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Nachdem nun die Ausgangslage für ein HCM spezifiziert wurde, rückt ab dieser 
Stelle der HC-Wert in den Mittelpunkt: Er ist die Basis des HCM. Ohne einen 
HC-Wert, der konkret bestimmt wird, lässt sich über das tatsächlich in einem Un-
ternehmen vorhandene Humankapital nicht vernünftig sprechen.

An den HC-Wert und seine Ermittlung müssen Qualitätsanforderungen gestellt wer-
den, die sich in Form von Postulaten formulieren lassen. Diese Qualitätsanforderungen 
leiten sich unmittelbar aus dem Anspruch des Human Capital Managements ab:

•	 Wenn es darum gehen soll, das HC-Bekenntnis, die Mitarbeiter seien das 
wertvollste Kapital des Unternehmens, glaubhaft mit Substanz zu füllen, dann 
führt kein Weg drumherum, den HC-Wert explizit auf Bewertungsgrundsätze 
hin auszurichten, die mit Fokus auf „Human“ die Menschen auch als solche 
wahrnehmen und nicht etwa als Finanzkapital.

•	 Wenn es darum gehen soll, die HC-Bewertung auf „Capital“ hin auszurich-
ten, dann führt kein Weg darum herum, den HC-Wert als Kapitalgröße zu 
spezifizieren, die objektiv und möglichst valide erhebbar ist und die einen 
kapitalbezogenen Aussagewert besitzt.

•	 Wenn es darum gehen soll, die HC-Optimierung in ein „Management“ zu trans-
formieren, dann führt kein Weg drumherum, dass der HC-Wert eine konkrete 
Handlungsorientierung impliziert.

Die mit den Postulaten verbundenen qualitativen Kriterien dienen später in Kapitel C 
der Bewertung aller einzelnen HC-Bewertungsansätze. Ansätze, die diese Postulate 
nicht erfüllen, scheiden damit aus der Liste der zulässigen HC-Bewertungsansätze 
aus.

Damit sind die folgenden neun Postulate zum HC-Wert als notwendige Bedingungen 
für eine „richtige“ HC-Bewertung zu verstehen. Die Postulate 1 bis 3 beziehen 
sich auf den Aspekt „Human“, die Postulate 4 bis 6 auf den Aspekt „Capital“, die 
Postulate 7 bis 9 auf den Aspekt „Management“.
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1.	 Der	 HC-Wert	 muss	 sich	 von	 der	 Fixierung	auf	 den	Aktienkurs	
lösen	 und	auf	 den	Arbeitsmarkt	 ausrichten!

Die Strategieforschung hat auch im strategischen Personalmanagement zur Unter-
scheidung zweier Sichtweisen geführt:37

•	 Der Market-Based View38 stellt die Anforderungen des Marktes in den Mit-
telpunkt seiner Betrachtungen. Das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern und 
seiner Personalstrategie orientiert sich an den übergeordneten Anforderungen 
der externen Umwelt und den dort bestehenden Ansprüchen von Kunden, po-
tenziellen Mitarbeitern und weiteren Stakeholdern. Die Personalstrategie wird 
von der absatzmarktbezogenen Unternehmensstrategie abgeleitet.

•	 Nach dem Resource-Based View39 gilt das Hauptinteresse den im Unterneh-
men arbeitenden Menschen mit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie sind 
eine zentrale Ressource und als solche die Basis zur Bildung entscheidender, 
nachhaltiger Wettbewerbsvorteile. In dieser Sichtweise ist Personalmanagement 
die betriebliche Funktion, die die innerhalb des Unternehmens vorhandenen 
Mitarbeiterpotenziale optimiert.

HCM verbindet beide Sichtweisen:40 Hier stehen zunächst die Mitarbeiter im Sinne 
von Ressourcen im Mittelpunkt des Interesses. Ihr Wissen und ihr Arbeiten tragen im 
Hinblick auf die interne Leistungserstellung zum Wert des Unternehmens bei. Eine 
Bewertung der Belegschaft darf dabei jedoch nicht außer Acht lassen, dass es einen 
externen Markt für die Bewertung von Arbeit und Leistungserbringung gibt.

Vor Beginn der Diskussion von sinnvollen Bewertungsgrundlagen im Hinblick auf 
den externen Markt ist jedoch von einem absurden Vorschlag abzuraten: Noch 
unsinniger als die in Abschnitt 3 von Kapitel B erwähnte Bewertung von Human 
Capital als Restgröße einer bilanztechnischen Unternehmensbewertung ist die Idee, 
als Grundlage für den HC-Wert einfach den Aktienkurs zu verwenden, wie der 
historisch besonders interessante Fall EM.TV belegt.

Im Juli 2000 veröffentlichte ein renommierter Professor aus der Strategie- und 
Marketingberatung eine Berechnungsformel zum Wert eines Mitarbeiters (unter 
anderem) bei EM.TV:41 Der Börsenwert des Unternehmens wird dividiert durch 
die Zahl der Mitarbeiter und ergibt in diesem Beispiel einen sensationellen durch-
schnittlichen Mitarbeiterwert von rund 47 Mio. € (Abb. 2). Dass diese und ähnliche 
Aussagen zum Wert von Mitarbeitern Konsequenzen für Gehaltsdiskussionen und 
für Kosten-Nutzen-Analysen von Rekrutierungsmaßnahmen haben mussten, liegt 
auf der Hand. Ein Jahr später, als das Unternehmen einen Kursrückgang von 98 % 
hinter sich hatte, zeigte sich aber, dass diese Methode nicht unproblematisch ist: Bei 
gleichzeitigem Personalzuwachs war der durchschnittliche EM.TV-Mitarbeiter nach 
dieser Rechnung zum Stichtag 31.12.2001 gerade mal noch etwa 337.000 € wert 
(zum 31.12.2002 hatte jeder Durchschnittsmitarbeiter von EM.TV unter Anwendung 
obiger Berechnungsmethode lediglich noch einen Wert von ca. 371.000 €).
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Ähnlich groteske Vorschläge zur Mitarbeiterbewertung lassen sich auch im Umfeld 
von Discounted-Cash-Flow-Methoden finden. In der Praxis beeinflussen derartige 
Aussagen zum Wert von Mitarbeitern immer noch Vergütungssysteme, Personalbe-
schaffungsmaßnahmen sowie diverse andere Personalentscheidungen. 

Realitätsferne, weil unprofessionelle Messungen des Human Capitals führen 
(ebenso wie der blinde Verzicht auf Bewertung) zu katastrophalen Management
fehlern – mit fatalen Konsequenzen für Unternehmen, Kunden, Geschäftspart
ner und Steuerzahler.

Damit haben solche Ansätze zur Bestimmung des Human Capitals wie der hier 
vorgestellte letztlich sogar den Niedergang der New Economy mit zu verantworten, 
weil sie seinerzeit zur Grundlage für utopische Mitarbeiterforderungen wurden.

Die Autoren dieses Buches sind nicht gegen das Marktprinzip, sondern im Ge-
genteil Anhänger einer auf Wettbewerb basierenden sozialen marktwirtschaftlichen 
Unternehmenssteuerung, die sogar innerbetriebliche Märkte hervorbringt.43 Dennoch: 
Man kann weder aus einem börsenmarktlichen Kurseinbruch unmittelbar auf den 
Verfall des Human Capitals schließen noch aus einem börsenmarktlichen Kursan-
stieg zwingend auf den Ausbau des Human Capitals. Die rein aktienkursbasierte 
HC-Wertermittlung argumentiert, dass der gesamte Wert eines Unternehmens im 
Human Capital seiner Mitarbeiter begründet ist, da der tagesaktuelle Börsenwert 
des Unternehmens auf Mitarbeiter-Köpfe umgelegt wird. Damit wird unterstellt, 
dass alle anderen Vermögensgegenstände des Unternehmens keinen (Börsen-)Wert 
haben.

Marktpreise sind als Bewertungsgrundlage des Human Capitals akzeptabel, 
aber nur solche, die sich letztlich auf dem Arbeitsmarkt ergeben.

Solche Werte müssen das Angebot von und die Nachfrage nach Personen mit kon-
kreten Fähigkeiten widerspiegeln: Je stärker die mitarbeiterseitigen Leistungsbeiträge 
nachgefragt werden, desto wichtiger und wertvoller werden die zur Leistungserstel-
lung benötigten Fähigkeiten. Auf diese Weise schlagen die Preisbildungsmechanis-
men des Arbeitsmarktes auf das Human Capital durch. Unternehmen können hier 

Abb. 2: Aktienkursabhängige Berechnung (nach Simon 2000)42

Datum Unternehmens-
wert	 von	 EM.TV		

[€]

Mitarbeiterzahl	
von	 EM.TV

Wert	 pro	 EM.TV-	
Mitarbeiter	 	

[€]

Juni	 2000 10,15	 Mrd. 218 46,560	 Mio.

Dezember	 2000 	 0,85	 Mrd. 815 	 1,043	 Mio.

Dezember	 2001 	 0,21	 Mrd. 623 	 0,337	 Mio.

Dezember	 2002 	 0,14	 Mrd. 377 	 0,371	 Mio.
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steuernd eingreifen: direkt über die Gestaltung der Nachfrage und indirekt über das 
Signalisieren, welches mitarbeiterseitige Angebot man sich wünscht.

Eine Arbeitsmarktorientierung von HCM kommt insgesamt zum Ausdruck, wenn 
die Kompetenzen und Potenziale der Mitarbeiter in den Betrachtungsmittelpunkt 
gerückt werden. Dadurch spezifizieren sich diese als Humankapitalträger über ihre 
individuellen Fähigkeitsprofile am Arbeitsmarkt. Die zusätzliche Berücksichtigung 
der Qualifikationen anderer Marktteilnehmer (auch auf dem externen Arbeits-
markt außerhalb des Unternehmens) verstärkt diese Ausrichtung des HCM. Wird 
außerdem auf Löhne und Gehälter als personalbezogene Preise zurückgegriffen, 
so unterstreicht dies deutlich eine Abkehr von Aktienkursen als vermeintlich HC-
relevanten Größen.

Mit ausschlaggebend ist für die HCBewertung die Nachfrage auf den Seg
menten des Arbeitsmarktes. Umgekehrt scheiden damit alle Ansätze aus, die 
sich primär auf personalfremde Märkte beziehen, also auf Kapitalmärkte, 
Gütermärkte oder Dienstleistungsmärkte.
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2.	 Der	 HC-Wert	 muss	 gruppenbezogen	und	 	
unternehmensbezogen	 ermittelt	 werden	 können!

HC-Werte gibt es auf mehreren Ebenen:

•	 Auf der Individuumsebene stehen die einzelnen Mitarbeiter mit ihren indivi-
duellen Fähigkeiten im Betrachtungsmittelpunkt, was zur Bewertung und Op-
timierung individuumsbezogenen Human Capitals führen würde. Dies ist zwar 
theoretisch denkbar, allerdings wenig praktikabel, da die Methodik zu komplex, 
der Messaufwand zu groß und die Akzeptanz bei Mitarbeitern, Führungskräften 
und Betriebsrat zu gering sind.

•	 Auf der Gesamtunternehmensebene dagegen wird das gesamte Unternehmen 
mit seinem aggregierten Fähigkeitenportfolio betrachtet. Hier entsteht mit der 
Bewertung und Optimierung des unternehmensbezogenen Human Capitals eine 
Schnittstelle zum Shareholder Value.

Zwischen beiden Ebenen liegt die gruppenbezogene Betrachtungsweise, bei der das 
Human Capital eines Teams, einer Abteilung, einer funktionalen Ebene, einer Job-
familie oder eines Bereichs bestimmt wird. Häufig weisen solche Gruppen gemein-
same Kerneigenschaften auf, die sich dann auch in ähnlichen weichen Faktoren der 
Bewertung niederschlagen. Eine gruppenbezogene Kenngröße ist insofern wichtig, 
als sie Vergleiche innerhalb des Unternehmens zulässt und man dann beispielsweise 
feststellen kann, ob eine unternehmenstypische Personalentwicklungsmaßnahme 
tatsächlich gruppenübergreifend zu einer Steigerung des HC-Wertes geführt hat 
oder in einzelnen Gruppen besser wirkt als in anderen.

Hinsichtlich der Bezugsebenen, auf denen eine HCBewertung zum Einsatz 
kommt, strebt ein sinnvolles HCM eindeutig die Gesamtunternehmensebene 
an, muss aber zum Zweck der innerbetrieblichen Steuerung zusätzlich (!) auch 
gruppenbezogene Werte ausweisen.

Es existieren auch Ansätze, die unmittelbar individuelle HC-Werte für einzelne 
konkrete Mitarbeiter berechnen. Zur Konzipierung einer allgemein akzeptablen 
HC-Bewertung, die sich nicht dem Vorwurf der gläsernen Mitarbeiter aussetzt, ist 
es aber sinnvoll, auf eine solche Individualbewertung zu verzichten. Für den Fall, 
dass HC-Werte pro Mitarbeiter zu Vergleichszwecken benötigt werden, scheint es 
allenfalls akzeptabel, für die individuelle Ebene Durchschnittswerte pro Mitarbeiter 
zu bilden, also Gruppen- oder Unternehmenswert durch die Zahl der Mitarbeiter 
zu dividieren. Individuelle Unterschiede zwischen einzelnen Menschen spiegeln 
sich in solchen Werten nicht wider.

Eine gesamthafte Erfassung des Human Capitals impliziert letztlich auch, dass die 
Interaktionen zwischen den Fähigkeitsträgern berücksichtigt werden. Gerade in 
Teamstrukturen sollten Synergien zwischen den Fähigkeiten einzelner Mitarbeiter 
realisiert werden, indem man sich koordiniert und Wissen teilt. Unterbleibt diese 

Postulat	2
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koordinierende Interaktion oder ist sie gestört, so entstehen ungenutzte Wertpoten-
ziale, die dann auch nicht mehr als Human Capital ausgewiesen werden können. 
Daher liegt eine weitere Kernfrage auf der Hand: Wird das Ganze gleich viel, mehr 
oder weniger als die Summe seiner Teile ergeben?

•	 Das Human Capital eines Gesamtunternehmens könnte im Einzelfall durchaus 
genau der Summe der individuellen Mitarbeiterfähigkeiten entsprechen; das 
Ganze wäre dann gleich der Summe seiner Teile. Bei einem solchen unspek-
takulären Fall brauchte man bloß die einzelnen HC-Werte aufzusummieren, 
um Individual- zu Gesamtunternehmenswerten zu aggregieren.

•	 Der Fall, bei dem das Ganze mehr als die Summe seiner Teile wäre, ergibt sich, 
wenn durch die Integration eines neuen Mitarbeiters zusätzliche Potenziale im 
Unternehmen freigesetzt werden, also bislang gebundene oder versteckte Kräfte 
zur Entfaltung kommen. Dies kann auf das charismatische Führungsverhalten 
einer neuen Führungskraft zurückzuführen sein, die versteckte Reserven bei den 
Mitarbeitern mobilisiert. Oder aber durch die sozialen Kompetenzen eines neuen 
Mitarbeiters entsteht ein harmonisches und produktiveres Arbeitsklima.

•	 Doch auch die umgekehrte Variante ist denkbar: Ineffizient zusammenarbeitende 
Mitarbeiter könnten insgesamt ein niedrigeres Human Capital ausweisen, als 
durch Aufsummieren der individuellen HC-Werte zu erwarten gewesen wäre. 
Diese Möglichkeit, bei der das Ganze weniger als die Summe seiner Teile ergibt, 
kann auch auf das Zusammentreffen sozialer Inkompetenzen zurückzuführen 
sein.

Die Überprüfung von Gruppen- und Unternehmensbezogenheit von HC-Bewertungs-
ansätzen impliziert zwei binäre Entscheidungen: Weist ein HC-Bewertungsansatz 
eine HC-Kennzahl für eine Gruppe von Mitarbeitern aus (ja oder nein)? Und weist 
ein Ansatz eine HC-Kennzahl für das gesamte Unternehmen aus (ja oder nein)? 
Dass darüber hinaus auch noch der Ausweis individuumsbezogener HC-Werte 
denkbar ist, spielt hier keine Rolle.

Nicht nur unternehmensübergreifende Grundsatzentscheidungen der Personal
arbeit, sondern auch Charakteristika und Eigendynamiken von Gruppen 
haben einen Einfluss auf den aggregierten HC-Wert eines Unternehmens. Der 
HCWert hat zusätzlich zur Gesamtunternehmensebene die Bezugsebene der 
Gruppen zu berücksichtigen. Umgekehrt scheiden damit alle Ansätze aus, die 
einzelne Mitarbeiter individuell bewerten oder die ausschließlich die Gesamt
unternehmensebene betreffen.
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