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ersonaler sehen sich vielerorts ausgehildete Routinen und Kompemit einer schwierigen Situation tenzen. Wirvermuteten, dass zwischen
konfrontiert. Das Damokles- Organisation und Mdbahmen teilweischwert des Outsourcings schwebt se unerwiinschte Wechselwirku~gcn
uber ihrer Abteilung. Die Manager auftrcten. Imsc~hlunmste~~Fall
konnten
miissen sich immer ofrer vom Unter- die angewendeten Instrumente wohl
nchmenschef und ihren Kollegen im genau das Gegenteil dessen hewirken,
Controlling die Frage gefallen lassen, was eigentlich beabsichtigt war.
Wir fragten in einem ersten Schritt,
welchen Beitrag ihre Arbeit zurn
Wettbewerbserfolg und zum Wachs- welche Aufgaben die Verantwortlichen
rum des Unternehmens leistet.
in der Personalarheit ihres UnternehZiel der vorliegenden Studie, die am mens als besonders wichtigerachteten.
I~istitutfur Arbeitswissenschaft der Zur Auswahl standen PersonalwerUniversitat Bochu~ndurchgefuhrta~ur- hung, -beschaffung, -planung, -ausde, war es, eine fundierte Orientie- walil, -einsarz, -Leurteilung, -vergurungshilfe zu liefern. Wir wollten her- rung, -entwicklung und -freisetzung.
ausfinden, wodurch sich die Personal- Die Antworten lieflen sich zu drei Tyarbeit besonders innovative1 Firmen pen bundeln, die sich durch spezielle
auszeicbnet. Den11 Innovationen gel- Schwerpunkte, Ziele und Verhaltensten als Schlussel fur langfristigen Er- weisen im Umgang mit Mitarbeitern
folg und Wachstum. Wle Firmen mit und Fuhrungskraften unterscheiden.
ihren Mitarbeitern und FiihrungsEs gibt erstens Unternehmen, dereii
kraften umgehen, spielt in diesem Personalarbeit stark vom Entwickeln
Zusamlnenhang cine wichtige Rolle.
und Beurteilen ihrer Mitarbeiter geWir verschickten uber 200 Frage- pragt ist (Beurteiler), zweitens diebogen an Human-Resources-Veralm- jenigen, bei denen die optirnale Nurwortliche in Unternehmen aus der zung der personellen Ressourcen im
W~rtschaftsregion Nordrhein-West- Vordergrund steht (Planer) und dritfalen. 80 konnten wir auswerten. 40 tens diejenigen, deren erstes Anliegen
Prozent der Antworten kamen aus das Einstellen der am besten geeigneGrollu~lter~~ehmen
(1000 und ~ n e h r ten Kaadidaten ist (Auswahler). Die
Mitarbeiter), 50 Prozent aus mittel- Persotlale~ltwicklul~g
steht bei alien
groBen (500 bis 1000 Mitarbeiter) und drei Typen relativ weir oben auf der
35 Prozenr aus kleinen Firmen (20 bis Agenda. 94,4 Prozent der Beurteiler,
500 Mitarbeiter). Den grol3ten Teil 60 Prozent der Maner und 73 Protent
~nachtenFit-~nenderindustriellenFer- der Auswahler zahlten sie zu einemder
tigung aus - etwa der Metall- und drei wiclitigste~iAufgabenbereiche.
AIsNaclistes wollten wir wissen, o b
Elektrobranche -,gefolgt von Dicnsrleistern und Mischunternehmen.
Beurteiler-, Planer- und AuswahlerSchon in der explorativen Phase lie- Organisationen spezifische InstruBen sich Probleme, Mdbahmen und mente der Personalarheit einsetzen.
Wirkungen nicht ohne Weiteres VOII Wir fanden Folgendes heraus:
derDynalnik in einer Organisationals
soziales Gehilde isolieren. Der grundsPzliche Charakter der I'ersonalarbeit
MARTIN KR6LL
eines Unternehmens definierte sich of- kt Stwdienkoordinatoram Institatfir
fetibar selwstarkdurch uber Jahre her- Arbeit~wiinenrchnftdrr Unke,sirdt Bochum

BEURTEILER
Das Motto dieses Organisationstvps
konnte ,FBrdern und Fordern* lauten. Als besondere Herausforderung
der Personalarbeit gilt es in salchen
Unternehmen, Fiihrungskrafte und
Mitarbeiter von der Relevanz der von
der Unternehmensspitze gesetzten
Ziele zu uberzeugen. Der Blick der
Personaler richtet sich also nach innen, in das Untcrnehmen. Sie sind daInit bcschaftigt, Kriterien aufzustellen
und Strukturen zu schaffen, um die
Leistung der Belegschaft kontinuierlich zu verfolgen.
Beurteiler-Unterneh~ncn setzen
insbesondere strukturierte Mitarbeitergesprache (84,2 Prozent) und Bewertungsbogen (78,9 Prozent) bei ihrer Personalarbeit ein. Verhindliche
Zielvereitibarullgeti werden auch als
Disziplinieruugsmittel genutzt, urn
die Akzeptanz bei den Beteiligten zu
verhessern und- falls erforderlich - zu
erzwingen. Fiir weniger bedeutend
haltcn die Befragten in diesen Unternehlnen ad hoe stattfindende Mitarbeitergesprache und 360-Grad-Beurteilungen. Fast alle Betriebe dieser
Gruppe sehen eine Einarbeitungsphase vor. Neue Mitglieder in der
Organisation bekommenals Starthilie
eine umfangreiche Forderung.

PLANER
Die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtiget1 O r t in1 Unternehmenzu habell lautet die Maxilne in
Planer-Organisationen. Die Personalarbeit ist darauf ausgerichtet, miiglichst vielr Informationen zu Sammeln, um Uber- und Unterkapazitaten zu vernieiden. Konscque~~terwcise
ist der Stellenbesetzungsplan fur 65
Prozent der Befragten das wichtigste
Instrument. Darauf folgen Stellen-
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1

der Personalarbeit
HUMAN RESOURCES: Personalabteilungen mussen immer haufiger den Erfolg
ihrer Arbeit belegen. Nun zeigt eine aktuelle Untersuchung, dass viele
Personaler sich Ziele setzen, deren Erreichen sie gar nicht beeinflussen konnen.
Von Martin Kroll

-

Welche Personalprobleme Unternehmen haben
J e nachdem, welchen Maximen die Personalarbeit folgt,lassen sich Unternehmen
drei Typen zuordnen: BEURTEILER (Mitarbeiter fordern und fordern),PLANER (die
richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen On einsetzen) und A U ~ W A H L E R
(wer einmai die richtigen Mitarbeiter auswahlt, hat keine Personaiprobieme mehr).
Alswir die Personaler fragten, welche Defizite ihre Abteilung hat, ergab sich
liberraschendes: Die jeweiligen Organisationstypen scheinen ihnen irnrnanente
Personalprobleme selbst zu produzieren.
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besclireibung und 360-Grad-Beurteilung (je 50 Prozent).
Als Begrundung fur eine solche
Handlungsweise fuhren die Befragten
an, sic wollten unniitige Kosten vernieiden, die durch saisonale Schwankungeii oder durch neue technische
Entwicklu~igenentstehen. Allerdings
licR sich kcin statistischer Zusammenhang zwischen Branche (etwa die
Saisonalitat im Heizungsbau) oder
UnternelimensgroRe und Organisationstyp feststellen, der diese Begrundung stutzcn wurde.

AUSWAHLER
Diese Organisarioncn folgen dem
Motto: ~ e n es
n gelingt, dierichtiKen
Mitarbciter zu finden, dann trctcn
Personalprobleme erst gar nicht auf.
Sie richten ihre Aktivitaten sehr stark
nach auaen, also auf den externen Arbeitsmarkt. Sind die Mitarbeiter und
Fuhrungskrafte erst einmal inn Unternchmen, ist das wcitcrc Vorgehcn
stark situationsabliangig und informell. Das hat den Vorteil, dass Fiihmngskrafte gronc Ermcsscns- und
Gestaltungsspielrhu~nebesitzen. Der
Nachteil besteht darin, dass Beurteilungskriterien fur Mitarbeiter oft relativ intransparent sind.
Als wichtigste Instruniente werden
konsrquenrerweise das Einstellungs-

interview (94,4 Prozent), die Auswcrrung schriftlicher Bewerbungsunterlagen sowie unstrukturierte Gesprache (63,2 Prozent) genannt. Fur 31,6
Prozent der Befragten ist die Probezeit ihrer neuen Mitarbeiter die beste
Chance, u m zu testen, o b die Kandidaten etwas zum Kompetenzaufbau
im Unternehmen beisteuern konnen.
360-Grad-Feedback spielt bei den
Auswahlern hingegen nur eine untergeordncte Rolle.
Interessant ist nun ein Blick auf die
Problemc, Init denen sich dic Befragten bei den einzelnen Organisationstypen konfrontiert sehen (siehe Tabelle). Es erstaunt, dass ausgerechnct
diel'laner glauben, rnit 211 holiem Personalbestand und -kosten zu kampfen, da dies ja genau die ZielgrSBen
sind, auf die sich ihre Arbeit konzentricrt. Obwohl sie versclriedenste
I~istrutne~ite
einsetzen, urn hier eine
Optimierung zu erreiclien, sellen die
befragtc~i Fuhrungskrafte
dort
irn Vergleich zu Organisationen, die
sich andere Maximen gesetzt haben,
die grotiten Defizitc.
Ahnliches gilt fur die Auswahler.
Das gr6Rte Probleiii ist fur sie
der Mangcl an Fach- und Fuhrungskraften. Diesen Missstand beklagen
zwar alle Organisationstypen. Bci den

Auswahlern ist der Wert arn hochsten,
obwohl sie genau darauf Einfluss nehmen wollen.
Die Beurteiler bezeichnen ihren
Krankenstand als hoch. Ein Grund
fur den hohcn Krankenstand konnte
der Druck sein, den die stark kriterienorientierte Beurteilung auf die
Mitarbeiter ausiibt. Zudem halten sie
ihre Personalnebenkosten f i r hoher
als die Manager in den anderen Organisationstypen, was sich durch den
hohen Aufwand erkliren lasst, der
rnit dem Aufstellen und Messen von
Lcistungskritericn einhergeht.
Die Studie verdeutlicht, dass das
Personalmanagement und damir die
Verantwortlichen in den Unternehmen irn jeweiligen Organisationstyp
ihres Unternehmens ,gefangenWsind.
Dicsc Erkenntnis hilft dabei, gecignete Evaluierungskriterien fur den
Personalbereich zu entwickeln. Verantwortliche dcs Personaltnanagements sollten darauf acliten, zur Lcgitimation ihrer Arbeit keine Ziele im
Untcrnchmen zu wahlen, die in besonderer Weisc voti d e ~ njewciligen
Organisationstyp abhangen und derenVerwirklichung sic kaum oder gar
nicht beeinflussen kBnnen. Sie konnen den Servicecliarakter ihrer Arbeit
in den Vordergrund stellen und bcispielsweise Fristen zusagen, innerhalb
deren eine freie Stelle wieder neu besetzt wird. Konzepte rund urn die Balanced Scorecard sind prufenswert. I
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