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50 Fragen I 50 Antworten
Als Coach für HR-Professionals leiten Sie auch Seminare, oder eher nicht? Ich trenne sehr klar zwischen Coaching und anderen Formaten wie Seminar, 
Training, Workshop & Co. Meinen Sie damit, dass Sie keine Seminare, Trainings oder Workshops leiten? In der Funktion als Management Coach lautet die 
Antwort ganz klar: Nein, ich leite als Coach keine Seminare & Co.! Seit Anfang diesen Jahres sind Sie für die Akademie zur Digitalisierung als Dozentin tätig, 
wie passt dies zu Ihrer Ausrichtung als Management Coach für HR-Professionals? Die Akademie zur Digitalisierung wurde von Frau Prof. Dr. Claudia Hilker 
gegründet, um dem Fach- und Führungskräftemangel wirksam entgegen zu kommen. Gerade die Fort- und Weiterbildung im Bereich Digitalisierung im 
Personalwesen ist von zentraler Bedeutung in der digitalen Transformation. Für mich ist es eine große Wertschätzung, dass ich die Leitung für das Seminar 
und damit das Vertrauen von Frau Prof. Dr. Claudia Hilker bekommen habe. Und wie passt diese neue Aufgabe als Dozentin und Seminarleiterin innerhalb 
der Akademie zur Digitalisierung nun zu Ihrer strategischen Ausrichtung mit beck2you®? In dem Seminar erfahren Sie, wie die Digitale Transformation 
Human Ressources verändert und wie ein neues digitales HR-Mindset erforderlich wird. Der Claim von beck2you® lautet: „Blick‘ zurück und geh‘ nach vorne“. 
Lesen Sie dazu gerne auch das Experten-Interview auf der Website: www.akademie-zur-digitalisierung.de Können Sie uns einen ersten Einblick in die Inhalte 
des Seminarformats geben? Ja, sehr gerne. Stellen Sie einfach gezielte Fragen und ich werde Ihnen entsprechend konkret antworten. Für welche Zielgruppe 
wird das Seminar „Digitalisierung im Personalwesen“ relevant sein? Derzeit gehe ich davon aus, dass das Format für Entscheider, Geschäftsführer, 
Personalleitung sowie HR-Manager/Innen von großem Interesse sein wird. Welche Herausforderungen stellt die Digitalisierung an HR? Aus meiner Sicht ist 
die größte Herausforderung für HR Pionierarbeit zu leisten. Diese Pionierarbeit sehe ich im Wesentlichen unter dem Aspekt neue ethische Wirkungsfelder im 
Segment „New Work“ zu gestalten. Hat die disruptive Entwicklung eine Bedeutung für HR? Ja, gerade auch in Deutschland. Weil zahlreiche gesetzliche und 
betriebliche Regularien für die Zukunft nicht mehr förderlich sind. Wird sich das Berufsbild des „HR-Managers“ verändern? Es ist klar erkennbar, dass HR und 
deren Berufsbild einer massiven Veränderung unterliegt. Die Transformation wird komplett neue Berufe entstehen lassen. Selbstverständlich bleibt HR 
davon auch nicht verschont. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Arbeitswelt? Der Faktor Arbeit ist im betriebswirtschaftlichen Kontext 
eindeutig defi niert. Durch die digitale Transformation fi ndet eine Veränderung der Transferleistung zwischen Arbeitskraft, also dem menschlichen Potential 
und der Arbeit als Leistungsergebnis statt. Diese Veränderung der Transferleistung wird die Arbeitswelt von morgen gestalten – wie und in welcher Form gilt 
es abzuwarten. Erkennen Sie in Ihren Coachings eine wachsende Unsicherheit durch die dynamischen Veränderungen? Beobachtbar sind derzeit zwei Effekte 
auf der Verhaltensebene: Angst vor Entscheidungen oder Rückzug als Ausdruck von Resignation, dem permanenten Wandel nicht gewachsen zu sein. Werden 
zukünftig verstärkt externe Arbeitskräfte in die digitalen Arbeitsprozesse mit eingebunden? Davon ist auszugehen. Denn durch den hohen Digitalisierungs- 
und Automatisierungsgrad werden Experten aus aller Welt gebraucht. Zudem wird die Zusammenarbeit Cross-funktional und Cross-company in 
Projektorganisationstrukturen erfolgen. Die Teams werden nach Bedarf und nicht mehr nach Stellenprofi len besetzt werden. Sehen Sie einen Sinn in der 
Förderung von Kreativität und Innovationsfähigkeit von Mitarbeitern? Ich bin der Auffassung, dass zu viel Hype um diese beiden Fähigkeiten gemacht wird. 
Kreativität und Innovation entsteht und kann nicht gemacht werden. Wenn ein Mitarbeiter das Talent der Kreativität und der Innovationsfähigkeit besitzt, 
wird er dies auch ohne Förderung einbringen. In Deutschland müssen wir vielmehr daran arbeiten, Kreativität und Innovationsfähigkeit zuzulassen und diese 
nicht durch hierarchische Verkrustungen im Keim zu ersticken. Befassen Sie sich auch mit neuen Führungsmodellen in Ihrer Arbeit als Management Coach 
für HR? Wir arbeiten seit geraumer Zeit an einem Führungsmodell, welches sich neben der Betrachtung der Wertschöpfungskette auf die 
Wirksamkeitsschöpfungskette ausrichtet. Wirksamkeitsschöpfungskette, was ist das für ein Begriff? Diese Wortschöpfung habe ich in Q1/2019 entwickelt. 
Die Anmeldung als „Wortmarke“ ist derzeit in der Prüfung. Zum Coachingprozess gehört die Auftragsklärung. Hat die Veränderung der Kommunikationskultur 
durch Vernetzung und Sharing sowie Kollaboration einen Einfl uss darauf? Dem Grunde nach nicht, weil eine Auftragsklärung das Ziel der Coachingmaßnahme 
klar defi niert. Dennoch, im Laufe eines Coachings verändern sich Sichtweisen, welche dann vom Mandanten auch wieder mit anderen Personen refl ektiert 
werden und gegebenenfalls dazu führen, dass die Auftragsklärung modifi ziert wird. Sie haben für einer Ihrer Kunden eine digitale, kollaborative Lernplattform 
konzeptioniert. Was war Ihre Motivation? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns hin zu einer selbstorganisierten Lernkultur und weg von vorgefertigten 
Weiterbildungsprogrammen entwickeln. Dazu braucht es Steuerungsinstrumente und diese werden in der digitalen Welt aus meiner Sicht durch interaktive 
Lernplattformen gewährleistet. Sie sind auch als Keynote-Speakerin aktiv. Sie haben in diesem Jahr für ein namhaftes Unternehmen im Segment Zeit- und 
Zutrittskontrolle einen Vortrag gehalten. Wie passt dies zu Ihrem Geschäftsmodell mit beck2you? Das Vortragsthema war: Neue Strategien im Umgang mit 
Arbeitszeiten für die Vernetzung von Arbeit und Lernen. Als Impulsvortrag hatte ich somit die Möglichkeit eine Brücke zwischen Arbeit und Lernen zu bauen 
– was der Essenz meines Geschäftsmodells mit beck2you® entspricht. Seit Jahren investieren Unternehmen in Employer Branding. Was halten Sie davon? Für 
mich sind dies nur erste Schritte, um dem weltweiten Ressourcenmangel von Fach- und Führungskräften entgegen zu wirken. Auf Dauer wird diese Strategie 
aber keine Wirksamkeit mehr haben. Es geht nicht um „Marktschreierei“ es geht um „Glaubwürdigkeit“. Glaubwürdigkeit, was verstehen Sie darunter? Ich 
möchte diese Frage gerne anhand eines Beispiels beantworten. Im Rahmen der Digitalisierung rückt HR immer mehr in den Fokus. Interessant ist zu 
beobachten, wie viele Unternehmen, Coaches, Trainer, Berater, Bildungsanbieter auf das „Pferd HR“ aufspringen. Für mich bedeutet Glaubwürdigkeit, wenn 
ich eine Vita erkennen kann die sich wie ein roter Faden über zahlreiche  Jahre hinweg durchzieht – alles Andere ist für mich „Hü-und-Hot Aktionismus“. 
Arbeiten Sie mit digitalen Analysetools im Rahmen Ihrer Coachings? Das kommt auf das Mandat an. Es gibt Coachingmandate in denen dies durchaus Sinn 
macht. In meinen Coachings nehme ich jedoch weitestgehend Abstand davon. Betrachten Sie Coaching als Führungskompetenz? Nein, für mich ist Coaching 
ein Individual Prozess der Interventionstechniken, während Führung für mich ein Prozess der unternehmerischen Zielfokussierung ist. Gibt es in Unternehmen 
eine Coachingkultur? Es gibt in Unternehmen nicht nur eine sondern mehrere Coachingkulturen. Coaching ist im Business Kontext noch eine sehr junge 
Disziplin und somit kristallisiert sich erst jetzt heraus, wie sich die Coachingkultur im Sinne des „Großen und Ganzen“ etablieren wird. VUKA, Komplexität, 
Ambiguität, und, und, und…Was halten Sie davon? Alles was da ist, hat seine Berechtigung! Ich persönlich bin kein Freund davon, dass alle „Nase lang eine 
andere Sau durchs Dorf“ getrieben wird. Doch was ist, ist eben. Wer Sie persönlich kennt, weiß, dass Sie sehr viele Bücher in einem Jahr lesen. Was sind 
derzeit Ihre Favoriten? „Das falsche Leben“ von Hans- Joachim Maaz sowie „Die Herrschaft der Dinge“ von Frank Trentmann. Was ist eines Ihrer ganz 
persönlichen Ziele für das Jahr 2020? Eine weitere Unternehmensgründung. Können Sie schon verraten welches Ziel dieses neue Unternehmen haben wird? 
Können ja, wollen nein! Glauben Sie daran, dass sich die Beratungsmethoden verändern werden? Ja, ganz sicher! Die Strategie „one fi ts all“ ist Vergangenheit. 
Weshalb arbeiten Ihre Kunden mit Ihnen zusammen? Weil wir unser Business verstehen. Welches Preissegment als Honorarsätze haben Sie? beck2you® liegt 
im Hochpreissegment. Was langweilt Sie? Menschen die sich nicht aus eigener Initiative weiter entwickeln wollen. Woran messen Sie den Erfolg eines 
Coachings? Nicht ich messe den Erfolg, der Mandant tut dies. Sie sind kein Freund von Buzzwörtern, weshalb? Weil Schlagwörter einem die Konzentration 
für das Wesentliche rauben. Welche Buzzwörter können Sie nicht mehr hören? Agilität und Fehlerkultur. Was macht Ihnen als Management Coach für HR-
Professionals am meisten Freude? Das ich mit meinen Kunden aufgrund deren Fach- und Führungskompetenz sofort loslegen kann und keine Zeit oder 
Energie durch „Bla-Bla-Bla“ vergeudet wird. Sie sind bekannt dafür, dass Sie sehr genau hinschauen – was Anbieter im Segment Coaching und Weiterbildung 
betrifft. Was fällt Ihnen auf? In den vergangen Jahren kann ich beobachten, dass zahlreiche Anbieter eine „Flut von Headlines“ entwickeln und diese dann als 
innovative neue Lernformate verkaufen. Welche „Headline“ würden Sie als HR-Professional ablehnen? Ein Seminartitel „Frauen in Führungspositionen“ wäre 
für mich ein absolutes „no-go!“ – wenn dann müsste es auch einen Seminartitel „Männer in Führungspositionen“ geben. Was verstehen Sie unter Erfolg? Ich 
sage dazu nur ein Wort: Wirksamkeit! Zum Ende noch ein paar Fragen, welche Sie bitte nur mit „Ja oder Nein“ beantworten: Sind Sie ehrgeizig? Ja. Brauchen 
Sie Freiräume? Ja. Genießen Sie Großstädte? Nein. Interessieren Sie sich für Geschichte? Ja. Haben Sie ein langjähriges berufl iches Netzwerk? Ja. Haben Sie 
Haustiere? Nein. Reisen Sie gerne? Ja. Lieben Sie das Leben? Ja. Wie kann man Sie erreichen? www.beck2you.de Wer hat Ihnen diese Fragen gestellt? Ein 
Mensch dem ich im Augenblick der Fragestellungen zutiefst mein Vertrauen geschenkt habe – Karin Beck-Sprotte.
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