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Vorwort zur 3. Auflage

Die Diskussion um ein Human Capital Management wird durch zwei treibende 
Kräfte in Gang gehalten: Auf der einen Seite etabliert sich mit „HR Analytics“1  ein 
Mainstream, der bewusst auf eine intensive Abbildung der Personalarbeit und ihrer 
Ergebnisse durch Zahlen setzt. Die Antwort auf alle Fragen, die die Personalarbeit 
bewegen, ist also letztlich die aus der Literatur bekannte „42“ als Spitzenkennzahl, 
allerdings im Verbund mit konkreten, aussagefähigen, interpretierbaren und damit 
entscheidungsrelevanten Kennzahlen und Werthebeln. Im Sinne eines „evidenzbasier-
ten Managements“2  kommt es dabei darauf an, dass die Managemententscheidungen 
in Unternehmen auf wissenschaftlich fundierten und empirisch-formal verankerten 
Erkenntnissen und Daten basieren.

Auf der anderen Seite erfüllt sich gerade die Bedingung „Humankapitalbewertung 
wird sich durchsetzen, sobald der Nachweis gelingt, dass sie wirklich prognostische 
Kraft für Erfolg und Misserfolg von Unternehmen hat!“: So konnte die monetäre 
Humankapitalbewertung die drohenden Probleme bei der die deutsche Finanzkrise 
symbolisierenden Hypo Real Estate Holding früher vorhersagen als andere betriebs-
wirtschaftliche Analyse-Instrumentarien.

Als wir im Jahr 2004 mit der ersten Auflage dieses Buches in mehrfacher Hinsicht 
Neuland beschritten, konnten wir seine Wirkung nicht im Geringsten erahnen: 
Ging es uns doch im Wesentlichen „nur“ darum, bestehende Ansätze zu diesem 
Thema zu systematisieren und der Öffentlichkeit eine kleine Weiterführung (die 
Saarbrücker Formel) zu präsentieren. Inzwischen ist die Systematik weitgehend als 
Basis für Humankapitaldiskussionen akzeptiert, wenngleich die Diskussion um die 
einzelfallspezifische Messung erfreulicherweise weitergeht und – im Rahmen der 
vorgeschlagenen Grundlogiken – immer neue Vorschläge für weitere Vertiefungen 
im Detail liefert.

Uns geht es aber mit diesem Buch nicht um die Saarbrücker Formel als solche oder 
um irgendwelche anderen speziellen Ansätze, die sich alle mehr oder weniger etab-
liert haben. Uns geht es vielmehr um das Ermöglichen professionell-pragmatischer 
Lösungen und konstruktiv-kritischer Diskussionen. Hierfür ist es fast unerlässlich, 
konkret zu werden und den Einstieg in eine analytisch-numerische Vorgehensweise 
zu finden. Dies führt eindeutig in die Richtung „Raus aus der Unverbindlichkeit!“ 
und prüft, inwieweit eine HC-Messung in verbalen Aussagen, konkreten Zahlen 
oder gar monetären Euro-Werten resultiert.

Was für uns daher im Zentrum dieses Buches steht, ist der Human-Capital-Wert: Der 
zentrale Beitrag zur Verminderung von Unverbindlichkeit ist eben die Bewertung, 
die einen konkreten Wert hervorbringt. Man kann über Personalarbeit allgemein 
sowie Sinn und Zweck personalwirtschaftlicher Maßnahmen speziell reden, aber 
wenn der Wert des Humanvermögens eines Unternehmens gemessen werden soll, 
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dann muss dies zwangsläufig auf eine Zahl hinauslaufen. Selbstverständlich soll 
diese Zahl möglichst aussagekräftig, immun gegen Manipulationen sowie andock-
fähig an personalwirtschaftliche sowie unternehmensstrategische Entscheidungen 
sein – aber immer noch bleibt es eine konkrete Zahl. Sie kann dann beispielsweise 
auch in Geschäftsberichten dargestellt werden: Auch hier herrscht die Sprache der 
konkreten Zahlen und Euro-Werte vor – wenn bislang auch nur selten in dem Teil 
des Geschäftsberichts, der sich mit den Mitarbeitern befasst.

Vor diesem Hintergrund gibt es jetzt nicht nur einen weiteren Nachdruck des 
Buches, sondern eine in dreifacher Hinsicht aktualisierte Neuauflage: 

(1) Die präsentierten Ansätze – dies sind im Wesentlichen alle Ansätze, die sich 
der Ermittlung des Human Capitals zurechnen lassen beziehungsweise die sich 
explizit als Humankapitalansatz bezeichnen – werden aktualisiert und um die 
wichtigsten Vorschläge ergänzt, die inzwischen neu hinzugekommen sind. In 
der Tendenz gibt es dabei kaum grundlegende Innovationen.

(2) Die Saarbrücker Formel wird nicht mehr als neuartiges integratives Modell 
„hinter“ die älteren Konzepte gestellt, sondern in die Gesamtsystematik gleich-
rangig zu allen anderen Ideen einsortiert, wenngleich sie in einem kurzen 
Exkurs hinsichtlich einiger Detailaspekte etwas vertieft wird. 

(3) Vor allem der Anwendungsaspekt wird stärker herausgearbeitet, beginnend bei 
den Nutzeraspekten eines HCM in Kapitel D bis hin zu den Adressaten in 
Kapitel F. 

Trotzdem konnte ein großer Teil des Buches in seiner bewährten Form beibehalten 
werden. 

Ein Buch über ein situationsbezogen vernünftiges Ermitteln von HC-Werten und 
über ihre Nutzung ist aus unserer Sicht dringend notwendig: Denn Verstehen und 
Gestalten dieser anspruchsvollen Thematik wird in Zukunft ein unverzichtbarer Be-
standteil einer professionellen Personalarbeit werden. Gerade vor dem Hintergrund 
der sich teilweise dramatisch ändernden Arbeitswelt mit völlig neuen Spielregeln 
im wettbewerbsintensiven Umgang zwischen Unternehmen, Personalabteilung 
und Mitarbeitern, aber auch Kapitalgebern und weiteren Anspruchsgruppen, bietet 
Human Capital Management die Chance, Unternehmen mitarbeiterorientiert zu 
führen und zu steuern.

Der Messung von Human Capital kommt insgesamt eine wichtige Bedeutung zu, 
woraus sich auch ihr zentraler Stellenwert in der generellen Auseinandersetzung 
mit dem HCM ergibt. Vor diesem Hintergrund greift das Buch alle drei Aspekte 
Human – Capital – Management auf:

Am Beginn des HCM steht die unternehmens- und personalpolitische Frage, 
warum sich ein Unternehmen überhaupt mit dem Aspekt „Human“, also mit 
seinem Personal, beschäftigen soll. Verbreitet ist ein HC-Bekenntnis zu den 
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Mitarbeitern als wichtiges Kapital. Zu ihm gibt es viele Beispiele in der wis-
senschaftlichen Literatur und in der Unternehmenspraxis: Sie zeigen (a) die 
Notwendigkeit auf, spezifizieren (b) die Rolle der durchführenden Personal-
abteilung und setzen sich (c) mit der generellen Kritik am HCM auseinander. 
Arbeiten zum HC-Bekenntnis sparen im Regelfall die Frage aus, wie das 
Human Capital überhaupt bestimmt werden kann. Sie geben allerdings den 
wichtigen Impuls, sich generell mit dem Human Capital zu beschäftigen, und 
leiten somit über zu HC-Bewertung und HC-Optimierung.

Wie die Ermittlung eines Capital-Wertes für die Gesamtbelegschaft eines 
Unternehmens erfolgen kann, ist Thema der HC-Bewertung. Auf sie konzent-
rieren wir uns in diesem Buch: Wir wollen Ideen zur Messung des Human 
Capitals spezifizieren. Dass sich ein solcher Text zwangsläufig sperriger liest 
als ein feuriges Plädoyer, den wirklichen Wert des Mitarbeiters als individuelle 
Persönlichkeit endlich zu erkennen, liegt auf der Hand. Dabei vertreten wir 
keine sozialromantische Personalarbeit, die jegliche Messung ablehnt, dafür 
Applaus erntet, später dann aber Krokodilstränen weint, wenn aufgrund von 
Unprofessionalität der Personalarbeit Mitarbeiter entlassen werden. Also: Raus 
aus der Unverbindlichkeit!

Aus der Bewertung und der Analyse sowie Interpretation des HC-Wertes er-
gibt sich die Chance zum Management, also dazu, das Unternehmen über den 
Ansatzpunkt Human Capital personalseitig zu steuern. Die HC-Optimierung 
nutzt das Instrumentarium des Personalmanagements, um Wirtschaftlichkeit und 
Personalführung stimmig zusammenzubringen. Sie ist damit ein essenzieller 
Baustein für ein Personalmanagement, das aus unserer Sicht eine höhere Priorität 
(wenn nicht sogar das Primat) in der Unternehmensführung beanspruchen kann. 
Trotzdem wird – da dieses Buch einen anderen Fokus hat – die Thematik der 
HC-Optimierung im vorliegenden Text nur am Rande berührt.

Unser Ansatz basiert auf allgemeinen Anforderungen an ein sinnvolles Human Capital 
Management, beschreibt aber vor allem die wichtigsten HC-Bewertungsansätze, die 
hier in komprimierter Form und nach immer der gleichen, standardisierten Logik 
präsentiert werden. 

Entsprechend dieser Diktion ist klar, womit wir uns in diesem Text überwiegend 
nicht beschäftigen:

Wir werden nicht die unbestreitbare Wichtigkeit von Mitarbeitern als Werttreiber 
im Unternehmen behandeln.

Wir werden nicht die unbestreitbare Bedeutung des Wertschöpfungsbeitrages 
der Personalarbeit thematisieren.

Wir werden nicht auf die unbestreitbaren Konsequenzen hinsichtlich Aufgabe 
und Organisation der Personalarbeit eingehen.
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Diese drei Aspekte übergehen wir nicht wegen ihrer geringen Bedeutung im Ge-
samtkontext eines HCM – im Rahmen dieser Publikation wird lediglich ein anderer 
Schwerpunkt gesetzt. Nicht jeder an der Personalarbeit Interessierte muss also dieses 
Buch lesen: Wer über HC-Werte nichts wissen will, soll andere Literatur zur Hand 
nehmen. Doch wer in das moderne evidenzbasierte Personalmanagement einsteigen 
will, kommt um dieses Buch nicht herum.

Ordnet man das vorliegende Buch jedoch in die Saarbrücker Personalforschung 
ein, so zeigt sich, dass alle Aspekte des HCM abgedeckt sind:

Das HC-Bekenntnis ist Teil der Trendstudie „Spieler ohne Stammplatzgarantie. 
Darwiportunismus in der neuen Arbeitswelt“ (2003): Das Buch thematisiert die 
Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt, die gegenwärtig tief greifende Verände-
rungen erlebt, und verweist auf das HCM als unverzichtbaren Bestandteil einer 
professionellen Personalarbeit. Einen ähnlichen Argumentationfaden nimmt das 
Buch „Der Talente-Krieg“ (200�) auf, das den War for Talents thematisiert und 
ebenfalls auf die Handlungspotenziale hinweist, die ein HCM zur Bewältigung 
dieser Herausforderung beitragen kann.

Die HC-Bewertung ist Schwerpunkt dieses Buches „Human Capital Manage-
ment“ und seiner Vorauflagen (2004, 2006). Ein weiteres Buch – „Dynamisches 
Human-Capital- und Kompetenz-Controlling im innovativen Mittelstand“ 
(2010)  – zeigt, dass eine HC-Bewertung sich als kontinuierliche Praxis in 
Unternehmen (auch im Mittelstand) realisieren lässt und bewährt, sogar im 
Monatstakt.

Die HC-Optimierung wird in dem Handbuch „Personalmanagement. Informa-
tionsorientierte und verhaltenstheoretische Grundlagen“ (Vahlen, 6. Aufl. 2012) 
sowie im Buch „Grundzüge des Personalmanagements“ (2011) ausführlich 
beschrieben. Die zur Verfügung stehenden Instrumente und Methoden des 
Personalmanagements sind zudem Inhalt von „Vahlens Großes Personallexikon“ 
(2009).

In der Zusammenschau ergibt sich ein differenziertes Portfolio mit einer integrativen 
Logik, in dem die Humankapitalbewertung (und damit das vorliegende Buch) als 
zentrales Puzzleteil positioniert ist.

Unser Buch „Human Capital Management. Raus aus der Unverbindlichkeit!“ wendet 
sich an alle, die einen Handlungsleitfaden für die unternehmensindividuelle – und 
gleichzeitig sinnvolle – Bewertung des Human Capitals suchen. Dies sind all 
jene, die auf wertvolle und wertschöpfende Mitarbeiter bauen: Personalmanager, 
Unternehmer und Führungskräfte, Vorstände und Aufsichtsräte, Managementberater 
sowie Wissenschaftler und Studierende.

Zu diesem Zweck werden wir in Kapitel A in die Problematik des HCM allgemein 
einführen. In Kapitel B wenden wir uns dann dem HC-Wert zu und leiten neun 
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generelle Gestaltungsgrundsätze für Human-Capital-Werte ab. Welche Vorschläge 
zur Bewertung des Human Capitals es gibt und inwieweit sie unsere Postulate 
erfüllen, erfahren Sie in Kapitel C. Aus diesen umfangreichen Überlegungen 
heraus entwickeln wir in Kapitel D eine Entscheidungshilfe, die Ihnen die Aus-
wahl der HC-Bewertungsansätze erleichtern soll. Kapitel E liefert als Exkurs eine 
Vertiefung der Saarbrücker Formel. Kapitel F stellt als Ergebnis heraus, welche 
Konsequenzen sich aus der HC-Bewertung für Mitarbeiter, Betriebsräte, Personal-
abteilungen, Unternehmen, Vorstände und Aufsichtsräte, Kapitalgeber und für die 
Gesamtwirtschaft ergeben.

Saarbrücken – Siegen – München, im Juli 2011 Christian Scholz 
 Volker Stein 
 Roman Bechtel
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