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3 HR-Kernstrategien

Die Analyse von Unternehmensstrategie und Personalpolitik (Letztere in Kom-
bination mit der Unternehmenskultur) treibt und definiert die HR-Kernstrategie 
einer Unternehmung. Aussagen zu deren Inhalten führen für die betreffende 
Firma oder einzelne ihrer Exponenten zu präzisen HR-strategischen Lagepunkten 
auf einer vierteiligen Matrix, welche die beiden Dimensionen Qualität / Kosten 
(Treiber: Unternehmensstrategie) und Flexibilität / Stabilität (Treiber: Personal-
politik und Unternehmenskultur) verbindet (vgl. Abbildung 11). Aussagen eines 
Unternehmens zu seiner Geschäftsstrategie in Kombination mit implizit oder ex-
plizit vorhandenen Äußerungen zu seiner Personalpolitik oder Unternehmens-
kultur ermöglichen die Übersetzung in eine HR-Strategie-Position, die einem 
bestimmten Punkt auf der Matrix entspricht.

Um zu einer möglichst präzisen HR-Kernstrategie zu kommen, braucht es also 
die inhaltliche Analyse der Unternehmensstrategie, der Personalpolitik und der 
Organisationskultur. Während Erstere in der Regel schriftlich formuliert ist und 
im Detail untersucht werden kann, muss in puncto Personalpolitik und Unter-
nehmenskultur in vielen Fällen ergänzend mit Befragungen von Entscheidungs-
trägern operiert werden.

Diese umfassende Analyse, auf die in der praktischen Anwendung näher ein-
gegangen wird (vgl. Kapitel 7.1), resultiert in einer Positionierung in einem der 
vier Matrixbereiche. Diese vier Quadranten bilden vier HR-Kernstrategien ab 
(siehe Abbildung 11).

Gmür und Thommen (2011, S. 21–29) verwenden eine typähnliche Matrix, die 
den hier ausgeführten Ansatz der HR-Kernstrategien in wesentlicher Weise in-
spiriert hat. Ihre Matrix verwendet einerseits die Marktstrategie und anderer-
seits das personalpolitische Leitbild als treibende Faktoren. Die Marktstrategien 
bewegen sich dabei zwischen Effizienz und Innovation, das personalpolitische 
Leitbild, ähnlich dem hier verwendeten Ansatz, zwischen Flexibilität und Er-
haltung. Damit werden vier Arten von »personalstrategischen Idealtypen« defi-
niert: das »eingespielte Team«, das »perfekte System«, der »intelligente Organis-
mus« und die »kreative Evolution«. Diese vier Typen werden allerdings nur kurz 
erläutert, und dabei liegt der Fokus auf den jeweiligen Anforderungen an die 
Mitarbeitenden und dem möglichen Erfolgsbeitrag und damit auch auf der Be-
deutung unterschiedlicher HR-Praktiken.



3 HR-Kernstrategien

44

Qualitätsfokus

HR-Flex-Value-Stategie
(agil und � exibel)

HR-Investment-Strategie
(langfristig und wertvoll)

Flexibilitätsfokus Stabilitätsfokus

HR-Low-Cost-Strategie
(kurzfristig und billig)

HR-Balance-Strategie
(stabil und solide)

Kostenfokus

Personalpolitik &      Unternehmenskultur

G
e
s
c
h
ä
f
t
s
s
t
r
a
t
e
g
i
e

Abb. 11:  HR-Kernstrategiematrix

Die HR-Kernstrategie einer Unternehmung und die damit gegebene Lage in 
einem der vier Kernstrategie-Quadranten indizieren wiederum, wie die Schwer-
punkte der einzelnen Kernbereiche der HR-Wertschöpfungskette in den vier 
Quadranten definiert werden sollen. Es kann also jede HR-Kernstrategie mit den 
dazu passenden und konkreten HR-Prozess-Prioritäten versehen werden. Damit 
ist eine wesentliche Erkenntnis verbunden:

Es gibt für jede Unternehmung entsprechend ihrer personalstrategischen Posi-
tionierung passende konsistente und damit erfolgsversprechende Ausprägungen, 
was die Personalplanung, Talente-Akquisition, das Performance Management, 
Compensation-, Talent- und Freisetzungsmanagement betrifft. Es lassen sich also 
Prioritäten für jeden Bereich der HR-Wertschöpfungskette für eine Firma auf 
Basis der Analyse der HR-Kernstrategie bestimmen und definieren.
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3.1 HR-Investment-Strategie

Die einzelnen Quadranten der Kernstrategie-Matrix (Abbildung 11) kön-
nen jeweils mit konkreten Inhalten zu den einzelnen Segmenten der HR-
Wertschöpfungskette und weiteren personalrelevanten Bereichen gefüllt und 
damit näher erklärt werden. Bei einer HR-Investment-Strategie führt die Ver-
bindung von Qualitäts- und Stabilitäts-Fokus zu einer Personalstrategie, die auf 
eine längerfristige Mitarbeitenden-Bindung ausgelegt ist. Dies sieht im Detail 
folgendermaßen aus:

Qualitätsfokus

PLANUNG
• längerfristig & strategisch, v.a. qualitativ & Kompetenzen-orientiert, umfassend & 

detailliert

AKQUISITION
• starke interne Rekrutierung, ausgebildete EVP, Rekrutierungsfunktion 70/30 

 ingesourced & strategisch

PERFORMANCE
• Strategie- & Mitarbeitendenbezogen, Dimensionen: Leistung, Verhalten & 

individuelle Entwicklung

COMPENSATION
• Fixgehälter & Benefi ts am/über Markt, LTI-Programme

TALENT
• Signifi kante Personalentwicklung, systematische Talent-Management-, 

NPL-Prozesse & Maßnahmen

FREISETZUNG
• im Branchendurchschnitt niedrige Fluktuation angestrebt

KOMPETENZEN
• komplexe Profi le, zahlreiche Kompetenzen, eher hoch ausgeprägt

ZENTRALISIERUNG HR-PROZESSE
• weniger ausgeprägt, nur Commodities

FLEXIBILISIERUNG ARBEIT
• weniger ausgeprägt, expertenorientierte Retention

Stabilitätsfokus

Abb. 12:  Wertschöpfungsbereich-spezifische Ausprägungen für eine HR-Kern-
strategie Investment

Eine konsequent verfolgte HR-Investment-Strategie führt zu substanziellen Kos-
ten, weil prinzipiell in sämtliche Bereiche des HRM investiert wird, um die besten 
Talente in der Unternehmung zu haben und zu halten. Dazu braucht es nicht nur 
»State of the Art«-HR-Prozesse, sondern auch eine HR-Funktion, welche diese 
beherrscht und in der Organisation implementieren kann. Aber weil die best-
qualifizierten Kräfte für die Firma arbeiten, geht diese davon aus, dass der da-
durch gewonnene Mehrwert die Kosten mehr als ausgleichen kann. Es ist schwie-
rig, ein solches Investment in HR zu quantifizieren. Auch wird es nicht immer 
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nötig sein, sämtliche HR-Prozesse mit den besten Instrumenten auszustatten, da 
Schwerpunkte aufgrund der Geschäftsstrategie unterschiedlich gesetzt werden 
können. Eigene Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis zeigen: Eine Unter-
nehmung, die einer HR-Investment-Strategie folgt, steckt bis zu vier Prozent und 
eventuell sogar noch mehr ihres Umsatzes nachhaltig ins HRM – inklusive der 
Kosten der HR-Funktion selbst. In diesem Fall sollen also erhöhte Investitionen 
in HR einen Mehrwert und am Ende des Tages eine bessere ökonomische Leis-
tung des Unternehmens bewirken. Die Konsistenz bleibt aber auch für eine HR-
Kernstrategie Investment ein wichtiges Prinzip (vgl. die Erläuterungen im Kapitel 
2.2 zur Thematik von HR als Asset).

Es ist offensichtlich, dass das HRM für eine solche Firma als strategisch be-
trachtet wird, einen hohen Stellenwert hat und eine wichtige Rolle im Kontext 
der Gesamtstrategie einnimmt. Ebenso ist es eine logische Folge dieser ersten 
HR-Kernstrategie, dass das HRM marktrelevant ist, dass sich das Unternehmen 
also mittels überlegener HR-Prozesse und -Instrumente differenzieren kann und 
will und dass in allen wichtigen Märkten kompetitive Vorteile resultieren sollen. 
Ein kostenwirksames Outsourcing oder Offshoring von HR kommt deshalb nicht 
oder nur sehr beschränkt infrage.

Wie Abbildung 12 illustriert, sind bei einer HR-Investment-Strategie alle Pro-
zesse auf Wertschöpfung und Langfristigkeit ausgelegt. Eine ganz wichtige Rolle 
spielt in dieser Beziehung das strategische Workforce Planning (SWFP), also die 
Fähigkeit, die eigene Belegschaft nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
umfassend, längerfristig und auf einem hohen Kompetenzen-Niveau zu pla-
nen. Dies bedeutet, Verschiebungen in den zukünftig benötigten Kompetenzen 
vorauszusehen und die eigene Rekrutierungs- und Talente-Funktion bereits 
heute auf diese absehbaren Veränderungen einzustellen. Ein aktuelles Beispiel 
stellt die Informationstechnologie dar. Neben dem rein quantitativen Fachkräfte-
mangel liegt ein wesentliches Problem darin, dass die Unternehmungen in Zu-
kunft andere IT-Profile brauchen: Der Markt verschiebt sich von Technologie-
orientierten Softwareentwicklern zu kundenfokussierten Beratern, die sich an 
der Schnittstelle zwischen Technologie und Kunde agil und kompetent bewegen 
können (Bruederlin 2015).

Weiter zeichnet sich eine HR-Funktion, die nach der Kernstrategie »Investment« 
operiert, durch ein schlagkräftiges Talent Management aus: Marktintelligentes 
Rekrutieren auf der Basis einer starken Arbeitgebermarke verbindet sich mit in 
der täglichen Praxis eingebetteten Entwicklungskonzepten, welche die eigenen 
Talente gezielt fördern und Weiterqualifizierungen permanent vorantreiben. 
Die Motivation und damit das Engagement und das Commitment der Mit-
arbeitenden ist in diesen Unternehmungen deshalb oft durch die Existenz an-
forderungsreicher Jobs mit mannigfaltigen Karrieremöglichkeiten getrieben und 
viel weniger durch monetäre Anreize. Eine gute Vergütung ist sicher Teil einer 
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HR-Investment-Strategie, aber sie ist nicht entscheidend. Gerade weil sich deren 
Attraktivität durch viele andere Faktoren äußert, können es sich diese Firmen 
gelegentlich sogar leisten, die Fixvergütung unter dem Markt zu halten.

Diese Haltung wird unterstützt durch ein Performance Management, das den 
Mitarbeitenden und dessen Entwicklung ins Zentrum stellt. Die individuelle 
Leistung soll selbstverständlich auch beurteilt werden, aber nicht nur, um über 
einen leistungsbezogenen Bonus entscheiden zu können, sondern vor allem, 
um für jeden Mitarbeitenden den optimalen Einsatz und die bestmögliche Ent-
wicklung zu sichern. Es ist für eine solche Organisation äußerst wichtig, die 
Kernkompetenzen möglichst lange im Unternehmen zu halten. Dies führt zu re-
levanten Retention-Konzepten für Schlüsselfunktionen und -Talente, deren Fluk-
tuation auf ein minimales Level beschränkt werden muss.

Eine tendenziell dezentrale HR-Organisation, die geografisch und inhaltlich 
nahe an den Kunden (Mitarbeitende und Führungspersonen) operiert und damit 
besser auf spezifische Marktbedürfnisse eingehen kann, gehört ebenso zu einer 
Qualitäts- und Stabilitätsorientierung. Dies zeigt sich vor allem beim Akquirieren 
von strategisch wichtigen und vielfach komplexen Profilen, die durch eine zen-
tralisierte, rein prozessorientierte Rekrutierungsabteilung kaum in der gleichen 
Qualität erledigt werden kann. Damit verbunden ist auch der Trend zu einer ge-
ringeren Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Strategisch wichtige Funktio-
nen, die den Unterschied ausmachen, sollen nicht nur durch eigene Ressourcen 
ausfindig gemacht und rekrutiert werden, sondern dies soll auch in möglichst 
fixen und langfristig ausgelegten Arbeitsverhältnissen geschehen. Aus dieser Hal-
tung heraus wird auch oft der Einsatz von langfristig orientierten Vergütungs-
instrumenten (LTIs) erwogen, welche sowohl der Motivation wie auch der nach-
haltigen Koordination von Interessen dienen.

3.1.1 Konzentration auf Schlüsselrollen

Es kommt vor, dass – unabhängig davon, welche HR-Kernstrategie für eine Firma 
im Zentrum steht – bestimmte Profile oder Funktionen gesondert und dann nach 
einem sehr ausgeprägten HR-Investment-Ansatz behandelt werden. Dabei han-
delt es sich um Schlüsselrollen oder sogenannte »pivotal roles« oder auch »focal 
roles«, die für die Unternehmung in jeder Hinsicht (strategisch und operativ) 
entscheidend sind. Aus diesem Grund können die operativen Aktivitäten auf der 
HR-Wertschöpfungskette innerhalb eines Strategie-Quadranten unterschied-
lich ausfallen. Es handelt sich aber immer um wenige Rollen, die betroffen sind 
und damit um eine Minderheit der Belegschaft. Die fundamentale Ausrichtung 
der HR-Strategie wird dadurch nicht beeinflusst. Diese Fokussierung einer HR-
Investment-Strategie spezifiziert und verändert sich – das heißt, die betroffenen 
Schlüsselpositionen wechseln – gemäß den generellen strategischen Prioritäten 
der Unternehmung: Bei einer Innovationsstrategie werden Forschungs- und Ent-
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wicklungsfunktionen bevorzugt, bei einer Wachstumsstrategie tendenziell die 
Rollen in Verkauf und Vertrieb, bei einer preisorientierten Strategie die Profile im 
Einkauf und der Produktionsplanung und bei einer Turnaround-Strategie die-
jenigen Profile, welche die Kernkompetenz des Unternehmens ausmachen – um 
nur ein paar Beispiele zu nennen.

3.2 HR-Balance-Strategie

Bei der Verbindung von Kosten- und Stabilitätsfokus spielt die Mitarbeitenden-
Bindung ebenfalls eine große Rolle. Sie kann aufgrund von kostenbezogenen Ein-
schränkungen aber nicht mit der gleichen Konsequenz und Intensität verfolgt 
werden wie bei einer HR-Investment-Strategie. Dies wird durch die verschiedenen 
Segmente der HR-Wertschöpfungskette sowie weitere personalrelevante Bereiche 
entsprechend gespiegelt.

Stabilitätsfokus

PLANUNG
• mittelfristig & operativ, v.a. quantitativ & rollend, stellenorientiert 

AKQUISITION
• Starke interne Rekrutierung, mäßig ausgebildete oder implizite EVP, aus-

geglichenes In- und Outsourcing, wenig strategisch

PERFORMANCE
• Operations- & prozessbezogen, Dimensionen: Leistung & Kooperation

COMPENSATION
• Gute Fixgehälter & Benefi ts ohne Bonus oder Gehälter am Markt mit wenig aus-

geprägter variabler Kompensation, evtl. Gratifi kation 

TALENT
• Auf unmittelbare Funktion beschränkte Weiterbildung und Personalentwicklung, 

kaum systematisches TM, rudimentäre NPL

FREISETZUNG
• im Branchendurchschnitt mittlere Fluktuation

KOMPETENZEN
• v.a. einfache Profi le, div. Kompetenzen, verschieden ausgeprägt

ZENTRALISIERUNG HR-PROZESSE
• durchschnittliche Ausprägung, Commodities & wenig Prozesse

FLEXIBILISIERUNG ARBEIT
• durchschnittliche Ausprägung, Spezialisten-orientiert

Kostenfokus

Abb. 13:  Wertschöpfungsbereich-spezifische Ausprägungen für eine HR-Kern-
strategie Balance

Eine HR-Balance-Strategie ist bestrebt, eine hohe Stabilität und Solidität in die 
Belegschaft zu bringen, dabei aber gleichzeitig die dafür notwendigen Kosten im 
Griff zu behalten. Es ist deshalb für diesen Ansatz wichtig, sehr fokussiert vor-
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zugehen und nur dort zu investieren, wo ein hoher und für das Unternehmen 
wichtiger Zusatznutzen erzielt werden kann. Andererseits sollen HR-relevante 
Prozesse möglichst einfach und kostengünstig gehalten werden. State of the Art 
ist selten angesagt, Pragmatik und Umsetzungsorientierung hingegen schon. Die 
HR-Funktion sollte entsprechend operieren: Strategische Handlungsfelder müs-
sen sorgfältig gesetzt und entlang klarer Prioritäten zielstrebig realisiert werden. 
Die Integration der HR-Strategie in die Geschäftsstrategie ist also ebenso wichtig 
wie bei einem Investment-Ansatz, vielleicht sogar noch wichtiger, da wegen der 
limitierten Mittel kein einziges unnützes HR-Investment getätigt werden darf. 
Nach eigenen Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass eine Unter-
nehmung, die eine HR-Balance-Strategie verfolgt, ca. 0,7 Prozent bis 1,5 Prozent 
ihres Umsatzes ins HRM steckt.

Gerade weil sich Kosten- und Langfristfokus widersprechen können, ist eine 
Balance-Strategie in der Umsetzung sehr anspruchsvoll und verlangt von der 
HR-Abteilung Differenzierungsfähigkeiten. Allerdings übersteigt dies oft deren 
Möglichkeiten, da die HR-Funktion selbst einem strengen Kostenregime unter-
liegt und ihre Fähigkeiten deshalb nur mit Einschränkungen aufgebaut werden 
können. Es ist also nicht gesagt, dass eine solche HR-Strategie in jedem Fall zu 
einer höheren Marktdifferenzierung und zu einer besseren ökonomischen Leis-
tung des Unternehmens führt. Oft ist dies in der Realität genau nicht der Fall. 
Dies bedeutet nichts anderes als eine höhere Gewichtung des Kosten- gegenüber 
dem Stabilitätsfokus.

Wenn dies zutrifft, dann leidet die strategische Ausrichtung bzw. der Stellenwert 
von HR, und es findet eine Bewegung in Richtung Low-Cost-Strategie statt. Ent-
scheidend ist und bleibt aber, dass die Konsistenz gewährleistet ist, das heißt, dass 
Geschäfts- und HR-Strategie optimal koordiniert sind: Die Positionierung der 
HR-Strategie im Spektrum von Kosten- und Langfristorientierung muss kompa-
tibel sein mit der Unternehmensstrategie. Konkret bedeutet dies, dass eine Markt-
differenzierung der Firma über die Kosten einhergeht mit einer erhöhten Kosten-
orientierung im HRM. Auf der anderen Seite ist eine Marktdifferenzierung der 
Firma über die Qualität ihrer Produkte kompatibel mit einem Übergewicht des 
Stabilitätsfokus im HRM. Entsprechend der jeweiligen Priorisierung kann auch 
ein Outsourcing oder Offshoring von HR-Dienstleistungen in Betracht gezogen 
werden – oder eben nicht.

Die HR-Prozesse und -Instrumente (vgl. Abbildung 13) können daher unter-
schiedlich ausgeprägt sein. Trotzdem gibt es auch für die Balance-Strategie 
charakteristische Ansätze, wobei traditionelle und vor allem operativ relevante 
HR-Kernbereiche wie die Rekrutierung stärker im Vordergrund stehen, ver-
glichen mit strategisch orientierten, wie etwa einer längerfristigen Personal-
planung. Letztere wird deshalb rollend und operativ ausfallen. Die Relevanz von 
Kompetenzen-Verschiebungen wird entsprechend tendenziell vernachlässigt und 
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den aktuellen Verfügbarkeiten auf dem Arbeitsmarkt hintangestellt. Auch ein 
schlagkräftiges Talent Management wird kaum aufgebaut. Es beschränkt sich auf 
die für bestimmte Funktionen notwendigen Weiterbildungsmaßnahmen, in die 
aber zielführend investiert wird. Für eine weiterführende systematische Personal-
entwicklung wird hingegen kaum Geld ausgegeben, da deren Kosten sich kurz-
fristig nicht rechnen. Ausnahmen für Schlüsselrollen oder spezielle Einzeltalente 
bestätigen diese Regel. Beispielsweise verbinden sich innerhalb einer HR-Balan-
ce-Strategie substanzielle Investitionen in die Anstellung und Entwicklung von 
Forschungs- und / oder Marketingfunktionen mit einer Null-Ausgaben-Politik 
für die Mitarbeitenden in der Produktion, die nicht zwingend längerfristig ge-
halten werden müssen, sondern relativ schnell ausgetauscht werden können.

Die Kernstrategie Balance zeichnet sich in der Regel durch eine verhältnismäßig 
gut ausgebildete Rekrutierungsfunktion aus, die finanziell von allen HR-Funk-
tionen am besten ausgestattet ist. Dabei spielt die innerbetriebliche Pipeline auch 
eine wichtige Rolle, weil bekanntlich interne Rekrutierungen eine stabilisierende 
Wirkung haben.

Kosten- und Effizienzüberlegungen auf der einen und die Fähigkeiten der Personal-
abteilung auf der anderen Seite bilden die Basis für die Entscheidung, ob der An-
stellungsprozess oder Teile davon ausgelagert werden oder nicht, und ob dies ein-
fachere oder komplexere Rollen betrifft. In der Praxis kann es deshalb vorkommen, 
dass höhergestellte und wichtigere Funktionen, ähnlich wie beim Investment-An-
satz, aus strategischen Gründen durch das eigene HR rekrutiert werden, während 
die zahlreichen einfacheren Rollen – zum Beispiel in der Produktion – an externe 
Anbieter vergeben werden. Oder umgekehrt, und das ist der häufigere Fall: Strate-
gisch wichtige Funktionen werden mithilfe von spezialisierten Personalberatungen 
gesucht und das Commodity-Recruiting durch eigene Ressourcen erledigt. Ent-
sprechend dieser Mischung von inhouse oder outgesourcter Rekrutierung zeigt 
sich, ob die Positionierung des HRM sich näher am Investment- oder näher am 
Low-Cost-Ansatz befindet. Auch die Existenz einer expliziten Employer Value Pro-
position gibt Hinweise auf die genaue strategische Lage. Bei der rollenspezifischen 
Rekrutierung ist es so, dass Unternehmen, welche die HR-Kernstrategie Balance 
verfolgen, meistens über keine gut ausgebildete EVP verfügen.

Die Vergütung im Rahmen einer HR-Balance-Strategie kann ebenfalls aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet werden: Die Grundgehälter und Benefits 
müssen auf Marktniveau sein, nicht darunter, damit sie keinen Demotivations-
charakter haben. Sie dürfen aber auch nicht darüber liegen, damit keine un-
nötigen Kosten entstehen. Leistungskomponenten kommen vor, spielen aber 
kaum je eine matchentscheidende Rolle. Es gilt wiederum das Primat: nicht zu 
teuer und trotzdem stabilisierend. Dazu passen 13. Monatslöhne, Gratifikationen 
oder vereinzelte Leistungsprämien, aber keine substanziellen Boni oder andere 
flächendeckenden variablen Incentives.


