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Frau Friederichs, dass Transformationen maßgeblich 
von HR mitgestaltet werden sollten, mag unter Per-
sonalmanagern selbstverständlich sein. Geschäftsfüh-
rern und anderen Funktionen muss die Forderung nicht 
unmittelbar einleuchten. Was kann HR, was andere 
nicht können? 

TANJA FRIEDERICHS Ich glaube nicht, dass für alle Per-
sonalmanager schon selbstverständlich ist, diese Rolle 
wahrzunehmen. Zudem braucht es Zeit, die Möglich-
keiten und Chancen der Digitalisierung für HR zu ver-
stehen. Das Thema an sich ist für uns bei PULS nicht 
neu; wir sind seit Jahren dabei, unsere Prozesse effizien-
ter und auch digitaler zu gestalten. In den letzten Jahren 
war jedoch zu spüren, dass uns die vernetzten Arbeitswel-
ten vor neue Herausforderungen stellen. Spätestens seit-
dem wir uns im Unternehmen nicht mehr in kommuni-
kativen Einbahnstraßen bewegen, hat sich das Arbeitsle-
ben stark verändert – und es wird sich weiter verändern. 
Dies tangiert die Rolle von HR im Hinblick auf Digital 
Leadership, Strategie, Organisation und Kultur. Wenn 
das verstanden worden ist, dann kann HR auch gute 
Argumente liefern, um sich richtig zu platzieren. 

HR-ROLLE SELBST DEFINIEREN 

Teilen Ihre Geschäftsführung und Ihre Kollegen aus 
den anderen Funktionen Ihren Anspruch, Gestalter 
zu sein? 

FRIEDERICHS In einem inhabergeführten Unterneh-
men wie der PULS GmbH braucht es nicht immer für 
alles eine explizite Rollendefinition. Vielmehr ist seitens 
HR, aber auch der anderen Funktionen, intrinsische Mo-
tivation nötig, etwas für das Unternehmen bewegen zu 
wollen. Dafür gibt es dann auch Anerkennung. Aus mei-
ner Sicht wird das in Zukunft noch wesentlich wichtiger 
werden, wenn Netzwerkorganisationen zunehmend klas-
sisch hierarchische Strukturen ablösen. 

Was heißt Transformation für ein mittelständisches 
Unternehmen wie PULS? 

FRIEDERICHS Für uns stellt sich die Frage, wie wir uns 
von der automatisierten Fertigung hin zur digitalen Fa-
brik entwickeln und welche neuen Geschäftsmodelle wir 
nutzen können. Anfang 2016 hörte ich in San Francisco 
an der Stanford University das schöne Zitat: „Die Schnel-
len werden die Langsamen fressen.“ Für ein Unterneh-
men wie PULS bedeutet dies, dass wir jetzt die Mög-
lichkeit haben, mit schnelleren Entscheidungswegen viel 
zu bewegen und umzusetzen. Wir haben beispielweise 
die Notwendigkeit erkannt, einen eigenen Bereich auf-
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zubauen, wenn wir Innovationen leben 
wollen. Daraufhin haben wir die Funktion 
Business Development mit dem Ziel eta-
bliert, gemeinsam mit unseren Kunden 
neue Produktansätze für unsere Stromversor-
gungen zu entwickeln. 

Was ist dabei neu? 
FRIEDERICHS Wir gehen mit Design-

Thinking-Methoden und crossfunktional 
mit verschiedenen Kunden vor. Bis zur ers-
ten Prototypentwicklung haben wir in der 
Folge gerade mal vier Wochen benötigt. 
Dies dauert in unserem klassischen Ent-
wicklungsprozess wesentlich länger. Für 
unsere Organisation bedeutet dies, dass wir 
agiler und schneller werden. Wir arbeiten 
mit anderen Methoden und stellen die Pro-
totypentwicklung in den Vordergrund. 

Was hat das mit HR zu tun? 
FRIEDERICHS Wenn wir schneller, agiler 

und auch transparenter werden wollen, hat 
dies wesentlichen Einfluss auf die gesamte 
Organisation; dies gilt insbesondere dann, 
wenn neue Technologien zum Einsatz kom-
men, wie beispielweise eine Plattform für 
Social Collaboration. Es geht hier darum, 
wie möglichst schnell auf Wissen zugegrif-
fen und wie Wissen geteilt werden kann. 
Dies wiederum bedeutet, die interne Kom-
munikation komplett zu verändern und 
dafür weltweit kommunikative Standards 
zu setzen. Es geht mithin um die Frage, 
wie wir unsere Arbeitswelt gestalten wol-
len. HR hat dabei die Möglichkeit, sich als 
Gestalter und Trendsetter zu etablieren. Es 
ist eine einmalige Chance, die genutzt wer-
den sollte. 

BEI SOCIAL COLLABORATION 
DEN LEAD ÜBERNEHMEN 

Von dieser Chance für HR ist oft zu hören. 
Was daran ist Eigennutz der Funktion, 
die ja – wie andere auch – zuweilen ei-
gene Ziel verfolgt, und was stiftet nach-
haltig Nutzen für das Unternehmen?

FRIEDERICHS Ich gebe Ideen an den In-
haber von PULS und die Bereichsleiter wei-

ter. Wir entscheiden dann gemeinsam, was 
für das Unternehmen Sinn macht, und kön-
nen unmittelbar aktiv werden. Bei einer 
Plattform für Social Collaboration brauche 
ich natürlich die Unterstützung der Füh-
rungskräfte, die bei der Nutzung der Platt-
form eine Vorbildfunktion einnehmen soll-
ten. Unser weltweiter Leiter Operations 
hat eine maßgebliche Rolle gespielt, intern 
internationale Communitys aufzubauen, 
die nun als Diskussionsplattform genutzt 
werden. In diesem Fall gibt es ein starkes 
Zu ammenspiel zwischen HR und dem 
Business, die Mitarbeiter richtig zu schulen, 
aber auch geeignete Use-Cases abzubilden. 
Gut ist, dass wir als HR den Lead haben. 

Warum? 
FRIEDERICHS Man könnte denken, bei 

der Einführung einer Social-Collaboration-
Plattform handele sich lediglich um ein neu-
es technisches Tool. Aber das ist weit ge-
fehlt! Es geht darum, den Führungskräften 
und Mitarbeitern grundlegend zu vermit-
teln, wofür wir das Tool brauchen, alle ak-
tiv mit auf die Reise zu nehmen und ihnen 
die neuen Möglichkeiten der Kommuni-
kation näherzubringen. Es schafft Unsicher-
heit und behindert effektives und effizien-
tes Kommunizieren, wenn ein Mitarbeiter 
beispielweise nicht weiß, was ein Blog ist, 
wie er in einer Community agieren kann 
oder wie er einen Stream anlegt. 

Wie sind Sie vorgegangen? 
FRIEDERICHS Wir haben einen Storytel-

ling-Ansatz gewählt und die Mitarbeiter, 
bildlich gesprochen, von der „Insel der Lone-
ly Workers“ mit auf die Reise zur Netz-
werkcommunity genommen. So konnten 
wir verdeutlichen, wie man sich auf eine 
solche Reise vorbereitet und was dafür nö-
tig ist. Allerdings ist ein solches Thema, 
das möchte ich betonen, keines für einen 
Top-down-Ansatz. Eine Social-Collabora-
tion-Plattform kann man nicht einfach so 
aufsetzen; man muss aktiv gestalten und 
diejenigen Mitarbeiter, für die das Thema 
Leidenschaft ist, dazu ermuntern, ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung anderen zur Ver-

fügung zu stellen. Aber wir haben mit un-
seren Mitarbeitern nicht nur daran gear-
beitet, unsere Kommunikation auf eine an-
dere Ebene zu stellen. Wir haben auch ein 
komplett neues Arbeitsplatzkonzept entwi-
ckelt. 

PARTIZIPATIVE ARBEITSPLATZ-
GESTALTUNG

Wie sieht das Arbeitsplatzkonzept aus? 
FRIEDERICHS Es ging in unserem 

Look & Feel-Konzept „Das gallische Dorf“ 
darum, digitale und analoge Arbeitswelten 
zu vernetzen. Einerseits haben wir in einer 
internen Studie herausgefunden, dass un-
sere Mitarbeiter lediglich die Hälfte ihrer 
Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen, in 
der anderen Hälfte befinden sie sich in 
Workshops, Meetings und Telefonkonfe-
renzen. Andererseits wollten wir beibehal-
ten, dass sich die Mitarbeiter an einem fes-
ten Arbeitsplatz „zu Hause fühlen“. Wir 
wollten digital und analog zugleich sein 
und haben die Maxime verfolgt, dass jeder 
an jedem Ort im Unternehmen auf die für 
ihn relevanten Daten zugreifen kann. „Das 
gallische Dorf“ umfasst einen „Marktplatz“, 
auf dem sich nun alle treffen können, und 
verschiedene Räume für spezielle Arbeits-
kontexte. 

Inwieweit waren die Mitarbeiter an der 
Erarbeitung des Konzepts beteiligt? 

FRIEDERICHS Neben einem Architekten 
haben wir einzelne Mitarbeiter aus den ver-
schiedenen Bereichen ausgewählt, um das 
Konzept zu erarbeiten und beständig weiter-
zuentwickeln. In einem Prototypenraum 
konnten alle Mitarbeiter die Entwicklungs-
schritte einsehen und beispielsweise darü-
ber abstimmen, welche Schreibtische sie 
haben wollen. Unsere Entwickler haben 
uns sehr genau beschrieben, wie sie zukünf-
tig arbeiten wollen und was sie dafür be-
nötigen. Das haben wir umgesetzt. 

Wie hat sich HR im Rahmen des Wan-
dels der PULS GmbH selbst mit welcher 
Zielsetzung verändert? 



40 SCHWERPUNKT  H R  A L S  T R A N S F O R M A T I O N S G E S T A L T E R

PERSONALFÜHRUNG 9/2017

FRIEDERICHS Mit dem Lead für die Ein-
führung eines weltweiten Kommunikations-
tools haben wir die Funktion des Social-
Collaboration-Experten und die eines Assis-
tenten aufgebaut. Wir haben aber keinen 
klassischen HRler gesucht, sondern schluss-
endlich eine Dame ausgewählt, die aus einer 
Digitalagentur gekommen ist. Dies hat 
PULS und auch uns in HR verändert. Wir 
haben verstanden, dass wir Networking ak-
tiv gestalten müssen, für uns und für un-
sere Mitarbeiter. Wir haben auch gelernt, 
nicht immer gleich ein fertiges Konzept 
präsentieren zu wollen, sondern einfach 

mal zu starten und sich auf dem Weg wei-
ter zu professionalisieren. 

Was heißt das? 
FRIEDERICHS Wenn Sie ein Kommuni-

kationstool einkaufen, dann ist dies zu-
nächst wie ein Kind, welches erst noch lau-
fen lernen muss und das mit der Zeit sei-
ne Persönlichkeit entwickelt. So muss man 

es sich auch vorstellen, wenn man mit dem 
Thema Digitalisierung zu tun hat. Inner-
halb von HR haben wir verstanden, dass 
es kein Patentrezept gibt und alle sich in 
einem Lernprozess befinden. Nehmen wir 
das Beispiel der Collaboration-Plattform, 
durch die nun PULS wesentlich transpa-
renter geworden ist. Es gefällt nicht jedem 
auf Anhieb, dass der Status seiner Projek-
te von allen mitverfolgt werden kann. Da 
muss sich HR aktiv einschalten und das 
individuell besprechen. Wir nehmen in-
zwischen für uns in Anspruch, dass wir 
mutig geworden sind, Neues ausprobieren 

zu wollen, und Veränderungen mit einem 
„Welcome!“ zu begrüßen.

Was für einen Mehrwert, diese Frage 
muss sich HR gefallen lassen, bringen die 
Plattform und das Arbeitsplatzkonzept? 

FRIEDERICHS Wenn Sie damit den ROI 
meinen, muss ich Sie leider enttäuschen. 
Einen solchen haben wir nicht vorab be-

rechnet und verfolgen ihn auch nicht nach. 
Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass 
wir ein Umfeld geschaffen haben, in dem 
unsere Mitarbeiter beflügelt werden, krea-
tiver und auch schneller zu sein. Mit dem 
Tool haben wir die Kommunikation welt-
weit auf eine andere Ebene gestellt, und 
unser Arbeitsverhalten ist deutlich transpa-
renter geworden. Für einige Themenstel-
lungen, wie beispielweise kurzfristige Lie-
ferantenbestellungen, laufen die internen 
Abstimmungsprozesse schon längst nicht 
mehr über E-Mails. 

SKEPSIS DER FÜHRUNGSKRÄFTE 
ÜBERWINDEN 

Gibt es weiteren greifbaren Erfolg, auch 
für Sie persönlich? 

FRIEDERICHS Ja, unser Engagement hat 
sich schon jetzt spürbar gelohnt. Wir konn-
ten kürzlich in Österreich, dort haben wir 
eine neue Firma gegründet, auf einen Schlag 

„Neben einem Architekten haben wir einzelne Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen ausgewählt, 
um das Konzept zu erarbeiten und beständig weiterzuentwickeln.“ 
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30 Ingenieure neu einstellen. Wir haben diesen zuge-
sagt, ähnlich wie im Headquarter in München an der 
Entwicklung ihres zukünftigen Arbeitsplatzes aktiv be-
teiligt zu sein. Wir zahlen möglicherweise nicht in die 
höchsten Gehälter, aber die Identifikation unserer Mit-
arbeiter mit PULS ist mittlerweile unglaublich hoch. 
Unser Inhaber meinte vor Kurzem zu mir, dass ich 
mich zum Propheten beim Thema Transformation 
entwickelt habe. Vielleicht hat er damit recht. Ich bin 
jeden falls davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern viel bewegen können. 

Gibt es dabei denn keine Gegenwehr? 
FRIEDERICHS Wenn man als HR-Funktion aktiv in 

das Thema digitale Transformation einsteigt, dann 
kommen immer Fragen auf wie „Brauchen wir ein 
solches Tool wirklich?“ oder „Haben wir nichts Wich-
tigeres zu tun?“. Da helfen dann Leidenschaft und 
nicht aufzugeben, die Firma nach vorne bringen zu 
wollen. Ich habe gemeinsam mit unserer für PE und 
Kultur Verantwortlichen dem Inhaber von PULS zum 
Beispiel vorgeschlagen, dass unsere Mitarbeiter mutiger 
darin sein könnten, Verbesserungen vorzuschlagen 

und Grenzen zu überwinden. Die Idee war, in jedem Bereich so-
genannte Mover zu ernennen, um unabhängig von der jeweili-
gen Führungskraft Neuerungen vorzuschlagen und sich dafür 
Promotoren zu suchen. Unsere Führungskräfte waren sehr skep-
tisch und haben gefordert, entsprechende Erfolge zeitnah zu 
messen.

Wie ging die Diskussion aus? 
FRIEDERICHS Wir konnten zeigen, dass eine solche Verände-

rung Zeit benötigt und nicht sofort messbar ist. Inzwischen ist 
es so, dass immer mehr Mitarbeiter Mover sein wollen und die 
ursprünglich dafür ausgesuchten Mitarbeiter nun in der Rolle 
sind, anderen zu zeigen, wie sie sich für ihre Ideen Unterstützung 
holen können. Auch hier bricht Hierarchie ein Stück weit auf. 

Interessant ist, dass Sie 
bisher nicht explizit 
über Führung gespro-
chen haben. Werden 
Führungskräfte über-
flüssig? 

FRIEDERICHS Natürlich 
werden auch und gerade 
in der Transformation 
Führungskräfte gebraucht. 
Aber nicht alle sind per se 
schon Treiber von Verän-
derungen. Treiber kön-
nen auch Mitarbeiter sein, 
die die Führungskräfte 
mitnehmen. In der Trans-
formation verändern sich 
Rollen zeitgleich mit der 
Organisation und Struk-
turen. Als bei PULS das 
Thema der kulturellen 
Veränderung immer mehr 
verstanden worden ist, ha-
ben viele Führungskräfte 
von sich aus gesagt: Wir 
müssen uns weiterentwi-

ckeln. Ich sehe die Führungskräfte immer stärker in der Rolle des 
Coaches, der kommunikationsstark sein muss und dabei unter-
stützt, eine Netzwerkorganisation aufzubauen und sich selbst or-
ganisierenden Teams zum Erfolg zu verhelfen. 

Frau Friederichs, vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Rainer Spies, freier Journalist in Lübeck. 

„Inzwischen ist es so, dass immer mehr Mitarbeiter Mover sein wollen und die ursprünglich dafür ausgesuchten 
Mitarbeiter nun in der Rolle sind, anderen zu zeigen, wie sie sich für ihre Ideen Unterstützung holen können.“




