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HR & ICH FEHLERKULTUR

„Im Zweifel hilft Galgenhumor“
Wer aus Fehlern lernen will, muss darüber reden. Das braucht Mut und Offenheit.
Katja Wieja, Employer-Branding-Managerin bei Thyssenkrupp, bringt beides mit – und erzählt,
wie sie ein Recruiting-Video produzierte, das nie gezeigt wurde.
INTERVIEW: CLIFF LEHNEN

uPersonalwirtschaft: Bei der dritten HR Failure Night in Berlin haben Sie von einem Employer-Branding-Video berichtet:
reibungslose Produktion, Topqualität, echte Mitarbeiter als
authentische Markenbotschafter. Doch leider wurde der Film
nie gezeigt. Was war passiert?
Katja Wieja: Kurz gesagt, wir haben im
Verlauf der Umsetzung die Zielgruppe, um
die es ging, aus den Augen verloren und
uns letztlich entschieden, das bereits fertig
produzierte Video nicht zu veröffentlichen.

die Schippe nehmen. Der Tenor damals: Es ist 2015, wir sind
jetzt auf dem Social-Media-Kanal aktiv – und uns bewusst,
damit nicht unbedingt zu den First Movern zu gehören. Der Beitrag sollte sowohl Mitarbeiter als auch externe Zielgruppen
dazu animieren, dem Kanal zu folgen. Im Sinne von Social
Media wollten wir locker rüberkommen.

„Fehler zuzugeben
heißt nicht, Fehler zu
verharmlosen.“

Wie kam es dazu?
Zum Launch eines neuen Social-Media-Karrierekanals wollten
wir für die Kommunikation nach innen und außen etwas völlig anderes machen. Die Grundidee war, ein Video zu produzieren, bei dem wir uns selbst bei Thyssenkrupp ein wenig auf
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Das scheint nicht gelungen zu
sein. Was war das Kernproblem?
Die Idee zum Video entstand aus
einer sehr internen Perspektive.
Im Employer-Branding-Team haben wir Ideen generiert, Storyboards erstellt, die Planung und Organisation übernommen
und das Video dann auch gemeinsam mit einem Dienstleister
produziert. Der Film hat alte Anmutungen und Arbeitsweisen

„Wir denken jetzt
noch konsequenter an
die Zielgruppe.“

karikiert, doch wir haben dabei vergessen, dass es für unsere User keine
Rolle spielt, wie wir früher gearbeitet
haben und wie groß für uns der gefühlte Sprung nach vorne ist. Potenzielle
Kandidaten möchten einfach erfahren, wie Thyssenkrupp als
Arbeitgeber sich heute anfühlt. Unsere entscheidende Lehre
war daher klar: Die Zielgruppe kommt für uns jetzt immer
zuerst.

Niemand gibt vor dem Chef gerne zu,
dass etwas nicht gut gelaufen ist. Da
muss man aber durch. Ist ein ehrliches
Gespräch ohne gegenseitige Anschuldigungen möglich, verringert sich die
Angst vor Fehlern automatisch. Im Zweifel hilft eine Portion Galgenhumor. Wichtig ist auch, dass die Führungskraft souverän
mit eigenen Fehlern umgeht. Mein früherer Chef meinte: „Wo
gehobelt wird, da fallen Späne.“ Die Einstellung gefällt mir.

Was haben Sie noch gelernt?
Die kreative Idee darf nicht verwässert werden. Wie es manchmal so geht in einem großen Konzern, haben viele interne
Abstimmungsschleifen zu zahlreichen Änderungen am Storyboard geführt. Die ursprüngliche Idee und damit auch die Botschaft des Videos waren am Schluss nicht mehr eindeutig erkennbar. Es hat beim Anschauen einfach nicht „klick“ gemacht.
Außerdem war der Zeitraum von der Idee bis zur geplanten
Veröffentlichung sehr kurz. Mit dieser knappen Deadline lag
unser Fokus klar auf der Planung und Organisation, damit das
Video am Ende auch fertig ist. Die „Geschichte“, die erzählt
werden sollte, ist zeitweise fast in den Hintergrund gerückt.

Was würden Sie anderen Personalern raten, die die Fehlerkultur in ihren Unternehmen verbessern wollen?
Sorgen Sie dafür, dass konstruktiv über Fehler gesprochen wird,
im eigenen Team und darüber hinaus. Wenn mehr Personen –
und insbesondere Führungskräfte – zugeben, auch mal Fehler
zu machen, dann fällt diese Ehrlichkeit auch jedem einzelnen
Mitarbeiter leichter. Das bedeutet nicht, Fehler zu verharmlosen – aber nach und nach verändert sich die Kultur so hin zu
mehr Offenheit.
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Wenn die Führungskräfte mitspielen. Tun sie das?
Zum Glück ja. Das war eine ganz zentrale Erfahrung für mich:
zu wissen, dass wir bei Thyssenkrupp Fehler machen dürfen. Wir
haben anschließend gemeinsam überlegt, warum das Video
nicht funktioniert hat, und die Gründe beim Namen genannt.
Diese Erfahrung hat mich darin bestärkt, weiter mutig Ideen zu
vertreten. Und zwar mit einer Mischung aus Achtsamkeit und
Konsequenz.
Trotzdem ist es noch einmal etwas anderes, diese Fehler – so
wie Sie jetzt – auch in der Öffentlichkeit anzusprechen.
Ich möchte Ehrlichkeit und Offenheit auch außerhalb des eigenen Unternehmens unterstützen. Ohne die offene Unternehmenskultur bei Thyssenkrupp ginge das natürlich nicht. Ich
habe die ersten beiden HR Failure Nights im Publikum miterlebt, die Idee finde ich großartig – diesmal wollte ich selbst mitmachen. Die Stolperer im eigenen und in anderen Unternehmen sind oft lehrreicher und meist spannender als Best Practices
– und mitunter auch unterhaltsamer.
Was macht in Ihren Augen eine gute Fehlerkultur aus?
Für mich steht außer Frage, dass man über Fehler reden muss,
um daraus zu lernen. Das ist natürlich manchmal unangenehm.

Das Team:
Katja Wieja ist Expertin im globalen Employer Branding bei Thyssenkrupp, angesiedelt im Bereich Human Resources Strategy. Ihr Job ist sowohl von globaler als auch
von lokaler Dimension: „Wir betreuen weltweite Produkte wie die Karriereseite und
die Social-Media-Kanäle, gleichzeitig beraten wir auch die Gesellschaften vor Ort zu
Strategien, Kampagnen und Inhalten im Employer Branding.“
Das Unternehmen:
Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden
Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156 000 Mitarbeiter
arbeiten in knapp 80 Ländern für den Konzern. Thyssenkrupp erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Milliarden Euro.
Die Veranstaltung:
Die HR Failure Night ist eine Veranstaltungsreihe für HR-Intrapreneure, die genug
haben von Best Practices und Preisverleihungen. Hier geht es um das Gegenteil:
um Fehler – neudeutsch: Fails – und die Frage, was sich daraus lernen und beim
nächsten Mal besser machen lässt. Nach zwei Durchgängen in München fand am
20. April in Berlin die dritte Auflage des Events statt. „Es könnte uns beim
nächsten Mal ins Ausland verschlagen“, berichten die Macher der Failure Night,
Nicole Goodfellow und Dominik Hahn, beide selbst HR-Praktiker, die bei Infineon
beziehungsweise bei der Allianz Recruiting-Teams leiten. Wohin es gehen soll?
„Ob Mailand oder Madrid wissen wir noch nicht. Hauptsache Fehler!“
Mehr Informationen unter: http://failure-night.com
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Was machen Sie im Team seither anders?
Wir testen Kommunikationsmaßnahmen vorab an den Zielgruppen, verteidigen gute Ideen überzeugter und versuchen,
uns ausreichend Zeit bei der Umsetzung zu nehmen. Dazu
gehört auch, die richtigen internen Stakeholder einzubeziehen.
Wenn alle hinter einer Idee stehen, können wir mit breiten
Schultern mutig sein und Neues probieren.

Im Überblick

Austauschen, netzwerken, voneinander lernen - in lockerem Rahmen. Darum geht es bei
der HR Failure Night.
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