
 

Experteninterview  
“DIGITALISIERUNG = BUSINESS AS UNUSUAL“ 

 

 

„Die Digitalisierung entlastet uns von Routinetätigkeiten – aber sie 

lässt uns auch keine Zeit für Routinen“ sagt Helmuth Uder, 

Managing Director Talent & Rewards Deutschland bei Willis Towers 

Watson. Im Statista Experten Interview erklärt der HR-Berater, 

warum ‚Business as usual‘ künftig nicht mehr gilt. 

   

Statista: Herr Uder, haben wir künftig mehr Zeit im Job, wenn intelligente Software uns von langweiligen 

Zeitfresser-Aufgaben entlastet? 

Helmuth Uder: Das ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Die Zusammenführung und intelligente Nutzung von 

Daten, um Routineaufgaben effizienter und fehlerfreier zu erledigen oder Entscheidungen datenbasiert zu 
treffen – das ist in den meisten Unternehmen heute schon Alltag. Damit hat die Digitalisierung angefangen. 

Statista: Was bringt uns die Digitalisierung dann? 

Uder: Sie kann Arbeit interessanter machen und Arbeitsergebnisse verbessern. Stellen Sie sich einen Controller 

vor, der früher Unmengen von Daten zusammentragen, prüfen und auswerten musste – und erst dann seine 

Schlussfolgerungen ziehen konnte. Eine geeignete Software kann Standardprozesse häufig besser und 

fehlerfreier bearbeiten als Menschen. Die Maschine verrechnet sich nicht. Für den Controller bleibt nun, die 

Ergebnisse der maschinellen Analyse durchzusehen und zu interpretieren – um dann auf dieser Basis 

beispielsweise Wertschöpfungsketten zu optimieren. Für viele Controller dürfte das der interessanteste Teil 
ihrer Arbeit sein. 

Statista: Das heißt, der Spaßfaktor steigt? 

Uder: In vielen Fällen: ja. Gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen. Wenn der Alltag nicht mehr aus 

Routinen besteht, kann man sich nicht mehr dahinter verstecken. Kreativität, Problemlösungskompetenz und 

Selbstmanagement statt Alltagstrott werden künftig viel stärker zum Tragen kommen. Ganz wichtig ist die 

Fähigkeit, innerhalb des Unternehmens oder auch über die Unternehmensgrenzen hinaus mit Kollegen neue 

Produkte oder Produktionsmöglichkeiten zu entwickeln. Gelingt das, gehen auch Produktentwicklungen 

schneller, und Dienstleistungen werden besser und kundenbezogener. 

Statista: Und sonst ändert sich nichts? 

Uder: Im Gegenteil – der Ausstieg aus den Routinen ändert unser gesamtes Verständnis von Arbeit, Arbeitsplatz 

und Job. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden Wertschöpfungsketten immer weiter in standardisierte 

Einzelschritte zerlegt, die von Mitarbeitern mit genau definierten Aufgabenbeschreibungen erledigt wurden. 

Wenn nun die Routinetätigkeiten an Maschinen und Computer fallen, bleibt der nicht-standardisierte Teil der 

Arbeit für den Menschen übrig. Dieser kann durch festangestellte Mitarbeiter erledigt werden, aber auch von 



 

freien Mitarbeitern, die für ein bestimmtes Projekt dazu geholt werden. Zeit- und Projektverträge finden sich 

heute schon in vielen Unternehmen. Über Online-Talentplattformen lassen sich die passenden Kandidaten 

schneller und präziser finden als in der Vergangenheit – und der Anteil der Freelancer-Verträge in Unternehmen 

wird künftig erheblich wachsen. Damit lösen sich die gewohnten Strukturen und Hierarchien zum Teil auf. Das 

Unternehmen entwickelt sich zu dem Platz, an dem Arbeit organisiert wird – nicht notwendigerweise verrichtet 
wird. 

Statista: Damit ändert sich der Aufbau von Unternehmen grundlegend. Was kommt danach? 

Uder: Wertschöpfungsketten müssen weiterhin organisiert werden. Also wird es auch künftig mit internen und 

externen „Mitarbeitern“ verbindliche Absprachen und Verantwortlichkeiten geben – aber sie werden 

möglicherweise schneller und häufiger angepasst. Und auch wenn nun vielfach das Ende der Hierarchien 

besungen wird, bleibt es doch dabei, dass in den wechselnden Konstellationen von festen und freien 

Projektmitarbeitern einige Personen mehr zu sagen haben als andere. Aber das richtet sich nicht nach ihrer 
Position im Organigramm, sondern nach ihrem Beitrag und ihrer Kompetenz im Projekt.  

In der Konsequenz hat damit das klassische Karrieremodell – Stufe um Stufe auf einer genau vordefinierten 

Karriereleiter vorwärtszukommen – ausgedient. Vorwärtszukommen heißt dann vielmehr: sich in wechselnden 

Projekten kontinuierlich weitere Fähigkeiten anzueignen – und dann auf Augenhöhe mit dem Unternehmen 

Vertragsbedingungen, Arbeitsinhalte und Bezahlung aushandeln zu können. Auch das ist keine Zukunftsmusik, 
sondern beispielsweise in der IT-Branche längst Usus. Andere Branchen werden nachziehen. 

Statista: Abgespeckte Hierarchien und variable Karriereverläufe, Personalentwicklung durch „training on 

various jobs“ – was haben die Personalabteilungen dann noch zu tun? 

Uder: Wenn sich die Konzepte von Arbeit, Job und Arbeitsplatz grundlegend wandeln, dann können die 

Personalabteilungen nicht weitermachen wie bisher. Auch für sie gilt: Weniger Routine, mehr kreative 

Tätigkeiten. Sie müssen schauen, wo sie die Leute finden, die die Arbeit im Unternehmen erledigen – extern 

einkaufen oder doch im Unternehmen für neue Aufgaben weiter entwickeln? Welche Positionen müssen 

unbedingt im Unternehmen angesiedelt sein, welche nicht? Weil sich Hierarchien; Karriereleitern und die 

Aufgaben der Mitarbeiter so stark wandeln, müssen die Vergütungskonzepte nachziehen. Kurz: die 

Personalabteilungen müssen jetzt vorausdenken, alle bisherigen Strukturen auf den Prüfstand stellen und das 
Arbeitsumfeld in ihrem Unternehmen fit machen für die Arbeitswelt nach der vierten industriellen Revolution. 

Statista: Wo stehen Personalmanager heute? 

Uder: Der digitale Wandel hält die Personalmanager nicht nur auf Trab, sondern schafft auch neue 

wertschöpfende Möglichkeiten, sich als Partner des Business zu positionieren, weil Arbeit und Jobs intern und 

extern zu organisieren sind und HR einen viel direkteren Beitrag zum Geschäftsergebnis liefern kann – und 

muss! Viele Personalmanager sagen, dass sich ihre Arbeit allein in den vergangenen ein bis zwei Jahren deutlich 

stärker verändert als in den ganzen Jahren davor. Das „Business as unusual“ ist also nicht mehr zu ignorieren. 

Drei Viertel wollen sich jetzt für den Wandel wappnen, aber 40 Prozent fehlt das nötige Rüstzeug dafür. Das lässt 

sich aus einer Umfrage von Willis Towers Watson ablesen. Hier besteht also deutlicher Nachholbedarf – aber 
auch Aufbruchsstimmung und Euphorie nach Goldgräber-Manier. 
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