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Unterlagen zum Vortrag von Wilfried W. Horn 

beim XING HR-Stammtisch am 10.09.2014 in München 
 

 

Studie zum Wertbeitrag von HR zur Unternehmensstrat egie 
– HR aus Sicht der Unternehmensführung - 

Welchen Wertbeitrag leistet HR zum Unternehmenserfo lg?  

Die HR Funktion befindet sich in einem Spannungsfeld.  

Auf der einen Seite werden die Rahmenbedingungen 
(Demographische Entwicklung, Fachkräftemangel, 
Wertewandel) immer schwieriger.  

Auf der anderen Seite steigen die Anforderungen der 
Unternehmensführung an HR.  

Wie können Personaler diesen Anforderungen im Rahmen der 
eigenen Ressourcen und Kompetenzen am besten 
nachkommen?  

Und wie schafft es das Topmanagement, gemeinsam mit HR 
das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben? 

In Kooperation mit der HBM Unternehmerschule der Universität 
St. Gallen wurden im Februar 2013 

158 Unternehmensentscheider, die als unternehmensinterne 
HR-Kunden gelten, telefonisch befragt.  

Die daraus gewonnen quantitativen Daten wurden 
anschließend mit 15 Geschäftsführern und Vorständen ohne 
HR-Zuständigkeit aus unterschiedlichen Branchen in 
persönlichen Interviews validiert und bewertet. 

  



2 

 

Zentrale Ergebnisse  

HR ist ein Top-Thema für die Unternehmensführung !!!  

• Qualifizierte Führungskräfte, engagierte Mitarbeiter, Top-
Leister auf Schlüsselpositionen, eine gute Positionierung als 
Arbeitgeber sowie langfristige HR-Strategien werden als sehr 
wichtig erachtet. 

• Aber: Knapp 50 Prozent  sind nur mittelmäßig zufrieden mit 
dem Beitrag von HR zu strategischen und wertschöpfenden 
Themen.  
 

• Das Fazit: Die Unternehmen sind operativ gut unterwegs – 
für strategische Themen gilt das jedoch nicht. 
 

• Chance zur Positionierung: Stärkere HR-Begleitung bei 
strategischen Themen wie Internationalisierung, Investitionen 
und Mergers & Acquisitions wird von 
Unternehmensentscheidern gewünscht. 
 

 

Claudio Sachar  (nunmehr Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
der MA&T Organisationsentwicklung GmbH) formulierte letztes 
Jahr im XING-Forum „Human Resources Allgemein“ die Frage: 
Ist Personalstrategie gleich Unternehmensstrategie ? 

Das Humankapital ist der entscheidendste Erfolgsfaktor einer 
Unternehmung und spiegelt gleichzeitig auch dessen 
Wettbewerbsfähigkeit wider.  

Um das volle Potenzial der Belegschaft zu entfalten, ist nicht 
nur eine optimale Allokation der Ressourcen nötig - auch 
müssen langfristige Ziele des Unternehmens in die strategische 
Agenda der Personalabteilungen implementiert werden. 
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Der Mehrwert, der durch eine an die Unternehmensstrategie 
angepasste Personalstrategie entstehen kann scheint jedoch 
nicht für alle Unternehmen ein Grund für entsprechende 
Anpassungsmaßnahmen zu sein.  

Vielmehr scheint es, als würden einige Unternehmen sogar 
gänzlich auf eine konzeptionelle und zielorientierte HR-
Strategie verzichten. Laut der Kienbaum-Studie „HR-Strategie 
& Organisation“ leiten nur 50 Prozent der befragten 
Unternehmen ihre Personalstrategie aus der 
Unternehmensstrategie ab.  

Zudem haben nur 43 Prozent der Studienteilnehmer überhaupt 
eine schriftlich fixierte bzw. durch den Vorstand abgesegnete 
HR-Strategie.  

Bei einer offensichtlichen Korrelation zwischen Umfang und 
Qualität der HR-Strategieprozesse auf der einen sowie 
Effektivität und Effizienz der HR-Arbeit auf der anderen Seite, 
kann das Fehlen einer Personalstrategie, so die Studie, 
durchaus negative Auswirkungen auf die Performance eines 
Unternehmens haben. 

Die Aufgaben der Personalabteilung aber auch anderer 
Abteilungen, wie zum Beispiel der Beschaffung, scheinen sich 
derzeit noch mehr auf das operative Geschäft zu konzentrieren.  

Vielleicht auch begründet durch Personalkürzungen und die 
dadurch hervorgerufenen Engpässe. Denn es bleibt wenig Zeit 
für strategische Überlegungen oder die Strategieentwicklung 
bzw. -ableitung, wenn das Tagesgeschäft die volle 
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter/innen erfordert und somit die 
gegebenen Kapazitäten völlig ausschöpft.  
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Das Thema Personalstrategie birgt großes Potenzial. Je mehr 
Personalabteilungen bereit sind, sich von der reinen 
Bereitstellung administrativer Dienste hin zu einer 
Unterstützung strategischer Unternehmensziele zu bewegen, 
desto größer können entstehende Synergieeffekte sein.  

In diesem Kontext sind unter anderem  

• eine gezielte Personalentwicklung,  
• eine gut durchdachte Personalbedarfsplanung,  
• eine strategieorientierte Erstellung neuer Stellen sowie  
• eine zukunftsorientierte Besetzung bereits vorhandener 

vakanter Stellen aber auch  
• ein entsprechendes Change und Diversity Management zu 

nennen.  

Die genannte Kienbaum-Studie spricht in diesem 
Zusammenhang auch davon, das einige Unternehmen bereits 
Steuerungs- und Projektbereiche in die eigene 
Personalabteilung implementiert haben - ein sehr interessanter 
Ansatz! 
 

 

Kienbaum-Studie zu Attraktivität und Wertbeitrag vo n 
Personalbereichen 

Personalabteilungen haben ein Imageproblem  
 
Gummersbach, 20. März 2014  Das Image der 
Personalbereiche ist in vielen Unternehmen eher schlecht – 
und das, obwohl der Faktor Mensch als Erfolgsgarant für 
nachhaltigen unternehmerischen Erfolg immer wichtiger wird:  

Sowohl Führungskräfte aus anderen Geschäftsbereichen als 
auch die Mitarbeiter der Personalabteilungen selbst schätzen 
den Wertbeitrag des HR-Bereichs als gering bis mäßig ein.  
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Für mehr als die Hälfte der Unternehmen ist die Bedeutung der 
HR-Funktion deutlich geringer als etwa die des Bereichs 
Unternehmensstrategie und -entwicklung.  

Sogar 45 Prozent der Führungskräfte und Mitarbeiter aus den 
HR-Abteilungen stellen sich selbst ein solches schlechtes 
Zeugnis aus.  

Hingegen sind nur 18 Prozent aller befragten Professionals 
davon überzeugt, dass das Image von HR so gut ist wie das 
anderer Unternehmensbereiche.  

Das ergab die aktuelle Kienbaum-Studie „HR 4 HR. 
Professionalisierung von HR-Funktionen durch 
Kompetenzentwicklung und attraktivere Karrieren“. Dazu hat 
die Managementberatung Kienbaum in Kooperation mit dem 
Personalmagazin 180 Manager und Mitarbeiter aus rund 120 
deutschen Unternehmen sowie 425 Studierende befragt. 

„Es ist paradox, dass die HR-Funktion auch innerhalb der 
Unternehmen einen so schlechten Ruf hat. Denn die Relevanz 
der HR-Handlungsfelder, wie beispielsweise 
Arbeitgeberattraktivität oder Talentmanagement , wird sogar 
höher eingestuft als die anderer strategischer Themen.  

Doch das schlechte Abschneiden von HR hat Ursachen, an 
denen die Personalbereiche ansetzen können:  

Zum einen ist es für HR schwierig, Kennzahlen  zu liefern, die 
die Leistungsfähigkeit  und den Wertbeitrag  nachweisen.  

Zum anderen sind Personaler meist keine guten Verkäufer. 
Deshalb kommunizieren sie Erfolge häufig gar nicht an ihre 
internen Kunden“, sagt Thomas Faltin, Partner und Senior 
Direktor bei Kienbaum Management Consultants. 
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Personalern fehlen häufig Schlüsselkompetenzen  
Den HR-Funktionen mangelt es häufig an notwendigen 
Kompetenzen: Aus Sicht der internen Kunden kann zum 
Beispiel jeder dritte HR Business Partner die Ansprüche der 
Führungskräfte außerhalb von HR nicht erfüllen.  

Die Einschätzungen der befragten Personaler und der internen 
Kunden klaffen jedoch weit auseinander:  

Während nur gut ein Viertel der internen Kunden insgesamt 
mehr als zufrieden mit ihrem HR Business Partner ist, sind 
immerhin 43 Prozent der Personaler der Meinung, dass sie die 
Kompetenzanforderungen übertreffen. 
 
„Die HR Business Partner bringen Stärken und Schwächen mit: 
Sie haben viel Know-how im Beziehungsaufbau, sind 
gleichzeitig jedoch schwach in der strategischen, business-
orientierten Beratung.  

Dieses zuletzt genannte Know-how ist allerdings zwingend 
erforderlich, um die wichtigsten People-Themen in der 
Organisation zu adressieren.  

Die mangelnden Kompetenzen schmälern das Ansehen der 
HR-Abteilung innerhalb und außerhalb des Unternehmens. 
Deshalb ist es für business-affine Professionals und 
Absolventen nicht attraktiv, eine Tätigkeit im Personalbereich 
zu übernehmen. Doch genau diese Talente könnten die 
vorhandenen Kompetenzlücken füllen und das Image 
verbessern“, sagt Thomas Faltin. 
 
HR vernachlässigt die Kompetenzentwicklung seiner 
Business Partner  
Die Mehrzahl der Unternehmen hat einen großen 
Nachholbedarf, wenn es um die Entwicklung der für HR 
Business Partner benötigten Kompetenzen geht:  
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Lediglich zwei Prozent der Studienteilnehmer beachten bei der 
Konzeption von HR-Entwicklungsprogrammen die 
rollenspezifischen Kompetenzanforderungen der 
Business Partner in Gänze.  

Bei 68 Prozent der Personaler fehlt sogar eine Definition der 
notwendigen Kompetenzen komplett. 
 
„Diese Ergebnisse weisen deutlich auf eine mögliche Ursache 
für die Kompetenzlücken hin. Doch wenn die Performance von 
HR gesteigert werden soll, müssen zunächst die relevanten 
Anforderungen für HR-Mitarbeiter definiert und im Einstellungs- 
und Personalentwicklungsprozess berücksichtigt werden“, sagt 
Thomas Faltin von Kienbaum. 

Professionals vermissen attraktive Karrieremöglichk eiten 
in HR  
Die befragten Manager legen bei ihrer Karriereplanung vor 
allem Wert auf herausfordernde Tätigkeiten, 
Führungsverantwortung und individuellen 
Gestaltungsspielraum.  

Doch 56 Prozent der Studienteilnehmer sind der Meinung, dass 
sie mit einer Tätigkeit im HR-Bereich keinen weiteren 
Karriereschritt vorbereiten können. Mehr als die Hälfte der 
Manager befürchtet sogar, dass ein Job im Personalbereich 
karriereschädigend wirkt. 
 
Bei den Studierenden ist das Image eines Jobs im HR-Bereich 
unterschiedlich. Für die weiblichen Befragten ist der 
Personalbereich interessanter als für ihre männlichen 
Kommilitonen:  

Während für 60 Prozent der Frauen ein Berufseinstieg im HR-
Bereich in Frage kommt, können sich nur 38 Prozent der 
Männer vorstellen, mit einer Tätigkeit in der Personalabteilung 
ins Berufsleben zu starten. 
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Stärkere Einbindung in Unternehmensprozesse steiger t die 
Attraktivität von HR  
Mit den für die Rolle als strategischer Partner notwendigen 
Kompetenzen kann der Personalbereich auch die Attraktivität 
von Karrieren in HR erhöhen:  

41 Prozent der befragten Manager sind der Meinung, dass der 
HR-Bereich sein Image dadurch verbessern kann, wenn sich 
Personaler stärker in die Entwicklung der 
Unternehmensstrategie einbringen und die Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen fördern.  

Gut ein Drittel der Befragten ist der Ansicht, dass der 
Wertbeitrag des HR-Bereichs deutlich steigt, wenn sich die 
Personalabteilung künftig frühzeitig in Veränderungsprozessen 
engagiert. 

 

 

ESSAY: Die Marke – der Chef. 

Marken sind für den Verbraucher Lockmittel. Marken sind 
Status, Identifikation, Lebensgefühl, Vertrauen und 
Orientierung. Alles hat mit Emotionen, Sympathie und Kauflust 
zu tun. 

In den Unternehmen ist die Marke verantwortlich, wenn es läuft 
und die Kundschaft vom Wettbewerber fern hält. 

Und wenn es mal nicht so läuft, dann muss die Marke es 
richten, dann ist die Marke die größte Baustelle, dann steht die 
Marke den großartigen Produkten eher im Weg, als dass sie 
hilft.  
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Dann muss man die Marke schärfen, dann muss man sie 
„polieren“, dann muss sie jünger, moderner und attraktiver 
gemacht werden. 

Alles klingt danach, als ob die Marke ein wichtiger und 
wesentlicher Mitarbeiter im Unternehmen mit sehr viel Einfluss 
ist. Eigentlich kann das nur der Chef sein. 

Der gute Chef ist allerdings nicht nur für den Umsatz zuständig.  

Er ist für die gesamte Unternehmensführung zuständig.  

Er muss nach innen und nach außen wirken.  

Er muss eine langfristige Zielsetzung verfolgen und kurzfristige 
Ziele erreichen.  

Er muss für Dinge kämpfen, er muss eine verlässliche 
Persönlichkeit haben und er muss Richtlinien vorgeben und auf 
ihre Einhaltung achten.  

Er muss regeln und organisieren.  

Er muss sein gesamtes Umfeld, seine Anteilseigner, seine 
Businesspartner, seine Lieferanten, seine Kollegen, seine 
Mitarbeiter und natürlich und vor allem auch seine Kunden 
begeistern und mitnehmen.  

Er muss Vertrauen schaffen, Orientierung geben, für Sympathie 
werben, Identifikation und Solidarität erzeugen und schließlich 
auch mit Emotionen und guten Produkt- und Preisargumenten 
bei den Kunden Kauflust erzeugen. 

Einen guten Chef will man nicht tauschen, denn was er sagt, 
dafür steht er ein, er hört zu und ist zum Dialog bereit und führt 
sein Unternehmen so, dass die Werte des Unternehmens 
erhalten bleiben und das Unternehmen über moderate 
Anpassungen trotzdem zeitgemäß bleibt. 
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All das kann eine Marke, wenn man sie als Leadership-Marke 
versteht. Wenn man begreift, welches Pfund man in der Hand 
hat und zulässt, dass sie nicht ein reines Marketing- oder 
Kommunikationsinstrument ist. 

Eine Leadership-Marke ist ein Führungsinstrument und agiert 
bereichsübergreifend.  

Eine Leadership-Marke reduziert Abteilungsgrenzen und fordert 
alle Verantwortlichen auf, darüber nachzudenken welchen 
Beitrag ihr Bereich im Sinne eines großen Ganzen zum 
gemeinsamen Erfolg beitragen kann.  

Eine Leadership-Marke leitet dazu an, dass alle Strategien, 
Taktiken und Maßnahmen aus allen Bereichen danach 
hinterfragt werden, ob sie einerseits ihren ursächlichen Zweck 
erfüllen und gleichzeitig auf das große Ganze, die Marke, 
einzahlen. 
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Bei Fragen bitte einfach wenden an: 

 


