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windet Grenzen. In jeder Hinsicht: Bei Tele-
fónica arbeiten an unseren unterschiedli-
chen Standorten vier Generationen mit ver-
schiedenen Hintergründen und Geschlech-
tern erfolgreich zusammen. Überwiegend 
digitale Zusammenarbeit erlaubt es, den 
Beruf mit individuellen Lebensentwürfen 
besser zu vereinen. Mit den technischen 
Rahmenbedingungen allein ist es aber nicht 
getan. Es braucht ein neues Mindset und 
eine Kultur, die sich durch Vielfalt, Inklusion 
und Offenheit definiert. Auch ein wertschät-
zendes Miteinander, gegenseitiger Respekt 
und wachsendes Vertrauen werden noch 
wichtiger, wenn man digital oder hybrid zu-
sammenarbeitet. Hier sind dann auch die 
Führungskräfte besonders gefragt und müs-
sen auf diese neue Welt vorbereitet werden. 
Wir setzen daher bei uns auf inhaltliche und 
kulturelle Weiterbildung, damit „outcome-
based leadership“ selbstverständlich wird.

V Was können Unternehmen tun, um die in-
terkulturelle Kompetenz der Führungskräfte 
besser zu unterstützen?
Als deutsche Gesellschaft in einem global 
agierenden Telekommunikationsunterneh-
men ist Internationalität bei Telefónica fes-
ter Bestandteil unserer Kultur und des Ar-
beitsalltags. Bei uns ist es selbstverständlich, 
in internationalen Teams zusammenzuar-
beiten und andere Hintergründe und Per-
spektiven zu verstehen und zu respektieren. 
Aber grundsätzlich gilt, dass jedes Unter-
nehmen interkulturelle Kompetenz fördern 
kann. Denn interkulturelle Kompetenz fängt 
als erstes im Kopf an. Um in einem multikul-
turellen Umfeld erfolgreich zu sein, braucht 

Ja, vielfältige Teams sind erfolgreicher, gera-
de wenn es um komplexe Aufgaben geht. Die 
Förderung von Talenten in unterschiedlichen 
Altersstufen, mit verschiedenen Hintergrün-
den, Erfahrungen und Ausbildungen ist da-
her nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit, sondern eben auch 
eine Notwendigkeit, um als Unternehmen 
nachhaltig erfolgreich zu sein. Aber: Diverse 
Teams sind nicht automatisch erfolgreicher. 
Sie müssen auch gut geführt werden – und 
heterogene Teams zu leiten ist anspruchs-
voll. Daher legen wir auf das Thema Vielfalt 
auch ein besonderes Augenmerk in unserer 
Führungskräfteausbildung.

V Inwieweit wirkt sich die vorangetriebene 
Digitalisierung der Arbeitswelt auf eine inklu-
sive Unternehmenskultur aus?
Grundsätzlich gilt erst einmal: Die Digitali-
sierung der Arbeitswelt ist eine riesige 
Chance – für die Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter:innen. Das Arbeiten insgesamt 
wird flexibler, ergebnisorientierter und über-

V Was beinhaltet für Sie ein zukunftsorien-
tiertes, chancengerechtes Personalmanage-
ment?
Im Kern geht es aus meiner Sicht darum, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 
 Organisationen, aber auch allen 
Mitarbeiter:innen ermöglichen, „zur bes-
ten Version ihrer selbst“ zu werden. Dazu 
gehört beispielsweise hundertprozentiger 
Zugang zu Zukunftskompetenzen, vor al-
lem Digital- und Datenkompetenzen. 
Wenn wir Mitarbeiter:innen nicht für die 
digitale Transformation vorbereiten und 
entsprechend weiterbilden, kann der Wan-
del hin zu datengetriebenen Organisatio-
nen nicht gelingen. Dazu gehört aber 
auch, dazu zu ermutigen, in Bewegung zu 
bleiben – also unterschiedliche berufliche 
Rollen auszuprobieren, Jobrotationen zu 
wagen, in verschiedenen Teams zu arbei-
ten – und so Selbstvertrauen in unter-
schiedlichen Umfeldern aufzubauen. Hier-
für müssen entsprechende Strukturen ge-
schaffen werden, die vielfältige Karriere-
wege auch zulassen. Und zwar über alle 
Geschlechter, Generationen, Lebenspha-
sen und Karrierelevel hinweg. Zu guter 
Letzt geht es auch darum, in einer zuneh-
mend digitalen Arbeitswelt für ein Umfeld 
zu sorgen, das Energie in der Organisation 
freisetzt und Leistungsfähigkeit sicher-
stellt. Hierzu gehören Teamspirit und Zu-
sammenhalt ebenso wie kluge Konzepte 
für mentale und physische Gesundheit.

V Studien belegen, dass eine vielfältige Be-
legschaft erfolgreich macht. Spiegelt sich das 
auch in Ihrem Unternehmen wider?

„Eine neue Zeit 
braucht neue 
Skillsets“

Telefónica-Vorstandsmitglied Nicole Gerhardt  
über zukunftsorientiertes Personalwesen

[|]
„Es braucht ein neues 

Mindset und eine Kultur, 
die sich durch Vielfalt, 
Inklusion und Offenheit 

definiert.“
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Nicole Gerhardt, Jahrgang 1970,  
ist seit August 2017 Chief Human 
 Resources Officer der Telefónica 
Deutschland Holding AG und 
 verantwortet in dieser Funktion den 
Personalbereich. Im Fokus ihres 
Aufgabenspektrums stehen die 
nachhaltige Ausrichtung auf die 
 digitale Zukunft und die notwen-
dige Transformation des Unterneh-
mens. Vor ihrem Wechsel zu 
 Telefónica war die Rechtswissen-
schaftlerin (Ruhr-Universität 
 Bochum) Executive Vice President 
Human Resources bei ProSieben-
Sat.1.
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neue Skillsets. Als Unternehmen wollen wir 
genau hierfür Zugang schaffen. Ein weiteres 
Beispiel: Wir haben mit der digitalen Grund-
ausbildung ein Programm geschaffen, das es 
allen Mitarbeiter:innen aus allen Bereichen 
ermöglicht, jederzeit digital das zu erlernen, 
was es auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft 
braucht. Das sind zum Beispiel Kenntnisse in 
den Bereichen KI, Data Management, Cloud 
Computing und Cyber Security. Wir wollen 
die Fähigkeiten vermitteln, die wirklich not-
wendig sind.

V Ihr Unternehmen hat zwei Frauen im sie-
benköpfigen Vorstand, wie groß ist der Frau-
enanteil im Top-Management, und bei wel-
chem Anteil wären Sie zufrieden?
Ende 2021 lagen wir bei knapp 29 Prozent 
Frauen im Top-Management. Für dieses Jahr 
haben wir uns ein Ziel von 31 Prozent ge-
setzt und möchten auch darüber hinaus den 
Anteil weiter steigern. Ob wir zufrieden sind, 
hängt aber nicht nur vom Erreichen einer 
bestimmten Quote ab. Wir wollen echte 
Vielfalt in allen Bereichen fördern und na-
türlich in diesem Zusammenhang auch die 
Zahl von Frauen in Führungspositionen und 
im Unternehmen insgesamt weiter erhöhen. 
Für uns gehört aber zu Vielfalt mehr als die 
Frage nach dem Geschlecht. Vielmehr möch-
ten wir ein ausgeglichenes Verhältnis auch 
beispielsweise mit Blick auf Altersstruktu-
ren, Erfahrungen und Hintergründe errei-
chen, um so Raum für echte Perspektiven-
vielfalt zu schaffen.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

feste Standorte angewiesen. Zudem hoffen 
wir, als Unternehmen bald auch unkompli-
zierter internationaler rekrutieren zu kön-
nen, um so Zugriff auf dringend benötigte 
Kompetenzen zu erhalten. Gleichzeitig er-
weitern sich damit natürlich auch für Talen-
te die Optionen. Ein toller Standort oder 
Unternehmenscampus alleine überzeugt 
nicht mehr. Es braucht also kluge Wege, um 
deutlich zu machen, was das Unternehmen 
auszeichnet, und um passende Talente für 
sich zu gewinnen. Darüber hinaus lohnt es 
sich, mutig neue Wege einzuschlagen, um 
Talente mit kritischen Kompetenzen ins Un-
ternehmen zu holen und zu entwickeln. Wir 
haben beispielsweise ein Young-Professio-
nals-Programm aufgelegt, mit dem wir nach 
Kompetenz-Clustern rekrutieren anstatt für 
spezifische Fachbereiche. Wir stellen Talente 

in den Clustern Commercial, Data und Tech-
nologie ein, die dann über 18 Monate eine 
Laufbahn mit bereichsübergreifenden Pro-
jekten durchlaufen und anschließend mit 
ihrer cross-funktionalen Expertise die Orga-
nisation stärken.
Darüber hinaus setzen wir auf eine KI-ba-
sierte Plattform, die interne Mobilität för-
dert. Mitarbeiter:innen bekommen persona-
lisiert Weiterentwicklungsmöglichkeiten im 
Unternehmen angeboten. Dabei wird ihnen 
aufgezeigt, welche Kompetenzen sie sich 
aneignen müssen oder wie sie diese über 
bestimmte Lernmöglichkeiten erwerben 
können, um zum Beispiel an einer Jobrota-
tion teilzunehmen oder eine ganz neue Rol-
le einzunehmen. Damit wollen wir dazu er-
mutigen, Neues zu erlernen und das Selbst-
vertrauen aufzubauen, um in unterschiedli-
chen Umfeldern erfolgreich sein zu können. 
Denn eines ist klar: Eine neue Zeit braucht 

es Offenheit, Freude am Lernen neuer Dinge 
und eine positive Neugierde. Mit strukturel-
ler Mobilität können Unternehmen dies för-
dern. Unsere Führungskräfte sollen etwa 
zum einen zulassen, dass sich ihre Teams 
durchmischen, beispielsweise mittels Jobro-
tationen oder cross-funktionalen Projekt-
einsätzen. Zum anderen sollen auch sie 
selbst in unterschiedlichen Konstellationen 
arbeiten. Wir möchten perspektivisch auch 
unsere Führung intern mehr rotieren lassen, 
damit sie immer wieder Gelegenheit hat, ih-
ren eigenen Horizont zu erweitern. Denn 70 
Prozent der Fähigkeiten eignet sich der 
Mensch über Lernen „on the job“ an, nicht 
über theoretisches Wissen. Das gilt für mich 
ganz besonders auch für interkulturelle 
Kompetenz.

V Hat Corona insgesamt die Bedeutung eines 
nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Handelns von Unternehmen verändert?
Nachhaltiges und verantwortungsvolles 
Handeln war schon vor Corona Bestandteil 
unserer DNA und Geschäftsstrategie. Aller-
dings ist der Aspekt der Verantwortung 
durch die Pandemie und ihre Auswirkungen 
noch wichtiger geworden. Das gilt für jeden 
Einzelnen selbst, für die Kolleg:innen sowie 
für das Unternehmen insgesamt. Denn das 
Miteinander hat sich durch weniger Präsenz 
und mehr digitale Meetings enorm verän-
dert. Aus diesem Grund haben wir bei Tele-
fónica gemeinsam festgelegt, wie wir uns 
dieses Miteinander in der neuen Arbeitswelt 
vorstellen: hybrides Arbeiten, mehr Eigen-
verantwortung, ohne starre Vorgaben hin-
sichtlich Arbeitsort sowie an die Lebensum-
stände angepasste Arbeitszeiten. Hinzu 
kommt eine klarere Ergebnisorientierung bei 
allen Aufgaben. Mehr Achtsamkeit für die 
Kolleg:innen und eine bewusstere Pflege des 
Teamspirits gehören ebenfalls dazu. Dies 
werden wir auch nach Corona beibehalten.

V Wie entwickeln sich in der „New World of 
Work“ die Bereiche Personalgewinnung und 
-entwicklung?
Beim Thema Recruiting bringt die neue Ar-
beitswelt Chancen, ebenso aber neue Her-
ausforderungen mit sich. Auf der einen Seite 
erweitert sich durch hybride Zusammenar-
beit unser Talentpool: Wir können in ganz 
Deutschland rekrutieren und sind nicht auf 
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„Der Aspekt der 

Verantwortung ist durch 
die Pandemie und ihre 

Auswirkungen noch 
 wichtiger geworden.“

Verbinden Sie Erfolg und Nachhaltigkeit!  
Werden Sie strategischer Partner

und machen Sie mit.
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