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7 HR-Strategieentwicklung in der 
Unternehmenspraxis

Nachfolgend sollen die drei zentralen Schritte, die für die Entwicklung einer kon-
sistenten HR-Strategie notwendig sind, nämlich erstens die Festlegung der HR-
Kernstrategie, zweitens die Ermittlung der personalstrategischen Handlungsfelder 
mittels DEDIND-Modell und drittens die Entwicklung des strategischen HR-Port-
folios sowie der strategischen HR-Roadmap, aus der Praxisperspektive näher be-
leuchtet werden. Dies geschieht auf zwei Wegen. Zunächst soll anhand von realen 
Beispielen gezeigt werden, wie die Prozess-Ergebnisse im Detail aussehen und wie 
diese interpretiert werden. Dann soll anhand von praktischen und entsprechend 
gekennzeichneten Anleitungen demonstriert werden, wie ein HR-Manager den 
Prozess einer HR-Strategieentwicklung selber angehen und umsetzen kann.

In diesem Zusammenhang soll kurz auf die Methodik eingegangen werden. Der 
Ansatz, welcher bei der extensiven und umfassenden Entwicklung einer HR-Stra-
tegie empfohlen wird – und zwar sowohl bei der Festlegung der HR-Kernstrategie 
wie auch bei der Ermittlung der personalstrategischen Handlungsfelder –, ist eine 
qualitative Inhaltsanalyse. Dabei handelt es sich um einen Auswertungsvorgang, 
der bei qualitativen Daten angewendet werden kann und einen methodisch-
theoretischen Zugang sowie die Gütekriterien der wissenschaftlichen Forschung 
sicherstellt. Mayring (2016) schlägt vor, das vorliegende Datenmaterial systema-
tisch zu analysieren, indem ein am Text (beispielsweise einem Dokument oder 
einem transkribierten Interview) entwickeltes Kategoriensystem benutzt und so 
eine Verdichtung des Datensatzes ermöglicht wird. Erst aufgrund dieser Kom-
primierung des Textes kann die eigentliche Interpretation und damit Analyse 
stattfinden. Dabei kommen drei Analyseschritte infrage, die vom ursprünglichen 
Datenmaterial zur finalen Interpretation führen. Die drei Schritte können un-
abhängig voneinander durchgeführt und müssen nicht alle angewandt werden:

 ▶ Explizierende Analyse: Durch ergänzende Literatur und andere Textstellen soll 
das vorliegende Datenmaterial genauer erläutert und dadurch das Verständnis 
des Inhaltes erhöht werden.

 ▶ Strukturierende Analyse: Mittels bestimmter Ordnungskriterien, die den 
Gesamtinhalt des Datenmaterials repräsentieren, soll eine Strukturierung und 
Verdichtung ermöglicht werden. Sind die Kategorien vorab definiert worden, 
handelt es sich um eine deduktive Vorgehensweise; werden sie am Text selbst 
entwickelt, wird von induktiver Weise gesprochen. Beides führt dazu, dass ein 
Querschnitt des Datenmaterials entsteht und am Schluss ein Abbild des Inhal-
tes in konzentrierter Form vorliegt.

 ▶ Zusammenfassende Analyse: Ziel dieses Schrittes ist es, mittels eines Kurztextes 
ein Abbild der Aussagen, zum Beispiel aus Interviews, zu erhalten.
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Qualitative Inhaltsanalysen eignen sich für die systematische Bearbeitung von 
größeren Mengen an Textmaterial. Die Qualität der Ergebnisse wird anhand von 
sechs allgemeinen Gütekriterien gemessen: Verfahrensdokumentation, argu-
mentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, 
kommunikative Validierung, Triangulation (Mayring 2016, S. 144).

Obwohl bei einer umfassenden HR-Strategieentwicklung (HR-Kernstrategie, 
HR-Handlungsfelder und HR-Portfolio und -Roadmap) für die ersten beiden 
Prozessschritte eine detaillierte Inhaltsanalyse durchgeführt wird, soll diese im 
praktischen Anleitungsteil keine allzu prominente Rolle spielen: Die Definition 
und Entwicklung einer HR-Strategie ist auch mit einem vereinfachten metho-
dischen Vorgehen machbar. Dies wird dadurch begünstigt, dass das zu ana-
lysierende Textmaterial in den meisten Unternehmen – mit Ausnahme größerer 
Organisationen – mengenmäßig überschaubar bleibt und daher der Prozess der 
qualitativen Inhaltsanalyse auch relativ einfach und pragmatisch gehalten werden 
kann.

Bei der praktischen Umsetzung der HR-Strategieentwicklung sollte man sich die 
einzelnen Vorgehensschritte immer wieder vergegenwärtigen. Diese werden des-
halb zum Verständnis und zur Nachverfolgung im Überblick aufgeführt. Dabei 
entspricht die Nummerierung der einzelnen Schritte genau den Unterbereichen 
des Kapitels 7 (beispielsweise wird der Schritt 1.1 als Subkapitel 7.1.1 beschrieben 
und erläutert).

Schritt 1 Festlegung der HR-Kernstrategie

Schritt 1.1 Dokumentenanalyse – erster Teil: quantitative und 
qualitative Inhaltsanalyse

Schritt 1.2 Stakeholder-Interviews – erster Teil
− Einleitung
− Sondierungsfragen
− Positionierungsfragen

Schritt 2 Ermittlung der personalstrategischen Handlungs-
felder: deduktive Phase

Schritt 2.1 Dokumentenanalyse – zweiter Teil: Zuordnung von 
personalstrategischen Kernaussagen zur HR-Wert-
schöpfungskette

Schritt 2.1.1 Auflistung strategischer Unternehmensziele und 
relevanter globaler Megatrends

Schritt 2.1.2 Ableitung der wichtigsten personalstrategischen 
Handlungsfelder
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Schritt 2.1.3 Ergänzung weiterer wichtiger personalstrategischer 
Handlungsfelder

Schritt 2.1.4 Konsolidierung der personalstrategischen Hand-
lungsfelder

Schritt 2.2 Stakeholder-Interviews – zweiter Teil
− Verbindungsfragen
− Positionierungsfragen
− Ad-hoc-Fragen
− Konsolidierung

Schritt 2 Ermittlung der personalstrategischen Handlungs-
felder: induktive Phase

Schritt 2.3 Dokumentenanalyse – dritter Teil: Analyse externer 
Quellen

Schritt 2.3.1 Auflistung der personalstrategischen Handlungs-
felder und Recherche von thematisch relevanten 
Quellen

Schritt 2.3.2 Zusammenstellung möglicher Best-Practice-Optio-
nen für jedes Handlungsfeld

Schritt 2.3.3 Definition von Best-Fit-Aktivitäten für jedes Hand-
lungsfeld

Schritt 3 Entwicklung eines strategischen HR-Portfolios und 
einer strategischen HR-Roadmap

Schritt 3.1 SWOT-Analyse: Marktvergleich
− Sicht der HR-Funktion
− Sicht der Unternehmensleitung
− Sicht externer Beratung

Schritt 3.2 Primäre Gap-Analyse: Aktivitätenvergleich

Schritt 3.3 Sekundäre Gap-Analyse: Kompetenzenvergleich

Schritt 3.4 Zusammenstellung des strategischen HR-Portfolios

Schritt 3.5 Formulierung der strategischen HR-Roadmap

Abb. 42:  Übersicht der Prozessschritte zur Entwicklung einer konsistenten  
HR-Strategie
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7.1 Festlegung der HR-Kernstrategie

Die genaue Positionierung einer HR-Kernstrategie auf der vierteiligen Matrix 
ergibt sich durch die Kumulierung und Konsolidierung aller zur Verfügung ste-
henden schriftlichen und mündlichen Aussagen, ihrer inhaltlichen Zuordnungen 
und quantitativen Gewichtungen. Als Ergebnis resultiert ein präziser Punkt auf 
der Strategiematrix. Je eindeutiger die gemachten Aussagen sind und je präziser 
sie sich zuweisen lassen, desto genauer wird die HR-Kernstrategie ausfallen und 
umso zielführender können dazu passende Maßnahmen angegangen werden.

7.1.1 Dokumentenanalyse – erster Teil

Am Anfang des Strategieprozesses steht eine inhaltsanalytische Dokumenten-
analyse, die sämtliche zur Verfügung stehenden personalstrategisch relevanten 
Informationen abdeckt. Das Resultat lässt sich anschließend auf der HR-Kern-
strategiematrix gut visualisieren. Dabei zeigt sich, dass die Analyse jedes einzel-
nen Dokuments zu einem bestimmten Punkt auf der Matrix führt. Die Unter-
suchung verschiedener Dokumente resultiert demzufolge nicht in einem einzigen 
Ergebnis, sondern in mehreren Positionen  – entsprechend der Anzahl unter-
suchter Dokumente.

Dies rührt daher, dass die verschiedenen Dokumente in ihren geschäfts-
strategischen und personalpolitischen Aussagen nicht hundertprozentig 
deckungsgleich sind. Je näher beieinander die einzelnen Ergebnisse zu liegen 
kommen, umso konsistenter sind die Aussagen in den analysierten Dokumenten 
und desto besser lassen sie sich in der Form einer konsistenten HR-Kernstrategie 
konsolidieren (vgl. Abbildung 43).

Im nachfolgenden konkreten Beispiel der regionalen Niederlassung eines global 
tätigen Beratungsunternehmens wurden drei schriftliche Quellen systematisch 
analysiert: der gesamte Webauftritt (kleiner hellgrauer Kreis), das aktuelle und 
umfassende Strategiepapier des globalen Konzerns (großer hellgrauer Kreis) und 
der Geschäftsbericht der Niederlassung (mittlerer hellgrauer Kreis), wie in Ab-
bildung 43 dargestellt. Alle drei Dokumentenanalysen zusammen ergeben das 
Gesamtresultat für die Dokumentenanalyse (kleiner dunkelgrauer Kreis).
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Qualitätsfokus

HR-Flex-Value-Stategie HR-Investment-Strategie

Flexibilitätsfokus Stabilitätsfokus

HR-Low-Cost-Strategie HR-Balance-Strategie

Kostenfokus

Abb. 43:  HR-Kernstrategien laut Dokumentenanalyse (Beispiel eines Beratungsunter-
nehmens)

Es zeigt sich, dass die aus der Analyse der drei Dokumente resultierenden HR-
Kernstrategien konsistent sind (hellgraue Kreise). Zwar ergeben sich kleine 
Unterschiede zwischen den einzelnen Positionen, aber Konzern und Nieder-
lassung sind in ihren schriftlichen Äußerungen zu geschäftsstrategischen und 
personalpolitischen Dimensionen gut koordiniert, indem eine recht ausgeprägte 
HR-Investment-Strategie mit einem leichten Trend (beim Konzern ein stärkerer 
Trend) in Richtung HR-Flex-Value aufscheint. Der dunkelgraue Kreis entspricht 
der konsolidierten Position. Das Gesamtergebnis lässt einerseits darauf schlie-
ßen, dass das HRM für diese Unternehmung wichtig ist, andererseits aber auch 
darauf, dass eine verstärkte Flexibilisierung gefordert ist, um erfolgreich zu sein. 
Es scheint (und weitere Analysen sollten dies unterstreichen), dass diese Unter-
nehmung den Weg der Agilisierung (Kapitel 3.7.1) einschlagen möchte oder ge-
mäß den Konzernvorgaben einzuschlagen hat.
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Anleitung für die HR-Praxis – so gehen Sie vor

Schritt 1.1:  Dokumentenanalyse – erster Teil: quantitative und quali-
tative Inhaltsanalyse

Zunächst unterziehen Sie alle Ihnen vorliegenden internen und externen Do-
kumente Ihrer Unternehmung, die relevante Aussagen für die HR-Strategie-
findung machen, einer quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei 
kommen interne Papiere mit Vertraulichkeitscharakter ebenso infrage wie öf-
fentlich zugängliche Aussagen im Intranet und Internet. In den meisten Fällen 
lässt sich die Auswahl auf fünf bis acht Dokumente einschränken. Seien Sie 
sich bewusst, dass je nach Firma und deren Größe die Anzahl und auch der 
Inhalt der Unterlagen sehr unterschiedlich sein können. Folgende Dokumente 
eignen sich gut für eine Analyse:

•	 Vision und Leitbild (Mission Statement)
•	 Aktuelle Unternehmensstrategie (mindestens über drei Jahre)
•	 Strategiepapiere einzelner Geschäftsbereiche inklusive der dazugehörigen 

Business-Pläne
•	 Businessplan der Gesamtunternehmung mit allen wesentlichen Aussagen 

zu strategischen und operativen Prioritäten
•	 Aktuelle Dokumente und Aussagen zur HR-Strategie, zur Personalpolitik 

und zur Unternehmenskultur
•	 Aktuelle Geschäfts- und Jahresberichte
•	 Aktuelle Dokumente und Präsentationen, die im Rahmen von Investor Re-

lations verwendet und / oder publiziert werden

Im Rahmen einer einfachen Inhaltsanalyse weisen Sie alle Aussagen hin-
sichtlich der drei Konsistenzfaktoren, welche die HR-Strategie Ihrer Unter-
nehmung begründen  – nämlich Geschäftsstrategie, Personalpolitik und 
Organisationskultur – entlang den Dimensionen Qualitäts- / Kostenfokus bzw. 
Stabilitäts- / Flexibilitätsfokus einem der vier HR-Kernstrategiequadranten 
zu. Am besten orientieren Sie sich an Stichworten, die für einen Quadranten 
repräsentativ sind (beispielsweise »Innovation« für Flex Value, »nachhaltige 
Kundenorientierung« für Investment, »Effizienzfokus« für Low Cost oder 
»enge Mitarbeitenden-Bindung« für Balance). Die Zuordnung wird mit einem 
Punkt oder einem kleinen Kreis im Koordinatensystem der Matrix markiert. 
Gleichzeitig nehmen Sie nach Häufigkeit und Umfang der Aussagen auch eine 
Gewichtung vor, die am Ende durch die Größe der Kreise reflektiert wird (vgl. 
Abbildung 43, 44 und 45).
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Anschließend bestimmen Sie die genaue Positionierung auf der HR-Kern-
strategiematrix, indem Sie alle inhaltlichen und mengenmäßigen Zuordnungen 
konsolidieren, und zwar:

•	 für jedes einzelne Dokument,
•	 für alle Dokumente zusammen.

Je näher zusammen die Ergebnispunkte für die einzelnen Dokumente liegen 
(vgl. Abbildung 43, hellgraue Kreise), je geringer also die Streuung in der Ma-
trix ausfällt, desto eindeutiger ist die aus den Dokumenten abgeleitete HR-
Kernstrategie Ihrer Unternehmung (vgl. Abbildung 43, dunkelgrauer Kreis).

7.1.2 Stakeholder-Interviews – erster Teil

Parallel zur Dokumentenanalyse finden Management-Interviews mit den wesent-
lichen Entscheidungsträgern der Unternehmung statt. Im aktuellen Beispiel wur-
den Gespräche mit fünf Geschäftsleitungsmitgliedern und einem zusätzlichen 
Vertreter des oberen Managements geführt, systematisch analysiert und aus-
gewertet.

So wie die Analyse jedes einzelnen Dokuments zu einer bestimmten Position 
auf der Kernstrategiematrix führt, resultiert aus der Analyse jedes einzelnen Ge-
sprächs die HR-Kernstrategie des interviewten Stakeholders. In der Regel sind 
die Diskrepanzen aus den Interviews größer als diejenigen, die sich aus der 
Dokumentenanalyse ergeben. Deshalb ist das aus den Interviews resultierende 
Bild weniger konsistent. Es gibt zur HR-Kernstrategie unterschiedliche Positio-
nierungen der dunkelgrauen Kreise (Abbildung 44). Das Ergebnis zeigt demzu-
folge zwei wesentliche Spannungsfelder, die für die weitere Maßnahmenplanung 
relevant sein werden:

1. Eine Diskrepanz zwischen den individuellen Einschätzungen einzelner Mana-
ger (Unterschiede zwischen den dunkelgrauen Kreisen)

2. Eine Diskrepanz zwischen diesen Individualpositionen und der aus den 
schriftlichen Konzerndokumenten folgenden Positionierung (Unterschiede 
zwischen hellgrauen und dunkelgrauen Kreisen)
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Qualitätsfokus

HR-Flex-Value-Stategie HR-Investment-Strategie

Flexibilitätsfokus Stabilitätsfokus

HR-Low-Cost-Strategie HR-Balance-Strategie

Kostenfokus

Abb. 44:  HR-Kernstrategien laut Dokumentenanalyse und Stakeholder-Interviews 
(Beispiel eines Beratungsunternehmens)

Falls in dieser Konstellation der unterste dunkelgraue Kreis (also derjenige mit 
der größten strategischen Abweichung) ein einflussreiches Geschäftsleitungsmit-
glied repräsentiert, könnten die bestehenden Spannungen noch verschärft wer-
den. Bevor die HR-Strategie also weiterentwickelt wird, müssen die verschiedenen 
Positionen besprochen und einander angenähert werden. Die Geschäftsleitung 
sollte in personalstrategischer Hinsicht koordiniert sein und mit einer Stimme 
auftreten, wenn Einigkeit in den zu planenden Maßnahmen erzielt werden soll.

Auch zeigt sich, dass die ursprünglich festgestellten leichteren Differenzen zwi-
schen Konzern und regionaler Niederlassung, die in der Dokumentenanalyse 
aufschienen, doch einen substanzielleren Hintergrund zu haben scheinen: Auf 
jeden Fall sollte das Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen anvisierten 
Positionen nicht unterschätzt werden.

Wenn diese offensichtlichen Differenzen nicht adressiert werden, kommt es frü-
her oder später zu Auseinandersetzungen, welchen Weg die Strategie des HRM 
einschlagen und wie Letzteres aufgestellt sein sollte. Die im weiteren Verlauf 
aufgezeigte systematische Entwicklung und Etablierung einer konsistenten HR-
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Strategie bildet eine Möglichkeit, solche unterschiedlichen personalstrategischen 
Positionierungen durch koordinierte Entscheidungsfindungsverfahren auszu-
gleichen und so die potenziellen Spannungen zu vermeiden. Das Ziel ist ent-
sprechend, alle Entscheidungsträger auf eine Kompromissposition  – repräsen-
tiert durch den weißen Kreis – zu verpflichten.

Im Beispiel einer international tätigen Firma aus der Transportindustrie sieht das 
Gesamtbild leicht anders aus (Abbildung 45).

Qualitätsfokus

HR-Flex-Value-Stategie HR-Investment-Strategie

Flexibilitätsfokus Stabilitätsfokus

HR-Low-Cost-Strategie HR-Balance-Strategie

Kostenfokus

Abb. 45:  HR-Kernstrategien laut Dokumentenanalyse und Stakeholder-Interviews 
(Beispiel aus der Transportindustrie)

Es resultiert eine HR-Investment-Strategie, die in diesem Beispiel besonders 
durch die strategischen Dokumente getrieben wird. Wiederum zeigt sich eine 
Diskrepanz zwischen schriftlichen und mündlichen Äußerungen, indem die ana-
lysierten Dokumente einen Trend in Richtung Qualität zeigen (hellgraue Kreise), 
der erheblich mehr ausgeprägt ist, als dies aus den Aussagen von fünf Mitgliedern 
des Top-Managements hervorgeht (dunkelgraue Kreise). Es scheint also, dass die 
strategischen Papiere sehr hohe Ansprüche (mit entsprechenden Kostenfolgen) 
an das HRM stellen, welche durch die Resultate der Interviewanalyse relativiert 
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werden. Demnach ist zu erwarten, dass das Management nicht unbedingt so viel 
in das HRM zu investieren gedenkt, wie das durch seine schriftlich dokumentier-
ten strategischen Ambitionen festgehalten wird.

Neben dieser vertikalen Diskrepanz zeigt Abbildung 45 zusätzlich  – und im 
Gegensatz zum Beispiel aus der Beratungsindustrie, bei dem die Positionie-
rungen aus den Interviews primär eine Verstärkung der vertikalen Streuung im 
Kosten- / Qualitäts-Spektrum offenbarten (vgl. Abbildung 44) – eine horizonta-
le Ausbreitung im Flexibilitäts- / Stabilitätsspektrum. Bei der notwendigen Ko-
ordinierungsdiskussion ist demzufolge nicht nur das Problem zu lösen, wie teuer 
das HRM effektiv sein soll, um die Kernstrategie umsetzen zu können, sondern 
es ist auch die Frage zu stellen, ob sich das HRM eher kurzfristig flexibel oder 
langfristig stabil ausrichten soll. Ob die gemeinsame Position, mit der sich alle 
Entscheidungsträger einverstanden erklären können, dann wirklich an der jetzt 
aufgeführten Stelle ist, wird sich also noch erweisen müssen.
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Anleitung für die HR-Praxis – so gehen Sie vor

Schritt 1.2: Stakeholder-Interviews – erster Teil

Nach der ersten Analyse von Dokumenten sollten Sie Interviews mit allen Ent-
scheidungsträgern führen, welche in die strategische Unternehmensplanung 
involviert sind und diese auch bestimmen. Es dürfte sich dabei im Wesent-
lichen um die Mitglieder der Geschäftsleitung handeln, unter Umständen 
noch um wenige zusätzliche Meinungsführer, die dem HRM thematisch nahe-
stehen. Als zielführend bietet sich ein umfassendes halbstrukturiertes Inter-
view an, wodurch entscheidende Aufschlüsse über die erforderliche HR-Kern-
strategie gewonnen werden. Es kann dabei für Sie interessant sein, sowohl die 
Perspektive Ihrer Gesamtunternehmung wie auch diejenige von Teilbereichen 
(Sparten, Divisionen etc.) zu thematisieren. So können Sie eventuelle Unter-
schiede zwischen diesen feststellen und interpretieren.

Sie sollten die Interviews auf jeden Fall mit einem Tonträger aufnehmen – in 
der Regel mit dem Einverständnis der Interviewten – und, falls machbar, an-
schließend wörtlich transkribieren, damit bei der qualitativen Inhaltsanalyse 
nichts vergessen wird.

Empfohlen wird ein Interview, das aus drei Teilen besteht: einer Einleitung, 
den Sondierungsfragen und den Positionierungsfragen.

Einleitung

Steigen Sie ins Interview ein, indem Sie den interviewten Personen einen 
Überblick über die Hintergründe und Zielsetzungen des Projekts Strategieent-
wicklung für HR geben.

Sondierungsfragen

Mit Einschätzungen und Bewertungen der Rollen, die das HRM abdeckt, der 
Kompetenzen, welche die HRM-Mitarbeitenden aufweisen, der Wichtigkeit, 
mit der das HRM gesehen wird, und auch der Leistung, welche die HR-Funk-
tion in den Augen der Stakeholder erbringt, können Sie erste Rückschlüsse auf 
eine Qualitäts- oder Kostenstrategie ziehen: Je höher das HRM beispielsweise 
positioniert wird, desto eher ist ein personalstrategischer Qualitätsfokus zu er-
warten. Auch die Gewichtung von relevanten Kompetenzen im HRM indiziert 
Trends in puncto strategischer Ausrichtung.

Die folgenden Fragen bieten sich zur Sondierung an:

1. Welchen Stellenwert / welche Wichtigkeit hat die HR-Funktion (haben HR-
Aktivitäten generell) für Sie?


