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1 Konsistenz – ein neuer Ansatz der  
HR-Strategiefindung

Inkonsistenz ist ein wesentliches Merkmal vieler HRM-Organisationen in der 
aktuellen Unternehmenslandschaft. Sie tritt auf, wenn verschiedene Komponen-
ten, die HR ausmachen, nicht zusammenpassen. Hier ein paar repräsentative Bei-
spiele:

•	 Die HR-Strategie passt nicht oder nur teilweise zur Geschäftsstrategie.
•	 Die HR-Organisation entspricht nicht der besten Lösung für die HR-Strategie.
•	 Der Wertbeitrag von HR bleibt hinter den Vorstellungen der Geschäftsleitung 

zurück.
•	 Die Erwartungen des Managements sind, verglichen mit den in der HR-Funk-

tion vorhandenen Kompetenzen, zu hoch (oder zu gering).
•	 Die hierarchische Positionierung von HR stimmt nicht überein mit den in der 

HR-Funktion vorhandenen Kompetenzen.
•	 Die von der HR-Funktion eingenommenen Rollen erlauben kein adäquates 

Verfolgen der geplanten HR-Strategie.
•	 Die von der Organisation gemessenen kritischen Erfolgsfaktoren im HRM 

sind nicht fokussiert auf die für das Geschäft entscheidenden Punkte.

Konsistentes Human Resources Management dagegen bedeutet, dass alle diese 
für ein HR-Management wichtigen Faktoren (Geschäftsstrategie, HR-Strate-
gie, HR-Struktur, HR-Kompetenzen, HR-Rollen, Management-Erwartungen, 
Organisationskultur, HR-Wertbeitrag, Stellung in der Hierarchie etc.) aufeinander 
abgestimmt, miteinander koordiniert und entsprechend etabliert sind.

Darüber hinaus sollte jede Veränderung von HR, sei es in der Strategie, der Struk-
tur oder in den Kompetenzen der Mitglieder einer HR-Organisation, zum Ziel 
haben, genau diese Passung über alle Faktoren herbeizuführen. Denn wenn diese 
Zielsetzung nicht gegeben ist, besteht das Risiko, dass Inkonsistenzen, wie sie ein-
gangs erwähnt wurden, nicht angegangen werden und so die Entwicklung und 
Etablierung eines schlagkräftigen, für die Organisation passenden Human Re-
sources Management verhindert wird.

Auf dem Weg, das eigene HRM konsistent zu gestalten, stellen sich einige Fragen, 
die es zu beantworten gilt:

•	 Welches sind die Faktoren, die für ein erfolgreiches konsistentes HRM mit-
einander abgestimmt werden müssen, und wie stehen sie zueinander?

•	 Wie können diese Faktoren entwickelt und umgesetzt werden?
•	 Welchen Veränderungen sind sie unterworfen?
•	 Welche Art von Konsistenz ist für ein bestimmtes Unternehmen zielführend?
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Es ist Ziel dieses Buches, Antworten auf diese Fragen zu geben und zu zeigen, wie 
das für eine Unternehmung passende und im Kontext leistungsfähigste Human 
Resources Management mit einem hohen Wertbeitrag (oder den niedrigsten Kos-
ten) entsteht. Konsistentes HRM bedeutet also auch eine höhere Effektivität oder 
Effizienz und damit eine bessere ökonomische Leistung für das Unternehmen. 
Um diese Zusammenhänge aufzuzeigen, werden insgesamt neun Konsistenz-
faktoren in ein Modell eingepasst, das sich um die drei aufeinander abgestimmten 
Leistungsfaktoren des HRM dreht, nämlich die HR-Strategie, die HR-Struktur 
und die HR-Kompetenzen.

In diesem Buch wird mit der HR-Strategie der erste Leistungsfaktor umfassend 
behandelt. Ihm zugeordnet sind die drei Konsistenzfaktoren Unternehmens-
strategie bzw. Geschäftsstrategie, Personalpolitik und Unternehmenskultur bzw. 
Organisationskultur. Diese drei Faktoren werden im Detail erläutert und es wird 
gezeigt, wie deren optimale Abstimmung die Basis bildet für eine HR-Strategie, 
die für ein Unternehmen passt – der sogenannte Best Fit. Ergänzend wird ein 
theoretischer Ansatz (DEDIND-Modell) für die Entwicklung einer solchen Stra-
tegie eingeführt. Anschließend wird ausführlich demonstriert, wie die personal-
strategischen Handlungsfelder herausgefiltert und in der Form von HR-Portfolio 
und HR-Roadmap in eine systematische, für die Umsetzung geeignete Form ge-
bracht werden.

Die fünf fundamentalen Fragestellungen, die in der Folge ausführlich behandelt 
und beantwortet werden und welche die Basisstruktur für dieses Buch bilden, 
lauten entsprechend:

1. Wie definiert sich die strategische Positionierung des HRM eines Unter-
nehmens?

2. Wie ist diese HR-Kernstrategie zu entwickeln und welche Handlungsfelder ste-
hen im Fokus?

3. Wie sind diese Prioritäten im Vergleich zum externen Umfeld und im Ver-
gleich zu den aktuellen personalstrategischen Aktivitäten des Unternehmens 
zu beurteilen?

4. Wie sind die daraus resultierenden entscheidenden personalstrategischen 
Handlungsfelder und die wiederum daraus resultierenden Initiativen, Projek-
te, Prozesse etc. im HRM zu priorisieren?

5. In welcher chronologischen Reihenfolge sollen diese umgesetzt werden?

Obwohl Wert darauf gelegt wird, dass das theoretische Fundament, das für die 
Entwicklung dieses HRM-Ansatzes wichtig ist, für alle Leserinnen und Leser 
nachvollziehbar ist, so ist dieses Buch in erster Linie ein Werk für HR-Prakti-
ker und -Praktikerinnen, die anstreben, die für ihre Firma bestmögliche – sprich 
leistungsfähigste – HR-Funktion zu gestalten. Entsprechend beinhaltet es sowohl 
praktische Hinweise und Leitfäden, wie die einzelnen Faktoren zu entwickeln 
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sind, als auch Beispiele, wie einzelne Firmen konkret mit wesentlichen Frage-
stellungen umgegangen sind. Die Herleitung von theoretischen Modellen und die 
Darstellung ihrer praktischen Anwendung verbindet somit eine theoriegeleitete 
Lernperspektive mit einer umsetzungsorientierten Beratungssicht.

Dies ist sowohl für HR-Profis als auch für Führungskräfte aufschlussreich, die 
an einer leistungsfähigen und auf ihr Unternehmen abgestimmten Human-Re-
sources-Funktion interessiert sind und denen die damit zusammenhängenden 
Aktivitäten wichtig sind. Ihnen soll aufgezeigt werden, welche Konsistenzfaktoren 
verändert werden müssen, damit das beste HRM für ihr Unternehmen Mehr-
wert schaffen kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Klein-, Mit-
tel- oder Großbetrieb handelt. Die Faktoren sind die gleichen, wenn auch deren 
Ausprägung unterschiedlich sein kann. Die Ansätze für ein konsistentes Human 
Resources Management lassen sich für jede Art von Unternehmung unterschied-
licher Größenordnung, aber auch in verschiedenen Industrien und Branchen an-
wenden.

Die Inhalte dieses Buches können aber auch der Geschäftsleitung einer Unter-
nehmung aufzeigen, welcher Ansatz von Human Resources Management für sie 
die beste Passung darstellt und wie sie diese mithilfe der richtigen und richtig 
qualifizierten HR-Profis entwickeln und nachhaltig verankern können.

Konsistentes Human Resources Management macht so über einen neuen Ansatz 
der Strategiefindung eine Aussage darüber, wo sich der für die HR-Funktion pas-
sende Platz am Tisch befindet und mit wem er ausgestattet sein muss.

1.1 Die drei Faktoren der HR-Leistungsfähigkeit: 
Strategie, Struktur, Kompetenzen

Im Unternehmensumfeld gibt es wohl keine Funktion, deren inhaltliche Ziel-
setzung, organisatorische Einbettung sowie Kompetenzen-spezifische Aus-
stattung so unterschiedlich ist wie diejenige der Human Resources. Entsprechend 
könnte die Leistungsfähigkeit nicht heterogener sein: HR ist nicht gleich HR!

Wenn aber die HR-Funktion eine für das Unternehmen optimale Leistungsfähig-
keit entfalten soll, dann müssen die HR-Strategie, die HR-Struktur (Organisation 
oder Operating Model) und die HR-Kompetenzen (Fähigkeiten der HR-Organi-
sation) eine Einheit bilden, aufeinander abgestimmt und damit konsistent sein 
(Abbildung 1).
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Abb. 1:  Konsistenz von Strategie, Struktur und Kompetenzen in HR

Die Entwicklung dieser drei Faktoren ist maßgeblich für die Leistung und Quali-
tät einer HR-Funktion:

•	 Die Fähigkeit, eine unternehmensgerechte Human-Resources-Strategie zu 
entwickeln, zu etablieren und zu implementieren

•	 Die Fähigkeit, eine passende Organisation und Struktur zu wählen und durch-
zusetzen

•	 Die Fähigkeit, die relevanten Kompetenzen sowohl auf individueller Basis als 
auch für die HR-Organisation als Ganzes aufzubauen

Diese drei Leistungsfaktoren hängen voneinander ab. Die damit verbundenen 
Fähigkeiten müssen sich zusammen entwickeln, wenn die HR-Funktion eine op-
timale Leistung erzielen soll, die dem Unternehmen Mehrwert bringt. Es kann 
also keiner der drei Faktoren isoliert und unabhängig gefördert werden. Sie kor-
relieren und ihre Entwicklung muss aufeinander abgestimmt sein. Nur dann ist 
sichergestellt, dass nicht nur die HR-Funktion die der Unternehmensstrategie 
entsprechend beste HR-Leistung erbringt, sondern dass auch die HR-Organisa-
tion auf der höchstmöglichen Qualitätsebene operiert und auf Augenhöhe mit 
den Leitungsfunktionen innerhalb der Firma positioniert ist.
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Jeder der drei Leistungsfaktoren (innerer Ring) steht in einem engen Bezug zu 
jeweils drei Konsistenzfaktoren (äußerer Ring) (Abbildung 2):

•	 Die HR-Strategie interagiert mit der Unternehmensstrategie, der Personal-
politik und der Organisationskultur.

•	 Die HR-Struktur interagiert mit dem Digitalisierungsgrad, dem Grad der De-
zentralisierung bzw. Zentralisierung der HR-Organisation sowie der Stellung 
von HR in der Gesamthierarchie.

•	 Die HR-Kompetenzen interagieren mit den Rollen innerhalb der HR-Funk-
tion, der HR-Brand und den HR-Metrics (Leistungsparametern).

Innerer Ring:
Leistungsfaktoren 
von HR (de�nieren 
quantitativen und 
qualitativen Output 
der HR-Funktion)

Äußerer Ring:
Konsistenzfaktoren 
von HR (stehen in 
wechselseitiger 
Beziehung zu 
Leistungsfaktoren)
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Abb. 2:  Leistungsfaktoren und zugehörige Konsistenzfaktoren von HR

Konsistentes Human Resources Management bedeutet also nicht nur die logi-
sche Passung zwischen Strategiefähigkeit, Kompetenzen-Ausprägung und Or-
ganisation von HR  – dem inneren Ring der HR-Leistungsfaktoren. Auch die 
zugehörigen neun Konsistenzfaktoren, die den äußeren Ring bilden, müssen in 
gleicher Weise abgestimmt sein, wenn HR eine für die Unternehmung homogene 
und damit leistungsfähige Einheit darstellen soll.

Beispielsweise können bestimmte Rollen oder Funktionen in HR nur be-
friedigend ausgefüllt werden, wenn die dazu notwendigen Kompetenzen dies 
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zulassen. Auch wird eine ausgeprägte Digitalisierung der HR-Funktion eine pas-
sende HR-Struktur erfordern, eventuell sogar bewirken. Eine auf Wertschöpfung 
ausgerichtete HR-Strategie ist jedenfalls nur sinnvoll, wenn die Personalpolitik 
die notwendigen Voraussetzungen schafft.

1.2 Die Wertschöpfungskette des HR-Managements

Die drei Leistungsfaktoren von HR, nämlich Strategie, Struktur und Kompeten-
zen, wirken zusammen wie drei Hebel, deren Entwicklung eine HR-Funktion 
besonders leistungsfähig macht. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 3 ver-
anschaulicht.

•	 Leistungsfaktor 1 (Strategie): die HR-Kernbereiche, welche sämtliche Produkte 
und Prozesse des HR-Lebenszyklus umfassen und deren Ausprägung und Ge-
wichtung durch die HR-Strategie gesteuert werden

•	 Leistungsfaktor 2 (Struktur): die Art und Weise, wie die HR-Funktion auf-
gestellt und in die Unternehmensorganisation eingebettet ist. Dabei bedeutet 
der häufig verwendete Ausdruck Operating Model die (angestrebte) HR-Or-
ganisation, die erlaubt, die der HR-Strategie entsprechend besten Leistungen 
zu erbringen.

•	 Leistungsfaktor 3 (Kompetenzen): die Gesamtheit der Fähigkeiten einer HR-
Funktion, welche sowohl fachspezifische wie auch kommunikative oder perso-
nale Kompetenzen umfasst

Die optimale Abstimmung aller für die Leistungsfähigkeit von HR wichtigen 
Faktoren optimiert diese entsprechend und beeinflusst damit auch den öko-
nomischen Erfolg einer Unternehmung.

Mit Abbildung 3 ist auch die HR-Wertschöpfungskette eingeführt: Sie indiziert, 
wie die wesentlichen Kompetenzen einer HR-Funktion die Entwicklung einer 
HR-Strategie entlang der Kernbereiche des HR-Lebenszyklus beeinflussen, was 
wiederum zur Aufstellung der passenden Struktur oder des adäquaten Opera-
ting Model führt. Der Mehrwert für die Unternehmung wird also über die Eta-
blierung einer passenden HR-Strategie geschaffen, welche die HR-Kernbereiche 
umfasst: Planung, Rekrutierung, Retention (durch Performance Management, 
Compensation Management und Talent Management) sowie Freisetzung. Die 
HR-Strategie, wie immer sie ausgeprägt ist, treibt dann eine ihr entsprechende 
HR-Organisation.
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Abb. 3:  HR-Wertschöpfungskette mit den drei Leistungsfaktoren Kompetenzen, 
Strategie und Struktur

Dieser Sichtweise liegt eine Betrachtung des Humankapitals als Asset oder Ver-
mögenswert zugrunde, in den eine Unternehmung investieren kann – oder auch 
nicht: Eine durch die optimale Konsistenz aller relevanten Faktoren leistungs-
optimierte HR-Funktion wird den Unternehmenserfolg erhöhen, indem das 
Humankapital besser geführt und verwaltet wird. Auch kann eine HR-Organisa-
tion, deren Strategie, Struktur und Kompetenzen nicht miteinander kompatibel 
sind, keinen oder einen erheblich geringeren diesbezüglichen Wertbeitrag leisten. 
Dieser Umstand ist umso wichtiger, als das Humankapital einer Unternehmung 
in einem kompetitiven Umfeld ein nicht zu vernachlässigender differenzierender 
Faktor sein kann – und dies aus folgenden Gründen:

•	 Die Dienstleistungsindustrie, in der die personalbezogenen Kosten bald 70 bis 
80 Prozent des Totalaufwands einer Firma ausmachen, wächst gegenüber an-
deren Industrien disproportional stark.

•	 Die ausgeprägte Komplexität von Firmen erfordert ein immer breiteres Port-
folio von Kompetenzen.

•	 Die demografische Entwicklung führt in vielen Ländern zu Engpässen bei gut 
qualifizierten Spezialisten.

•	 Die Globalisierung bringt schwerer überschaubare Arbeitsmärkte mit sich.
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•	 Das mehr und mehr wissensgetriebene Umfeld erfordert eine Verlagerung der 
Kompetenzen, die eine Firma von ihrem Personal fordert, vom Operativen hin 
zum Kognitiven.

Die HR-Funktion und ihre Leistungsfähigkeit, die sich in den Elementen der 
HR-Wertschöpfungskette manifestiert, kann zu einem entscheidenden Wett-
bewerbsfaktor werden, wenn sie die Unternehmensführung unterstützt. Denn da 
Humankapital nicht beliebig dupliziert werden kann, wird die Qualität, wie Mit-
arbeiter geführt werden, zu einem kompetitiven Vorteil.

Es lohnt sich deshalb, einen genauen Blick auf die Details der Beziehung von 
HR-Leistung und Unternehmenserfolg zu werfen. In der Vergangenheit haben 
viele Untersuchungen und wissenschaftliche Studien versucht, einen kausalen 
Zusammenhang zwischen HR-Management und Unternehmensleistung herzu-
stellen. So zum Beispiel Huselid (1995); Becker, Huselid, Ulrich (2001); Lawler, 
Boudreau, Mohrman (2006); Towers Watson (2002, 2003, 2006); Ulrich et al. 
(2012); Boston Consulting Group (2014); Deloitte (2014, 2015).

Und dies ist auch in signifikanter Art und Weise für verschiedenste Indikatoren 
gelungen, welche die Leistung oder den Wert einer Unternehmung ausmachen 
können. Hierzu gehören Marktwert, Umsatz (pro Mitarbeiter), Gewinn, Re-
turn on Investment (ROI), Marktanteile, Markt / Buch-Verhältnis, Effizienz-
maximierung etc.

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Studien des Gallup Instituts, die 
sich auf diejenigen HR-Bereiche konzentriert haben, auf deren Basis Manager 
spezifische Aktionspläne entwickeln können. Der Ansatz beschreibt den Bezug 
zwischen individuellen Beiträgen von Mitarbeitenden und den ökonomischen 
Resultaten einer Unternehmung (Phillips et al. 2016):

 ▶ Die richtigen Mitarbeitenden in den richtigen Rollen mit den richtigen Vor-
gesetzten fördern Mitarbeitenden-Engagement.

 ▶ Engagierte Mitarbeitende fördern Kundentreue.
 ▶ Loyale Kunden fördern nachhaltiges Wachstum.
 ▶ Nachhaltiges Wachstum fördert reelles Gewinnwachstum.
 ▶ Reelles Gewinnwachstum fördert Aktienpreis-Wachstum.

Andere Studien zeigen, dass diese Wirkungskette auch umgekehrt funktioniert, 
indem Kundenzufriedenheit einen positiven Einfluss ausübt auf das Engage-
ment der Mitarbeitenden und ihre Absicht, ein Unternehmen nicht zu verlassen 
(Luo / Homburg 2007). Anscheinend ergeben die aufgezeigten Effekte insgesamt 
einen sich selbst verstärkenden Wirkungskreislauf.

In all diesen Untersuchungen zeigt sich aber auch, dass die Faktoren, die den 
Unterschied zwischen gutem und schlechtem HR-Management ausmachen, 


