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AT A GLANCE

„Das Führungsteam hatte in intensiven und sehr engagierten Diskussionen unsere 
neue globale Strategie entwickelt. Die angestrebten Effekte konnten wir allerdings 
nicht voll realisieren und die Umsetzung hat sehr viel länger gedauert als geplant. 
Rückblickend wissen wir: In die detaillierte Entwicklung der Initiativen haben wir 
zwar sehr viel investiert, doch die konkrete Umsetzung war zu wenig vorbereitet. 
Das hat letztendlich zu einem suboptimalen Ergebnis geführt.“

[CEO eines globalen Konzerns mit europäischer Zentrale]”
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Transformationen und die damit verbundenen Personalveränderungen 
lassen sich für Unternehmen mit einem Hindernislauf vergleichen. Vorherseh-

bare Schwierigkeiten wie beispielsweise rechtliche Anforderungen, unterschiedliche 
Interessen der Stakeholder oder kulturelle Aspekte können den Prozess erheblich 
verzögern, im schlimmsten Fall sogar die geplanten Effekte verringern. Mit der 
richtigen Vorbereitung entstehen solche Barrieren aber erst gar nicht oder lassen 
sich zumindest sehr viel einfacher überwinden.

Für viele Firmen in Deutschland hat die Corona-Krise den Veränderungsdruck – 
zusätzlich zu Megatrends wie Digitalisierung und Dekarbonisierung – erhöht. Sie 
müssen sich möglichst schnell neu aufstellen. Zwar hat die Bundesregierung die 
maximale Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld verlängert, doch die Krise wird  
die Wirtschaft ganz sicher noch über das Jahr 2021 hinaus belasten. Was kommt 
also danach? Was müssen Unternehmen jetzt tun, um im Aufschwung wieder  
wettbewerbsfähig zu sein?

Die mit strategischen Transformationen verbundenen Personalanpassungen kön-
nen den Erfolg von Transformationsprojekten sowohl positiv als auch negativ  
beeinflussen. Das Thema ist hochsensibel – nicht nur für die eigene Belegschaft, 
sondern auch in den Medien und in der öffentlichen Meinung. Deshalb ist das  
Management der Personalveränderungen eine kritische Führungsaufgabe. Die  
Umsetzung einfach an Human Resources, die Rechtsabteilung oder Fachanwälte zu 
delegieren, wird der Kritikalität des Themas nicht gerecht. Die Boston Consulting 
Group hat für ihren Global Transformation Check 2020 rund 1.000 Transforma- 
tionsprozesse weltweit analysiert. Unsere globalen Benchmarks zeigen die Kern- 
faktoren für erfolgreiche Transformationen.

Damit umfangreiche Personalanpassungen in Transformationen erfolgreich und  
nachhaltig umgesetzt werden können, sind fünf Schritte wesentlich:

1. Der Implementierungsansatz – klug priorisieren 
Für die Implementierung von Personalveränderungen muss ein geeigneter Ansatz 
definiert werden, der die spezifische Problemstellung und die Situation des Un-
ternehmens berücksichtigt. Hierfür erfolgt eine Güterabwägung entlang von vier 
Dimensionen:

 • Geschwindigkeit: Angestrebte Zeitrahmen für Mitbestimmungs- und  
Umsetzungsprozesse
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• Kosten: Geplante Synergien und verfügbares Restrukturierungsbudget

• Präzision: Übereinstimmung von gewollter und erfolgter Mitarbeiterauswahl

• “Geräusch”/Widerstand: zu erwartende Reaktionen interner und externer 
Stakeholder

Für jede dieser Dimensionen muss ein Zielwert definiert und gleichzeitig die Frage 
beantwortet werden, inwieweit das Unternehmen hier Kompromisse eingehen 
kann. Relevant sind auch Faktoren wie die Intensität des Veränderungsdrucks, der 
Umfang der geplanten Veränderung oder die Belastbarkeit des Business Cases. 
Wenn die Personalanpassung möglichst wenig Widerstand hervorrufen soll, geht 
dies beispielsweise zu Lasten der Geschwindigkeit und umgekehrt. Nicht alle vier 
Dimensionen lassen sich gleichermaßen optimal umsetzen; Abstriche sind unver-
meidlich. Es ist also eine klare Priorisierung erforderlich.

Der Erfolg von Transformationen hängt wesentlich auch vom Zielverhalten der 
Führungskräfte ab. Im Global Transformation Check der Boston Consulting Group 
steht auf dem zweiten Platz der wichtigsten Erfolgsfaktoren ein „abgestimmtes 
Führungsteam“. Es ist daher entscheidend, das Führungsteam und insbesondere die 
Verhandlungs- und Umsetzungsverantwortlichen auf den definierten Implemen-
tierungsansatz einzuschwören und auf dieser Basis das weitere Vorgehen gemein-
sam festzulegen.

Mitbestimmungsprozesse

Umsetzungsprozesse

Geschwindigkeit

Personalveränderungen: Wahl des Implementierungsansatzes

Klares Mandat für Umsetzungsverantwortliche erforderlich

Extern

Intern

“Geräusch”/Widerstand

Fähigkeiten

Talente

Präzision

Optimierung Synergien

Optimierung Budget

Kosten

Abwägung

Quelle: BCG Analyse

Abbildung 1 | Abwägung für den Implementierungsansatz
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2. Klarheit der Argumentation – der Case for Change
Im Zentrum der Argumentation stehen die Gründe für den Veränderungsprozess, 
die klar dargelegt werden müssen. Eine höhere Profitabilität sollte im Normalfall 
nicht das alleinige Argument für die teils einschneidenden Maßnahmen sein, die 
Personalanpassungen mit sich bringen. Führungskräfte, Mitarbeiter, Betriebsräte, 
Gewerkschaften, aber auch Kunden, Zulieferer oder die Medien, die Politik und 
ganz allgemein die Öffentlichkeit – viele Stakeholder mit vielfältigen, teils entge-
gengesetzten Interessen sind direkt oder indirekt betroffen. Für sie alle müssen die 
Gründe für die Veränderung – der Case for Change – nachvollziehbar sein. Sie 
müssen verstehen, warum es eine Veränderung geben wird, was sich ändert und 
wie dies vonstattengeht. Zielgruppengerechte Argumentation, Einbindung und 
Kommunikation verringern Widerstände.

Auch bei Personalmaßnahmen hilft ein effektiver und klarer Elevator Pitch, den 
Grund für die Veränderung und die daraus resultierenden Maßnahmen schlüssig 
zu vermitteln – nicht nur, um die genannten Stakeholder zu überzeugen, sondern 
auch, um sie aktiv einzubinden und im besten Fall zu positiven Multiplikatoren für 
die Transformation zu machen.

Die Stakeholder frühzeitig aktiv in die Diskussion einzubeziehen, erweist sich als 
wirkungsvoller gegenüber einem schrittweisen Vorgehen, das vom Gegenüber meist 
als Salamitaktik wahrgenommen wird. Diese Erfahrung findet sich auch in den 
Global Transformation Benchmarks wieder: Bei mehr als zwei Drittel der erfolg-
reichen Transformationen wurden die wichtigsten Stakeholder außerhalb des 
Führungsteams klar identifiziert und zielgruppenspezifisch eingebunden.

Wir haben ein Problem/eine Chance: …

Wir sind alle betroffen, weil …

Die Veränderung muss jetzt sein, da …

Auf diese Weise wird es unserem Purpose helfen: …

Die Mitarbeiter/Stakeholder profitieren von …

Wir werden verantwortungsbewusst handeln und mit unseren 
Sozialpartnern zusammenarbeiten …

Der erwartete Zeitplan für die Transformation ist …

Kernaufgabe unserer Führungskräfte ist …

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Abbildung 2 | Der Elevator Pitch zu Transformationen

Quelle: BCG Analyse
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3. Zielgerichtete Kooperation mit den Sozialpartnern
Bei vielen Transformationen gestaltet sich der Umgang mit den Sozialpartnern 
schwierig. Das liegt meist daran, dass zu wenig und zu spät kommuniziert wird – oft 
erst dann, wenn es abgestimmte Inhalte gibt. Dadurch wird Raum für Spekula-
tionen eröffnet. Das Risiko von defensiver Kommunikation ist: Das Management 
kann den Prozess nicht mehr aktiv gestalten, sondern muss reagieren. Zweifellos ist 
die gelebte Mitbestimmung im Unternehmen individuell und auch kulturell geprägt. 
Dennoch lassen sich aus der Erfahrung vieler großer Veränderungsprozesse Ver- 
haltensregeln ableiten. Um die Sozialpartner von der Notwendigkeit der Verände- 
rungen und dem geplanten Weg zu überzeugen, hat es sich als erfolgreich und  
nachhaltig erwiesen, sie frühzeitig, umfassend und vertrauensvoll einzubeziehen. 
Dazu ist es hilfreich, das formale Terrain zu verlassen und die Sozialpartner jenseits 
vom Verhandlungstisch kooperativ einzubinden. Das bedeutet auch, dass einge-
brachte Alternativvorschläge ernsthaft berücksichtigt und geprüft werden und dass 
man flexibel genug ist, den Transformationsplan entsprechend zu justieren.

Im Idealfall nehmen die Sozialpartner in der Personalanpassung zwei erfolgs- 
kritische Aufgaben wahr: zum einen die direkte konstruktive Rückmeldung zum 
Transformationsplan an das Management – zur Veränderungsnotwendigkeit, zum 
Business Case und zu den geplanten Maßnahmen sowie zur geplanten personal-
wirtschaftlichen Umsetzung; zum anderen – nach einem konstruktiven Mitbestim-
mungsprozess – als Multiplikatoren in der Organisation. 

4. Optimale personalwirtschaftliche Umsetzung
Bei jedem Veränderungsprozess besteht die Gefahr, dass er nur an der Oberfläche 
stattfindet. Das Management greift in solchen Fällen auf Erfahrungen aus vorhe- 
rigen Umbauprogrammen zurück und wendet die gleichen Vorgehensweisen an, 
ohne sie kritisch zu hinterfragen. Am Ende werden Lösungsansätze genutzt, die in 
der Vergangenheit vielleicht erfolgreich waren, für die vorliegende Problemstellung 
jedoch nicht geeignet sind.

Absolut erfolgskritisch in der personalwirtschaftlichen Umsetzung ist ein konse-
quent daten- und faktenbasiertes Vorgehen. Die Wichtigkeit der Qualität der Daten-
grundlage und der zielgerichtete Einsatz der vorhandenen Informationen in einer 
Transformation können nicht überbetont werden. Im Ergebnis sind Entscheidungen 
dann nicht einzelfallbezogen; sie können schneller getroffen werden und sind vor-
hersehbar. Das führt auch zu einer größeren Fairness im Umgang mit den betrof- 
fenen Mitarbeitern.

Konkret sollten bei jeder Personalveränderung drei Prinzipien verfolgt werden:

1. Strikte Trennung von Stelle und Mitarbeiter: 
Vergleichbare Positionen werden in Jobfamilien zusammengefasst, für die sich 
jeweils die geeigneten Maßnahmen entwickeln und umsetzen lassen – beispiels-
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weise Qualifikation, Versetzung oder Ausscheiden. Auf dieser Datengrundlage 
lassen sich Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen optimieren. Im 
Ergebnis muss weniger Personal abgebaut werden.

2. Gezielte Ansprache und Unterstützung der in bestimmten Jobfamilien betrof- 
fenen Mitarbeiter: 
Anhand von klar definierten “Personas” erfolgt die Anwendung personalwirt- 
schaftlicher Instrumente, die auf die jeweilige Mitarbeitersituation optimiert sind.

3. Halten von kritischen Fähigkeiten und Talenten während der Transformation 
und darüber hinaus: 
Der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter wird auch nach COVID-19 weiter-
bestehen. Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass sie auf dem Arbeits- 
markt für Top-Talente weiterhin eine aktive Rolle einnehmen.

5. Aktivierung der Führungskräfte
Selbst wenn der Case for Change klar und nachvollziehbar ist und die geplanten 
Personalmaßnahmen auf Akzeptanz bei den Stakeholdern treffen, bleibt die Um-
setzung eine Herausforderung – auch und insbesondere auf menschlicher Ebene. 
Führungskräfte, die unter Umständen selbst von der Veränderung betroffen sind, 
spielen hierbei die entscheidende Rolle. Wenn das Führungsteam abgestimmt han-
delt und sich jeder Einzelne auch nach außen mit den Veränderungen identifiziert, 
steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit um ein Drittel. Ein Wandel kann nur gelingen, 
wenn die Führungskräfte diesen vorleben und vollumfänglich vorantreiben. Sie  
haben eine wichtige Vorbildfunktion und wirken als Meinungsbildner im Unterneh-
men. In über 80 Prozent aller erfolgreichen Transformationen agieren Führungs-
kräfte konsistent als Role Models – ein Umstand, der den Transformationserfolg um 
bis zu 60 Prozent erhöhen kann.

Die folgende Checkliste hilft bei der Aktivierung und Unterstützung der Führungs-
kräfte:

1. Auseinandersetzung mit der eigenen Betroffenheit, Situation und Rolle als 
Führungskraft in der Transformation

2. Identifizierung von kritischen Fähigkeiten und Talenten, die im Unternehmen 
oder im eigenen Bereich gehalten werden müssen

3. Offene Kommunikation mit allen Mitarbeitern, Einbettung des Case for Change

4. Wertschätzende Unterstützung der ausscheidenden Mitarbeiter

5. Stärkung der Motivation und des Engagements der verbleibenden Mitarbeiter

Es ist entscheidend, dass Führungskräfte in diesem schwierigen Prozess gegenüber 
sich selbst und ihren Mitarbeitern ehrlich sind. Gleichzeitig sollten sie jedoch ver-
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meiden, in Gesprächen zu persönlich zu werden. Mitarbeiter sollten es nicht als 
Schwäche empfinden, wenn sie sich verändern müssen, und auch nicht, wenn sie in 
der Organisation verbleiben.

Fallbeispiel: Zentrale Umsetzungs-Taskforce bei einem Indus-
triegüterunternehmen
Ein großes Industriegüterunternehmen plante ein umfassendes Transformation-
sprogramm, das sowohl Wachstums- als auch Reduktionsinitiativen umfasste. Mehr 
als 30 Prozent der Belegschaft waren von den geplanten Veränderungen betroffen. 
Die Personalmaßnahmen beinhalteten neben Qualifikationen, Versetzungen und 
Arbeitszeitanpassungen auch einvernehmliche Trennungen und Altersmaßnahmen. 
Eine zentrale, interdisziplinäre Taskforce unterstützte Führungskräfte, HR-Organi-
sation und Mitarbeiter dabei, die personalwirtschaftlichen Maßnahmen umzuset-
zen, sie kommunikativ zu begleiten sowie den gesamten Prozess übergreifend zu 
steuern und zu tracken.

Das agile Team begleitete über einen Zeitraum von mehr als 18 Monaten über 
20.000 Mitarbeitergespräche und setzte mehr als 6.000 Personalveränderungen um. 
Es sorgte für die kontinuierliche Kommunikation und initiierte zahlreiche Jobbörs-
en. Die Arbeit dieser Taskforce bildete auch den Kern für die Optimierung von 
Business-as-usual-Prozessen.

Das Ergebnis: Die Personalanpassungen und damit ein wichtiger Teil der Transfor-
mation konnten im festgelegten Zeitrahmen und mit den geplanten Budgets realis-
iert werden. Die Stakeholder haben die notwendige Veränderung mit- und aktiv 
zum Erfolg beigetragen.

Zusammenfassung
Die deutsche Wirtschaft steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Die 
Wirtschaftsleistung wird für das Gesamtjahr 2020 voraussichtlich um 5,2 -Prozent 
schrumpfen und erst Ende 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreichen – so die 
ifo-Konjunkturprognose vom September 2020. Viele Unternehmen werden sich neu 
aufstellen müssen. Bei erforderlichen Transformationen mit Personalveränderun-
gen sind die gezeigten fünf strategischen Schritte entscheidend für den Erfolg. Die 
Anforderungen an die Umsetzung sind bei Transformationen aufgrund des Um-
fangs der Veränderung signifikant höher als in Business-as-usual-Situationen. Die 
fünf Schritte sollen dabei helfen, Hindernisse zu überwinden oder diese im besten 
Fall gar nicht erst entstehen zu lassen. Sie sollen dazu beitragen, dass das Führungs-
team, die Personalabteilung, die Arbeitsrechtler und weitere Experten konstruktiv 
befähigt werden, den optimalen Ansatz zu finden und diesen umzusetzen – kurz: 
die Kunst des Möglichen in der personalseitigen Umsetzung von Transformationen 
zu realisieren.



Boston Consulting Group  |  Die Krise überwinden – Fünf Erfolgsfaktoren für die neue Realität 9

Über die Autoren

Jens Jahn ist Partner and Director in Stuttgart. Sie erreichen ihn per Mail unter 
Jahn.Jens@bcg.com.

Reinhard Messenböck ist Managing Director and Senior Partner in Berlin. Sie  
erreichen ihn per Mail unter Messenboeck.Reinhard@bcg.com.

Niels Kammerer ist Associate Director in München. Sie erreichen ihn per Mail  
unter Kammerer.Niels@bcg.com.

Oskar Kwasny ist Projektleiter in Wien. Sie erreichen ihn per Mail unter  
Kwasny.Oskar@bcg.com.

Michael Lutz ist Associate Director in München. Sie erreichen ihn per Mail unter 
Lutz.Michael@bcg.com.

Saskia Schneider ist Consultant in Berlin. Sie erreichen sie per Mail unter  
Schneider.Saskia@bcg.com.



bcg.com 


