


2   ·   1   Grundlagen des Personalmanagements 

Die verwaltende Grundhaltung hat sich in langfristiges und proaktives unternehmerisches
Denken und Handeln gewandelt.

Der englische Begriff  Human Resource Management ist inhaltlich weitgehend mit Perso-
nalmanagement gleichzusetzen. Allerdings wird hier die strategische Bedeutung des Personals 
noch stärker betont. 

Objekte des Personalmanagements sind alle im Unternehmen beschäftigten Menschen. Sie 
werden auch als Personal bezeichnet. Die Begriffe Arbeitnehmer, Belegschaft oder Mitarbeiter 
haben aus personalwirtschaftlicher Sicht dieselbe Bedeutung. Die Bezeichnung Mitarbeiter 
sollte ursprünglich das partnerschaftliche Verhältnis im Unternehmen betonen. Heute wird sie 
i.d.R. im Zusammenhang mit einem Vorgesetzten und den ihm unterstellten Arbeitnehmern 
gebraucht.  

Die Ressource Personal unterscheidet sich durch einige Besonderheiten von den anderen 
Produktionsfaktoren:1 

Einerseits ist das Personal Aufgaben- und Entscheidungsträger. Zur Aufgabe gehören
Kompetenz und Verantwortung. Nur der Mensch kann Verantwortung für sein Tun über-
nehmen und Entscheidungen treffen, andere Ressourcen können das nicht.

Der Mitarbeiter ist außerdem ein Individuum, das eigenständige Ziele und Vorstellungen
ins Unternehmen einbringt.
Gleichzeitig schließen sich Mitarbeiter zur Vertretung ihrer Interessen mit Gleichgesinnten
zu Koalitionen zusammen.
Personal verursacht zwar Kosten, ist aber auch der „Gewinnverursacher“ des Unterneh-
mens.

Zum Personal gehören: 

Arbeiter
Angestellte
leitende Angestellte
Auszubildende
Praktikanten

Die früher oft vorgenommene Unterscheidung zwischen Arbeitern, die überwiegend körper-
lich-mechanische Tätigkeiten ausüben, und Angestellten, die vornehmlich geistig-gedankliche 
Aufgaben erfüllen, ist heute weitgehend bedeutungslos geworden. Sie ist insbesondere bei 
hochqualifizierten Facharbeitern überholt.  

Diese Aufteilung wurde auch im Arbeitsrecht nach und nach aufgegeben. Unterschiedliche 
gesetzliche Regelungen für Arbeiter und Angestellte, wie es sie beispielsweise beim Kündi-
gungsschutz gab, wurden vereinheitlicht. Lediglich bei der Rentenversicherung unterschied 

1 vgl. Jung (2011), S. 11 f. 
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man noch lange zwischen Arbeitern und Angestellten. Im Jahr 2005 haben sich die Renten-
versicherungsträger in Deutschland als Deutsche Rentenversicherung Bund unter einem ge-
meinsamen Dach zusammengeschlossen. Davor gab es neben der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte (BfA) 22 Landesversicherungsanstalten (LVA), die für die Rentenversicherung 
der Arbeiter zuständig waren, sowie die Bundesknappschaft, die Seekasse und die Bahnversi-
cherung, bei denen besondere Arbeitnehmergruppen versichert waren. Insofern ist auch hier 
die Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern irrelevant geworden.  

Eine besondere Gruppe des Personals sind die leitenden Angestellten. Für sie gelten eigene 
Regeln beim Kündigungsschutz und bei der Mitbestimmung. Sie sind beispielsweise zur selb-
ständigen Einstellung und Entlassung von Personal berechtigt oder haben Prokura bzw. 
Generalvollmacht oder nehmen im Wesentlichen eigenverantwortlich unternehmerische Auf-
gaben wahr, die ihnen wegen deren Bedeutung für Bestand und Entwicklung des Unterneh-
mens aufgrund besonderer Erfahrungen und Kenntnisse übertragen werden.2 Sie sind also 
einerseits Arbeitnehmer, haben aber andererseits Arbeitgeberfunktionen zu erfüllen. Im Ein-
zelfall ist die Abgrenzung, wer leitender Angestellter ist, oft schwierig. In tarifvertragliche Ent-
geltregelungen sind sie in der Regel nicht einbezogen. 

Praktikanten und Auszubildende gehören ebenfalls zum Personal. Sie sammeln zeitlich be-
fristet erste Praxiserfahrungen bzw. durchlaufen eine Berufsausbildung.  

Unternehmensleitung, Vorgesetzte, Personalabteilung, Betriebs- bzw. Personalrat sowie der 
einzelne Mitarbeiter selbst sind die Träger personeller Entscheidungen.  

Während die Unternehmensleitung unter Beteiligung der Personalabteilung personalpoliti-
sche Ziele setzt und diese in die Unternehmenspolitik integriert, übernehmen die direkten 
Vorgesetzten einen Großteil der operativen personalwirtschaftlichen Aufgaben. Letztlich liegt 
die Verantwortung für ihre Mitarbeiter bei ihnen und erst in zweiter Linie bei der Personal- 
abteilung. Ihre Hauptaufgaben sind Personaleinsatz, Personalführung und die Motivierung ih-
rer Mitarbeiter.  

Die Personalabteilung steht ihnen dabei unterstützend und steuernd zur Seite. Sie über-
nimmt außerdem vielfältige Service-Funktionen und ist für arbeitsrechtliche Problemstellun-
gen zuständig.  

Über seine umfangreichen Mitbestimmungsrechte gehört der Betriebs- bzw. Personalrat ins-
besondere als Verhandlungspartner ebenfalls zu den Trägern des Personalmanagements. 

Auch der einzelne Mitarbeiter darf  in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden. Seine 
Qualifikation, sein Potenzial sowie seine Ziele und Bedürfnisse gehen in personalwirtschaft-
liche Entscheidungen ein.  

2 vgl. Jung (2011), S. 10; Becker (2010), S. 23. 
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Unternehmen können aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Sie werden gegründet und 
weitergeführt, um den Nutzen ihrer Eigentümer, z.B. in Form von Gewinn, zu maximieren. 
Gleichzeitig sind sie soziale Systeme, in die Menschen ihre jeweiligen Bedürfnisse einbringen. 
Für das Personalmanagement ergeben sich daraus zwei formale Zielgruppen: 

Wirtschaftliche Ziele: Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten stehen zunächst die Bereit-
stellung und der optimale Einsatz der Ressource Personal im Mittelpunkt des Personalma-
nagements. Die notwendige Zahl von Mitarbeitern mit der passenden Qualifikation muss
zur rechten Zeit und am richtigen Ort vorhanden sein. Eine quantitative Unterdeckung an
Arbeitsleistung kann über den internen oder externen Arbeitsbeschaffungsmarkt beseitigt
werden. Bei qualitativen Defiziten helfen z.B. Personalentwicklungsmaßnahmen. Eine
Überdeckung kann durch interne oder externe Freisetzung behoben werden. Das zweite
wirtschaftliche Ziel ist die Steigerung der Arbeitsleistung, die man insbesondere durch Mo-
tivation über materielle und immaterielle Anreize erreichen will. Sind die ersten beiden
Ziele verwirklicht, dann dient dies der Optimierung des Leistungsbeitrags. Auch dieses
dritte Ziel will man mittels eines sorgfältig durchdachten materiellen und immateriellen
Anreizsystems erreichen, welches Kreativität, Flexibilität, Leistungsbereitschaft, unterneh-
merisches Denken und Loyalität fördern soll.
Soziale Ziele: Sie spiegeln die Interessen, Erwartungen und Forderungen der einzel-
nen Mitarbeiter und der verschiedenen Mitarbeitergruppierungen (z.B. Gewerkschaf-
ten) gegenüber dem Unternehmen wider. Sie beziehen sich auf  die Verbesserung materi-
eller und immaterieller Verhältnisse und weichen teilweise erheblich voneinander ab. Ma-
terielle Forderungen können z.B. höheres Entgelt, Beteiligung am Unternehmenserfolg
oder höhere Betriebsrenten sein. Zu den immateriellen Erwartungen gehören unter ande-
rem die Personalentwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, die Reduzierung der
Umgebungsbelastung, soziale Kontaktmöglichkeiten und Arbeitsplatzsicherheit.

Zwischen den wirtschaftlichen und den sozialen Zielen des Personalmanagements scheint zu-
nächst ein Zielkonflikt zu bestehen. Bei genauerem Hinsehen entpuppt er sich jedoch als 
Zweck-Mittel-Beziehung.  

Um die Ressource Personal bestmöglich einsetzen zu können und eine Steigerung der Arbeits-
leistung zu erreichen, muss man die Besonderheiten dieses Produktionsfaktors beachten, d.h. 
die sozialen Ziele sind mit in den Managementprozess einzubeziehen. Sie dienen letztlich der 
Erreichung der wirtschaftlichen Ziele. Man geht dabei davon aus, dass Mitarbeiter umso moti-
vierter sind, ihre Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen und die wirtschaftlichen Ziele zu 
erreichen, je mehr auf  die Befriedigung ihrer Bedürfnisse eingegangen wird. 

Im Übrigen würde man bei jeder anderen Ressource ebenso verfahren und nicht bewusst ge-
gen deren Besonderheiten handeln. Ein Rohstoff, der bestimmte klimatische Lagerbedingun-
gen benötigt, um nicht zu verderben, wird selbstverständlich entsprechend aufbewahrt. An-
sonsten würde man dem Unternehmen mutwillig schaden und die wirtschaftliche Zielerrei-
chung beeinträchtigen. Nicht anders stellt sich die Situation bei der Ressource Personal dar, 
deren Besonderheit die Berücksichtigung sozialer Ziele erfordert.  
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Neben den beiden genannten Zielgruppen sind weitere zu berücksichtigen, die von verschie-
denen Interessengruppen an das Personalmanagement herangetragen werden: 

Volkswirtschaftliche Ziele: Der Staat erwartet von Unternehmen, dass sie nicht nur auf
betriebswirtschaftliche Effizienz ausgerichtet sind, sondern auch einen Beitrag zum volks-
wirtschaftlichen Gemeinwohl leisten, dazu gehört z.B. die Schaffung von Ausbildungsplät-
zen über den kurzfristigen betrieblichen Bedarf  hinaus.
Rechtliche Ziele: Das Personalmanagement soll für Mitarbeiter und Vorgesetzte Rechts-
sicherheit in allen Arbeitssituationen herstellen.
Organisatorische Ziele: Aus organisatorischer Sicht hat Personalmanagement die Auf-
gabe, die Mitarbeiter mit ihren Qualifikationen und Bedürfnissen sinnvoll in die Organisa-
tionsstruktur einzugliedern.
Ethische Ziele: Bei jeder personalwirtschaftlichen Entscheidung fließen die Werthaltun-
gen der Entscheidungsträger mit ein. Bei der Festlegung des Handlungsrahmens ist ein
Unternehmensleitbild hilfreich, das die Entscheidungs- und Handlungsalternativen ein-
grenzt.

Die formalen Ziele werden erreicht, indem das Personalmanagement seine Sachziele, d.h. 
seine Aufgabenfelder (Funktionen) systematisch erfüllt. Einen Überblick über diese gibt 
Abb. 1-1.  

  Abb. 1-1: Aufgabenfelder des Personalmanagements 

Mit der Personalbedarfsplanung wird der quantitative und qualitative Bedarf  an Arbeitsleis-
tung ermittelt. Diese muss in der richtigen Qualität und Menge zum richtigen Zeitpunkt für 
die notwendige Dauer am richtigen Ort zur Verfügung stehen.  

Durch die Personalbeschaffung wird eine personelle Unterdeckung beseitigt. Dazu wird zu-
nächst ein Anforderungsprofil ermittelt und anschließend festgelegt, ob es sinnvoller ist, die 
Unterdeckung an Arbeitsleistung durch interne oder externe Beschaffungsmaßnahmen zu be-
heben. Die Möglichkeiten der Personalbeschaffung reichen von Überstunden und Versetzun- 
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gen über Personal-Leasing und den Einsatz von Interim Managern bis zu Neueinstellungen 
durch gezielte Abwerbungen. 

Im Rahmen der Personalauswahl wird derjenige Bewerber ermittelt, der den Stellenanforde-
rungen am besten entspricht. Dies geschieht heute normalerweise mit Hilfe des Internets. Das 
Unternehmen analysiert zunächst die eingegangenen Informationen, anschließend folgen ggf. 
Vorstellungsgespräche, oft im ersten Schritt telefonisch. Immer mehr Unternehmen setzten 
zusätzliche Auswahlverfahren wie z.B. Assessment Center (AC) ein. Mit dem Abschluss des 
Arbeitsvertrags endet die Auswahlphase. 

Danach erfolgt die Einführung und Einarbeitung (Onboarding) des neuen Mitarbeiters. Er 
soll möglichst zügig die mit der Stelle verbundenen Aufgaben übernehmen und sich in der 
neuen Arbeitssituation zurechtfinden. Je schneller und besser es gelingt, den Mitarbeiter fach-
lich und sozial in das Unternehmen zu integrieren, desto eher steht dem Unternehmen seine 
volle Arbeitsleistung zur Verfügung. 

Personaleinsatz und -erhaltung befassen sich mit den passenden Anreizen, um den Mitar-
beiter zur Leistung zu motivieren. Materielle Anreize sind z.B. das Entgelt für die geleistete 
Arbeit, die gesetzlichen, tariflichen oder freiwilligen Sozialleistungen sowie Mitarbeiterbeteili-
gungen am Erfolg oder Kapital des Unternehmens. In den letzten Jahren haben immaterielle 
Anreize stark an Bedeutung gewonnen. Beispielsweise wirken sich die Struktur der Arbeit, die 
Arbeitszeitgestaltung und der Führungsstil des Vorgesetzten leistungsfördernd bzw. leistungs-
hemmend aus. 

Bei der Personalbeurteilung geht es um die Leistung, das Verhalten und das Potenzial der 
Mitarbeiter. Sie liegt den Entscheidungen über Entgelt, Personalentwicklung, Beförderung, 
Versetzung etc. zugrunde. Zur klassischen Beurteilung durch den Vorgesetzten kommen im-
mer öfter Aufwärtsbeurteilungen hinzu, bei denen die Mitarbeiter die Leistungen und das Ver-
halten ihrer Chefs bewerten. Beurteilungen durch Kollegen, Kunden oder Lieferanten erfolgen 
hingegen selten. 

Unter Personalentwicklung versteht man alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Qualifika-
tion der Mitarbeiter zu verändern und zu verbessern. Neben den fachlichen Kompetenzen 
wird verstärkt auf  soziale Kompetenz und Methodenkompetenz gesetzt. Dabei stehen nicht 
nur die aktuellen Aufgaben des Stelleninhabers im Blickfeld, es werden auch künftige Verän-
derungen und die sich wandelnden Anforderungen berücksichtigt.  

Mit der Personalfreisetzung wird eine Überdeckung an Arbeitsleistung beseitigt. Dabei kom-
men interne oder externe Maßnahmen in Betracht. Beispiele sind Einstellungsstopps, vorzei-
tige Pensionierungen oder Kündigungen. Das Outplacement hat vor allem bei Führungskräf-
ten an Bedeutung gewonnen.  

Diese Aufgabenfelder können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, vielmehr sind 
sie miteinander verknüpft. Zudem bestehen Beziehungen nach außen, z.B. zum Arbeitsbe-
schaffungsmarkt und zu Bildungsinstitutionen.  

Das Personalmanagement erfüllt, wie in Abb. 1-2 ersichtlich, seine Aufgaben in allen betrieb-
lichen Teilbereichen.  


