Personalmanagement im

METAVERSUM
Herausforderungen und Handlungsfelder
im größten Umbruch der Arbeitswelt

APRIORI Personalberatung - IT & SAP • Life Sciences • Engineering

Aufbruch in eine neue Welt

„Wir stehen
möglicherweise
vor einer der
fundamentalsten
Umwälzungen
der Arbeitswelt ...“

Die Herausforderung

Stellen Sie sich vor,

… und nicht nur dieser. Sie
geht weit über das hinaus, was
bisher unter den Überschriften
„Industrie 4.0/5.0“ bzw. „Arbeit
4.0/5.0“ diskutiert wurde.
Diese Herausforderung, von
der wie sprechen, hat gänzlich
andere Implikationen als nur Big
Data, Künstliche Intelligenz oder
Cloud Computing. Denn sie bedient sich dieser Technologien,
bündelt sie und erschafft etwas
gänzlich Neues. Die dadurch
angestoßenenen Veränderungen könnten so tief in die
Gesellschaft hineinreichen wie
der Übergang von Jäger- und
Sammlerkulturen zur Agrarwirtschaft oder die Industrielle
Revolution. Und sie würde die
Arbeitswelt, wie wir sie kennen,
ähnlich revolutionieren.

dass Sie morgens aufstehen und
zum „Wachwerden“ erst einmal eine Runde im Central Park
laufen gehen. Anschließend
treffen Sie sich mit Kollegen
und Kolleginnen aus Schweden, Japan, Südafrika, Mexiko
und Dubai und arbeiten in ihrer
Muttersprache in einem Konferenzraum mit Meerblick auf
der einen und Skyline-Aussicht
auf der anderen Seite, der nach
ihrem individuellen Wunschdesign eingerichtet wurde. In der
Mittagspause spielen Sie mit
ihrem besten Freund ein Doppel gegen Raphael Nadal und
Roger Federer und verlieren nur
knapp im Tiebreak. Zum Feierabend treffen Sie sich mit ihrem
Partner bzw. ihrer Partnerin in
einem Pariser Bistro, bevor Sie
gemeinsam zum Konzert ihrer
Lieblingsband gehen.
Und Sie haben an dem Tag nicht

einmal ihre Wohnung verlassen.
Alles, was sie brauchen, ist ein
Internetzugang und ein Helm,
der trotz seiner technischen
Ausstattung erstaunlich leicht
und bequem ist.
Wilkommen im Metaversum.
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Das Metaversum
Eine Definition
Naturgemäß ist es schwer, ein
so vielschichtiges Thema wie ein
Metaversum (schon der Begriff
allein lässt seine Komplexität
und Kontingenz erahnen) in
einem Satz zu definieren.
So lassen sich auch teils sehr
ähnliche, teils abweichende
Definitionen finden, die je nach
Perspektive der Verfasser eine
andere Schwerpunktsetzung
aufweisen.
Zudem existieren große Schnittmengen zu Begriffen wie „Cyberspace“, „Virtual Worlds“ oder
„Virtual Environments“, die teils
sogar synonym, teils differenziert verwendet werden.
Wir wollen uns hier der Definition des renomierten IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) anschließen. Dessen
Arbeitsgrueppe „IEEE Virtual
World Standard Working Group”
definierte in ihren “Metaverse

Standards”:
“A synthetic environment consisting of virtual spaces containing objects, inhabitants, and
their relationships, which exists
in virtually-defined time (…) a
platform for ‘Serious Games’, ‘Simulations’, or ‘Video Games’ (…)
intended for its users to inhabit
and interact, (…) where the
users take the form of avatars
visible to others graphically.”
Das bedeutet, dass in der virtuellen Welt des Metaversums
künstliche Objekte und Bewohner existieren können, die es in
der realen Welt nicht gibt, dass
reale Personen mehrere Avatare
haben können und dass Personen/Objekte im Metaversum in
Beziehung zueinender stehen,
die in der realen Welt nichts miteinander zu tun haben (und umgekehrt). Dies lässt sich grafisch
veranschaulichen.

Metaversum

Reale Welt

reales Objekt
realer Bewohner
virtuelles Objekt
virtueller Bewohner
Beziehung/
Interaktion
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Von der literarischen
Vision...

Die Idee eines Metaversums ist nicht neu. Schon vor Jahrzehnten kam die Idee
eines Metaversums, teils unter anderen Bezeichnungen, auf. Erstaunlicherweise
setzten sich insbesondere Künstler früh mit der Idee eines „digitalen Paralleluniversums“ auseinander, lange bevor die technischen Möglichkeiten dafür
existierten, und antizipierten oft sehr treffend die Zukunft.

1960

1980
Viele Elemente des Metaversums
nahm der polnische Schriftsteller
Stanislaw Lem bereits 1964 in seinem Buch „Summa Technologiae“
vorweg. Dazu gehören beispielsweise „Intelektronika“ (Künstliche Intelligenz) und „Fantomologia“ (Virtuelle Realität).

1981 setzte der amerikanische
Kultautor Vernor Vinge die Idee
einer virtuellen Realität belletristisch in seiner Novelle „True
Names“ um. Im selben Jahr veröffentlichten Kraftwerk ihr Album
„Computerwelt“ (mit wenig, aber
umso bemerkenswerterem Text).
Ein Jahr später veröffentlichte
ein anderer Science-Fiction-Kultautor, William Gibson, die Kurzgeschichte „Burning Chrome“
und 1984 den Roman „Neuromancer“, in denen der „Cyberspace“
erstmals (literarisch) als solcher
bezeichnet wird.

1990

2000

Heutzutage wird vielfach der
Roman „Snow Crash“ von
Neal Stepenson aus dem
Jahr 1992 als begründend für
den Begriff und die Idee des
Metaversums genannt. Zur
gleichen Zeit veröffentlicht
der Sozialpsychologe Howard
Rheingold seine Bücher „Virtual Reality“ (1991) und „The
Virtual Community“(1993).

2002 veröffentlicht Rheingold „Smart Mobs – The Next
Soscial Revolution“, in dem er
den Einfluss von Technologie
auf die kollektive Intelligenz
thematisiert.
Mit den Publikationen von
Jaron Lanier erreichen die
Möglichkweiten und Gefahren
von Virtueller Realität, Sozialen Netzwerken und anderen
Zukunftstechnologien breite
Leserschichten.
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... zur konkreten Perspektive

2021

dürfte rückblickend als das
Jahr des Durchbruchs für
das Metaversum gelten

Natürlich geht dem eine lange
technische und technologische Entwicklung voraus. Die
älteren Leser/innen mögen
sich vielleicht noch an das Online-Videospiel „Active Worlds“
aus dem Jahr 1995 erinnern
(das übrigens auf dem Roman
„Snow Crash“ basierte), in dem
die Spieler eine virtuelle Welt
erkunden, gestalten und ‚besitzen‘ konnten. Der nächste
große Erfolg einer der Idee des
Metaversums entsprechenden
virtuellen Welt war dann „Second Life“ im Jahr 2003. Hier
stand erstmals nicht der Spiel-,
sondern der Interaktionscharakter im Vordergrund, sodass
„Second Life“ viele Bereiche
des menschlichen Lebens von
Forschungskooperationen über
Geschäftsgründungen bis hin zu
virtuellen Eheschließungen und
der Eröffnung von Botschaften
durch verschiedene Länder erlebte.

Gleich vier zentrale Ereignisse
im Jahr 2021 zeigen, dass nun
in den 2020er Jahren – auch
aufgrund der zwischenzeitlichen
technischen Entwicklungen – die
Zeit für das Metaversum endgültig gekommen scheint. Im
Oktober 2021 kündigt Facebook
an, allein in Europa 10.000 neue
Jobs zur Entwicklung des Metaversums zu schaffen.
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Implikationen für
das HRM
Vorüberlegungen

Metaversum
(inkl. ‚enabling technologies‘ auf
Ebene der Hard- und Software,
wie z.B. Internet, Cloud Computing, 5G/6E, Virtual Reality, Augmented Reality, Quantencomputer, Big Data, KI, Blockchain…)

Zur weiteren Analyse arbeiten
wir mit unserem Rahmenmodell
des Human Ressource Managements (siehe ausführlich in der
APRIORI-Studie: „Strategisches
Human Resource Management
verstehen – Ziele, Entwicklungen und Erfolgsbeiträge). Kurz
erläutert beschreibt das Modell
fünf Handlungsfelder des Personalmanagements, die sich an
einem Mitarbeiterlebenszyklus
orientieren. Im Hintergrund ist
der „internene Arbeitsmarkt“
des Unternehmens definiert, wie
beispielsweise das Vergütungsund Karrieresystem. Dabei muss
das Strategische Personalmanagement sich an der Unternehmensstrategie orientieren bzw.
diese umzusetzen helfen. Dabei
steht das Personal des Unternehmens zwischen den Beschaffungsmärken (insbesondere
dem externen Arbeitsmarkt, von

dem es kommt) und den Absatzmärkten, auf dem die von ihm
bereitgestellten Produkte und
Dienstleistungen abgenommen
werden. Gleichzeitig wirken
externe Rahmenbedingungen
politisch-rechtlicher, sozio-kultureller und technologischer Art
auf das Personalmanagement
ein. So wird das Metaversum
einerseits als technologische
Umwelt auf das Human Resource
Management wirken, aber auch
andere Rahmenbedingungen
beeinflussen.
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Implikationen für
das HRM
Strategische Optionen
Für die Strategische Unternehmensführung eröffnen sich
durch ein Metaversum neue
Optionen, die Implikationen
für die Handlungsfelder des
Personalmanagements und die
Gestaltung des internen Arbeitsmarktes haben.
Diese Optionen beinhalten im
Wesentlichen die Fortführung
des Geschäftsmodells in der
bisherigen „realen Welt“ bis hin
zur völligen Transformation des
Unternehmens ins Metaversum.
Dazwischen sind viele Möglichkeiten der Kombination und
„Mischung“ von realer Welt und
Metaversum in den einzelnen
betriebswirtschfatlichen Teilbereichen zur Definition völlig neuer Geschäftsmodelle vorstellbar.
Dies betrifft die drei Hauptfunktionen eines Unternehmens
(Ressourcenbeschaffung inkl.
Finanzmittel, Leistungserstel-

lung von Produkten und/oder
Dienstleistungen sowie letztlich
deren Vermarktung bzw. Vertrieb auf den Absatzmärkten) als
auch zahlreichen Nebenfunktionen, von denen uns hier besonders das Personalmanagement
interessiert, zu denen aber auch
Rechnungswesen/Controlling,
PR/Unternehmenskommunikation, Recht/Compliance, Forschung & Entwicklung, IT u.a.
gehören. Ziel in diesem Kombinationsmodell ist es, „das beste
beider Welten“ zu nutzen.

„Reale Welt“-Modell
(Status quo)

Kombinationsmodell
(Teiltransformation)

„Metaversum“-Modell
(Volltransfromation)

Beschaffung

Beschaffung

Beschaffung

Leistungserstellung

Leistungserstellung

Leistungserstellung

Absatz

Absatz
HRM

Legal F&E

...

HRM

Absatz
Legal

F&E

...

HRM

Legal

F&E

...
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Handlungsfelder I

Gesamtaufgabe des Unternehmens

Zerlegung in
Teilaufgaben

Einteilung in „Realwelt“
oder
„Metaverse“-Aufgaben

Zusammenfassung in
„Realwelt“
oder
„Metaverse“-Aufgaben

Besetzung mit
„Realwelt“-Mitarbeitern
oder „Avataren“

Je nachdem, wie die neuen Geschäftsmodelle definiert werden
(siehe Vorfolie) ergeben sich
Notwendigkeiten in den einzelnen Handlungsfeldern des
Human Resource Managements.
Die fundamentalste Herausforderung wird – je nach Vorgabe durch die strategische
Unternehmensführung die
Transformation des internen
Arbeitsmarktes mit dem Vergütungs- und Karrieremodell von
der „realen Welt“ ins Metaversum bzw. die Etablierung zweier
paralleler Vergütungs-Karrieremodelle im Kombinationsmodell
sein. Dazu muss zunächst im
Einklang mit der Unternehmensstrategie bzw. mit dem Geschäftsmodell definiert werden,
welche Aufgaben überhaupt ins
Metaversum ausgelagert werden können und sollen. Diese
müssen dann zu MetaversumJobs neu zusammengefasst
bzw. Jobs der „realen Welt“

neu definiert werden. Letztlich
ist die Frage zu beantworten,
wer diese Jobs besetzen soll.
Dafür kommen in der realen
Welt Menschen oder Roboter in
Frage, im Metaversum können
dies Avatare von Menschen oder
künstlicher Intelligenz sein.
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Handlungsfelder II
Parallele Welten erfordern
zwangsläufig auch andere Rahmenbedingungen für die Akteure, die in ihnen ‚leben‘. Für das
Strategische Human Resource
Management bedeutet dies nun
zwei ‚interne Arbeitsmärkte‘
(siehe hierzu ausführlich in unserer Studie „Adaptive Workforces - Flexible und rechtssichere
Vertragsbeziehungen für agile
Personalstrukturen“) zu definieren, die die ‚Spielregeln‘ für das
Personalmanagement festlegen.
Dazu gehören:
- Festlegung der Arbeitsplatzhierarchie, d.h. der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
und Weisungsbefugnisse sowie
von Fach- und Projektlaufbahnen als Ergänzung zur Management-/Führungslaufbahn (siehe
auch unsere Studie „Karrieremodelle“)
- Planung von Größe und Position der „Ports of Entry“ vom
externen Arbeitsmarkt (Wo und

in welchem Umfang müssen
Positionen innerhalb der Hierarchie üblicherweise neu besetzt
werden, welche durch neue Mitarbeiter, welche intern?)
- Definition der Karrierepfade
(Aufstiegsketten) im Sinne von
Beförderungsregeln (v.a. Anforderungskriterien)
- Hinterlegung des Vergütungssystems als Ausdruck des
Verständnisses der Lohngerechtigkeit (Qualifikation, Anforderungen, Leistung, Erfolgsbeiträge, Seniorität, …)
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Handlungsfelder III
Implikationen für
das HRM

In letzter Konsequenz wird das Metaversum Konsequenzen für alle Handlungsfelder im
Human Resource Management haben. Ob letztlich das Metaversum der traditionelle
Arbeitswelt in Effektivität und Effizienz überlegen sein wird, lässt sich zum heutigen
Standpunkt nur vermuten. Es gibt aber durchaus Gründe, die dafür sprechen. Voraussetzung ist, dass mögliche Nachteile des Metaversums durch das Personalmanagement
kompensiert werden. Betrachten wir dazu die Handlungsfelder im einzelnen.

Erleichterte Personalbeschaffung im Metaversum,
da tendenziell weltweite
Rekrutierung möglich ist.
Im Vergleich dazu meist nur
Rekrutierung im regionalen
bis höchstens nationalen
Arbeitsmarkt in der Realwelt.
1

2 Im Metaversum schnelleres Onboarding sowie
passgenauere Personalentwicklung durch leichtere Individualisierung von Schulung
und Trainings sowie Skaleneffekte bei standardisierten
Lerninhalten.

Das Metaversum lässt
eine höhere Produktivität
durch bessere Anpassung
der virtuellen Arbeitsumgebung an die Präferenzen von
Mitarbeitern erwarten. Zudem können produktivitätssteigernde Kollaborationen
von Mensch und KI einfacher
umgesetzt werden. Probleme der Arbeit in virtuellen
Teams und der virtuellen
Führung werden gegenüber
Remote Work deutlich reduziert, wenn vielleicht auch
nicht auf dem Niveau der
Realwelt.
Die Möglichkeiten der Kontrolle und damit der Produktivitätsüberwachung von Mitarbeitern steigen deutlich.
3

4 Tendenziell zu erwartende
geringere Bindung) von Mitarbeitern im Metaversum.
Sowohl affektives als auch
normatives Commitment an
ein ‚virtuelles‘ Unternehmen
mit Avataren als Kollegen und
Führungskräfte als auch hinsichtlich der kalkulatorischen
Bindung (geringere Wechselkosten in andere Unternehmen) müssten durch
Bindungsprogramme und
anreizsysteme ausgeglichen
werden.
5 Erleichtertes Trennungsmanagement durch tendenziell geringere arbeitsrechtliche Regulierung
im Metaversum, leichtere
Wechselmöglichkeiten von
freigesetzten Arbeitnehmern
und im Vergleich zur Realwelt geringere physische und
emotionale Nähe zum Unternehmen sowie zu Kollegen
und Führungskräften.
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Über das APRIORI HR:LAB
APRIORI ist eine spezialisierte Personalberatung, die mit ihrem Schwerpunkt auf die
Berufsgruppen IT&SAP, Life Sciences und Engineering bewusst auf Zukunftsmärkte
setzt.
Das APRIORI HR:LAB beschäftigt sich deshalb mit aufkommenden Trends und innovativen Disruptionen, welche die Arbeitswelt von morgen nachhaltig beeinflussen
werden.
Wie wird in Zukunft gearbeitet? Wer wird in Zukunft arbeiten?
Das APRIORI HR:LAB liefert Antworten auf diese Herausforderungen und entwickelt

Prof. Dr. Michael Knörzer
Leiter APRIORI HR:LAB

Kontaktieren Sie uns
APRIORI - business solutions AG Frankfurt
MesseTurm 24. Etage
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt am Main
APRIORI - business solutions AG Berlin
Atrium Tower 7. Etage
Eichhornstraße 3
10785 Berlin

Tel. (069) 66 80 50-175
uk@apriori.de
www.apriori.de

