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Als ‚Erbsenzähler und Pfennigfuchser‘ galten vor nicht allzu lan-
ger Zeit Personalcontroller. in meinen ersten seminaren zum the-
ma Personalcontrolling vor 15 Jahren ging es noch schwerpunkt-
mäßig darum, darüber zu informieren, woher man die Daten be-
kommt, wie man sie weiterverarbeitet und welche inhalte Personal-
berichte haben sollten. Mit dieser Art der personalpolitischen Ver-
gangenheitsbewältigung hätte sich das Personalcontrolling keines-
falls dauerhaft durchsetzen können – es wäre zu einer „Personal-
buchhaltung“ reduziert worden. Die Anforderungen an das Perso-
nalcontrolling und an die Rolle des Personalcontrollers haben sich 
jedoch im Laufe der Zeit deutlich verändert. Längst ist ein profes-
sionelles Personalcontrolling als wesentliche Voraus set zung für ein 
zukunftsorientiertes Personalmanagement anerkannt. Es stellt sich 
nicht mehr die Frage, ob Personalcontrolling sinnvoll ist, im Vor-
dergrund stehen vielmehr die inhalte und das notwendige hand-
werkszeug. 

VIElFälTIGE FäHIGKEITEN

Ein professioneller Personalcontroller leitet aus den Daten die 
richtigen schlüsse ab und gibt entscheidungsrelevante informati-
onen zur steuerung der Ressource Personal im Unternehmen. Mit 
anderen Worten, transparenz, Entscheidungsvorbereitung und 
strategische Ausrichtung sind das geschäft des Personalcontrollers 
und zugleich eine wichtige Voraussetzung zur Optimierung im 
Personalmanagement.

Der Umgang mit Zahlen gehört natürlich auch zum Arbeitsall-
tag von Personalcontrollern. trotzdem sollte man mit dieser 
Funktion nicht nur Mitarbeiter assoziieren, die kommunikationsre-
sistent in einem dunklen Büro sitzen und regelmäßig Zahlenkolon-
nen in Excel oder anderen systemen aufbereiten. im gegenteil, ein 

Gefragt sind Generalisten  
mit perfekter Methodenkompetenz
Personalcontrolling hat sich als unverzichtbarer Bestandteil eines zeitgemäßen Personalmanage-
ments etabliert. Doch welches handwerkszeug ist notwendig, um ein effizientes Personalcontrolling 
zu betreiben? Dr. Bernd Kosub, DgFP-trainer und Fachexperte für Personalcontrolling, gibt einen 
Überblick über den Entwicklungsstand und die Anforderungen an ein professionelles Personalcont-
rolling. Dies ist der Auftakt einer serie, in der DgFP-trainer Basiswissen, instrumente und Methoden 
in der Personalarbeit vorstellen.

professioneller Personalcontroller verfügt über ein hohes Maß an 
analytischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, um die 
Ergebnisse seiner Auswertungen verständlich und überzeugend 
präsentieren und um Entscheider adäquat beraten zu können. 
Kommunikatives geschick ist auch gefragt, weil der Personalcon-
troller zahlreiche schnittstellen zu internen und externen stake-

Controller gelten gemeinhin als zahlenfuchser, sind aber de facto Generalisten 
mit hohen analytischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten.
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holdern zu gestalten hat: zum Beispiel zum Unternehmenscont-
rolling, zur it, zur Betriebsorganisation und zu den statistischen 
Landesämtern. Entsprechend sind neben fachlichen Kompeten-
zen auch Präsentationsfähigkeiten und soziale Kompetenzen so-
wie die Vermittlung eines Rollenverständnisses Bestandteil der 
DgFP-Ausbildung Personalcontrolling.

KENNzAHlENSYSTEM AlS KERNKOMPETENz

Das herzstück für ein funktionierendes Perso-
nalcontrolling ist ein geeignetes Kennzahlensystem. 
„Was sind wichtige Personalkennzahlen?“, werde 
ich häufig gefragt. Das lässt sich so nicht pauschal 
beantworten, denn dies hängt immer von der spe-
zifischen Unternehmenssituation und den perso-
nalpolitischen Zielsetzungen ab. Ein gut ausgebil-
deter Personalcontroller sollte in der Lage sein, ein 
auf die Unternehmenssituation zugeschnittenes um-
fassendes Kennzahlensystem aufzubauen. Während 
man sich früher eher auf Kennzahlen zum Personal-
bedarf und zum Personalbestand reduzierte, bildet 
ein solches Kennzahlensystem heute auch sachver-
halte zur Personalentwicklung, -rekrutierung und 
der Produktivität der Mitarbeiter ab. Durch die Ver-
wendung relativer Kennzahlen, wie zum Beispiel 
Personalkosten pro Umsatz oder Wertschöpfungsbei-
trag pro Mitarbeiterkapazität, hat sich die Aussagekraft der Kenn-
zahlen inzwischen deutlich verbessert. Eine verständliche und 
zielgruppenadäquate Aufbereitung der Ergebnisse unter Ver-
wendung geeigneter Diagramme und grafiken im sinne eines 
hR-Cockpits ist mittlerweile der übliche standard. Das hR-
Cockpit ist ein Managementinformationssystem, das auf einen 

DR. BERND KOSUB ▶ freiberuflicher Trainer und 
Berater und angestellter Manager bei Munich Re 
in München. Bei der DGFP gibt er seit nunmehr 
15 Jahren sein Fachwissen und seine in der Praxis 
gewonnenen Erfahrungen in Ausbildungsgängen 
(z. B. Personalcontrolling, HR-Businesspartner) 
und Seminaren weiter.

DER AUTOR

Blick die Zielerreichung in jedem strategischen Personalpro-
zess aufzeigt.

Verlässliche Daten sind nach wie vor der Rohstoff für die Erstel-
lung von Kennzahlensystemen im Personalcontrolling. Entsprechend 
ist eine effektive it-Landschaft eine wesentliche Voraus setzung für 

ein erfolgreiches Personalcontrolling. im gegensatz zu den Anfän-
gen des Personalcontrollings verfügen Unternehmen inzwischen über 
deutlich bessere Datenschnittstellen und -verarbeitungsprogramme, 
die der Personalcontroller sicher beherrschen muss. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem it-Bereich ist gefordert, um ständig notwen-
dige Anpassungen des Kennzahlensystems umsetzen zu können.
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INTERPRETATION UND BEWERTUNG

in den letzten Jahren haben sich nicht nur die inhalte des Per-
sonalcontrollings gewandelt, auch die Methoden der Datenanalyse 
wurden erweitert und verbessert. Während unter Personalstatistik 
früher vorwiegend Personalberichte verstanden wurden, hat der 
Begriff statistik im Personalcontrolling längst ein neues gesicht 
bekommen. Zum Repertoire eines gut ausgebildeten Personalcon-
trollers gehören jetzt umfassende statistische Methoden zur inter-
pretation und Bewertung von Personaldaten. schon lange geht 
es nicht mehr nur um die Auswertung klassischer Mittelwerte wie 
dem Durchschnittsalter, der Fluktuationsquote und dem in der 
Vergangenheit sehr probaten Mittel der Abweichungsanalyse. in 
den handwerkskoffer eines modernen Personalcontrollers gehören 
mittlerweile auch Zeitreihenanalysen, treiberanalysen und instrumen-
te zur Analyse von streuungen, Verteilungen und Korrelationen. Die 
Analyse des Zahlenwerks wird damit kompli zierter, die Resultate 
werden aber auch komplexer und aussagefähiger.

VAlIDE PROGNOSEN ERSTEllEN

Der Personalcontroller ist nicht nur für die navigation auf kur-
zen strecken zuständig, sondern es sind zunehmend auch stra-
tegische instrumente auf seiner Personalcontrolling-Landkarte 
verzeichnet. Er muss sich zum Beispiel fragen, wo Untiefen und 
gefährliche strömungen auf dem Weg zu den personalpolitischen 
Zielsetzungen des Unternehmens lauern können. Ein professionel-
les Personalrisikomanagement hilft, mögliche gefahren frühzeitig 
zu erkennen und zu bewerten, sodass rechtzeitig mit geeigneten 
Maßnahmen gegengesteuert werden kann. „Passen die Kompeten-
zen und Potenziale der Mitarbeiter auch in Zukunft noch zu den 
Anforderungen der Unternehmensstrategie?“ Zur Beantwortung 

dieser Frage ziehen Personalcontroller unter anderem auch gerne 
hR-Portfolios heran.

sie müssen sich auch zunehmend damit befassen, wie der Per-
sonalbedarf in ihren Unternehmen in der Zukunft aussehen wird. 
Dabei werden von einem Personalcontroller keine prophetischen 
Fähigkeiten verlangt, sondern eher die sichere Anwendung strate-
gischer Personalplanungsverfahren, wie zum Beispiel trendextra-
polationen, Regressionsanalysen oder szenarioanalysen. 

SYSTEMATISCHES BINNENCONTROllING

grundsätzlich haben sich die gestaltungsfelder des Personal-
controllings im Laufe der Zeit erweitert. Es geht nicht mehr nur 
um Wertschöpfungsüberlegungen zum Produktionsfaktor Per-
sonal im Unternehmen. Auch Personalbereiche sind (genau wie 
‚produktive Abteilungen‘) einem zunehmenden Effektivitäts- und 
Effizienzdruck ausgesetzt, der ein systematisches ‚Binnencont-
rolling‘ erforderlich macht. Das Personalmanagement muss sich 
fragen, ob es noch die richtigen Leistungen anbietet und diese ef-
fizient und konsequent umsetzt. Mit adäquaten Methoden eines 
aktiven Portfoliomanagements sorgt das Personalcontrolling für 
transparenz im Dickicht vielfältiger Personalleistungen, kümmert 
sich um deren Evaluierung und unterstützt somit die Personal-
leitung bei der Optimierung der Leistungsportfolios. „Was ist der 
Wertschöpfungsbeitrag des Personalbereichs?“ Ein modernes 
Personalcontrolling verfügt über geeignete instrumente, um da-
rauf umfassend und kompetent zu antworten. 

„Was kostet bei ihnen im Durchschnitt zum Beispiel eine Perso-
nalrekrutierung oder ein seminartag?“ Auf diese Frage ernte ich 
in meinen seminaren häufig erst einmal schweigen und verblüffte 
Blicke. Aber genau diese information ist von entscheidender Bedeu-
tung, um fundierte Make-or-Buy-Entscheidungen treffen zu können. 
Der Bauchladen des Personalcontrollers bietet auch hier geeigne-
te Methoden wie beispielsweise die Prozesskostenrechnung an, 
um Licht ins Dunkel und vor allem Vergleichbarkeit zu bringen.

Das professionelle Personalcontrolling von heute bietet mittler-
weile also einen bunten Blumenstrauß an wertvollen instrumenten 
und Methoden und hat sich als Disziplin des Personalmanagements 
voll etabliert. getragen wird es von generalisten, die sowohl im in-
strumenten- und Datenumfeld als auch auf dem Parkett des inter-
nen Vertriebs und klarer Präsentation zu hause sind. Doch am Ende 
des tages kann ein Personalcontrolling immer nur so gut sein wie 
die Entscheider, die es unterstützen und zu nutzen verstehen. •

DGFP (HG.) (2009): Personal-
controlling für die Praxis. Kon-
zepte – Kennzahlen – Unterneh-
mensbeispiele, Bielefeld

LisGEs, G. / scHübbE, F. (2009): 
Personalcontrolling. Personal-
bedarf planen, Fehlzeiten redu-
zieren, Kosten steuern, 2. Aufl., 
Freiburg

scHuLtE, cH. (2011): Personal-
controlling mit Kennzahlen, 
3. Aufl., München

VERtiEFEnDE LEKtÜRE

WunDErEr, r. / Jaritz, a. 
(2007): unternehmerisches  
Personalcontrolling. Evaluation 
der Wertschöpfung für das 
Personal management, 4. Aufl., 
Neuwied, Kriftel 

zDroWoMysLaW, n. (HG.) (2007): 
Personalcon trolling: Der Mensch 
im Mittelpunkt. Erfahrungs be-
richte, Funktionen und Instru-
mente, Gernsbach 
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Weitere Informationen zu Seminaren und Anmel-
dung: DGFP e.V., Service- und Buchungscenter, 
Tel. 0211 5978-0, oder unter www.dgfp.de auf den 
Seiten der Regionalstellen

lEIPzIG

ausbiLDunG  
ErMÖGLicHEn 

 7. nOVEMBER 2012
brücken bauen für Jugendliche mit schlech-
ten startchancen – Ansatzpunkte dafür prä-
sentiert der AusbilderPraxistag am 7. no-
vember 2012 in Leipzig. Praxisbeispiele und 
initiativen demonstrieren, wie es gelingen 
kann, Jugendliche mit Vermittlungshemm-
nissen den Berufseinstieg zu ermöglichen.

BERlIN

sELbstbEWusst  
antWortEn 

 27. – 28. sEPtEMBER 
2012
schlagfertigkeit erproben können teilneh-
mer in einem seminar am 27./28. septem-
ber 2012 in Berlin. Anhand von situations- 
und Eigenanalysen wird aufgezeigt, wie man 
die Kontrolle im gespräch behält, Blockaden 
erkennt und die eigene gesprächsführung 
verbessert.

HAMBURG

bEratunGsKoMPEtEnz  
 22. AUgUst 2012 – 

6. JUni 2013
Kompetenzerweiterung in der systemischen 
Einzel- oder teamberatung von Führungs-
kräften und Mitarbeitern steht im Mittelpunkt 
eines Workshops, der am 22. August 2012 
in hamburg startet. in drei Modulen werden 
mithilfe von Diagnose- und interventionsme-
thoden Arbeitsbeziehungen analysiert und 
Beratungstechniken trainiert. 

FRANKFURT

EMPLoyEr branDinG 
 24. – 25. sEPtEMBER 

2012
schärfung des arbeitgeberprofils ist the-
ma einer Fachtagung am 24./25. septem-
ber 2012 in Frankfurt/M. Experten zeigen, 
wie social Media bewusst für das eigene 
Branding genutzt werden können und auf 
welche trends sich Unternehmen vorberei-
ten sollten. Praxisbeispiele veranschauli-
chen, wie ein Employer Branding gestaltet 
und umgesetzt werden kann.

DÜSSElDORF

PErsonaL-
EntWicKLunG 

 5. nOVEMBER 2012 – 
5. JULi 2013
Kompakte Qualifizierung zur professionellen 
Ausübung aller praktischen Aufgaben ope-
rativer Personalarbeit bietet die DgFP-Aus-
bildung Personalentwicklung in Düsseldorf 
(start: 05.11.2012). Die teilnehmer erhalten 
unter anderem einen Überblick über Perso-
nalinstrumente und grundlagen im Arbeits-, 
Lohnsteuer- und sozialversicherungsrecht. 
Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung. 

Fotos auf dieser Seite: Fassadenkletterer im 
Düsseldorfer Medienhafen, Skulpturensammlung 
im Frankfurter liebighaus, Straßenkünstler in 
Hamburg (v. oben im Uhrzeigersinn).
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Mit Kennzahlen konkrete 
Handlungsfelder aufdecken 

Liegen die Kapazitäten des hR-Bereichs 
im Rahmen? Das ist eine typische Frage, 
die den geschäftsbereich Kennzahlen & Au-
dits der DgFP mbh immer wieder erreicht. 
„Die Antwort darauf kann ein schlichtes Ja 
oder nein sein“, erläutert Katrin Krüger, 
Projektleiterin hR-Kennzahlen & Audits bei 
der DgFP mbh. „Aber die Motivation hin-
ter der Frage ist meistens sehr komplex und 
geht über die eigentliche Anfrage hinaus.“ 
Es gehe beispielsweise darum, zu prüfen, 
ob die Personalkosten im Rahmen liegen, 
weil die gehälter niedrig sind, oder ob in 
bestimmten Funktionen die Ressourcen 
knapp gehalten werden.

ROTEN FADEN FINDEN

interessant sei häufig die story hinter 
der einzelnen Kennzahl. „Kürzlich fragte ein 
Unternehmen nach seiner Fluktuationsquo-
te“, berichtet Katrin Krüger. „Es zeigte sich, 
dass die Quote selbst mit zirka 2,5 Prozent 

topsecret oder offizielle information? hR-Kennzahlen liefern sensible Erkenntnisse 
über Führungskultur, Mitarbeiterbindung oder nachfolgeplanung. Die DgFP mbh 
bietet ergänzend dazu auch einen unternehmensindividuellen hR-Check an.

im Branchenvergleich gar nicht aus dem Rahmen fiel. genauer 
betrachtet stellten wir aber fest, dass gerade in einem für das 
Unter nehmen wichtigen Bereich die Quote mit etwa 5,5 Prozent 
viel zu hoch war.“ speziell in diesem Unternehmenssegment dia-
gnostizierte die DgFP mbh eine sehr junge – und damit an-
spruchsvolle – Belegschaft. Die Weiterbildungsquote war jedoch 
mit 0,4 tagen pro Arbeitnehmer bezogen auf den Branchenschnitt 
signifikant zu gering, die Mitarbeiter waren dementsprechend 
unzufrieden. Auch wiesen die durchschnittlichen Personalkosten 
in diesem Bereich auf Vergütungsprobleme hin.

Um solche Fragen umfassend zu klären und handlungsfelder 
aufzuzeigen, bietet die DgFP mbh neben reinen Kennzahlen-stu-
dien als vertiefende Beratungsleistung einen unternehmensindivi-
duellen hR-Check an. „Die hR-struktur eines Unternehmens ist 
spannend wie ein Puzzle. Ein stück baut auf das andere auf, 
schließlich entsteht ein gesamtbild, aus dem sich dann konkrete 
handlungsfelder ableiten lassen“, betont Krüger. im Vordergrund 
stehen häufig folgende Fragen: Wie setzt sich die Mitarbeiter-
struktur zusammen, welche Rückschlüsse lassen Abweichungen 
zu? Der Abschlussbericht liest sich wie ein spannendes Buch, 
wenn die Korrelationen der einzelnen Kennzahlen und die Aus-
sagen dahinter bewertet werden. 

h R - K E n n Z A h L E n - s t U D i E n  D E R  D g F P  M B h

           DgFP in ALLER KÜRZE 

+++ Gesundheitsförderung Anleitungen für 
ein betriebliches gesundheitsmanagement ver-
mittelt die Ausbildung „Betrieblicher gesund-
heitsmanager“, die am 12. sep tem ber in Leip-
zig startet. Behandelt werden rechtliche Rah-
menbedingungen, betriebliche Einflüsse und 
Kosten-nutzen-Aspekte (www.dgfp.de). +++

+++ DGFP auf YouTube Wer im-
pressionen vom diesjährigen DgFP-
Kongress einfangen will, kann auf 
Youtube fündig werden. Die DgFP 
ist ab sofort mit einem eigenen Ka-
nal vertreten. Zukünftig werden auch 
ausgewählte seminare und Fachta-
gungen jeweils in maximal drei Mi-
nuten per Video vorgestellt. +++Speck's Hof in der leipziger Altstadt.
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SCHWACHSTEllEN BENENNEN

Die DgFP bietet ihren Kunden daher 
seit Kurzem an, die Kernaussage des Kenn-
zahlen-Checks in ihrem Unternehmen zu 
erläutern und die Zusammenhänge zu ver-
deutlichen. interessierte Unternehmen er-
halten unmittelbar – und nicht nur auf dem 
Papier – eine präzise Bestimmung zu den 
gewünschten themenfeldern. so lassen 
sich Effektivität und Effizienz des hR-Be-
reichs gezielt steigern.

Dieses genaue herausarbeiten von 
schwachstellen ist gerade für die Personal-
bereiche wesentlich, die ihre strategischen 
Aufgaben stärker in den Fokus rücken wol-
len. hR-Abteilungen stehen häufig in der 
Kritik, ihre Kapazitäten seien zu gut be-
setzt und ihre Personalkosten zu hoch. Es 
ist daher für das interne Marketing des Personalmanagements 
enorm wichtig, Erfolge messbar aufzeigen zu können.

NEUE KENNzAHlEN-STUDIE

Die dargestellten Kennzahlen wie Fluktuations- und Weiterbil-
dungsquote, Personalentwicklungsaufwand sowie weitere wesent-
liche hR-steuerungsgrößen erhebt die DgFP kontinuierlich, um 

HR-Kennzahlen &  
Audits im Überblick

▶ Aktuelle Studie HR-Kennzahlen und  
Steuerungsgrößen 2012 zu Personal-
kosten, Mitarbeiterstruktur, Fehlzeiten, 
Personalentwicklungskosten, Weiter-
bildungstagen, Recruitingaufwand

▶ Grafische Aufbereitung der Daten  
und präzise Kennzahlenübersichten

▶ Unternehmensindividuelle  
Analyse mit HR-Check

▶ Neu: Erläuterung der Kernaussagen 
und Zusammenhänge im Unterneh-
men vor Ort

immer aktuelle Referenzwerte zur Verfü-
gung stellen zu können. seit Anfang Juli 2012 
stehen die aktuellen unternehmensweiten 
Kennzahlen als studie hR-Kennzahlen & 
steuerungsgrößen zur Verfügung. schlag-
worte wie Fachkräftemangel, demografi-
scher Wandel oder talentmanagement 
sind jedem ein Begriff. Aber wie stark be-
schäftigen diese themen den hR-Alltag in 
den Unternehmen? Die aktuelle Kennzah-
len-studie berücksichtigt in diesem Jahr 
viel stärker als bisher strategisch relevan-
te hR-Fragestellungen. 

neben den klassischen strukturdaten 
gibt die studie unter anderem Antworten 
auf Fragen zu Recruiting oder Besetzung 
von Führungspositionen und bietet recht-
zeitig zur diesjährigen Planungsphase ein 
umfassendes Überblickswerk mit Kenn-

zahlen zu Personal- und Weiterbildungskosten an. Diese studie 
ist im Vergleich zu den Vorjahresstudien inhaltlich deutlich ge-
strafft, auf das Wesentliche konzentriert und besticht durch 
grafische Aufbereitung jeder einzelnen Kennzahl. •
MARTINA REIDEGElD ▶ Kundenbetreuerin HR-Beratung der DGFP mbH, 
Düsseldorf

           DgFP in ALLER KÜRZE 

+++ Generationenmix Ein und dersel-
be Führungsstil wird von Mitarbeitern 
oft unterschiedlich erlebt. Was für die 
„generation Y“ als Motivationsfaktor 
wirkt, geht bei den „Baby Boomern“ 
ins Leere. Wie altersgemischte teams 
erfolgreich geführt werden, vermittelt 
die DgFP mbh in firmeninternen semi-
naren (hauke@dgfp.de). +++

+++ Ältere entwickeln „Personal-
entwicklung bei längerer Lebensar-
beitszeit“ heißt ein neuer Band der 
PraxisEdition. Es wird dargelegt,  
wie PE durch gezielte Kompetenz-
entwicklung für die Beschäftigungs-
fähigkeit der altersdiversen Beleg-
schaft sorgen kann (ab september 
bei wbv). +++
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in der Eröffnungsrede zeigte Condoleezza Rice, Ex-Außen-
ministerin der UsA, eindrucksvoll auf, was es bedeutet, „to be 

extraordinary, to be passionate, and to be 
a leader“. nach dem dramatischen Wan-
del, der durch den terroranschlag am 
11. september 2001, die weltweite Finanz-
krise 2007 bis 2008 und die arabische Re-
volution 2011 eingetreten ist, sieht Rice ei-
nen besseren Zugang aller Menschen zum 
Bildungssystem als kritischen Erfolgsfak-
tor für die Zukunft. Als Vertreterin der Auf-
lockerung der immigrationspolitik sag te 
sie: „the core of our success is human 

potential, and the only way to reach that core is to provide every-
one access to the best educational system possible.“ hR-Mana-
ger tragen dabei eine besondere Verantwortung.

FEHlENDE KENNTNISSE

Jose Berrios, shRM Board Chair, ergänzte ihre Ausführun-
gen mit konkreten Umfragezahlen für die Arbeitswelt: Ledig-
lich 25 Prozent der Beschäftigten hätten die Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die sie benötigen. Das sehen auch die Chief Exe-
cutive Officer (CEO) so: 97 Prozent der Befragten nannten auf 
die Frage nach dem wichtigsten Erfolgsfaktor für Wachstum 
und Prosperität von Unternehmen: „having the right people.“ 
Für Berrios stehen deshalb Diversity, Mobility, technology und 
Adaptability ganz oben auf der Liste der hR-themen, um zu-
künftigen Erfolg zu gewährleisten. 

„be extraordinary,  
be passionate, be a leader“
Rückblick auf die  
shRM-Jahreskonferenz 
Vom 24. bis zum 27. Juni 2012 fand in Atlanta (UsA) die Annual Conference & 
Exposition der society for human Resource Management (shRM) statt. Mit über 
18 000 teilnehmern, 300 Präsentationen und Workshops und fast 700 Personal-
dienstleistern mit mehr als 1 250 Messeständen gilt die Veranstaltung als welt-
weit größter treffpunkt der internationalen hR-szene. 

Was heißt das für die Praxis? Vorstellbar 
sind beispielsweise ein globales Recruiting 
von talenten über skype – auch in Ländern, 
deren Kultur wir nicht wirklich verstehen – 
oder Performance Reviews via social Media 
in Echtzeit. Diese Veränderungen werden zu 
mehr Unsicherheit und zu Entscheidungen mit 
mehr „prudent risk“ führen. genau diese Un-
gewissheit wird hR-Manager fordern, Entschei-
dungen flexibel und mutig zu treffen. sich auf 
altbewährte Erfolgsmodelle zu verlassen, ist 
hR-Management von gestern. Anpassungsfä-
higkeit ist gefordert und die Übernahme von 
Verantwortung für Veränderungsprozesse.

HR AN DIE SPITzE

Überzeugend formulierte Berrios einen 
Führungsanspruch der hR-Funktion im Un-
ternehmen: „there is no other professional 
community with such a deep connection to 
organizations and their people.“ Auch hen-
ry g. Jackson, CEO der shRM, unterstützte 
den Anspruch auf einen stärkeren Einfluss 
der hR-Funktion auf das Business: „We have 
to be the leading profession for all business. 
As hR professionals, we own our seat at the 
table. now we must take the seat at the 
head of the table.“ 

Plädierte für mehr  
Bildungsgerechtigkeit: 

Keynote-Speaker  
Condoleezza Rice,  

Ex-Außenministerin 
der USA. 
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Beispiele für die Umsetzung präsentierten Praktiker, Berater 
und trainer in mehr als 300 Vorträgen und Workshops. Eine 
speziell erstellte, exzellente App, die in verschiedenen sprachen 
aufgerufen werden konnte, erleichterte es den teilnehmern, die 
richtigen Vorträge und Workshops zu finden, Fragen vorab zu 
stellen und sich über twitter auszutauschen. Dabei standen die 
themen Business Management & strategy, Compensation & Be-
nefits, international hR, talent Management, Personal & Leader-
ship Development sowie Arbeitsrecht auf dem Programm. 

MOTIVATION UND TAlENTMANAGEMENT

Eine richtungsweisende Antwort auf die Frage, was Mitar-
beiter wirklich motiviert und zufriedenstellt, fand teresa Amabi-
le, Professor of Business Adminstration an der harvard Business 
school, in ihrer Analyse von 12 000 täglichen Arbeitsberichten 
von über 200 Mitarbeitern: „Of all the things that managers can 
do to engage their employees, the single most important is fa-
cilitating progress in meaningful work.“ Diese Unterstützung soll-
te auf der Agenda jeder Führungskraft stehen, und das einfachs-
te instrument dafür sei eine „daily progress check list“.

„talentmanagement ist global eindeutig das top-thema“, 
sagte howard A. Wallack, shRM Vice President global Business 
Development. Diese Einschätzung bestätigte sich in den vielen 
moderierten tischgesprächen in der global networking Lounge, 
in der sich mehr als 1 000 Besucher aus über 80 Ländern tra-
fen. Die richtigen talente zu finden und zu entwickeln, um ein 
weiteres Wachstum der Unternehmen zu gewährleisten, ist eine 

vorrangige hR-Aufgabe – und zwar nicht nur in großen Ländern 
wie China, indien oder Brasilien, sondern auch in der Mongolei, 
in Bahrain oder in trinidad.

Das zunehmend wichtige hR-thema social Media wurde in 
einer speziell eingerichteten Lobby „the hive“ vorgestellt. hier 
diskutierten newcomer mit Experten anhand von Best-Practice-
Beispielen über die nutzung der social Media für das hR-Ma-
nagement. Jessica Miller-Mirrell (hR-Professional und Autorin), 
die sich seit 1997 mit social Media befasst, betonte den beson-
deren nutzen für das hR-Management: „the power of talking to 
the employee in real time is a great value!“ 

BE BRIllIANT

nicht nur die 700 Volunteers leisteten hervorragende Arbeit 
bei der Betreuung der Konferenzteilnehmer. Eine ungewöhnli-
che Aktion starteten 32 hR-Professionals, indem sie eine grup-
pe von arbeitslosen Obdachlosen intensiv bei der Jobsuche be-
rieten. insgesamt war es ein sehr gelungenes Event, das den 
Wert und die Möglichkeiten der hR-Manager eindrucksvoll auf-
zeigte und dazu aufrief, global zu denken und Verantwortung 
zu übernehmen. Die Botschaft der shRM an die hR-Manager war 
eindeutig: Be brilliant! •

CHRISTOPH HAUKE ▶ Geschäftsführer der DGFP mbH, Düsseldorf
SIlVIYA TERzIYSKA ▶ HR-Managerin Europe, AzIMUT Hotels, Berlin

Über 18 000 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich in Atlanta über neue HR-Themen und -Trends zu informieren (li.).  
SHRM-Ausstellung mit zahlreichen HR-Dienstleistungen, -Produkten und -lösungen (re.)




