FORUM

Interview mit Joachim Sauer

„Wir sind nur die Kellner,
nicht der Koch“
Er hat als Gründungspräsident den Bundesverband der
Personalmanager aufgebaut. Nach fünf erfolgreichen
Jahren wird er das Amt an seine designierte Nachfolgerin
übergeben. Ein Gespräch mit Joachim Sauer über seine
Arbeit beim BPM und sein Verständnis von HR.

Personalwirtschaft: Die Ankündigung im
vergangenen Jahr, dass Sie aus dem HRBereich ausscheiden werden und damit
auch das Amt als BPM-Präsident abgeben, hat doch viele überrascht. Sind Sie
HR-müde geworden?
Joachim Sauer: Ganz und gar nicht. In meiner neuen Funktion als Vorstand des Deutschen Instituts für Normung werde ich
durchaus auch die Personalarbeit im Blick
haben, allerdings aus einer anderen Perspektive. Verantwortlich ist dort die Personalleiterin. Ich werde also nicht mehr der
Ausführende für HR sein, sondern als Vorstand die Strategie vorgeben können. Darüber freue ich mich. Schlussendlich: Da ich
nicht mehr im HR-Bereich arbeiten werde,
kann ich auch nicht mehr Präsident sein.
Fällt Ihnen der Abschied vom BPM
schwer?
Durchaus, dieser Abschied vom BPM betrübt
mich sogar mehr als der Abschied als
Personalvorstand bei Faurecia. Die BPMArbeit hat mir riesigen Spaß gemacht. Den
Verband aufzubauen, ihn zu führen und ihn
nach innen und außen gedeihen zu lassen.
Was sind für Sie die schönsten Erinnerungen an Ihre BPM-Arbeit?
Bestimmte Begegnungen auf den Kongressen und sicherlich der Gründungsakt selbst.
Auch einige Präsidiumssitzungen waren
sehr humorvoll. Insgesamt gibt es viele sehr
schöne Erinnerungen, die ich für mich behalten kann.
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Joachim Sauer im Gespräch mit Chefredakteuer Erwin Stickling
und Herausgeber Jürgen Scholl (v.l.n.r.).

Ihr erster Redaktionsbesuch liegt fünf
Jahre zurück. Es war Ihr Antrittsbesuch
als Gründungspräsident des BPM. Damals
mussten Sie sich dafür rechtfertigen, dass
ein kommerzieller Verlag, Helios Media
in Berlin, an der Gründung maßgeblich
beteiligt war.
Rechtfertigen musste ich mich nie, sondern
darauf antworten, warum das so ist. Der
BPM war und ist unabhängig. Es war eine
Gründung nach amerikanischer Manier.
Wir waren eine Handvoll Leute und brauchten wirtschaftliche Unterstützung, um
schnell wachsen zu können. Das ist uns ja
dann auch dank des sehr guten Marketings
gelungen. Es hat diejenigen verärgert, die
es nicht verstanden haben, als Personaler
auch in einem Verband unternehmerisch
voranzugehen.
Der BPM hat innerhalb von fünf Jahren
über 4000 Mitglieder für sich gewinnen
können. Hat der Verband auch inhaltlich
seine Ziele erreicht?
Der BPM ist auf dem richtigen Weg. Wir sollten uns auf dem Erreichten aber nicht ausruhen. Der Verband muss sich nach der
Start-up-Phase konsolidieren und weiter professionalisieren. Ich möchte meinen Nachfolgern aber nichts vorwegnehmen. Wir müssen in bestimmten Bereichen besser werden.
Was könnte konkret besser werden?
Ich hatte zum Beispiel relativ wenig Zeit,
mich den Regional- und Fachgruppen zu
widmen. Das müssen wir ändern.

Sie hatten bei der Gründung des BPM
zwei Ziele herausgestellt: Zum einen, das
Image von HR zu verbessern, und zum
anderen, mehr Einfluss auf die Politik
zu nehmen. Was konnte davon schon
umgesetzt werden?
Wir haben deutlich mehr Gehör im politischen Betrieb gefunden und sind über die
Ministerien oft angehört und gefragt worden.
Haben Sie mehr Einfluss nehmen können
als beispielsweise die DGFP oder einzelne HR-Vertreter, die sich bei der Ministeriumsinitiative INQA als Themenbotschafter engagieren?
Bei einer Medienanalyse würde man sicherlich feststellen, dass wir aktiver waren. Aber
wir haben durchaus auch gemeinsame Positionen gegenüber dem Arbeitsministerium
vertreten.
Hat sich das Image von HR verbessert?
Wir haben dazu beigetragen, dass die Mitglieder mit dem BPM als Berufsverband im
Rücken selbstbewusster agieren können.
Aber in puncto Image ist noch viel zu tun.
Im vergangenen Jahr betonten Sie auf
dem Podium anlässlich unseres 40-jährigen Jubiläums, dass sich die HR-Funktion auf die Rolle der Support-Funktion
beschränken solle, und ernteten bei Frau
Heuer von der DGFP und insbesondere bei
Herrn Sattelberger von der HR Alliance
großen Widerspruch. Stehen Sie immer
noch zu der Aussage?

Info

Joachim Sauer ist seit der Gründung des Bundesverbands der
Personalmanager im Jahre 2009 der prägende Kopf des Verbands.
Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als BPM-Präsident war er zuletzt
Personalvorstand des Automobilzulieferers Faurecia in Nanterre bei Paris.
Ab dem 1. Juli 2015 wird er Vorstandsmitglied und ab dem 1. Januar 2016
Vorstandsvorsitzender im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin.
Bei der kommenden Präsidiumssitzung am 17. Juni in Berlin wird er nicht
mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren. Designierte Nachfolgerin ist
Elke Eller, Personalvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Ja, wenn man sich die Alltagspraxis eines
Personalers anschaut, ist diese oft voller
Banalität. Das meine ich nicht negativ.
Gerade im Mittelstand geht es oft um kleinteilige Fragen wie Essen in der Kantine,
Krankheitsfälle, Abmahnungen oder
Recruiting-Probleme – das ist das Leben.
Es laufen nicht alle Personalmanager großen Visionen und Strategien hinterher. Deshalb halte ich die strategische Diskussion
für ideologisch überhöht. Die Minderheit,
die das diskutiert und mehr strategische
Macht einfordert, mag es nicht, dass sie
nur eine Dienstleistung ausübt. Dieser Minderwertigkeitskomplex soll dann dadurch
kompensiert werden, dass sie der Funktion mehr Relevanz geben will als sie tatsächlich hat. Doch das schadet meines
Erachtens dem Image von HR, weil dadurch
Dinge versprochen und die entscheidenden Kernleistungen nicht erbracht werden.
Wir sind nur die Kellner, nicht der Koch.
Ist das Resignation, wenn Sie sich mit
der Kellner-Rolle abfinden wollen?
Man muss realistisch bleiben.
Ihr kommender Kongress setzt sich
immerhin mit der Zukunft der Digitalisierung auseinander. Das bewegt offenbar die Personaler.
Ich habe auch nie bestritten, dass man sich
mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigen muss. Die Digitalisierung wird das
Business und die HR-Arbeit massiv verändern. Deshalb ist das Kongressthema richtig gewählt. Die Frage ist nur, ob man glaubt,

zukünftig stärker der Stratege im Unternehmen zu sein.
Sie saßen jahrelang als HR-Geschäftsführer an den Tischen der Macht. Fühlten Sie
sich dabei ohnmächtig?
Ich habe sehr darunter gelitten, dass Entscheidungen getroffen wurden, die aus meiner Perspektive falsch waren. Ich bin dabei
auch oft in den Konflikt gegangen, habe
nicht selten den Kürzeren ziehen müssen.
Vertane Mühe?
Es ist nicht Teil der Job-Description eines
Personalmanagers, die Geschäftsstrategie
zu entwickeln. Dafür wird man nicht bezahlt.
In den vergangenen zwei Jahren gab es
durchaus Annäherungen zwischen den
unterschiedlichen HR-Verbänden. Täuscht
unser Eindruck?
Es ist deutlich entspannter geworden. Aber
wir pflegen kein enges Verhältnis. Vielleicht
können meine Nachfolger die mögliche
Zusammenarbeit besser ausloten. Das wäre
dann Stadium zwei. Stadium null war eher
Feindschaft – allerdings nicht von uns ausgehend –, Stadium eins ist das momentane
Nichtverhältnis, und Stadium zwei wäre die
stärkere inhaltliche Kooperation.
In wenigen Wochen wird das neue Präsidium des BPM gewählt, aller Voraussicht
nach mit Elke Eller als neuer Präsidentin. Wie sehr bedauern Sie den Weggang
von Frau Schütze-Kreilkamp aus dem
Präsidium? Sie galt ja als Querdenkerin

und hat im vergangenen Jahr den viel
beachteten Kongress zum Thema Macht
maßgeblich gesteuert.
Ihr Ausscheiden ist ein Verlust für den BPM,
ich finde es schade. Aber es war ihre persönliche Entscheidung.
Hätten Sie Frau Schütze-Kreilkamp gerne als Ihre Nachfolgerin gesehen?
Sie wäre eine gute Option gewesen.
Es gab sogar ein Stellenprofil für die Position. Was muss man mitbringen, um Sie
zu beerben?
Die Person muss kommunikativ und entscheidungsstark sein, Sitzungen führen
können, in der Lage sein, medial sicher aufzutreten, sollte mehrere Jahre eine HRManagement-Funktion ausgeübt haben, sollte im Umgang mit Gewerkschaften geübt
sein, Verbandsarbeit kennen und natürlich
auch die richtigen Themen besetzen können. Bei Elke Eller passt das alles.
Wären Sie überrascht, wenn Frau Eller
im nächsten Jahr ausruft, dass HR jetzt
doch die Rolle des Kochs übernehmen soll?
Mein HR-Rollenverständnis ist kein unantastbares Erbe. Wenn es so kommen sollte, werde ich das respektieren.
Wird die erwähnte zweite Phase mit dem
Wechsel an der Spitze auch leichter fallen?
Nachfolger haben das Glück, frei und unvorbelastet agieren zu können. Frau Eller kann
und wird, sobald sie gewählt ist, neue Zeichen setzen. Da bin ich mir sicher.
Sie werden Ihre Zelte im Rheinland und
in Paris abbrechen und nach Berlin ziehen. Wird man Sie bei den sogenannten
Nächten der Personaler noch sehen?
Wenn man mich einlädt, komme ich gerne.
Aber ich werde mich nicht mehr einmischen.
Ich werde mich voll und ganz meiner neuen Aufgabe beim DIN widmen. Auf diese
neue Gestaltungsaufgabe freue ich mich.
Das Interview führte Erwin Stickling.
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