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Die Diskussionsrunde (v. l. n. r.): Oliver Suchocki, Ernst & Young, Partner bei EY People Advisory Services, Helga Pattart-Drexler, WU Executive Academy, Daniela Huemer, Rechtsanwaltskanzlei Haslinger/Nagele Rechtsanwälte und Ralf-Wolfgang Lothert, JTI Austria.
[ Alle: Günther Peroutka]

Mitarbeiterzufriedenheit als oberstes Ziel

Diskussion. Ist es der Führungskraft ein Anliegen, dass sich das Team wohlfühlt, wird sie automatisch Akzente
in Richtung Employee Experience setzen und die Mitarbeiter in unterschiedichen Lebensphasen abholen.

C

oronabedingt musste der traditionelle „Talk auf der Alm“
der „Presse“, der seit 2016
im Zuge des Europäischen Forums
Alpbach abgehalten wird, auf die virtuelle Schiene verlegt werden. Michael Köttritsch, Ressortleiter Management & Karriere der „Presse“,
begrüßte deshalb seine Gäste heuer
im Wiener Hotel Andaz, von wo aus
das Gespräch per Livestream übertragen wurde. Im Mittelpunkt stand
diesmal das Thema „Employee Experience Journey“ und es diskutierten (in alphapethischer Reihenfolge)
Helga Pattart-Drexler von der WU
Executive Academy, Daniela Huemer von der Rechtsanwaltskanzlei
Haslinger/Nagele Rechtsanwälte,
Ralf-Wolfgang Lothert, Head of Corporate Affairs and Communication
von JTI Austria sowie Oliver Suchocki von Ernst & Young, Partner bei
EY People Advisory Services. Es
geht hierbei generell um einen breiten HR-Consulting-Ansatz, neben
Reward & Mobility u.a. um Talent,
Change, Leaderhip, Digitalisierungen in den Organisationen als Support für Workforce sowie Management-Evaluierungen, uvm.

Coronakrise bestärkt
Bis zur Coronakrise war Employee
Experience ein große Thema im
Teamführungsmanagement. Macht
Covid-19 diesem Trend einen Strich
durch die Rechnung?
In der Krise sind viele Unternehmen gezwungen, Einsparungen vorzunehmen. Fällt Employee Experience dem Sparstift zum Opfer? Die
Experten glauben nicht. „Gerade in
der Krise zeigt sich, welche Unternehmen Employee Experience ernst
nehmen und welche nicht“, sagte
Ralf-Wolfgang Lothert. „Es herrscht
Wettbewerb um die besten Köpfe
und da hat man bessere Karten,
wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen und Botschafter fürs Unternehmen sind.“ Außerdem hat der Lockdown zu einer flexibleren Arbeitsweise verholfen – Stichwort HomeOffice und Teleworking. „Die Coro-

nakrise verdeutlicht, dass man auf
neue Situationen rasch reagieren
muss“, meinte Daniela Huemer.
„Viele Führungskräfte nehmen sich
bewusster Zeit für ihre Mitarbeiter,
um sich vermehrt über die Bedürfnisse ihres Teams in schwierigen Zeiten zu erkundigen.“

Neues Buzzword
Employee Experience ist das neue
Schlagwort für die Mitarbeitererfahrung und erlebt seit 2018 einen
Boom. „Wer jetzt erst auf diesen
Trend aufspringt, ist eigentlich
schon zu spät dran“, meinte Lothert.
„Denn die Basis dazu muss man
schon vorher aufbauen. Das geht
nicht von heute auf morgen.“
Ein Unternehmen ist immer nur
so erfolgreich wie seine Mitarbeiter
es zulassen. Von diesem Ansatz her
klingt es logisch, dass die Führungsetage alles unternehmen sollte, um
die Bedürfnisse seines Teams zu verstehen. Jedoch passiert das noch immer zu zaghaft, wenn man es dem
Engagement gegenüberstellt, das ein
Unternehmen aufbringt, um Daten
seiner Kunden zu sammeln. „Beim
Datensammeln vom Kunden sind
viele Unternehmen Weltmeister“,
sagte der erfahrene Personal- und
Unternehmensberater Suchocki.
„Genauso wichtig ist es, dass man
die eigenen Talente im Unternehmen stärkt und weiß, was die Mitarbeiter in den unterschiedlichen
Phasen ihres Lebens an Bedürfnissen haben.“ Jeder Mitarbeiter bringe
gewisse Talente mit und eine Firma,
die vernachlässigt, diese „Datenschätze“ zu heben, bringe sich um
große Chancen, erfolgreicher zu
sein. Je mehr „Daten“ man über seine eigenen Mitarbeiter sammelt,
desto besser kennt man sein Team.
Das Schlagwort Employee Experience hilft beim Bewusstmachen, dass
dieses „Kümmern um den Mitarbeiter“ wichtiger wird. „Aus einer gelungenen Employee Experience ergibt sich etwa die sogenannte Cooporate Identity“, sagte Oliver Suchocki. Für den erfahrenen Head-

hunter sind Mittelstandsunternehmen beim Thema Employee Experience gute Vorbilder. „Nicht selten
begleiten die Eigentümer den Lebensweg ihrer Mitarbeiter vom Berufseinsteiger bis zum Pensionsalter
und kennen sie daher in- und auswendig. Dadurch wissen sie über die
einzelnen Stärken ihrer Mitarbeiter
Bescheid und können sie effizient
einsetzen.“ Um dieses „Kümmern“
gehe es, denn es schaffe beidseitiges
Vertrauen. „Ist ein ehrliches Interesse vorhanden, dass es dem Mitarbeiter gut geht, dann profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer davon“, so
der Tenor der Experten.

Richtiges Setting
Anders ist es bei großen Konzernen.
Bei mehreren tausend Mitarbeitern
ist es unmöglich, dass die Führungsetage jeden einzelnen Mitarbeiter
persönlich mit all seinen Stärken
und Schwächen kennt. Trotzdem
gibt es Möglichkeiten für eine gelungene Employee Experience, indem
man das perfekte Setting setzt. „Ist
das Setting vorhanden, kann das Intuitive später von selbst kommen“,
meinte Lothert. Ob ein Unternehmen Intuition besitzt, zeigt die jeweilige Feedback- und Fehlerkultur.
Wie wird auf Fehler reagiert? Droht
man Mitarbeitern mit Konsequenzen, oder wird lösungsorientiert gearbeitet?
Helga Pattart-Drexler von der WU
Executive Academy entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden maßgeschneiderte Führungskräfteprogramme im In- und Ausland. Sie
stieß sich in der Diskussion an dem
Datenvergleich, da Datensammeln
etwas sehr technisches ist und sie
das Geheimnis des Erfolges eher auf
der menschlichen Seite sieht. „Wenn
wir anfangen, Daten zu sammeln
und eine Strategie entwickeln, um
zu wissen, wann man einem Mitarbeiter Blumen schicken muss,
dann läuft meiner Meinung nach etwas verkehrt. Viel eher sollte man an
den Hausverstand appellieren und
sich fragen: ‚Wie will man selbst be-

handelt werden?‘“ Schließlich verbringen Führungskräfte und Mitarbeiter in der Regel sehr viel Zeit
miteinander und da sollte ein gutes
Auskommen automatisch das Ziel
sein. „Entscheidend ist, dass die Employee Experience authentisch passiert“, sagte Pattart-Drexler. Häufig
geschehe das nicht. Da würden zwar
sehr technisch gewisse EmployeeExperience-Journey-Maßnahmen
gesetzt, die aber verpuffen. Zum Beispiel, wenn für die Mitarbeiter ein
Obstkorb zur Verfügung gestellt
wird, weil das Unternehmen gelernt
hat, dass solche Aktionen Mitarbeiterzufriedenheit schaffen. „Wenn
die Führungskraft nicht weiß, wie
sie mit Mitarbeitern umgehen soll,
hilft das Setting auch wenig, um eine
bessere Mitarbeiterzufriedenheit zu
erzielen“, so Pattart-Drexler.

HR-Rennaissance
Wer achtet darauf, dass die Employee Experience Journey mit der
Strategie des Unternehmens im Einklang steht? Die Experten der Runde
waren sich einig, dass neben der
Führungskraft und den Mitarbeitern
selbst im Sinne des Eigenengangements vor allem die HR-Abteilung
der wichtige Angelpunkt sein müssen. „Employee Experience ist die
Chance auf eine Rennaissance der
Human-Ressources-Abteilung“, sagte Suchocki.
Spätestens, wenn das Personalwesen feststellt, dass es zu weit weg
von den Mitarbeitern ist, wäre es
höchste Zeit, sich den Mitarbeitern
wieder anzunähern. Gerade der administrative Workflow der HR hat in
den letzten Jahren zugenommen
und wäre durch zielgerichtete Digitalisierung zu erleichtern und für
diese neuen Aufgaben freizuspielen.
„Für mich ist Employee Experience
die Trägerrakete, um HR zu revolutionieren“, betonte Suchocki. „HR
sind die Impulsgeber, die Treiber in
der Organisation. Dazu muss man
ihnen aber die administrativen Aufgaben abnehmen, um sie für Employee-Experience-Aufgaben freizu-

spielen.“ Ob diese Entwicklung zum
Rekrutieren empathischer Führungskräfte führt hängt davon ab,
welche Persönlichkeiten sich die
Eigentümerschaft wünscht.

Leadershipqualitäten
„Vor allem in hochstehenden Unternehmenskulturen, wie beispielsweise bei Magenta, SAP, Microsoft, passen nur noch Charaktere in die Topebene, die in Employee Experience
denken“, konnte Suchocki aus seinen Erfahrungen berichten und Lothert ergänzte: „Rein fachliche Kompetenzen werden als selbstverständlich vorausgeschickt – bei der Besetzung von Führungskräften achtet
man vermehrt auf Qualitäten wie
Empahiefähigkeit.“
Konservativere Unternehmen
hingegen seien noch lange nicht so
weit. „Ich stelle immer wieder fest,
dass sich Eigentümer Führungskräfte wünschen, die so sind, wie der
Eigentümer selbst. Dann werden
sogenannte ‚Mini-Me‘ rekrutiert –
Abbilder des Eigentümers“, meinte Pattart-Drexler. Selbst dort, wo
sich Eigentümer weiterentwickeln
wollen und Empahiefähigkeit zählt,
lässt sich diese Eigenschaft kaum
in Bewerbungsgesprächen feststellen. „Ob eine Führungskraft emotionale Kompetenz mitbringt, oder
nicht, entwickeln sich erst im Arbeitsprozess“, sagte Lothert. Außer,
die Unternehmen nehmen sich bei
der Besetzung der Posten Zeit. Manche Firmen testen die Kandidaten
in mehreren Assesmentsitzungen,
bei denen sie teilweise Rollenspiele
einbauen, um die neuen Leadershipqualitäten auf die Probe zu stellen.
INFORMATION
Der „Talk auf der Alm“ ist eine
Medienkooperation der „Presse“ mit
Haslinger/Nagele, JTI Austria und
Suchocki Executive Search.
Die Berichterstattung erfolgt in
redaktioneller Unabhängigkeit und
mit finanzieller Unterstützung.
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Von der Bewerbung bis zur Trennung
Anwendungen. Employee Experience beginnt beim Recruiting, spannt sich über den
Zyklus eines Arbeitsverhältnisses und reicht bis zur Auflösung der Zusammenarbeit.

E

s gibt sogenannte „Moments
that matter“ (MTM) im Leben
eines jeden Menschen, die besondere Beachtung verdienen. Vom
Geburtstag, über die Geburt eines
Kindes, bis hin zu Krankheit und Todesfällen. Jeder dieser Momente
prägt, verändert Einstellungen, Bedürfnisse, Anforderungen eines
Menschen.
Die MTM können die Unternehmen jeweils für sich selbst definieren. „Man könnte theoretisch eine
Liste von 20 typischen Lebensphasen-Momenten erstellen, die dann
jedes Unternehmen für sich gewichtet, denn jedes Unternehmen hat
andere Ziele“, sagte HR-Experte Oliver Suchocki von EY-Österreich.
Typische MTM sind für die
Rechtsanwaltskanzlei Haslinger/Nagele z. B. Jubiläen der Mitarbeiter.
Jubilare erhalten kleine Aufmerksamkeiten, als Dank für ihre Unternehmens-Treue. Selbst in die Ausbildungsschiene baut die Rechtsanwaltskanzlei MTM ein, um sich von
den Mitbewerbern abzuheben. „Indem wir zum Beispiel unsere auszubildenden Konzipienten nicht einfach nur auf Seminare schicken, sondern wir uns auch Vortragende für
Workshops ins Haus holen und dies
in einer Academy institutionalisieren“, sagte Juristin Daniela Huemer.
Es wird also gezielt Zeit und Geld zur
MTM-Entwicklung investiert. Laut
Huemer mit großem Erfolg. „Viele
bleiben nach ihrer Konzipientenausbildung bei uns.“

Angemessene Individualität
Die eine allgemeingültige Lösung
gibt es aber nicht, denn wie die Aktionen bei Mitarbeitern ankommen,
hängt von den Persönlichkeiten ab.
Jeder hat andere Bedürfnisse. In
KMU lassen sich MTM individueller
gestalten als in großen Konzernen.
Bei aller Individualität, warnte RalfWolfgang Lothert davor, übers Ziel

Alle anwesenden Experten konnten aus ihren eigenen Unternehmen berichten, wie spezielle „Momente“ zustandekommen,
die Mitarbeiter zu Botschaftern des Unternehmens machen und die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen.

hinauszuschießen. „Man muss aufpassen, wie man Individualität gestaltet, ohne wieder eine Wertung
unter den Mitarbeitern zu erzeugen.“ Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter ein teures, ein anderer ein
günstigeres Geburtsgaggeschenk erhält. „Das löst rasch Missgunst aus“,
meinte Lothert.

Weiter Bogen
In der Rechtsanwaltskanzlei Haslinger/Nagele versucht man potenzielle Mitarbeiter bereits so früh wie
möglich auf ihrer Employee Experience Journey abzuholen. „Noch

vor dem Bewerbungsprozess“, erklärte Huemer. „Wir präsentieren
uns laufend bei den Universitätsabsolventen.“ Anwaltskanzleien konkurrieren nämlich nicht nur untereinander um die besten Köpfe, sondern auch mit Rechtsabteilungen,
Steuerberatern, dem öffentlichen
Dienst und dergleichen. „Wir geben
potenziellen Mitarbeitern schon auf
unserer ‚HN Backstage‘-Webseite
einen Einblick in unsere Kanzlei, um
ihnen zu zeigen, was sie bei uns erwartet.“ Auf der Webseite lassen sich
Backstagevideos abspielen, in denen
Mitarbeiter aus ihrem Arbeitsalltag

berichten. „Auch im professionellen
Auftritt bei Bewerbungsgesprächen
wollen wir
beim Bewerber
einen authentischen Eindruck hinterlassen.“
Mit einer Employee Experience
Journey zielt ein Unternehmen darauf ab, dass sich Mitarbeiter mit dem
Arbeitgeber verbunden fühlen.
Fluktuation scheint da ein störender
Nebeneffekt zu sein. Aber Mitarbeiterfluktuation ist kein No-Go mehr.
Wohl auch, weil es immer seltener
wird, dass Personen von der Lehre
bis zur Pension in ein und demselben Unternehmen beschäftigt sind.

Entwicklungsprozess. Sowohl die Führungsetage, als auch die Mitarbeiter eines Unternehmens sind
gefordert, um eine Employee Experience erfolgreich in den Betrieb zu integrieren.
ührungskräfte brauchen eine Anleitung, wie eine Employee Experience Journey funktionieren kann.
Je größer die Organisation, desto
eher bedarf es fixe Prozesse und Hilfestellungen. „Zum Beispiel, wie
eine Führungskraft angemessen reagiert, wenn ein Mitarbeiter von
einer plötzlichen Krankheit betroffen ist“, sagte Personal- und Unternehmensberater Oliver Suchocki.
„Einerseits braucht das Empahie,
andererseits aber auch rechtliche
Hilfe, was man in solchen Situationen darf und was nicht.“
Bei 50.000 Mitarbeitern braucht
es für Führungskräfte einen Reminder, dass ein Mitarbeiter gerade aus
dem Krankenhaus zurückkehrt. Der
Denkanstoß kommt im Optimalfall
von der Personalabteilung. Teilweise
können solche Aufgaben auch von
neuen Technologien übernommen
werden, so wie Facebook daran erinnert, dass ein Freund Geburtstag
hat.

schult, was wir tun können, um die
Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern“, erzählte Rechtsanwältin Daniela Huemer. „Die HR-Abteilung
gibt eine breite Spur der Mitarbeiterführung vor, in der sich jede Führungskraft bewegen und individuell
und authentisch entscheiden kann,
welchen Weg er oder sie mit seinem
Team genau einschlägt.“
Leitfäden sind gut, trotzdem
muss darauf geachtet werden, dass
die einzelnen Aktionen zur Person

passen. „Ich führe mein Team anders als mein Kollege“, sagte PattartDrexler. „Ich schicke Mitarbeitern
zum Beispiel Blumen, wenn sie
krank sind. Mein Kollege macht das
nicht, weil es nicht zu ihm passt.“
Wichtig ist: Die Employee Experience muss leichtgängig sein, damit die
Führungskräfte diese Aufgaben gern
übernehmen. „Alles was aufgezwungen ist, wirkt verkrampft“,
meinte Pattart-Drexler.
Employee Experience darf nicht

Leichtgängig
Was brauchen Führungskräfte, damit sie die Employee Experience
stemmen können? In erster Linie
eigenen Willen und authentisches
Verhalten. „Wir als Rechtsanwälte
sind für die juristischen Agenden zuständig und haben deshalb eine
eigene Human-Ressources-Abteilung installiert, die uns führt und

„Es gibt viele Moments
That Matter,
die sind vordefiniert, aber
es braucht auch spontane
Ereignisse, die den Unterschied ausmachen. Mitarbeiterzufriedenheit ist
bei uns ein Kriterium der
Zielerreichung. Gemessen
u. a. mit Mitarbeiterbefragungen, die gute Ergebnisse erzielen. Nicht umsonst
wurde JTI Austria vier Mal
hintereinander Top Employer Nr.1 in Österreich.“
Ralf-Wolfgang Lothert, JTI Austria

Employee Experience darf keine Einbahnstraße sein
F

ZITIERT

„Presse“-Redakteur Michael Köttritsch versuchte im Livetalk auch Antworten zu
erhalten, wie Firmen Employee Experience am besten umsetzen.

nur von der Führungsetage ausgehen. Auch die Mitarbeiter sind aufgefordert, sie mitzugestalten, indem
man äußert, welche Bedürfnisse
man hat.

Offene Mitarbeiter
Ein Teamleiter muss seinem Team
ein offenes Ohr entgegenbringen,
aber er kann natürlich nicht in die
Köpfe seiner Mitarbeiter blicken,
deshalb muss sich auch der Mitarbeiter öffnen. „Das verlangt Mut zur
Kommunikation, um offen auszusprechen, was man auf der Seele
hat“, sagte Huemer.
Dazu kommt die Vertrauensfrage: Was kann man der Führungskraft
anvertrauen, ohne mit negativen
Konsequenzen rechnen zu müssen?
„Manche Personen öffnen sich rascher, andere brauchen dagegen
mehr Zeit.“ Für die Führungsetage
bedeutet es Geduld, den Mitarbeitern unaufhörlich zu signalisieren,
dass die Türen offen stehen. „Auch
hier ist der richtige Rahmen wichtig,
der die Basis bildet, dass dieser Kommunikationsaustausch überhaupt
stattfinden kann“, sagte Manager
Lothert. „Am Anfang braucht es eine
Struktur, aber wenn ein offenes Miteinander zwischen Leitung und
Team das Ziel eines Unternehmens
ist, dann kriegt man mit der Zeit
auch solche Führungskräfte und
Mitarbeiter.“

„Die Employee
Experience
ist mit dem
Austritt eines
Mitarbeiters
nicht vorbei. Wir stehen
mit den von uns ausgebildeten Juristinnen und Juristen weiterhin in Kontakt,
sie tragen unser Image in
die Welt und es freut uns
besonders, wenn einige als
Mandanten wieder auf uns
zurückkommen.“
Daniela Huemer,
Haslinger/Nagele Rechtsanwälte

„In großen Organisationen
ist Hausverstand zu wenig. Es bedarf
Hilfestellungen, Automatismen, um den Mitarbeitern
gegenüber die richtigen
Aktionen zu setzen. Beim
Recruiting z.B., indem man
zwischen den einzelnen
Runden, die zeitlich lang
auseinanderliegen können,
den Bezug des Bewerbers
zum Mitarbeiter in diesen
Phasen unterstützt.“
Oliver Suchocki, EY Österreich

„Employee Experiences sind
oft ganz kleine Dinge, die
Führungskräfte
tun können, um einen großen Effekt in der Mitarbeiterzufriedenheit zu erzielen. Das beginnt beim Postit, auf dem der Mitarbeiter
nach Urlaub oder längerer
Abwesenheit mit einem
freundlichen Gruß empfangen wird bis hin zum
gemeinsamen Team-Essen.
Es sind Aktionen, die nicht
viel Geld kosten und trotzdem große Wirkung haben.
Mit diesem positiven Zugehen zeigt man die Wertschätzung dem Mitarbeiter
gegenüber. Das führt zu
mehr Motivation im Team.“
Helga Pattart-Drexler,
WU Executive Academy

