
Fachverband Personalmanagement

MENSCH UND FÜHRUNG IN ZEITEN DES WANDELS 
UND DER DIGITALEN TRANSFORMATION

Der Fachverband Personalmanagement ist nicht nur ein Treffpunkt für alle Berater in diesem Beratungssegment, sondern auch der Ort der 
proaktiv auf Herausforderungen der Gegenwart für diesen Bereich agiert. 

Mit einer gewissen Sorge hat der Fachverband schon 2014 den Arbeitskreis „Mensch und Führung in Zeiten des Wandels und der digitalen 
Transformation“ ins Leben gerufen, weil immer sichtbarer wurde, dass in der deutschen Industrie eine Beharrlichkeit in Führungsfragen sicht-
bar wurde, die den Herausforderungen und dem anstehenden Wandel unserer Meinung nach nicht angemessen erschien. 

Die damalige Herausforderung Generation Y wurde inzwischen durch mannigfaltige andere Herausforderungen erweitert und wird aktuell si-
cherlich von der Frage nach der digitalen Transformation getoppt. Nach unserer Wahrnehmung prallen hier Welten aufeinander - im Sinne von 
Transformation trifft Tradition. Um hier die Zukunft erfolgreich zu meistern, bedarf es der Weiterentwicklung von Bestehendem. Die Transfor-
mation der Arbeitsorganisation, Kooperation und Vernetzung und nicht zuletzt gesteuerte Autonomie sind die Hürden die zu bewältigen sind. 

Der Umgang mit den Ansprüchen von qualifizierten Mitarbeitern im Blick auf Weiterbildung, die beste technische Ausstattung, eine gute 
Work-Life-Balance und individuelle Freiräume steht bei vielen Führungskräften noch nicht auf der Kompetenzliste. Wie auch ein neues Zusam-
menarbeitsverständnis gestaltet werden kann, das auf Kooperation statt auf Kontrolle, auf Moderation statt Expertentum und Kompetenz statt 
Hierarchie setzt, ist noch im Entscheidungsprozess.

Allen diesen Herausforderungen nimmt sich der Arbeitskreis aktuell an. Inzwischen ist eine umfassende Sammlung von richtungsweisenden 
Thesen entstanden, die in Ihrem Umfang (über 120 Thesen) auch die Vielfältigkeit moderner Führung abbildet.

Hier können Sie sich die kompletten Thesen herunterladen.

Basierend auf diesem Ideenpool ist der Arbeitskreis inzwischen für Fachpresse und Interessierte zu einem begehrten Gesprächspartner gewor-
den. Hier kann man sich Impulse zu den Antworten auf die aktuellen Herausforderungen holen.  
Die Arbeit und Hintergründe des Arbeitskreises werden Ihnen in einem kurzen Videoclip vorgestellt.

In kurzen Videocasts beschäftigen sich auch vier Experten aus dem BDU-Fachverband Personalmanagement mit dem Thema „Digitale Führung“

Christoph Warnecke: Führung in Zeiten des digitalen Wandels

Martin Horn: Ausbildung von Führungskräften – Wohin geht die Reise in Zeiten des digitalen Wandels? 

Felix Wiesner: Digitaler Wandel: Was bei der Auswahl von Führungskräften wichtig wird

Katharina von Barner: Selbstführung als Schlüsselkompetenz für wirklich erfolgreiche Führung 

Über den BDU-Fachverband Personalmanagement 
Das vorliegende Positionspapier ist das Ergebnis der Arbeit eines Arbeitskreises des BDU-Fachverbandes Personalmanagement
Der Fachverband Personalmanagement wurde bereits vor über 30 Jahren gegründet. Der permanente Veränderungsdruck auf Unternehmen lässt die-
sen Bereich heute zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor in der Wirtschaft werden. Die Mitglieder dieses BDU-Expertenkreises haben es sich zum Ziel 
gesetzt, Unternehmen bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen. Dabei ist es dem Fachverband wichtig, einen Qualitätsstandard in der Beratung 
sicherzustellen, der den Erfordernissen der Wirtschaft einerseits und der besonderen Situation des jeweiligen Betriebes andererseits in hohem Maße 
gerecht wird. 
Die Schwerpunkte der Arbeit der Mitglieder liegen in den Bereichen Unternehmens- & Personalstrategie, Digitale Arbeitswelten & Veränderungsman-
agent, Personal- & Management Entwicklung, Führung & Selbstmanagement und Personalbetreuung & Mitarbeiterbindung
Im BDU sind aktuell über 500 Unternehmen aus der Management-, Personal- und IT-Beratungsbranche or ganisiert. Damit ist der BDU einer der welt-
weit größten und bedeutendsten Wirtschafts- und Berufsverbände für Unternehmensberater. 

 Zur Fachverbandsseite

https://www.bdu.de/media/351682/positionspapier-fuehrung-inkl-vorwort.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dSOnTXJnmzQ&index=5&list=PLqJwadH4AIzv1_RpHLqDxGQ8HD55CbWjg
https://www.youtube.com/watch?v=aT5Dw1rpxBs
https://www.youtube.com/watch?v=bh_MPAag6X8
https://www.youtube.com/watch?v=d3Va25pjo84
https://www.youtube.com/watch?v=Pvdl47U0Yf4
http://www.bdu.de/wer-wir-sind/unsere-fachverbaende/personalmanagement/

