
lm Gespräch

Die virtuelle Welt ruft
Das Human Resource Management hat zahlreiche Aufgaben, die es mit Hilfe virtueller Jbols besser bewältigen kann:Die Anforderungen reichen vom Employer Branding über Retention bis hin zu wissensmanagement. Auf Dauer kann sichdavor niemand verschliessen - und mit den richtigen Instrumenten ist der weg zum digitalen HFtM ein Kindersoiel.
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Die letzten.)ahrzehnte haben zu einet I)icita-
li:icrung der Arbeirswelt gefr-ihrt. tvtit <ien
l\rertschöpfungsangeboteu sin cl :urch clie fu,
beitsinha]te dernaterialisiert rvoxlen. Das vel
langt trach Ansä tzen in I{anagement und L,ea-
dcrship, die demVerr,vachsen von Realitätmit
Virtualität gerecht werden. Dabei ist einer_
seits die Relativienrng v<rn Itanm und Zeit,
an(iererseits die Ver:inder.ung von Aufbau_

uncl Ablaufbrganis;Ltion zu ber.ücksicltti6len:
Die geschlossenen. pyramidenähnlich au.f-ge-
bautelt Unterltehnren r+,erden dur:ch clie öko_
uor.nische, soziale uncl technische VeLnetzung
zu offbnen organismnsähnlichen Netzwet.
kcn. In <liesen schwinden die llierarchieln und
die Glenzer: zr.t'ischen den Atrteilungen bezie-
hungsrveise den invr.rlvier-ten r\nspnrchsgr.up-
pen. Die nrcistetl Wissensprozesse werden irn
Intcrnet abgebildet oder vr,rschiebcn sich
ganz ln den digitalen Ranm. Die Olganisation
f:indet gleichzeiti.q in] analogen uDcl im cligi
talen Raum statt. !s i:;t deshalb nicht weniger.
als ein digitales IIRM gefiagt.

Die Aufgaben: Präsenz zeigen und
Personen vernetzen

Das digit;rle HRIvI bezieht sich aufjerre \A/irk-
lichkeiten, die dur.ch das hlterne1. unterstützt
odet' tiberhaupt erst ernöglicht r+,er.den. Im
I(onte.\t tlcs Per.soualrvesens sind vor allem
jene Rüume genreint, in denen Merrschen in-
teragieren. Konkr.et sind die sozialeu Netz_
lverkc angesprochen, rvobei das Intcrnct clie
'Irennung zwischcn be mflichen und pr.ivaten

Netzlverken anfhebt. ZieI des digitalen Flil_
man l{csour.ce l{anagernents bleibi aucl.r irn
viltnellen Raurn die Optirnienrng des Hu-
mankapitals - die I(ourbination cles Wissens,
cler Fähigkeiten uncl der. Einstellungen aller.
Menscheu, die zu einern Unter.rrehmen gehö-
len. Zn diesen gehören neben den Mitarbei_
tenden auch die I(rrnden. rlclche clie pr.oclukte

und Prozesse häufig am besten liennen. Die
Digitalisierung beschleunigt clie Auflösung
der Änspruchsgruppenrollen: l\rir werden in
naher Zukunft vermehrt als errasi-Selbstiin-
dige in mehrelen Organisationen tät.ig sein
und als l(uuden in unseren bevorzugteu Lhr_
ternehnlen rnitarbeilen.

Lirrr das Humankapital zu optimieren,
wird <las HRM in verschiedene Aufgaben zer..
legt. Sie orientler:en sich enlr,reder än pcrso-
nellen Ptozessen oder. an or.{anisationaler.r
r\otwencligkeiten, die sich aus der.n Uuterneir-
meuszwecli und davon abgelcit0ten Str.ate-
gien elgeben. Dic. Auflaben lverdeu im Falle
cler Notwencligkeiten nicht aus Sicht der Ein-
zelper:son, sondeln abstralüer aus den kurz-,
nittel- rrnd langfristieen Flerausfirrderungen
deI GesaDltofganisation gedacht.

Die Autoren
D|, Joät Luc Cschelin lst ceschäftsfühßr der Wisens-
raonk, die sjch aul die Erfoßchung, Anslyse. Visuali_
srerung und Optimimng von wisgnslnt€nsivon Unter_
nehmen spdziafisieft cachelin@wissenstabiik.ch

Roger Ambühl ist Goschäftsfühßr von 6 Grad,
elner Soclal-Medja-Ag€ntur in Bern, welch€ sich auf
die Analyse, Bsmtung und prcgrammierung in diesem
öerercn spezlatisien hat. rogerambuehlA69rad.ch
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Markieren

Aut Facebook zeigt das Unterneh-
men drlrch eine Fanseite, dass es
auch im virtuellen Raum präsent und
gowillt ist, mit seinen Stakeholdern
zu interagieren.

Auf Twitter kann da6 Unternehmen
beweisen, dass es auf Tagesaktua-
litäten zu reagjeren vermaq und sich
den Fragen und Kommentaren
der Anspruohsgruppen stellen wil l.

Auf Linkedln und Xing kann das
Unternehmen Profi le erstellen und
sich so als attraktiver Arbeitgeber
präsentieren.

Auf Blogs positjoniert sich das Unier-
nehmen zu spezifischen Themen,
es markied Präsenz, eingenommene
Positionen lassen sich multimedial
erklären.

:;:. ,.. ' ,.. .'

Dicser zrveite Älsatz scheint fiil clie Siiiz-
zielnng eitres digitalen FIRN,I geeigneter.. tveil
dulch das Internet stanclar.disierle pcrsonal-

prozesse r.elativiert r.r'eLden. Inr lnternet gibt
es lieinen z\n1älg uncl kein Encle, iiber Rr-ihcn-
fblgt'n und Prioritiiten LTtsclteiclet der ]Je-
tr-achter'. Fix deflnier.te prozesse verlier.en
durch Digi ta l is ierung und lndiv idual is ier .ung
än lic('leutr.lng. [)ieAulgabcn tles IIRNI ricirten
sich situatirr an allen IUenr-cht:n aus. clert:tr
Ilurrranltapital in ir..gendeiner Fotm fiir- clas
Llnternehmen relevant sein liöt1l.rte. In de1.
Folge u'ei'den die viel i\ufgaben dc,s cligitalc,rr
HRN1 vor.qestellt:

Nlalltielen: Das Unternehmcn mlrrkici.t
iil cligitalen Raum Präsenz, um ir.r iletr Ceclal-
kt:nwel ten scilrer Anspl u chsgnr ppon pt-iisen t
zu scin. Um Anfiler.ksamlieit zn ge-
11er:reren, bLauclrt es eine slat{<e lvfar.
kenfiihnrng. Das Gener-ier.cn von
Au1'ner'lisarukeit l.eicht nicht, es
bJ: l l rc l t t  ebenso den TrJnsport  von
Botschal'tcn nnd Wer.tcn. lm V'er.-

€lleich zunl r'ealen Rannr wjr.d hier.
of1'änsichtlich. dass eine N,Iar-ke nicht
n'rehL r.on [.inteLnehmen vorgegebetr
n'ild, r'ielmc:hr elttsteht sie in clci. ln-
tcrirlition nit und zlvischeu den Ar.r-
spluchsgluppen.

Involvielen: LIt n das Hurnrnlilpital
t l r r ' . \ r rspnrcJrsgl  L l fpci t  zu l )utzel l .  :
g- i l t  es,  d iesr i r r  < l ic  Prozt ,sst . t l r ,s L:r-  3
lcLnchmens zu intcgrier.cn. Das ge- ;
lin[lt äm besten, lveun die lr4at.ke E
ar)  deI J( lent i l ; i t  c lcs Ci t ,gt .n i rhcr.s :
anschl iesst .  Das Eingehen auf die g

Moderieren

Auf Facebook kann'das Unterneh-
men durch gezielte Fragen gemein-
sam mit den Anspruchsgruppen
sein Angebot den entsprechenden
Bedürfnissen anpassen.

Vla Twitter können durch offene
Fragen und gezielte Nachrichten Pro-
dukt-, Prozess- ond Organisations-
entwicklung iniliied werden, dabei
handelt es sich häufig um digitate
Feedbackprozesse.

Auf Linkedln und Xing moderiert
das Unternehmen Diskussionen,
bei denen gemeinsam mit den An-
spruchsgruppen Wissen erarbeitet
wird; zudem können Hinweisä auf
Veianstaltungen im iealen Flaum
gemacht werden, ,

Mit Beiträgen zu Expertenthemen
auf dem eigenen Blog kann das
Unternehmen zu Feedbacks und
Diskussionen anregen; Umfragen
helfen, Entscheidungen zu treffen.

Visualisieren

Auf Facebook muss das Unterneh-
men kompl exe.Zrisa m menhän ge u n d
Fragen vereinfachen, um so den An-
spruchsgruppen gerecht zu werden
und tlberhauft Fögdbacks zu generie.
ren. Es erkennt, in welchen Lebens-
räumen sich seine Anspruchsgruppen
wie bewegen.

Auf Twitter zeigt öas Unternehmen,
mit welchen Anspruchsgruppen es
einen aktiven Dialog pflegt, der Dis-
kussionsverlauf ist für alle Beteil igten
zu jedenr Zeltpunkt sichtbar.

Auf Linkedln und Xing werden inter-
ne und externe Geschäftskontakte
autgezeigt, die Netzwerke der (poten-
ziellen) l\4itarbeitenden sind auf einen
Blick sichtbar. Das Unternehmen uno
dessen Geschichte erhalten durcrr
die öffentl ichen CV ein Gesicht.

Via Blogs zeigt das Unternehmen,
zu welchen Themen/Wissensgebjeten
es ejne Mejnung hat, und positioniert
sich als Experte; Infografjksn helfen,
erarbeitetes Wissen attraktiv und ver-
ständlich zu visualisieren.

':t ;t;iltit|;'1i

Becliillnissr. und Iigcnaltcn des Gegenüber.s
sl.eie-ef t dessen Belei tschaf t, sei n T'.lum:rnl<a-
pi t : r l  f i iL t l i rs Urr [crnchnrc,n einzrrsctzcrr .
W:ihlen d ger.r.isse Men sclr en langfi.i sti g und
inteusiv dulc l r  c in Arbei tsver-hi i l tn is an
das Untelnehmen gebnudeir rver.cletr sollen.
scheint bei auderen eilie 1<ur:ztiistige pr:ojekt

liooperation liil beiclc Sciten clie sinnvoller-e
Variarlte.

Nloclerieren: Das Ihrter.nehnlen ist ein Wis-
senskör'pr1', Cler WiSsen als Ilttssourcc ar-11:
nimmt lrircl dur-ch \{rissenspr-ozesse iD Nntzen
fiil seine Anspr:ucltser.uppelr ver.wanclelt. Die-
se Verrvandlung passicr-t dnlch clie Ar.beits,
prozesse der betei I i gten Mif atbeitc,n(l en, wcts
bei es clut'ch clirs fluman Resortlce [4:rn:rge-

mcnt anch znuehmend I(nnt len in die
Wi ssen splozesse des Untelrt'h lr.r(.r.ls z u i n t(.
glicren gilt. I)as Snchen, l(cimbinier.cn ui.rcl
J l tszenieren des Wissens u. i rd von r i t :1.
Orglnisation eher moclerier.t clenn int klas-
sischen Sinue geflihlt. Wissensplozesse tver-
den durch Idelltitäten und ilichl dut.t.h l-.tici.-
trchicu gelenkt. I)ie \4ocieratir,rn dicnt rlcr.
I(alalisier:ungvou Feedbacks und cler. gernein-
samen Elarbelitrrng von Wissen.

Visu:rlisielen: Die VisualisicrLrng von Wis-
sensprozcsselt nnd \A/issenskultnrr:n cr.laul:t
die Redulition clel wahtgerrornrncnel l(orn-
plexit:i t. Dadulch velbesscr.t sich tüe ptotlu.lr,

tivität der gerneinsa[ren Wisscnscntlvicli-
lnng. Dulch glafische Darstellunge;r rvit.d

Wissen in uncl riber. <1ic Ot..rliurisa-
tlor tt:anspeucnt. I't.;Lnsparcnz bil_
der die Grurrdlagc:,  r ianr i r  Wissen
ncn kombinielt wcxlen kann. Dic
Visualisielung förder.t tlic ln n ovt
tionsl<ralt tlncl el:lnöglich1 1l{rr.iar-
tige Contlolling+t.(tzesse . Sie liir-
dert al)el' insbesondel.cr die c.rrgani-
siltionalc Sclbsttef lc.\ion, tlic fiir-
eine selbstor€iauisier.fc \\iciter.ent-
r,vicklrr rrg unrrrngtinglich ist.

Die Instrumente.gleich beim
Start bestimmen

Die Aufgaben des l.lRlr{ im cligirakn
Raum finclen an zet;ir;tlcn Stellcn
clcr Interaktion zwischcn der Olga-
nisation und jhr.en ASspri.rchsgr.rrl>
pen statt. I)iesc lBtcraktiol]sstcllen
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zu bestimincn, gchört zU (lcn crstcn Schl:itLcn
clet- Initialisiclr.rng clcr. di.eitalcn Ircrscinalar-
beit. Iiir'.jeties lJnte t.nehmen sincl an(lcre vir,
tLlelle Tfeffuun)<te rvichtig. lr,.obej sich rlie
Trel1pnnltl.e lasch ver.ändetn. In cier. ftilge
werdt:n zwec'lis e i nes al lgeru ei n en I, jberül itl<s
vicr ir.llgcmcingiilti.gc .lr-rter-ulitior.rsstellcn bc-
schlicbcrl:

Iaceboolt er-laubt es, sozirlc Ne tzwcr.ltt,
zu erstellen uncl zu betr.eibeu. Jedei. I_lser- hat
wie iu einern cligitalen Ruch eitre Seite. clie er.
ger l l i iss seineir  ßeclürf i t issen ei t rsetzetr  l , : r r r  t r ,

Am gefährlichsten ist es,
so zu tun, als würde die orga_
nisationale Wirklichkeit vor
den Toren des lnternets enclen.

um seine l(ontakte iiber. sein Lebcn uuf clcn-t
Lanfbndeu zu haltetr. In die Netzwer.lie lver_
den auch lJtrtel'nehnte]t jlttegriert. lhrter_
nellnen kötr nen sich i'rller.die plattfilt.nt ihl.eu
Stul<chctlcleln pnist_.ntieren uncl in T(oltt alit
mit cliescn trcten.

Twitter ist ein Milo-oblogging-System. auf
den-r Nachlichten nit m:rxim:rl 140 Zcichen
ver'öflbr-itlicht \^'erdetl. Die Nutzcr. \,c1.1tetzel)
s ich,  inderu s ie die Nachr ichtel l  anderer l lser
abonni eren. Dadulch bil clen s ich rilter.Selbst-
o|ganisation Netzwerl(e votr Usern nlit ähli_
licJren Inleressen uncl \Vertcn. Lln ter.nel I i.r r er
habcn einon Accotlnt, um l)isLrssir.rnen zrr

Chancen

vct'flil gtttt. ir].rr': int clt rt rn cli cstl trt:rv 11ss l :r1sz1-
löscn ocl cl zic liühi.crrcl zu rnodr,:r.icren.

ßusinesspl;rttfi>mrcn: Anl. l,inl<eclltt nircl
X i D g l.et clen l)esteltelt de Gesch :rf tslir.rrr taltte
clol i .  unrerr  {  ier l :  r r r r t l  r reue l i r l t )  t i1k1 e ge1<rr i ipf i .
Arr{  lSusinesspla t t1 i ) l : i t ic l t  lvc l t lcn Nutzcr wei-
Lercmplbhlen. l)isltussionen gc.liihr.L, Stellen
luusgcschlicbcn urd rArliissc vcrmll-lite t. Die
Zukunft solchel I(ompetenz-plattfi)rlnell
lvilcl ribel r.las her-rtige r\rchivier.ert von berufl
l j t l teo Netzrver{ren weit  l t inausgelret i  uncl
das o. . t tz ie11e Venr l i f te l l r  von Wisselrsar{rej i
ellltrrl.ten.

Corponrtc Blogs: r\r:I cincm tlIrg haltcn Ar.t tc>
lcn Gcclanlicn zu ihncn rvichtigen ,I,hcmcn

t'est. Die Beitr':igc wcr.clcn chronologisch auf
€{elistel ulld clurch Links nrit ancler.eu Beitt.ä_
gcir v(' l)1el.z f . I_Trt ter.n eltrtr r:r.t kciit neit so The_
nrcn irn viltuellen ltuull bcsetzen rrnd Zic.f
gl'llppcn clii clct irnsplcchcn. Ll bcr. eincn Hog
kcinlcu clie Autolen uncl Leser X{einungcn auf
eintache Weise cliskntier.en un(l teilen. Fieute
sirrd ßlogs of t  tu i t  ant le len Sociel-Media-plat t -
lil rnelr verl>undett.

l ) ie ' l 'abel le au1 Sei t r :  l l  v t { {<rtr ipf t  r l ie Auf:
gal . ren des digi t : ; r lc t r  l - lRN1 tnj t  derr  ptrr . l r . ; i -
t ie l t t :n ln le l t l i t ions: i tc l len.  | is  wir 'd t t rernl : l l -
r isch lu lgczcigt ,  wjc cs dr:u dj l : i ta l r : : r  l i i runr
nutzcn i iann, rrrn scintrrA.ul t r :ag z l r  cr : l i i l lcn.

Das Fazit: ohne Aktivitäten irn
digitalen Raum kein Erfolg

l . )as ht ferrrel  urrd t r r i t  iht . r r  c l j i :  soziuleo i r . {edien
d'öf f  ncn n cue Nlögl ichl ie i  ten und Nol wei lc l ie-
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l icitcn firr-das HI{l\,1. \rr-,r-nac:h.llissigt cs clcn
viltuellctr llaum, blci[rt clic z11bcit rrnvollstzin_
di.g. lm digitelcu lian.m clalf clas HjiM die Äuf:
mer'.lisantkeit nicht itnr. auf dir l:restehencltln
tund pcl tenziel  len Mitar. l  e i tent ler t  r ic l r  1.c,n,
denl t  är . rc] t  I (unclen urrd t l ie l<r i t ischcn Becr
irachlcnden der brciten öfüntlicl,rlteit bcsir_
zcn Hurlanltapital. tlas cin Untel-nehmcn l-Lir
cl ic Plocl r-r ltt- und Llnrerneirmensentrviclilung
rltltzerl lialtu. Die ßear.beittrno beziehrrn,trs-
weise c l ie Ziv i l is ier . t rng t les v i r . tuel len i launrs
e| lanbl  es IJnter.nehnren, geziel ter ,  c l ; ts heisst
r : f l iz ietr l  er  u rrc l  t t f lbkt  ivcr  arr  [  < las Hrrnrankl tp i_
lal seinei i\ns.pr.ucl"rsgirrppcn zuzr.r.grci{bn.
l ) t t r  Aufbnt l ta l t  i rn v i r l r . rc l lcn Raum ist  atrcr
nicht  r rnge{r ihr . l ich.  wei l  d ic digi ta lc Inter.ak-
tiorl einc ncuc Oflbnhcit vcrlan.qt uncl tlamit
zu olltct' gr-össcr-cn \/crr.r,r-rnclbar.Lcit hihr.t. Zu
cicn Gcl'ahlcn geltören auch clie r.elativ hohetr
ze; t l ichen Äuhv: inde, c l ie lür . t tas l , f legen
särtrllicher Netznerlre uajfig sincl. Äm ge{i.ihi.-
lichstcn irbcr. isf e's, tlcil rrir-ti-trllen Ilaum zu
tgnorit't'cu unci so zu turr, als n'iir-cje clie orga-
nisationalo lVir..klichkeit vor tlen ToLen cles
httetitcts e]ldeit.

.loöl Luc Cochtlitt, Rojtr rlii iDi)irl
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. Positionierung als spannendes, bewegliches Unternehmen, denl Unter_
nehmen ein Gesicht geben

. Erkennen von langfristigen Entwicklungen und kurzfristigen Trends

. Antizipaiion des Handelns der Stakeholder cjurch das Beobachten von
Diskussionsverläufen

. Präzise Vermittlung von Informationen an präzis definiertes publikum Dzw.
bestimmte Einzelpersonen

. Aufspüren von zusätzlichem, organisationsrelevantem Wissen aller
Anspruchsgruppen beziehungsweise gemeinsame Entwicklung dieses
Wissens

. Erkennen von Communitjes und Wissensnetzwerken mjt Spezialisrenwtssen,
hohem Engagement und grosser Bereitschaft zunr Feedback

. Virale Verbreitung von Informationen, z.B. rasche und breite Streuung von
Stelleninseraten

. Lebenslauf-lnformationen über potenzielle Mitarbeitende und Kunden ernlög-
lichen direktes Angehen von potenziellen \4itarbeitenden

. Erkennen der Netzwerkqualität von Kunden und Mitarbeitenden, Entdecken
von lvjchtigen Beziehungen

o Gemeinsame Weiterentwicklung cles Angebots, der prozesse und des Unter-
nehmens


