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„Veränderung ist wichtiger als Wachstum“ (Dr. Ing. Mathias Kammüller, CDO TRUMPF GmbH & 
Co KG) – ganz in diesem Sinne erfindet sich die TRUMPF Gruppe konsequent und kontinuierlich 
neu. Das schwäbische Familien- und Hochtechnologieunternehmen versteht sich als 
Innovationsgarant, im Bezug auf das eigene Produktportfolio, die assoziierten Services und die 
eigenen Mitarbeiter. Folgerichtig bildet der Anspruch, „selbst-disruptiv“ zu denken und zu 
handeln, einen der vier Eckpfeiler der Unternehmensstrategie. 
 
In der Konsequenz gehören konzernweite und tiefgreifende Veränderungsvorhaben zum ganz 
normalen Arbeitsalltag bei TRUMPF. Dass damit auch ein konstanter Wandel der Anforderungen 
an die Beschäftigten des Weltmarkführers verbunden ist, liegt auf der Hand. Den größten Einfluss 
auf die Arbeitswelt, -aufgaben und -anforderungen entfaltet dabei zweifelsohne die rasant 
fortschreitende Digitale Transformation der Organisation: Mitarbeiter sämtlicher Arbeitsgebiete 
sind damit konfrontiert, dass bekannte Routinen nicht mehr greifen, neue Fertigkeiten gefragt 
und andere Fähigkeiten nicht mehr relevant sind. Außergewöhnlich sind dabei die 
Geschwindigkeit und die Intensität, mit der diese Veränderungen vollziehen. 
 
In diesem dynamischen Umfeld kann die Zielstellung nicht lauten „nur nicht den Anschluss 
verlieren“ oder lediglich „zu begleiten“. Vielmehr geht es für HR-Manager und Experten darum, 
eine aktive Enabler-Rolle an- und einzunehmen mit dem Ziel, Orientierung und Mehrwert zu 
stiften, für Mitarbeiter und Organisation gleichermaßen. Dabei rückt ein vermeintlich verstaubtes 
und nicht unumstrittenes Instrument der HR-Arbeit wieder in den Fokus: Das strategische 
Kompetenzmanagement. Die Einführung neuer, cloud-basierter IT Lösungen in HR bietet die 
Möglichkeit, einen systembasierten Neuaufsatz zu wagen und dieses mächtige HR tool in 
optimierter Version zu reanimieren. Schließlich stellen die Identifikation, die Gewinnung, der 
Einsatz und die (Weiter-) Entwicklung erfolgskritischer Kompetenzen von aktuellen und 
zukünftigen „Organisationmitgliedern“ die Kernherausforderungen des digitalen Zeitalters dar. 
 



   

 

Im nachfolgenden Beitrag werden vier Handlungsebenen beschrieben, die seitens HR@TRUMPF 
zeitlich parallel beschritten wurden, um den vorgenannten Herausforderungen zu begegnen: Die 
globale Implementierung eines cloud-basierten und integrierten HR-Systems, die Konzeption 
eines innovativen Kompetenzmodells/-managementsystems, die Identifikation von „digitalen 
Impulsen“ zur Integration in das Kompetenzmodell sowie die Entwicklung und Implementierung 
von Learning & Development-Initiativen zu Kompetenzaufbau und -entwicklung. 
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