
15

A	 Ausgangslage:	Anspruchsvolle	 Fragestellung	mit	
dringender	Aktualität

1.	 Relevanz:	 Die	 Wirtschaftskrise	 2009	 als	 Weckruf

Deutschland im Frühling 2009. Schon wieder verabschiedet sich ein Unternehmen in 
die Insolvenz. Die Banken können oder wollen den erforderlichen Kredit zum Aus-
gleich von Zahlungsschwierigkeiten nicht geben. Das Vermögen des Unternehmens 
reicht nicht aus. Traurig: Die hoch qualifizierte und hoch motivierte Belegschaft, in 
die das Unternehmen angesichts des Postulates „Wissenschaftsstandort Deutschland“ 
massiv investiert hat, zählt nicht als Vermögen. Bald wird sie abwandern oder sich 
in die Demotivation der inneren Kündigung verabschieden und ihrer Entlassung 
entgegensehen. „Die Mitarbeiter sind unserer wichtigstes Kapital“ heißt es doch 
immer. Nur leider ist dieses Kapital – wenn es darauf ankommt – offenbar doch 
nichts wert. 

Eine alternative Denkhaltung läuft im Ergebnis zwingend auf eine dezidierte und 
möglichst exakte Bezifferung des in den Mitarbeitern eines Unternehmens reprä-
sentierten Human Capitals hinaus.

Einen interessanten Vorschlag hat der Biochemiker Vester geliefert, der als Vordenker 
des Club of Rome den Wert von Blaukehlchen berechnet hat: Einem vordergründig 
plausiblen Wert von etwa 1,5 Cent als „Einkaufspreis“ für Blaukehlchen (Wert 
von Vogelskelett, Fleisch, Blut und Federkleid) hat er einen Wert in Höhe von 
154,09 € entgegengestellt (Wert zum Beispiel als potenzieller Schädlingsbekämp-
fer, Freudespender und Symbiosepartner).3 Die Idee, die der zweiten Berechnung 
zugrunde liegt, liefert interessante Anregungen für die Beschäftigung mit HCM. 
Vester hatte ein konkretes Anliegen: Der ermittelte Wert soll am prinzipiell denk-
baren Nutzenpotenzial ansetzen. Durch diese Quantifizierung des Wertes von Tieren 
können – wenn überhaupt – den unverbindlichen Lippenbekenntnissen zum Schutz 
von Tier, Natur und Umwelt konkrete Taten folgen.

Um es klar zu sagen: Die Aussage „Ein Blaukehlchen kostet an Futter 10 Cent 
im (Winter-)Monat“ greift ebenso zu kurz wie die zusätzliche Referenzgröße 
„1,5 Cent Einkaufspreis“. Richtig – und von uns angestrebt – ist die Gegen-
überstellung von 10 Cent (Kosten) und 154,09 € (Nutzenpotenzial) im Sinne von 
„Wert“. Ob sich dieser potenzielle Nutzen dann im Einzelfall realisiert und das 
Blaukehlchen dann tatsächlich singt, Freude spendet und Schädlinge vertilgt, 
ist eine weiterführende Frage. Sie würde sich aber gar nicht erst stellen, wenn 
Blaukehlchen mit 1,5 Cent bewertet und deshalb „abgeschafft“ würden.

Der Satz „Wir sind gegen Human Capital Management, weil es mitarbeiterfeindlich, 
mechanistisch und technokratisch ist“ kommt relativ leicht über die Lippen. Aber 
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diese Verweigerungshaltung ist sowohl aus betriebs- und personalwirtschaftlicher 
als auch aus ethischer Sicht kontraproduktiv. Denn eine solche Sichtweise greift 
tief in die argumentative Trickkiste der Vorurteile und berücksichtigt vor allem 
nicht, dass auch eine Personalarbeit ohne ausgeprägtes Human Capital Management 
mitarbeiterfeindlich, mechanistisch und technokratisch sein kann. Es ist sogar wahr-
scheinlich, dass sie es ist: Eine Personalarbeit ohne datenbasierte Personalplanung, 
die weder nach aktuellen Informationen sucht noch sich an solche flexibel anpassen 
kann, führt zwangsläufig zu technokratischen und letztlich die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter ignorierenden Entscheidungen.

Unser entgegengesetztes Plädoyer „pro Mitarbeiter“, „pro HCM“ und „pro HC-
Bewertung“ basiert auf vier Argumenten:

•	 Ein sinnvoll strukturiertes HCM verhilft erstens dem Unternehmen zu verbes-
serter Wettbewerbsfähigkeit und sichert auf diese Weise Arbeitsplätze.

•	 Zweitens steigert es die Transparenz, was wiederum im Interesse der Mitarbeiter 
ist, weil es Undurchsichtigkeit und Ungerechtigkeit reduziert.

•	 Drittens kann ein gut ausgebautes Personalmanagement gerade „harte“ Anpas-
sungsmaßnahmen wie betriebsbedingte Kündigungswellen vermeiden hel-
fen4 – und HCM erzwingt eine weitere Professionalisierung des Personalmanage-
ments.

•	 Schließlich ist viertens zu bedenken, dass die Bewertung immaterieller Vermö-
genswerte ohnehin bevorsteht. Die Chance, als Personaler die Entwicklung von 
HCM im Interesse von Unternehmen und Mitarbeitern zu beeinflussen, bevor 
Unternehmen dieses Spielfeld Wirtschaftsprüfern oder Beratern überlassen, 
sollte nicht ungenutzt verstreichen.

Die Erfahrungen aus der Wirtschaftskrise 2008–2010 liefern eine faszinierende 
Chance, sich bewusst und professionell mit einem „echten“ Human Capital Manage-
ment zu befassen. Plötzlich wurde deutlich, dass die Mitarbeiter für Unternehmen 
gerade in der Krise einen tatsächlichen Wert darstellen, auf den das Unternehmen 
selbst bei rückläufigen Auftragseingängen nicht verzichten will. Vorausschauende 
Unternehmen haben bereits in der Krise an die Zeit nach der Krise gedacht und 
sich überlegt, dass der zuvor bereits bestehende Fachkräftemangel nur unterbrochen 
wurde, sich aber nicht aufgelöst hat. Die Unternehmen mussten sich also ganz 
bewusst überlegen, welche ihrer Mitarbeiter sie binden wollten und wie sie die 
Funktionsfähigkeit ganzer Abteilungen und Projekte während und nach der Krise 
zu sichern gedachten. Es ist kein Zufall, dass das Instrument der Kurzarbeit – an-
ders als in vorangegangene Krisen – viel intensiver genutzt wurde, weil damit den 
Unternehmen der vorhandene Wert der Belegschaften erhalten werden konnte. Auch 
ist es kein Zufall, dass zunehmend mit der Belegschaft, ihrem Zukunftspotenzial 
und damit (wenn auch häufig implizit) mit dem HC-Wert argumentiert wurde, wenn 
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Unternehmen Kredite beantragten oder im Zuge der Krisenbewältigung anderweitig 
auf die Kooperation von Partnern angewiesen waren.

Die Wirtschaftskrise 2008–2010 hat zudem drastisch die Begrenztheit vieler Kon-
zepte bewiesen, die – auf Schönwetterphasen ausgelegt – kreativ unverbindliche 
Indikatoren erheben und zu einer Werbebotschaft verdichten, die letztlich externe 
und interne Partner irreführt. Dementsprechend gehört Human Capital Management 
in den Bereich einer neuen Betriebswirtschaftslehre, nicht aber in die Werbeab-
teilung.

Relevanz
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2.	 Ratlosigkeit:	Was	 ist	 denn	unser	 Personal	 wert?

Vorstandssitzung eines Konzerns. Der Finanzvorstand hat gerade seinen Bericht 
über die finanzielle Lage des Unternehmens abgegeben und durch eine Vielzahl 
von Kennzahlen einmal mehr eindrucksvoll die Bedeutung seines Ressorts für den 
Erfolg des Unternehmens unter Beweis gestellt. Dann die Frage an den Personal-
vorstand: „Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Human Capital? Ist es 
mehr geworden oder weniger?“

Jeder Personalvorstand, der keine substanzielle Antwort auf diese Frage parat hat, 
müsste eigentlich ersetzt werden. Doch genau dieser Herausforderung will man sich 
mit einem HCM stellen: Harte Fakten, also ein exakter Euro-Wert als konkretes 
Ergebnis, sind gefragt. Deshalb ist HCM auch kein neu erfundenes Schlagwort zur 
Attraktivitätssteigerung beraterischer Angebotsportfolios. Auch geht es nicht um die 
generelle Messung des Wertschöpfungsbeitrages der Personalarbeit.5

HCM bedeutet als Steuerungsimpuls für erfolgreiches Management die wert-
mäßige Quantifizierung der Belegschaft.

Wenn ein Unternehmen Investitionen in seine Belegschaft tätigt, verzichtet es in 
dieser Höhe auf andere Investitionen beziehungsweise auf gegenwärtigen Konsum.6 
Man kann betriebswirtschaftlich beurteilen, ob sich diese Investitionen lohnen be-
ziehungsweise gelohnt haben. Dabei ist jedoch nicht primär die Frage nach dem 
Wert einzelner Personen interessant, sondern auf strategischer Ebene der Wert der 
Belegschaft.

Ähnlich wie bei Finanzkennzahlen im Geschäftsbericht soll so auch der Erfolgs-
faktor Human Capital messbar, vergleichbar und unternehmensintern wie auch 
unternehmensextern als Entscheidungsgrundlage nutzbar gemacht werden:

•	 Einhergehend mit der weltweiten Anwendung standardisierter Rechnungs-
legungsvorschriften wie IAS/IFRS (International Accounting Standards be-
ziehungsweise International Financial Reporting Standards) oder US-GAAP 
(US-amerikanische Generally Accepted Accounting Principles) kommt es zu 
einer weltweit standardisierten Evaluation und Steuerung der Unternehmens-
effektivität.7

•	 Gleichzeitig wird Personalarbeit im Unternehmen vielschichtiger, da sowohl 
dramatische Reorganisationen als auch schleichende Entwicklungen ihre Spuren 
hinterlassen. Dies gilt umso mehr, als die zunehmende Informationstechno-
logisierung zu verstärkter Virtualisierung und Grenzauflösung und damit zu einer 
größeren Verzahnung der Personalarbeit mit anderen betrieblichen Funktionen 
führt.8

•	 Zudem nimmt der Erfolgsdruck auf das Personalmanagement spürbar zu. Da die 
Höhe der Personalkosten die Marktfähigkeit beeinflusst, wird den Mitarbeitern 
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unmittelbar, dem Personalmanagement mittelbar eine wettbewerbsentscheidende 
Rolle zugesprochen.9

Das Personalmanagement wird zukünftig nicht mehr nur seine klassischen Funk-
tionen und Aufgaben erfüllen. Gerade in seiner seit Langem geforderten10, aber 
erst jetzt langsam realisierten11 strategischen Ausrichtung geht es um mehr als um 
pure Administration. So stellen die Verschärfung des globalen Wettbewerbs, die 
Forcierung der technologischen Entwicklung, eine sich ausweitende Fusionswelle 
und die Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse immer neue Anforderungen 
an das Personalmanagement. Insgesamt geht es dabei für das Personalmanagement 
weniger um die Suche einer neuen strategischen Rolle einer wie auch immer orga-
nisierten Personalabteilung, sondern vielmehr um die Wahrnehmung seiner schon 
bestehenden zentralen Führungsfunktion.

Vor allem in Nordamerika und Skandinavien hat sich mit HCM schon seit Längerem 
ein Denkansatz entwickelt, der dem hohen Erfolgsdruck eine personalwirtschaft-
liche Erfolgsstrategie entgegensetzen will. Ausgangspunkt sind die immateriellen, 
sich in den Bilanzen bislang noch kaum niederschlagenden Vermögenswerte, die 
die Basis für den langfristigen Erfolg von Unternehmen ausmachen: geistiges 
Eigentum, Patente, Lizenzen, Copyrights, Kundenstamm, Lieferantenbeziehungen, 
Nutzungseffizienz der IT-Infrastruktur, Image und daraus resultierender Wert von 
Marken sowie vor allem der Wert der Mitarbeiter, das Human Capital. Die große 
Bedeutung gerade der geistigen Fähigkeiten der Mitarbeiter wird vor allem in 
wissensbasierten Unternehmen inzwischen erkannt.

Eine wichtige Motivation für die Auseinandersetzung mit HCM liegt in der 
Notwendigkeit, zunehmend konkrete Angaben über den Gesamtwert der Be-
legschaft nachweisen zu müssen.

Ratlosigkeit
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