
 

3WIN: Herr Regnet, bitte beschreiben Sie  zum Einstieg, was 

typischerweise zum Social OPEX‐Programm dazu gehört. 

Michael Regnet: Wenn wir  ein  Social OPEX‐Projekt durchfüh‐

ren,  läuft  das  immer  nach  dem  gleichen  Schema  ab:  Social 

OPEX wird als internes Weiterentwicklungsprogramm vermark‐

tet. Die Mitarbeiter bewerben sich um eine Teilnahme am Pro‐

gramm. Wir  haben  dann  zentrale  Vorbereitungstrainings  von 

zwei  Tagen.  In  der  Regel  bilden wir  gemischte  Zweier‐  oder 

Dreierteams  aus  OPEX‐erfahrenen  und  unerfahrenen  (siehe 

Kasten) Mitarbeitern, die  stets von einem Social‐OPEX‐Coach, 

der  als  Partner  im  Hintergrund  sitzt,  durch  das  ganze  Pro‐

gramm hindurch unterstützt werden. 

Bevor  das  eigentliche  zweitägige  Vorbereitungstraining  statt‐
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Interview mit Michael Regnet 

Michael  Regnet  arbeitet  seit 

2012  im Bereich Community En‐

gagement der Allianz SE und  ist 

u.a. für die weltweite Organisati‐

on und Durchführung des Social 

OPEX  Programms  verantwort‐

lich. Dieses ermöglicht es Mitar‐

beitern  der  Allianz  gemeinsam 

mit  Sozialunternehmen  Arbeits‐

prozesse zu verbessern und aktuelle wirtschaftliche Herausfor‐

derungen zu meistern,  indem sie  ihre Expertise und Erfahrung 

mit dem sozialen Sektor teilen. 

Nach  seinem  Betriebswirtschaftsstudium  unterstützte  Herr 

Regnet  zunächst  eine  NGO  in  Südafrika  als  Projektmanager, 

bevor er 2010 als Consultant bei der  internen Unternehmens‐

beratung der Allianz (Allianz Group OPEX) tätig wurde.  

Mehr zu Social OPEX:  http://tinyurl.com/SocialOPEX  
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findet,  bitten  wir  Teilneh‐

merteams, Kontakt mit den 

Sozialunternehmen  aufzu‐

nehmen, um  im Vorfeld ein 

einheitliches,  gemeinsames 

Verständnis  von  Problem 

und  Ziel  des  gemeinsamen 

Projektes  zu  vertiefen.  Ich 

selber  führe  vorab mit  den 

Sozialunternehmen  erste  Auswahlgespräche,  in 

denen  wir  mögliche  Aufgabenstellungstellungen 

besprechen  und  überprüfen,  inwiefern  diese  für 

die Anwendung der OPEX‐Methode geeignet  sind. 

Denn  OPEX  ist  auf  die  Optimierung  vorhandener 

Prozesse  ausgerichtet  und  in  der  Regel  nicht  für 

andersartige Problemstellungen geeignet. 

 

Die Mitarbeiterteams wenden  also  im Wesentli‐

chen  bei  den  Sozialunternehmen  die  OPEX‐

Methode an? 

Genau. Wir bringen vordergründig unsere Expertise 

im strukturierten Herangehen an prozessbezogene 

Probleme  in den Sozialunternehmen ein. Kurz, wir 

bringen die Methode mit, denn im Bezug auf Inhal‐

te sind die Sozialunternehmen selbst Experten. 

Zusätzlich achte ich darauf, dass ich die Mitarbeiter 

einsetze, die durch  ihre Tätigkeit bereits Erfahrun‐

gen  in dem zu optimierenden Bereich haben  ‐ z.B. 

im Finanzbereich. Dadurch können Sie die passen‐

den  Fragen  stellen,  was  den  Sozialunternehmen 

einen zusätzlichen Mehrwert bringt. 

 

In welchem Umfang erfolgt dieser Einsatz? 

Etwa vier bis acht Wochen nach dem Training er‐

folgt ein fünftägiger Vor‐Ort‐Einsatz beim Sozialun‐

ternehmen,  wo  wir  das  Vier‐Phasen‐Modell  von 

OPEX mit  dem  Sozialunternehmerteam  durchfüh‐

ren. Als Ergebnis dieser fünf Tage gibt es dann eine 

Arbeitsplanung  zur  Umsetzung  der  Optimierungs‐

maßnahmen  mitsamt  Meilensteinen.  Die  Imple‐

mentierung selbst liegt dann in der Verantwortung 

der  Sozialunternehmen.  Jedoch  bitten wir  unsere 

Mitarbeiter, für Telefonate im Nachgang zur Verfü‐

gung zu stehen, falls doch noch unerwartete Prob‐

leme  auftauchen.  Und  wir  bitten  sie,  regelmäßig 

nachzuhaken,  wie  denn  die  Implementierung  vo‐

rangeht. Wir nennen das „positive pressure“. 

 

Wer  ist  bei  diesem  Pro‐

gramm  die  Mitarbeiterziel‐

gruppe? Wen wollen Sie als 

Teilnehmer  in  dieser  Maß‐

nahme haben? 

In der  frühen Phase von So‐

cial  OPEX  waren  es  haupt‐

sächlich  Führungskräfte  mit 

einem sehr tiefen OPEX‐Verständnis. Aktuell haben 

wir das ein bisschen aufgebrochen, denn auch Mit‐

arbeiter,  die  als  Fachexperten  tätig  sind,  können 

sowohl einen positiven Mehrwert für das Sozialun‐

ternehmen erzielen, als auch Lerneffekte zurück  in 

die Allianz bringen. 

 

Was steht am Anfang?  Ist es der Beratungs‐ bzw. 

Unterstützungsbedarf  aufseiten  der  Sozialunter‐

nehmen oder dass Sie Mitarbeiter im Blick haben, 

denen ein solcher Einsatz gut täte und für die Sie 

dann das geeignete Sozialprojekt suchen? 

Zunächst  stellen wir  die  Teilnehmerteams  zusam‐

men. Dann  lege  ich  fest, wie viele Sozialunterneh‐

men  ich benötige  (in der Regel  zwischen  fünf und 

sieben). Meine Anfragen richte  ich dann an beste‐

hende  Partnerschaften, mit denen wir  schon  Pro‐

jekte  realisiert haben und  frage  sie, ob  sie erneut 

Bedarf  haben.  Wir  ziehen  hier  die  strategische 

Partnerschaft  einer  einmaligen  Zusammenarbeit 

vor. 

Dann  folgt  die  Projektdefinitionsphase. Wir  erör‐

tern  die  für  die  Sozialunternehmer  dringendsten 

Themen und wo OPEX am besten passt, um  letzt‐

endlich  die  spezifischen  Fähigkeiten  der Mitarbei‐

ter zu nutzen. Auf dieser Grundlage wird dann final 

entschieden, welchen Prozess wir vor Ort optimie‐

ren. 

 

Wie findet die Auswahl der Mitarbeiter für Social 

OPEX statt? Gehen Sie gezielt auf potenzielle Teil‐

nehmer  mit  einem  entsprechenden  Qualifizie‐

rungsbedarf  zu oder bewerben die  sich aufgrund 

einer offenen Ausschreibung? 

Es  gibt  unterschiedliche  Kanäle.  Ein  Kanal  ist  das 

weltweite Allianz‐Intranet, wo wir regelmäßig über 

Social  OPEX  informieren  und  immer  wieder  Ge‐

schichten  von durchgeführten Projekten  erzählen. 

Das  ist  die  „Breitbandansprache“  der Mitarbeiter 

weltweit. 

Operational Excellence (OPEX) ist ein struk‐

turierter  Qualitätsmanagementansatz  zur 

kontinuierlichen  Verbesserung  operativer 

Prozesse  basierend  auf  Six  Sigma. Die Me‐

thode  wurde  innerhalb  der  Allianz  an  die 

spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens 

angepasst. 
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Darüber hinaus sind wir auch im Kontakt mit Perso‐

nalentwicklern.  Mit  unterschiedlichen  Verfahren 

identifizieren sie spezifische Qualifizierungsbedarfe 

von  einzelnen Mitarbeiter,  die  teilweise  zu  Social 

OPEX passen. Wenn bspw. der Umgang mit Unsi‐

cherheit eines Mitarbeiters im Fokus steht, dann ist 

der ein Kandidat  für unser Programm, denn Social 

OPEX stellt auch besondere Anforderungen an die 

eigene  Flexibilität.  Zum  Teil  ist  Social OPEX  fester 

Bestandteil  des  Führungskräfteentwicklungskon‐

zeptes, zum Beispiel bei der Allianz UK. 2013 gab es 

ein  erfolgreiches  Pilotprojekt  in  Indien,  um  Social 

OPEX  zum  festen Bestandteil der  zukünftigen Ma‐

nagerausbildung zu machen. 

 

Die Projekte werden also weltweit an den Allianz‐

Standorten umgesetzt und nicht nur in München? 

Genau. Es soll immer die Community profitieren, in 

der wir unser Geschäft betreiben. Das heißt, deut‐

sche Mitarbeiter vorrangig in Deutschland, indische 

in Indien usw. 

 

Welche wesentlichen  Personalentwicklungseffek‐

te  können  Sie  bei  den  Social  OPEX‐Teilnehmern 

beobachten? 

Zunächst  einmal  gibt  es  den  Effekt,  dass  die  Teil‐

nehmer  häufig  erstmals  soziales  Engagement 

betreiben.  Der  Schritt  zum  persönlichen  Engage‐

ment ist dann oft nicht mehr weit. 

Wir  beginnen  gerade  damit,  konkret  zu  analysie‐

ren,  was  Social  OPEX  konkret mit  den  einzelnen 

Mitarbeitern macht. Ich erwarte da eine recht brei‐

te  Palette  an  Lerneffekten.  Der  Eine  lernt  in  der 

Kommunikation  dazu,  der  Andere  im  effektiven 

Umgang mit dynamischen Situationen usw. 

Für Manager  ist es besonders  interessant,  in eine 

Umgebung zu kommen, wo  ihre Führungsautorität 

nicht  gilt.  So  können  sie  etwa  im Workshop nicht 

alles  selbst  regeln und die notwendigen  Entschei‐

dungen nach eigener Vorstellung treffen. Vielmehr 

müssen  Sie  einen  Entscheidungsprozess  neutral 

moderieren, der eventuell nicht auf sie selbst, son‐

dern  jemand  anderen  positiv  wirkt.    Dieser  Per‐

spektivenwechsel  ist  auch  ein  starker  Treiber  für 

die Personalentwicklung. 

Generell  bauen  wir  mit  unserem  Programm  auf 

dem Allianz‐Kompetenzprofil der „Learning agility“ 

auf. Social OPEX bedient da verschiedene Aspekte 

wie „mental agility“, „people agility“ „results agili‐

ty“  oder  „change  agility“.  Dies  sind  Ansätze, mit 

denen wir unser Programm gezielt in Richtung Per‐

sonaler  profilieren,  indem  wir  ihnen  sagen:  „Mit 

unserem Programm habt  ihr eine Möglichkeit, die 

learning agility eurer Mitarbeiter zu bewerten.“ Mit 

einer  Teilnahme  an  Social OPEX  lässt  sich  gut  er‐

kennen, wo die Mitarbeiter stehen und wo es ggf. 

noch weiteren Fortbildungsbedarf gibt. 

 

Dies  ist  schon  eine  halbe  Antwort  auf  meine 

nächste  Frage:  Inwieweit evaluieren  Sie oder die 

Personalentwickler vor Ort die Effekte, die bei den 

Mitarbeitern durch Social OPEX erzielt wurden? 

Unsere  Trainings  und  Programme  evaluieren  wir 

mit dem Net Promoter Score  (NPS), und  zwar mit 

der  Frage  „Würden  Sie  dieses  Programm  einem 

Kollegen  oder  Freund  empfehlen?“  Die  Antwort‐

möglichkeiten bewegen sich auf einer Skala von 0 

(unwahrscheinlich) bis 10 (äußerst wahrscheinlich). 

Bei den Antwortenden werten wir nur die Neuner 

und Zehner als Net Promotoren. Hierbei erreichen 

wir mit meist über achtzig Prozent NPS recht hohe 

Werte. 

Nach ihrem Einsatz befragen wir sowohl die Mitar‐

beiter als auch die Sozialunternehmer und kamen 

hier  im  bisherigen  Jahresverlauf  auf  sage  und 

schreibe hundert Prozent NPS. Auf einzelne Perso‐

nalentwicklerfelder  bezogen  beginnen wir  gerade 

erst mit der wissenschaftlichen Evaluation. 

 

Gibt es nach  Ihrer eigenen Beobachtung oder der 

von beteiligten Personalentwicklern Bereiche, wo 

Sie sagen würden: Dieser beobachtete Lerneffekt 

konnte  eigentlich  nur  mit  Social  OPEX  erreicht 

werden,  jedoch  kaum mit  anderen  Personalent‐

wicklungsmaßnahmen?  Zum  Beispiel:  In  der 

künstlichen Seminarsituation kann sich zwar kog‐

nitiv einiges aneignen aber nicht die Lernerfahrun‐

gen machen, die das reale Mitwirken  in einer ge‐

meinnützigen Organisation bietet. 

Ich  glaube,  der  große  Vorteil  im Gegensatz  zu  ir‐

gendwelchen Simulationen wie  sie auch  insbeson‐

dere  in  den  Führungskräfteentwicklungsformaten 

zur Genüge gibt,  liegt  in der  reellen Situation. Die 

Teilnehmer  müssen  am  Ende  des  Tages  in  einer 

völlig  unbekannten Umgebung mit  völlig  anderen 

Werten  erfolgreich  sein  und  das  gesamte  Team 

zum Ergebnis führen, an dem sich alle beteiligt füh‐
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len. 

Das  ist auch der Grund, warum wir unseren  Fokus 

auf Sozialunternehmen legen, wo meist eine beson‐

dere Inspiration zum Tragen kommt. Bei deren Mit‐

arbeiter  ist oft eine  ganz  andere Motivationsstruk‐

tur  feststellbar,  die  zu  einer  kritischen  Reflektion 

des Arbeitsumfelds bei den Teilnehmern führt. 

Durch den  Einsatz bei  Sozialunternehmen  erhalten 

die Mitarbeiter Einblicke  in gesellschaftliche Belan‐

ge, die  sie wahrscheinlich persönlich  im Normalfall 

so noch nicht erlebt haben  ‐ wenn  sie nicht  schon 

privat  sozial  engagiert  sind. Das  zeigt  sich  auch  im 

Teilnehmerfeedback  zur  veränderten  Wertschät‐

zung. „ Ich hätte nie gedacht, dass so ein Programm, 

so  eine  Fortbildungsmaßnahme mein Wertegerüst 

so verändern kann.“, sagte ein Teilnehmer. 

 

Von wem ging die Einführung des Programms So-
cial OPEX aus? Wurde es aus der Perspektive des 
gesellschaftlichen Unternehmensengagements 
entwickelt oder aus der der Personalentwicklung? 

Der Impuls ging von unserem früheren CFO und Vor‐

standsmitglied  Paul  Achleitner  aus.  Er  hatte  ange‐

regt,  dass  sich  die  Allianz  sozial  engagieren  solle. 

Persönlich  kam  es nämlich  für  ihn  einmal  zu  einer 

typischen Aktion: Er hat geholfen, einen Kindergar‐

ten zu streichen. Am Ende dieses langen harten Ak‐

tionstages kamen Herrn Achleitner Zweifel, ob dies 

das  für  ein  Finanzunternehmen  passende  Engage‐

ment war. Er hatte zwar Gutes für den Kindergarten 

getan.  Aber  er war  nunmal  kein Malermeister.  Er 

begann  daher  nachzudenken,  wie  Unternehmen 

sich konkret mit ihrer Expertise und den Kompeten‐

zen der Mitarbeiter engagieren kann. 

Hierdurch angeregt hat dann die Nachhaltigkeitsab‐

teilung  „Allianz4Good“  gemeinsam mit der Allianz‐

interne  Unternehmensberatung  und  dem  Allianz 

Management  Institut,  das  für  die  Führungskräfte‐

entwicklung zuständig ist, sowie mit externer Unter‐

stützung ein Konzept für kompetenzbasiertes Enga‐

gement entwickelt.  In diesem Zusammenhang wur‐

de  OPEX  als  Bedarfsträger  für  Sozialunternehmer 

identifiziert. 

 

Wenn Sie sich insgesamt die Erfahrungen an-
schauen, die Sie mit Social OPEX machen: Wür-
den Sie Personalern in anderen Unternehmen 
empfehlen, in ähnlicher Weise Personal- bzw. 
Führungkräfteentwicklung mit Sozialprojekten zu 
betreiben? 

Eigentlich uneingeschränkt Ja. Das Aber kommt jetzt 

allerdings gleich danach: Man muss  sich  immer  im 

Klaren darüber sein, dass es hier vordergründig um 

freiwilliges  Engagement  geht. Macht man  es  zum 

festen  Bestandteil  von  Führungskräfteentwicklung 

und  damit  für  die  Mitarbeiter  verpflichtend,  hat 

man natürlich ein gewisses Spannungsfeld zu mana‐

gen, wenn Mitarbeiter  sich eine Arbeit  in der Pro‐

jektumgebung eines Sozialunternehmens nicht vor‐

stellen  können.  Letztlich  bleibt  es  dem  Unterneh‐

men  selber  überlassen,  wie  es mit  solchen  Fällen 

umgeht. 

 

Ist  bei  Allianz  die  Teilnahme  an  Social OPEX  ver‐

pflichtend? 

Wir bieten dieses Programm letztlich allen Mitarbei‐

ter  offen  und  damit  auf  freiwilliger Grundlage  an. 

Aber beispielsweise die Allianz in England oder auch 

in  Indien machen Social OPEX  tatsächlich  zu einem 

festen  Bestandteil  der  Führungskräfteentwicklung. 

Das heißt: Für diejenigen, die auf zukünftige Mana‐

gementpositionen  vorbereitet  werden,  ist  ein  auf 

Social OPEX basierendes Programm ein  verbindlich 

zu durchlaufendes Trainingsmodul. 

 

Die eben von Ihnen geschilderte Vorgeschichte 
von Social OPEX zeigt, dass das Programm eigent-
lich aus der Perspektive des gesellschaftlichen 
Unternehmensengagements entwickelt wurde 
und nicht für die Personalentwicklung. Als dieses 
Programm in Richtung Personal- und Führungs-
kräfteentwicklung ausgedehnt wurde, haben Sie 
da bei den Personalern offene Türen eingerannt 
oder gab es Widerstände? 

Offene  Türen  gab  es mit  Sicherheit  nicht.  Unsere 

Strategie war, möglichst  viele  Personaler  selbst  in 

das  Programm  einzubinden,  um  diesen  persönlich 

die  Erfahrung  mitzugeben.  Das  funktionierte  und 

funktioniert recht gut. So haben wir schon ein Netz‐

werk  von  Personalern  in  unserer  Community,  die 

auf Basis  ihrer  eigenen  Erfahrungen  immer wieder 

Mitarbeiter für Social OPEX nominieren. 

Die Allianz  ist allerdings  so dezentral, dass wir kei‐

nen einheitlichen Prozess für alle haben. Jede Toch‐

tergesellschaft managt das letztlich auf ihre Art und 

Weise. 

So bleibt die Herausforderung  für uns, Social OPEX 

zu platzieren. Je größer die Zahl der Mitarbeiter  ist, 

die  bereits  teilgenommen  haben,  umso  höher  ist 

letztendlich  auch  die  Nachfrage.  Natürlich  bedingt 
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dadurch,  dass  die Mitarbeiter  und  Führungskräfte 

auch miteinander  reden und das Programm weiter 

empfehlen. 

 

Die Allianz  ist  ein  großes  und  globales Unterneh‐

men. Wie  schätzen Sie die Möglichkeiten  für mit‐

telständische Unternehmen ein, in ähnlicher Weise 

die Verbindung von Pesonalentwicklung und Sozi‐

alprojekten herzustellen? 

Möglich ist es auf jeden Fall für alle. Vielleicht ist es 

für KMU schwieriger, in ihrer Standort‐ bzw. Markt‐

umgebung ausreichend Partner  im sozialen Bereich 

zu  finden. Das  ist  aber nur  eine Annahme. Unsere 

Sozialunternehmer  haben  in  der  Regel  schon  eine 

gewisse Marktposition.  Bei  diesen  Sozialunterneh‐

men  ist dann unser Beitrag zur Prozessoptimierung 

hilfreich,  da  die  Prozesse  aus  der  Gründungszeit 

nicht mehr mit dem Wachstumskurs mithalten kön‐

nen. 

Wenn  also  ein  mittelständisches  Unternehmen 

ebenfalls  mit  solchen  Sozialunternehmen  zusam‐

menarbeiten möchte, könnte es eine kleine Heraus‐

forderung sein, hier die richtigen Partner zu finden. 

Aber  ich  bin  schon  überzeugt,  dass  KMU  und  ihre 

Mitarbeiter genügend  Fähigkeiten und  Fertigkeiten 

haben,  die  sie  sozialen  Organisationen  in  ihrem 

Marktumfeld weiter geben können. 

 

Könnten Sie mir einige Sozialunternehmen nennen, 

die Sie mit Social OPEX unterstützt haben? 

Wir haben sehr gute Kooperationen mit „wellcome 

e.V“  in  Hamburg  (www.wellcome‐online.de)  oder 

a u c h   m i t   s t r e e t f o o t b a l l w o r l d 

(www.streetfootballworld.org).  Das  sind  beides 

deutschstämmige  Organisationen,  wobei  etwa  80 

Prozent  unserer  Partner  im Ausland  sitzen.  street‐

footballworld sitzt in Berlin und ist eine Dachorgani‐

sation für weltweite Aktivitäten, die mit Fußball ge‐

sellschaftliche  Herausforderungen  angehen.  Und 

„wellcome  e.V“  ist  im  Bereich  Familienunterstüt‐

zung tätig. 

Impressum 
Herausgeber: 3WIN e.V. Institut für Bürgergesellschaft, Johannisstr. 79, 50668 Köln 

Tel. 0221/42 06 07 34, Fax 0221/42 06 07 39, E‐Mail info@3win‐institut.de, Web www.3win‐institut.de 

Redaktionsteam:  Dieter Schöffmann (3WIN)  

Redaktionskontakt: info@3win‐institut.de 

Bildnachweis: Allianz 

 

Förderung:  Das Projekt  „Personalentwicklung durch Engagement“ wird    im Rahmen des Programms  „CSR  ‐ Gesellschaftliche 

Verantwortung im Mittelstand“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds geför‐

dert. 

Newsletter PEdE‐2013‐004 ‐ Dez. 2013 | © 2013 3WIN e.V.  


