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Die Unternehmensführung muss auf die kommenden Stürme vorbereitet sein. Hier gilt 
entschlossen auf der Brücke das Steuer in der Hand zu haben, die Segel richtig zu setzen und 
einen klaren Kurs zu verfolgen, um Untiefen und Unwetter elegant zu meistern, Wellen zu 
reiten und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Zwei Stürme, in welchen sich Unternehmen 
heute schon befinden, sind die Digitalisierung und die Pandemie (Abk. Unsicherheiten). 
Stürme, die sich zu einem Orkan vereinen und nicht umschifft werden können, müssen 
gekonnt „geritten“ werden. Mehr denn je gilt hierfür, eine exzellente Vorbereitung und aktives, 
globales Personalmanagement zu betreiben, um Synergien zu erkennen und zu nutzen sowie 
Vorreiter und glaubwürdiger Partner für andere Ressorts zu sein.   
 
 

»In einem wankenden Schiff fällt um, 
wer stillsteht und sich nicht bewegt.« 

Ludwig Börne - Deutscher Schriftsteller   
 
 
Als Beispiele erlaube ich mir die Finanzindustrie, sowie die Automobilindustrie heranzuziehen, 
da ich selbst hier in Führungsverantwortung war und Sanierungen in beiden Branchen 
erfolgreich auf die Straße gebracht habe.  
 
Geschäftsmodell Finanzdienstleistung: Think different 
McKinsey und Roland Berger gehen davon aus, dass das operative Ergebnis 2020 bei den 
deutschen Banken um 25 Prozent bis zu 40 Prozent niedriger ausfallen wird und die 
Einnahmen der Banken in Kontinentaleuropa nach Risikokosten um 42 Prozent einbrechen 
werden und sich frühestens 2024 wieder erholen. Damit würde Covid-19 die Branche härter 
treffen als die Finanzkrise 2008.   
Gleichzeit zeigt die Corona-Krise, dass die Umstellung der Kunden auf digitale Bankangebote 
innerhalb weniger Monate einen Sprung um mehrere Jahre nach vorn gemacht hat. Die 
Pandemie hat zudem gezeigt, dass man auch mit 20 bis 30 Prozent weniger Filialen 
auskommen kann. 
 
Die Digitalisierung befreit das Privatkundengeschäft in der Finanzindustrie aus manuellen 
Prozessketten und von lokalen Tresen- und Schaltergeschäften. Sie bereitet den Weg für neue 
Produkte, neue Services und am Ende auch ein neues Beratungspotenzial. Finanzinstitute 
sind inzwischen auch Technologieunternehmen und müssen diesen Aspekt organisatorisch, 
in der Entwicklung der Mitarbeiterfähigkeiten, in der Steuerung & Governance, in den 
Vertriebs-, Administrations- und Operations/IT–Bereichen verstehen und fördern. PingAn 
beispielsweise, der chinesische Finanzkonzern aus Shenzhen (Umsatz 141,4 Mrd. USD, 
Gewinn 14 Mrd. USD, hält Anteile an HSBC, FinLeap und Anderen) beschäftigt nach eigenen 
Angaben aktuell 30.000 eigene Entwickler.  
 
Immer mehr Investorengelder fließen auch in den digitalen Versicherungsmarkt in 
Deutschland. Der Markt der InsurTecs ist sehr dynamisch: Allianz X, die neue Start-up-
Abteilung des Versicherungskonzerns Allianz, hat zusätzliche Investitionen von der Allianz SE 
erhalten, wodurch der Fonds auf 1 Milliarde Euro aufgestockt wird. 
Ziel des Projektes ist es die Zusammenarbeit mit Wachstumsunternehmen sowie des 
generellen Beitrags zur Gesamtstrategie der digitalen Transformation der Gruppe zu fördern. 
Die Mittel werden für zusätzliche Direktinvestitionen in digitale Unternehmen weltweit 
eingesetzt, die für die Allianz Gruppe strategisch relevant sind. 
Die alten Player haben erkannt, dass Innovation in agilen Strukturen, wie Startups besser 
funktionieren und dass dadurch zum Beispiel neue Ansätze wie Mobility, Connected Property, 
Connected Health, Wealth Management & Retirement, oder Data Intelligence & Cybersecurity 
besser in die Strukturen und das Ökosystem eines Konzerns integriert werden können.  
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Ein weiteres Beispiel für den Wandel von Banken ist die Kooperation von Goldman Sachs und 
Apple. Sowohl „Marcus“, die Online-Bank von Goldman Sachs, als auch die „Apple Card“ 
denken Bankprodukte grundlegend neu. Der Slogan „Created by Apple, not a bank“ bringt die 
Abkehr vom klassischen Banking dabei auf den Punkt. Die Organisationsstruktur spiegelt 
dabei die Muster, in denen ein Unternehmen denkt, lenkt und entscheidet. Wandelt sich die 
Struktur der internen Zusammenarbeit, wandelt sich auch die Fähigkeit in neuen Strukturen 
zu denken.  
  
Automotive: Change 5.0  
Die Automobilbranche betritt eine völlig neue Welt: die von Apple, Google und anderen IT-
Unternehmen. Das Auto fährt in Zukunft elektrisch, es wird intelligent und nutzt die 
Datenströme des Internets. Das alles erfordert nicht nur eine stark veränderte Infrastruktur, 
sondern auch andere Unternehmensstrukturen. Die Trends sorgen dafür, dass kaum ein Stein 
auf dem anderen bleiben wird. In der 948. Bundesratssitzung kann man die Veränderung 
schwarz auf weiß nachlesen: In seiner Stellungnahme vom 23. September 2016 begrüßt der 
Bundesrat das Ziel der EU-Kommission eine nahezu emissionsfreie Mobilität innerhalb der EU 
zu erreichen. 
 
948. Bundesrat-Sitzung - Stellungnahme zur „Strategie für emissionsarme Mobilität“: 
„... die bisherigen Steuerpraktiken der Mitgliedstaaten auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der 
Förderung emissionsfreier Mobilität auszuwerten und Vorschläge zum effizienten Einsatz von 
Abgaben unterbreiten, damit spätestens ab dem Jahr 2030 unionsweit nur noch 
emissionsfreie PKW zugelassen werden.“ 
 
Die drei radikalen Innovationen in der Automobilindustrie sind nicht nur das emissionsfreie 
Auto, wie ein Tesla. Es ist auch das „Roboter-Auto“, welches zum Beispiel Google vorgestellt 
hat, und die Sharing Economy mit ihrem Vorreiter „Uber“. Das Auto wird von einem reinen 
Transportmittel zu einer Erlebniswelt. Heute besitzen viele jungen Menschen in der Stadt gar 
kein Auto mehr und in der Zukunft gehen Experten wie Prof. Dudenhöffer von einem Netz von 
autonom fahrenden Autos aus. Menschen, die ein Auto besitzen, was heute die Regel ist, 
werden in Zukunft eher die Ausnahme sein. 
 
Lösungsansätze: Das Problem vieler Unternehmen sind nicht nur zu hohe Kosten 
Das Problem ist, dass Geschäftsmodelle wie im Banking und in der Mobilität zwischenzeitlich 
anders funktionieren. Auch Blockbuster, die in den 2000ern dominante Videoverleihkette mit 
8.000 Standorten, dachte, sie hätte ihr Restrukturierungsprogramm richtig aufgesetzt. Die 
Kosten gingen tatsächlich zurück, die Personaldecke wurde deutlich reduziert und es wurde 
in die Digitalisierung und neue Web-Pages investiert, um die vorhandenen Produkte online 
zugänglich zu machen. Das Problem lag jedoch vielmehr darin begründet, dass sich der Markt 
drehte, das Wachstum des Marktes an ganz anderen Stellen auftrat und neue Spieler nach 
und nach mit neuen Angeboten und einem neuen Geschäftsverständnis den Markt für sich 
eroberten. Meist heißt der Gegner nicht nur Kosten, der Gegner heißt Fortschritt.   
 
Agile Strukturen für eine schnelle Transformation  
FinTechs, InsurTechs, Startups, BigTechs oder Neobanken, der Geschäftserfolg der neuen 
Spieler begründet sich auch darin, dass diese Organisationsformen es schaffen, alle 
Mitarbeiter sehr konkret zu involvieren und in die Gesamtgeschäftsentwicklung einzubinden. 
Warum sollte man gut ausgebildeten Mitarbeitern (in geeigneten Governance-Strukturen) nicht 
möglichst viele Freiheitsgrade geben? Die Gefahr in solchen Organisationsstrukturen ist, dass 
die Mitarbeiter verwalten, statt aktiv zu managen (denn sie besitzen faktisch wenige bis keine 
Freiheitsgrade), statt Zukunft zu gestalten. Im Ergebnis entstehen filigran vermessene 
Bürokratien mit genau aufgeteilten und abgegrenzten Aufgabengebieten. Ein großer 
Setzkasten aus abgetrennten Experten, die aber schlicht nicht zusammenarbeiten und dies 
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auch nie gelernt haben. Das Gegenteil einer agilen Organisation. Natürlich ist die Umkehr 
eines etablierten Konzerns, in der Finanz- oder in der Automobilindustrie, zu so einem agilen 
Modell eine Gradwanderung und müsste unbedingt eng von einem operativ starken 
Personalbereich begleitet werden, um eine echte „success story“ zu werden, wie zum Beispiel 
bei der Allianz SE. Fazit: Man zieht wieder gute Leute an und behält die strategisch wichtigen 
Mitarbeiter auch.   
 
Der Personalbereich muss die Transformation zur Digitalisierung nicht nur mitgestalten, 
sondern führen. Es stellt sich die Frage, ob das Unternehmen alte Zöpfe neu bindet oder 
abschneidet. Es stellt sich auch die Frage, welche Talente in welchem Umfang gefördert 
werden, Potenziale lokalisiert werden, Investitionen getätigt werden und digitale Prozesse 
gestaltet werden.  
 

"Das einzig wahre Bindeglied zwischen einer 
erfolgreichen Restrukturierung ist  

im Idealfall der globale Personalbereich,  
dem bereichsübergreifend eine Führungsrolle 

zukommen muss.“ 
Ralph Tobias Freiherr von Pallandt   

 
 
Starting from scratch 
General Motors Europe inklusive der Marke Opel legte in 27 europäischen Ländern 
Niederlassungen und Bereiche zusammen, um Synergien europaweit zu nutzen und gründete 
gleichzeitig neue Gesellschaften, um strategisch wichtige Mitarbeiter halten zu können (Opel 
Group GmbH, Opel Performance Cars GmbH, Opel Design Center GmbH u.v.m.). Hier 
entschied man sich bewusst für „starting from scratch“, um alte Zöpfe abzuschneiden. Dadurch 
hat nach über 15 Jahren General Motors Europe wieder die schwarze Null erreicht, bevor im 
Jahr 2017 die französische Groupe PSA die Adam Opel AG und die englische Marke Vauxhall 
Motors für rund 1,3 Mrd. Euro übernahm. 
Die Allianz SE hat unter dem Vorstandsvorsitzenden Michael Diekmann die Allianz 
Deutschland AG als neue Holding sämtlicher deutscher Allianz Gesellschaften in einem Jahr 
gegründet, in dem der Gewinn der Höchste seit 100 Jahren war, was natürlich extremen 
Gegenwind bei den Arbeitnehmervertretern und in der Presse zur Folge hatte, da den 25.000 
Mitarbeitern in Deutschland hier nicht nur neue Aufgaben zugewiesen wurden, sondern auch 
Standortverschiebungen stattfanden und damit einhergehend die Workforce um ca. 5.800 FTE 
reduziert wurde.  
Mit Hilfe des Target Operating Model (TOM) wurden von Beginn an bei der Restrukturierung 
der Allianz Deutschland AG durch den Personalbereich vier Spartenbereiche 
zusammengefasst, um Synergien der verschiedenen Bereiche zu heben. Durch die 
erfolgreiche Restrukturierung der Allianz Deutschland AG wurde das TOM auch komplett für 
die Allianz Real Estate, durch mich als MD & COO global und für alle Ressorts eingeführt, das 
Geschäftsmodell geändert, sowie eine neue Zentrale in Frankfurt am Main geschaffen.  
 
 

»Wenn ich die Menschen gefragt hätte, 
was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde.« 

Henry Ford - Amerikanischer Industrieller   
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Investition in digitale Unternehmensprozesse senkt Kosten und bestimmt die Zukunft 
Einer der großen Treiber in der Vergangenheit war die digitale Transformation. In Zukunft wird 
sie es noch viel mehr sein. Die Veränderung und das Potenzial durch die Digitalisierung haben 
bereits heute Funktionen wie das Finanz-Department, in den Unternehmen zu neuen 
Möglichkeiten, mehr Effizienz und Leistungen verholfen. Dass Technologie ein wichtiger 
Bestandteil der Lösung ist, zeigt ein Blick auf die Unternehmensprozesse.  
 
Soll das HR-Department den Wandel führen, benötigt man einen digitalaffinen 
Personalbereich. Die Digitalisierung des HR-Bereiches kann das Unternehmen, durch 
Dashboards und sekunden-schnellen Zugriff auf Kennzahlen, einen scharfen Blick auf 
werthaltige Prozesse, Kosten-Nutzen-Relationen und Ergebnisse effizient begleiten. Die 
Digitalisierung ermöglicht HR, das Unternehmen wie in einem Cockpit, auf die richtige 
Flughöhe zu steuern. Und eben Dies mit der richtig dosierten Energie. 
 
Beispiel: Digitale HR-Prozesse  
Der Personalbereich hinkt, aus meiner Erfahrung in der Digitalisierung der HR-Prozesse aus 
diversen Gründen hinterher. Zum einen ist die Individualität der Personalarbeit eine 
Herausforderung. Jedes Unternehmen und jeder Funktionsbereich hat verschiedene 
Anforderungen, verschiedene Mitarbeiter, verschiedene Kulturen und Prozesse. Diese 
Komplexität erschwert das Verständnis für die Digitalisierung der HR-Prozesse. Dies hat 
wiederum zur Folge, dass die Zerstückelung des HR-Anbieter-Marktes zunimmt. Durch die 
vielen Anbieter wird die Digitalisierung für HR ein unübersichtlicher Dschungel aus IT-
Lösungen. Für Technikaverse, wie die HR-Abteilung, hat dies abschreckende Wirkung. Sogar 
die großen Anbieter wie SAP oder Sage bieten nicht alle Tools an, die eine HR Abteilung 
benötigt. Somit gibt es nicht die Lösung: Anforderungen an moderne HR-Systeme sind 
schlichtweg zu komplex und vielfältig.  
 
Welche Bedeutung und Möglichkeiten HR hat, zeigt alleine das Beispiel der Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter. Die wertschöpfenden Tätigkeiten werden in Zukunft noch 
weitaus mehr Bedeutung bekommen, da Beschäftigte in den Betrieben noch zielgenauer auf 
die Veränderungen vorbereitet werden müssen. Die digitale Revolution bedeutet insofern auch 
eine Bildungsrevolution für die Unternehmen. Der „neue“ Mitarbeiter entsteht nicht einfach so, 
er muss für die moderne Arbeitswelt auch ausgebildet und motiviert werden. Eine wichtige 
Aufgabe, welche der Personalbereich analog der Unternehmensziele übernehmen muss. 
Branchen wie der Finanzsektor oder die Automobilzulieferindustrie, die jetzt schon durch die 
Veränderung betroffen sind, haben dies erkannt und steuern dagegen. Continental 
beispielsweise weiß, dass 20.000 seiner Arbeitsplätze von einem Wandel betroffen sind und 
schult daher bereits heute 120 Mechanik-Ingenieure und Experten für Verbrennungsmotoren 
zu Elektroingenieuren um. 
 
 
 

»Das Leben gehört dem Lebendigen an, 
 und wer lebt, muß auf Wechsel gefasst sein.« 

Johann Wolfgang von Goethe 
 
 
 
Gleichzeitig werden die HR-Prozesse im Bereich Aus- und Weiterbildung durch 
Wissensplattformen mit integrierter Künstlichen Intelligenz automatisiert und digitalisiert. 
Derartige Wissensplattformen können prinzipiell auch den Onboarding Prozess wirksam 
unterstützen. Über digitale Plattformen kann dann gezielt ein Peer-Learning aufgebaut 
werden, das z.B. durch Like-Systeme, die für alle Beteiligten motivierend wirken, ergänzt 
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werden kann. Bei weiteren Fragen, insbesondere wenn es sich um Routinefragen handelt, 
können wiederum Chatbots die Rolle eines digitalen Bildungsassistenten einnehmen und den 
Lernenden rund um die Uhr geduldig zur Verfügung stehen. Ein Chatbot ist ein textbasiertes 
Dialogsystem, welches das Chatten mit einem technischen System erlaubt. Lernende können 
damit jederzeit auf relevantes Wissen zurückgreifen und dabei ein höchstmögliches Maß an 
dialogorientierter Unterstützung genießen. Damit wird ausdrücklich auch neuen 
Arbeitsplatzkonzepten Rechnung getragen. Durch den Einsatz von digitalen Lösungen nur im 
Bereich Learning können bis zu 60% der Kosten eingespart werden. Die Kosten in der 
Weiterbildung sind alleine bei einem mittelständischen Unternehmen schnell in einen 6-
stelligen Bereich, bei großen Konzernen sprechen wir dann über ganz andere Summen.  
Moderne digitale HR-Prozesse, können die Prozesskosten im Bereich Recruiting, Onboadring 
und der Administration aus unserer Erfahrung, um die 30% der Kosten dauerhaft senken. Die 
Digitalisierung ermöglicht eine massive Effizienzsteigerung des Personalbereiches. Dieses 
Kostensenkungspotenzial kann sich ein Unternehmen auf Dauer nicht verwehren kann.  
 
Fazit:  
Das Personalmanagement steht in einer großen Verantwortung für den unternehmerischen 
Wandel. Es muss im Unternehmen den Wandel mit neuen Strukturen und digitalen Prozessen 
begleiten, sondern auch führen.  
Hier sehe ich für den Personalbereich eine enorme Chance, wenn man zielstrebig in operative 
Strukturen eingreift, um „leaner“ als bisher - angepasst an die jeweiligen Märkte - agieren zu 
können. Dies wurde mir in meiner Funktion als SVP Goverment Relations & stellvertretender. 
Büroleiter der Allianz of Americas Corp. in Washington, DC, und der Beratung Russel 
Reynolds Associates in Middle East bewusst. 
Sparsamkeit und temporär-taktische Kostensenkungen sind immer eine Grundlage 
erfolgreicher Geschäftsentwicklungen. Es bedarf hierzu einer Identifikation mit den Zielen und 
Maßnahmen, um Synergien zu heben. Das Personalmanagement muss den Takt hier 
vorgeben, mit gezielten, strategisch ausgearbeiteten Elementen, die zu einer Symphonie 
komponiert und auf die Bühne gebracht werden.  
 
Der potenzielle Einspareffekt durch den Einsatz moderner Technologien, gepaart mit agilen 
Unternehmensstrukturen und motivierten Mitarbeitern geht weit über den Effekt traditioneller 
Maßnahmen hinaus. Schon allein aus mittel- und langfristigen Kostengesichtspunkten müssen 
sich die Verantwortlichen mit den Einsatzoptionen neuer Technologien auseinandersetzen 
und ihren Werkzeugkasten ergänzen. Im Mittelpunkt all dieser Szenarien steht immer der 
Mitarbeiter. Denn auch hier gilt: A fool with a tool is still a fool. 
 
 

"Meine Erfahrung aus der erfolgreichen Restrukturierung 
der Allianz Deutschland AG und General Motors Europe 

haben deutlich gemacht, dass HR den Wandel zentral 
führen kann und muss.“ 

Ralph Tobias Freiherr von Pallandt   
 
 
Die Besten schauen über den Tellerrand.  
Erfolgreiche Unternehmen überprüfen ihre IT- und Unternehmensstruktur ständig, um mit der 
Digitalisierung und der Unternehmensentwicklung Schritt zu halten. Diese Unternehmen 
wissen, wie mächtig Technologie ist, um Prozesse sowie Struktur zu vereinfachen und Kosten 
im Griff zu halten. Vor allem aber auch den Marktanforderungen mit einem exzellenten Service 
und schnellen Responses gerecht zu werden. So können Unternehmen auf 
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Sondersituationen, Unvorhergesehenes und neue Chancen flexibel reagieren. Zugriff auf 
relevante Fakten und Entwicklungen im Personalbereich, schnelle Reaktionen und 
Anpassungen an den Markt und an Kundenbedürfnisse bekommen mehr denn je eine wichtige 
Rolle, die HR ausfüllen muss.   
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Drei Handlungsempfehlungen: 
 

1. Skizzieren Sie eine Software- und Workforce-Map 2025, um die 
Unternehmensstruktur fit für die Zukunft zu machen und in Zusammenarbeit mit 
der IT Prozesse zu automatisieren oder outzusourcen. 

In vielen HR-Abteilungen herrscht die Meinung vor, mit der damaligen Auswahl und Ein- 
führung eines ERP-Systems seien die softwaretechnischen Herausforderungen für den 
Personalbereich erledigt, insbesondere weil man damals auf einen möglichst umfassenden 
HR-Funktionsumfang geachtet hat, so dass gefühlt alle Anforderungen abgebildet werden. 
ERP-Systeme sind jedoch eher wenig flexibel und statisch im Hinblick auf aktuelle und 
zukünftige Anforderungen. Heute gibt es zahlreiche vielversprechende Produkte „von der 
Stange“, die sich ebenso wie Eigenentwicklungen über API (Application Programming 
Interface) in die bestehende IT-Infrastruktur einbinden lassen. Unternehmen müssen sich von 
dem Gedanken des „One-System-Fits-All“ verabschieden, also von der Idealvorstellung, dass 
eine in eine ERP-Landschaft integrierte HR-Lösung mit maximalem Funktionsumfang „Alles 
kann“. Eine systematische Anbindung von Recruiting-Lösungen, Onboarding Plattformen etc. 
bieten den Unternehmen deutlich mehr Potenzial. Die Zielmarke setzen, die Kosten der HR-
Abteilung um mindestens 25 % zu senken.  
Ziel einer Workforce-Map ist die Veränderung der Organisationsstrukturen, um sich den 
Veränderungen des Marktes und strukturellen Regelungen sowie Prozessen anzupassen. 
Die Workforce-Map liefert Antworten auf die Frage, inwiefern sich ihre Unternehmensstruktur 
in Zeiten der Digitalisierung verändern muss (Building from scratch, Wind-down, Integration). 
Sie erkennen, ob neue Gesellschaftsstrukturen entscheidend für Ihren Geschäftserfolg sind, 
oder nicht.  
 

2. Skizzieren Sie eine interne Kommunikationsstrategie „Digitale Transformation“ 
und eine Kampagne zur Mitarbeiterkommunikation, um Mitarbeitern eine Vision 
für die Zukunft zu geben.  

Nur wer seine Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder professionell, effizient und einnehmend 
informieren und einbinden kann, wird seine Wertschöpfung ausbauen und Unternehmensziele 
erreichen. Wenn sich die Mitarbeiter ganz unten in der Hierarchie am meisten mit dem 
Unternehmen identifizieren, dann ist nachweislich der Unternehmensgewinn am höchsten. 
Dies zu erzeugen ist eine der wichtigsten Aufgaben des Managements. 
Bei der Adam Opel AG wurde zum Beispiel die Initiative „Umparken im Kopf“ nicht nur für 
Kunden, sondern auch für Mitarbeiter umgesetzt. Die interne Kommunikationskampagne hatte 
das Ziel die Identität und den Stolz der Mitarbeiter zum Unternehmen Opel, in einer enormen 
Umbruchsphase, zu steigern.  
 

3. Skizzieren Sie das Zielbetriebsmodell, um strategische Anforderungen an eine 
Organisation verständlich zu formulieren 

Unternehmen und Institutionen müssen ihre Prozesse, Systeme und die gesamte 
Organisation optimieren. Um die Anforderungen aus Vision und Strategie greifbar zu machen, 
lohnt sich die Anwendung eines Zielbetriebsmodells. Das Target Operating Model stellt die 
Verbindung zwischen Vision und Strategie und der Organisationsstruktur dar. Die 
Organisationsstruktur wiederum besteht aus Technologie, Mitarbeitern und Prozessen. 
Daraus leiten sich wiederum Governance und Steuerungsmodell ab. Hieraus kann ein 
verbindlicher Fahrplan abgeleitet werden.  
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Über PALLANDT & CIE. - HOLDING 
 
Die PALLANDT & CIE. - HOLDING ist eine exklusive Gesellschaft, welche auf 
Personalberatung auf dem höchsten Level, auf Restrukturierungen von (globalen) 
Unternehmen und globales Real Estate Development, Management & Investment spezialisiert 
ist. Wir vereinen die Erfahrung aus über 15 Jahren Know-How in diesen drei Gebieten auf eine 
einmalige Art und Weise - sowie die Expertise und das eigenhändige Management und die 
Beratung von Family Offices v.a. in Deutschland, UK und den USA sowie den meisten 
Europäischen Ländern, plus Russland und den VAE. 
 
 
 
3 Gründe, warum Kunden PALLANDT & CIE. vertrauen: 
 

• Kompetenz aus einer Hand: Restrukturierung & Effizienzsteigerung, 
Personalmanagement mit dem Fokus auf Deutschland, EMEA, Russland, North 
America  

 
• Sparringspartner für eine Außenansicht von Prozessen, v.a. für CEO und CHRO  

 
• Einbindung in die Entscheidung, Implementierung und operativen Umsetzung der 

Unternehmens- und Bereichsstrategie 
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Ralph Tobias Freiherr von Pallandt 
 
Über den Autor 
 
Ralph Tobias Freiherr von Pallandt vereint auf einzigartige Weise die Erfahrungen aus seiner 
Tätigkeit bei einer weltweit führenden Personalberatung für Besetzungen (meist auf 
Vorstandsebene) in den unterschiedlichsten Bereichen internationaler Konzerne mit der 
erfolgreichen strategischen und operativen Praxis als SVP, CHRO, COO und MD bei globalen 
Konzernen der Finanzdienstleistungs-, der Automobil- und der Immobilen-Branche. 
 
 
Ralph von Pallandt kann auf über 15 Jahre Erfahrung im Personalmanagement und 
Restrukturierungen zurückgreifen. Er realisierte schnell, komplexe Restrukturierungspläne in 
Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- & -nehmervertretern für das Workforce-Management um 
Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen zu realisieren, gepaart mit Maßnahmen, um 
High-Performance Mitarbeiter zu binden und zu gewinnen. Durch seinen Fokus auf 
Restrukturierung mit der engen Einbindung des Personalbereiches gelang es Ralph von 
Pallandt bei der Allianz SE, in dessen Hauptmarkt Deutschland und bei General Motors 
Europe in 27 Ländern erfolgreiche Sanierungen mit einer nachhaltigen Effizienzsteigerung 
umzusetzen.  
Ralph von Pallandt war ebenfalls erfolgreich als Senior Vice President Government Relations 
im Ressort des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE und zeitgleich als stellvertretender 
Büroleiter der Allianz of Americas Corp. in Washington, DC, tätig.    
Diese Erfahrung kam Ihm auch bei seiner Tätigkeit als Büroleiter im Deutschen Bundestag 
und dem Finanzausschuss, sowie der Wirtschaftskommission der CSU, in die er von Herrn 
Staatsminister a.D. Georg Fahrenschon berufen wurde, sowie seiner Tätigkeit in der 
Mittelstandsunion (in seiner Funktion als MD der Pallandt & CIE.- HOLDING) zugute.  
Ferner ist er auch im Bereich Diversity durch seine Mitgliedschaft im Völkinger Kreis e.V. und 
Gründer des General Motors Europe Diversity Council stets glaubwürdig. 
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