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U n t e r n e h m e n s p r a x i s

1.2. Wer macht Personaldienst-
leistung für die nicht Festange-
stellten?
Immer noch gilt die Annahme, dass die

meisten, wenn nicht sogar alle Mitarbeiter

eines Unternehmens dessen Angestellte

sind. Aber dies trifft nicht mehr zu: Einige

sind Zeitarbeitskräfte, andere Angestellte

einer Fremdfirma, die beispielsweise das

Computersystem wartet oder das Call

Center betreibt. Wieder andere befinden

sich in Altersteilzeit und arbeiten nur noch

an speziellen Aufgaben mit. Angesichts

dieser Zersplitterung wird es immer

schwieriger, die Personaleinsatzplanung

im Unternehmen zu überblicken. Zeitar-

beitsfirmen beanspruchen für sich, einem

Unternehmen Produktivität zu liefern und

auch Überwachungsaufgaben für das

Unternehmen zu übernehmen. Aber es ist

schwer nachvollziehbar, wie sie das leisten

wollen. Die Produktivität der vermittelten

Mitarbeiter hängt nicht nur davon ab, wie

und wo diese eingesetzt werden, sondern

auch und vor allem davon, wer sie führt

und motiviert. Aber speziell auf Motivation

und Führung im Unternehmen haben Zeit-

arbeitsfirmen schlicht keinen Einfluss. Der

Personaldienstleister wiederum ist nur für

die Festangestellten seines Kunden zu-

ständig, nicht notwendigerweise für die

Teilzeitmitarbeiter, die Zeitarbeitskräfte

oder diejenigen mit einem Werkvertrag.

Mit der Konsequenz, dass auch der Per-

sonaldienstleister sich in der Regel schwer

tut, das Unternehmen in dessen Manage-

mentverantwortung für alle Mitarbeiter

zu unterstützen, von deren Produktivität

und Leistung es abhängig ist.

1.3. Die Notwendigkeit der Schaf-
fung von Entwicklungsmöglich-
keiten
Zeitarbeitskräfte und vor allem die Perso-

naldienstleister nehmen den Unterneh-

men vor allem die Routinearbeiten in der

Personalverwaltung ab, entweder durch

Standardisierung der internen Personal-

verwaltung oder durch Outsourcing. Sie

helfen den Unternehmen damit, mehr Zeit

für die Beziehung zu den Mitarbeitern zu

finden. Die Führungskräfte werden ler-

nen müssen, was der effektive Instituts-

leiter an einer Universität oder der erfolg-

reiche Dirigent eines Symphonieorches-

ters seit langem wissen: Der Schlüssel zum

Erfolg liegt darin, dass sich die Mitarbeiter

über ihr Potenzial klar werden und sie ge-

meinsam mit den Führungskräften dann

Zeit in ihre Förderung investieren. Die Füh-

rungskräfte in Unternehmen, die von dem

Expertenwissen ihrer Mitarbeiter abhän-

gen, müssen Zeit in ihre viel versprechen-

den Fachkräfte investieren. Sie müssen sie

kennen lernen und ihnen umgekehrt Ge-

legenheit geben, ihre Vorgesetzten ken-

nen zu lernen. Sie müssen zu ihrem Men-

tor werden und ihnen zuhören. Sie müs-

sen sie herausfordern und ermutigen.

Auch wenn es sich bei den Mitarbeitern

nicht um Angestellte im herkömmlichen,

also rechtlichen Sinne handelt, sind sie

doch immer noch ein einzigartiges Kapital

für die Organisation und entscheidend für

ihren wirtschaftlichen Erfolg. Die Perso-

nalverwaltungsaufgaben sollten standar-

disiert werden und können dabei durch-

aus „unpersönlich” gestaltet sein. Wird

die Personalarbeit allerdings komplett aus-

gelagert, dann müssen die Führungskräf-

te bei Fragen der Personalentwicklung,

der Motivation, Zufriedenheit und Pro-

duktivität der Wissensarbeiter eng mit ih-

ren jeweiligen Partnern aus der Personal-

dienstleistungsbranche zusammenarbeiten.

Die modernen Organisationen sind aus

der industriellen Revolution hervorgegan-

gen. Die Baumwollspinnereien und die Ei-

senbahnen gehörten zu den ersten. Das

Entstehen der Wissensarbeit und der Wis-

sensarbeiter heute bedeuten deshalb ei-

nen ebenso grundlegenden Wandel wie

der Übergang zu einer mechanisierten

Wirtschaft damals. Dieser Übergang ver-

langt mehr als nur eine neue Methode. Er

macht neue Kriterien, neue Werte, neue

Ziele und neue Strategien notwendig.

Wer die Mitarbeitenden einer Firma immer

nur als Arbeitnehmer betrachtet, sieht in

ihnen vielleicht die größte Belastung, aber

als Menschen sind sie unsere größte

Chance! Deshalb entstehen bei allen, die

Menschenführung als elementaren Bei-

trag für den Unternehmenserfolg erach-

ten, deutlich höhere Anforderungen als

bisher.

2. Ansätze für ein zukunftsfä-
higes Personalmanagement
Welche Strategien verfolgen die Unter-

nehmen heute und morgen? Welche

Trends gibt es im Personalmanagement?

Nachfolgend einige elementare Ansätze

für ein zukunftsfähiges Personalmanage-

ment.

2.1. Integration in das Unterneh-
mensfeld
Noch geht es vorrangig um die Anpassung

von Organisation und Personal an verän-

derte Rahmenbedingungen. Kostensen-

kung, Rationalisierung und Flexibilisierung

sind die zentralen Fragestellungen. Aller-

dings werden die Grenzen einseitiger Öko-

nomisierung zunehmend erkannt. Wegen

schwierigerer Wettbewerbsbedingungen

müssen die unternehmerischen Potenzia-

le breiter Belegschaftsschichten gezielt ge-

fördert und genutzt werden:

Personalstrategie als  elementarer Teil

der Unternehmensstrategie

Bei steigender Bedeutung von Human Re-

sources und dem Management werden

Unternehmens- und Personalstrategie zu-

nehmend integriert.

Zunehmender Anteil unternehmerisch

qualifizierter und motivierter Perso-

nen

Unter dem Einfluss veränderter Ausbil-

dungskonzepte und Rollenanforderungen,

sowie infolge gezielter betrieblicher För-

derung ist auch mit einer Verbesserung

der personellen Realisierungsvorausset-

zungen zu rechnen.

Entfaltungsspielraum, Weiterbildung

und Aufgabenvielfalt

Sie spielen für die Gewinnung unterneh-

merisch kompetenter Personen eine zen-

trale Rolle. Dieser Trend ist mit aktuellen

Tendenzen in den wirtschaftlichen und

Personalmanagement war immer wich-

tig – nur die Herausforderungen in

diesem Managementbereich sind größer

und vermutlich schwieriger als je zuvor. Sie

werden wichtiger und in den kommenden

Jahren in jedem Unternehmen und jeder

Organisation die Leistungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit entscheidend beeinflussen.

Daher wird die Professionalisierung im

HR-Management von allen Seiten her ge-

fordert. Im Strukturwandel der Wirtschaft

steht Human Resource Management un-

ter dem Druck, die Serviceleistungen rasch

und stetig zu professionalisieren. Die be-

sten HR-Systeme sind nur dann erfolg-

reich, wenn die Kunden (Linien, Manage-

ment bzw. Personalverantwortliche) zu-

gleich auf effektive Beratungsleistungen

und HR-Kompetenz zurückgreifen können. 

1. Es sind nicht bloß Arbeit-
nehmer – es sind Menschen
Zunächst ein kurzer Blick in die Vergan-

genheit der Personaldienstleister: In den

vergangenen Jahren haben sie ebenso

wie Zeitarbeitsvermittlungen ihr Leis-

tungsspektrum enorm ausgeweitet. Die

Pioniere in dieser Branche begannen Ende

der 80er Jahre, für ihre Kunden die Buch-

haltung, vor allem die Lohnabrechnung zu

übernehmen. Heute können diese Dienst-

leister nahezu alle mit dem Personalma-

nagement zusammenhängenden Aufga-

ben erledigen.

1.1. Gründe für die Popularität
von Zeitarbeitskräften
Normalerweise wird als Begründung für

die Popularität von Zeitarbeitskräften

„mehr Flexibilität” angeführt. Eine viel

plausiblere Erklärung ist, dass Zeitarbeiter

in rechtlicher Hinsicht nicht mehr firmen-

eigene Arbeitnehmer sind, wodurch viele

gesetzliche Vorschriften, Bestimmungen

und Kosten entfallen. Eine andere Mög-

lichkeit, die Verwaltungskosten zu sen-

ken, ist das Outsourcing der Personalver-

waltung: Ein Spezialist übernimmt die ge-

samte Verwaltungsarbeit. Das Out-

sourcing von Personal und Personalma-

nagement liegt international im Trend.

Obwohl sich Arbeitsrecht und gesetzliche

Bestimmungen von Land zu Land sehr

stark unterscheiden, sind letztlich die da-

mit verbundenen Kosten für die Unter-

nehmen in allen industrialisierten Ländern

relativ hoch. Gravierender als die Kosten

für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen

Bestimmungen ist der damit einher ge-

hende enorme Zeitaufwand für das Ma-

nagement. Die Inhaber kleiner und mittel-

ständischer Firmen verbringen bis zu ei-

nem Viertel ihrer Zeit mit personal-

bezogenem Schriftverkehr. Es ist deshalb

nicht verwunderlich, dass die Arbeitge-

ber sich bitter darüber beklagen, dass sie

nicht mehr genügend Zeit haben, sich um

ihr Kerngeschäft zu kümmern. Stattdessen

müssen sie sich mit rechtlichen und ad-

ministrativen Aspekten der Personalarbeit

herumschlagen. Hierin liegt letztlich der ei-

gentliche Grund für den Erfolg der Ar-

beitsvermittlungen und das Aufkommen

von Personaldienstleistern: Beide unter-

stützen das Management dabei, sich auf

das Kerngeschäft zu konzentrieren.

R e a d e r s ’  P a g e s

Ganzheitliches Human 
Resources Management
In der heutigen Debatte um
Arbeitslosigkeit, die Rolle der
Gewerkschaften und Arbeit-
geber scheint es bisweilen in
Vergessenheit zu geraten: In
unseren Unternehmen arbei-
ten Menschen, nicht nur Ar-
beitnehmer. Daraus leitet sich
unmittelbar und als eine zen-
trale Managementaufgabe die
Strategische Positionierung
und Umsetzung eines ganz-
heitlichen Personalmanage-
ments ab. Der folgende Bei-
trag skizziert anhand ausge-
wählter Aspekte, was diese
Forderung heutzutage für Per-
sonalverantwortliche bedeu-
tet.

Bruno Keller und Roger Gisi
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bleibt die Entlohnung für alle Mitarbeiter-

gruppen wichtig. Die gegenwärtig durch-

schnittliche Zufriedenheit mit der Entgelt-

gestaltung wird sich wohl auf allen Ebe-

nen leicht verbessern. Mit verstärkter

Leistungsgerechtigkeit wird der leistungs-

abhängige Teil der Entlohnung zuneh-

men: Knapp 50% bei oberen Führungs-

kräften und knapp ein Fünftel bei Mitar-

beitern ausführender Ebenen. Mitarbei-

tende werden für ihre Entwicklung in Zu-

kunft wesentlich mehr Eigenverantwor-

tung übernehmen. Grund hierfür sind in-

dividualisierte Arbeitsinhalte, häufige Än-

derungen der Anforderungen und eine

sinkende Beschäftigungssicherheit. 

On the job-Entwicklung im Vordergrund

Die wertschöpfungsintensiven On-the-job-

Konzepte verdrängen die heute dominie-

rende Into-the-Job-Entwicklung vom Platz

1 der Entwicklungskonzepte. Einsatz in

unterschiedlichen Funktionen, Projektar-

beit, Coaching, Job Enlargement sowie

die Übernahme von Sonderaufgaben wer-

den im Mittelpunkt stehen. Auch Near-

und Out-of-the-job-Ansätze verzeichnen

wachsende Bedeutung.

Strukturierte Personalentwicklung

wird wichtiger

Aufgrund steigender Ansprüche der Mit-

arbeitenden und erhöhter Arbeitsanfor-

derungen gewinnt eine das Lernen und

die Motivation fördernde Gestaltung der

Arbeitssituation an Bedeutung, vor allem

durch die Übertragung von Verantwor-

tung, durch ganzheitliche Aufgabenstel-

lung und durch Lern- und Entwicklungs-

phasen. Dabei werden Führungskräfte sich

zukünftig verstärkt als Personalentwickler

in den ganzheitlichen Prozess einbringen

müssen. Wichtige Aufgaben sind dabei

Coaching, das Erarbeiten und Fördern von

Potenzialen, Delegieren, die Umfeldge-

staltung und die Vorbildfunktion der Füh-

rungskräfte. Nichtsdestotrotz werden da-

neben – bedingt durch eine verstärkte

Konzentration auf Kernkompetenzen –

vermehrt Personaldienstleistungen zuge-

kauft werden. Zentrale Freisetzungsfor-

men werden die Altersteilzeit und befris-

tete Beschäftigungsverträge sein. Steht

heute noch die Reduktion des Personal-

bestands im Vordergrund, muss man zu-

künftig vermehrt qualifizierte „Randbe-

legschaften” aufbauen.

3. Die Organisation im und
für das Personalmanagement 
Im Rahmen der Neuverteilung der Perso-

nalarbeit werden Unternehmensleitungen

und Führungskräfte vermehrt mit Aufga-

ben des Personalmanagements betraut.

Die zentralen Personalabteilungen arbei-

ten zunehmend an strategischen Frage-

stellungen mit, die dezentralen überneh-

men verstärkt zentrale Personalfunktio-

nen. Die zentrale Erfüllung von

Personaldienstleistungen durch Service-

Center erlangt dadurch stärkere Bedeu-

tung. Mit vermehrter Delegation von Per-

sonalmanagementaufgaben wird die Mit-

arbeiterzahl der Personalabteilungen

entsprechend reduziert. Zugleich geht da-

mit ein Aufstieg für das Personalressort

einher: Der oberste Personalverantwortli-

che wird häufiger in der Unternehmens-

leitung vertreten sein. Diese Entwicklung

korrespondiert mit der prognostizierten

strategischen Neupositionierung des Per-

sonalmanagements und dessen zuneh-

mender Integration in die Unternehmens-

Strategie.

3.1. Werte schaffen – die Perso-
nalabteilung als Wertschöpfungs-
center
So rücken „Managementdimension” und

„Geschäftsdimension” in den Vorder-

grund. Während Innovation und Imple-

mentierung Maßstab für die Manage-

mentqualität der Personalabteilung sind,

indiziert Kompetenz die Servicequalität.

Bei der Managementqualität zeigt sich

Nachholbedarf: Gerade der bedeutsame

Indikator „Innovation” wird in den

meisten Unternehmen unzureichend er-

füllt. In schätzungsweise bis zu 50% der

Unternehmen mit einer eigenständigen

Personalabteilung wird sich diese im Zuge

eines ganzheitlichen Personalmanage-

ments zu einer unternehmensinternen Be-

ratungsabteilung weiterentwickeln. Diese

Wertschöpfungscenter werden zuneh-

mend als Profit-Center und rechtlich

selbstständige Einheiten geführt.

3.2. Implementierte HR-Strategie – 
Höhere Wertschöpfung und ein-
deutige Resultate
Eine global angelegte Studie zur Frage

nach der Bewertung und Bewertbarkeit

professioneller Arbeit im Bereich Human

Resources (HR) förderte u.a. zutage, dass

der Stellenwert der Personalarbeit vom

Management erst dann wirklich erkannt

wird, wenn mit Zahlen belegt werden

kann, dass ein professionelles HR-Kon-

zept in der Tat substantiell die Erträge

steigert. Gleichzeitig konnte aufgezeigt

werden, dass Firmen, die über eine schrift-

lich ausgearbeitete HR-Strategie verfügen,

weit profitabler arbeiten als Unterneh-

men, die darauf verzichten. Die Umsätze

pro Mitarbeiter bei Firmen mit einer do-

kumentierten Strategie lagen rund einen

Drittel höher. Umso erstaunlicher ist, dass

knapp die Hälfte der Unternehmen, die

sich beteiligten, nicht über eine explizit

formulierte Personalstrategie verfügt. Bei

Großfirmen mit über 50.000 Mitarbeiten-

den ist es gar die Hälfte; bei knapp zehn

Prozent aller Firmen existiert leider über-

haupt keine Strategie. 

3.3. Self-service-Systeme und Out-
sourcing
Im Durchschnitt der untersuchten Firmen

ist ein Personalverantwortlicher für 60

Mitarbeitende zuständig. Der administra-

tive Aufwand wird oft unterschätzt und es

bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung

von kostengünstigeren Self-service-Syste-

men für kleinere Unternehmen bald mehr

Freiraum für wichtigere Aufgaben schafft.

Tatsächlich belegt die oben genannte Stu-

die, dass immer mehr Firmen weltweit

solche Self-service-Systeme etablieren. Re-

krutierung und Selektion, Training, Infor-

mationssysteme für die Personaldienste

und die Administration von Bonus- und

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

verbunden.

Unternehmerische Schlüsselkompe-

tenzen als Kriterium der Personalaus-

wahl

Bedeutung und Verwendung von Sozial-,

Gestaltungs- und Umsetzungskompetenz

im Rahmen der Personalauswahl nehmen

stark zu.

2.2. Wertschöpfung des Personal-
managements
Bei Personalentwicklung, Wissensma-

nagement und Change Management ste-

hen einer hohen Wertschöpfung in der

Regel ebenso hohe Kosten gegenüber. In

den Bereichen „Personalverwaltung”,

„Entwicklung von Führungs-/Personalma-

nagement-Instrumenten”, „Entgelt/Sozi-

alleistungsgestaltung” und „Personalab-

bau/-freistellung” übersteigen die verur-

sachten Kosten bisweilen sogar die

Wertschöpfung. Unter dem Einfluss von

Umfeldentwicklungen gewinnen daher

alle Flexibilisierungs- bzw. Individualisie-

rungsmaßnahmen – angeführt vom Per-

sonalbestand – erheblich an Bedeutung.

Die heutigen Informations- und Kommu-

nikationstechnologien und damit verbun-

den Möglichkeiten zur Flexibilisierung des

Arbeitsortes verbessern die Chancen zur

Individualisierung der Arbeitszeit erheblich

und müssen daher noch stärker als bisher

in die Wertschöpfungskonzepte eines

ganzheitlichen Personalmanagements ein-

bezogen werden.

2.3. Zielgruppenorientierung
Vielfach waren die Wertschöpfungspo-

tenziale älterer Mitarbeiter oder Väter

bzw. Mütter bislang nicht konsequent ge-

nug in die Personalplanung integriert. Bei

älteren Mitarbeitern stehen potenziellen

Problemen profunde Fachkenntnis und

viel Erfahrungswissen gegenüber. Eine ef-

fektive Nutzung dieser Kompetenzen ist

z.B. durch Projektarbeit und gleitenden

Übergang in den Ruhestand zu erreichen.

Für Väter bzw. Mütter, denen es vor allem

um eine verbesserte Vereinbarkeit von

Karriere und Familie geht, müssen Unter-

nehmen noch stärker als bisher qualifi-

zierte Teilzeitbeschäftigungsmöglichkei-

ten, eine gezielte Förderung des Wieder-

einstiegs sowie flexible, individualisierte

Arbeitszeiten bereitstellen. Bewusstseins-

bildung und gezielte Aktionen zur Ver-

meidung von Diskriminierung sind leider

nach wie vor ein wichtiges Thema und

beileibe nicht überall eine Selbstverständ-

lichkeit. 

2.4. Trends in den Aufgaben und
Funktionen des Personalmanage-
ments
Als Beispiele dazu können das „Human

Resource Marketing”, die „Suche und Se-

lektion” sowie die „Personalentwicklung”

herangezogen werden. 

Professionelles Personalmarketing

Die Institutionalisierung und Professiona-

lisierung des Personalmarketings gewinnt

nicht zuletzt aufgrund der prognostizier-

ten Arbeitsmarktentwicklung und der zu-

nehmenden Dynamik in Unternehmen

und Unternehmensumwelt weiter an Be-

deutung. Personalmarketing wird folglich

deutlich besser mit der Unternehmens-

strategie abzustimmen sein. In den im

Zuge des Wertewandels veränderten An-

sprüchen der Arbeitnehmer werden Per-

sonalentwicklung und -einsatz wichtiger

als die reine Personalauswahl. Das Mar-

keting für Menschen und ihre Kompeten-

zen hat die Aufgabe, zum Unternehmen

passende Menschen nachhaltig zu begei-

stern. Human Resource Marketing ist ein

Angelpunkt jedes strategisch ausgerich-

teten Human Capital Management: Die

Dynamik der Märkte, die Notwendigkeit

zur Flexibilisierung, die demografische Ent-

wicklung und die weiter wachsende Be-

deutung von Wissen, Erfahrung und In-

novationspotential für den Unterneh-

menserfolg sind Herausforderungen für

HR-Verantwortliche, die richtigen Mitar-

beitenden auf dem Markt zu gewinnen

und ihre Leistungsbereitschaft zu fördern.

Unternehmen können ihre Wertschöp-

fung nur mit einsatzwilligen, qualifizierten

Menschen erbringen. Dazu müssen sie

sich klar und unverwechselbar auf dem ex-

ternen Arbeitsmarkt positionieren und

nach innen, gegenüber den bestehenden

Mitarbeitenden, ein entsprechendes Em-

ployee Relationship Management entwi-

ckeln und pflegen. 

Mangelnde Qualifikation und Loya-

lität – Herausforderung an „Suche und

Selektion”,

Aufgrund verschiedener, sich gegenseitig

verstärkender Einflüsse wird es künftig

nicht einfacher werden, qualifizierte und

zugleich loyale Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu finden. Die Suche nach geeig-

neten Arbeitskräften muss daher auch

international ausgeweitet werden. Mit der

steigenden Relevanz von Personalentwick-

lung und -einsatz gewinnt besonders die

Potenzialerarbeitung als zentrale Quelle

für gemeinsame Entwicklungs- und Ein-

satzentscheidungen an Bedeutung. 

Die „Personalentwicklung” 

Als Managementdisziplin der Unterneh-

menskompetenzen erhöht Personalent-

wicklung die Wettbewerbsfähigkeit. Kom-

petent gestaltete Aus- und Weiterbil-

dungsprogramme müssen den Bezug zur

Unternehmensstrategie und zur betriebs-

wirtschaftlichen Situation, sprich bei-

spielsweise zum direkten Stellen- und An-

forderungsprofil herstellen und darauf ab-

gestimmt sein. Die Personalentwicklung

hat ihre Bedeutung und Berechtigung.

Dort wo sie professionell und nachhaltig

arbeitet, ist ihr Mehrwert für das Unter-

nehmen sehr wohl nachweisbar. Leider

sind diese Dienstleistungen sehr häufig

konjunkturellen Schwankungen ausge-

setzt. Die Aus- und Weiterbildung muss je-

doch losgelöst von Marktzyklen ein stra-

tegisches und kontinuierliches Element

der Personalverantwortlichen werden und

sich konsequent auf die An- und Heraus-

forderungen der jeweiligen Stellen beziehen.

Entgeltgestaltung aus Mitarbeiter-

perspektive – hohe Bedeutung, stei-

gende Zufriedenheit

Wenngleich die stärkste Motivation eines

Menschen immer von ihm selbst ausgeht,

U n t e r n e h m e n s p r a x i s
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überprüft und zum einen als Basis für

Neustellenbesetzungen und zum anderen

als Grundlage für die Mitarbeiterqualifi-

kationen eingesetzt, überprüft und adap-

tiert. Gleichzeitig mit den externen Dienst-

leistungen konnten die Managementve-

rantwortlichen konkrete Erfahrungen und

Herausforderungen des HR-Management

in den real umgesetzten Modulen der Py-

ramide und den Teilprojekten erleben und

in einer zweiten Welle, darauf aufbau-

end, die Unternehmensorganisation wie

auch die Weiterentwicklung der Mitarbei-

ter noch spezifischer vorantreiben. Das

Unternehmen lebt heute mit verbesserter

Organisation und strukturellen Änderun-

gen besser. Die Fluktuationsrate konnte

gesenkt werden. Aus Sicht des externen

Dienstleisters ist geplant, das Projekt als

Gesamtprozess 2007 abzuschließen. 

4.2. Die Perspektive „HR-Operation”
Darin geht es nun um den effektiven Be-

trieb und die alltäglichen Prozesse mit der

Personalplanung und -entwicklung, mit

der Suche und Selektion plus Einführung

sowie den Entscheidungen zu Festanstel-

lung und/oder Management auf Zeit. Wei-

tere Elemente im Alltagsleben des HR-

Verantwortlichen sind die Erhaltung und

Freisetzung sowie die Nachfolgeregelung.

Über alle Bereiche hinweg sind zwischen

diesen Elementen die verschiedensten

Dienstleistungen, individuell und nach Be-

darf vom HR-Kompetenz-Center zu er-

bringen. 

4.3. Die Perspektive „Instrumente
HR-Management” 
Die zu erarbeitenden Instrumente basieren

auf den Grundlagen und Prozessen der

HR-Strategie und auf deren verschiedenen

Anforderungen und Funktionen. Berück-

sichtigt werden personalwirtschaftliche

Führungsinstrumente, die Feedback-

schleife mit den Resultaten und der Bud-

getierung sowie HR-Modelle.

4.4. Die „Mitarbeiterperspektive”
Vision, Ziele und deren Umsetzung müs-

sen von allen nachvollziehbar verstanden

werden können. Die Werte für eine Unter-

nehmens-Kultur und für das Leben im

Unternehmen müssen von jedermann

nachgelebt werden können. Auch danach

richten sich Organisation und Prozessab-

läufe sowie nach der Art und Weise, wie

das Manage-

ment und die

Führung ihren

Aufgaben und

Verantwortun-

gen nachkommt.

Individuell gelten

die Beiträge, die

die Menschen an

ihren Arbeitsstel-

len dazu leisten

müssen. Zusam-

men mit den An-

forderung an die

Stelle und die

Aufgaben wer-

den sie konkret

festgehalten. Be-

sonders interes-

siert die Menschen ihre persönliche Ent-

wicklung und ihre Entfaltungsmöglichkei-

ten. Lohn & Benefits (Salär- Bonus- und

Provisionssysteme) sollten nach den

Grund- und Erfolgsleistungen individuell

ausgelegt werden können. 

5. Fazit für das künftige Per-
sonalmanagement
Dem Menschen im Unternehmen soll der

(interne oder externe) „Personaldienst-

leister” mit Fairness, Respekt und Kom-

petenz gegenübertreten. Resultat seines

Schaffens ist der Erfolg seiner Kunden am

Markt. Das Hauptanliegen ist ein ganz-

heitliches Personalmanagement. Voraus-

setzungen dafür sind Modularität und Fle-

xibilität. Das Dienstleistungsunternehmen

für Personal Management soll sich auf

diese Bedürfnisse konzentrieren und die

Ziele gemeinsam mit dem Kunden entwi-

ckeln. Damit erreicht es bestmögliche

Qualität und Resultate.

Mitarbeiter und Unternehmung bilden

eine sensitive Zweckgemeinschaft – und

diese kann nur mit langfristigem Denken

und Handeln nachhaltig Markterfolge er-

zielen. Eine genau abgestimmte und an-

passungsfähige Personalstrategie ist daher

unerlässlich. Die „Kunden” von Personal-

dienstleistern müssen sich auf ihre Kern-

prozesse konzentrieren können. Der

Dienstleister dagegen ist für sein maßge-

schneidertes Personal Management ver-

antwortlich.  

Wenn die Unternehmensführung dem

Personalmanagement künftig den Stel-

lenwert zuordnet, den es aus unserer Sicht

zwingend einnehmen muss, führt dies zu

einem stabilen, produktiven Fundament

für eine nachhaltige Strategie zu einem

zukunftorientierten Unternehmen. ■
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Kompensationssystemen sind die dabei

am häufigsten ausgelagerten Funktionen.

Die Auslagerung einzelner Personalpro-

zesse ist jedoch nicht immer einfach. Viel-

fach sind die Prozesse und -instrumente

untereinander abgestimmt und vernetzt,

was ein Outsourcing komplex und viel-

schichtig macht, und einen kompetenten

externen HR-Leistungserbringer erfordert.

4. Ganzheitliches Personalma-
nagement – Lösungsansatz
und Umsetzung
Aus den dargelegten Herausforderungen,

Entwicklungen und Argumenten sind in

jeder Organisation zu jedem Zeitpunkt

Personaldienstleistungen verschiedenster

Art gefragt. Die personellen Bedürfnisse

und Situationen sind vielfältig und stark

von den jeweiligen Marktgegebenheiten

geprägt. Eine professionelle Serviceorga-

nisation für das HR-Management unter-

stützt deshalb in allen Personalbelangen.

Sie strebt ein Optimum an Qualität an –

unter Berücksichtigung der Ressourcen

Wissen, Zeit und Geld. Die sensitive

Zweckgemeinschaft zwischen Mensch

und Unternehmen kann nur mit langfris-

tigem Denken und Handeln nachhaltig

Markterfolge erzielen. Es braucht koordi-

niertes, kontinuierliches und seriöses

Schaffen. So ist das Unternehmen zu-

kunftsfähig und kann am Markt wachsen

und langfristig bestehen. Eine gute Per-

sonalstrategie unterstützt dieses Wachs-

tum nachhaltig. Dank des Leistungsange-

botes der HR-Abteilung können sich Li-

nien- und Marktorganisationen auf ihre

K e r n p ro z e s s e

konzentrieren.

Ganzheitl iches

Personalmanage-

ment, bedarfsge-

recht impliziert,

schafft Lösungen

zum nachhalti-

gen Nutzen des

Unternehmens.

Bei der Gestal-

tung von Kon-

zepten, Prozes-

sen und Instru-

menten ist

unbedingt darauf

zu achten, dass

alle beschriebe-

nen Anspruchs-

gruppen mit ihren jeweiligen Perspektiven

vertreten sind. Als mögliches Modell stel-

len wir das mit den vier Ansichten einer

Pyramide dar. Sie stellen unterschiedliche

Funktionen – ja, in der Umsetzung meist

gleichzeitig Anspruchsgruppen dar. Es sind

die Perspektive der Strategie, der Umset-

zung (Operation), der dazu notwendigen

Instrumente und die Perspektive des Men-

schen (Mitarbeiters). Alle Inhalte der spe-

zifischen Leistungsbereiche in den Per-

spektiven entsprechen den jeweiligen An-

forderungen der Unternehmen und sind

individuell auf die Unternehmens- und

Personalstrategien abgestimmt. Um je-

doch über das Ganze einen roten Faden

zu verfolgen, sind in den einzelnen Per-

spektiven grob Themenbereiche als An-

haltspunkte definiert. Um erarbeitete Zie-

le optimal erreichen zu können, empfiehlt

es sich, abgestimmt auf die geschäftsre-

levanten Bedürfnisse ein Gesamtkonzept

zu erarbeiten. Basis ist die Unternehmens-

und/oder Personalstrategie mit ihren Pro-

zessen. Ergänzend dazu dient das Pro-

jektmanagement für Human Ressource

Management Lösungen. Es umfasst die

Phasen des klassischen Projektvorgehens,

adaptiert auf die Bedürfnisse und Funk-

tionen für das HR-Management:

4.1. Die Perspektive „Strategie HR-
Management”
Darin ist die Unternehmensstrategie mit

den Führungsgrundsätzen die Leitlinie. Sie

definiert die Organisationsentwicklung

und das Personal Management. Die For-

mulierung klarer strategischer Ziele und

deren konsequente Umsetzung sind

Grundvoraussetzungen für den Erfolg im

Personalmanagement. Die detaillierten

Leistungsbereiche sind aus unserer Sicht

Unternehmensstrategie, Führungsgrund-

sätze als Grundlage, die HR-Prozesse, 

-modelle und -systeme, Leitplanken für

die Personalentwicklung sowie das Con-

trolling und Coaching – also die eigentli-

che Basis für die HR-Projekte, sowie die

möglichen Grundsätze dazu und die Pro-

jekte und Dienstleistungen selbst. Als re-

alisiertes Beispiel dazu dient ein mittel-

ständiges Unternehmen, welches als Toch-

ter einer großen ausländischen Bank sich

in einem Nischenmarkt mit Dienstleistun-

gen im Schweizer Markt etabliert hatte.

Die Ausgangslage war die Überprüfung

der Unternehmensstrategie sowie der

Aufgaben, Funktionen und das Zu-

sammenspiel der Personal- sowie anderer

Bereiche im Management. Die Zielsetzun-

gen waren eine höhere Mitarbeiterzufrie-

denheit, optimierte Prozessabläufe, Hin-

weise für die Personalentwicklung und

Ansätze für Instrumente zu Gunsten der

HR-Verantwortlichen. Nach dem GL-

Grundsatz-Entscheid wurden, nach dem

Pyramiden-Modell, verschiedene Teilpro-

jekte etappiert, priorisiert und umgesetzt.

So wurden beispielsweise in einem Teil-

projekt die Struktur der Stellen- und An-

forderungsprofile definiert und anschlie-

ßend entsprechend den Funktionen und

Aufgaben im Arbeitsprozess erstellt. Da-

nach durch die Linienverantwortlichen
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Abb. 1: Ganzheitliches Personalmanagement: Perspektive 

HR-Operation

Quelle: Keller und Gisi

Abb. 2: Ganzheitliches Personalmanagement: Mitarbeiter-

perspektive

Quelle: Keller und Gisi
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