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Digitale Zukunft

Die Personalerwelt blickt positiv in eine digitalere Zukunft. 

meta | five Studie zur Auswirkung von Covid-19 auf den Alltag im Personalbereich.

Im Rahmen einer meta | five Studie wurden daher im 
Mai 2020 rund 50 Unternehmensvertreter, vorwie-
gend führende Mitarbeitende aus Personal-Abteilungen 
verschiedener Branchen dazu befragt, inwieweit sich ihr 
beruflicher Alltag durch die Pandemie verändert hat.

Nicht überraschen dürfte, dass die überwiegende 
Mehrheit (82%) sagt, die Pandemie habe den Unterneh-
mensalltag grundlegend verändert. Die Veränderungen 
sind allseits bekannt: Home Office, Kurzarbeit, Arbeiten 
im virtuellen Raum und damit verbunden ein hohes 
Maß an Flexibilität und geforderter Führungskompetenz. 

Erstaunliche 95% sehen in den Veränderungen auch 
Chancen und Möglichkeiten und blicken trotz ange-
kündigter Wirtschaftskrise positiv in die Zukunft. Von 
Veränderungsfrust scheint in den Personalbereichen 
keine Rede zu sein, und das, obwohl die Meisten glau-
ben, der Arbeitsmarkt werde sich auch langfristig weiter 
verändern. 

Es zeigt sich, dass sich die Rolle von Personal verändert 
hat. In der Mehrheit der befragten Unternehmen ist der 
Personalbereich auch Krisenberater (80%). Ein ebenso 
hoher Prozentsatz der Befragten bietet Unterstützungs-
angebote für seine Mitarbeiter an, damit diese sich 
besser in der Krise zurechtzufinden. Dies ist besonders 
erfreulich als dass es den Personalabteilungen die Chan-
ce verschafft, unmittelbar unterstützend wirksam zu sein 
und dem „die verwalten doch nur“ – Image entgegenzu-
wirken. Negative Auswirkungen auf Projekte im Perso-
nalbereich sind zum Befragungszeitpunkt eher gering, 
nur ein Viertel der Befragten gab an, dass Projekte im 
Personalbereich tatsächlich gestoppt wurden. 

Der große „Gewinner“ der Covid-19-Pandemie ist 
sicherlich – und das nicht überraschend - das Thema 
Digitalisierung. 90% der Unternehmen bilden mehr 
Themen als vorher digital ab, 80 % davon planen das 
dauerhaft beizubehalten. Die größte Auswirkung hat das 
bei den Themen von Personal aktuell auf die Bereiche 
Training und Recruiting. So bildet die Hälfte der Befrag-
ten nun ihr Recruiting digital ab und geht davon aus, 
dass dies auch nach der Pandemie weiterhin so sein 
wird. Ähnliches gilt für Angebote im Bereich (Präsenz-) 
Training.  

Zudem hat die Pandemie zu einer besseren Akzep-
tanz des Arbeitens im Home Office geführt, auch das 
wird nach Einschätzung der Befragten bleiben, denn 
alle bisherigen Argumente dagegen wurden durch den 
aufgezwungenen Praxistest widerlegt. Viele berichten 
davon, dass es viel besser geklappt hat als gedacht und 
die Reibungsverluste geringer sind als erwartet. Dies 
führt nach Einschätzung der Befragten aber gleichzeitig 
zu neuen Herausforderungen für Führungskräfte, denn 
wie führt man ein Team virtuell, wenn man es vorher 
jeden Tag gesehen hat? 

Wie sieht eigentlich das „Neue Normal“ in den Personalabteilungen aus? Gibt 
es bleibende Veränderungen oder geht es nach dem Krisenmanagement wieder 
zurück zu „business as usual“?  
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Digitale Zukunft

Zusammenfassend lässt sich sagen, die Covid-19-Pan-
demie ist beides: sie ist ein Beschleuniger für kurzfristige 
Digitalisierung und Überleben im Krisenmodus und 
sorgt für langfristige, dauerhafte Veränderungen des 
Arbeitsalltags. 

Wenn also, wie von den Befragten prognostiziert, die 
digitalen Elemente dauerhaft bleiben, wird dies aus un-
serer Sicht langfristig auch das Verständnis von Führung 
und die Rolle von Führungskräften verändern. 

Auch die Art und Weise, wie in Unternehmen gelernt 
wird, steht vor einem Wandel. Galten vor der Covid-19-
Zeit Online-Lernangebote noch als schlechter Ersatz, so 
sind diese inzwischen bereits akzeptierte, etablierte und 
gleichwertige Angebote. 

Lernen hört ja schließlich nicht auf, bloß, weil man sich 
nicht mehr an einem Ort treffen kann. Im Gegenteil: Für 
die Führungskräfte in den Unternehmen fängt es nach 
Covid-19 erst richtig an.

 Infobox

Ihr Kontakt zu uns:
||| meta | five | gmbh
human performance consulting
deutz-mülheimer str. 183
d | 51063 köln

fon +49 | 221 | 71615 | 0
info@meta-five.com
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Über uns:
meta | five ist ein Beratungsunternehmen mit einem
interdisziplinären Team aus Psychologen, Wirtschafts-
wissenschaftlern und IT-Spezialisten.
Unser Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung
und Umsetzung von Strategien und Prozessen über
die Konzeption und Implementierung von Instrumenten
der Personalauswahl und -entwicklung bis hin zu 
Analysen „weicher“ Erfolgsfaktoren und Aspekten der 
Organisationsentwicklung. Diese Aufgaben führen wir 
immer im Hinblick auf die konkreten Zielsetzungen 
und spezifischen Rahmenbedingungen unserer Kunden 
durch. Alle Trainer und Berater von meta | five verfügen 
über langjährige Erfahrung durch vielfältige Projekte für 
unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Wirtschafts-
bereichen.

Autorin 
Judith Wegener leitet den Bereich Training & Coaching bei meta I five. Neben Füh-
rungskräftecoaching begleitet sie Teamentwicklungen und die Implementierung von 
Personalentwicklungsinstrumenten.
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