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HR-Strategie

Mit einer systematischen Herange-
hensweise in Form eines strategi-

schen Frühwarnsystems gelingt es, die 
Gesamtzusammenhänge zu überblicken 
und den konkreten Nutzen von Investitio-
nen ins Humankapital sichtbar zu machen. 
Das von den Autoren dieses Beitrags ent-
wickelte HUMANCAPITAL EXCELLENCE-Modell 
unterscheidet zehn Humankapitalrisiken, 
welche den drei Ebenen des «Könnens», 
des «Dürfens» oder des «Wollens» zuge-
ordnet werden können.

Im ersten Teil dieser dreiteiligen Artikelse-
rie wurden bereits die Ebene des «Kön-
nens» und die mit den Kompetenzen 
verbundenen Risiken näher beleuchtet 
(siehe Sonderausgabe Talentmanage-
ment S1/2016, S. 24). In diesem Beitrag 
steht nun die Ebene des «Dürfens» im 
Mittelpunkt und die Faktoren, welche 
über die optimalen Rahmenbedingun-
gen entscheiden, die sogenannten Ena-
bl er (engl. to enable = befähigen). Dabei 
sind drei Risiken zentral: das Kultur-, das 
Führungs- und das HRM-Risiko.

Das Kulturrisiko

Eine als unzulänglich empfundene Unter-
nehmenskultur mag auf den ersten Blick 
vielleicht nicht als grosses Risiko erschei-
nen. Die Probleme bei einem betrieblichen 
Wandel und der Einführung neuer Ma-
nagement-Systeme sind aber meist nicht 
technischer oder wirtschaftlicher, sondern 
kultureller und menschlicher Natur. In der 
Praxis erweist sich die Unternehmenskultur 
oft als harte Tatsache, die Erfolg verhindert 
oder zumindest hemmt. Die Vernachlässi-
gung von Werten und kulturellen Aspek-
ten bedeutet, die eigentlichen Ursachen 
für unternehmerische Herausforderungen 
auszublenden und lediglich Symptombe-
kämpfung zu betreiben. Die Kultur kann 

also je nach ihrer Ausprägung als positiver 
oder negativer Multiplikator wirken. 

Im heutigen dynamischen Unterneh-
mensumfeld sind permanente Optimie-
rungs- und Verbesserungsprozesse un-
abdingbar. Voraussetzung dafür ist die 
Möglichkeit des lebenslangen Lernens 
auf allen Ebenen: Individuum, Team, und 
Organisation. Dabei spielt neben der in-
dividuellen Lernfähigkeit und Lernbereit-
schaft der Mitarbeitenden insbesondere 
die Lernkultur eine entscheidende Rolle: 
Eine lernförderliche Kultur gewährt Frei-
räume, unterstützt Experimente und lässt 
Fehler als Entwicklungschancen zu.

In Zukunft werden Unternehmen ver-
mehrt danach beurteilt, ob sie soziale 
Verantwortung übernehmen und den 
Mitarbeitenden, den Ihnen gebühren-
den Stellenwert einräumen. Erfolgreiche 
Unternehmen haben ein «menschliches 
Gesicht». Auch die Qualität der Zusam-
menarbeit ist von der Unternehmenskul-
tur geprägt. Ist der Umgang zwischen 
den Mitarbeitenden auf allen Ebenen von 

gegenseitiger Unterstützung, Wertschät-
zung, Respekt und Wohlwollen geprägt 
oder herrschen Konkurrenz- und Macht-
kämpfe vor? Wie wird mit Konfl ikten und 
Mobbing umgegangen? Wird eine offe-
ne und transparente Informations- und 
Kommunikationskultur gelebt? Werden 
Mitarbeitende zur Partizipation und Mit-
verantwortung motiviert?

Die üblichen Mitarbeiterbefragungen 
beschränken sich oft auf die äusserlich 
sichtbare Unternehmenskultur und fra-
gen zu wenig nach den zugrundeliegen-
den Werten und Denkhaltungen. Neue 
Befragungsmethoden wie die Reperto-
ry-Grid-Technik erlauben es, Werte und 
Einstellungen der Führungskräfte und 
Mitarbeitenden und dadurch die unter-
nehmensspezifi schen Grundvorausset-
zungen für Engagement und Leistung 
herauszuarbeiten.

Das Führungsrisiko

Die Führungskräfte prägen das Unterneh-
men. Nicht überraschend wird die Verbes-

Kultur und Führung entscheiden darüber, ob die Mitarbeitenden ihr Potenzial ausschöpfen können.

Humankapitalrisiken (Teil 2 von 3)

Rahmenbedingungen für den Erfolg
Obwohl jedes Unternehmen die Mitarbeitenden als wichtigste Ressource bezeichnet, werden die 

Risiken des Humankapitals oft unterschätzt. Im zweiten Teil dieser dreiteiligen Artikelserie stehen 

die Rahmenbedingungen im Mittelpunkt, die für den Unternehmenserfolg entscheidend sind.
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serung der Führungsqualität durch die 
gezielte Förderung von Führungskräften 
in der Schweiz gemäss der Deloitte-Stu-
die «HR Hot Topics 2016-2017» als gröss-
te Herausforderung angesehen. Es ist die 
Führung, die im Unternehmen Leistung 
und Qualität bewirkt oder verhindert. Gu-
te Führungskräfte sind in der Lage, die Ta-
lente der unterstellten Mitarbeitenden zu 
erkennen und so zu fördern, dass sich die-
se jederzeit konstruktiv und im Sinne des 
Unternehmens einbringen können. Dies 
bedeutet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 
das von Vertrauen, Fairness, Wertschät-
zung und Partizipation sowie klarem, 
konstruktivem Feedback und sinnvollen 
Freiräumen geprägt ist, in denen sich die 
Mitarbeitenden im Rahmen der strate-
gischen Ausrichtung weiterentwickeln 
können. 

An die Führungskräfte werden immer hö-
here Qualitätsansprüche gestellt, gleich-
zeitig wird die für Führungstätigkeiten 
zur Verfügung stehende Zeit aber immer 
beschränkter. Die Führung stellt heute 
einer der grössten Engpassfaktoren der 
unternehmerischen Effi zienzsteigerung 
dar. Damit Führungsgrundsätze nicht 
nur Lippenbekenntnisse bleiben und ei-
ne gute Führungsqualität sichergestellt 
werden kann, ist auf die Auswahl der 
Führungskräfte und deren Entwicklung 
ein besonderes Augenmerk zu richten. 
Die Führungsqualität ist regelmässig zu 
messen und mittels Kennzahlen und Be-
fragungen umfassend zu beurteilen. 

Das HRM-Risiko

Das HRM-Risiko ist davon abhängig, ob die 
HR-Strategie auf die Unternehmensziele 
ausgerichtet, die entsprechenden Instru-
mente und Prozesse vorhanden sind und 
das HR-Management effektiv zur aktiven 
Steuerung des Unternehmens beiträgt. 
Inzwischen haben die meisten Unterneh-
men eine HR-Strategie, allerdings ist die-
se längst nicht immer auf die Unterneh-
mensstrategie abgestimmt. Oft fehlt ein 
ganzheitlicher Handlungsrahmen, damit 
alle Investitionen ins Humankapital und 
die daraus abgeleiteten Aktivitäten und 
Massnahmen langfristig und nachhaltig 
zur Erreichung der Unternehmensziele 
beitragen. Ebenso sollten nicht isolierte 
Konzepte und Einzelmassnahmen ge-
plant und durchgeführt, sondern alle 

Massnahmen in ihren Konsequenzen 
und Wechselwirkungen aufeinander ab-
gestimmt werden. 

Zur Steigerung der HR-Servicequalität 
sind insbesondere periodische Feedbacks 
bei der Linie einzuholen. Die der Strategie 
zugrunde liegenden Rahmenbedingun-
gen und Prämissen müssen zudem regel-
mässig überprüft und die HR-Strategie 
entsprechend weiterentwickelt werden. 
Damit das Erkennen von Wirkungszu-
sammenhängen und die Ausrichtung auf 
wertschöpfende Aktivitäten überhaupt 
möglich sind, müssen im Rahmen eines 
strategischen Personalcontrollings ver-
schiedene Messgrössen erhoben wer-
den. Diese sollten neben den klassischen 
quantitativen auch qualitative Aspekte, 
verschiedene zeitliche Dimensionen und 
die unterschiedlichen Sichtweisen von 
Mitarbeitenden, Führung und Experten 
berücksichtigen.

Neue Denkhaltung ist nötig

Eine fundierte Risikoanalyse bildet die 
notwendige Basis für einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess der Organisa-
tion und die Verinnerlichung einer neuen 
Denkhaltung: Dabei steht eine proaktive 
Steuerung der Risiken, die gezielte Ori-
entierung an den relevanten Erfolgsfak-
toren, ganzheitliches und nachhaltiges 

Denken und Handeln und die bereichs-
übergreifende Verantwortung für die 
Weiterentwicklung von Humankapital 
und Unternehmen im Vordergrund.

Hinweis
Dies ist der 2. Teil einer dreiteiligen Artikel-
serie. Lesen Sie Teil 3 in der nächsten Aus-
gabe.
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Die zehn Humankapitalrisiken mit den drei Ebenen «Können», «Dürfen» und «Wollen» im Überblick.


