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           Die drei Hebel der            Produktivitätssteigerung
Segmentierung des Humankapitals verspricht die größte Wirkung

Das Personalmanagement muss mit seinen Ressourcen effektiv 
umgehen und einen möglichst großen Wertbeitrag zum 

Unternehmenserfolg leisten. In vielen Fällen bleibt jedoch offen, 
wo konkret wie anzusetzen ist, um die Produktivität der 

Personalarbeit zu erhöhen. In seinem Fachbeitrag erläutert 
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           Die drei Hebel der            Produktivitätssteigerung
Segmentierung des Humankapitals verspricht die größte Wirkung

Professor Christian Lebrenz von der Hochschule Koblenz, welche 
Hebel der HR-Funktion zur Produktivitätsgestaltung zur Verfügung 
stehen und welche die größten Wirkungspotenziale in sich bergen. 
Dass dabei das Humankapital segmentiert werden sollte, löst in HR 
zwar vielfach Unbehagen aus, ist nach Lebrenz aber zu empfehlen. 
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Es gibt grundsätzlich drei Ansatzpunkte, um als 
Personalfunktion die Produktivität im Unter-
nehmen zu erhöhen. Der erste Ansatzpunkt 

sind die Prozesse in der Personalabteilung selbst. Die-
se können durch Optimierung oder Auto matisierung 
schlanker oder durch Auslagerung einzelner Tätig-
keiten ko stengünstiger gestaltet werden; sei es in der 

Reisekostenabrechnung, dem Bewerber-
management oder bei der Entgeltabrech-
nung. Die anderen beiden Ansatzpunkte 
liegen dagegen nicht innerhalb der Perso-
nalabteilung, sondern beziehen sich auf 
die Mitarbeiter mit ihren Qualifikationen 
und Fähigkeiten und mithin auf das Hu-
mankapital des Unternehmens. 

Die einzelnen Instrumente im Personal-
management bilden den zweiten Ansatz-
punkt zur Erhöhung der Produktivität. 
Ziel ist es, das Recruiting, die Personal-
entwicklung oder die Vergütungsmodel-
le zu optimieren. Wenn durch die Vergü-
tung die Motivation der Mitarbeiter er-

höht werden kann, wird durch Personalarbeit die 
Produktivität des Humankapitals erhöht. Die Dis-
kussion um Performance-Management ist hierfür ein 
prominentes und zugleich ein strittiges Beispiel. 

Immer mehr kritische Stimmen fragen, ob der Ein-
satz von Boni die Motivation und Leistung wirklich 
in dem Maße wie erhofft erhöht (Armutat et al. 2015; 
Engelmaier / Koloska 2015). Nach der anfänglichen 
Euphorie über den Einsatz dieser Variante von Per-
formance-Management versuchen viele Firmen die Ef-
fektivität ihres Humankapitals nunmehr dadurch zu 
erhöhen, dass sie auf Boni ganz verzichten oder indi-
viduelle Boni durch Erfolgsbeteiligungen ersetzen. 

Während beim zweiten Ansatzpunkt der Fokus da-
rauf liegt, durch die Optimierung der einzelnen 
Instrumente des Personalmanagements die 
Leistung der Mitarbeiter zu erhöhen, 
liegt beim dritten Ansatzpunkt der 
Fokus nicht auf dem einzelnen Mit-
arbeiter, sondern auf dem gesam-

ten Humankapital des Unternehmens. Hier geht es um die Fra-
ge, wie dieses in Summe effektiver gestaltet werden kann. Das 
Humankapital wird in erster Linie dadurch effektiver, dass es 
konsequent an den Bedürfnissen der Unternehmensstrategie aus-
gerichtet ist. Das bedeutet für die Personaler einerseits, dass im 
Unternehmen die – und nur die – Mitarbeiter beschäftigt wer-
den sollten, die zur Umsetzung der Unternehmensstrategie benö-
tigt werden. Andererseits folgt daraus auch, sich in erster Linie 
auf diejenigen Gruppen von Mitarbeitern zu konzentrieren, die 
für die Strategieumsetzung besonders kritisch sind.

VERSCHIEDENE ANSATZPUNKTE –  
UNTERSCHIEDLICHE HEBELWIRKUNGEN 

Wenn im Personalmanagement mehrere Ansatzpunkte zur Ge-
staltung der Produktivität vorhanden sind, dann muss die Frage 
gestellt werden, welcher die größte Hebelwirkung verspricht, um 
die Produktivität der Personalarbeit zu erhöhen. Denn egal wo 
bei der Produktivitätssteigerung angesetzt 
wird, muss in der Personalarbeit im-
mer wieder gefragt werden, wie 
das zur Verfügung stehende 
Budget möglichst effektiv 
eingesetzt werden kann 
(Abb.). 

Hebel 1 Optimierung der HR-Prozesse:
Diese können durch Optimierung oder Auto-

matisierung schlanker oder durch Auslagerung einzel-
ner Tätigkeiten ko stengünstiger gestaltet werden.

Hebel 2 Optimierung 
einzelner Instrumente: 
Wenn durch die Vergü-
tung die Motivation der 

Mitarbeiter erhöht wer-
den kann, wird durch Per-

sonalarbeit die Produktivität 
des Humankapitals erhöht.

In vielen Unternehmen machen die Kosten der Personalabteilung 
nicht einmal ein Prozent der Gesamtkosten des Unternehmens aus 
(Huselid / Becker / Beatty 2005). Dies bedeutet, dass Optimierun-

gen der Personalprozesse nur eine minimale Auswir-
kung auf die gesamte Profitabilität des Unter-

nehmens haben. Selbst wenn es gelingen 
sollte, die Kosten bei allen Prozessen um 
zehn Prozent zu senken, wären die Aus-
wirkungen auf die Kostenstruktur des 
Unternehmens insgesamt vernachläs-
sigbar. Bei den Prozessoptimierungen 
ist also der Hebel, dadurch die Pro-
duktivität im Unternehmen zu erhö-

hen, sehr kurz. 
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Einen deutlich längeren He-
bel bekommen Personaler, 
wenn sie sich auf die Op-
timierung der einzelnen 
Instrumente ihrer Ar-
beit konzentrieren. So 
bietet beispielsweise 
eine systematische 
Personalauswahl die 
Möglichkeit, die Leis-
tungsfähigkeit der 
Mitarbeiter zu erhöhen 
(Kanning 2015). Die 
Wirksamkeit vieler Maß-
nahmen zur Erhöhung der 
Qualifikation oder der Mo-
tivation der Mitarbeiter ist wie-
derholt nachgewiesen worden 
(bspw. durch Jiang et al. 2012). 

Auch wenn der Nutzen der einzelnen Instru-
mente des Personalmanagements nicht immer einfach zu 
quantifizieren ist, so ist doch der Hebel hier im Vergleich zu 
Prozessoptimierung deutlich größer. Daher kreist zu Recht ein 
großer Teil der Aufmerksamkeit der Personaler um die Verbes-
serung der einzelnen Instrumente. Allerdings darf beim Fokus 
auf einzelne Instrumente nicht aus den Augen verloren gehen, 
dass es noch einen weitaus größeren Hebel gibt, um die Produk-
tivität zu erhöhen. 

PRODUKTIVITÄT DES HUMANKAPITALS ERHÖHEN

Diesen noch größeren Hebel erhält HR, wenn die Gesamtheit 
des Humankapitals produktiver gestaltet wird. In den meisten 
Unternehmen machen die Personalkosten zwischen 20 und 
70 Prozent der Gesamtkosten aus (Huselid / Becker / Beatty 
2005). Wenn das Personalmanagement es schafft, das Humanka-
pital durch eine konsequente Ausrichtung auf die Unternehmens-
strategie effektiver zu machen, dann steht ihm ein Hebel zur Ver-
fügung, der bis zum Faktor 70 höher ist als bei der Fokussierung 
auf Prozessoptimierung. 

Wenn die Ausrichtung des Humankapitals auf die Unterneh-
mensstrategie eine solch große Hebelwirkung verspricht, dann 
stellt sich natürlich die Frage, was konkret zu tun ist, um diese 
strategische Ausrichtung zu erreichen. Neben verschiedenen an-
deren Ansätzen (Lebrenz 2017) bietet vor allem die Segmentie-
rung des Humankapitals eine gute Möglichkeit, die Ausrichtung 
des Humankapitals an der Unternehmensstrategie zu bewerk-
stelligen. 

Wenn nicht alle 
Mit arbeiter gleich 

wichtig für die Stra-
tegieumsetzung sind, 

dann ist es konsequent, 
wenn in der Personalar-

beit unterschiedlich viel Auf-
wand für einzelne Mitarbeiter-

gruppen betrieben wird. Je gerin-
ger das zur Verfügung stehende Budget 

ist, desto größer ist die Notwendigkeit, durch 
ein selektives Vorgehen ein „Gießkannensystem“ zu er-

setzen. Die meisten Personaler begegnen der Aufforderung, 
die Mitarbeiter in verschiedene Klassen zu segmentieren, mit 
Unbehagen. Weit verbreitet ist die Reaktion: „Wir können 
nicht unterscheiden, bei uns sind alle Mitarbeiter wichtig.“ 
Natürlich sind alle Mitarbeiter wichtig. Wenn sie nicht wich-
tig wären, dann würden sie – idealerweise – auch nicht für 
das Unternehmen arbeiten. Entscheidend ist jedoch, dass ei-
nige Mitarbeiter wichtiger für den Unternehmenserfolg sind 
als andere. 

Aller Beteuerung von Gleichbehandlung zum Trotz, trifft 
man in den meisten Unternehmen faktisch auf eine mehr 
oder weniger ausgeprägte Unterteilung der Mitarbeiter. Mal 
wird das obere Management anders behandelt als die übri-
gen Mitarbeiter, mal werden High Potentials in Talentpools 
zusammengefasst und besonders gefördert. Diese Unterschei-
dungen sind oft historisch gewachsen. Allerdings ist nur in 
den seltensten Fällen diese Segmentierung aus der Anforde-
rung abgeleitet, die die Unternehmensstrategie an das Hu-
mankapital stellt. 

STRATEGIEORIENTIERTE SEGMENTIERUNG 

Viele Unternehmen haben die Chance, die Produktivität ihrer 
Personalarbeit durch eine strategieorientierte Segmentierung 
ihrer Belegschaft zu verbessern. Damit eine Segmentierung 
nach den Anforderungen der Unternehmensstrategie gelingen 
kann, ist es hilfreich, mit zwei Missverständnissen aufzuräumen. 

Hebel 3 Ausrichtung des Humankapitals: 
Systematische Personalauswahl eröff-

net die Möglichkeit, die Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter zu erhöhen. 

Bei einem Mode-Label sollten das 
Design und Marketing besondere 
Aufmerksamkeit vonseiten der 
Rekrutierer erhalten.
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1. Das erste Missverständnis rührt daher, 
dass viele Unternehmen die Mitarbeiter 
nach deren Leistung oder deren Potenzial 
segmentieren. Aus strategischer Sicht ist es 
jedoch viel entscheidender, je nach Position 
unterschiedlich zu handeln. Mit der Posi-
tion ist nicht die Hierarchiestufe gemeint. 
Vielmehr geht es um die Frage, ob es sich 
bei der jeweiligen Position um eine für das 
Unternehmen und seine Strategie relevan-
te Schlüsselposition handelt. 

Für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unter-
nehmens ist es notwendig, dass die Firma 
einige wenige Kernprozesse besser beherrscht 
als der Wettbewerb. Dies können bei einem 
Maschinenbauunternehmen die Entwick-
lung und die Produktion sein, bei einem 
Mode-Label das Design und Marketing. 
Die Schlüsselpositionen sind diejenigen 
Tätigkeiten, die diese Kernprozesse am 
Laufen halten. Die Mitarbeiter auf diesen 
Schlüsselpositionen bilden dasjenige Human-
kapital, das den größten Beitrag zur Strategie-
umsetzung bildet (Lebrenz / Völk 2012). 
In vielen Unternehmen sind es gerade ein-
mal 20 Prozent der Belegschaft, die den 
Großteil der Verantwortung für den Unter-
nehmenserfolg schultern. 

Weil Personen auf Schlüsselpositionen ei-
nen überproportional großen Anteil am 
Unternehmenserfolg haben, sollte auch die 
Personalarbeit einen überproportional gro-
ßen Anteil ihrer Ressourcen auf die Beset-
zung und Betreuung dieser Positionen ver-
wenden. Es ist wichtig, dass ein Unterneh-
men seine Leistungs- und Potenzialträger 
identifiziert. Noch wichtiger ist es aber, 
dass die Leistungsträger nicht irgendwo im 
Unternehmen tätig sind, sondern diese 
Schlüsselpositionen besetzen. 

Wenn die Personalabteilung einen deutli-
chen Beitrag zum Unternehmenserfolg er-
bringen will, dann kann dies dadurch er-
reicht werden, dass bei der Besetzung der 
Schlüsselpositionen die geeigneten Kandi-
daten durch eine sorgfältige und aufwen-
dige Auswahl identifiziert, durch maßge-

schneiderte Trainingsmaßnahmen entwi-
ckelt und durch Vergütungsmodelle an das 
Unternehmen gebunden werden. Der ers-
te Schritt dazu ist eine systematische Iden-
tifikation der Schlüsselpositionen in enger 
Abstimmung mit der Geschäftsführung 
und den Leitungen der Business Units. Lei-
der herrscht in vielen Unternehmen nicht 
wirklich Klarheit darüber, welches die für 
den Erfolg entscheidenden Schlüsselposi-
tionen sind.

Bei der Frage, wie ungleich die Mitarbeiter 
in den verschiedenen Gruppen behandelt 
werden sollten, braucht man nicht unbedingt 
so weit zu gehen wie einige Unternehmens-
beratungen. Während bei diesen speziell für 
Berater ein sehr hoher Aufwand bei der Re-
krutierung betrieben wird und diese umfang-
reiche Trainings erhalten, ist der Aufwand 
für Mitarbeiter in „unterstützenden“ Grup-
pen wie etwa der Personalabteilung, IT oder 
Buchhaltung deutlich geringer. In einigen 
Fällen geht die Unterscheidung sogar so weit, 
für die Zielgruppen unterschiedliche Perso-
nalabteilungen zu etablieren (Lebrenz 2017). 

Neben der Unterteilung in Schlüsselpositi-
onen gibt es Ansätze, diese Segmentierung 
weiter zu verfeinern. Ein Vorschlag propa-
giert beispielsweise eine weitere Untertei-

lung der Schlüsselpositionen in A-, B-und 
C-Positionen (Becker / Huselid / Beatty 
2009). Mitarbeiter in B-Positionen unter-
stützen Mitarbeiter in A-Positionen, die 
Mitarbeiter auf den C-Positionen umfassen 
die restlichen. Während für größere Firmen 
eine solche Ausdifferenzierung Sinn machen 
kann, dürfte es für das Gros der Unterneh-
men ausreichen, die einfachere Unterteilung 
nach Schlüsselpositionen und Nicht-Schlüs-
selpositionen durchzuführen. 

2. Ein zweites, nicht weniger häufig ver-
breitetes Missverständnis besteht darin, dass 
bei der Segmentierung des Humankapitals 
nur diejenigen Mitarbeiter berücksichtigt 
werden, die direkt im Unternehmen arbei-
ten. So naheliegend es auch sein mag, bei 
der Strategieumsetzung primär an die ei-
genen Mitarbeiter zu denken, so sehr greift 
dieser Ansatz zu kurz. 

EXTERNES HUMANKAPITAL  
MANAGEN 

Die Erkenntnis, dass der Einfluss des Per-
sonalmanagements nicht an den Grenzen 
der Organisation haltmachen sollte, ist nicht 
neu (Lepak / Snell 1999). In vielen Fällen 
benötigen Unternehmen für ihre Strategie-
umsetzung bestimmtes Humankapital, das 

DEN HEBEL VERLÄNGERN

Abb. Quelle: Lebrenz
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bei Dienstleistern oder Partnern beschäftigt 
ist. Auch wenn dieses Humankapital nicht 
direkt zum Unternehmen gehört, so muss 
dieses letztendlich dennoch in der einen 
oder anderen Form gemanagt werden. 

Dies bedeutet zumindest, dass für bestimm-
te Mitarbeiter bei externen Dienstleistern 
die gesetzlichen oder vertraglich vereinbar-
ten Mindeststandards eingehalten werden 
müssen. Bei Apple beispielsweise sind es nicht 
die Bedingungen bei dem Premium-Anbie-
ter selbst, die dessen Image beschädigen, 
sondern diejenigen Arbeitsbedingungen, 
die bei Foxconn herrschen. Ähnliches gilt 
für viele Modeunternehmen, die aufgrund 
der Arbeitsbedingungen bei ihren Subunter-
nehmern in die Kritik geraten. 

Auch bei spezialisierten Dienstleistern kann 
Humankapital beschäftigt sein, das wich-
tig für die Umsetzung der Strategie des Auf-
traggebers ist. Dies können Anwälte einer 
externen Kanzlei sein, die mit den Prozes-
sen des Unternehmens bestens vertraut sind. 
Oder Mitarbeiter in Werbeagenturen, mit 
denen gemeinsam Kampagnen entwickelt 
werden. Wenn bei diesen Partnerunterneh-
men Mitarbeiter kündigen und damit wich-
tiges Know-how verloren geht, könnte dies 
die eigene Strategieumsetzung ähnlich be-
hindern wie in dem Fall, dass eigene Mit-
arbeiter auf Schlüsselpositionen das Unter-
nehmen verlassen. 

Angesichts dessen stellt sich aus strategi-
scher Sicht ebenso die Frage, welche Tä-
tigkeiten ausgelagert werden sollten und 
welche nicht. Bei einigen Tätigkeiten wie 
beispielsweise in der Gebäudereinigung 
oder der Kantine, ist es unstrittig, dass das 
dort beschäftigte Humankapital für die 
Strategieumsetzung nicht kritisch ist. Das 
Gleiche gilt umgekehrt für die Entwick-
lungsabteilung eines Maschinenbauunter-
nehmens, das eine Strategie als Innovati-
onsführer verfolgt. Hier wird kaum ein 
Unternehmen auf die Idee kommen, die 
für die Strategie zentralen Tätigkeiten aus-
zulagern. 

Bei vielen Tätigkeiten ist aber längst nicht 
eindeutig, ob bestimmtes Humankapital 
im Unternehmen gehalten werden sollte 
oder nicht. Hier haben Personaler die Mög-
lichkeit, die Effektivität des Humankapi-
tals dadurch zu erhöhen, dass sie bei der 
Diskussion um die Auslagerung von Tä-
tigkeiten nicht nur nach Kostengesichts-
punkten handeln, sondern die strategische 
Bedeutung des Humankapitals berücksich-
tigen.

FAZIT 

Personaler sehen sich häufig mit der For-
derung konfrontiert, ihre Arbeit produkti-
ver zu gestalten. Während es naheliegend 
sein kann, sich bei der Suche nach Poten-
zialen für Produktivitätssteigerungen durch 
HR auf die Optimierung der internen Pro-
zesse zu konzentrieren, so greifen diese Be-
mühungen letztendlich zu kurz. Die Fol-
ge: Personaler verschenken viel Potenzial. 
Einen deutlich höheren Wertbeitrag kann 
Personalarbeit dadurch leisten, dass sie ent-
weder die einzelnen Personalinstrumente 
optimiert oder – was noch besser wäre – 
sich darum bemüht, die Effektivität des 
Humankapitals in Summe zu erhöhen. 

Dies geschieht in erster Linie durch eine 
konsequente Ausrichtung des Humanka-
pitals auf die Anforderungen der Unter-
nehmensstrategie. Dabei bietet die Segmen-
tierung des Humankapitals eine Möglich-
keit, die strategische Ausrichtung des Hu-
mankapitals und damit die strategische Ori-
entierung der Personalarbeit zu erhöhen. 
Wenn es um die strategische Ausrichtung 
des Humankapitals geht, dann sind jedoch 
weder die Hierarchie noch die Leistungs-
fähigkeit einzelner Mitarbeiter das entschei-
dende Kriterium für Segmentierung. Ent-
scheidend ist stattdessen die Bedeutung der 
einzelnen Tätigkeit für die Umsetzung der 
Unternehmensstrategie. Genauso wichtig 
ist es, bei der Segmentierung des Humanka-
pitals nicht nur diejenigen Mitarbeiter zu 
berücksichtigen, die unmittelbar im Un-
ternehmen arbeiten. Gleichermaßen ent-

scheidend können Mitarbeiter bei ex-
ternen Dienstleistern oder Partnern 
sein. 

Werden diese Punkte berücksichtigt, 
haben Personaler einen viel größeren 
Hebel, die Produktivität des Human-
kapitals zu erhöhen, als es bei einer 
Konzentration auf Prozesse innerhalb 
des Personalmanagements selbst oder 
auf einzelne Instrumente der Personal-
arbeit möglich wäre. •
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