
 

Trends & Schwerpunkte 2020 

Folgende Themen waren und sind auch zukünftig Herausforderung 

und Chance  für die HR-Arbeit, Mitarbeiter*innen und 

Organisationen. 

HR im Wandel 

HR Digital_ Nutzen intelligenter Technologien im HR Bereich inkl. "ethischer Anforderungen". Was 

können diese neuen Technologien, wo können sie unterstützen, was können sie vielleicht besser. 

Diese oder ähnliche Fragen bewegen gerade viele Personalverantwortliche. Sie haben die große 

Chance den hohen manuellen Aufwand im HR-Bereich zu minimieren und können sich auf die 

wirkungsvollen und erfolgskritischen HR-Themen in ihrer Organisation widmen. Neue Technologien 

wie AI und machine learning helfen ihnen dabei erfolgsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen und 
Prozesse zu automatisieren. HR wird dabei immer menschlich bleiben. 

Dazu braucht es eine strategische Standort-Analyse im Bezug auf Sinn- und Nutzenstiftung und ein 
kräftiges Zukunftsbild von HR in der Organisation. more1 
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Future of Work 

Future of Work_ Viele Organisationen stehen gerade irgendwo zwischen Hierarchie und Agilität. 

Führung und Zusammenarbeit werden oder müssen neu gedacht und gelebt werden. Die gewohnten 

Strukturen und Prozesse vermögen die Anforderungen aus dem (Arbeits-)markt nicht mehr 

bewerkstelligen. Dies zu ändern kostet Zeit, Hirn- und Herzarbeit aller Mitglieder eines 
Unternehmens. more2 

Generationen/Wissenstransfer/Nachfolge 

Wissenstransfer & Nachfolge_ In Österreich gehen im Jahr 2025 665.000 Menschen in Pension und 

50% der Erwerbstätigen werden jetzt schon der Generation Y (1980-2000) zugerechnet. Um so 

wichtiger erscheint aufgebautes Wissen in der Organisation zu halten sowie alle Beteiligten aktiv in 

den Prozess einzubinden um  (fachliche) Nachbesetzungslücken zu vermeiden, weil dann "gehts ins 
Geld". more3 

Generationen führen_ „Sie hinterfragen Vieles; Sprechen Tabus und Themen an, die sie stören; 

Fordern Augenhöhe, Kooperation und Feedback; Sie brauchen Ziele und Freiräume und sind viel 

weniger loyal und sehr gut informiert“. 

Diese und viele andere richtige und falsche Zuschreibungen gibt es, aber eines steht jedoch fest:  

Junge MitarbeiterInnen fordern ihre Führungskräfte auf eine ganz neue Weise und wollen anders 
geführt werden. more4 

Sinnstiftung als Stolperfalle 

Macht wird gegen Sinn eingetauscht_ Führungskräfte sind als Vorbilder, "tatkräftige Visionäre" und 

Coaches gefragt. Führungspersonen im mittleren Manangement sind als Übersetzter*innen dabei 

ganz besonders gefordert. Macht, Geld und Status wird von vielen talentierten Menschen gegen den 

Sinn ihrer Tätigkeit in die Waagschale geworfen. Wenn Sinn und Orientierung abnehmen, steigt die 

Fluktuationsrate und auch die Anzahl der "resignativ zufriedenen" MitarbeiterInnen. Wem das 

WOZU klar ist, wird ein WIE finden und wollen. Führungskräfte im mittleren Management sind die 
Übersetzer, Kommunikatoren und Multiplikatoren der Sinnstiftung.  more5 

Fachkräftesicherung und Mitarbeitergewinnung_ als Kernherausforderung. Dabei gilt es nicht nur 

schöne Schaufenster zu gestalten. Employer-Branding ist die Entwicklung und Positionierung der 

Organisation als lebens- und arbeitswertes soziales System in dem Gestaltungsraum, persönliche & 

fachliche Entwicklung sowie Kooperation für JEDE(N) möglich sind. Diversity & 

Geschlechtergerechtigkeit sind dabei entscheidende Wettbewerbsfaktoren. more6 
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