FRAUNHOFER – INTEGRIERTES
PERSONALMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES IM WISSENSCHAFTSMANAGEMENT

FRAUNHOFER – INTEGRIERTES
PERSONALMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES IM WISSENSCHAFTSMANAGEMENT

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT

6

DIE 12 HANDLUNGSFELDER DES INTEGRIERTEN
PERSONALMANAGEMENTS BEI FRAUNHOFER

8

FÜHRUNG

14

VERGÜTUNG

16

BEFRISTUNG

18

ORGANISATIONSENTWICKLUNG

20

PERSONALMARKETING

22

INTERNATIONALISIERUNG

24

DIVERSITY

26

GESUNDHEITSMANAGEMENT

28

KARRIERE

30

PERSONALBETREUUNG

32

AUS- UND WEITERBILDUNG

34

ALUMNI

36

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

38

IMPRESSUM

39

Sehr geehrte Damen und Herren,

die HR-Prozesse in die Managementprozesse integriert.
Das bedeutet: Wir können fortlaufend überprüfen, welche

wir erfinden Zukunft! Als größte Organisation für anwen-

Bedarfe strategische Initiativen in puncto Personalmanage

dungsorientierte Forschung in Europa haben wir uns den

ment wecken. Welche Themen stehen für die Mitarbeitenden

Bedürfnissen der Gesellschaft verschrieben. An ihnen

und für Fraunhofer im Fokus? Diese Frage leitet die strate

richten wir unsere Forschungsfelder aus: Gesundheit, Sicher-

gische wie auch die operative Personalarbeit. Personalarbeit

heit, Kommunikation, Mobilität, Energie und Umwelt. Unsere

erfolgt somit nicht ausschließlich durch die »Abteilung

Arbeit hat großen Einfluss auf das zukünftige Leben der

Personal« in der Zentrale oder am Institut, sondern hat viele

Menschen. Kurzum: Die Zukunft ist unsere Triebfeder – in

Träger in der Gesamtorganisation.

ihrem Sinne sind wir kreativ, gestalten Technik, entwerfen
Produkte, verbessern Verfahren, eröffnen neue Wege.
Diese Leistungsfähigkeit wollen wir beibehalten. Und noch
mehr: Wir wollen sie kontinuierlich weiter ausbauen. Daher
schaffen wir Rahmen- und Arbeitsbedingungen, die für
unsere Mitarbeitenden besonders förderlich sind. So richten
wir heute die Personalarbeit deutlich strategischer aus: Zum
einen haben wir die gesamte Personalarbeit optimiert und die
Hauptabteilung Personal reorganisiert, zum anderen wurden

Nun entsprechen unternehmerische Interessen nicht immer

In der hier vorliegenden Broschüre »Fraunhofer– Integriertes

dem, was sich die Mitarbeitenden von ihrem Arbeitgeber

Personalmanagement. Human Resources im Wissenschafts-

erhoffen und erwarten. Diesen Spagat zu meistern und

management« beschreiben wir in kompakter Form die Perso-

die Interessen auszutarieren wird in Zukunft noch wichtiger

nalarbeit, die sich an den strategischen Herausforderungen

werden. Auch hier soll vorbildliche Personalarbeit helfen: Ziel

bei Fraunhofer orientiert. Wir freuen uns, mit dieser Broschüre

ist es, positiv gestimmte Markenbotschafterinnen und -bot-

den Dialog über den Mehrwert von Personalmanagement in

schafter zu generieren, die ihre Leistung gerne bei und für

der Wissenschaft anzuregen – und das Wissenschaftsmanage

Fraunhofer erbringen. Und somit auch weiterhin gemeinsam

ment auf diese Weise zu fördern.

neue, erfolgreiche Wege zu eröffnen.

Ihr

Ihre

Prof. Dr. Alexander Kurz

Elisabeth Ewen

Vorstand Personal, Recht und Verwertung

Direktorin Personal
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG
DER FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT

Die internationalen Märkte bergen viele Herausforderungen.

Eng verzahnt: Personalmanagement und Oberziele

Fraunhofer stellt sich ihnen – und behauptet seine Position als

in der Organisation

führende europäische Organisation der anwendungsorientierten Forschung. Damit dies auch weiterhin gelingt, ist es wichtig,

Kein Institut der Fraunhofer-Gesellschaft ist wie das andere.
Dennoch gibt es einen einheitlichen Leitgedanken – man

– 	die Marke Fraunhofer weiter auszubauen und ihre interne

könnte auch sagen eine Dachstrategie: Sie setzt gemeinsame

und externe Ausstrahlung zu vergrößern – insbesondere

Oberziele. Aus diesen leitet der Vorstand strategische Initia

auch im internationalen Kontext;

tiven ab, welche die Ausrichtung der Gesellschaft bestimmen.

–	ein ganzheitliches Managementverständnis auf allen Ebenen zu etablieren. Nur so können wir die Größenvorteile

Die 12 zentralen Handlungsfelder des Personalmanagements

der Gesamtorganisation nutzen und im Sinne der überge-

helfen dabei, diese Oberziele umzusetzen. Die Gesamt

ordneten strategischen Ziele agieren;

strategie und die Handlungsfelder beeinflussen sich dabei

–	eine Leistungs- und Innovationskultur zu pflegen, die alle
Mitarbeitenden gemeinsam prägen.

gegenseitig. Diese Verquickung steigert den Wertbeitrag des
Personalmanagements, da sie sowohl in operativen wie auch
strategischen Belangen schnelles Handeln erlaubt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft und ihre Institute, die rechtlich
nicht selbstständig sind, werden in ihrem Handeln von dem
Gedanken geprägt: so viel dezentral wie möglich – so wenig
zentral wie nötig. Dieser Grundgedanke schwingt auch bei
dem ganzheitlichen Ansatz des Personalmanagements bei
Fraunhofer mit. Unterschiedliche Schlüssel führen dabei zum
Erfolg: Die Strategien der Fraunhofer-Gesellschaft und der In
stitute müssen sich ergänzen. Ferner gilt es, die gegenseitigen
Bedarfe zu verstehen. Und – last, but not least – brauchen wir
eine intensive Diskussion zwischen zentralen und dezentralen
Personalerinnen und Personalern: Welches gemeinsame
Grundverständnis der Instrumente und Methoden aus dem
Personalmanagement gibt es? Denn diese Instrumente und
Maßnahmen unterstützen die Umsetzung der strategischen
Ziele – und tragen somit zur Wertschöpfung für die gesamte
Fraunhofer-Gesellschaft bei.

Ausgewählte

Weiterer Ausbau

Neues

Leistungs- und

übergeordnete

der Marke

Management-

Innovationskultur

strategische Leitlinien

Fraunhofer

verständnis

Beispiele strategischer

Erfolgssicherung,

Akquisitions-

Wissenschaftliche

Initiativen

Stabilisierung

und Verwertungs-

Exzellenz

und Wachstums-

strategien

Internationalisierung

management

Verzahnte

Führung

Vergütung

Befristung

Organisationsentwicklung

Handlungsfelder der

Personalmarketing

Internationalisierung

Diversity Management

Gesundheitsmanagement

Personalarbeit

Karriere

Personalbetreuung

Aus- und Weiterbildung

Alumni
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DIE 12 HANDLUNGSFELDER DES
INTEGRIERTEN PERSONALMANAGEMENTS
BEI FRAUNHOFER

Welche Anforderungen muss eine strategische Personalarbeit

Zusammenfassend verfolgt das »Integrierte Personalmanage-

erfüllen, die in der Unternehmensentwicklung integriert ist?

ment« zwei Ziele:

Mit dieser Frage haben wir uns in drei Stufen auseinandergesetzt:

–	Jede und jeder Mitarbeitende soll die Personalarbeit über
die Personalfunktionen »integriert« erleben – vom ersten

–	Zunächst entwickelten wir die Kernelemente der Personal-

Kontakt als Bewerberin und Bewerber bis weit über das

arbeit zukunftsfähig weiter und setzten sie strukturell um.

Beschäftigungsverhältnis hinaus als Mitglied im Alumni-

–	Nach dieser strategisch angelegten Diskussion haben wir
in einem zweiten Schritt ganz konkrete Projekte – Instru-

Netz.
–	Das gesamte Personalmanagement ist in die Unterneh-

mente, Maßnahmen, Programme – aus dem strategischen

mensentwicklung einbezogen. Es unterstützt gezielt die

Ansatz abgeleitet, darunter Führung, Karriere bei

übergeordneten Leitlinien und die strategischen Initiativen,

Fraunhofer und Internationale Personalarbeit. Gemeinsam

die daraus abgeleitet werden.

mit Institutsvertreterinnen und -vertretern haben wir diese
Projekte ausgestaltet und in Form von Pilotvorhaben an
einzelnen Fraunhofer-Instituten erprobt.
–	Im dritten Optimierungsschritt wollen wir die entwickelten
Maßnahmen, Instrumente und Programme dauerhaft umsetzen – und kontinuierlich prüfen, welchen Nutzen sie für
die Gesamtentwicklung der Gesellschaft haben.
Dennoch gilt: Einzelne Personalinstrumente oder -funktionen
reichen nicht aus, um das Personalportfolio vorausschauend
und strategieorientiert zu gestalten. Fraunhofer hat daher 12
Handlungsfelder gebildet. Diese bilden – in Kombination und
Synergie miteinander – die Schwerpunkte des »Integrierten
Personalmanagements«.
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DIE 12 HANDLUNGSFELDER

HANDLUNGSFELDER DES PERSONALMANAGEMENTS

STRATEGISCHE RELEVANZ FÜR

BEISPIELE ZUR UMSETZUNG

FRAUNHOFER

Führung

Orientierung für Mitarbeitende
bieten zwischen dem strategischen
Fokus auf der einen und kreativen
Freiräumen auf der
anderen Seite

– Führungsleitbild schafft gemeinsames
Grundverständnis von Führung
– Stärkung der Rolle der Führungskräfte
als Treiber der Organisationskultur
– Führungs-Kompetenzmodell
beschreibt die Anforderungen
– Führungsleitlinien als Rüstzeug für die
tägliche Praxis
– Unterstützung durch individuelle
Entwicklung und Qualifizierung

Vergütung

Konkurrenzfähigkeit im Hinblick auf

– Außertarifliche Regelungen:

Gewinnung und Bindung von Be-

Leistungsprämien honorieren

schäftigten – im Wettbewerb mit

herausragende Leistungen

der Industrie, der Hochschullandschaft und internationalen Arbeitgebern

– Leistungszulagen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie wissenschaftsrelevante Beschäftigte
– Zulagenmöglichkeiten für IT-Fachkräfte
– Variable Vergütung von W-Besoldeten

Befristung

Verantwortungsvoller Umgang
mit Befristung von Beschäftigungs
verhältnissen. Mitarbeitergewinnung, Wirtschaftlichkeit und
Transfer durch Köpfe müssen
sichergestellt sein

– Verantwortungsvolle
Beschäftigungspolitik
– Gemeinsamer Standard der
Befristungspolitik für die gesamte
Gesellschaft
– Einheitliche Vertragspolitik
– Aktive Karriereplanung und
-unterstützung
– Vorausschauende Personalplanung
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HANDLUNGSFELDER DES PERSONALMANAGEMENTS

STRATEGISCHE RELEVANZ FÜR

BEISPIELE ZUR UMSETZUNG

FRAUNHOFER

Organisationsentwicklung

Erhalt der wissenschaftlichen Exzellenz und der hohen Innovationsfä-

– Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen
zur Analyse der Organisation

higkeit durch Wandlungsfähigkeit

– Aufsetzen von Veränderungsarchitektu-

und die systematische Weiterent-

ren und professionelles Managen von

wicklung der Organisation

Veränderungen
– Beratung und systematische Begleitung
von Personen, die von Veränderungen
betroffen sind
– Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Mitbestimmungsgremien

Personalmarketing

Kontinuierliche Positionierung des

– Klare Außendarstellung durch ein

Employer Brand zur Sicherstellung

glaubwürdiges und spezifisches

der bedarfsorientierten Mitarbeiter-

Employer Brand

gewinnung

– Neue Rekrutierungsstrategien
– Langfristige Nachwuchssicherung
durch schlüssiges Konzept entlang der
gesamten Bildungskette

Internationalisierung

Weiterer Ausbau der internatio

– Begleitung der Internationalisierung

nalen Ausrichtung von Fraunhofer

– Professionelles Management von Auslandsabordnungen
– Internationalisierung der Personal
instrumente
– Ausbau interkultureller Kompetenz

Diversity

Steigerung von Vielfalt in der

– Strategische Zielsetzungen in den

Zusammensetzung von Teams – ein

Themen Berufliche Chancengleichheit,

anerkannter Erfolgsfaktor für den

Inklusion und Internationalität

Innovationserfolg

– Konzepte und Programme zur Ziel
erreichung, z. B. TALENTA als Karriereprogramm für Wissenschaftlerinnen
– Lebensphasenorientierung bei der Entwicklung von Rahmenbedingungen
wie Kindernotbetreuung, Homecare /
Eldercare, flexible Arbeitszeiten
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DIE 12 HANDLUNGSFELDER

HANDLUNGSFELDER DES PERSONALMANAGEMENTS

STRATEGISCHE RELEVANZ FÜR

BEISPIELE ZUR UMSETZUNG

FRAUNHOFER

Gesundheitsmanagement

Sicherstellung der langfristigen
Leistungsfähigkeit der Belegschaft

– Stärkung der individuellen Verantwortung durch z. B. Präventions- und Sensibilisierungsangebote
– Eingliederung langfristig erkrankter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– Instrumentenvielfalt und Aufbereitung
von Best Practice, z. B. Krisenhotline,
Gestaltung ergonomischer Arbeits
plätze und Rahmenbedingungen für
mobiles Arbeiten

Karriere

Fraunhofer als wertgeschätzter
Förderer der individuellen Karriere;
Vorsprung bei Rekrutierung,
Bindung und Netzwerkgestaltung

– Differenzierte Fraunhofer-interne
Karrierewege
– Qualifizierung für Anschlusskarrieren
nach Fraunhofer in Wirtschaft, Wissenschaft und in der Selbstständigkeit
– Systematische Bedarfserhebung durch
Monitoring der Ergebnisse von Mit
arbeitergesprächen
– PE-Programme zur Identifizierung,
Orientierung und Förderung von
Karriereschritten
– Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Personalbetreuung

Serviceorientierte Personalbetreuung unterstützt Beschäftigte
hinsichtlich persönlichem und
organisationalem Erfolg

– Qualitätssicherung durch Qualifizierung
für Personalerinnen und Personaler
– Kontinuierliche Optimierung der
operativen Personalarbeit
– Ausrichtung der Personalarbeit am
Bedarf der Mitarbeitenden
– Systematisches Qualitätsmanagement
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HANDLUNGSFELDER DES PERSONALMANAGEMENTS

STRATEGISCHE RELEVANZ FÜR

BEISPIELE ZUR UMSETZUNG

FRAUNHOFER

Aus- und Weiterbildung

Benötigtes Know-how muss
bedarfsgerecht verfügbar sein

– Etablierung verschiedenster
Ausbildungsberufe
– Proaktive Nachfolgeplanung und bedarfsorientierte Weiterbildungsplanung
– Kooperation mit Universitäten bezüglich B.-Sc.- und M.-Sc.-Studiengängen
und -arbeiten sowie dualer Studiengänge

Alumni

Aufbau eines Netzwerks mit
Fraunhofer-Alumni aus Wissenschaft und Wirtschaft zum gegenseitigen Nutzen

– Aufbau einer Alumni-Kommunikationsplattform
– Institutsspezifische Konzepte zur
Netzwerkpflege
– Systematischer Ausbau der Schwerpunkte: exklusives Fachforum, Karrierenetz und Nachwuchsförderung
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FÜHRUNG

»Beidhändiges Führen« im Wissenschaftsumfeld

Institutsspezifische Führungsleitlinien übersetzen den
Anspruch des Führungsleitbilds und die Anforderungen des

Öffnendes Führungsverhalten zur Förderung von

Kompetenzmodells in die Praxis. Dabei berücksichtigen sie

Kreativität und Innovation, schließendes Verhalten zur

jeweils die individuelle Situation des einzelnen Instituts, wah-

konsequenten Umsetzung von Ideen.

ren jedoch gleichzeitig die kulturelle Klammer.

Die Fraunhofer-Führungskräfte bieten den Mitarbeitenden
Orientierung: Auf der einen Seite gilt es, einen strategischen

Instrumente

Fokus zu setzen, auf der andern Seite kreative Freiräume zu
lassen. Denn Fraunhofer steht nicht nur für Ideen, Kreativität

– 	Bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote und zielgruppen

und Innovationen, sondern ebenso für ihre Umsetzung. Das

spezifische Entwicklungsprogramme sichern die Qualität

Konzept der »beidhändigen Führung« schlägt die Brücke

von Führung. Grundlagenqualifizierungen für neue

zwischen diesen beiden Anforderungen. Kurzum: Für den

Führungskräfte und vertiefende Module für erfahrene

Erfolg der Fraunhofer-Gesellschaft müssen Kreativität und

Führungskräfte werden zu den Kompetenzfeldern

Umsetzung gleichermaßen gefördert werden.

Management, Leadership und Selbstmanagement angeboten.
– 	Individuelle Business-Beratung und Coaching bilden
etablierte Unterstützungsformate.

Kernelemente

– 	Die Fraunhofer Academy bietet als etablierte Marke eine
Plattform, die das Angebot sichtbar macht und dessen

Welche Aufgaben hat die Führung? Diese Frage beantwortet
das Führungsleitbild: Es überträgt die Fraunhofer-Kultur in

Stellenwert zeigt.
– 	Ein abgestimmtes Set an Führungsinstrumenten stellt

konkrete Zielsetzungen und bietet somit Orientierung für die

die regelmäßige Interaktion von Führungskräften und

tägliche Zusammenarbeit. Dabei ist das Leitbild spezifisch auf

Mitarbeitenden sicher – insbesondere die jährlichen Mit

die Anwendungsorientierung bei Fraunhofer zugeschnitten,

arbeitergespräche und Beurteilungen.

basierend auf modernen transaktionalen und transformationalen Führungstheorien.
Das Führungs-Kompetenzmodell stellt sicher, dass die Führungskräfte bestmöglich ausgewählt werden, sich systematisch
weiterentwickeln und -qualifizieren. Die Anforderungen, die
sich aus dem Führungsleitbild ableiten, geben dabei Orientierung. Letztlich gewährleistet das Führungs-Kompetenzmodell
also die Qualität der Führung – und zwar im Sinne der
Fraunhofer-Zielsetzung.
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VERGÜTUNG

Attraktive Vergütungsmodelle – ein Erfolgsfaktor im

Instrumente

Wettbewerb um Spitzenkräfte
–	Verschiedene Instrumente im tariflichen Bereich
Fraunhofer bietet attraktive Arbeitsbedingungen für Spitzenforscher und -forscherinnen, ebenso wie für Mitarbeitende in
forschungsnahen Einsatzfeldern. Doch welche Faktoren machen die Attraktivität von Fraunhofer für Mitarbeitende aus?
Zum einen sicherlich die spezifischen Aufgaben und das inspi-

ermöglichen es, die Leistungen tariflicher Mitarbeitender
zu honorieren.
–	Außertarifliche Regelungen erlauben es, herausragende
Leistungen mit Leistungsprämien zu honorieren.
– 	Jedes Institut kann aus einem Katalog von Sachleistungen,

rierende Forschungs- und Arbeitsumfeld, zum anderen die

sogenannten Fringe Benefits, auswählen, welche Zusatz

wertschätzende Führung. Auch eine attraktive Vergütung ist

leistungen es anbieten möchte. Diese Sachleistungen

wichtig, wenn Mitarbeitende gewonnen und gehalten werden

orientieren sich an einigen unserer strategischen unterneh-

sollen. Hier ist Fraunhofer durchaus konkurrenzfähig mit der

menspolitischen Initiativen: Nachhaltigkeit, Diversity und

Industrie, der Hochschullandschaft und internationalen Arbeitgebern.

Gesundheit.
– 	Haltezulagen, Zulagenmöglichkeiten für IT-Fachkräfte und
variable Vergütung von W-Besoldeten unterhalb der Instituts-
leitung runden das Paket der variablen Vergütung ab.

Kernelemente
Mitarbeitende bei Fraunhofer erhalten nicht nur das tarifvertraglich vereinbarte Gehalt nach den Regelungen des öffentlichen Dienstes, sondern darüber hinaus ein variables Leistungsentgelt. Dieses basiert auf den besonderen Ermächtigungen
der Zuwendungsgeber sowie auf dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Diese Kombination kann zu durchaus interessanten
Zielgehältern führen, die die hohe Attraktivität von Fraunhofer
als Arbeitgeber steigern – gemeinsam mit den übrigen Arbeitsbedingungen. Fraunhofer stellt sich somit dem internationalen Wettbewerb, auch im Vergleich mit der Privatwirtschaft.
Wir signalisieren den Mitarbeitenden: Leistung lohnt sich und
führt zu entsprechender Gegenleistung. Wie hoch das Leistungsentgelt ist, bestimmen individuelle Ergebnisse und Teamergebnisse.
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BEFRISTUNG

Befristungspolitik – Chance und Verantwortung

Instrumente

Das Personalmanagement bei Fraunhofer ist zukunftsgerichtet

–	Zentrale Steuerung der Befristungs- und Vertragspolitik,

und orientiert sich am Fraunhofer-Leitbild. Dazu gehört auch

Definition von Vorgaben für Mindest- und Maximallaufzei-

ein verantwortungsvoller Umgang mit befristet Beschäftigten.

ten von befristeten Arbeitsverhältnissen und entsprechend

Fraunhofer ist eine außeruniversitäre Wissenschaftseinrich-

rechtssichere Vertragsgestaltung

tung – befristete Arbeitsverträge sind daher ein normaler
Bestandteil der Personalpolitik. Die Gründe dafür liegen einerseits in der wirtschaftlichen Entwicklung und den Ressourcen.
Andererseits hat Fraunhofer die Verpflichtung, junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu quali

– 	Ausgestaltung von Karrieremöglichkeiten im Kontext der
Befristungsleitlinien
– 	Monitoring der Vertragslaufzeiten und Anstoßen
entsprechender Personalplanungen in den Instituten
– Frühzeitige individuelle Karriereplanung

fizieren und damit deren Karriereweg in Wirtschaft, Wissenschaft oder in die Selbstständigkeit vorzubereiten. Somit
ermöglicht Fraunhofer ihnen, sich beruflich wie persönlich
zu entwickeln – und stellt sie dem Arbeitsmarkt bestqualifiziert
zur Verfügung.

Kernelemente
Welche Grundsätze gelten im Umgang mit befristet Beschäftigten? Dies definiert die Fraunhofer-Leitlinie »Befristung«:
Sie schafft einen gemeinsamen Standard für die gesamte
Fraunhofer-Gesellschaft. Wie die Leitlinien im Alltag ausgestaltet werden, bestimmen die Institute dabei selbst. Entscheidend
ist: Befristet Beschäftigte müssen während ihrer Zeit bei
Fraunhofer Entwicklungsmöglichkeiten haben, die ihnen einen
erfolgreichen beruflichen Werdegang eröffnen oder erleichtern. Und zwar unabhängig davon, ob sie eine berufliche
Karriere innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft anstreben oder
eine externe Laufbahn vorziehen. Im Alltag heißt das: Die
befristet Beschäftigten brauchen Klarheit darüber, welche Entwicklungsmöglichkeiten intern bestehen – und wie sie die
Beschäftigung bei Fraunhofer nutzen können, um sich später
extern in der Wirtschaft, der Wissenschaft oder der Selbstständigkeit beruflich gut entwickeln zu können
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ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Systematische Weiterentwicklung der Organisation

Instrumente

Das anwendungsorientierte Wissenschaftsumfeld verändert

– 	Fraunhofer-Mitarbeiterbefragung als strategisches

sich immer schneller. Es ist daher eine besondere Herausforde-

Analyse- und Evaluationsinstrument: Wie entwickelt sich

rung für die Fraunhofer-Gesellschaft, diese Veränderungszy

die Organisation kontinuierlich, systematisch und parti

klen erfolgreich zu gestalten. Denn wir haben den Anspruch,

zipativ weiter?

unsere wissenschaftliche Exzellenz und unsere hohe Innovationsfähigkeit in diesem dynamischen Umfeld aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Fraunhofer-Gesellschaft muss wandlungs

– 	Begleitung und individuelle Beratung der handelnden
Personen in Veränderungsprojekten
– 	Aufsetzen der Veränderungsarchitektur: Dabei wird die

fähig sein und sich systematisch weiterentwickeln – das gilt

Gesamtplanung des Veränderungsprozesses zielgruppen-

sowohl für die Gesamtorganisation als auch für die einzelnen

spezifisch und integriert betrachtet, z. B. bei Integrationen,

Institute. Soll sich jedoch die Organisation weiterentwickeln,

Umstrukturierungen und der Einführung neuer Personal

müssen auch die handelnden Personen wandlungsfähig sein.
Wir begleiten und unterstützen die Mitarbeitenden daher
systematisch und managen den Gesamtveränderungsprozess
somit auf professionelle Weise.

instrumente.
– 	Systematische Stakeholder-Analyse und StakeholderManagement
– 	Im Veränderungsprozess werden Kommunikationsund Interaktionsformate konzipiert und in ihrer Umsetzung
begleitet. Es werden also zielführende Informations-

Kernelemente

und Kommunikationsinstrumente aufgesetzt und Meetings,
Workshops und Großgruppenveranstaltungen durchgeführt.

Veränderungsprozesse sollten systematisch begleitet werden.
Man geht dabei von harten und weichen Elementen der Organisation aus. Veränderungen in der Organisation sind üblicherweise darauf zurückzuführen, dass sich auf der harten Seite

– 	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Mitbestimmungsgremien
– 	Arbeitsrechtliche und EDV-technische Umsetzung von
Veränderungen

etwas umgestaltet – etwa eine strategische Neuausrichtung,
Umstrukturierungen oder auch eine Prozessoptimierung. Dies
wirkt sich auf die weiche Seite aus: Die handelnden Personen
sehen sich neuen Anforderungen gegenüber, beispielsweise
in puncto Identität, Einstellungen oder Fähigkeiten. Betrachtet
man beide Seiten der Veränderung, so sichert man die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden und damit auch den Erfolg
von Fraunhofer.
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PERSONALMARKETING

Wissenschaft und Wirtschaft in einem Job geht nicht?

Instrumente

DOCH!
– 	Strategisches Personalmarketing in Wort und Bild,
Eine Forschungsorganisation steht und fällt mit ihren Mit
arbeitenden. Es ist daher elementar, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bedarfsorientiert zu gewinnen und zu binden.

beispielsweise Kernbotschaften des Employer Brand in allen
Stellenanzeigen, Messeaktivitäten, Webseiten
– 	Zielgruppenspezifische Veranstaltungen und Maßnahmen,

Um dies sicherzustellen, fördert das Fraunhofer-Personal

wie Wissenschaftscampus für weibliche Studierende,

marketing die Marke Fraunhofer – und zwar innerhalb wie

Design-Thinking-Seminare, Vorträge und Events an

im Außenraum. Das Employer Brand kontinuierlich zu positio
nieren ist ein wesentliches Ziel des Personalmarketings: Es

Hochschulen, Active-Sourcing, Recruiting-Messen
– 	MINT-Nachwuchsförderung durch altersgerechte Angebote

fördert darüber u. a. die Erreichung strategisch relevanter

entlang der kompletten Bildungskette, z. B. »kids kreativ!«,

Zielgruppen für Fraunhofer.

»Fraunhofer Talent Schools«, »Talent Take Off«

Kernelemente
Basis für das strategische Personalmarketing ist eine Rekru
tierungsstrategie, die auf der strategischen Personalplanung
beruht. Wichtig für ein erfolgreiches Personalmarketing ist
außerdem ein maßgeschneidertes Employer Branding: Es
drückt das Arbeitgebermarkenversprechen aus – für verschiedene relevante Zielgruppen – und steigert das Image sowie
die Bekanntheit der Arbeitgebermarke Fraunhofer. Realisiert
wird dieses Employer Branding über kurz-, mittel- und lang
fristig wirkende Maßnahmen, die auf die Zielgruppen zugeschnitten und an den Bedarf angepasst werden. Dies umfasst
auch eine systematische Mediaplanung inkl. einer entsprechenden Social-Media-Strategie. Besonderes Augenmerk liegt
dabei auf der beruflichen Chancengleichheit, der Inklusion
und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
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INTERNATIONALISIERUNG

Weiterer Ausbau der Internationalisierung wird

Kernelemente

personalpolitisch unterstützt
Soll die Internationalisierung weiter vorangetrieben werden,
Die Internationalisierung nimmt zu: Mehr als 300 000 Studie-

sind einige wesentliche Aufgaben zu erfüllen. Unter anderem

rende in Deutschland stammen inzwischen aus dem Ausland.

muss die Personalarbeit so ausgerichtet werden, dass sie

Über 56 000 ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissen-

internationale Kandidatinnen und Kandidaten anspricht. Fer-

schaftler werden von den deutschen Wissenschaftsorgani

ner brauchen wir eine Willkommenskultur, eine qualitativ

sationen gefördert und bringen ihre Erfahrung und Ideen in

hochwertige Personalbetreuung und -entwicklung für

Forschung und Lehre ein. Kurzum: Deutschland ist internatio-

Mitarbeitende aus dem Ausland sowie gezielte Mobilitätspro-

nal attraktiv. Diese hohe Attraktivität kann jedoch nur dann

gramme, die die Internationalisierung unserer Beschäftigten in

erhalten werden, wenn Forscherinnen und Forscher aus aller

Deutschland fördern. Diese Aufgaben unterstützen wir durch

Welt sich samt ihren Familien überall in Deutschland willkom-

zahlreiche Instrumente.

men fühlen und entsprechend unterstützt werden. Fraunhofer
ist international vernetzt und arbeitet auf vielfältige Weise
mit herausragenden Partnern im Ausland zusammen – und

Instrumente

wird als Arbeitgeber für hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter somit noch attraktiver. Globale Netzwerke
und Kooperationen helfen dabei, die internationale Personal-

– 	Internationale Marketingkonzepte und Besuch
internationaler Karrieremessen

gewinnung und -entwicklung weiter auszubauen. Internatio-

– Ausschreibungen auf internationalen Stellenbörsen

nale Mitarbeitende finden bei Fraunhofer optimale Rahmen

– Institutsspezifische Welcome Packages

bedingungen, inländische Mitarbeitende erhalten vielfältige

– Ausbau internationaler Netzwerke

Möglichkeiten für eine internationale Berufserfahrung.

– Standardverträge in englischer Sprache
– 	Verfügbarkeit der Standard-HR-/Führungsinstrumente
in Englisch
– 	Ansprechpartnerinnen und -partner für Auslands
abordnungen an jedem Fraunhofer-Institut
– 	Vielfältige Weiterbildungsangebote zum Erlernen von
Sprachen und interkulturellen Kompetenzen
–	Personalentwicklung zur Begleitung internationaler Einsätze
– 	Integration von Mobilitätsprogrammen in das systematische
Karrieremanagement
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DIVERSITY

Diversity – Querschnittsthema in allen

Kernelemente

Personalfunktionen
Diversity Management bei Fraunhofer fußt auf drei Säulen:
Vielfalt bringt viele Vorteile – und diese will das Diversity Ma-

Zum einen ist das Diversity Management in der Unterneh-

nagement nutzen. So punkten gemischte Teams durch hohe

menspolitik verankert, somit erzeugt es für die Gesellschaft

Kreativität und Innovationsfähigkeit, können Probleme besser

ein gemeinsames Verständnis von Diversity und dem Nutzen

lösen und treffen tragfähigere Entscheidungen. Das Ziel von

von Vielfalt. Um dieses Verständnis auf breiter Ebene zu ver-

Fraunhofer ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich

mitteln, setzen wir auf den Top-down-Prozess: Das Thema

alle Mitarbeitenden wohlfühlen, gleiche Chancen erhalten und

Diversity ist daher in Dialogen mit den Instituten ein integraler

eine gleichberechtigte Teilhabe erleben – ungeachtet ihrer eth-

Bestandteil. Auch das Führungsleitbild und die Instrumente

nischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion und Welt-

zur Personalauswahl und -entwicklung berücksichtigen ex-

anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen

plizit die Förderung von Diversity, ebenso wie die Initiativen

Identität. Diversity ist dabei kein Lippenbekenntnis, sondern in-

zum weiteren Ausbau der Internationalität, Programme zum

tegraler Bestandteil der Fraunhofer-Personalpolitik und der

Gesundheitsmanagement und zur Nachhaltigkeit.

operativen Führungs- und Personalarbeit.
Instrumente
– 	Förder- und Entwicklungsprogramm für Wissenschaftlerinnen »TALENTA« mit drei Förderlinien, die auf unterschied
lichen Stufen des Karriereweges unterstützen
– 	Rahmenvertrag für Kindernotbetreuung, Homecare/
Eldercare und Krisenhotline
– 	Programm für institutsindividuelle Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
–	Flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle
– 	Positionierung zur Inklusion bei Fraunhofer und Formulierung von Zielzahlen zur Steigerung des Anteils Beschäftigter
mit Behinderung
– Kooperationen mit Welcome-Centern
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GESUNDHEITSMANAGEMENT

Gesundheit und Motivation der Beschäftigten steigern

Ganzheitlichkeit: Die Führungskräfte beeinflussen die Gesundheit der Mitarbeitenden: nicht nur durch direkte Kommunika

Gesundheit ist das höchste Gut, heißt es in einem Sprichwort.

tion, Interaktion und gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen,

Und so liegt auch Fraunhofer die Gesundheit der Mitarbeiten-

sondern auch durch die Vorbildwirkung im Gesundheitsdia-

den »am Herzen«. Das Fraunhofer-Gesundheitsmanagement

log. Sie stärken somit die Eigenverantwortung. Denn Gesund-

soll daher auf die Belastungen der Beschäftigten achten und

heit und Leistungsfähigkeit werden nicht nur durch verhältnis-

deren Leistungsfähigkeit fördern. Gute Arbeitsbedingungen

orientierte Maßnahmen bestimmt, sondern vor allem durch

und Lebensqualität am Arbeitsplatz begünstigen einerseits die

Verhaltensänderungen jedes Einzelnen.

Gesundheit, Motivation und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Andererseits erhöhen sie die Produktivität, Produktund Dienstleistungsqualität sowie die Innovationsfähigkeit von

Instrumente

Fraunhofer.
– 	Instrumente zur Prävention (gesundheitsfördernde
Maßnahmen, BAD-Untersuchungen, gesundheitsgerechtes
Kernelemente

Führen, ergonomischer Arbeitsplatz)
– 	Kriseninterventionshotline für Führungskräfte und

Vier Schwerpunkte bilden die Basis für ein erfolgreiches
Gesundheitsmanagement:

Mitarbeitende
– 	Konkrete Maßnahmen auf Basis der durchgeführten

Gesundheitskompetenz: Betriebliche Rahmenbedingungen,

Diagnostik sowie Maßnahmen zur Nachsorge und (Re-)

Strukturen und Prozesse werden optimiert – und die Gesund-

Integration (betriebliches Eingliederungsmanagement,

heitskompetenz von Führungskräften und Mitarbeitenden

individuelles Coaching)

wird gestärkt. Indem wir die gesundheitsbezogene Eigenverantwortung der Beschäftigten fördern, verbessert sich auch ihr
individuelles Gesundheitsverhalten.
Top-down: Gesundheitsmanagement ist Führungsaufgabe –
als solche ist sie auch im Führungsleitbild der FraunhoferGesellschaft verankert. Die Führungskraft dient als Vorbild,
sie fördert und fordert die Eigenverantwortung all ihrer Mitarbeitenden im Gesundheitsdialog.
Produktivität: Die Maßnahmen sind umfassend. Sprich: Sie
sind sowohl auf psychische als auch auf physische Gesundheitsförderung ausgerichtet. Aus diesem Grund erzielen sie
einen hohen Nutzen.
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KARRIERE

Hervorragende Entwicklungschancen für alle

Instrumente

Beschäftigten
– 	Funktionsspezifische Modelle zur Karriereentwicklung
In welcher Beschäftigungsgruppe Mitarbeitende auch arbeiten
– Fraunhofer fördert ihre individuelle Karriere. Das ganzheitliche
Karrieremodell sorgt dafür, dass die Mitarbeitenden langfristig
motiviert sind und es auch bleiben. Sie kennen ihre Entwicklungsperspektiven und wissen, dass ihre fachliche und persön-

(Entwicklungsfelder, Fachlaufbahnen, Kompetenzrahmen)
liefern größtmögliche Transparenz für alle Mitarbeitenden.
– 	Leitfragen für Führungskräfte und Mitarbeitende helfen
dabei, mögliche nächste Schritte individuell zu identifizieren.
– 	Monitoring der Ergebnisse der Mitarbeitergespräche – so

liche Fortbildung kontinuierlich gefördert wird. Eine solche

können wir neben individuellen Bedarfen auch syste-

aktive Karriereplanung ist ein wichtiger Baustein für die Mit

matische Bedarfe erkennen.

arbeitenden, vor allem vor dem Hintergrund der Befristungs-

– 	Personalentwicklungs-Instrumente und -Programme

politik. Und auch die Gesellschaft profitiert davon: Schließlich

identifizieren und fördern Karriereschritte, z. B.

sorgt die aktive Karriereplanung vorausschauend dafür, dass

Step Forward – Karrierementoring bei Fraunhofer. Weiter-

den verschiedenen Organisationseinheiten stets die erforder

hin gibt es gezielte Förderprogramme beispielsweise für

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Wissenschaftlerinnen (TALENTA) oder zur Vereinbarkeit von
Karriere und Privatleben. Auch umfangreiche Qualifizierungsangebote zu Kompetenzanalyse und Standortbestim-

Kernelemente

mung gehören mit zum Portfolio.

Wo führt der weitere Karriereweg hin? Möchte eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter dies planen, geschieht das Hand in
Hand mit den Führungskräften, Personalerinnen und Personalern. Die oder der Mitarbeitende hält dabei das Ruder in der
Hand und signalisiert frühzeitig Entwicklungsbedarfe. Die Führungskraft dagegen kümmert sich um die individuelle Entwicklungsplanung, zeigt entsprechende Möglichkeiten auf sowie
die Anforderungen, die sich daraus ergeben, und leitet zielführende Maßnahmen ein. Der Personalbereich steht den Mit
arbeitenden wie auch den Führungskräften beratend zur Seite:
Er recherchiert ergänzende Angebote oder veranlasst Maßnahmen für spezielle Zielgruppen.
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PERSONALBETREUUNG

Serviceorientierte Personalbetreuung

Instrumente

Es ist eine Sache, Personalinstrumente strategisch zu entwi-

–	Regelmäßige Inhouse-Qualifizierung der Fraunhofer-weiten

ckeln – und eine andere, sie im Alltag operativ umzusetzen.

Personalerinnen und Personaler – sowohl hinsichtlich

Daher hilft die serviceorientierte Personalbetreuung, die Strate-

tariflicher und gesetzlicher als auch organisatorischer

gien im täglichen Leben zu verankern. Damit leistet sie einen

Fragestellungen

optimalen Wertbeitrag zum Erfolg der Beschäftigten.

– 	Etablierung eines Kompetenzzentrums: Hier werden
tarifliche und arbeitsrechtliche Fragestellungen beantwortet
und Mitarbeitende wie Personalerinnen und Personaler bei

Kernelemente

Versorgungsangelegenheiten beraten.
– 	Kontinuierliche Verbesserung der Personalprozesse

Mitarbeitende können sich nur dann in einem Unternehmen
wohlfühlen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen:

zwischen Zentrale und Fraunhofer-Instituten
– 	Qualifizierung der Fach- und Führungskräfte sowie der

Rückmeldungen müssen umgehend bei Bewerbenden ein

Sicherheitsexperten in Fragen des Arbeitsschutzes. Kontrolle

gehen, der Arbeitsvertrag muss so früh wie möglich die neue

von Maßnahmen und Anweisungen sowie regelmäßige

Mitarbeiterin, den neuen Mitarbeiter erreichen, das Gehalt

Begehungen der Fraunhofer-Institute

rechtzeitig auf dem Konto gutgeschrieben und die Arbeits

– 	Künftig soll es zudem ein workflowbasiertes HR-IT-System

bedingungen müssen für viele Mitarbeitende familiengerecht

geben: Dieses wird sowohl die Personalerinnen und

sein. Nur wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, können

Personaler bei ihrer operativen Arbeit unterstützen als auch

die Mitarbeitenden ihre ganze Motivation auf ihre herausfor-

den Mitarbeitenden von Fraunhofer durch Selfservices

dernde Tätigkeit richten und sich ganz um ihr eigentliches

einen freien Zugang zu wichtigen Daten eröffnen, etwa zu

Arbeitsthema kümmern. All dies können die Institute nur

Gehaltsabrechnungen.

schwer allein stemmen. Die Personalbetreuung unterstützt sie
daher, indem sie alle personalwirtschaftlichen Fragestellungen
effizient abbildet. Und zwar für den kompletten »MitarbeiterLifecycle« – also von der Gewinnung bis zum Ausscheiden,
von der Erstellung der Arbeitsverträge bis zur Gehaltsabrechnung, vom Arbeitsschutz bis zu Versorgungsangelegenheiten.
Die Arbeitsteilung zwischen zentraler Personalbetreuung und
den Personalbereichen der Fraunhofer-Institute folgt dem
Motto »So viel individueller Freiraum wie möglich, so wenig
zentrale Regelungen wie nötig«.
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Aus- und Weiterbildung dort, wo die Zukunft

Instrumente

zu Hause ist
– 	Berufsausbildung mit rund 30 Ausbildungsberufen und
Benötigtes Know-how muss bedarfsgerecht verfügbar sein.
Mit rund 30 Ausbildungsberufen und einem breiten Weiter
bildungsangebot zur bedarfsgerechten Qualifizierung stellt
das Fraunhofer-Personalmanagement die notwendigen

dualen Studiengängen
– 	Kooperation mit Universitäten zu berufsbegleitenden
B.-Sc.- und M.-Sc.-Studiengängen und -arbeiten
– 	Umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen mit lernziel-

Weiterbildungsangebote zur Verfügung. Auch die Nachfolge-

orientierten Formaten, abgeleitet aus dem Fraunhofer-

und Weiterbildungsplanung geht Fraunhofer proaktiv an.

Kompetenzmodell

Kernelemente
Auszubildende können bei Fraunhofer optimal in die berufliche Karriere starten: In den Berufsgruppen Forschung, Naturwissenschaft, Technik und Verwaltung bieten wir Ausbildungsplätze an. Für viele junge Menschen empfiehlt sich auch eine
Kombination aus Studium und praktischer Ausbildung. Hier ist
Fraunhofer ebenfalls eine gute Adresse: Schließlich liegen Wissenschaft und Praxis in den Instituten eng beieinander. Gemeinsam mit ausgewählten Fachhochschulen und Berufsakademien/Hochschulen bietet Fraunhofer ein solches duales
Studium an.
Die Mitarbeitenden der Fraunhofer-Gesellschaft sollen jedoch
nicht nur im Fachlichen bestmöglich qualifiziert sein – auch in
überfachlichen Themenbereichen wie Sozial- und Führungskompetenzen sollen sie punkten. Hier helfen aktuelle Lern
module mit hohem Praxisbezug, die auf dem Fraunhofer-Kompetenzmodell basieren. Es gibt sie für neun Kompetenzfelder.
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ALUMNI

Exklusives Fach- und Karrierenetzwerk mit ehemaligen

Instrumente

Kolleginnen und Kollegen
– Exit-Befragung aller ausscheidenden Mitarbeitenden
86 Prozent aller Fraunhofer-Mitarbeitenden sind stolz darauf,

– 	Durchgängige Kommunikation mit den Mitarbeitenden –

bei Fraunhofer zu arbeiten – das ergab eine Mitarbeiterbefra-

auch in der Zeit nach Fraunhofer. Denn die Mitarbeitenden

gung im Jahr 2011. Diese hohe emotionale Verbundenheit

machen ihre Karriere nicht bei Fraunhofer, sondern

wollen wir effektiver nutzen. Denn jährlich setzen etwa 850

vielmehr mit Fraunhofer. Fraunhofer ist also ein Mosaikstein

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Karriere außer-

in der individuellen Qualifizierung.

halb von Fraunhofer fort.

– 	Systematische Entwicklung der Alumni-Arbeit: Fachforum,
Karrierenetz und Nachwuchsförderung in Verbindung mit
Themen-Verantwortlichen bei Fraunhofer

Kernelemente

– 	Kernelement der Alumni-Arbeit bei Fraunhofer wird
eine Kommunikationsplattform. Diese wird verschiedene

Wollen die Institute oder die Mitarbeitenden den Kontakt mit

Kommunikationsforen haben und institutsbezogene sowie

Leistungsträgern in Industrie, Wissenschaft und Politik pflegen,

Fraunhofer-weite Vernetzungsmöglichkeiten bieten.

bieten wir den exklusiven Rahmen dafür. Fraunhofer-Alumni
werden somit branchenübergreifend zu Botschaftern für die
Marke Fraunhofer.
–	Über eine Online-Plattform werden sich die Institute mit
den Alumni in Fachforen austauschen und über aktuelle
Themen aus Forschung und Entwicklung diskutieren.
– 	Die Begleitung der Karriere der Fraunhofer-Alumni erfolgt
z. B. über den fachlichen Austausch, über Stellenangebote
der Arbeitgeber der Alumni und die aktive Suche seitens
Fraunhofer im Portal für die Besetzung von Schlüsselposi
tionen bei Fraunhofer.
– 	Viele Nachwuchskräfte haben während ihres Studiums bei
Fraunhofer gearbeitet oder ihre Abschlussarbeit dort
geschrieben. Nur ein geringer Teil von ihnen startet dann
auch bei Fraunhofer in den Beruf. Doch wir begleiten auch
diejenigen, die zunächst nicht bei Fraunhofer berufstätig
werden, und halten sie für Fraunhofer interessiert: Dies ist
der Auftrag im Schwerpunkt Nachwuchskräfte.
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Weiterführende Informationen
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende Organisation für
angewandte Forschung in Europa. Unter ihrem Dach arbeiten
66 Institute und Forschungseinrichtungen an Standorten in
ganz Deutschland. Knapp 24 000 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter erzielen das jährliche Forschungsvolumen von mehr
als 2 Milliarden Euro. Davon fallen rund 1,7 Milliarden Euro
auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Über 70 Prozent
dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen aus der Industrie und mit öffentlich
finanzierten Forschungsprojekten. Internationale Kooperationen mit exzellenten Forschungspartnern und innovativen
Unternehmen weltweit sorgen für einen direkten Zugang
zu den wichtigsten gegenwärtigen und zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.
www.fraunhofer.de
Stand: 2015
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