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Th om as Heise  

Bereits seit  1992 ist  Thomas Heise erfolg-

reich als Geschäftsführer einer von ihm  

gegründeten Personal-  und Unterneh-

mensberatung tät ig. 

Als Absolvent  der  Aufst iegsfortbildungen 

zum "Bet r iebswirt  IHK" sowie zum "Fach-

referenten für Arbeitsrecht  I HK" ist  er ein 

ausgewiesener "Botschafter"  des I HK -  

Stufenfortbildungssystems nach Berufsbil-

dungsrecht ;  er weiß um dessen große Ak-

zeptanz und Wertschätzung in der Wirt -

schaft . Seit  dem Jahre 2004 ist  Thomas 

Heise als Trainer in der beruflichen Aus-  

und Weiterbildung tät ig. Für die Belange 

der SOMMERHOFF-Teilnehmer zeigt  er re-

gelmäßig großes Engagement  und zeich-

net  deshalb für deren Prüfungserfolge 

maßgeblich m itverantwort lich. Von seinen 

Studenten wird Thomas Heise wegen sei-

nes außergewöhnlichen Einsatzes und sei-

ner praxisnahen Verm it t lung des prü-

fungsrelevanten Lehrstoffes sehr ge-

schätzt ;  bei jeder Evaluat ion erfährt  er 

beste Krit iken. 

Fachlich liegen seine Schwerpunkte in den 

Bereichen Personal-  und Projektmanage-

ment  sowie in der I mplement ierung neuer 

Technologien (beispielsweise "Mobile 

Recruit ing")  und Prozessmodelle. 

Abgesehen von seiner Arbeit  als Trainer 

für SOMMERHOFF ist  Thomas Heise Mit -

glied verschiedener IHK-

Prüfungsausschüsse und Expertenkom-

m issionen des DI HK. Als Autor verfasst  er 

Sem inarunter lagen zu zahlreichen Themen 

des Personalwesens. 
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Per son alw i r t sch af t  
 

1 . Gr u n d lagen  bet r ieb l ich er  Per son alar b e i t  

 

Unternehmerisches Handeln ist  nicht  Selbstzweck, sondern verfolgt  das Ziel, 
Leistungen zu erstellen (Produkte, Dienst leistungen u. ä.) . Dies erfolgt  durch 
die Kombinat ion der elementaren Produkt ionsfaktoren 

• Arbeitsm it tel,  

• Arbeitsstoffe sowie 

• (ausführende)  Arbeit  

 

unterstützt  durch den Einsatz der so genannten disposit iven Produkt ionsfak-
toren 

• Leitung, 

• Planung, 

• Organisat ion und 

• Kontrolle. 

 

Menschliche Arbeit  hat  also im  Prozess der bet r ieblichen Leistungserstellung 
eine doppelwert ige Bedeutung:  Zum einen ist  sie elementarer Faktor;  zum 
anderen ist  die opt imale Kombinat ion der Produkt ionsfaktoren nur durch den 
Einsatz von Menschen als Träger disposit iver Arbeit  möglich. Beide Aspekte 
verdeut lichen die Schlüsselrolle menschlicher Arbeit  -  und dam it  auch die 
zent rale Bedeutung der Personalarbeit  im  Prozess der bet r ieblichen Leis-
tungserstellung  

 

 

1 .1 . Beg r i f f e  

 

1 .1 .1 .  Per son alar b ei t  u n d  sy n on y m e Beg r i f f e  

 

Alle Aufgaben, die (direkt  oder indirekt )  m it  der Bet reuung und Verwaltung 
des "Produkt ionsfaktors Arbeit "  (Personal)  anfallen, werden m it  Begriffen wie 
Personalarbeit , Personalwir tschaft , Personalmanagement , Personalwesen 
usw. umschrieben. 

 

Meist  werden diese Begriffe in der bet r ieblichen Praxis synonym verwendet . 
Trotzdem sollen hier kurz die mehr oder weniger starken Unterschiede abge-
grenzt  werden, die sich aus einer unterschiedlichen Akzentuierung best imm -
ter Personalsachverhalte ergeben:  

• Personalwesen 
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Dies ist  ein eher veralteter Begriff, der vor allem  die Personalarbeit  als Or-
ganisat ionseinheit  (Abteilung, Hauptabteilung, Ressort )  kennzeichnet . 

 

• Personalwir tschaft  

Personalwir tschaft  ist  ebenfalls ein älterer Begriff:  I n der Verwendung des 
Ausdrucks "Wirtschaft "  soll die ökonom ische Verwendung des Faktors Ar-
beit  zum Ausdruck kommen. Außerdem wird durch den Term inus "Wirt -
schaft "  die enge Einbindung zu den anderen Disziplinen der Bet r iebswirt -
schaft  (Produkt ionswirtschaft , Finanzwirtschaft  usw.)  hergestellt .  

 

• Personalmanagement  

Abgehoben wird hier pr imär auf die Führung, Leitung und Steuerung des 
Personals als eigenständige Managem entaufgabe. Personalarbeit  wird als 
gestaltender, unternehmerisch agierender Faktor im  Rahmen der Unter-
nehmenspolit ik begriffen. Häufig verwendet  man hierfür den Begriff "Hu-
man Ressource Management" . 

 

 

1 .1 .2 .  Son st ig e Beg r i f f e  

 

I nnerhalb der Personalarbeit  verwendet  man weitere Begriffe, die meist  zur 
Charakter isierung spezieller Teilaufgaben der Personalarbeit  dienen. 

 

• Personalmarket ing 

Damit  ist  die marktbezogene Bet rachtung der Personalarbeit  vorwiegend 
im  Rahmen der Personalbeschaffung gemeint ,  z. B.:  

o I magebild am Arbeitsmarkt ,  

o Gestaltung von Anzeigen (corporate ident ity) ,  

o Kontakt  zu Hochschulen und Ausbildungsstät ten und auch 

o Verhalten zu Bewerbern usw. 

 

Die Abbildung zeigt  die unterschiedlichen Felder eines Personalmarket ing-Mix. 
Das Ausschöpfen dieser Gestaltungsfelder ist  nicht  nur eine Sache der Mitar-
beiter des Personalwesens, sondern aller Führungskräfte eines Unterneh-
mens:  
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Abbildung 1: Personalm arket ing-Mix(Krause, 2012, S. 345)  

 

• Personalorganisat ion 

Dieser Term inus ist  ein mehrdimensionaler Begriff, der m it  unter-
schiedlichen I nhalten benutzt  wird:  

 

• Mitarbeiteror ient ierte Personalorganisat ion 

Hier beschreibt  der Begriff, wie in einem Unternehmen die Mitarbeiter ein-
gesetzt  sind und wie Fragen der Arbeitszeitgestaltung und der Ergonom ie 
gelöst  sind (Personaleinsatz, Arbeitsgestaltung, Ergonom ie, Arbeitsorgani-
sat ion) . 

 

• Stellenbezogene Personalorganisat ion 

Gemeint  ist  dam it  die Eingliederung und Gliederung von Stellen. 

 

• Personalcont rolling 

Der Term inus "Controlling"  stam m t ursprünglich aus dem Rech-
nungswesen. Personalpolit ische Ziele sollen anhand von Plandaten, Kenn-
ziffern und Maßnahmen umgesetzt  werden. Die Soll- I st -Analyse liefert  
Maßstäbe für die Zielerreichung bzw. zeigt  Notwendigkeiten der Zielkorrek-
tur auf.  

1 . For sch u n gs-  u n d  

Plan u n g s- Mix  

 

interner Arbeitsm arkt  

-  Personalbedarf 

-  Altersst ruktur 

-  Fluktuat ion u. ä. 

-  St rategische Personal-
planung 

-  Personalentwicklung 

 

externer Arbeitsm arkt  

-  Arbeitsm arktst ruktur 

-  Mobilitätsverhalten 

-  Werte, Mot ivst ruktur 

-  Konjunktur  

-  Unternehm ensstandort  

-  Branche, Region 

2 . Mix  der          

    Su ch f e lder  

 

-  intern 

-  extern 

3 . Med ien - Mix  

 

-  interne Stellenaus-
schreibung 

-  Anzeigen 

-  Messen 

-  PR-Akt ionen 

-  Einstellungsgespräch 

-  professionelle  

  Agentur    

4 . Ver t r ag s- Mix  

 

Gestaltung der Vert ragsbedingungen 

(Gehalt , Zusatzleistungen,  Kündigungsfr is-
ten, Vollm achten,  Perspekt iven)  

 

5 . Posi t i on s- Mix  

-  Arbeitsplatz und Um feld 

-  Führungsst il, Bet r iebsklim a 

-  Unternehm enskultur 

 

6 . För der u n g s- Mix  

-  Einarbeitung, Potent ialerkennung, Perso-
nalentwicklung 

7 . Bew er ber p f lege 
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I n der bet r ieblichen Personalarbeit  hat  dieser Begriff bisher noch keinen 
festen I nhalt . Personalcont rolling als Steuerungsinst rument  für den öko-
nom ischen Einsatz des Faktors Personal ist  eine der Schwerpunktaufgaben 
aller Führungskräfte. Gemeint  ist  m it  Personalcont rolling nicht  einfach nur 
die simple Bet rachtung von Personalkosten und deren budgetmäßiger Ein-
haltung, sondern vor allem  die Frage:  "Welche Personalkosten entstehen, 
und welche Wertschöpfung steht  diesen Kosten gegenüber?" 

 

 

1 .2 . Tr äg er  d er  Per son alar b ei t  

 

Nicht  nur 

• die Personalabteilung, 

 

sondern auch 

• die Vorgesetzten, 

• der Bet r iebsrat  und 

• die Unternehmensleitung 

 

sind die Träger der Personalarbeit ;  u. U. müssen auch externe Unterneh-
mensberater, Mitarbeiter des Arbeitgeberverbandes u. ä. dazugerechnet  wer-
den. Oft  vergessen wird dabei, dass der Mitarbeiter des Unternehmens selbst  
ein wicht iger Träger der Personalarbeit  ist  (z. B. durch Anregungen, I nit iat i-
ven, "Mit t ragen" personalpolit ischer Entscheidungen) . 

 

Die folgende Abbildung veranschaulicht  die Träger der Personalarbeit :  

 

 
 
Abbildung 2:  Träger der Personalarbeit (Heise, 2013)  

Träger der 

Personalarbeit

Unternehmens-

leitung
Personalabteilung Vorgesetzte Betriebsrat

Externe Personal-

dienstleister
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Verkürzt  man die Frage der Zuständigkeit  bei der Personalarbeit  auf die Pola-
r isierung "Personalabteilung/ Fachabteilung", so ist  hier eine Entwicklung in 
den letzten 20-30 Jahren deut lich erkennbar:  

 

Früher wurde die reine Personalverwaltung vom "Hauptbuchhalter des Unter-
nehmens quasi m it  er ledigt " . Die gestalter ischen Entscheidungen (z. B. Per-
sonalauswahl)  t raf der Unternehmensleiter. Dies gilt  auch heute noch für 
Kleinbet r iebe (bis ca. 50 Mitarbeiter) .  

 

I n Mit tel-  und Großbetr ieben (bis ca. 500 Mitarbeiter/ über 500 Mitarbeiter)  ist  
eine Personalabteilung m it  mehr oder  weniger starker Aufgabendifferenzie-
rung anzut reffen. Nach einer Entwicklungsphase der "Konzent rat ion von Auf-
gaben in der "Personalabteilung" ist  heute wieder eine Tendenz "hin zum 
Fachvorgesetzten" zu verzeichnen. Eine Reihe von Personalaufgaben werden 
wieder dorthin ver lagert , wo sie hingehören -   näm lich zum Fachvorgesetz-
ten. 

 

Beisp ie l :  

Die Personalentwicklung der Mitarbeiter kann nicht  an die Personalabteilung 
delegiert  werden, sondern ist  die ureigene Aufgabe der Führungskräfte. Der 
Personalabteilung fällt  hier " lediglich"  die Rolle der Unterstützung und Bera-
tung zu. 
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Abbildung 3:  Tradit ionelle Kom petenzabgrenzung(Unbekannt , 2013)  

 

 

1 .3 . Eig en sch af t en  u n d  Bed eu t u n g  d es Pr od u k t ion sf ak t o r s Ar b ei t  

 

Aus bet r ieblicher Sicht  ist  nicht  nur die Arbeit  Leistungst räger, der durch die 
Entgeltzahlung zu einem Kostenfaktor wird, sondern der Mitarbeiter als I ndi-
viduum ist  auch Träger von Zielen, Bedürfnissen und Mot iven. Aus diesen und 
weiteren Eigenschaften ergibt  sich die Bedeutung des Faktors Arbeit  für die 
Personalpolit ik.  Die einzelnen Eigenschaftselemente beeinflussen sich gegen-
seit ig ( I nterdependenz) . 
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Beisp ie l :  

Ein Unternehmen, das "starke Leistungst räger"  sucht , die zu eigenständigen 
Entscheidungen fähig sind, wird sich darauf einstellen m üssen, dass es auf 
Mitarbeiter t r ifft , die klare Ziele und Vorstellungen haben ( I ndividuum) ‚ und 
demzufolge selbstbewusste Gesprächspartner beim  Aushandeln der Vert rags-
kondit ionen sind (Koalit ionspartner/ Kostenfaktor) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4:  Eigenschaften Produkt ionsfaktor Arbeit (Unbekannt , 2013)  
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1 .4 . Bed eu t u n g  d er  Per son alar b ei t  in n er h a lb  d er  Un t er n eh m en sp o l i t i k  

 

Aus der früheren, rein verwaltenden Funkt ion der Personalarbeit  entwickelten 
sich die Tendenz und die Notwendigkeit  zum gestaltenden, unternehmerisch 
agierenden Personalmanagement  m it  zunehmend hoher Einbindung in die 
Entscheidungen der Unternehmensleitung. 

 

Die Ursachen für den Wandel, den die Personalarbeit  in ihrer Bedeutung er-
fahren hat , sind vor allem :  

• die Bedeutung und Entwicklung des Arbeitsrechts  

(Fachwissen ist  unbest r it ten notwendig) , 

• die wachsenden Veränderungen in den Technologien und dam it  wach-
sende Erfordernisse der Personalschulung und -entwicklung (Anpas-
sungsleistung) , 

• der Wertewandel der Mitarbeiter  

(z. B.:  das Anspruchsniveau an Führung und Zusammenarbeit  steigt ) ,  

• die Veränderungen am Arbeitsmarkt   

(Mobilität , Spezialisten fehlen usw.) ,  

• der Personalkostenblock entscheidet  wesent lich (m it )  über die wir t -
schaft liche Lage des Unternehmens, 

• starre Formen der Arbeitsorganisat ion (Linienorganisat ion)  weichen zu-
gunsten flexiblerer Formen  

(Projektorganisat ion, Einr ichtung von "Netzwerken" m it  Verzicht  auf 
starre Kompetenzen) , 

• Unternehmen werden heute u. a. auch daran gemessen, welchen Stel-
lenwert  der Faktor Arbeit  im  Unternehmen hat  (Ausr ichtung der Perso-
nalpolit ik) .  

 

Die wachsende Bedeutung der Personalarbeit  in den Unternehmen zeigt  sich 
auch deut lich in den gest iegenen, interdisziplinären Anforderungen an Perso-
nalleiter. 
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1 .5 . Ziele  u n d  Au f g ab en  d er  Per son alar b ei t  

 

1 .5 .1 .  Ziele  

 

Die Ziele des Personalwesens lassen sich in die Kategorien "wir tschaft liche 
Ziele"  und "soziale Ziele"  einteilen. Die Verfolgung dieser Ziele ist  selbstver-
ständlich nicht  nur Aufgabe der Personalabteilung, sondern auch der Unter-
nehmensleitung, der Vorgesetzten und des Bet r iebsrates. Zwischen beiden 
o.g. Zielsetzungen bestehen einerseits eine I nterdependenz sowie anderer-
seits ein ständiges Spannungsfeld, d.h. also, die Zielsetzungen sind auch 
kont rär. 

 

Beisp ie l :  

Die Erfüllung überzogener Mitarbeitererwartungen ( "soziale Ziele" ;  z. B. ho-
hes Maß an Sozialeinr ichtungen, die viel Geld kosten)  kann die Erreichung der 
"wir tschaft lichen Ziele"  verhindern. Umgekehrt  kann die ausschließliche 
Orient ierung an wir tschaft lichen Zielen (z. B. durch überzogene Leistungser-
wartungen)  zu verhältnismäßig hohem Krankenstand oder zu Ausschuss. 
Fehlleistung/ Schlecht leistung führen -und dam it  direkt  oder indirekt  die wir t -
schaft lichen Ziele gefährden bzw. sogar verhindern. 

 

 
Abbildung 5:  Ziele der Personalarbeit (Heise, 2013)  

Ziele der 

Personalarbeit

Wirtschaftliche Ziele

- Maximierung der Arbeitsleistung

- Minimierung der Personalkosten

- Optimaler Einsatz der Mitarbeiter

- Hohe Kreativität

- Optimale Personalbeschaffung

Soziale Ziele

- Zufriedenheit

- Identifikation

- Arbeitszeit

- Freiraum

- Förderung

- Karriere

- Arbeitsbedingungen
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Mangelnde oder fehlende Realisierung sozialer Ziele kann zu einem schlech-
ten I mage am Bewerbermarkt  führen und die Beschaffung von z. B. hoch 
qualifizierten Spezialisten beeint rächt igen. 

 

Es kommt also darauf an, dass in einem Unternehmen "wir tschaft liche" und 
"soziale Ziele"  in angemessener Form  ausgewogen sind und in Einklang ste-
hen. Dies ist  allerdings abhängig von 

 

• der konjunkturellen Lage, 

 

• der Wirtschaftslage des Unternehmens, 

 

• dem Beschäft igungsgrad am Arbeitsmarkt ,  

 

• dem Wertegefüge der Mitarbeiter 

 

• usw. 

 

 

Es darf jedoch nicht  vergessen werden, dass ein Unternehmen kein "Sozial-
verein"  ist , sondern ein Wirtschaftsunternehmen m it  dem Ziel der Gewinnma-
xim ierung. Der Zielkonflik t  zwischen wir tschaft lichen und sozialen Zielen ist  
nicht  zu lösen. Die relat ive Ausgewogenheit  ist  ein ständiger Prozess. 

 

Neben der Personalabteilung haben auch die Führungskräfte einer Unterneh-
mung die Verpflichtung, dazu beizut ragen, dass sich wir tschaft liche und so-
ziale Ziele ergänzen bzw. Synergiewirkungen entstehen können, und zwar 
überall dort , wo es sachlich möglich ist :  Die folgende Abbildung stellt  die Ma-
xim ierung der "Schnit tmenge bei der Ziele"  im  Tagesgeschäft  schemat isch 
dar:  
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Abbildung 6:  Spannungsfeld wirtschaft liche/ soziale Ziele(Unbekannt , 2013)  

 

 

1 .5 .2 .  Au f g ab en  

 

I n der Literatur exist iert  noch keine einheit liche, in sich geschlossene Term i-
nologie der "Aufgaben der Personalarbeit " . Die Hauptaufgaben der Personal-
arbeit  (synonym dazu:  Schwerpunktaufgaben, Kernfunkt ionen)  werden in der 
folgenden Abbildung dargestellt :  
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Z i e l e 
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 Abbildung 7:  Hauptaufgaben der Personalarbeit (Heise, 2013)     
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Der Grad der Aufgliederung bzw. die Gewichtung der Einzelfunkt ionen ist  u.a. 
abhängig von 

o der Größe des Unternehmens, 

o der Branche, 

o dem "Entwicklungsstand" des Unternehmens sowie von 

o der gewählten Organisat ionsform . 

 

Bei der Darstellung dieser Kernfunkt ionen ist  folgendes zu berücksicht igen:  

 

Sie sind im  Allgem einen nicht  ident isch m it  der konkreten Gliederung der 
Fachabteilung Personalwesen. 

 

So wird z. B. ein m it telständischer Bet r ieb die o. g. Kernfunkt ionen zusam-
menfassen und beispielsweise lediglich (stellenm äßig)  die Bereiche "Per-
sonalverwaltung" ( inkl. Lohn-  und Gehaltsabrechnung)  ‘und "Perso-
nalentwicklung" schaffen sowie möglicherweise die Personalbet reuung bereits 
in "Bet reuung Gewerbliche-MA" und "Bet reuung Angestellte"  aufgliedern. 

 

Die heute auf diesem Gebiet  in den Unternehmen bestehenden Regelungen 
werden sich jeweils vor dem Hintergrund der generellen Veränderung in den 
Umweltbedingungen bewähren müssen:  Die Zielsetzungen von Lean Produc-
t ion, Wertschöpfung, Kaizen, Qualitätsmanagement  usw. werden auch die 
klassischen Kom petenzabgrenzungen zwischen Personalwesen und Fachbe-
reich sowie die k lassischen Formen der Personalorganisat ion in Frage stellen 
müssen. 

 

Diese Vorbemerkungen sind zu berücksicht igen bei der nachfolgenden Ab-
grenzung zwischen den 

 

• Grundsatzaufgaben, 

 

• Stabsaufgaben und 

 

• Linienaufgaben  

 

des Personalwesens. 
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 Abbildung 8:  Aufgaben des Personalwesens(Unbekannt , 2013)  

 

 

Per son el le Gr u n d sat zf r ag en  

 

Sie regeln inhalt lich allgemeine und grundsätzliche -  daher meistpersonalpoli-
t ische -  Fragestellungen wie 

 

• Führungsverhalten,  

• Führungsleit linien, 

• Grundsätze der Ent lohnung, 

• Erarbeiten von Konzepten der Personalarbeit  (z. B. Stellenbe-
schreibung, Assessment-Center)  sowie 

• Rahmenbedingungen des Sozialwesens und der Altersversorgung. 

 

I n der Praxis wird oft  auch -synonym von Personalpolit ik oder von personal-
polit ischen Grundsatzfragen gesprochen. Das Personalwesen hat  hier die Auf-
gabe, derart ige Regelungen und Rahmenbedingungen inhalt lich aufzubereiten 
und sie der Unternehmensleitung zur Genehmigung vorzulegen. Verabschie-
dete Regelungen in Sachen Personalarbeit  sind für alle Führungskräfte im  Un-
ternehmen verbindlich. Als Maßstab für die Effizienz derart iger Fest legungen 
gelten auch hier die Grundsätze der Unternehmensorganisat ion. 

 

Es ist  fast  überflüssig zu betonen, dass die Personalabteilung eines Unter-
nehmens gut  beraten ist , derart ige Regelungswerke nicht  " im  Elfenbeinturm" 
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zu gestalten, sondern das Know-how und das berecht igte Wollen der Füh-
rungskräfte sowie des Bet r iebsrates frühzeit ig m it  einzubinden. 

 

 

Von   St ab sau f g ab en  

 

spricht  man in den Teilfunkt ionen, in denen das Personalwesen ( lediglich)  ei-
ne beratende Aufgabenstellunghat . Die Fachabteilung entscheidet  hier allein. 
Typische Themenfelder sind 

 

• Auswahl interner Nachfolgekandidaten, 

• spezielle Präm iensysteme, 

• Beratungen bei Einzelmaßnahmen der Ent lohnung sowie 

• Fragen der Personal-  und Organisat ionsentwicklung. 

 

Die Personalabteilung wird sich dem Fachbereich als "Berater anbieten". I n-
wieweit  sie dam it  in der Praxis Erfolg hat , hängt  wesent lich von Faktoren wie 
Fachkompetenz, Überzeugungsfähigkeit , I nformat ionspolit ik aber auch von 
der "Chemie" zwischen Personalwesen und Fachbereich ab. Gute Personalar-
beit  der Personalleiter und Referenten muss sich auch gerade hier -  in der 
Stabsfunkt ion -bewähren. Dies geht  nur im  Wege langfr ist ig angelegter, soli-
der, überzeugender Arbeit  auch im  Detail.  

 

 

Bei  Lin ien au f g ab en   

 

liegt  die alleinige Entscheidungskompetenz beim  Aufgabenträger, in diesem 
Fall also beim  Personalwesen. Die Linienfunkt ion einer Personalabteilung wird 
vor allem  in den speziellen Fachaufgaben wie Entgeltabrechnung, Berichtswe-
sen und Sozialverwaltung wahrgenom men. 
 

I n der Praxis werden diese unterschiedlichen Aufgaben, ihre konkrete Ausges-
taltung sowie die Kompetenzverteilung zwischen Personalabteilung und Fach-
bereich oft  in Form  eines Personalhandbuchs dokument iert . Mitunter werden 
diese Darstellungen durch Organigram m-Teile und durch wicht ige Regelungen 
aus dem Arbeitsrecht  in Verbindung m it  der Er läuterung bestehender Be-
t r iebsvereinbarungen ergänzt . Auf diese Weise exist iert  für die Führungskräf-
te ein "aktuelles Nachschlagewerk in Sachen Personal" .  
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1 .6 . Per son alp o l i t i k  

 

Die Personalpolit ik  umfasst  sämt liche grundsätzliche Entscheidungen in einem 
Unternehmen, die das gesamte Personal bet reffen. Daraus folgt , dass die 
Personalpolit ik einen nur sehr ger ingen Konkret isierungsgrad besitzt . Direkte 
Handlungen können der Personalpolit ik nicht  entnommen werden. 

Abgeleitet  wird die Personalpolit ik aus den Grundsätzen der allgemeinen Un-
ternehmenspolit ik sowie den Unternehmenszielen, die wiederum in eine be-
st im mte Unternehm enskultur eingebet tet  sind. Man spr icht  daher davon, dass 
die Personalpolit ik einen derivat iven 1

 

 Charakter besitzt .  

Abbildung 9:  Schem at ische Darstellung Personalpolit ik(Heise, 2013)  

 

I n der prakt ischen Umsetzung der Personalpolit ik kommt  es häufig zu I nter-
essenkonflikten zwischen 

 

• der Unternehmensleitung (St reben nach Gewinnmaxim ierung als generel-
les Unternehmensziel)  und 
 

• den Arbeitnehmern bzw. deren Vert retern (St reben nach Arbeitsplatzerhalt  
und hohem Einkom men) . 

Um diesen Zielkonflik t  im  Komprom iss zu lösen, muss die Personalpolit ik  
auch eine Verm it t lungsfunkt ion m it  integrat ivem Charakter übernehmen.  

                                    
1 lateinisch:  derivare =  ableiten 
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Personalpolit ik unter liegt  ständigen Veränderungen, d.h. sie weist  einen Pro-
zesscharakter auf. Außerdem unter liegt  sie unternehmensinternen und unter-
nehmensexternen Einflussfaktoren. 

 

Zu den externen Einflussfaktoren gehören u.a.:  

 

• Gesellschaft liche Rahmenbedingungen 
o Wertevorstellungen 
o Gewohnheiten 

 

• Ökonomische Rahm enbedingungen 
o allgemeine Wir tschaftslage 
o Arbeitsmarkt  

 

• Recht liche und polit ische Einflussfaktoren 
o individuelles Arbeitsrecht  
o kollekt ives Arbeitsrecht  

 

• Technologische Rahmenbedingungen 

 
Als interne Einflussfaktoren sind u.a. zu nennen:  

 

• Organisator isch- inst itut ionelle Einflussgrößen 
o Unternehmensalter  
o Rechtsform  des Unternehmens 
o Hierarchische Stellung der Personalwir tschaft  in der Organisat ion 

 

• Ökonomische Rahm enbedingungen 
o Rentabilität   

 

• Polit ische Einflussgrößen 
o Gewerkschaft licher Organisat ionsgrad 
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Zur bet r ieblichen Personalpolit ik gehören u.a. Fest legungen zur Entgeltpolit ik  
sowie zur bet r ieblichen Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter. Darüber hinaus 
Fest legungen zur Karr iereentwicklung im  Unternehmen, der bet r ieblichen Al-
tersversorgung, der bet r ieblichen Mitbest im mung usw. 

 

Eine Werteor ient ierte Personal-  und Sozialpolit ik  könnte beispielhaft  folgende 
Punkte enthalten:  

 

1. Gegenseit ige Wertschätzung – konst rukt ive Konflik tkultur .  
2. Das Denken über nat ionale und kulturelle Grenzen hinaus ist  für uns ei-

ne Selbstverständlichkeit  
3. Leistungsverhalten und Leistungsergebnis der Mitarbeiter sind konse-

quenter Maßstab für  die Gegenleistung des Unternehmens. 
4. Teamleistung ist  mehr als die Sum me der Einzelleistungen. 
5. Sichere und at t rakt ive Arbeitsplätze für engagierte und verantwor-

tungsbewusste Mitarbeiter. 
6. Hervorragende Leistungen für Mitarbeiter und hohes Engagement  in der 

Gesellschaft .  
7. I nternat ionales Führungs-  und Mitarbeiter leitbild. 
8. Arbeitssicherheit  und Gesundheitsschutz. 
9. Zielger ichtete Personalentwicklung. 

 

Ob die Personalpolit ik auch Eingang in die Praxis findet  und som it  wesent lich 
zur Prägung der Personalarbeit  eines Unternehmens beit ragen kann, hängt  u. 
a. auch davon ab, wie sie von der Unternehmensleitung "vorgelebt"  und von 
den Führungskräften m itget ragen wird. 
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1 .7 . Klau su r t y p isch e Au f g ab en st el l u n g  

 

Als Assistent  des Personalleiters erhalten Sie den Entwurf der "Personalpolit i-
schen Ziele für die Jahre 2013-2017". I n diesem Papier lesen Sie u.a. folgende 
Zielsetzungen:  

1. "… wird eine nachhalt ige Senkung der Personalkosten angest rebt" .  
2. "… sollen Arbeitszeitmodelle entwickelt  und eingesetzt  werden, die sich an 

den Erfordernissen des Marktes ausr ichten". 
3. "… ist  für einen opt imalen Mitarbeitereinsatz zu sorgen, der sich an dem 

Können und der Neigung der Mitarbeiter or ient iert " . 
4. "… muss für eine Senkung der Fluktuat ion durch geeignete Maßnahmen ge-

sorgt  werden". 
a. Welche dieser Zielsetzungen haben für Sie kurzfr ist ig mehr wir tschaft li-

chen und welche m ehr sozialen Charakter? Begründen Sie I hre Antwort .  
b.  Erläutern Sie am Beispiel der Zielsetzung 4 "Senkung der Fluktuat ion", 

dass dieses Ziel langfr ist ig sowohl wir tschaft lichen als auch sozialen Cha-
rakter haben kann. 

c. Die oben dargestellten Ziele haben einen Mangel:  Sie sind nicht  mess-
bar. Formulieren Sie die Beschreibung in 1 "Senkung der Personalkos-
ten" so um, dass daraus ein messbares Ziel wird. 
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Lösungsvorschlag(Krause, 2012, S. 545, 546, 636)  

a. Überwiegend kurzfr ist ig sind z.B.:  
• wirtschaft liche Ziele:  

• Senkung der Personalkosten:  I m  Mit telpunkt  steht  die Ergebnis-
verbesserung durch Kostensenkung. 

• Arbeitszeitmodelle:  Zent rales Anliegen ist  die Ausrichtung an den 
Erfordernissen des Marktes. 

• Fluktuat ion:  Bei diesem Ziel fehlt  die Ausrichtung/ Präzisierung. 
Vermut lich ist  eine wir tschaft liche Zielsetzung gemeint  – m it  der 
Absicht  der Kostensenkung. Erschwerend kommt hinzu, dass der 
Begriff Fluktuat ion in der Fachliteratur uneinheit lich definiert  
wird. 

• soziale Ziele:  
• Opt imaler Mitarbeitereinsatz:  Der Einsatz der Mitarbeiter sollte 

sich an "dem Können und der Neigung" or ient ieren. 
b.  Definiert  man "Fluktuat ion =  Sum me der Personalabgänge" vgl. (BDA-

Formel, 2012) , so lassen sich über die Senkung der Fluktuat ion und den da-
m it  verbundenen Maßnahmen (direkt  und indirekt )  realisieren:   

• z.B. wir tschaft liche Ziele wie:  
• Senkung der Personalbeschaffungskosten 
• Verbesserung des Firmenimage ( intern und extern)  u.Ä. 

• soziale Ziele wie z.B.:  
• Erhöhung der Mitarbeiterzufr iedenheit  durch Stabilität  bestehen-

der Arbeits-  und Sozialst rukturen 
• Verbesserung der Zusammenarbeit  durch Kont inuität  in der Mi-

tarbeiterzusammensetzung u.Ä. 
c. Ziele sind nur dann messbar, wenn sie präzisiert  sind hinsicht lich hier:  

• I nhalt  Senkung der Personalkosten  in der Formulierung o.k.  
• Ausmaß  um 25%     fehlt  am  Beispiel 
• Zeit raum im  Jahr 2013   fehlt  am  Beispiel.  

Eine messbare Zielformulierung wäre z.B.:  

"Die Personalkosten sollen bis Ende 2013 um 25%  gesenkt  werden". 
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