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Bei einem Staat sind Risiken sowohl ein 
Thema der Aussen- als auch der In-

nenpolitik. Wichtigster Innenminister des 
Unternehmens ist das HRM. Es ist letztlich 
dafür verantwortlich, dass das Unterneh-
men die veränderten Kundenbedürfnisse 
befriedigen kann. Dabei stellt es fest, wie 
stark die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit 
von Technologie abhängig geworden 
sind. Diese Abhängigkeit aber auch der 
tägliche Umgang mit der Hardware, Soft-
ware, Mobiltelefonen, Apps und Internet 
schaffen neue HR-Risiken.

Sind die Mitarbeitenden den Herausfor-
derungen der digitalen Arbeitswelt nicht 
gewachsen, drohen einerseits Sicher-
heitsrisiken in Form von Viren, Spionage, 
Diebstahl oder Shitstorms. Alle diese Risi-
ken ziehen hohe fi nanzielle Folgewirkun-
gen mit sich. Anderseits führt die digitale 
Überforderung zu Stress, unbefriedigen-
dem Multitasking und Leistungseinbu-
ssen der Mitarbeitenden. Noch wichtiger: 
ein mangelndes Verständnis für die Digi-
talisierung führt zur Unfähigkeit, verän-
derten Kundenerwartungen und Wettbe-
werbsbedingungen gerecht zu werden. 
Digitale Inkompetenz führt also langfris-
tig ebenso zu unerwarteten Kosten wie 
zu sinkenden Erträgen. Diese doppelte 
Bedrohungslage verweist auf die Bedeu-
tung der Risikokompetenz im HRM.

Risiken als Chancen begreifen

Risiken stehen stellvertretend für Ereig-
nisse und Entwicklungen, die ein Unter-
nehmen langfristig gefährden. Das ist 
die Gefahrenperspektive der Risiken. Aus 
einer anderen Perspektive betrachtet, 
sind Risiken aber auch Chancen, um die 
Organisation weiterzuentwickeln bezie-
hungsweise sich gegenüber der Konkur-
renz einen Vorteil zu verschaffen. Risiken 

zeigen genauso auf, wo ein Unternehmen 
verwundbar ist, wie sie klar machen, wo 
Verbesserung und Entwicklung möglich 
ist. Das Internet beschleunigt die Verän-
derung der Märkte und erhöht dadurch 
die nötige Anpassungsgeschwindigkeit. 
Gerade die in der Studie der Wissensfabrik 
am höchsten bewerteten Risiken verwei-

sen auf die Gefahr, durch fehlende An-
passungen die Entwicklungen des Markts 
mitgehen zu können (siehe Grafi k). 

Will ein Unternehmen langfristig beste-
hen, kommt es um die permanente Verän-
derung, das Eingehen auf Kundenbedürf-
nisse sowie das Erschliessen neuer Märkte 

Risikokompetenz im HRM

Digitalisierung vervielfacht Risiken
Durch die Digitalisierung der Arbeit vervielfachen sich die Risiken, die ein Unternehmen treffen 

können. Das gilt für die Märkte ebenso wie für die Human Resources. Welche Risiken das HRM 

besonders ernst nehmen sollte und wie es seine Risikokompetenz ausbauen kann.

Von Joël Luc Cachelin
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Die Studie der Wissensfabrik zeigt, dass Change-Fähigkeit in digitalen Arbeitswelten zentral ist.

Studie «digitale Risiken»
Die Wissensfabrik hat im Herbst 2014 eine Studie zu den digitalen Risiken an der Schnittstelle 
von HR und IT durchgeführt. In einer Online-Befragung haben 232 Experten aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich 15 vorgegebene Risiken beurteilt. 47 Prozent der Befragten ar-
beiten in der Personalabteilung, ein Drittel aller Befragten ist Mitglied der Geschäftsleitung. 
Bewertet wurde von den Teilnehmenden zunächst der potenzielle Schaden der genannten 
Risiken. In einem zweiten Schritt bewerteten die Befragten zudem die Eintrittswahrscheinlich-
keit der fünfzehn Risiken. Damit war die Wahrscheinlichkeit gemeint, dass das eigene Unter-
nehmen in den nächsten zehn Jahren tatsächlich von einem der Risiken betroffen sein würde.

Kombiniert man die Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen Risiken er-
hält man eine graphische Darstellung, die zusätzliche Informationen über die Gefahr der 
Risiken gibt (siehe Grafi k). Je weiter ein Risiko von der Ecke links unten entfernt liegt, desto 
grösser liegt die Gefahr, die sich durch die Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadenpotenzial ergibt. Mathematisch handelt es sich um die Länge des Vektors, der vom 
Nullpunkt zum Risiko führt. Vier Risiken haben einen etwas längeren Vektor als die anderen: 
Die Changefähigkeit (4.95), die Erschliessung digitaler Märkte (4.82), die digitalen Kompe-
tenzen (4.82) sowie die Integration des Kundenwissens (4.78). Diese Ergebnisse zeigen, wo 
die Aufmerksamkeit des Managements tatsächlich sein sollte.

Download der Studie unter: 
www.wissensfabrik.ch/hrmtrend2014
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nicht herum. Reklamiert das HRM strate-
gische Relevanz muss es aufzeigen, wie 
es in diesen Themen einen Beitrag leistet. 
Auch die weiteren hoch bewerten Risiken 
nehmen das HRM in die Pfl icht. Und auch 
sie zeigen, wie eng Risiko und Innovati-
on miteinander verzahnt sind. Eine gute 
Work-Life-Balance der Mitarbeitenden, 
ein wirkungsvolles HRM sowie eine digital 
taugliche Unternehmenskultur sind nötig, 
um eine Unternehmen langfristig erfolg-
reich zu machen. Das HRM ist hier insbe-
sondere gefordert, digital taugliche Ar-
beitsumgebungen zu schaffen. Konkret 
geht es um neue Arbeitsverhältnisse jen-
seits der Festanstellung, die Verfl achung 
der Hierarchien, Offl ine-Zonen und immer 
mehr um digitale Arbeitsumgebungen.

Doppelte Risikokompetenz im HRM

Für die Stärkung des HRM braucht es 
also Risikokompetenz. Gemeint ist eine 
doppelte Risikokompetenz mit einem 
Fokus auf Controlling einerseits und ei-
nem Fokus auf Innovationsmanagement 
anderseits. 

1. Risiko-Controlling
Grundlegend ist die Fähigkeit zum Risi-
ko-Controlling. Das HR muss dem Ma-
nagement aufzeigen, welche Risiken das 
Unternehmen in den nächsten Jahren 
betreffen. Im Controlling-Aspekt der Ri-
sikokompetenz ist eine Vermessung der 
Risiken gefragt, die auch Fähigkeiten in 
Statistik voraussetzt, um Zusammenhän-
ge zu sehen und Risiken besser vorher-
sehen zu können. Big Data liefert auch 
im HR neue Hinweise für Risiken. Durch 
die Unterscheidung von potenziellem 
Schaden und Eintrittswahrscheinlichkeit 
entsteht eine Priorisierung der Risiken, 

welche die Aufmerksamkeit des Manage-
ments lenkt.

1. Innovationsmanagement
Darüber hinaus braucht es im HRM die 
Fähigkeit, die Risiken zu Chancen zu ma-
chen. Hier geht es statt um Bewertung 
um Change Management und die Fä-
higkeit zur Innovation. Die betrachteten 
Risiken sind im Kontext der langfristigen 
Unternehmensentwicklung zu sehen. HR 
leistet also einen Beitrag, um als Unter-
nehmen auf dem Markt zu bestehen. Ent-
scheidend ist der Bezug zur Gesamtorga-
nisation. Die Innovationen im HR sollen 
letztlich zu Produkt- und Prozessinnovati-
onen führen, die auch im Markt spürbar 
sind. Dazu braucht es unternehmerisches 
Denken, Kreativität, Zukunftskompetenz 
und eine gute Vernetzung im Unterneh-
men, um die Initiativen auch umsetzen 
zu können. Um die Risiko-Kompetenz zu 
stärken, lohnt es sich spezifi sche Weiter-
bildungen zu besuchen, sich mit anderen 
HR-Experten auszutauschen oder be-
wusst untypische, querdenkende HR-ler 
zu rekrutieren.

Zusammenarbeit von HR und IT

Die Risiken digitaler Arbeitswelten befi n-
den sich an der Schnittstelle der Verant-
wortung von HR und IT. Es kann auch sein, 
dass sich das Controlling oder ein spezifi -
sches Risikomanagement um die Risiken 
kümmert. Um die Risiken ganzheitlich zu 
erfassen beziehungsweise schnell und 
wirksam in Innovationen zu transferieren, 
scheint eine Zusammenarbeit dieser Be-
reiche unvermeidlich. Eine Annäherung 
von HR und IT macht auch deshalb Sinn, 
weil diese beiden Abteilungen die beiden 
Kernressourcen eines Unternehmen der 
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digitalen Wissensgesellschaft repräsen-
tieren: Die Menschen und die Maschinen. 
Mensch und Maschine sind auf Gedeih 
und Verderben miteinander verbunden. 
Die Menschen können heute ohne Ma-
schinen keine Wertschöpfung mehr er-
bringen, die Maschinen aber können sich 
ohne Menschen nicht weiterentwickeln.

HR und IT vertreten bisher unterschiedli-
che Logiken und Perspektiven – was im 
Hinblick auf Innovation durchaus gut sein 
kann. Dennoch müssen die beiden Abtei-
lungen näher zusammenrücken. Eine Ver-
besserung des Verständnisses kann durch 
einen räumliche Annäherung der Bü-
ros, gemeinsame Projekte, gemeinsame 
Workshops und Weiterbildungen, Jobro-
tation, abteilungsübergreifende Trainee-
Programme oder Laufbahnen gelingen. 
Wie bereits erwähnt kann es auch Sinn 
Machen, in IT-Abteilungen HR-ler zu inte-
grieren oder im HR Querdenker aus der IT 
zu engagieren. Hauptsache man arbeitet 
gemeinsam an der digitalen Zukunft.
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Risiken digitaler Arbeitswelten

Am 15. Januar 2015 fi ndet in der Lok-
remise St.Gallen das zweite Wissens-
atelier zum Thema «Risiken digitaler 
Arbeitswelten» statt.

Anmeldung und weitere Informationen:
www.wissensfabrik.ch/atelier-2015

Veranstaltungstipp


