
Personalentscheide: wissen statt glauben 

 

50 bis 70 Prozent der Ausgaben eines Unternehmens fliessen in die Ressource Personal, in Form von 

Gehältern, Boni und Ausbildungskosten. Management-Entscheide zur Nutzung dieser Ressource bzw. 

des Humankapitals beeinflussen folglich sehr direkt den Erfolg eines Unternehmens. Zur Diskussion 

stehen dabei nicht nur die Anzahl Mitarbeitenden sondern auch deren Effizienz und Wertschöpfung. 

Personalentscheide wie Auswahl/Einstellung, Beförderungen, gezielte Weiterbildungen usw. sind 

insbesondere in wissensbasierten Organisationen ein bedeutsamer Hebel zur Steigerung der 

Wertschöpfung. In klarem Kontrast zu dieser Bedeutung von Personalentscheiden steht in vielen 

Unternehmen das datengestützte Wissen darum, ob beispielsweise die richtigen Mitarbeiter 

eingestellt werden, welche Massnahmen deren Wertschöpfung verbessern und wie engagiert die 

Mitarbeitenden die Ziele und Werte des Unternehmens unterstützen und aktiv verfolgen. 

Unternehmen wissen heute sehr viel über ihre Kunden aber wenig über ihre Mitarbeitenden.  

Es fehlen verlässliche Daten und überprüfbare Informationen über Mitarbeitende um folgende 

einfache Fragen begründet beantworten zu können: 

 Werden die richtigen Mitarbeitenden eingestellt? Deckt sich die Beurteilung bei der 

Selektion mit der späteren Leistung? 

 Wie hoch ist das Engagement von Mitarbeitenden in wichtigen Rollen (obere 

Führungsstufen, Schlüsselpositionen, unverzichtbare Fachkräfte)? Ziehen die Leistungs- und 

Hoffnungsträger voll in die richtige Richtung? 

 Welche Faktoren beeinflussen das Engagement in welchen Personal-Segmenten (nach Alter, 

Geschlecht, Rangstufe usw.)? Wo sind Korrekturen in den Arbeitsbedingungen 

erfolgversprechend? 

 Werden die Richtigen und Besten befördert? Sagen die Potential-Einschätzungen den Erfolg 

beförderter Führungskräfte treffsicher voraus? 

 Welche Wirkungen haben Weiterbildungs- und Entwicklungsmassnahmen? Welchen Effekt 

haben solche Investitionen auf den geschäftlichen Erfolg einer Organisationseinheit?  

Führungskräfte und Personalverantwortliche entscheiden zu oft lediglich auf Basis ihrer subjektiven 

Erfahrung und ihres Bauchgefühls über Selektions-Instrumente, Beförderungen oder Weiterbildungs-

Massnahmen. Dies ist insbesondere in einer sich rasch verändernden Welt sub-optimal und riskant. 

Das Management der bedeutsamen Ressource ‚Humankapital‘ gerät so zudem in einen 

Erklärungsnotstand und verliert gegenüber deutlich analytischeren Disziplinen wie Marketing, 

Vertrieb oder Einkauf zunehmend an Einfluss und Bedeutung.  

Die üblicherweise von HR rapportierten Kennzahlen wie Fluktuation, Personalbestand oder 

Ausbildungsaufwände (z.B. Anzahl Trainings-Tage) können obige Fragen nicht beantworten. 

Der Weg zu einem analytischen, fakten-basierten Human Capital Management (HCM) ist jedoch 

machbar, sofern folgende Voraussetzungen geschaffen werden: 

 Klare, unternehmensweit standardisierte Definitionen von Leistung, Potential und 

Engagement eines Mitarbeitenden als grundlegende Messgrössen von Humankapital.  

 Flächendeckende, einheitliche und regelmässige Prozesse zur Erhebung und Nutzung der 

wenigen zentralen Messgrössen mittels  Performance-Management, Engagement-

Befragungen, Talent-Reviews.  Diese Prozesse regeln den Austausch, die Kalibrierung und das 

interne Benchmarking von individuellen Einschätzungen mit dem Ziel möglichst objektive  

Daten zu erheben.  



 Klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten für Personalentscheide und systematische 

Überprüfung der Entscheidungsqualität mittels datenbasierter Analysen.  

 Ein Team von Spezialisten, die vertiefende Analysen im Bereich Personalentscheide erstellen 

und kommunizieren können (Human Capital Analytics). Dies  in Zusammenarbeit mit den 

Analysten in Investment-Abteilungen oder in der Markt- und Kundenforschung. 

Wichtige Personalentscheide jeglicher Art sind dann nicht mehr alleine von der Qualität der 

einzelnen Führungskraft abhängig, sondern werden zunehmend geprägt und getragen durch eine 

organisatorische analytische Fähigkeit und Erfahrung. Dazu gehört natürlich auch ein ehrlicher und 

entschiedener Umgang mit den so gewonnenen Erkenntnissen.  

Studien belegen, dass eine solche organisatorische Fähigkeit substantielle Vorteile schafft: 

 Mitarbeitende empfinden eine grössere Entscheidungs- und Verfahrens-Fairness dank 

einheitlicher und transparenter Messgrössen und dank systematischer  Beurteilungsprozesse 

Prozesse  

 Führungskräfte bewegen sich dank standardisierten Begrifflichkeiten und unterstützenden 

Entscheidungsprozessen in Personalfragen effizienter, koordinierter und sicherer  

 Personal-Risiken (Fehlplatzierungen, Fehlverhalten, Engpässe) werden systematisch 

verringert 

 Investitionen in die Ressource Personal erfolgen zielgerichteter und effektiver 

Dies alles ist nicht mit ein zwei Pinselstrichen oder irgendeinem neuen HR-Instrument erreichbar, 

sondern braucht Mut, ein sorgfältiges Design sowie Zeit und Disziplin bei der Implementierung. Dabei 

reicht statistische Raffinesse nicht aus, wenn nicht die richtigen Fragen gestellt und die Erkenntnisse 

konsequent angewendet werden. Wollen wir die kostbare Ressource Personal wirklich ernst nehmen 

und deren Potential ausschöpfen, dann führt kein Weg an mehr Daten und Analytik vorbei. 

Vermehrte Anstrengungen in Richtung mehr individueller Führungsqualitäten (z.B. Emotionale 

Intelligenz und Leadership) sind weiterhin unabdingbar, garantieren jedoch alleine noch keine 

optimale Wertschöpfung der Mitarbeitenden. Der Schlüssel liegt in der Kombination von gut 

ausgebildeten Führungskräften, die ihre Personalentscheide auf datengestützte Erkenntnisse 

abstellen können und in ihrer Personalarbeit durch professionelle Management-Prozesse unterstützt 

werden. Der Weg zu mehr Humankapital-Analytik ist mach- und begehbar, wie einige Firmen wie z.B. 

Google schon gezeigt haben. Dabei ist der Grat zwischen analytischem Selbstzweck und unkritischer 

Überschätzung von persönlichem Bauchgefühl manchmal schmal und gefährlich. Er führt jedoch auf 

den Gipfel eines strategischen Wettbewerbsvorteils dank eines intelligenten, effektiven und schwer 

kopierbaren Managements des Humankapitals.  

 

Dr. Raimund Birri ist Berater und Dozent für Human Capital Management. Sein aktuelles Buch: 

„Human Capital Management, ein praxiserprobter Ansatz für ein strategisches Talent-Management“ 

 

 

 

 

 

 



 


