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Seit Jahren wird der Bewirtschaf-
tung von Risiken in verschiedensten 

 Unternehmensbereichen wie beispiels-
weise Finanzen oder Marketing grosse 
Beachtung geschenkt. Einzig dem Hu-
mankapital wurde noch nicht die ihm 
gebührende Aufmerksamkeit zuteil. Dies 
erstaunt umso mehr, als eine effektive 
Bewirtschaftung des Humankapitals er-
fahrungsgemäss rund einen Drittel des 
Unternehmenserfolgs ausmacht.

Wenn also unternehmerischer Erfolg 
und Investitionen ins Humankapital so 
eng zusammenhängen, müssten die Hu-
mankapitalrisiken konsequenterweise 
ebenfalls gemessen werden. Fehlt diese 
Grundlage, wird am falschen Ort inves-
tiert oder gespart und wichtige Gesamt-
zusammenhänge werden übersehen. Die 
daraus resultierenden Auswirkungen und 
Folgekosten werden immer noch massiv 
unterschätzt, da sie nirgends in der Er-
folgsrechnung explizit erscheinen.

Frühwarnsystem mit drei Ebenen

Anhand eines strategischen Frühwarn-
systems, wie des von den Autoren die-
ses Beitrags entwickelten HumanCapital
ExCEllEnCE-Modells, kann aufgezeigt 
werden, wie das Humankapital über die 
Minimierung erfolgsrelevanter Risiken 
bzw. die Nutzung der damit verbundenen 
Chancen optimiert und weiterentwickelt 
werden kann. Das Humankapital wird 
dabei praxisnah definiert, erhoben und 
systematisch bewertet, damit konkrete 
Massnahmen abgeleitet werden können.

Insgesamt können zehn Humankapital-
risiken unterschieden werden. Diese Ri-
siken lassen sich drei Ebenen zuordnen, 

welche die Mitarbeitenden («Können»), 
die Rahmenbedingungen («Dürfen») und 
das Commitment («Wollen») betreffen: 

 • «Können»: Auf dieser Ebene werden
die notwendigen Kompetenzen sicher-
gestellt und weiterentwickelt, um auf
der Grundlage des Kompetenzma-
nagements (Basisrisiko) mangelnde
Ressourcen (Engpassrisiko), fehlendes
Potenzial (Potenzialrisiko) und eine
sinkende Arbeitsmarktfähigkeit der
Mitarbeitenden (Anpassungsrisiko) zu
verhindern.

 • «Dürfen»: Auf dieser Ebene werden
die Rahmenbedingungen optimiert
bzw. sogenannte «Enabler» geschaf-
fen, um ein ungünstiges Arbeitsklima
und innerbetriebliche Spannungsfel-
der (Kulturrisiko), mangelnde Füh-
rungsqualität und eine ungünstige
Führungskultur (Führungsrisiko) sowie
nicht strategisch ausgerichtete, isolier-
te und wenig praxisorientierte HR-Ins-
trumente (HRM-Risiko) zu verhindern.

 • «Wollen»: Auf dieser Ebene wird das
Commitment optimiert, um mangeln-
de Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden 
(Gesundheitsrisiko), mangelnde Leis-
tungsbereitschaft (Motivationsrisiko)
und fehlende Identifikation (Austritts-
risiko) zu verhindern.

Um die zehn Humankapitalrisiken mess-
bar zu machen, werden Erfolgsfaktoren 
definiert, welche diese Risiken massgeb-
lich beeinflussen. Diese Erfolgsfaktoren 
werden in quantitative und qualitative 
Messgrössen übersetzt, welche in ihrer 
Gesamtheit eine konkrete Aussage über 
die Ausprägung des jeweiligen Risikos 
ermöglichen. 

Im ersten Teil unserer 3-teiligen Artikel-
serie beleuchten wir die für das Talent-
management besonders relevante Ebene 
des «Könnens», bei welcher der Aufbau 
und die Sicherung von Kompetenzen im 
Mittelpunkt stehen. Folgende Humanka-
pitalrisiken und Erfolgsfaktoren sind in 
diesem Zusammenhang zentral:

Humankapitalrisiken (Teil 1/3)

Kompetenzen nachhaltig sichern
Das Humankapital ist erfolgsentscheidend — doch wie lässt sich dieses Kapital gezielt messen 

und steuern? Im Rahmen einer dreiteiligen Serie zeigen wir die zentralen Mechanismen einer 

erfolgreichen Bewirtschaftung des Humankapitals auf. Der erste Teil beleuchtet die Ebene des 

«Könnens», bei der die langfristig notwendigen Kompetenzen im Mittelpunkt stehen.

Von Monika Schibler, Thomas Heer und Jean-Marcel Kobi

Entscheidende Frage: Welche Kompetenzen sind nötig, um den Erfolg nachhaltig zu sichern? 
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1. Kompetenzmanagement

Die ständigen gesellschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen verän-
dern langfristig die Anforderungsprofile 
bzw. das Schwergewicht der geforderten 
Kompetenzen, insbesondere im fachli-
chen wie im persönlichkeitsbezogenen 
Bereich. Deshalb ist die laufende Verfol-
gung von Trends und Entwicklungen zur 
Sicherstellung der zukünftig notwendigen 
Kompetenzen wichtig. Notwendig ist ein 
integriertes, auf die Unternehmensstra-
tegie abgestimmtes Kompetenzmodell. 
Dadurch können die notwendigen Kom-
petenzträger gezielt anhand übereinstim-
mender Kriterien ausgewählt, beurteilt, 
gefördert und gerecht entlöhnt werden. 

2. Engpassrisiko

Das Engpassrisiko hängt von einer pro-
fessionellen und strategieorientierten 
Personalplanung und -beschaffung ab. 
Trends müssen frühzeitig erkannt und 
der Einsatz der Humanressourcen muss 
durch gezielte Nachfolgeplanung und Re-
krutierung optimiert werden. Dabei sind 
folgende Erfolgsfaktoren entscheidend:

Strategische Personalplanung
Eine erfolgreiche strategische Planung 
identifiziert die heutigen und zukünftigen 
Schlüsselqualifikationen und stellt diese 
in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
langfristig sicher. Dafür braucht es ein 
Instrument, das die aktuelle IST-Situation 
darstellen und zukünftige Szenarien si-
mulieren kann. Eine Analyse der Beleg-
schaftsstruktur kann wichtige Hinweise 
geben, ob zum Beispiel aufgrund einer 
überalterten Belegschaft grössere Pensi-
onierungswellen anstehen.

Arbeitgeberattraktivität
Ein wirksames Personalmarketing be-
dingt eine hohe Arbeitgeberattraktivität, 
um die besten Mitarbeitenden zu ge-
winnen. Bei bestehenden Mitarbeiten-
den wirkt die Arbeitgeberattraktivität als 
Identifikations- und Bindungsinstrument. 
Die Attraktivität kann durch interne Be-
fragung der Mitarbeitenden und externe 
Arbeitgeberrankings beobachtet werden. 

Rekrutierung
Eine nachhaltige, kompetenzbasierte 
Rekrutierung stützt sich auf klare, ein-

heitliche Kriterien ab, durch welche die 
Übereinstimmung der funktionsspezifi-
schen Anforderungsprofile mit den Fä-
higkeitsprofilen der Kandidaten sicherge-
stellt wird. Es geht nicht nur darum, die 
besten, sondern auch die passendsten 
(Kultur, Werte, Team) Mitarbeitenden 
einzustellen. So können hohe Kosten 
von langwierigen Einstellungsprozessen, 
Fehlbesetzungen und Frühfluktuation 
verhindert werden.

3. Potenzialrisiko

Das Potenzialrisiko hängt  einerseits von 
der effektiven Performance der Mitar-
beitenden ab und andererseits von der 
Fähigkeit des Managements, die vorhan-
denen Potenziale zu erkennen und kon-
sequent zu fördern. Dabei sind folgende 
Erfolgsfaktoren entscheidend:

Performance Management
«Richtiges» Performance Management 
heisst, die bei der Beurteilung der Perfor-
mance eingesetzten Konzepte, Prozesse 
und Instrumente so zu gestalten und im 
Unternehmen zu verankern, dass der 
Mehrwert für alle Beteiligten sichtbar 
wird. Der Mitarbeitende weiss, wo er 
steht, und das Unternehmen kennt seine 
Leistungsträger. Erst damit werden die in 
den Unternehmen bereits heute bekann-
ten Messgrössen sinnvoll verwertbar 

(Leistungs-Gaps, Qualität der Zielverein-
barungen etc.). Ein resultatorientiertes 
Review der Performance muss sich mit 
einer offenen Feedbackkultur verbinden.

Potenzialmanagement
Mit einem professionellen Potenzialma-
nagement werden Talente erkannt, ent-
wickelt und langfristig gebunden. Durch 
eine konsequente Besetzung der Schlüs-
selstellen wird die Nachfolgeplanung im 
Unternehmen auf allen Stufen sicherge-
stellt. Aussagefähige Messgrössen sind 
z.B. die Potenzialträgerquote, die emp-
fundene Führungsattraktivität oder die 
Frühfluktuationsquote bei den designier-
ten Schlüsselpersonen. Die letztgenannte 
Kennzahl ermöglicht zudem eine Identifi-
kation der Erfolgschancen der eingesetz-
ten Entwicklungsprogramme.

4. Anpassungsrisiko

Das Anpassungsrisiko ist abhängig von 
der Qualität von Personalentwicklung 
und Wissensmanagement sowie der Er-
haltung von Arbeitsmarktfähigkeit, Ver-
änderungsfähigkeit und Flexibilität der 
Mitarbeitenden.

Personalentwicklung
Das Ziel einer nachhaltigen Personal-
entwicklung ist eine systematische 
Förderung und Entwicklung der Mitar-
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Die zehn Humankapitalrisiken mit den drei Ebenen «Können», «Dürfen» und «Wollen» im Überblick.
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beitenden. Diese soll einerseits auf die in-
dividuellen Kompetenzen und Poten ziale 
der Mitarbeitenden und andererseits auf 
die Kernkompetenzen des Unterneh-
mens abgestimmt sein. Sie wird anhand 
der Strategieorientierung, der Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und insbesondere 
anhand des Praxistransfers gemessen. 

Wissensmanagement
Im Rahmen des Wissensmanagements 
geht es weniger darum, komplizierte 
Knowledge-Engineering-Instrumente zu 
entwickeln, sondern eine dem Wissens-
austausch förderliche Kultur, welche 
über Befragungen regelmässig evaluiert 
werden sollte.

Veränderungsfähigkeit
Die Erhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit 
und die erfolgreiche Bewältigung von 
Veränderungsprozessen gehören zu den 
wichtigsten strategischen Erfolgsfaktoren 
eines Unternehmens, um im heutigen 
dynamischen Wettbewerb bestehen zu 
können. Zu diesem Zweck werden Inves-
titionen in die Entwicklung der Mitarbei-
tenden und ihrer Flexibilität überprüft. 

Flexibilität
Wie flexibel Prozesse und Strukturen 
veränderten Rahmenbedingungen an-
gepasst werden können, hängt neben 
der Veränderungsfähigkeit und Verände-
rungsbereitschaft aller Beteiligten auch 
von der Unternehmenskultur ab. Mittels 
Befragungen kann überprüft werden, wie 
Veränderungsprozesse gestaltet werden, 
wie kommuniziert wird und ob die Füh-
rungskräfte die Veränderungen als Vorbil-
der aktiv vorleben und mittragen.

Risiken systematisch entschärfen

Eine systematische Auseinandersetzung 
mit den Humankapitalrisiken ist in Zu-
kunft unumgänglich. Diejenigen Un-
ternehmen, welche diese mithilfe eines 
strategischen Frühwarnsystems proaktiv, 
gezielt und nachhaltig steuern, werden 
sich in der Zukunft positiv von der Kon-
kurrenz abheben können. Wichtig ist eine 
visionäre Perspektive, um das Humanka-
pital und damit letztendlich auch das 
Unternehmen in einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess in Richtung «Excel-
lence» weiterzuentwickeln.
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serie. Lesen Sie Teil 2 und 3 in den beiden 
nächsten Ausgaben.




