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C	 Praxis:	 Der	 State-of-the-Art

Die in der Unternehmenspraxis existierenden Ansätze zur Bewertung des Human 
Capitals kommen aus sechs unterschiedlichen Denkrichtungen (Abb. 5). Der konzep-
tionelle Grundgedanke jeder Bewertungsklasse wird zu Beginn jedes der folgenden 
sechs Abschnitte kurz vorgestellt. Eine Basisformel verdeutlicht dabei jeweils die 
grundsätzliche Rechenlogik. Die zentralen Ansätze jeder Bewertungsklasse werden 
dann definiert (die Notation := bedeutet „ist definiert als“), spezifiziert, präsentiert 
und diskutiert.

Abb. 5: Klassifizierung der HC-Bewertungsansätze

Alle Ansätze werden hinsichtlich der Erfüllung der neun Postulate zum HC-Wert 
überprüft. Um eine Standardisierung der Darstellung zu erzielen, die der Lese-
freundlichkeit dient, wurden dabei fünf Veränderungen vorgenommen:

Die Bezeichnung der HC-Bewertungsansätze erfolgt unabhängig davon, ob es 
sich im Einzelnen um durch ™ oder ® geschützte Namen handelt, stets ohne 
die jeweiligen Symbole.

Alle Formeln werden nach Möglichkeit so wiedergegeben, dass sie einerseits 
relativ leicht zu erfassen, andererseits unmittelbar und konkret angewendet 
werden können. Aus diesem Grund können sich kleinere Abweichungen zu 
den Originalquellen ergeben.

Aus Gründen der besseren Nachvollziehbarkeit wurde eine Vereinheitlichung 
unterschiedlicher Begriffe (beispielsweise Intellektuelles Kapital oder Human-
potenzial) vorgenommen, wenn die entsprechenden Ansätze zur Bewertung des 
Human Capitals genutzt werden können. Der in diesem Buch relativ enge Fokus 
auf Human Capital als personalbezogenen Teil des Intellectual Capitals von 
Unternehmen ist dabei weitaus spezifischer als die generelle Beschäftigung mit 
jeglichen immateriellen Vermögenswerten: Schließt man aus den Kennzahlen 
für das Intellectual Capital eines Unternehmens auf dessen Human Capital, 
das eine Teilmenge des Intellectual Capitals ist, so gilt: HC ≤ IC. Das Human 
Capital ist also stets kleiner oder gleich dem Intellectual Capital. In diesem 
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Sinne wurden alle uns bekannten Ansätze berücksichtigt, die zur HC-Bewer-
tung genutzt werden können (auch wenn dies nicht bei allen die ursprüngliche 
Intention war) und die im Zusammenhang mit der Bewertung immateriellen 
Vermögens in der Literatur diskutiert werden.

Nicht berücksichtigt werden in diesem Buch die der Volkswirtschaftslehre 
entstammenden Berechnungsverfahren. Sie quantifizieren wie in der mikro-
ökonomischen Herangehensweise das Human Capital durch den Anteil am 
Gehalt, der über die für unqualifizierte Arbeit gezahlte Lohnsumme hinausgeht, 
oder berücksichtigen wie in der makroökonomischen Herangehensweise unter 
anderem den Gesundheitsstatus und den Bildungsstand der Bevölkerung als 
Determinanten des Human Capitals.

Schließlich haben wir einigen Ansätzen Namen gegeben, die bisher – ohne 
expliziten Namen – nur mit einzelnen Autoren verknüpft waren.

Kapitel C will einen Überblick über die 47 zurzeit prominentesten betriebswirt-
schaftlichen Ansätze zur HC-Bewertung bieten und damit eine Lücke schließen, 
da verschiedene Publikationen lediglich einige ausgewählte HC-Bewertungsansätze 
diskutieren oder sich mit der generellen Bewertung immaterieller Vermögenswerte 
beschäftigen, ohne dabei auf die HC-Bewertung zu fokussieren.51 Die folgenden 
Ausführungen erfüllen damit gleichzeitig die Funktion eines Nachschlagewerks. 

Neben kompakten Beschreibungen und weiterführenden Literaturangaben haben 
wir zusätzlich ein Symbolsystem entwickelt, das den jeweils vorgestellten Ansatz 
auf einen Blick charakterisiert (Abb. 6). Es besteht zunächst aus einer Matrix mit 
folgenden zwei Achsen (Dimensionen):

•	 Die horizontale Achse (? – i – e) betrifft den Bewertungsprozess, für den es 
mehrere Möglichkeiten gibt. Entweder weiß das Unternehmen überhaupt nicht 
genau, wie die HC-Bewertung erfolgt (Symbol „?“), beispielsweise weil Un-
ternehmensberatungen die HC-Bewertung vornehmen und nur die Ergebnisse 
präsentieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Unternehmen die HC-Bewer-
tung nach klaren Bewertungsvorschriften ausschließlich unternehmensintern mit 
nur innerhalb des Unternehmens verfügbaren Daten vornehmen kann (Symbol 
„i“). Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass die HC-Bewertung – über die 
interne Bewertung hinaus – zusätzlich durch Externe möglich ist (Symbol „e“), 
etwa unter Verwendung von frei zugänglichem Datenmaterial zum Beispiel aus 
Geschäftsberichten bei publikationspflichtigen Unternehmen. Damit kann die 
ansteigende Transparenz bei der HC-Bewertung angegeben werden.

•	 Die vertikale Achse (v – Z – €) betrifft das formale Ergebnis. Entweder besteht 
der HC-Wert aus rein verbalen Aussagen (Symbol „v“) oder zusätzlich aus 
einer wie auch immer gearteten Zahl (Symbol „Z“) oder zusätzlich aus einem 
konkreten Euro-Wert (Symbol „€“). Damit kann die ansteigende Exaktheit bei 
der Quantifizierung des Human Capitals angegeben werden.
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Die Positionierung eines HC-Bewertungsansatzes in dieser Matrix ist zunächst 
beschreibend. Formale Verbindlichkeit entsteht bei einer HC-Bewertung allerdings 
erst dann, wenn der Bewertungsprozess – bei welchem formalen Ergebnis auch 
immer – die Ebene der externen Bewertung („e“) erreicht und sich damit der ex-
ternen Kontrollierbarkeit unterwirft.

Allerdings besteht das Ziel nicht nur generell in formaler Verbindlichkeit, sondern 
darüber hinaus in einer inhaltlichen Verbindlichkeit, die auf HCM bezogen ist. 
Denn in dieser Matrix wäre ein formal verbindlicher Bewertungsansatz bereits 
gegeben, wenn jemand Marke, Preis und PS-Zahl seines Autos aufschreiben würde 
(Kombination „e – €“) – allerdings hätte er noch nichts mit Humankapitalbewer-
tung zu tun. Daher muss an dieser Stelle noch die inhaltliche Dimension ergänzt 
werden: Die Sprechblase über der Matrix (H – C – M) betrifft die Erfüllung der 
Postulate aus Kapitel B. Vergeben wird im Rahmen der Charakterisierung jedes 
HC-Bewertungsansatzes pro Postulat ein Strich bei absoluter Nichterfüllung, ein 
Häkchen in Klammern bei teilweiser Erfüllung und ein Häkchen bei vollständiger 
Erfüllung des jeweiligen Postulats. Um eine Medaille der Kategorien H – C – M 
zu erreichen, muss ein HC-Bewertungsansatz mindestens zwei von drei möglichen 
Häkchen aufweisen: für H bezogen auf die Postulate 1 bis 3, für C bezogen auf 
die Postulate 4 bis 6, für M bezogen auf die Postulate 7 bis 9. Durch die Anzahl 
errungener Medaillen kann die ansteigende HCM-Relevanz des HC-Werts ange-
geben werden. 

Je vollständiger ein HC-Bewertungsansatz charakterisiert wird (sinnvolles Ziel: 
obere Zeile in der Matrix und gleichzeitig alle drei Medaillen), desto weiter ist der 
HC-Bewertungsansatz auf dem Weg „Raus aus der Unverbindlichkeit!“ gekommen 
und desto besser erfüllt er die Ansprüche an ein substanzielles HCM. 

Die Bewertungen der einzelnen Ansätze werden dann in Kapitel D zu einer Ent-
scheidungshilfe zusammengeführt.

Abb. 6:  
Symbolsystem zur Charakterisierung 
der HC-Bewertungsansätze  
(hier: Beispielbewertung) 

C  Praxis: Der State-of-the-Art 

C1.indd   59 01.07.2011   17:20:20



60

C	 Praxis:	Der	State-of-the-Art

Marktwert-	
orientierte		

Ansätze

1.	 Marktwertorientierte	Ansätze	 (spekulativ)

Die marktwertorientierten Ansätze nehmen eine marktseitige Einschätzung des Human 
Capitals von Unternehmen vor und weisen überwiegend monetäre Kenngrößen aus. 
Daher sind sie gerade für Analysten und Investoren von großem Interesse, wobei 
sie aber wegen ihrer Ausrichtung zum Beispiel auf den Aktienkurs einen deutlich 
spekulationsgeladenen Inhalt aufweisen.

Für die marktwertorientierten Ansätze gilt zur Berechnung des immateriellen 
Vermögens von Unternehmen und damit zur Ermittlung der Obergrenze ihres 
HC-Wertes folgende Basisformel:

HC := f (Marktwert, Buchwert, Mitarbeiterzahl)

1.1	 Markt-/Buchwert-Relation

Die Markt-/Buchwert-Relation (Markt-/Buchwert-Verhält-
nis, Markt-/Buchwert-Quotient, Market-to-Book Ratio, 
Market Value to Book Value) wird zur Quantifizierung des 
Intellectual Capitals herangezogen. Sie schließt dadurch 
das Human Capital in ihre Berechnung mit ein.

Über den Kapitalmarkt-Einfluss überlässt die Markt-/Buch-
wert-Relation die Wertermittlung den Shareholdern eines 
Unternehmens und nicht dem Management. Die Markt-/Buchwert-Relation signalisiert 
das, was die Mitarbeiter eines Unternehmens an immateriellen Vermögenswerten 
schaffen,52 indem der Quotient aus Markt- und Buchwert ermittelt wird.53
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Mit frei verfügbaren Unternehmensdaten berechenbar, kann über die Markt-/Buch-
wert-Relation das Human Capital jedes börsennotierten Unternehmens ermittelt 
werden (Abb. 7).

•	 Hierzu errechnet man den auch als Marktkapitalisierung beziehungsweise 
Börsenkapitalisierung bezeichneten Marktwert als Marktwert = (Anzahl der 
Aktien) × Börsenkurs. Die Aktienzahl ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen, 
der Börsenkurs ist tagesaktuell beispielsweise in der Zeitung zu finden.

•	 Das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital repräsentiert den 
Buchwert.
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