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DievirtuelleWeltruft
DasHumanResourceManagement
hat zahlreiche
Aufgaben,die es mit Hilfevirtueller
Jbolsbesserbewältigenkann:
DieAnforderungenreichenvom EmployerBranding
über Retentionbis hin zu wissensmanagement.
Auf Dauerkannsich
davorniemandverschliessen- und mit den richtigenInstrumenten
ist der weg zum digitalenHFtMein Kindersoiel.
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Die letzten.)ahrzehntehaben zu einet I)icitali:icrung der Arbeirswelt gefr-ihrt. tvtit <ien

uncl Ablaufbrganis;Ltion zu ber.ücksicltti6len: Netzlverken anfhebt.
ZieI des digitalen Flil_
Die geschlossenen.pyramidenähnlich au.f-ge- man l{csour.ce
l{anagernents bleibi aucl.r irn
l\rertschöpfungsangeboteu sin cl :urch clie fu,
bautelt Unterltehnren r+,erdendur:ch clie öko_ viltnellen Raurn
die Optirnienrng des Hubeitsinha]tedernaterialisiert rvoxlen. Das vel
uor.nische,soziale uncl technischeVeLnetzung mankapitals die I(ourbination clesWissens,
langt trach Ansä tzen in I{anagement und L,ea- zu
offbnen organismnsähnlichen Netzwet.
cler Fähigkeiten uncl der. Einstellungen aller.
dcrship,die demVerr,vachsenvon Realitätmit
kcn. In <liesenschwinden die llierarchieln und
Menscheu, die zu einern Unter.rrehmengehöVirtualität gerecht werden. Dabei ist einer_ die Glenzer:
zr.t'ischenden Atrteilungen bezielen. Zn diesen gehören neben den Mitarbei_
seits die Relativienrng v<rn Itanm und Zeit,
hungsrveise den invr.rlvier-tenr\nspnrchsgr.uptenden auch die I(rrnden.rlclche cliepr.oclukte
an(iererseits die Ver:inder.ung von Aufbau_ pen. Die
nrcistetl Wissensprozessewerden irn
und Prozessehäufig am besten liennen. Die
Intcrnet abgebildet oder vr,rschiebcn sich
Digitalisierung beschleunigt clie Auflösung
ganz ln den digitalen Ranm. Die Olganisation
der Änspruchsgruppenrollen: l\rir werden in
f:indet gleichzeiti.qin] analogen uDcl im cligi
naher Zukunft vermehrt als errasi-Selbstiintalen Raum statt. !s i:;t deshalb nicht weniger. dige in mehrelen
Organisationen tät.ig sein
als ein digitales IIRM gefiagt.
und als l(uuden in unseren bevorzugteu Lhr_
ternehnlen rnitarbeilen.
Lirrr das Humankapital zu optimieren,
Die Aufgaben:Präsenzzeigen und
wird
<lasHRM in verschiedene Aufgaben zer..
Personenvernetzen
legt. Sie orientler:en sich enlr,rederän pcrsoDas digit;rle HRIvIbezieht sich aufjerre \A/irk- nellen Ptozessen oder.
DieAutoren
an or.{anisationaler.r
lichkeiten, die dur.chdas hlterne1.unterstützt
D|, Joät Luc Cschelinlst ceschäftsfühßrder Wisensr\otwencligkeiten, die sich aus der.nUuterneirraonk,die sjch aul die Erfoßchung,Anslyse.Visuali_
odet' tiberhaupt erst ernöglicht r+,er.den.Im
meuszwecli und davon abgelcit0ten Str.atesrerungund Optimimng von wisgnslnt€nsivonUnter_
I(onte.\t tlcs Per.soualrvesens
nehmenspdziafisieftcachelin@wissenstabiik.ch
sind vor allem
gien elgeben. Dic. Auflaben lverdeu im Falle
jene Rüume genreint, in denen Merrschenincler Notwencligkeiten nicht aus Sicht der EinRogerAmbühl ist Goschäftsfühßrvon 6 Grad,
elnerSoclal-Medja-Ag€ntur
teragieren. Konkr.et sind die sozialeu Netz_ zelper:son,sondeln
in Bern,welch€sich auf
abstralüer aus den kurz-,
dieAnalyse,Bsmtungund prcgrammierungin diesem
lverkc angesprochen, rvobei das Intcrnct clie nittel- rrnd langfristieen
öerercnspezlatisien
hat. rogerambuehlA69rad.ch
Flerausfirrderungen
'Irennung zwischcn bemflichen
und pr.ivaten deI GesaDltofganisationgedacht.
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Markieren

Moderieren

Visualisieren

Aut Facebook zeigt das Unternehmen drlrch eine Fanseite,dass es
auch im virtuellenRaum präsent und
gowillt ist, mit seinen Stakeholdern
zu interagieren.

Auf Facebook kann'dasUnternehmendurchgezielteFragengemeinsammit denAnspruchsgruppen
seinAngebotdenentsprechenden
Bedürfnissen
anpassen.

Auf Facebook muss das Unternehmen kompl exe.Zrisam menhänge u n d
Fragen vereinfachen, um so den Anspruchsgruppengerechtzu werden
und tlberhauft Fögdbackszu generie.
ren. Es erkennt,in welchen Lebensräumen sich seineAnspruchsgruppen
wie bewegen.

Auf Twitter kann da6 Unternehmen
beweisen,dass es auf Tagesaktualitätenzu reagjerenvermaq und sich
den Fragen und Kommentaren
der Anspruohsgruppenstellenwill.

VlaTwitter könnendurchoffene
FragenundgezielteNachrichten
Produkt-, Prozess-ond Organisationsentwicklung
iniliiedwerden,dabei
handeltes sich häufigum digitate
Feedbackprozesse.

Auf Twitter zeigt öas Unternehmen,
mit welchen Anspruchsgruppenes
einen aktiven Dialogpflegt, der Diskussionsverlaufist für alle Beteiligten
zu jedenr Zeltpunktsichtbar.

Auf Linkedln und Xing kann das
UnternehmenProfileerstellenund
sich so als attraktiver Arbeitgeber
präsentieren.

Auf Linkedln und Xing moderiert
dasUnternehmen
Diskussionen,
beidenengemeinsam
mit denAnspruchsgruppen
Wissenerarbeitet
wird;zudemkönnenHinweisä
auf
Veianstaltungen
im iealenFlaum
gemachtwerden, ,

Auf Linkedln und Xing werden interne und externe Geschäftskontakte
autgezeigt, die Netzwerke der (potenziellen)l\4itarbeitenden
sind auf einen
Blick sichtbar.Das Unternehmenuno
dessen Geschichteerhaltendurcrr
die öffentlichenCV ein Gesicht.

Auf Blogs positjoniert sich das Uniernehmen zu spezifischenThemen,
es markied Präsenz,eingenommene
Positionenlassensich multimedial
erklären.

Mit Beiträgenzu Expertenthemen
aufdemeigenenBlog kanndas
Unternehmen
zu Feedbacks
und
Diskussionen
anregen;Umfragen
helfen,Entscheidungen
zu treffen.

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

:;:.,..' ,...'
Dicser zrveiteÄlsatz scheint fiil clie Siiizzielnng eitresdigitalen FIRN,I
geeigneter..tveil
dulch das Internet stanclar.disierlepcrsonalprozesser.elativiert r.r'eLden.
Inr lnternet gibt
es lieinen z\n1älg unclkein Encle,iiber Rr-ihcnfblgt'n und Prioritiiten LTtsclteiclet der ]Jetr-achter'.Fix deflnier.te prozesse verlier.en
d u r c h D i g i t a l i s i e r un gu n d ln d ivid u a lisie r .u n g
än lic('leutr.lng.
[)ieAulgabcn tles IIRNI ricirten
sich situatirr an allen IUenr-cht:naus. clert:tr
Ilurrranltapital in ir..gendeinerFotm fiir- clas
Llnternehmen relevant sein liöt1l.rte.In de1.
Folge u'ei'den die viel i\ufgaben dc,scligitalc,rr
HRN1vor.qestellt:
Nlalltielen: Das Unternehmcn mlrrkici.t
iil cligitalen Raum Präsenz,um ir.riletr Ceclalkt:nwelten scilrer Anspl u chsgnrppon pt-iisent
zu scin. Um Anfiler.ksamlieit zn ge11er:reren,
bLauclrtes eine slat{<elvfar.

Becliillnissr. und Iigcnaltcn des Gegenüber.s mcnt anch znuehmend I(nntl e n i n di e
sl.eie-ef
t dessen Belei tschaf t, sein T'.lum:rnl<a- Wi ssensplozesse des Untelrt'h lr.r(.r.ls
z u i n t(.
p it:r l fii L tl i rs U rr[crnchnrc,n ei nzrrsctzcrr. glicren gilt. I)as Snchen, l(cimbinier.cn ui.rcl
W:ihlen d ger.r.isse
Men sclren langfi.i stig und
Jl tszeni eren des Wi ssens u.i rd v on ri t:1.
in te u siv dul cl r ci n A rbei tsver-hi i l tni s an
Orglnisation eher moclerier.tclenn int klasdas Untelnehmen gebnudeir rver.cletrsollen.
sischen Sinue geflihlt. Wissensplozessetverscheint bei auderen eilie 1<ur:ztiistigepr:ojekt
den durch Idelltitäten und ilichl dut.t.h l-.tici.liooperation liil beiclc Sciten clie sinnvoller-e trchicu gelenkt. I)ie \4ocieratir,rndicnt rlcr.
Variarlte.
I(alalisier:ungvou Feedbacksund cler.gerneinsamen Elarbelitrrngvon Wissen.
Nloclerieren: Das Ihrter.nehnlen ist ein Wissenskör'pr1',Cler WiSsen als Ilttssourcc ar-11: Visu:rlisielen: Die VisualisicrLrng von Wisnimmt lrircldur-ch\{rissenspr-ozesse
iD Nntzen
sensprozcsseltnnd \A/issenskultnrr:ncr.laul:t
fiil seine Anspr:ucltser.uppelr
ver.wanclelt.Diedie Redulition clel wahtgerrornrncnel l(ornse Verrvandlung passicr-tdnlch clie Ar.beits,
prozesseder beteiI i gten Mif atbeitc,n(len, wcts
bei es clut'ch clirs fluman Resortlce [4:rn:rge-

Wissen in uncl riber.<1icOt..rliurisatlor tt:anspeucnt.I't.;Lnsparcnzbil_

kenfiihnrng. Das Gener-ier.cnvon
Au1'ner'lisarukeit l.eicht nicht, es
b J : l l r c l t t e b e n s o d e n T r Jn sp o r t vo n

der di e Grurrdl agc:,
ri anri r W i s s en
ncn kombinielt wcxlen kann. Dic
Visualisielung förder.t tlic ln n ovt
tionsl<ralt tlncl el:lnöglich1 1l{rr.iar-

Botschal'tcn nnd Wer.tcn. lm V'er.€lleich zunl r'ealen Rannr wjr.d hier.
of1'änsichtlich.dasseine N,Iar-ke
nicht
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n'rehLr.on [.inteLnehmen vorgegebetr
n'ild, r'ielmc:hrelttsteht sie in clci.lntcrirlition nit und zlvischeu den Ar.rspluchsgluppen.
Involvielen: LItn das Hurnrnlilpital
t l r r ' . \ r r s p n r c J r s gLl l fp cit zu l) u tze ll.
g- i l te s ,d i e s r i r r < l i cPr o zt,sst.tlr ,s
L :r -

plexit:i t. Dadulch velbesscr.tsich tüe ptotlu.lr,
tivität der gerneinsa[ren Wisscnscntlviclilnng. Dulch glafische Darstellunge;r rvit.d
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lcLnchmens zu intcgrier.cn. Das ge;
lin[lt äm besten, lveun die lr4at.ke
E
ar ) d e I J ( l e n t i l ; i t clcs Cit,g t.n ir h cr .s :
a n s c h l i e s s t .D a s E i n g e h e n a u f d ie g
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tige Contlolling+t.(tzesse. Sie liirdert al)el' insbesondel.cr
die c.rrganisiltionalc Sclbstteflc.\ion, tlic fiireine selbstor€iauisier.fc
\\iciter.entr,vicklrrrrg 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 Olganisation und jhr.enASspri.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 Ircrscinalarbeit. Iiir'.jeties lJntet.nehmen sincl an(lcre vir,

vct'flilgtttt.ir].rr':int clt rtrn clicstltrt:rv11ss
l :r1sz1löscn oclcl zic liühi.crrclzu rnodr,:r.icren.

tLlelle Tfeffuun)<te rvichtig. lr,.obej sich rlie
Trel1pnnltl.e lasch ver.ändetn. In cier. ftilge
werdt:n zwec'lisei nes al lgeruei n en I,jberül itl<s

ßusinesspl;rttfi>mrcn: Anl. l,inl<eclltt nircl
X i Dg l.et clen l)estelteltde Gesch:rftslir.rrr
taltte
clo li.
u n r err{ i erl : rrrrtlrreuel i rl t)ti 1k1
e ge1<rr
i i pfi .
Ar r { lSu si nesspltt1
a i )l :i ti cl tl vcl tl cn N utzcr w ei -

vicr ir.llgcmcingiilti.gc.lr-rter-ulitior.rsstellcn
bcschlicbcrl:

licitcn firr-das HI{l\,1.\rr-,r-nac:h.llissigt
cs clcn
viltuellctr llaum, blci[rt clic z11bcitrrnvollstzin_
di.g.lm digitelcu lian.m clalf clasHjiM die Äuf:
mer'.lisantkeitnicht itnr. auf dir l:restehencltln
tund pcl tenzi ell en Mi tar.l ei tentl ert ri c l r1.c ,n,
denl t är.rc]tI(uncl en urrd tl i e l <ri ti s c hc nB ec r
irachlcnden der brciten öfüntlicl,rlteit bcsir_

Lercmplbhlen. l)isltussionen gc.liihr.L,Stellen
zcn Hurlanltapital. tlas cin Untel-nehmcnl-Lir
luusgcschlicbcnurd rArliisscvcrmll-lite t. Die
clic Ploclr-rltt- und Llnrerneirmensentrviclilung
Zukunft solchel I(ompetenz-plattfi)rlnell
rltltzerl lialtu. Die ßear.beittrnobeziehrrn,trslvilcl ribel r.lasher-rtiger\rchivier.ertvon berufl
w ei se cl i eZi vi l i si er.trngtl es vi r.tuel l eni l aunrs
ljtlte o N etzrver{renw ei t l ti nausgel reti uncl
e|l anbl es IJnter.nehnren,
gezi el ter,c l ;tshei s s t
d a s o ..ttzi e11e
V enrl i ftel l r von Wi ssel rsar{rej i r:fl i zi etrler u rrclttfl bkti vcr arr
[ <l asH rrnrank l tpi _
ellltrrl.ten.
lal seinei i\ns.pr.ucl"rsgirrppcnzuzr.r.grci{bn.
l )ttr A ufbntl tal t i rn vi rl r.rcl l cnR aum i s t atrc r
Am gefährlichsten
ist es,
Corponrtc Blogs:r\r:I cincm tlIrg haltcn Ar.ttc> ni cht rrnge{ri hr.l i ch.
w ei l di c di gi tal c Inter.ak so zu tun, als würde die orga_
lcn Gcclanlicn zu ihncn rvichtigen ,I,hcmcn tiorl einc ncuc
Oflbnhcit vcrlan.qtuncl tlamit
nisationale
Wirklichkeitvor
t'est.Die Beitr':igcwcr.clcnchronologisch auf
zu olltct' gr-össcr-cn\/crr.r,r-rnclbar.Lcit
hihr.t. Zu
den Torendes lnternetsenclen. €{elistelulld clurch Links nrit ancler.euBeitt.ä_ cicn Gcl'ahlcn geltören auch clier.elativ
hohetr
gcir v('l)1el.z
f . I_Trt
ter.neltrtrr:r.tkciitneit so The_ ze;tl i chen Ä uhv:i nde, cl i e l ür.ttas
l ,fl egen
nrcn irn viltuellen ltuull bcsetzen rrnd Zic.f
särtrllicher Netznerlre uajfig sincl.Äm ge{i.ihi.gl'llppcn clii clct irnsplcchcn. Llbcr.eincn Hog
lichstcn irbcr.isf e's,tlcil rrir-ti-trllenIlaum zu
um seine l(ontakte iiber. sein Lebcn uuf clcn-t kcinlcu clieAutolen
uncl LeserX{einungcn auf
tgnorit't'cu unci so zu turr, als n'iir-cjeclie orgaLanfbndeu zu haltetr. In die Netzwer.lielver_ eintache Weise
cliskntier.enun(l teilen. Fieute nisationalo lVir..klichkeit vor tlen
ToLen cles
den auch lJtrtel'nehnte]t jlttegriert. lhrter_ sir r dß lo gs
oft tui t antl el en S oci el -Medi a-pl att- httetitcts e]ldeit.
nellnen kötrnen sich i'rller.dieplattfilt.nt ihl.eu
lil rnelr verl>undett.
.loölLucCochtlitt,Rojtr rliiiDi)irl
Stul<chctlclelnpnist_.ntierenuncl in T(olttalit
l) ie ' l'abel l eau1S ei tr:l l vt{{<rtri pftrl i e A uf:
mit cliescntrcten.
g a l.r e nd es di gi t:;rl ctrl -l R N 1tnj t derr ptrr.l r.;i Iaceboolt er-laubt es, sozirlc Ne tzwcr.ltt,
zu erstellen uncl zu betr.eibeu.
hat
Jedei.I_lserwie iu einern cligitalen Ruch eitre Seite.clie er.
g e r l l i i s ss e i n e i rß e clü r fitisse n
e itr se tze trl,:r rtr
r,

tie ltt:n lnl el tl i ti ons:i tcl l en.|i s w i r'd ttrernl :l l Twitter ist ein Milo-oblogging-System. auf
r isch lu lgczci gt, w j c cs dr:u dj l :i tal r::rl i i runr
den-rNachlichten nit m:rxim:rl 140 Zcichen
n u tzcn iiann, rrrn sci ntrrA .ul tr:ag
zl r cr:l i i l l cn.
ver'öflbr-itlicht\^'erdetl.Die Nutzcr. \,c1.1tetzel)
s i c h , i n d e r u s i e d i e Na ch r ich te lla n d e r e r llse r
abonni eren. Dadulch bil clen sich rilter.Selbsto|ganisation Netzwerl(e votr Usern nlit ähli_
licJrenInleressenuncl \Vertcn. Llnter.nelI i.rrer
habcn einon Accotlnt, um l)isLrssir.rnen zrr

Das Fazit:ohneAktivitätenirn
digitalenRaumkein Erfolg
l.) a sh tfe r rrelurrdtrri t i ht.rrcl j i :sozi ul eoi r.{edi en
d ' ö ff n cn n cue N l ögl i chl i eiten und N olw ei l cl i e-

Chancen
. Positionierungals spannendes,
bewegliches Unternehmen,denl Unter_
nehmen ein Gesicht geben
. Erkennenvon langfristigenEntwicklungen
und kurzfristigenTrends
. Antizipaiiondes Handelnsder Stakeholder
cjurchdas Beobachtenvon
Diskussionsverläufen
. PräziseVermittlungvon Informationen
an präzis definiertespublikum Dzw.
bestimmte Einzelpersonen
. Aufspürenvon zusätzlichem,organisationsrelevantem
Wissen aller
Anspruchsgruppenbeziehungsweisegemeinsame Entwicklung
dieses
Wissens
. Erkennenvon Communitjes
und Wissensnetzwerkenmjt Spezialisrenwtssen,
hohem Engagementund grosser Bereitschaftzunr Feedback
. ViraleVerbreitungvon Informationen,
z.B. rasche und breite Streuungvon
Stelleninseraten
. Lebenslauf-lnformationen
über potenzielleMitarbeitendeund Kunden ernlöglichen direktesAngehen von potenziellen\4itarbeitenden
. Erkennender Netzwerkqualitätvon
Kunden und Mitarbeitenden,Entdecken
von lvjchtigenBeziehungen
o GemeinsameWeiterentwicklungcles
nehmens

Angebots, der prozesse und des Unter-
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