HR-Trends zur Transformation
des Arbeitsplatzes
WIE SIE MEHR MITARBEITERENGAGEMENT ERREICHEN
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Das Wort „Trend“ suggeriert oft flüchtige Popularität.
Die HR-Trends, die wir heute am Arbeitsplatz sehen,
sind aber alles andere als flüchtig. Sie werden die
Spielregeln verändern. Neue Technologien, Strategien
und Ansätze aufmerksam zu verfolgen, ist nicht nur
ein guter PR-Schachzug. Mitarbeiterorientierten
Unternehmen gehört die Zukunft. Mit dem Eintritt
jüngerer Mitarbeiter in die Belegschaft werden
mitarbeiterorientierten Trends noch weiter zunehmen.
Auf den nächsten Seiten erörtern wir, warum
HR-Trends, die das Mitarbeiterengagement steigern,
einschließlich verbesserter Maßnahmen für Diversity
und Inklusion, Flexibilität und Remote-Arbeit sowie
KI am Arbeitsplatz, in erfolgreichen Unternehmen
weltweit immer mehr Fuß fassen.
Personalverantwortliche müssen der Entwicklung immer
einen Schritt voraus sein, um Top-Talente zu gewinnen,
zu motivieren und zu binden. Wenn Sie bei diesen
HR-Trends am Ball bleiben, wird sich Ihr Unternehmen
als fortschrittlich, empathisch und mitarbeiterorientiert
auszeichnen.
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Diversity und Inklusion
stehen im Mittelpunkt
Me Too, Black Lives Matter und LGBT-Bewegungen
haben Diversity und Inklusion (D&I) zu zentralen
Themen gemacht. Und das wurde auch Zeit. Obwohl
das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern in
Großbritannien zurückgegangen ist, verdienen Frauen
immer noch 7,4 % weniger pro Stunde als männliche
Arbeitnehmer. Und obwohl sich das ethnische
Lohngefälle in England und Wales auf 2,3 % verringert
hat, ist diese Statistik zu vereinfachend und zeigt nicht
das ganze Bild. Millennials, die der BAME-Gruppe
(Black, Asian and minority ethnic) angehören, haben
mit 47 % höherer Wahrscheinlichkeit Null-StundenVerträge und mit 10 % höherer Wahrscheinlichkeit
einen Zweitjob als ihre weißen Altersgenossen. Ein
Versicherer untersuchte seine Gehaltsdaten und stellte
fest, dass Mitarbeiter aus ethnischen Minderheiten fast
10 % weniger pro Stunde verdienten.

Die Trends scheinen sich zwar in die richtige
Richtung zu bewegen, aber D&I müssen trotzdem
eine aktive Priorität für jedes Unternehmen sein,
damit wir eine nachhaltige Verbesserung erreichen.
Obwohl viele Unternehmen glauben, dass sie über
wirksame D&I Programme verfügen, gibt fast die
Hälfte der Arbeitnehmer an, dass sich die Führung
„minimal“ oder „gar nicht“ für die Verbesserung der
Unternehmenskultur einsetzt. Viele Unternehmen
berücksichtigen nicht, dass Vielfalt und Integration
aktive, beharrliche Arbeit erfordert.
Um in Ihrem Unternehmen Verbundenheit und
ein Gefühl der Zugehörigkeit aufzubauen und
aufrechtzuerhalten, müssen Sie die Ergebnisse von
D&I Initiativen auch messen und diese kontinuierlich
verbessern. Unternehmen, die wirklich alle D&I Aspekte
berücksichtigen, profitieren davon erheblich. Die
Beratungsfirma McKinsey fand heraus, dass für jede
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Investieren Sie Zeit und Mühe, um:

users
Mitarbeiter-Ressourcengruppen zu entwickeln

user-friends
Ethnisch vielfältige Teams aufzubauen

user-graduate
Mitarbeiter über unbewusste Vorurteile zu schulen

10-prozentige Erhöhung der ethnischen Vielfalt in der
obersten Führungsriege der Gewinn vor Zinsen und
Steuern um 0,8 % anstieg. Harvard Business Review
stellte fest, dass vielfältige Teams Probleme schneller
lösen und mit größerer Wahrscheinlichkeit gute
Entscheidungen treffen.
D&I sind darüber hinaus auch in der
Mitarbeitergewinnung entscheidend. Eine vielfältige
Belegschaft zeigt den Bewerbern, dass ihre Stimme
gehört wird und sie Einfluss auf die Entscheidungsfindung
haben. Wenn Sie es vernachlässigen, eine vielfältige
Belegschaft und ein integratives Umfeld aufzubauen,
verlieren Sie dadurch unter Umständen Top-Talente.
Tatsächlich geben laut PwC 80 % der Millennials an,
dass für sie die D&I Programme eines Unternehmens ein
wichtiger Faktor bei der Entscheidung für ein Jobangebot
sind. Wenn Sie sich Top-Talente sichern wollen, stellen Sie
sicher, dass Sie ein gut durchdachtes und attraktives D&I
Programm haben, zu dem jeder Mitarbeiter aktiv beiträgt.
Bei der Suche nach neuen HR-Tools sollten Sie folgende
D&I Aspekte beachten: Mehr als 75 % der großen
Unternehmen berücksichtigen bei der Auswahl einer
neuen Software für das Personalmanagement Kriterien
für Vielfalt und Integration.
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Mitarbeiter erhalten
eine Stimme
Unternehmen fragen traditionell im Rahmen jährlicher
Umfragen nach den Erfahrungen ihrer Mitarbeiter.
Inzwischen hat man jedoch erkannt, dass es von
Vorteil ist, den Mitarbeitern häufiger und zeitnaher
Gehör zu verschaffen, z. B. durch vierteljährliche
Puls-Befragungen oder jederzeit verfügbare UmfrageTools. Es hat sich gezeigt, dass sowohl die Mitsprache
der Mitarbeiter als auch die Aufgeschlossenheit
der Manager sich positiv auf das Engagement der
Mitarbeiter auswirken. Und dennoch fühlen sich 30 %
der Mitarbeiter unwohl dabei, ihre Gedanken mit
anderen im Unternehmen zu teilen, und neigen so
eventuell dazu, ihre Ansichten für sich zu behalten.
Es gibt eindeutig noch viel zu tun.

„Einige Unternehmen führen zwar
jährliche Umfragen durch, um die
Stimmung zu verstehen, aber die
jährliche Datenerfassung liefert
keine genaue Aussage darüber, was
den Mitarbeitern am wichtigsten
ist. Stattdessen müssen Arbeitgeber
Wege finden, aktiv zuzuhören, und
regelmäßige Puls-Befragungen
durchführen, um kontinuierliches
Mitarbeiterfeedback zu sammeln –
ein wichtiger Baustein, um eine
positive Kultur des Vertrauens und des
Respekts zu schaffen.“
- Dr. Natalie Baumgartner,
Chief Workforce Scientist, Achievers
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Angesichts der jüngsten drastischen Verschiebung
hin zur Fernarbeit aufgrund des Coronavirus ist
Mitarbeiterfeedback der erste Schritt, um fundiertere
Entscheidungen zu treffen und Ihre Mitarbeiter besser zu
unterstützen. In Zeiten der Unsicherheit und des Wandels
sollte das Zuhören und Verständnis für Ihre Mitarbeiter
noch stärker betont werden. Wenn Sie die Mitsprache
der Mitarbeiter fördern und ermutigen, kann das dazu
beitragen, dass sich die Teammitglieder unterstützt und
sicher fühlen, insbesondere in einer Kultur der Fernarbeit.
Gartner berichtet, dass fast 80 % der Arbeitgeber
erwägen, andere Instrumente zur Mitarbeiterbeobachtung
als jährliche Umfragen einzuführen, um das Feedback der
Mitarbeiter häufiger zu sammeln.
Je häufiger Unternehmen Mitarbeiterfeedback sammeln,
neue Technologien zur Erfassung dieses Feedbacks
einsetzen und auf der Grundlage der Ergebnisse
Maßnahmen ergreifen, desto deutlicher wird, welche
Vorteile es hat, die Meinungen der Mitarbeiter stärker
zu beachten.
Traditionelle jährliche Umfragen zum
Mitarbeiterengagement sind deshalb nicht effektiv,
weil Arbeitgeber nicht zeitnah auf Probleme reagieren
können. Und je länger HR und Manager warten, desto
unzufriedener werden die Mitarbeiter. Puls-Befragungen
sollten als strategische Ergänzung zu einer zentralen
Mitarbeiterbefragung eingesetzt werden – sie sind
wichtig, um eine Kultur des Respekts und Vertrauens zu
schaffen. Dieses Zuhören ist wichtig: 90 % der Mitarbeiter
bleiben eher in einem Unternehmen, das auf Feedback
auch reagiert.
Tools wie Puls-Befragungen erleichtern kontinuierliches
Feedback und Monitoring in einer neuen digitalen
Welt. Software für Mitarbeiterfeedback ist unter
Führungskräften, Managern und Geschäftsführern
zu einer beliebten Methode geworden, um jederzeit
Rückmeldungen von den Mitarbeitern einzuholen
und mit sofortigen Änderungen darauf zu reagieren.
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Finden Sie heraus, ob es an der Zeit ist, Ihre jährliche
Engagement-Umfrage über Bord zu werfen.

Fallstudie
Bayhealth, das größte gemeinnützige
Gesundheitssystem in Delaware, hat zum Beispiel
das Feedback der Mitarbeiter genutzt, um den
Lehrplan für Mitarbeiterschulungen dynamisch
anzupassen. Durch eine dynamische Lösung
zur Mitarbeiterbefragung stellte Bayhealth
fest, dass besonders schwierige Patienten bei
den Mitarbeitern extremen Stress, Ängste und
Unzufriedenheit auslösten. Die Mitarbeiter
äußerten über Befragungen ihre Bedenken,
woraufhin die Führungskräfte schnell handelten,
um wertvolle Mitarbeiter nicht zu verlieren. Um
auf das Feedback einzugehen, organisierten die
Führungskräfte ein Deeskalationstraining. Das
sollte den Mitarbeitern helfen, die Anzeichen
für die Angstgefühle der Patienten zu verstehen,
und zeigen, wie am besten mit diesen heiklen
Situationen umzugehen ist. Durch PulsBefragungen und indem sie den Mitarbeitern
eine Stimme gaben, konnte Bayhealth nicht nur
herausfinden, wie die Mitarbeiter über ihre Arbeit
denken, sondern auch, warum sie so denken.

„Niedrige Werte beim
Mitarbeiterengagement lassen sich
wirklich verbessern, indem die
Führungskräfte messen, zuhören,
identifizieren, handeln und das
Ganze wiederholen.“
- Lauren Brittingham,
Director, Organizational Development, Bayhealth
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Vertrauen muss
aufgebaut werden
Vertrauen ist die Grundlage jeder guten Beziehung, auch
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und es gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Eine kürzlich durchgeführte
Studie des Edelman Trust Barometers kam zu dem Schluss,
dass „sich das Vertrauen im letzten Jahr grundlegend
verändert hat – die Menschen haben ihr Vertrauen auf
jene Beziehungen verlagert, die in ihrem Einflussbereich
liegen, vor allem auf ihre Arbeitgeber.“ Die Mitarbeiter
gaben auch an, dass sie sich von ihren Arbeitgebern in
Zeiten des Wandels eine Vorbildfunktion wünschen.
Einundsiebzig Prozent der Mitarbeiter gaben an, dass es
„von entscheidender Bedeutung ist, dass mein CEO auf
herausfordernde Zeiten reagiert“, und 76 % wünschten sich,
dass CEOs die Führung bei Veränderungen übernehmen.
Dieser HR-Trend wird sich in absehbarer Zeit nicht
abschwächen. Die Studie ergab auch, dass Mitarbeiter,
die ihrem Arbeitgeber vertrauen, sich viel eher für das
Unternehmen einsetzen, engagiert sind und loyal bleiben.
Mitarbeiter, die der Führung vertrauen, sind eher bereit,
ehrliches Feedback zu geben, auf die Unternehmensmission
hinzuarbeiten und andere Mitarbeiter mit Respekt zu
behandeln. Allerdings muss die psychologische Sicherheit
auf Teamebene beginnen. Die Mitarbeiter müssen
sich dabei wohlfühlen, ihre Meinung zu äußern und
Fragen zu stellen, ohne Angst vor Verurteilungen oder
Vergeltungsmaßnahmen zu haben.
Führungskräfte müssen diese Art von Verhalten fördern,
indem sie es selbst vorleben. Sie sollten ihre direkten
Untergebenen ermutigen, an großen Meetings teilzunehmen,
und Kollegen für ihre gut gemachte Arbeit loben.
Vertrauen wird immer wichtiger, weil sich die Menschen
am Arbeitsplatz zunehmend entfremdet fühlen.
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Verbundenheit und
Zugehörigkeitsgefühl
sind der Schlüssel
Die Verlagerung zu einer dezentralen Belegschaft verschärft
die Einsamkeit der Arbeitnehmer. Niemand fühlt sich gerne
einsam, aber Einsamkeit ist sogar noch belastender, als viele
bisher angenommen hatten. Laut der Psychologin Julianne
Holt-Lunstad von der Brigham Young University besteht
ein Zusammenhang zwischen Einsamkeit und einem
vorzeitigen Tod sowie mit Problemen der psychischen
Gesundheit und des Herz-Kreislauf-Systems.
In England fühlen sich 45 % der Erwachsenen zumindest
manchmal einsam, wobei 1 von 20 Personen angibt, dass
sie sich oft oder immer einsam fühlt.
Und viele Mitarbeiter – einschließlich der Hälfte der
CEOs – berichten, dass sie sich in ihrer Rolle einsam
fühlen. Neben der emotionalen Belastung der Mitarbeiter
entstehen den Unternehmen auch finanzielle Kosten, wenn
keine vorbeugenden Maßnahmen ergriffen werden: Es
wird geschätzt, dass Einsamkeit die britischen Arbeitgeber
jährlich 2,5 Milliarden Pfund kostet.
Eine unterstützende Gemeinschaft schafft ein Gefühl
der Verbundenheit und Zugehörigkeit am Arbeitsplatz.
Den Mitarbeitern ein Gefühl der Verbundenheit
und Zugehörigkeit zu geben, steigert nicht nur die
Unternehmensmoral und das Gemeinschaftsgefühl,
sondern erhöht auch den Aktienkurs eines Unternehmens
um fast 150 % gegenüber Unternehmen, die dies nicht tun.
Mitarbeiter, die sich bei der Arbeit verbundener fühlen,
neigen dazu, härter und intelligenter zu arbeiten, was sich in
einer höheren Qualität der Arbeit niederschlägt. Ein Gefühl
der Verbundenheit und Zugehörigkeit ist besonders wichtig
für Mitarbeiter an externen Arbeitsplätzen.
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Immer mehr Mitarbeiter
leiden unter Burnout
Burnout ist auf dem Vormarsch: Fast zwei Drittel der
Vollzeitbeschäftigten leiden irgendwann im Laufe
ihres Berufslebens unter Burnout. Und Burnout
macht Mitarbeiter buchstäblich krank. Schlechte
psychische Gesundheit kostet die britischen Arbeitgeber
Schätzungen zufolge bis zu 45 Milliarden Pfund pro Jahr.
Unsichere Arbeitsplätze und hohe Arbeitsbelastungen
führen zu einer niedrigen Arbeitsmoral und Motivation,
was sich äußerst negativ auf die Produktivität eines
Unternehmens auswirkt. Ausgebrannte Mitarbeiter
in einem Unternehmen führen zu Negativität und
hoher Fluktuation. Burnout ist ganz klar sowohl für
Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer ein ernstes,
besorgniserregendes Problem, das nicht ignoriert
werden darf. Übermäßige Zusammenarbeit trägt in
hohem Maße zum Burnout bei. Da Fernarbeit zur neuen
Normalität geworden ist, ist die ständige Teilnahme an
Videokonferenzen und die Beantwortung nicht enden
wollender E-Mail-Ketten noch mühsamer geworden, was
sogar zur sogenannten Zoom-Fatigue führt.

Die Society for Human Resource Management schlägt
zur proaktiven Reduzierung von Burnout vor, dass
nach Möglichkeiten zur Stressreduktion gesucht, die
Arbeitsbelastung angepasst und eine Beziehung zu den
Mitarbeitern aufgebaut wird.
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern freie Tage zur
Pflege ihrer psychischen Gesundheit, ermutigen Sie
Führungskräfte, einen ausgewogenen Lebensstil zu
leben, und schaffen Sie faire Arbeitsbelastungen.
Manchmal reicht es schon aus, die Mitarbeiter zu
ermutigen, sich zu entspannen, aufzutanken und
abzuschalten – wenn die Mitarbeiter sehen, dass
Manager und die Führungsetage sich eine Auszeit
nehmen, werden sie eher geneigt sein, ebenfalls eine
dringend nötige Pause zu machen, um sich zu erholen.
Erfahren Sie, mit welchen Maßnahmen Sie Burnout bei
Mitarbeitern verhindern oder abmildern können.

Technologien führen auch dazu, dass die Grenzen
zwischen Arbeits- und Privatzeit verschwimmen.
Die Folge ist, dass die fähigsten Mitarbeiter stark
überarbeitet werden.
Das Problem ist, dass die meisten Unternehmen erst dann
merken, wie unzufrieden und frustriert die Mitarbeiter
sind, wenn sie das Unternehmen bereits verlassen haben.
Es liegt in der Verantwortung der Personalabteilung,
Burnout zu bekämpfen und die Motivation und
Inspiration der Mitarbeiter zu stärken.
Mitarbeiter werden sich nicht immer wohl dabei fühlen,
ihren Vorgesetzten zu sagen, dass sie eine Auszeit
brauchen. Verwenden Sie Tools zur Befragung der
Mitarbeiter, um festzustellen, wie Ihre Belegschaft auf die
ständigen Veränderungen reagiert. Seien Sie proaktiv, um
Burnout zu verhindern, bevor es passiert.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Soft Skills sind von
unschätzbarem Wert
Soft Skills werden immer wertvoller. Obwohl
akademische Qualifikationen immer noch ein
wichtiger Faktor bleiben, sind eine starke Arbeitsmoral,
Durchhaltevermögen und Talent genauso wichtig. Die
Personalvermittlungsagentur reed.co.uk gibt offen zu,
dass sie lieber Nachwuchskräfte einstellt und ausbildet,
die statt Qualifikationen oder Arbeitserfahrung die
richtige Einstellung mitbringen.
Und auch wenn Qualifikationen immer noch von vielen
Unternehmen verlangt werden, stellen inzwischen
einige Tech-Unternehmen, darunter Apple und Google,
auch Kandidaten ohne Abschluss ein.
Ein Bericht von LinkedIn-Trends ergab, dass 91 % der
Unternehmen Soft Skills als wichtiges Thema nannten
und 80 % der Unternehmen Schwierigkeiten haben,
bessere Soft Skills auf dem Markt zu finden. Neben der
Offenheit gegenüber nicht-traditionellen Kandidaten
sollten Sie Ihre Manager darin schulen, wie sie ihre
Soft Skills verbessern können. Ihre Manager können
dann dieses Wissen an ihre direkten Untergebenen
weitergeben, die irgendwann ebenfalls Führungskräfte
werden könnten. Soft Skills sind die Zukunft und
Unternehmen sollten ihre Ausbildungsprogramme
entsprechend anpassen.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Anerkennung ist ein
wichtiger Teil der
Unternehmenskultur
Die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Mitarbeitern
gegenüber ihre Anerkennung zeigen, hat sich in den
letzten 10 Jahren enorm verändert. Arbeitgeber erkennen
inzwischen die Vorteile von Software zur Anerkennung
der Mitarbeiter, deren Wirkung über die einer jährlichen
Kaffeetasse und traditioneller Auszeichnungen für die
Betriebszugehörigkeit weit hinausgeht.

ARTEN DER ANERKENNUNG
Die Anerkennung kann verschiedene
Formen annehmen. Darunter:
•

Soziale Anerkennung

•

Punktebasierte Anerkennung
(Mitarbeiter lösen Punkte für
Belohnungen ein)

•

Digitale, vom Team
unterschriebene
Glückwunschkarten

Anerkennung durch Kollegen ist ein Muss, da fast
zwei Drittel der Unternehmen sie in ihr aktuelles
Anerkennungsprogramm aufnehmen.

DIGITAL
Wertschätzung wird jetzt
digital gezeigt:
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•

Unternehmensweiter Newsfeed

•

Fotoanhänge

•

Like- und Kommentarfunktionen

•

Mobile Möglichkeiten

Um einen Vorsprung zu erhalten und Ihre
Arbeitgebermarke zu stärken, sollten Sie sicherstellen,
dass sich jeder Mitarbeiter regelmäßig auf moderne und
ansprechende Weise wertgeschätzt fühlt. Denn der
Wunsch nach Wertschätzung ist größer denn je.

Auf die Frage, wie Unternehmen sie besser
während der Corona-Pandemie unterstützen
könnten, sagte ein Drittel (35 %) der Mitarbeiter,
dass sie sich mehr Anerkennung wünschen.

Eine Möglichkeit, Mitarbeiter sowohl online als
auch offline zu motivieren, ist die Anerkennung.
Häufige und integrative Anerkennung ist ein
großer Mitarbeitermotivator. Viele Unternehmen
haben daher begonnen, Anerkennungsprogramme
in ihre Personalstrategie einzubauen. Einer von
fünf Arbeitgebern hat in den letzten 12 Monaten
entsprechende Programme eingeführt. Das deutet
darauf hin, dass die Anerkennung der Mitarbeiter von
einer netten Nebensächlichkeit zu einer absoluten
Notwendigkeit geworden ist.
EXTRAS
Wenn Sie immer noch nicht von
diesem HR-Trend überzeugt sind,
sollten Sie folgende Extras in
Betracht ziehen:
•

Mitarbeiter, die Anerkennungsund Belohnungstechnologien
nutzen, bewerten ihre
Anerkennungskultur mit 72 %
höherer Wahrscheinlichkeit
positiver als Nichtnutzer.

•

Unternehmen, die sich
für häufige Anerkennung
einsetzen, erhöhen mit 41 %
höherer Wahrscheinlichkeit die
Mitarbeiterbindung und mit
34 % höherer Wahrscheinlichkeit
das Engagement der Mitarbeiter.

Cecilia McKenney, Senior Vice President und Chief
Human Resources Officer von Quest Diagnostics,
erklärt, dass ihre Anerkennungsplattform
„Phlebotomisten zusammen und Wertschätzung unter
Kollegen ins Rollen gebracht hat, es aber auch einfach
möglich gemacht hat, abteilungsübergreifend Erfolge zu
feiern und sich verbunden zu fühlen.“ Denken Sie daran,
häufig Anerkennung zu geben und diese integrativ
zu gestalten, damit jeder Mitarbeiter regelmäßig
Wertschätzung erfährt.
Erhalten Sie Top-Tipps, wie Sie eine motivierende
Anerkennungskultur aufbauen können.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Konzentrieren Sie sich
auf das Wohlbefinden
Mitarbeiter sind Ihr wertvollstes Kapital. Achtzig Prozent
der Arbeitgeber erwarten, dass sie in Zukunft mehr
in die psychische Gesundheit investieren werden.
Viele Arbeitgeber haben außerdem festgestellt, dass
die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter die
Leistung steigert und die Mitarbeiter dazu bringt, sich bei
der Arbeit von ihrer besten Seite zu zeigen.
Das Global Wellness Institute berichtete 2016, dass
nur 23 % der Belegschaft in Europa Zugang zu einem
Programm für Wohlbefinden am Arbeitsplatz haben.
Und das, obwohl die emotionale, körperliche und
geistige Gesundheit der Mitarbeiter sich verschlechtert
hat und in Anbetracht der aktuellen Ereignisse in den
letzten Monaten mehr Aufmerksamkeit erfordert denn
je. Eine Studie, die die Auswirkungen der Pandemie auf
das emotionale Wohlbefinden britischer Erwachsener
untersuchte, zeigte einen signifikanten Anstieg von
selbstberichteten Depressionen, Ängsten und Stress.
Wenn man sich nicht um das Wohlbefinden der
Mitarbeiter kümmert, kann das unglaublich negative
Auswirkungen haben: Der letzte ONS-Bericht vor der
Pandemie zeigte, dass in Großbritannien im Jahr 2018
141,4 Millionen Tage durch Krankheit oder Verletzungen
verloren gingen. Die Weltgesundheitsorganisation
schätzte die Gesamtkosten von Depressionen und
Angstzuständen für die Weltwirtschaft auf 1 Billion
Dollar pro Jahr in Form von Produktivitätsverlusten.
Wenn Sie Ihren Mitarbeitern etwas über Achtsamkeit
und emotionale Intelligenz beibringen, können Sie ihnen
helfen, eine bessere Work-Life-Balance zu halten.
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Meditationsprogramme wurden sogar mit einer
Verringerung von Depressionen, Ängsten und
Schmerzen in Verbindung gebracht.

Beim Wohlbefinden der Mitarbeiter geht es nicht nur
darum, Ihre Mitarbeiter gesund zu halten, sondern auch
darum, sie zu starken Führungskräften zu machen. Das
Institute for Health and Human Potential gibt an, dass
Kompetenzen der emotionalen Intelligenz 80 % dessen
ausmachen, was eine Führungskraft auszeichnet, und
dass der Bedarf an Soft Skills bis 2030 in jeder Branche
steigen wird.
Die Förderung der mentalen und emotionalen
Gesundheit am Arbeitsplatz kann Mitarbeiter
dazu befähigen, das Beste aus sich herauszuholen.
Schulen Sie Manager darin, wie sie ihren direkten
Untergebenen zuhören und wie sie mit ihren
Mitarbeitern kommunizieren.
Denken Sie darüber nach, ein Programm für das
Wohlbefinden zu entwickeln, das die Mitarbeiter zu
psychischem Gleichgewicht führt.
Eröffnen Sie Selbsthilfegruppen unter Kollegen,
Hilfsprogramme für Mitarbeiter und einen zentralen
Marktplatz für Belohnungen, der gesunde Gewohnheiten
sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause fördert.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Fernarbeit wird
zur Norm
Was Remote-Mitarbeiter angeht, ist es von höchster
Priorität, neue Wege zu finden, um die neue digitale
Belegschaft zu motivieren. Im Jahr 2019 arbeiteten rund
1,7 Millionen Menschen in Großbritannien hauptsächlich
und 8,7 Millionen gelegentlich von zu Hause aus.
Während der COVID-19-Pandemie stieg dieser Anteil
auf über 49 % der Beschäftigten.
Es kann schwierig sein, Mitarbeiter im Homeoffice zu
motivieren, aber das Arbeiten von zu Hause aus ist
ein dauerhafter HR-Trend, mit dem sich Arbeitgeber
auseinandersetzen müssen. Das gilt insbesondere für
Arbeitgeber, die gerade erst auf Fernarbeit umstellen.

Mit den unzähligen Kommunikationsplattformen,
die Ihnen zur Verfügung stehen, ist es relativ einfach,
interne soziale Netzwerke, virtuelle Meetings oder
sogar Online-Arbeits-Happy-Hours einzurichten. Solche
Veranstaltungen und die erleichterte Kommunikation
helfen den Mitarbeitern, sich zu vernetzen und
Verbundenheit zueinander aufzubauen. Die Mobilität
und die Vertrautheit mit dem Homeoffice ermöglicht
es den Mitarbeitern außerdem, rund um die Uhr mit
anderen Menschen und Informationen in Kontakt
zu bleiben.
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Remote-Mitarbeiter begeistern
und motivieren können.

Durch die starke Verlagerung auf die Fernarbeit
liegt der Fokus weniger auf der Zeit, die mit der
Arbeit verbracht wird, und mehr darauf, dass die
Arbeit erledigt wird.

Zum Glück können uns Technologien zusammenbringen.
Technologie bringt Dynamik, Zusammenarbeit und
Innovation an den Arbeitsplatz und kann Unternehmen
helfen, das Engagement virtuell zu fördern.

PRODUKTIVITÄT
HR-Technologien wie diese
ermöglichen es Mitarbeitern, auf
neue Art und Weise zu arbeiten
und ihre Produktivität zu steigern:
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•

Big Data

•

Wearables

•

Kollaborative Geräte

•

Das Internet der Dinge

•

Cloud Computing

Create a Culture That Means BusinessTM
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Virtuelle Realität
boomt in der
Unternehmenswelt
Es mag den Anschein haben, dass die virtuelle Realität
(VR) in erster Linie zum Freizeitvergnügen genutzt
wird, aber VR hält zunehmend auch Einzug in die
Unternehmenswelt. Es gibt zahllose Anwendungen
für VR: Sicherheitstraining, Kundendiensttraining,
Führungskräfteentwicklung und vieles mehr. Das Beste
daran ist, dass Lernen über VR funktioniert: Es ist eine
immersive Form des Lernens, die Verhaltensänderungen,
Erlernen von Wissen und Engagement effektiv fördert.

Verizon-Manager unterzogen sich einem
VR-Training für einen Einbruchsversuch. Danach
verstanden 95 % der Filialleiter die Faktoren, die sie
bei einem tatsächlichen Überfall berücksichtigen
müssten, besser als bei herkömmlichen
Schulungsarten.

Gamification und virtuelle Realität werden immer
wichtiger, um Kandidaten der Generation Y zu
rekrutieren. In einer TalentLMS Umfrage gaben 78 % der
Mitarbeiter an, dass sie sehr gerne für ein Unternehmen
arbeiten würden, dessen Recruiting-Praktiken gamifiziert
sind. Viele Unternehmen springen auf diesen Zug auf. In
den letzten Jahren hat das Marriott Hotel ein FacebookSpiel entwickelt, um neue Talente zu gewinnen, PwC
hat mit „Multipoly Next“ ein vollständig gamifiziertes
Einstellungserlebnis eingeführt und Google und IBM
veranstalten Hackathons, um ihre neuen Mitarbeiter auf
den neuesten Stand zu bringen.
Fangen Sie an, jenseits der Norm zu denken,
und nutzen Sie neue interaktive Erfahrungen wie
VR oder Gamification, um das Mitarbeitererlebnis
zu verbessern.

Create a Culture That Means BusinessTM
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KI am Arbeitsplatz
Stellen Sie sich vor: KI macht den Arbeitsplatz tatsächlich
menschlicher statt unmenschlicher. Der HR-Influencer
und Futurist Brian David Johnson zu diesem Thema:
„Diese HR-Technologien – obwohl sie uns helfen,
die Arbeit zu erledigen, wie keine Maschine uns in
der Vergangenheit geholfen hat – sind dennoch nur
Werkzeuge. Ihr Zweck ist es, als Werkzeuge das
menschliche Potenzial zu steigern.“
KI-Technologien ermöglichen es Mitarbeitern, mehr
Zeit für Kreativität und Zusammenarbeit aufzuwenden.
Fast 25 % der Arbeitnehmer nutzen einen virtuellen
Mitarbeiterassistenten (Virtual Employee Assistant, VEA)
und 54 % der Führungskräfte geben an, dass in ihrem
Unternehmen implementierte KI-Lösungen bereits die
Produktivität gesteigert haben.
KI kann auch Probleme am Arbeitsplatz erkennen, die
Menschen übersehen, wie z. B. ungleiche Bedingungen
in Bezug auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und
Alter. So geben 61 % der Führungskräfte an, dass sie KI
einsetzen, um Chancen in Daten zu erkennen, die sonst
übersehen würden, und fast 40 % der Unternehmen
setzen KI in irgendeiner Form nur im Personalwesen ein.

Sie brauchen KI, um Ihrer Konkurrenz
voraus zu sein.
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Chatbots am Arbeitsplatz und Produkte wie Amazon
Alexa for Business haben als Mittel zur schnellen
Beantwortung von Mitarbeiterfragen an Beliebtheit
gewonnen. Arbeitsplatz-Chatbots dienen auch als
Möglichkeit, sich bei Mitarbeitern in bestimmten
Abteilungen über den Stand der Dinge zu informieren.
Diese Kommunikationskanäle geben Mitarbeitern die
Möglichkeit, Fehlverhalten am Arbeitsplatz einfach und
anonym zu melden.
Zusätzlich taucht KI nun auch im HRRekrutierungsprozess und darüber hinaus auf. KI
kann zum Beispiel bei der Beschaffung, bei virtuellen
Vorstellungsgesprächen, beim Onboarding und beim
Mitarbeiter-Coaching helfen.
Laut McKinsey könnte die Automatisierung die
Produktivität der Weltwirtschaft jährlich um 0,8 bis
1,4 % des globalen BIP beschleunigen – warum also
nicht schon jetzt damit beginnen, Best Practices
umzusetzen?
Lernen Sie beim Thema KI am Arbeitsplatz, wie Sie die
Arbeit menschlicher gestalten können, nicht weniger
menschlich.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Anpassungsfähige Plattformen
bieten ein personalisiertes Erlebnis
Der Arbeitsplatz verändert sich und die Mitarbeiter
erwarten eine sinnstiftende und konstante
Mitarbeitererfahrung. Damit Mitarbeiter wirklich
Höchstleistungen erbringen können, müssen sie sich
unterstützt und verstanden fühlen. Wenn Arbeitgeber
das richtig machen, ist es viermal wahrscheinlicher, dass
sie Top-Talente im Unternehmen halten, doppelt so
wahrscheinlich, dass ihre Mitarbeiter die Leistungsziele
des ersten Jahres erreichen, und doppelt so
wahrscheinlich, dass sie ihre Umsatzziele realisieren.
Ein Teil der Schaffung einer personalisierten Erfahrung ist
die Implementierung anpassungsfähiger HR-Plattformen.
Ihre Plattformen sollten sich leicht mit anderen Systemen
integrieren lassen, die Recruiting-Empfehlungen,
Verkaufsanreize, Anerkennung, D&I Initiativen,
Belohnungen und andere HR-bezogene Funktionen
umfassen. Wenn alles an einem Ort zusammenläuft,
können die Mitarbeiter den Fortschritt in Bezug auf ihre
spezifischen Ziele verfolgen und den Einfluss, den sie auf
das Unternehmen haben, visualisieren.

Weltweit gibt es 3,5 Milliarden Smartphone-Nutzer.
Im September 2019 verbrachte jeder Erwachsene
in Großbritannien durchschnittlich 3 Stunden und
29 Minuten pro Tag online (über Handy, Tablet oder
Computer). Während des Lockdowns im April 2020 stieg
diese Zahl auf 4 Stunden und 2 Minuten pro Tag, wobei die
18- bis 24-Jährigen eine Stunde mehr pro Tag im Internet
verbrachten als der Durchschnitt der Erwachsenen.
Ihre HR-Plattform sollte von jedem Gerät aus zugänglich
sein, damit Ihre Mitarbeiter sie jederzeit und überall
nutzen können. Indem Sie die Vernetzung zwischen den
Mitarbeitern fördern, stellen Sie sicher, dass jeder eine
positivere Erfahrung inmitten des digitalen Wandels
macht – der Schlüssel zur Verbesserung der Produktivität.

Machen Sie Schluss mit separaten,
unzusammenhängenden Einzelprogrammen und schaffen
Sie einen einfachen Arbeitsablauf für die Mitarbeiter.
Finden Sie ständig neue Wege zur Integration Ihrer
Plattformen, um die Nutzung und Verwaltung für alle
Beteiligten zu vereinfachen.

Beginnen Sie, umzudenken – nutzen Sie neue
interaktive Erfahrungen wie VR oder Gamification,
wenn es um das Mitarbeitererlebnis geht.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Resilienz trifft
auf Empowerment
Da unsere Welt immer komplexer wird, ist die Entwicklung
der Resilienz von Mitarbeitern unerlässlich. Es gibt immer
Möglichkeiten für Wachstum und Veränderung. Wenn Sie
Ihre Mitarbeiter darauf vorbereiten, Herausforderungen
anzunehmen, werden sie letztendlich zu besseren
Mitarbeitern und besseren Menschen.

„Die Grundlage dessen, was eine
Kultur florieren lässt, ist das Ausmaß,
in dem die Mitarbeiter befähigt
werden, sich zu engagieren, sich
wertgeschätzt fühlen und gehört
werden. Genau das ist die Aufgabe
der Führungskräfte.“
- Dr. Natalie Baumgartner,
Chief Workforce Scientist, Achievers

Man baut die Resilienz der Mitarbeiter auf, indem man
echte Grundwerte bietet. Diese Grundwerte richten
die Mitarbeiter auf gemeinsame Ziele aus und sind
besonders in schwierigen Situationen eine nützliche
Orientierungshilfe.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan.
Veränderungen sind für Menschen nicht leicht zu
akzeptieren, egal wie die Unternehmensphilosophie
ist. Tatsächlich glauben 30 % der Krisenexperten,
dass die Mitarbeiter die am häufigsten übersehene
Interessengruppe ist, wenn ein Unternehmen mit einer
Krise konfrontiert wird.
Seien Sie in Zeiten der Unsicherheit auf eine Mischung
aus Emotionen und Mentalitäten der Mitarbeiter
vorbereitet und ermutigen Sie sie, geduldig mit sich
selbst und anderen zu sein.
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Seien Sie außerdem transparent darüber, wie Ihr
Unternehmen mit externem oder internem Druck
umgeht, und machen Sie deutlich, was in naher Zukunft
zu erwarten ist.

Integrieren Sie diese HR-Trends noch
heute in Ihren Arbeitsplatz
In der Arbeitswelt finden bedeutende Veränderungen
statt und es reicht nicht aus, diese einfach nur im Auge
zu behalten. Ohne Maßnahmen wie die Implementierung
adaptiver HR-Plattformen, die Nutzung von KI und VR,
die Reduzierung von Burnout und die Priorisierung der
Mitarbeitergesundheit werden die Leistung und der Ruf
Ihres Unternehmens leiden.
D&I Initiativen, die Mitarbeiter willkommen heißen und
ein Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit fördern,
werden Ihnen helfen, Vertrauen bei Ihren aktuellen
Mitarbeitern und zukünftigen Kandidaten aufzubauen.
Um im Wettbewerb zu punkten und der Arbeitgeber zu
sein, für den jeder arbeiten möchte, stellen Sie sicher, dass
Ihr strategischer HR-Plan Maßnahmen und Monitoring für
jeden der 13 oben beschriebenen Trends beinhaltet.
Ihre Mitarbeiter zu unterstützen, ist wichtig – nicht
nur für die Gesundheit Ihres Unternehmens, sondern
auch für Ihren Geschäftserfolg. Achievers und sein
Workforce Institute stützen ihre Denkansätze und
Produkte auf Wissenschaft, Daten und Forschung.
Das bedeutet, dass Achievers immer auf dem aktuellen
Stand der neusten HR-Trends ist, damit Sie Ihre
Mitarbeiter mit arbeitswissenschaftlich belegten
Methoden unterstützen können.
Die preisgekrönte, anpassungsfähige und umfassende
Achievers-Plattform hilft bei der Anerkennung der
Mitarbeiter und gibt ihnen eine Stimme, damit
Unternehmen ihrer Konkurrenz immer einen Schritt
voraus sind und ihre Mitarbeiter das ganze Jahr über
unterstützen können. Testen Sie die Achievers-Plattform
noch heute und erfahren Sie, wie Sie führende HRTrends in Ihr Mitarbeiterengagement-Programm
integrieren können.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Kontaktieren Sie uns noch heute

Toronto | Pleasanton | London
www.achievers.com/gb

Lösungen von Achievers sorgen dafür, dass Mitarbeiter Gehör und
Anerkennung finden. Denn sie füllen die Werte und Strategie Ihrer
Organisation mit Leben, indem sie die aktive Beteiligung von Mitarbeitern
fördern und den Aufbau einer leistungsorientierten Kultur beschleunigen.
Achievers setzt die Wissenschaft, die hinter Verhaltensänderungen
steht, wirksam ein. So können Ihre Mitarbeiter und Ihre Organisation von
nachhaltigen, datengestützten Geschäftsergebnissen profitieren.

www.achievers.com
emeaexperts@achievers.com
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