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Mitarbeiter als wichtigstes Kapital Ihres Unternehmens 

Der Trend ist offensichtlich: Gute Arbeitskräfte 
werden immer knapper, der Kampf um die Talente 
ist voll entbrannt. Dazu kommt, dass die Globa-
lisierung und das E-Business völlig neue Quali-
täten bei den Mitarbeitern erfordern, ebenso wie 
die zahlreichen Mergers & Akquisition, die letzten 
Endes nur von kompetenten Mitarbeiter bewältigt 
werden können. 

Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass der 
Wert des einzelnen Mitarbeiters steigt. Sprach 
man früher lapidar von Personal und dann mit 
einem Beigeschmack der Geringschätzung von 
den Human Ressourcen, so handelt heute alles 
vom Humankapital. 

Bringen Sie Ihr Personalwesen auf den Stand 

der Zeit 

 Fokussieren Sie die Personalabteilung nicht 
mehr auf die reine Verwaltung der Mitarbeiter, son-
dern geben Sie klare strategische Ausrichtung. Die 
Human Ressources müssen heute in vielen 
Branchen und Unternehmen als ein strategischer 
Erfolgsfaktor begriffen werden. Der Faktor Mensch 
ist deshalb unbedingt Chefsache. 

 Das Personalwesen darf nicht mehr reaktiv, 
sondern muss proaktiv sein. Wenn Menschen 
knapper und wichtiger werden, müssen sie aktiv 
umworben werden. Betreiben Sie deshalb ein für 
Bewerber sichtbares und attraktives Recruiting, 
etablieren Sie Programme zur Mitarbeiterbindung 
und betreiben Sie eine gezielte Personal- 
entwicklung. 

 Richten Sie Ihr Personalmanagement nicht an 
der Produktion aus, sondern konsequent am Ser-
vice. Auch in industriellen Fertigungsbetrieben 
sind die Mitarbeiter heute Dienstleister, die den 

Kunden nicht nur Waren, sondern auch Unter-
stützung und Lösungen anbieten. 

 Bergreifen Sie den einzelnen Mitarbeiter 
nicht mehr als Kostenfaktor, sondern denken 
Sie an den Ertrag, den Sie als Unternehmer aus 
Ihrem Humankapital ziehen. Kalkulieren Sie 
Gewinne aus einzelnen Mitarbeiterleistungen, 
und denken Sie an entgangene Umsätze bei 
Kündigungen oder unbesetzten Stellen. 

So organisieren Sie Ihr Human-Capital-Man-

agement richtig 

 Etablieren Sie das Personalwesen Ihres Unter-
nehmens nicht mehr getrennt von der Unter-
nehmensvision, sondern betrachten Sie es als 
eine Schlüsselkomponente dieser Vision. In 
zukunftsfähigen Unternehmen dreht sich heute 
zwar nicht alles, aber doch sehr vieles um den 
Mitarbeiter. Ein Unternehmen, das die Mitarbeiter 
in seiner Vision Ignoriert oder Ihnen keinen 
gebührenden Raum zugesteht, wird früher oder 
später wertvolle Wettbewerbsvorteile verlieren. 

 Ersetzen Sie die klassische funktionale 
Organisation der Personalabteilung (Lohn, Urlaub, 
Weiterbildung etc.) durch eine prozessorientierte 
Organisation. Organisieren Sie das Human-
Capital-Management beispielsweise biographisch 
nach Entwicklungsstadien der einzelnen Mit-
arbeiter. Der Berufsanfänger hat andere Be-
dürfnisse und muss anders betreut werden als die 
aufstrebende Führungskraft, die junge Mutter oder 
der ältere Mitarbeiter in den letzten Jahren des 
Arbeitszyklus. 

 Richten Sie ein dreistufiges Human-Capital-
Management ein, wenn es die Größe Ihres 
Unternehmens zulässt. Während sich erstens das 
Corporate-Human-Capital-Management auf die 
Strategie und die Planung hinsichtlich der Mit-
arbeiterschaft konzentriert, ist zweitens das 
Bereichsmanagement auf den operativen Einsatz 
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des Humankapital fokussiert. Verwaltungs-
funktionen werden schließlich drittens von einem 
Human-Capital-Service-Center übernommen. Be-
nennen Sie diese drei Bereiche ruhig mit einge-
führten Begriffen aus dem Personalwesen Ihres 
Unternehmens. Dabei gliedern sich die Aufgaben 
der Bereiche wie folgt auf: 

Corporate-HC-Mangagement: Hier werden die 
Human-Kapital-Strategie des Unternehmens 
ebenso entwickelt wie die Programme zur Mit-
arbeiterentwicklung. Das Corporate-HC-Manage-
ment ist für die Leistung des gesamten Personal-
wesens im Unternehmen verantwortlich, kommu-
niziert wesentlich mit der Unternehmensleitung 
und kauft Leistungen in einzelnen Bereichen zu - 
beispielsweise Trainings oder Bewertungs-
leistungen. 

HC-Bereichsmanagement: Hier geht es um die 
optimale personalwirtschaftliche Betreuung der 
Mitarbeiter im operativen Einsatz. Der HC-
Bereichsleiter entwickelt spezifische, das heißt 
bereichsbezogene Strategien und Programme. 
Dabei arbeitet er eng mit den Geschäftsbereichs-
leitern zusammen und plant entsprechend zuge-
schnittene Maßnahmen. 

HC-Service-Center: Verwaltungstätigkeiten wie 
Abrechnung von Überstunden, Bearbeitung von 
Urlaubsanträgen oder die Bearbeitung von 
Anmeldungen zur Weiterbildung werden auch im 

Human-Capital-Management nicht überflüssig.  
Sie werden aber an ein Service-Center delegiert, 
das sich als operative Dienstleistungsstelle 
ausschließlich um die Belange der Mitarbeiter 
kümmert. Dieses Service-Center ist auch für die 
permanente Information der Mitarbeiter in Sachen 
Personalarbeit verantwortlich und liefert den 
Support für die unterstützenden Technologien der 
Personalabteilung. 
Unterstützen Sie das Human-Capital-Manage-
ment durch moderne Informationssysteme. 
Wichtige Aspekte sind dabei der Self Service bei- 

spielsweise im Rahmen virtueller Service 
Center. Mit leitungsfähigen IT-Systemen für das 
Human-Capital-Management schlagen Sie 
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: 

Über gut gemachte Personalseiten, 
beispielsweise im Intranet, ermöglichen Sie den 
Mitarbeitern, sich jederzeit zu informieren. Er 
fühlt sich nicht mehr vom Informationsfluss des 
Personalwesens abgeschnitten, sondern hat 
Zugang zu aktuellem Wissen und kann sich auf 
Nachfrage informieren. Das gilt nicht zuletzt für 
das Wissen über Entwicklungsmöglichkeiten im 
Unternehmen, erforderliche Fertigkeiten oder 
Leistungsanforderungen anderer Positionen. 

Entlastung des Management: IT-Systeme kön-
nen das Human-Capital-Management ebenso wie 
das operative Management in den einzelnen 
Unternehmensbereichen massiv entlasten. Die 
Führungskraft hat nicht nur einen permanenten 
Zugang zu Informationen über Leistungen und 
Entwicklungen, sie kann auch papierlose Infor-
mationen sehr schnell abfragen und weitergeben. 
Darüber hinaus erleichtern moderne IT-Systeme 
allgemeine Bekanntgaben im Unternehmen und 
die Durchführung von Vergleichen im Sinne eines 
Benchmarking: Wie sehen die Leistungen von 
Mitarbeitern im Vergleich mit Optimalzustand aus? 

Effizienzsteigerung in der Unternehmensleitung: 
Auf der Ebene der Geschäftsführung führt der 
Einsatz von HC-Informationssysteme in der Regel 
zu markanten Kostensenkungen und Leistungs-
verbesserungen. So hat die Unternehmensleistung 
über IT-Systeme Zugang zu globalen Datenbanken 
über Management- oder Technikressourcen. Der 
Servive von Personalberatern kann durch die 
Einbindung in das System deutlich verbessert, die 
Kosten für Mitarbeitertransaktionen können 
reduziert werden. Schließlich sichern IT-Systeme 
die hohe Übereinstimmung der HC-Programme mit 
den gesetzlichen Vorgaben und ermöglichen die 
Berichtswesen über den "Return-on-Human-
Capital". 
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