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Über dieses Buch

Liebe Leserinnen und Leser,

während meiner Laufbahn, die mich in über 25 Jahren durch viele verschiedene 
Funktionen im Human Resources Management geführt hat, musste ich immer 
wieder feststellen, was für eine geringe Rolle theoretische Grundlagen bei der Er-
stellung der HR-Dienstleistungen spielen. Dieser Eindruck hat sich in meinen 
neuen Wirkungsfeldern, in denen ich als Dozent und Berater in Kontakt mit zahl-
reichen ganz unterschiedlichen Firmen komme, nicht geändert.

Die Erwartungshaltung von Geschäftsleitungen und einzelnen Führungs-
personen gegenüber dem HRM in der Unternehmung ist weitestgehend auf die 
Lösung von spezifischen Problemstellungen unterschiedlicher Komplexität aus-
gerichtet, nicht auf die Erstellung von möglichst allgemein anwendbaren Kon-
zepten. Dies ist nachvollziehbar und lässt den HR-Funktionen trotz allem einen 
genügend großen Spielraum, einen bedeutenden unternehmerischen Wertbeitrag 
zu leisten.

Dabei ist es allerdings bedauerlich, dass vielen HR-Profis der Zusammenhang 
ihrer täglichen Aktivitäten mit den dazugehörigen konzeptionellen und strate-
gischen Fundamenten weder vertraut noch bekannt ist. Ebenso bedauerlich ist 
es, dass viele Forschungsprojekte im HR-Umfeld mit praktischen Realitäten und 
wesentlichen betrieblichen Bedürfnissen nicht viel zu tun haben.

Gerade wenn es um die Entwicklung, Konzeptionierung und Umsetzung einer 
für das Unternehmen wirksamen HR-Strategie geht, existiert nicht nur eine Dis-
krepanz zwischen Forschung und Praxis, sondern es wird offensichtlich, dass ein 
sehr großer Teil der Firmen entweder über gar keine oder über keine fundierte, 
mit der Unternehmensstrategie und -kultur abgestimmte und damit konsistente 
HR-Strategie verfügt.

Ein verständlicher Prozess tut deshalb not, der aufzeigt, wo die HR-Funktion 
eines Unternehmens positioniert ist und wie eine dazu passende Strategie sowie 
die dazu benötigten Handlungsfelder systematisch ermittelt und in die richtige 
Priorisierung gebracht werden können. Konzeptionelle Prinzipien sollen eine 
wichtige Rolle spielen, aber am Ende des Tages geht es um eine konsequente und 
nachvollziehbare Umsetzung, die für das Unternehmen einen Mehrwert bringt.

Dieses Buch soll deshalb einen in dieser Form noch nicht existierenden Weg der 
HR-Strategiefindung zeigen, der sowohl HR-Leitende anspricht, die eine Strate-
gie zu verantworten haben, wie auch HR-Manager, welche diese umfassend ver-
stehen und zielführend entwickeln möchten.

So wird eine Brücke geschlagen zwischen der universalen Herangehensweise 
eines Forschenden und der unternehmensspezifischen Nutzbarmachung durch 
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den Praktiker – einerseits in der Form von konkreten Beispielen, die aufzeigen, 
wie die spezifischen Prozessergebnisse bei einzelnen Unternehmungen aussehen, 
andererseits durch praktische Anleitungen, die dem Leser erlauben, den Prozess 
Schritt für Schritt am Beispiel der eigenen Unternehmung nachzuvollziehen.

Um die bestmögliche HR-Strategie zu entwickeln, werden theoretische Vor-
gehensweisen unter Verwendung von neuen Modellen und Terminologien mit 
konkreten Umsetzungsbeispielen aus der HR-Praxis und einem geleiteten Praxis-
transfer für eine konsequente Umsetzung in Beziehung gesetzt. Dabei soll letzte-
rer Punkt und damit der Nutzen für die Anwendung immer Priorität haben.

Zwecks besserer Lesbarkeit verwende ich für Personenbezeichnungen in diesem 
Buch die männliche Schreibweise. Diese ist als Kurzform für alle Geschlechter 
gedacht und soll niemanden ausschließen.

Ich bin mir bewusst, dass die Inhalte dieses Buches trotz hohen Praxisbezugs 
nicht immer einfach sind. Die Definition einer HR-Strategie und die Ermittlung 
personalstrategischer Handlungsfelder ist ein recht komplexes Unterfangen, das 
sich nicht über Nacht realisieren lässt, sondern volle Aufmerksamkeit und einiges 
an Energie erfordert. Lohnend ist es aber allemal. Wer als HR-Manager die für 
sein Unternehmen beste HR-Strategie zu entwickeln imstande ist, trägt nicht nur 
zum Erfolg seiner Firma bei, sondern auch zu dem der HR-Organisation.

Dieses Buch basiert zum größten Teil auf meinen praktischen Erfahrungen als 
langjähriger HR-Manager. Es konnte aber nur dadurch realisiert werden, weil 
ich seit der Aufnahme meiner Dozententätigkeit an der Fachhochschule Nord-
westschweiz meine vielfältigen Praxiskenntnisse immer wieder vertieft in einen 
theoretischen Kontext stellen und den resultierenden Mix in Form von Praxis-
projekten testen konnte.

Möglich wäre dieses Werk aber auch nicht gewesen ohne die Hilfe und Unter-
stützung von zahlreichen anderen Personen. Hier möchte ich vor allem alle 
meine Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Personalmanagement und Or-
ganisation der Fachhochschule Nordwestschweiz erwähnen, die mir dank vieler 
Diskussionen eine ständige fachliche Inspiration waren, vor allem die Instituts-
leiterin, Prof. Dr. Martina Zölch, die mit ihrer Unterstützung dieses Buch erst er-
möglicht hat. Weiter haben meine Partner aufseiten des Luchterhand Verlages mit 
ihrer großen Erfahrung maßgeblich dazu beigetragen, dass Form und Qualität 
stimmen, namentlich Dr. Andrea Porschen, Elke Rothe und Jürgen Scholl. Nicht 
zuletzt geht mein Dank an meine Frau und meine Kinder, deren Verständnis und 
Ansporn mir immer wieder die für die Fertigstellung einer solchen Arbeit nötige 
Kraft und Motivation verliehen haben.

Olten, im Herbst 2019 Gery Bruederlin


