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Der agilitätsorientierte Führungsansatz 

Gedanken zum Human-Ressource-Business-Partner-Modell  

im Kontext betrieblicher Führung sowie des Engagement-Indexes  

 

1. Einleitende Gedanken 

Der von Dave Ulrich initiierte Paradigmawechsel einer stärker an ökonomischen Maßstäben 

ausgerichteten betrieblichen Personalarbeit feiert sein großes Volljährigkeitsjubiläum. Sein 

Human-Ressource-Business-Partner(HRBP)-Modell sieht eine Abkehr von der 

kostenverursachenden Personalverwaltung hin zu einer wertschöpfenden 

Personalgestaltung vor. Wie ist es aber um die in der Harvard Business School Press 1997 

publizierten ‚Human Ressource Champions‘ heute bestellt? Wie ist eine wertschöpfende 

Personalgestaltung zu bewerten, wenn nach dem Gallup Engagement-Index 2017 in 

Deutschland 70% der Arbeitnehmer ‚Dienst nach Vorschrift‘ leisten und 15% gar innerlich 

gekündigt haben (vgl. K. Dämon, Wirtschaftswoche 18. 10. 2017)?  

 

Im Rahmen dieser Feierlichkeiten ist erwähnenswert, dass in den Personalabteilungen der 

Unternehmen der Begriff des HR-Business-Partners (HRBP) den des Personalreferenten 

verdrängt hat. Auf den ersten Blick kann dies als Ausdruck einer veränderten Personalarbeit 

der Abteilung ‚Mensch‘ verstanden werden. Bei der Laudatio ist aber auch die Frage stellen, 

ob damit ein neues Kapitel effizienter Personalarbeit aufgeschlagen oder nur die 

Nomenklatur geändert wurde? Hierauf wird näher einzugehen sein. 

 

Noch grundsätzlicher stellt sich die Frage, ob bei der Umsetzung des HRBP-Modells in das 

sozio-ökonomische System ‚Betrieb‘ dem ‚Sozio‘ noch genügend Raum gelassen wird. Die 

Konzentration auf ökonomische Kennzahlen verengt den Blick auf die umfassende 

Wirklichkeit. So wie die Geistes- die Naturwissenschaften ergänzen, so benötigen 

ökonomische Kennzahlen einen sozialen Anstrich. Wo Kommerzialisierung übertrieben wird, 

erfolgt eine Gegen-Bewegung, die Renaissance der Humanisierung. Die Ganzheitlichkeit des 

Menschen lässt sich nicht mit dem Begriff des ‚Homo oeconomicus‘ erklären. In einer Welt 

des Umbruchs mit dem Ende von Gewissheiten, ihrer impulsgebenden Schnelllebigkeit und 

ihrer echtheitsbedingten Aufgeregtheit stoßen wir zum einen an die Grenzen der Erstellung 

handlungsleitender ökonomischer Kennziffern. Zum anderen entwickeln die betroffenen 

Menschen nach dem Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx neue Überlebens-

Reaktionsmuster. Diese drücken sich in einer neuen Achtsamkeit und klugen Ignoranz sowie 

in einem Streben nach Resonanz aus, die als menschliches Grundprinzip Wertschätzung 

verkörpert und die mit Mitmensch und Umwelt angestrebt wird (vgl. M. Horx im Interview 

mit J. Perske, dpa, Augsburger Allgemeine 8. 1. 2018).  Somit wird auch im Bereich des 

Wirtschaftens der Ruf nach einem ‚respektvollen Umgang miteinander‘ immer lauter. Bei der 

Betrachtung der Zahlen des Engagement-Index hat es den Anschein, dass bei der Umsetzung 
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des HRBP-Modells diesen Reaktionsmustern zu wenig Bedeutung beigemessen wurde. Es ist 

im Rahmen dieser Untersuchung die Frage zu erörtern, inwieweit nach der Praxiseinführung 

des HRBP-Modells der Mitarbeiter – die Nomenklatur wird im Folgenden geschlechtsneutral 

verwendet – im Wirken der Abteilung seinen angestrebten Platz findet, in Resonanz mit 

Mitmensch und betrieblichem Umfeld zu leben. 

 

Es wundert deshalb nicht, dass bereits 2010 in der ‚Creating People Advantage 2010‘-Studie 

die Steigerung des Mitarbeiterengagements als eine der drängendsten Zukunftsaufgaben 

von HR-Abteilungen ermittelt wurde (vgl. R. Strack, S. Lassen, S. Michor, Personalführung 

12/2010). Mit welchen Mitteln dieses Ziel erreicht werden kann, gilt es im Folgenden 

darzustellen. 

 

Das Streben nach Resonanz mit Mitmensch und betrieblichem Umfeld berührt in besonderer 

Weise auch das Führungsgebaren im betrieblichen Alltag. Die Abteilung Mensch kann und soll 

noch o.g. Studie Mitarbeiter-Engagement unterstützen. Die originäre Vitalitätsquelle von 

Mitarbeiter-Agilität im beruflichen Alltag ist jedoch ‚gute Führung‘ durch die jeweilige 

Führungskraft. Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht auf alle Führungsaspekte und 

Schnittstellenthemen zwischen Führungskräften und der Abteilung Mensch eingegangen 

werden. Im Fokus dieser Arbeit steht, wie das Führungsverständnis um einen Agilitätsfaktor 

durch das Handeln beider Betriebsakteure erweitert werden kann. Wenn Wertschätzung 

gegenwärtig von den Menschen verstärkt eingefordert wird, dann lässt das 

Schlussfolgerungen auf das gegenwärtige Führungsmodell in den Unternehmen zu. Die 

Mitarbeiter fühlen sich nicht ‚abgeholt‘; Die Wertschätzung in der Führung wird vom 

Mitarbeiter nicht mehr wahrgenommen. Hat sich Führung vom Mitarbeiter entfremdet? Es ist 

deshalb in besonderer Weise den Fragen nachzugehen, wie wertschätzende Führung für die 

Mitarbeiter erlebbar gestaltet und die notwendige Individualität von Führung gestärkt 

werden können.  

Vor dem Hintergrund des Belegschaftswandels von der Nachkriegs-
generation (Pflichtbewusstsein, Fleiß) über die Babyboomer (workaholics, 'we are the world') 
bis hin zu den Generationen 'X' (Wohlstand bei Dezentralisierung von Strukturen) und  'Y‘, den 
Cyberkids (work-life-balance - wir müssen nicht mitmachen und wenn doch, dann nur zu 
unseren Bedingungen) erleben wir aktuell einen Wandel von der Leistungs- zur 
Wissensgesellschaft. Das alte Führungsleitbild 'Führen von Personen' weicht einem neuen: 
dem 'Führen von Bewusstsein': plakativ verändert sich Führen vom Dompteur hin zum 
Animateur. Der Angestellte ist nicht mehr allein know-how-Träger, sondern know-why-Träger: 
es verändert sich die Angestelltenrolle hin zu Wissensträgern, die Freiheit, Entwicklung von 
Kreativität, Entfaltung, Wertschätzung und Sinn einfordern. Das organisatorische Credo führt 
zu veränderten Organisationsstrukturen mit den 3 Schlüsselbegriffen: Mitarbeiter stärken³, 
Kommunikation³ und Commitment³. Unsere Führungsansätze und Organisationsabläufe 
fokussieren noch sehr stark den Gedanken der Personenführung (und damit nicht des 
Bewusstseins) und belohnen Wettbewerb zu Lasten der Bindung zu den Menschen und den 
Zugang zu deren Emotionen, was sozialen Stress bedeutet und zu Agilitätsverlust führt. 
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Um Bitterkeit (Dienst nach Vorschrift) oder Bösartigkeit (Innere Kündigung) zu begrenzen und 

Agilität zu fördern, bedarf es im Horx’schen Sinne Resonanz im Beruf, indem die Mitarbeiter 

ernst genommen und wertgeschätzt werden. Seine zentrale Empfehlung lautet, 

(ökonomische) Probleme nicht ständig zu skalieren, sondern sich stärker den Lösungen 

zuzuwenden. Sein Beispiel im o.g. Interview lässt sich auf alle betrieblichen Belange 

übertragen: „Statt das Steigen der Gesundheitskosten zu beklagen, sollten wir ein echtes 

Gesundheitssystem entwickeln. Unser heutiges ist ja eher ein Krankheitssystem und 

entwickelt kaum Vermeidungseffekte von Krankheiten. Wir brauchen ein Zukunftsbild, in 

dem die Zuversicht und die Selbstverantwortung zu ihrem Recht kommen.“  

 

Dieser Beitrag hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, in bisher nicht bekannter Weise die 

betrieblichen Geschehnisse durch die Brille der Geführten zu sehen.  

Das von Horx in einer Welt des Umbruchs eingeforderte neue Zukunftsbild lässt sich nicht mit 

dem aktuell dominierenden eher zentralistischen Führungsgebaren in den großen 

Unternehmen in Einklang bringen. Vor diesem Hintergrund wird ein fraktales 

Führungsmodell eingefordert und im Weiteren dargestellt, das aufzeigt, wie in einer 

Wissensgesellschaft die wertschöpfende Agilität der Mitarbeiter durch Resonanz im Beruf, 

Zuversicht und Selbstverantwortung erhöht werden kann. Zudem wird untersucht, welchen 

Beitrag dazu die Abteilung Mensch leisten kann. Die Berücksichtigung beider Aspekte 

mündet in einem agilitätsorientierten Führungsansatz (vgl. Abb. 1).  
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Der agilitätsorientierte Führungsansatz zeigt Handlungsoptionen zur Agilitätssteigerung 

mittels des Führungsleitbildes ‚Führen von Bewusstsein‘ auf. Die Antwort auf die Auflösung 

zentraler Strukturen erfordert ein fraktales Führungsmodell, das bestimmte Voraussetzungen 

zu erfüllen hat, um wirtschaftliche Kriterien zu erfüllen. Um der Wissensgesellschaft gerecht 

zu werden, bedarf es Kommunikation und Commitments über Werte, Sinn, Können und 

Dürfen, wie es das noch zu beschreibende Instrument des Centerforums ermöglicht. 

Führungskräfte in der Wissensgesellschaft sammeln - wie JF Kennedy - die besten Leute um 

sich und sehen sich als Koordinatoren und Coaches. Dem anthropologischen Anspruch dient 

zudem ein wertschätzender Führungsstil. Der Beitrag konkretisiert diese Überlegungen. 

 

Das Streben nach Resonanz und Selbstverantwortung steht dabei nicht im Widerspruch zum 

Streben nach wirtschaftlichem Erfolg; im Gegenteil, es unterstützt diesen nachhaltig. Unter 

Berücksichtigung des wachsenden Selbstbestimmungsbedürfnisses der Menschheit in einer 

Zeitepoche, in der Veränderungen immer schneller auftreten und Leitplanken mehr und mehr 

schwinden, beginnt zunehmend die Erkenntnis zu reifen, dass sich die Welt - trotz der 

außergewöhnlichen Erfolge der Informationstechnologie -  aufgrund ihrer Komplexität nicht 

allein im Unternehmensmanagement durch zentrale Vorgaben abbilden lässt. Die 

Naturgesetze des zuverlässigen Funktionierens zeigen uns u.a. mit der Selbstorganisation und 

-regulierung Lösungswege auf. Es erweist sich daher als ratsam und langfristig unausweichlich, 

in den Führungsbetrachtungen die geführten Mitarbeiter stärker einzubinden und deren 

Kompetenzen und Potenziale ganzheitlicher zu nutzen. Schon 2005 belegte der 

Managerforscher P. Nutt in seinen Studien, dass nur jeder fünfte Manager auf Partizipation 

setzt, obwohl dies in 80% der Fälle zum Erfolg führt (vgl. B. Schwertfeger, Capital 9/2005). 

Philosophisch betrachtet fußen die folgenden Ausführungen auf dem Grundsatz, dass „ohne 

das ‚Du‘ das ‚Ich‘ nicht zur Geltung kommt“.  

Dass mit einem agilitätsorientierten Führungsansatz die Qualität des Unternehmertums 

gefördert wird, beweist in Analogie zum gesellschaftspolitischen Raum die von allen 

Herrschaftsformen wohlfahrtsfördernste Gesellschaftsform der Demokratie, die auf Wahlen 

und somit auf eine Bürgereinbindung aufbaut. In Anlehnung an das aus der Staatsökonomie 

hergeleitete und in der Praxis bewährte Subsidiaritätsprinzip sind auch die 

Entscheidungsstrukturen in Unternehmen zur Akzeptanzschärfung und Effizienzsteigerung 

aufgabenbezogen weiter zu entflechten. Die aktuellen Entwicklungen scheinen dem jedoch 

nicht ausreichend Rechnung zu tragen. Vielfach berichten Führungskräfte von finanziellen 

Entscheidungskompetenzen in Höhe des Taschengeldparagraphen. Ist dies ein Zeichen einer 

fehlenden Vertrauenskultur? Entflechtete Entscheidungsstrukturen setzen eine 

Verständigung über Werte, Ziele und Aufgaben als Basis für eine Vertrauenskultur voraus, 

worauf deshalb noch näher einzugehen sein wird. 

 

Um den Eingangsüberlegungen nachzugehen, wird zunächst im Kapitel 2 auf das 

Gesamtsystem eines Unternehmens mit seinen unternehmerischen Handlungsparametern 

eingegangen. Der Fokus liegt dabei weniger auf einem volks- oder betriebswirtschaftlichen 

Ansatz wie z.B. der Frage optimaler organisatorischer Unternehmensstrukturen, sondern auf 
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einem wirtschaftspsychologisch-behavioristischen, der es ermöglicht, das Handeln Einzelner 

im Kontext des Gesamtsystems ‚Unternehmung‘ zu verstehen. Unternehmerisches 

Verhalten und damit auch Agilitätsverhalten verändern zu wollen, setzt zunächst die Kenntnis 

der intrinsischen und extrinsischen Stellgrößen des Wirtschaftens voraus. Deren Komplexität 

wird in diesem Kapitel fragmentarisch aufgezeigt und in einen Agilitätsgrad transformiert. 

Zur gemeinsamen Ausrichtung des Handelns Einzelner im Unternehmen bedarf es Führung 

innerhalb des Unternehmens im Allgemeinen sowie zwischen Führungskraft und Mitarbeiter 

im Besonderen, worauf im Kapitel 3 eingegangen wird. Wenn Einvernehmen besteht, dass die 

Agilitätsbereitschaft mit der Verständnis- und Handlungsakzeptanz korreliert, dann kommt 

dem ‚Commitment im Handeln zwischen den betrieblichen Akteuren‘ eine Schlüsselrolle für 

die Mitarbeiteragilität und -bindung sowie letztlich für den Unternehmenserfolg zu. Dies 

bestätigt der Risikoexperte J.-M. Kobi, der die monetäre Dimension von Personalrisiken mit 

dem Ergebnis untersuchte, dass deren Hauptkostentreibern durch eine Verringerung der 

Fluktuation sowie einer Verbesserung der Commitments am effektivsten begegnet werden 

kann (vgl. K. Enderle da Silva, Personalmagazin 05/2012). Unter Commitment wird im 

Folgenden eine festzulegende Verständigung verstanden. Mit welchen Instrumenten der Weg 

von eher zentralistischem Führungsgebaren hin zu einem Commitment im Handeln der 

Betriebsakteure begangen werden kann, wird bei der Erörterung des fraktalen 

Führungsmodells im Einzelnen noch aufzuzeigen sein. Damit wird nicht die Freiheit des 

Unternehmertums in Frage gestellt – wer zahlt, schafft weiterhin an. Es gilt die Qualität des 

Unternehmertums zu erhöhen. Führung kann sich in ‚touristenführerischer‘ Form abbilden, 

die häufig mit einer hohen Streubreite der Geführten einhergeht. Sie kann aber auch im 

Modus der ‚Langen Leine‘ erfolgen, in dem Werte, Ziele und Aufgaben bei der Mannschaft so 

verinnerlicht sind, dass der Führende in die Lage versetzt wird, ‚hinterher zu laufen‘. Der 

Führende braucht nur noch eine Feinsteuerung vorzunehmen und ‚reguliert‘ 

außergewöhnliche Situationen. Er bleibt dabei die unantastbare ‚letzte Instanz‘.  

 

Im 4. Kapitel wird nach der Implementierung des HRBP-Modells in die Personalabteilungen 

vieler Unternehmen untersucht, ob bei der Betonung der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmens- und Personalmanagement zum Zwecke der 

Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der Blick auf die Mitarbeiter vernachlässigt wurde und 

Modellschrauben angepasst werden müssen, um durch die Arbeit der Abteilung Mensch den 

Engagement-Index positiv zu beeinflussen. Die Partizipation der HRBP an strategischen 

unternehmerischen Entscheidungsprozessen und deren Agentenrolle für die Führungskräfte 

sind bedeutsam, jedoch allein Mittel zum Zweck, den Herausforderungen und Megatrends der 

Zukunft wie z.B. Industrie 4.0, Halbwertzeit des Wissens, demographischer Faktor und 

Globalisierung in der Weise zu begegnen, dass zu jeder Zeit ‚die richtigen Mitarbeiter zur 

rechten Zeit am rechten Ort‘ zur Verfügung stehen. Setzt aber nicht diese zentrale HR-Aufgabe 

eine ausgeprägte Hinwendung der HRBP zum Mitarbeiter voraus? Befähigt nicht erst das 

Wissen über die Mitarbeiter und deren Vertrauen in die Personalarbeit die HRBP zur 

Diamantensuche bei der Wahrnehmung ihrer anspruchsvollen Kernaufgabe? 
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Dass bei der Diamantensuche Probleme auftreten, belegen die monatlichen Zahlen der 

Bundesagentur für Arbeit, nach denen z.B. im November 2017 die Besetzung einer bei ihr 

gemeldeten offenen Stelle im Schnitt 111 Tage dauerte – 10 Tage länger als ein Jahr zuvor. 

Mario Bossler vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) konstatiert, dass in 

der Unternehmensbefragung des IAB die Betriebe angaben, dass sie bei 36% der Stellen 

Schwierigkeiten hatten, geeignetes Personal zu finden – eine Steigerung um 24% im Vergleich 

zu 2011. Die Besetzung würde aus Sicht der Unternehmer am häufigsten daran scheitern, dass 

die Bewerber nicht die passenden Qualifikationen hätten. Vor dem Hintergrund dieser Fakten 

stellt Christina Heller (Augsburger Allgemeine Zeitung 10. 1. 2018) auch die Frage, ob sich nicht 

viele Arbeitgeber bei der Stellenbesetzung zu passiv verhalten und die Potenziale von 

(externen wie internen, d.V.) Bewerbern nicht erkennen. Außerdem herrsche im 

Einstellungsprozess vielfach die Einstellung vor, dass Bewerber Bittsteller seien. Die 

Diamantensuche nach den fähigsten Händen und Köpfen ist für die Unternehmen eine 

Existenzfrage; insofern wird im 4. Kapitel vertieft zu betrachten sein, inwieweit die Abteilung 

Mensch und der HRBP im Besonderen den Mitarbeiter auf dem Radar hat. 

 

2. Unternehmerische Handlungsparameter 

 

Was das Handeln der Unternehmensakteure beeinflusst, versucht Abb. 2 skizzen- und 

modellhaft darzustellen. Unternehmen agieren marktgebunden und kundenorientiert und 

leiten hieraus ihre wertorientierte Unternehmensvision und -strategie sowie ihre 

Führungsleitlinien ab. Diese sind nach Maliks Thesen eines ‚Wirksamen Managements für eine 

neue Welt‘ (vgl. F. Malik, Führen-Leisten-Leben, 2014) den sechs Grundsätzen der 

Wirksamkeit bzw. der wirksamen Führung verpflichtet: Resultatorientierung, Beitrag ans 

Ganze, Konzentration aufs Wesentliche, Stärken nutzen, Vertrauen schaffen und 

konstruktives Denken. Die Kenntnis des Zukunftsbildes mit seiner Vision ist das Herz als 

Antriebsmotor von Verhaltensänderungen und Spender von Zuversicht für konkretes 

Handeln. Seine Kenntnis ist deshalb essenziell. Der Abstraktheit der Terminologie ist es zu 

verdanken, dass dieses Modell in seinen Grundstrukturen wohl alle börsennotierte 

Unternehmen in Deutschland erfasst. Wir können dieses als Grundgesetz unternehmerischen 

Handelns deuten.  

 

 

Für seine agilitätsfördernde Alltagstauglichkeit ist es jedoch weiter zu konkretisieren. Die 

Übersetzung von strategischen Zielen in operative ermöglicht die Balanced-Scorecard-

Methode. Den ‚smart‘-Kriterien verpflichtete Ziele sind in der Lage, für jeden einzelnen 

Mitarbeiter aufgabenbezogen Betroffenheit mit der Absicht auszulösen, diese Ziele mit den 

unternehmerischen Maßstäben erreichen zu wollen. Dieses Vorgehen verfolgt nach 

Führungsstil-Vergleichsstudien in sehr effizienter Weise den Ansatz, Mitarbeiter durch 

wertebasierte Visionen und Ziele individuell zu motivieren und an das Unternehmen zu binden 

(vgl. J. Rowold, L. Borgmann, M. Pfennig, Personalmagazin 11/2008). Ein agilitätsorientierter 

Führungsansatz macht sich diese Erkenntnis zu Nutze. Betroffenheit zu steigern, hat somit 

einen individuellen Anspruch; ein allein zentral ausgesprochener pauschal-deklaratorischer 

greift zu kurz. 
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Im Sinne einer mathematischen Gleichung lässt sich das auf fachlichen, methodischen, 

sozialen und personalen Kompetenzen fußende individuelle Handeln eines Mitarbeiters wie 

folgt darstellen: 

 

 

(Wissen + Können) x (Wollen + Emotionen + Mut) x (Werte + Sinn) = Agilitätsgrad/Mitarbeiter 

 

Für die Darstellung eines agilitätsorientierten Führungsansatzes ergibt sich ein erstes 

Zwischenergebnis (vgl. Abb. 3). 

 

 

 

 

 

Der Agilitätsgrad verdeutlicht, dass der Unternehmenserfolg letztlich von der 

Mitarbeiteragilität abhängt. Im Folgenden ist der Frage nachzugehen, wie diese 

mitarbeiterbezogenen Faktoren durch Führung unternehmensweit gesteigert werden können 

und welchen Beitrag dazu die Abteilung Mensch und der HRBP im Besonderen leisten kann. 

 

 

 

 

 



 S. 9 

3. Steigerung des Agilitätsgrades durch Führung und Commitment 

 

Die Wirksamkeit des Agilitätsgrades hängt von der gemeinsamen Ausrichtung seiner Faktoren 

und somit von der Führung ab; wird doch unter Heranziehung des Universallexikons nach 

Brockhaus unter Führung die planende, leitende, koordinierende und kontrollierende 

Tätigkeit von übergeordneten Mitgliedern in einem sozialen Gebilde gegenüber 

untergeordneten verstanden. Ihr Erfolg hängt wiederrum von Wertorientierungen, Zielen 

und Aufgaben sowie von den Strukturen und dem soziokulturellen Umfeld des jeweils zu 

führenden sozialen Gebildes ab. Wirksame Führung ist somit auf ein konkretes Umfeld 

bezogen und bedarf deshalb eines fraktalen Führungsmodells. Darunter wird ein 

Führungsansatz verstanden, der Führung in gegliederten Systemen wie z.B. 

Organisationseinheiten selektiv abbildet. 

 

Um zu einer gemeinsamen Ausrichtung im Handeln innerhalb eines Unternehmens zu 

gelangen und jeweiligen lokalen Optima, die das Gesamtoptimum ignorieren, zu begegnen, 

sind an das fraktale Führungsmodell Voraussetzungen zu knüpfen. Diese schlagen die Brücke 

zwischen einem notwendigen Grad an Zentralismus und agilitätsfördernder 

Eigenverantwortung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zu einem Gesamtoptimum. Im 

unternehmerischen Gesamtsystem sind - auf der Basis der die Unternehmenskultur 

prägenden Werte - die Ziele und daraus abgeleitet die Aufgaben vom Top-Management bis 

zum einzelnen Mitarbeiter mit zunehmender Konkretheit zu kaskadieren. 

Orientierungslosigkeit und fehlende Betroffenheit demotivieren; ihrer Begegnung dienen 

folgende Leitfragen: 

 

• Werden Vision, Leitbild und kulturelle Werte auf allen Ebenen gelebt oder nur deklariert 

– wurden Führungsleitbild und Mitarbeitermenschenbild hierarchieübergreifend 

erarbeitet und werden Führungskräfte, HRBP sowie Mitarbeiter geschult, diese zu leben? 

Wird die Vorbildfunktion der Führungskräfte gefördert und eingefordert sowie einem 

Fehlverhalten eines Betriebsakteurs begegnet? 

Herrschen Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit, ein respektvoller und wertschätzender 

Umgang miteinander? 

Sind Rentabilitätsziele, eigene und benchmark-Kennziffern, Wettbewerbssituation und 

Kundenerwartungen für eine diskursive Verständigung offengelegt?  

Besteht Einvernehmen, dass ein System, das eher die Angepassten (be-)fördert, weder 

zum offenen Diskurs noch zur Agilität erzieht? Zentrale Ergebnisse der Zukunftsstudie 

‚Unternehmensführung 2030‘ sind nach Matthias Horx ein Bild eines Managers, der 

Innovation manage, Sinn erzeuge, Beteiligungsprozesse fördere sowie Vielfalt bevorzuge 

und ein Bild eines Mitarbeiters als Querdenker, der eigenständig und in hohem Maße 

selbständig agiert (vgl. U. Wittig-Goetz, Personalführung 01/2012).  

• Finden Zielvereinbarungskonferenzen zum Abgleich von Funktions-Zielen statt und 

werden bei Zielkonflikten Commitments im Geiste einer Vertrauenskultur erzielt? 
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• Finden unterjährige Performance-Reviews zwischen den Linien- und den Top-Managern 

statt, die den Linienmanagern strategische Entscheidungshilfen gewähren und die             

Re-Delegationen von Problemen an das Topmanagement eingrenzen? 

• Werden strategische Ziele mittels der Balanced-Scorecard-Methode widerspruchsfrei und 

funktionsübergreifend in operative übersetzt – ist das Ziel des Umsatzprimus z.B. für einen 

Meister noch handlungsleitend verständlich und motivierend, wenn er in den Kategorien 

Auftragsdurchsatz, Qualität, Kosten und Termin denkt? 

• Erfüllen Zielvereinbarungen – einschließlich des daraus abgeleiteten Vergütungssystems – 

die ‚smart‘-Kriterien (spezifisch, messbar, aktiv-akzeptabel, realistisch, terminiert); haben 

sie neben einer Fach- und wertestandardisierenden Verhaltensdimension eine 

strategische Komponente, um die Nachhaltigkeit der Jahresziele sicherzustellen? 

• Werden die jeweiligen operativen organisationseinheitsbezogenen Ziele visualisiert und 

evaluiert – behalten vereinbarte Ziele auch bei unterjährigem Vorgesetztenwechsel ihre 

Gültigkeit? 

 

Neben den Zielen und Werten sind es die Aufgaben von heute und morgen, über die Klarheit 

herbeizuführen ist. Agilitätsfördernde Leitfragen sind: 

• Existieren im Unternehmen eindeutige, prozessual abgrenzbare Tätigkeitsbezeichnungen 

sowie -beschreibungen mit der Ausweisung tätigkeitsprägender Funktionen oder herrscht 

standard- und ordnungspolitisch lähmende kreative Willkür? So finden sich z.B. in der 

Qualitätssicherung Tätigkeitsbezeichnungen wie QS-Fachkraft, QS-Prüfer, Qualitätsprüfer 

oder Fertigungsprüfer mit jeweils gleichen prägenden Tätigkeiten; Dem Transparenzgebot 

und der besseren Orientierung aller Betriebsakteure dient die Verwendung eines Begriffs. 

Besteht zudem Transparenz bzgl. ggf. vorhandener Anforderungs-Abstufungen innerhalb 

einer Tätigkeit(sbezeichnung) - z.B. nach Junior-Senior oder Berechtigungs-Status? 

• Existieren mitarbeiterbezogene Können-Tun-Matrizen (vgl. Abb. 4), die der Mitarbeiter-

Einsatz-planung sowie der Ableitung von Personalentwicklungs-

/Weiterbildungsmaßnahmen dienen und Basisinformationen für die Entgeltpflege liefern? 

Im Idealfall bilden die Können-Matrizen neben den fachlichen auch die methodischen, 

sozialen und persönlichen Kompetenzbereiche ab. Um ‚Muda‘ zu vermeiden, sollten sich 

diese Matrizen auch durch Soll-Vorgaben auszeichnen. Sie erweisen sich auch in Audits als 

sehr nützlich. 

• Besteht darüber hinaus neben der inhaltlichen Dimension je Tätigkeit ein klares Rollenbild, 

eine klare Mission einer Stelle: Liegt z.B. Einvernehmen vor, dass ein Meister 

unumstrittener fachlicher und disziplinarischer ‚Vorgesetzter Vor-Ort‘ in allen 

arbeitsorganisatorischen Fragen ist?  

• Bestehen Nachfolgeplanungen für alle betrieblichen Schlüsselstellen wie z.B. auch für 

Vorarbeiter/Teamleiter, Meister und Fachspezialisten oder sind diese allein auf das Top- 

und Linien-Management beschränkt (vgl. Abb. 5)? 

• Werden Nachwuchsentwicklungsprogramme für Führungskräfte, Projektleiter und 

Fachspezialisten sowie kommunikative Plattformen der Kollegenberatung innerhalb 

dieser Populationen zum Erfahrungsaustausch und zur Schaffung einer gemeinsamen 

Ausrichtung angeboten bzw. gefördert? 
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Das Wissen über die detaillierten Tätigkeits- und Kompetenzstrukturen steuert 

unternehmerisches Handeln zielgerichtet z.B. bei der Auftragsannahme oder beim internen 

wie externen Personalmarketing sowie bei der Personal- und Organisationsentwicklung und 

eröffnet andererseits den Mitarbeitern Klarheit über deren Laufbahnplanungen. Es erhöht die 
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unternehmerische Effizienz und fördert die Bereitschaft der Mitarbeiter, Verantwortung 

tragen zu wollen und sich mit dem Betrieb zu identifizieren. Neuere länderübergreifende 

Untersuchungen der Allianz belegen, dass die von Management-Gurus häufig gepriesene 

Flexibilität der digitalen Arbeitswelt auch bei der jungen Generation keine Begeisterung 

auslöst – traditionelle Karrieren favorisieren 85% der Jahrgänge 1982-1999 (vgl. dpa, 

Augsburger Allgemeine Zeitung, 22.11.2017). Nachvollziehbare Karrierewege aufzeigen zu 

können, hat somit eine hohe Treffsicherheit bei der Agilitätsförderung. Das Wissen über 

Aufgaben und Kompetenzen wirkt auch den Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (vgl. H. Stüber, IAB-Kurzbericht 17/2016) entgegen, dass in deutschen 

Unternehmen 15% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten überqualifiziert eingesetzt 

werden. Die Umsetzung dieses Wissens ist für das Unternehmen wertsteigernd. 

 

Mit der Werte-, Ziel- und Aufgabentransparenz sind die Voraussetzungen für ein fraktales 

Führungsmodell beschrieben. Wie erfolgt nun die Umsetzung des fraktalen Führungsmodells 

in der jeweiligen Organisationseinheit? Eine starke Wirkung erzeugen dabei Kamingespräche 

von Vorstandsmitgliedern mit organisationsintern bzw. -übergreifend zusammengesetzten 

Mitarbeitergruppen, aber auch mit einer Funktionsgruppe wie z.B. dem Meisterkreis. Wenn 

jedoch der Erfolg der Führung von der Struktur und dem soziokulturellen Umfeld des zu 

führenden sozialen Gebildes mit abhängt, dann kann die Qualität der Führung weder aus der 

Abhaltung von Vorstandsgesprächen noch aus unternehmerischen Führungsgrundsätzen oder 

Vorgaben bzw. Erwartungen abgeleitet werden.  Sie ist - wie bereits bei der Definitionsklärung 

angeschnitten - situativ und individuell; im betrieblichen Alltag primär bezogen auf das direkte 

Arbeitsumfeld, den hierarchisch angeordneten Organisationseinheiten. Die Bewertung der 

Qualität der Führung können die Akteure durch den Situationsbezug daher nur selber 

vollziehen – Führungskraft wie Mitarbeiter; soziologisch betrachtet im Sinne einer 

Blitzlichtaufnahme einer Familienaufstellung. Diese drückt Selbstbild und Fremdbild von 

Zusammenarbeitsbeziehungen der direkt miteinander Agierenden innerhalb der jeweils 

betrachteten Organisationseinheit aus. 

Ausdruck eines Paradigmas einer die Organisation durchdringenden nachhaltigen 

agilitätsfördernden Führung ist ein Regelwerk, in dem mündige, mit einem hohen Reifegrad 

ausgestattete Mitarbeiter auf ihren jeweiligen betrieblichen Handlungs- und 

Entscheidungsebenen und somit in ihrem jeweiligen strukturellen und soziokulturellen 

Umfeld ein Commitment über Werte, Ziele und Aufgaben erzielen. Um dies zu erreichen, ist 

eine kommunikative und reflektierende Plattform heranzuziehen wie es z.B. das Centerforum 

darstellt (vgl. S. Herzog, Personalmagazin 09/2010). Diese Centerforen sind der Kern eines 

fraktalen Führungsmodells, die dem dargestellten Resonanz- und  Selbstverantwortungsgebot 

den erforderlichen Raum geben. Wie den Grundprinzipien der Agilitätsförderung im Einzelnen 

Rechnung getragen wird, wird im Folgenden zusammenfassend dargestellt. 

In diesen Foren ‚treffen‘ sich die Arbeitgeber- und Mitarbeiterpräferenzen mit dem Ziel der 

Erlangung eines Commitments für das zukünftige gemeinsame Handeln im Sinne des eingangs 

dargestellten Prinzips der ‚Langen Leine‘. Grundvoraussetzung hierfür sind eine gute 

Feedback-Kultur mit entsprechenden Spielregeln sowie Mut zum konstruktiven Dialog. Im 

Gegensatz zu teuren und aufwendigen, in der Regel sporadisch stattfindenden und in der 
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normativen Diktion der Ergebnisauswertung häufig kritisierten 360-Grad-Feedback-

Erhebungen oder zu den anonymen Mitarbeiterbefragungen legt das Centerforum Wert auf 

den unmittelbaren und stetigen Dialog der im direkten Berufsumfeld vernetzten Akteure und 

bildet somit eine Brücke der Verständigung zwischen Arbeitgeber- und 

Mitarbeiterpräferenzen Vor-Ort. 

Das Centerforum ist ein periodisches, zirka drei- bis fünfstündiges Treffen der in einer 

Organisationseinheit tätigen Schlüsselpersonen, die der Frage nachgehen, wie die in der 

jeweiligen Organisationseinheit gelebte Zusammenarbeit mit den Mitteln des Personal- und 

Organisationsmanagements (vgl. S. Herzog, Personalführung 11/1997 und 01/1999) 

nachhaltig verbessert werden kann. In großen Organisationseinheiten sind zur Wahrung einer 

optimalen Teilnehmergröße Vertreter des ‚shop-floors‘ zu benennen, die diesem dann mit den 

Führungskräften Rückmeldung zu den Ergebnissen des Forums geben. 

Stellhebel dienen als Strukturgitter für die Zusammenarbeitsbeschreibung zwischen den 

Schlüsselkräften einer Organisationseinheit. Wesensbestimmende Merkmale aller 

Führungstheorien sind das Setzen von Zielen, die Organisation der Arbeit mit der Fokussierung 

auf die Menschen, die diese verrichten sowie das Controlling der Ergebnisse. Dabei sind 

Strukturdaten, wie z.B. die Alters- und Belegschaftsstruktur oder das Job-Design, die Analyse 

und Bewertung der heute und in Zukunft zu verrichtenden Kernfunktionen mit den in der 

Belegschaft vorhandenen oder anzustrebenden Kernkompetenzen vor dem Hintergrund 

gegebener beziehungsweise zu entwickelnder Veränderungsfähigkeiten als Werkzeuge des 

Personal- und Organisationsmanagements zu durchleuchten. Die Aufgaben und die 

Werkzeuge des Personal- und Organisationsmanagements beschreiben die Inhalte der 

Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und finden ihren Niederschlag in 

der Art und Weise ihrer täglichen Kommunikation (vgl. Abb. 6).  

 

Stellhebel 
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Der Ablauf eines Centerforums lässt sich in vier Phasen untergliedern. Die erste Phase ist der 

Berichterstattung durch die Führungskraft zu den eigenen Kennziffern des Personal- und 

Organisationsmanagements gewidmet. In der zweiten Phase beginnt die Arbeit in 

Kleingruppen: Jeweils drei bis fünf Schlüsselpersonen diskutieren anhand von Leitfragen zu 

den neun Stellhebeln, ob ein Stellhebel zu den Stärken oder Lernfeldern der 

Organisationseinheit zählt und dokumentieren dieses Ergebnis am Flipchart mit 

stichwortartigen Begründungen. Die dritte Phase dient der Erörterung und Dokumentation 

der Kleingruppenergebnisse zu einem Gesamtergebnis. In der vierten Phase werden im 

Plenum mittels der ABC-Analyse dringliche und wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit definiert, aktioniert und in einem Maßnahmenblatt zusammengefasst.   

Darüber hinaus wird eine Führungs-Kennziffer abgeleitet, die als Qualitäts-Kennziffer für das 

organisationsinterne Personal- und Organisationsmanagement dient und zugleich als 

Zufriedenheits- und Agilitätsindikator angesehen werden kann.  

Die in einem stetigen Prozess eingebundenen und standardisierten Centerforen in 

hierarchieaufsteigender Ausprägung (Team/Gruppe, Abteilung/Center, Bereich, Vorstand) 

zeichnen ein hervorragendes Spiegelbild von der Mitarbeiteragilität über alle 

Hierarchieebenen im Unternehmen im Zeitablauf. Sie lassen sich auch für die Verbesserung 

der Zusammenarbeit von unternehmensinternen Kunden-Lieferantenbeziehungen nutzen. 

 

Das Centerforum folgt damit dem Ansatz der Methode der Syntegration, die koordiniertes 

Handeln Vieler in komplexen Situationen ermöglicht und dem Grundgesetz der 

Selbstorganisation folgt, ein System so zu organisieren, dass es sich selbst organisieren kann; 

die Führungs-Kennziffer bildet dabei die führungsbezogene Schlüsselgröße zur Beurteilung 

der ‚Gesundheit eines Unternehmens‘ ab, die als Frühwarnsystem zur Unternehmens-

steuerung dient (vgl. F. Malik, H. Böhne, Personalführung 05/2010). Und es folgt den 

Erkenntnissen der Hirnforschung, dass Erkenntnis allein nicht reicht, etwas zu verändern; Erst 

wenn der Mensch etwas erlebt, Emotionen zulässt, wird sein Denken beeinflusst. 

 

Das Centerforum bedarf im beruflichen Alltag der Ergänzung durch einen wertschätzenden 

Führungsstil. Dieser steht nicht im Widerspruch, Führungsstärke zu zeigen - klare 

Entscheidungen zu treffen und sich nicht vor harten (Personal-)Entscheidungen zu drücken 

und dafür die Verantwortung zu tragen. Mitarbeiter erwarten die Ausübung von starker 

Führung, die ‚menschlich sauber‘ bleibt, ohne in Kumpanei abzugleiten.  Die Psychologie weist 

auf die Kraft der positiven Verstärkung hin; Arbeitsfehler oder Verhaltensdefizite sind in einem 

konstruktiven Geiste aufzuarbeiten. Die Stellhebel wertschätzender Führung weist Abb. 7 aus. 

Auf die Erörterung dieser Aspekte wird im Folgenden verzichtet, da die Bedeutung des 

wertschätzenden Führungsstils für den Mitarbeiter bereits herausgearbeitet wurde und die 

Handlungsempfehlungen aus Theorie und Praxis die Führungskräfte berühren, deren 

Blickwinkel jedoch nicht im Fokus dieser Untersuchung steht (Zur Bedeutung einer 

wertschätzenden Führungs- und Unternehmenskultur vgl. U. Döring-Katerkamp, 

Personalmagazin 08/2015).  
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In Gänze scheinen die Erwartungshaltungen an die Führungskräfte das Maß ihrer 

Beherrschbarkeit zu überschreiten. Durch die Partizipation der Mitarbeiter leistet das fraktale 

Führungsmodell einen bedeutsamen Beitrag zu deren Entlastung. Darüber hinaus hilft die 

Gestaltung betrieblicher Rahmenbedingungen, Führungsqualität und Wirtschaftlichkeit zu 

erhöhen. Beispielhaft seien erwähnt ein offener und ehrlicher Umgang mit Führungsspannen, 

eine ‚saubere‘ Kostenverrechnung von Führungskräften – führt doch eine produktive 

Verrechnung von indirekten Funktionen zu effizienzgefährdenden Rollenkonflikten – und eine 

singuläre Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, die dem ‚Ausspielen‘ der 

Mitarbeiter gegenüber wechselnden Führungskräften entgegenwirkt.  

Die bisherigen Ausführungen arbeiteten die Struktur eines fraktalen Führungsmodells heraus. 

Dazu wurden Handlungsempfehlungen zur Werte-, Ziel- und Aufgabentransparenz skizziert. 

Darauf aufbauend stellt diese Untersuchung mit einem wertschätzenden Führungsstil und 

dem Centerforum Umsetzungsinstrumente vor, die aufzeigen, mit welchen Mitteln der Weg 

in einer Wissensgesellschaft hin zu einem Commitment im Handeln der Betriebsakteure 

begangen werden kann, um dem Anspruch zu genügen, wertschöpfende Agilität der 

Mitarbeiter durch Resonanz im Beruf, Zuversicht und Selbstverantwortung zu erzeugen.     

Abb. 8 fasst die Kernaussagen zum fraktalen Führungsmodell zusammen und stellt sie in den 

Kontext des agilitätsorientierten Führungsansatzes. Dabei wird ersichtlich, dass die 

Umsetzung der Maßnahmen des fraktalen Führungsmodells die Wurzeln für eine gute Ernte 

in Form eines hohen Mitarbeiter-Agilitätsfaktors darstellen. Im Folgenden wird das HRBP-

Modell vorgestellt, analysiert und untersucht, ob Stellschrauben des Modells angepasst 

werden müssen, um durch die Arbeit der Abteilung Mensch den Engagement-Index positiv zu 

beeinflussen. 



 S. 16 

 

 

4. Das HRBP-Modell 

Um den Umsetzungsstand dieses Modells in der betrieblichen Praxis mit seinen 

Ausstrahlungseffekten auf den Agilitätsgrad der Mitarbeiter evaluieren zu können, bedarf es 

zunächst seiner Beschreibung. 

 

4.1. Die organisatorischen, inhaltlichen und rollenspezifischen Modellannahmen 

Dave Ulrichs Paradigma einer wertschöpfenden und auf das Top- und Linienmanagement 

einflussnehmenden HR-Arbeit basiert auf einer dreigliedrigen organisatorischen Unterteilung 

der Abteilung Mensch in ein Center of Expertise (CoE), ein HR-Service-Center sowie einen       

HR-Business-Partner (HRBP), der im Folgenden im Mittelpunkt der Betrachtungen steht (vgl. 

die um einige Aspekte ergänzte Abb. 9). 

 

 

 

 



 S. 17 
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Die organisatorische Neuausrichtung der Abteilung Mensch gibt den Rahmen für ihre 

inhaltliche Neuorientierung. Ihre Beraterfunktion wird nun stärker an ihrer 

Werttreiberfunktion für das Gesamtunternehmen gemessen. Das erfordert veränderte 

personalwirtschaftliche Stellhebel zur Beeinflussung des Unternehmenserfolges (zu den 

Exzellenzkriterien für Personalbereiche vgl. W. Jochmann, Personalführung 11/2008). Der in 

der Praxis zu beobachtende neue Fokus der Aufgaben des HRBP liegt in seiner 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Top- und Linienmanagement zur Lösung 

strategischer und operativer Themen mit HR-Bezug. Zu den operativen Themen zählen z.B. die 

administrativen und mitarbeiterbezogenen hoheitlichen Aufgaben wie z.B. Abmahnungen 

und – in seiner Expertenfunktion bzgl. Vergütungsstruktur und Leistungsbeurteilungen - die 

Pflege der betrieblichen Hygienefaktoren wie z.B. der Entgeltgerechtigkeit. Der HRBP soll nun 

darüber hinaus in die Rolle als ‚Strategischer Partner‘ und ‚Change Agent‘ schlüpfen und dazu 

beitragen, die ökonomischen Ergebnisse der betreffenden Organisationseinheit zu 

verbessern. Im Spiegel dieses Organisations-, Aufgaben- und Rollenmodells nimmt der HRBP 

in Zusammenarbeit mit den Führungskräften seine Kernaufgabe wahr, die richtigen 

Mitarbeiter zur rechten Zeit am rechten Ort durch den Einsatz effektiver und effizienter 

Leistungen der Personalakquisition, Personalbetreuung,                      Personal- und 

Organisationsentwicklung sowie – unter Einbindung des HR-Service-Centers – Abrechnung, 

Administration sowie des Controllings zur Verfügung zu stellen.  

 

Welche Voraussetzungen sind an dieses Modell geknüpft? Exemplarische Leitfragen dazu: 

• Der Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereich des HRBP vergrößert sich; wurde 
der HRBP in seinen Rollen als Strategischer Partner, Change Agent, Administrativer Experte 
und Mitarbeiter Champion umfassend geschult? Ist die Rollenkompetenz des HRBP in der 
Weise in der Unternehmenspraxis implementiert, dass das Top- und Linienmanagement – 
sowie der Betriebsrat – seine Rollenangebote als Bereicherung annehmen und einfordern. 
Hat der HRBP ein ausreichend fundiertes Verständnis von den komplexen geschäftlichen 
Zusammenhängen, dem Business (Markt, Kunden, Vision. Strategie, Ziele, Werte, 
Produkte, Prozesse, Führung, Mitarbeiter usw.) und beherrscht er die Instrumente des    
HR-Werkzeugkastens in der Weise, dass er Strategien und Maßnahmen zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen Ergebnisse entwickeln und bei der Umsetzung unterstützen kann? Ist 
der HRBP befähigt, an der Übersetzung der Unternehmens- in eine Bereichs- und 
Abteilungsstrategie unter Anwendung einschlägiger Instrumentarien wie z.B.  der 
Szenarien-Technik oder Balanced-Scorecard-Methode mitzuwirken? Ist er befähigt, durch 
seine jeweiligen operativen Geschäftsprozess- und Teamstrukturkenntnisse die 
Handlungsfähigkeit von Organisationseinheiten in deren Operating State zu analysieren, 
eine Lernende Organisation mit zu entwickeln oder Soziogramme für ein Teambuilding zu 
erstellen oder - um ein weiteres Beispiel zu      nennen - Veränderungsprozesse mittels 
einer SWOT-Analyse und eines professionellen Konfliktmanagements zu begleiten? 

• Die Rollenvielfalt und die Erfordernis eines breiten Grundverständnisses über Markt und 
Unternehmen erfordern vom HRBP für seine Akzeptanz in seiner Management-
Unterstützungs- sowie Mitarbeiter-Champion-Funktion ausgeprägte soft skills. Wurde bei 
der Besetzung von HRBP-Stellen neben den im Vorpunkt dargelegten fundierten 
Fachkompetenzen ausreichend Wert gelegt auf außerfachliche Kompetenzen wie z.B. 
vernetztes, gesamtheitliches Denken, mentale Belastbarkeit, Empathie, Sensitivität, 
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Glaubwürdigkeit, Integrität, Authentizität, Menschenkenntnis, Kontakt-, Team- und 
Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, Soziabilität, Entscheidungsfreude und Pragmatismus 
sowie Management- und Beratungskompetenz? 

• Werden die organisatorischen Strukturen CoE, HR-Service-Center und HRBP als 
gleichwertig eingestuft – auch bzgl. der Ressourcenausstattung (zu weiterführenden 
Hinweisen zur Reorganisation der Basisarbeit von HR-Service-Centern, auf die hier nicht 
eingegangen werden kann, vgl. Th. Faltin, Personalführung 10/2008. Gleiches gilt für die 
kritischen Ausführungen zu Auslagerungstendenzen von HR-Kernaufgaben von  R. Rose, 
Personalmagazin 09/2013)?                                                                                                                                

• Sind die organisatorischen HR-Schnittstellen aufgabenbezogen und prozessual mit ihren 
jeweiligen Input- und Output-Beziehungen eindeutig bestimmt? 

• Wurden die unternehmerischen Prozesse sowie die IT-Tools dem neuen Rollenverständnis 
angepasst – sind sie lean, vom Gesamtmanagement akzeptiert und transparent? 

 

 
4.2. Bewertende Betrachtungen 

 

Wer als HRBP tätig sein will, spielt von den Anforderungen her in der Champions League. Doch 

nicht jedes Unternehmen genügt diesen Ansprüchen, was durch fehlende Erfüllung der 

Implementierungsvoraussetzungen zu unterschiedlichen, häufig kritisch hinterfragten 

Ausprägungsformen des Modells von Dave Ulrich in der unternehmerischen Praxis führte. 

Das Modell hat nach Ansicht des Autors zu Recht einen bedeutenden Stellenwert, weil es der 

Personalarbeit einen strategischen Mantel verleiht und einen Blick ‚auf das Ganze‘ ermöglicht. 

Die Denkweisen der HR-Akteure gewinnen eine gemeinsame Ausrichtung und die Abteilung 

Mensch erhält die Chance, dem Produktionsfaktor Arbeit seinen adäquaten 

unternehmerischen Stellenwert zu verleihen.  

Im Folgenden werden auf der Basis eines intensiven Erfahrungsaustausches im Rahmen von 

Kongressen, HR-Meetings und HR-Veranstaltungen, Unternehmenskontakten sowie 

freiberuflichen Tätigkeiten Reflexionsanker zur Evaluation des Modells sowie seines 

Umsetzungsstandes in der Praxis gesetzt und es wird dazu wertend Stellung genommen: 

 

Werden die drei Säulen der HR-Organisation als Bereicherung im Unternehmen 

wahrgenommen? 

• Die Schaffung eines HR-Service-Centers für das ‚Massengeschäft‘ führt für die 

Führungskräfte und Mitarbeiter zur Auflösung des kundenfreundlichen ‚one-face-to-the-

customer‘-Prinzips. Besteht vor diesem Hintergrund Einvernehmen, dass der HRBP in allen 

‚Nicht-Massen‘-Themen der alleinige Ansprechpartner für alle Betriebsakteure ist?  

• Wird die CoE-Organisation neben der Entwicklung und Rahmensetzung von strategischen 

HR-Prozessen und -instrumenten auch zu deren operativen Steuerung ‚missbraucht‘? 

Damit würden die Rolle der HRBP und der ‚one-face-to-the-customer‘-Anspruch weiter 

ausgehöhlt, ineffiziente Schnittstellen geschaffen und den Prinzipien klarer Aufgaben, 
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Kompetenzen und Verantwortungen sowie flacher Hierarchien widersprochen. Die 

Erarbeitung von Konzepten und Betriebsvereinbarungen sowie der Abschluss von 

Rahmenverträgen z.B. mit externen Dienstleistern darf nicht dazu führen, dass neben dem 

HRBP auch noch z.B. HR-Produkt-, Kultur-, Talent-, Entsendungs- oder Mobilitäts- und 

Kompetenzmanager, Manager der Sozialbetreuung und des Betrieblichen Eingliederungs-

sowie Gesundheitsmanagements oder Leiharbeitnehmer-Recruiting-Manager operativ 

tätig werden. Der HRBP bleibt für die Gesamtorganisation für die ‚Nicht-Massen‘-Themen 

alleiniger HR-Außenminister; Dabei nutzt er im Innenverhältnis die Kompetenz der 

Spezialisten. Aus o.g. Gründen können Begründungsthesen zur Herausbildung neuer 

eigenständiger HR-Rollen nicht befürworten werden, wie sie z.B. von                 H. Gorges 

und H. Kuhlmann aufgestellt wurden (vgl. Personalmanagement 07/2012). Das 

Grundverständnis der HRBP-Fokussierung in der Außenwirkung der Personalarbeit stellt 

die Verhinderung aufgeblähter Zentraleinheiten sicher. Um den 

Verselbständigungstendenzen von Zentraleinheiten zu begegnen und dem 

Wertschöpfungsgedanken zu entsprechen, sind service-level-agreements zwischen den 

HRBP und dem CoE hilfreich. 

• In großen Unternehmen bedarf es mehrerer HRBP. Treten sie abgestimmt gegenüber dem 

Business auf? Dazu bedarf es einer koordinierenden Instanz innerhalb der HRBP-

Population, um auch mit einer Stimme gegenüber dem Betriebsrat auftreten zu können – 

diese nähme dann auch idealerweise die Personalleiterfunktion wahr. Es empfiehlt sich 

darüber hinaus zur Komplexitätsreduzierung, jedem einzelnen HRBP die Koordination von 

einzelnen Spezial-/Sonderthemen wie z.B. Entsendung, Personaldienstleistung, 

Talentmanagement und Betriebliches Gesundheitsmanagement innerhalb des HRBP-

Teams zu übertragen. In seiner Koordinationsfunktion wäre er dann auch jeweiliger 

Ansprechpartner für das CoE. 

 

Kritisch ist zu hinterfragen, wie konsequent die Transformation der HR-Organisation vom 

Referenten- in den HRBP-Modus durchgeführt wurde – sofern eine der Transformation 

vorausgegangene unternehmerische Anforderungsanalyse nur einzelne Aspekte des Modells 

in den Fokus nahm, bleibt das Handeln fragmentarisch mit der Konsequenz, dass der mit dem 

Modell verbundene Anspruch einer effektiveren und effizienteren Personalarbeit nicht erfüllt 

werden kann. 

 

Sind die HR-Prozesse stabil und transparent? 

 

• Ohne ‚optimierte‘ Prozesse funktioniert die HR-Organisation nicht. So kann z.B. das          

HR-Service-Center nicht effektiv und effizient handeln, wenn CoE- und HRBP-

Entscheidungen z. B. zu Arbeitszeitmodellen oder zu Vergütungsregelungen nicht in der 

vereinbarten Weise und zur rechten Zeit zur Verfügung stehen. Es wäre ‚Muda’ und führt 

zur Verwirrung, wenn aufgrund unsauberer Prozesse das Service-Center zur Wahrung des 

fundamentalen Hygieneanspruchs einer korrekten Abrechnung selber HRBP-Aufgaben 

wahrnehmen würde.  Prozesstransparenz bedeutet, dass die Rahmen o.g. Arbeitszeit- und 

Vergütungsregelungen vom CoE und HRBP gesetzt werden, für deren standardisierende 

Abbildung jedoch ein Informationsaustausch mit dem HR-Service-Center unabdingbar ist.  
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• Die HRBP benötigen standardisierte Prozesse, um in Denk- und Handlungsweise in ihren 

Rollen als eine Einheit gegenüber den Linienmanagern auftreten zu können, aber auch, 

um einen Überblick über den Prozessstand und die Aufgabenstruktur zu erlangen. 

• In der Gesamtorganisation muss sich darüber hinaus in allen Prozessbeschreibungen, in 

denen Linienfunktionen personalwirtschaftliche Belange tangieren, der strategische 

Anspruch der HRBP-Rolle widerspiegeln. So ist z.B. bei einem Outsourcing-

Entscheidungsprozess von Routinetätigkeiten der HRBP bezüglich der Analyse der 

Auswirkungen dieser Entscheidung auf die betriebliche Stellenstruktur einzubeziehen, ob 

durch diese Entscheidung konterkarierende Folgekosten bei der Arbeitsplatzbesetzung 

von gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbeitern auftreten, die in höheren 

Krankheitsquoten, im tariflichen Lohnausgleich bei gesundheitsbedingter 

Leistungsminderung oder anderen Maßnahmen des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements zum Ausdruck kommen. 

 

Die Komplexität dieses Themas erfordert in einem ersten Schritt eine Konzentration auf die 

Kernprozesse. Es genügt dem Transparenzgebot nicht, die optimierten Prozessabläufe nur 

systemmäßig zu hinterlegen, ein Commitment aller am Prozess Beteiligten ermöglicht erst 

seine Anwendung in standardisierter Form. 

 

Werden die HR-Rollen im Unternehmen gelebt? 

 

• Viele Unternehmen sind noch auf dem Weg, den Paradigmawechsel vom 

Personalverwalter zum Personalgestalter zu vollziehen. Dabei ist der mental change in 

der gesamten Hierarchie noch nicht abschließend vollzogen und die Operationalisierung 

der HRBP-Rollen sowie die Konkretisierung und Standardisierung der dazugehörigen 

Aufgabenbereiche sind nicht abgeschlossen (vertiefende Hinweise zur Konfliktanalyse der 

Zusammenarbeit eines HRBP mit dem Linienmanagement vgl. J. Borggräfe, 

Personalmagazin 03/2013). Sofern z.B.  in betrieblichen Veränderungsprozessen die Pflege 

von Transformationslisten für den HRBP operativen Vorrang vor der proaktiven 

Mitgestaltung und Umsetzung des Zukunftsbildes hat, bleibt seine Rolle eher verwaltend. 

Sie wird vom Linienmanagement als belastend wahrgenommen. Erst mit seiner 

einschlägigen Beratungskompetenz z.B. zu Organisationsprinzipien, 

Kommunikationskonzepten, Mitarbeiterverhaltensmustern sowie Mitarbeiterzielen kann 

er den Prozess gestalten. Handlungsleitend werden daraus z.B. vom HRBP geleitete 

Workshops zum Veränderungsprojekt. Gleiches leisten Ableitungen aus 

mitarbeiterbezogenen Können-Tun-Matrizen, Nachfolge- sowie Potenzialplanungen, die 

mit Mitarbeitergesprächen einhergehenden und so einen wesentlichen Beitrag zur 

Schaffung eines ‚Chancenklimas durch eine Veränderung‘ leisten, was bei vollzogener 

Umsetzung zum Mehrwert für das Linienmanagement führt. Den Stand der Umsetzung 

der HR-Rollen im betrieblichen Alltag spiegeln die Ergebnisse der Kienbaum-Studie ‚HR 

Strategie & Organisation 2010/11‘ wider, nach denen nur 22% der Linienmanager dem 

HRBP zutrauen, Veränderungsprozesse zielgerichtet unterstützen zu können (vgl. R. 

Lemmer, Personalmagazin 07/2012). Die in Kooperation mit der HBM Unternehmerschule 
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der Universität St. Gallen und dem Personalmagazin durchgeführte ‚Promerit‘-Studie 

belegt, dass die befragten Unternehmensleiter durchgängig eine stärkere und 

frühzeitigere Begleitung durch HR bei strategischen Herausforderungen wünschen (vgl. C. 

Bratton, Chr. Müller, Personalmagazin 10/2014). Die größten Lücken zwischen der 

Bedeutung von Unternehmenszielen und dem Umsetzungsbeitrag von HR würden bei den 

Themen ‚TOP-Leister auf Schlüsselpositionen, attraktiver Arbeitgeber und engagierte und 

leistungsbereite Mitarbeiter‘ klaffen (vgl.          C. Blatz, Chr. Müller, Personalmagazin 

06/2013). 

• Die HRBP nehmen ihre Rolle nicht umfassend wahr. Mit der Dominanz ihrer beratenden 

Managementunterstützung verlieren sie die Balance der verbindenden und zugleich 

vermittelnden Rolle zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeiter. Dave Ulrich et al. 

haben 2008 selber in ihrer Publikation ‚HR Competencies‘ in besonderer Weise die 

Bedeutung des HRBP als glaubwürdigen Akteur, den ‚Credible Activist‘, zwischen 

Geschäft und Mitarbeiter für den Erfolg von Personen und Unternehmen herausgestellt. 

Er muss in der Lage sein, gegenüber allen Betriebsakteuren glaubhaft Position zu beziehen. 

Seine Abstinenz bei Leiharbeitnehmereinstellungs- oder bei organisationsinternen 

Versetzungs- und Personalentwicklungsgesprächen, fehlendes Tiefenwissen über das 

Können und Tun von Mitarbeitern bei der Prüfung des Hygienefaktors Entgeltgerechtigkeit 

im Rahmen von Umgruppierungsanträgen, das Vordringen von Rekrutierungscentern und 

seine rückläufige Vor-Ort-Präsenz auf dem shop-floor sind beispielhafte Vorboten seiner 

Entfremdung vom Mitarbeiter. Es ist allgemein eine Verlagerung seiner Tätigkeit hin zu 

mehr Büroarbeit, PC-Bindung und vermehrten Schnittstellen-Besprechungen zu Lasten 

der Mitarbeiter-Kommunikation zu beobachten. Dies kann z.B. in unserer 

systemgläubigen Welt auch zu fatalen Folgen bei der Auswertung von HR-Systemdaten 

führen, wenn der HRBP mitarbeiterentfremdet Angaben zu Mitarbeitern tätigt oder 

Linienmanagerangaben unreflektiert einpflegt, die Auswirkungen auf die 

Entgeltgerechtigkeit oder Potenzialeinschätzungen haben. Die Unwissenheit des HRBP 

kann schnell mit ihren Folgewirkungen zu inneren Kündigungen der Mitarbeiter führen.  

Die Rollenverteilung zum Management hin darf nicht zu einer Abkehr früherer 

Handlungsmaximen führen und den HRBP in eine reine Beratungsfunktion für das 

Management drängen; die Beratung des Mitarbeiters bleibt essentiell – leidet doch mit 

der schleichenden Mitarbeiterentfremdung langfristig nicht nur die Manager-

Beratungskompetenz, sondern auch die Vertrauenskultur im Unternehmen mit negativen 

Folgen für den Agilitätsgrad. Der Aufbau einer Vertrauenskultur zum Linienmanagement 

darf nicht zu Lasten einer vertrauensvollen Beziehung zum Mitarbeiter führen.  

• In der heutigen Zeit ist zu beobachten, dass dem HRBP einfach noch die Zeit fehlt, 

Personalinstrumente wie z.B. die in Kapitel 3 angesprochenen Beschreibungen 

tätigkeitsprägender Linienfunktionen, Können-Tun-Matrizen sowie Nachfolge- und 

Potentialplanungen einzusetzen und bei deren Erstellung und Pflege als Coach des 

Linienmanagers mitzuwirken. Teilweise fehlt ihm einfach der Mut, bei Problemen nicht 

nur Fragen zu stellen, sondern als Treiber proaktiv Vorschläge zu unterbreiten und die 

Umsetzung zu begleiten. Gelegentlich fehlt ihm auch das Vertrauen in die eigene 

Leistungsfähigkeit, Teambuildings- oder Organisations-Entwicklungsprozesse zu begleiten 

oder z.B.  die dargestellten Centerforen zu moderieren. Um dies zu ermöglichen, ist die 

Forderung nach einer Vor-Ort-Präsenz des HRBP zur Verinnerlichung der ‚shop-floor‘-
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Gegebenheiten und einer Akzeptanzschaffung bei allen Betriebsakteuren unabdingbar. 

Die Umsetzung dieser Forderung befähigt den HRBP erst, auch die Mitarbeiter fundiert 

beraten zu können. Dies soll am Beispiel von Laufbahnplanungen konkretisiert werden. In 

einer Welt, in der alles im Fluss ist, wird es für die Unternehmen und Mitarbeiter immer 

schwieriger, Anforderungs- und Eignungsprofile der Mitarbeiter in Einklang zu bringen. 

Wie ist es um das Wissen über die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Menschen 

und deren Ziele und Werte bestellt? Diese Frage stellt sich in allen Lebensphasen, bei der 

Wahl der Schulform, bei der Wahl von Schwerpunktfächern, bei der Berufswahl, bei der 

Wahl von Praktika, im Rahmen der Bewerbungszeit und der persönlichen 

Laufbahnplanung sowie bei der Gestaltung des dritten Lebensabschnitts. Erschwerend ist, 

dass einmal ermittelte Erkenntnisse nicht statisch sind, psychologisch verändert sich der 

Mensch stetig. In der Schulzeit bieten Schulberatungsstellen Orientierung, in der 

Berufsorientierungszeit Berufsberatungsstellen der Bundesagentur für Arbeit, darüber 

hinaus ist das Angebot eher rar. Unter Berücksichtigung dieser „Angebotslücke“ ist in den 

Betrieben neben den direkten Führungskräften der ‚interessenungebundenere‘ HRBP 

gefordert, um bei den Mitarbeitern Klarheit über deren Ziele, Werte und gewünschte 

Aufgaben zu schärfen. Allen Beratungsstellen ist gemein, dass die alleinige 

Kenntnisvermittlung von Berufsbildern bzw. Stelleninhalten den Ansprüchen tiefgründiger 

Beratung nicht gerecht wird; dieser Beratung obliegt auch eine Persönlichkeits- und 

Fähigkeitsanalyse. In den Unternehmen verdeutlicht dieser Aspekt den qualitativen 

Anspruch an den HRBP. Er erarbeitet mit den Mitarbeitern Eignungsprofile, um dann mit 

ihnen einen Abgleich mit den   Tätigkeiten/Stellen im Unternehmen vorzunehmen. In 

Analogie zur Betriebswirtschaftslehre gilt: Je besser die ‚Marktforschung‘, desto besser die 

‚Produktakzeptanz‘. Bei der Ermittlung eines Eignungsprofils sind vor allem die Fach-, 

Methoden- und Sozialkompetenz, aber auch im Besonderen die persönlichen 

Kompetenzen zu eruieren: die Überzeugungen und Werte wie Einstellungen, eigenes 

Denken, Motivation und Entwicklungsbereitschaft. Sie sind wichtige Antriebsfaktoren des 

Menschen. Sie zu ergründen erweist sich als anspruchsvoll. Unzweifelhaft sind hier viele 

Personalabteilungen bis zur Ebene der (potentiellen) Führungskräfte professionell 

unterwegs. Doch wie sieht das Bild auf der Ebene der Nicht (High-) Potentials aus – i. d. R. 

mehr als 90% der Mitarbeiter? Beobachten wir hier nicht häufig eine Zäsur? Die 

anspruchsvolle und verantwortungsbewusste Tätigkeit der Eignungsprofilermittlung der 

Mitarbeiter durch den HRBP ist der Turbo zur Förderung von deren Leistungsbereitschaft 

und Leistungsfähigkeit, wird doch durch diese Maßnahme dem Organisationsprinzip 

Rechnung getragen, die Stärken und Interessen der Mitarbeiter herauszuarbeiten und zu 

stärken, um größtmögliche Mitarbeiterzufriedenheit zu erlangen. Die Tiefe dieser 

Mitarbeiter-Beratungsgespräche erfordert von dem HRBP eine hohe Akzeptanz von und 

eine Nähe zu den Mitarbeitern. Aus der pädagogischen Lehre ist bekannt, dass trotz 

gleicher Erziehungsgrundsätze eine Individualität im Handeln erforderlich ist, um 

Menschen optimal zu fördern. Hierin drückt sich eine Skepsis gegenüber zu stark betonter 

standortübergreifender Personalarbeit und „elfenbeinturm-gesteuerten“ Personal- und 

Organisationsmanagements aus. Tiefgründige qualitative Personalarbeit erfordert vom 

HRBP die genaue Kenntnis des Mitarbeiters, um ggf. sein Selbst- vom Wunschbild trennen 

zu können und Kompetenz, um ein Fremdbild abgeben zu können; er ist – neben der 

Führungskraft - der Coach des Mitarbeiters, ohne dass der Mitarbeiter die Souveränität 
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seiner Entscheidung aufgibt. Damit wäre der HRBP in der heutigen Zeit der permanenten 

Veränderungen stärker denn je auch den Mitarbeitern verpflichtet.  

• Die Intensität der Betreuung hängt wesentlich von dem HRBP-Betreuungskoeffizient als 

Verhältnis ‚Mitarbeiteranzahl HRBP zu den von ihm betreuten Mitarbeitern‘ ab. Nach 

Ansicht des Autors darf zur Sicherstellung seines effektiven und effizienten Handelns der 

Betreuungskoeffizient in sich stark verändernden Linienorganisationen deshalb 1:200 und 

für konstante, standardisierte Organisationseinheiten 1:600 nicht überschreiten. Erst die 

ausreichende Ausstattung mit Ressourcen ermöglicht es dem HRBP, seine Aufgaben 

umfassend wahrzunehmen. Der benchmark HR-Betreuungskoeffizient als Verhältnis 

‚Mitarbeiter HR gesamt zu Mitarbeiter Unternehmen gesamt‘ beträgt nach Kienbaum 1:89 

(vgl. Th. Faltin, Personalmagazin 06/2013). 

 

Die Rollentransformation als pulsierendes Herz der personalgestalterischen Funktion hat in 

der Umsetzung vielfach Rhythmusstörungen, was letztlich in unternehmensinternen 

Akzeptanzproblemen des HRBP in seinen neuen Rollen und folglich des gesamten 

Personalwesens zum Ausdruck kommt. 

 

Sind die HRBP überfordert?  

 

• Der Wandel vom internen Personaldienstleister zum strategischen Partner erfordert vom 

HRBP einen rollenbezogenen fachlichen wie außerfachlichen Kompetenzaufbau (vgl.      

HR ist Hochleistung: R. Lemmer, Personalmagazin 07/2012), den viele Personaler, aber 

auch die Unternehmen nicht ausreichend begleitet haben. Die Folge sind permanente 

Arbeitsspitzen des HRBP durch unerfüllte Erwartungshaltungen des Managements, die zur 

qualitätsdefizitären Akkordarbeit und einer hoheitlichen und strategischen Ansprüchen 

nicht gerecht werdenden ‚Pareto-Denke‘ führen. 

• Die Besetzungen von HRBP-Vakanzen lassen darüber hinaus häufig nicht erkennen, den 

Anforderungen der Champions League genügen zu wollen. Es widerspricht dem HRBP-

Modellgedanken, allein durch ein up-grading von Assistenzfunktionen neue HRBP-Stellen 

zur Erreichung des angestrebten HRBP-Schlüssels zu schaffen.  Seine Akzeptanz geht 

einher mit der tiefgründigen Kenntnis des business, die die Beratungskompetenz 

gegenüber den Linienmanagern und Mitarbeitern nicht in Frage stellt sowie mit einer 

starken Persönlichkeitsstruktur und langjähriger Lebenserfahrung (vgl. J. Sauer im 

Interview mit R. Jessl, Personalmagazin 07/2012).  Hierauf ist bei Stellenbesetzungen zu 

achten.  

 

In der in Zusammenarbeit mit dem Personalmagazin durchgeführten Kienbaum-Studie           

‚HR 4 HR‘ werden vor allem Kompetenzlücken im Bereich der Markt-, Strategie-, 

Veränderungsmanagement-, Business- und Beratungskompetenz sowie im Bereich der Sozial- 

(Überzeugungskraft) und der personalen Kompetenz (Belastbarkeit) als Ursache für den 

geringen unternehmerischen Wertbeitrag von HR im Vergleich zu anderen Unternehmens-

funktionen angeführt – nur 2,7% der Befragten aus den Fachbereichen stimmte der Aussage 

zu, dass HR kein Personalproblem hat (vgl. Th. Faltin, J. Bergstein, M. Stolz, Personalmagazin 



 S. 25 

02/2014). Damit verdient die Personalentwicklung des HRBP die gleiche Aufmerksamkeit 

wie die des Top-Managements. Diese fängt bei jedem einzelnen Personaler an, ob er den 

‚mental change‘ zum Personalprofi intrinsisch motiviert vollziehen will, der das Geschäft 

versteht und es mit seinen HR-Instrumenten und Systemen gestaltet und beflügelt (vgl. R. 

Jessl, Personalmagazin 07/2009). Sie endet bei der Bereitschaft des Unternehmens, die dazu 

notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten. Um eine Überforderung des HRBP zu 

vermeiden, bedarf es neben intensiver Qualifizierungsmaßnahmen einer Anpassung der 

HRBP-Rekrutierungspolitik hin zu erfahrenen Linien-/Programm- bzw. Projektmanagern mit 

den in Kapitel 4.1 beschriebenen ausgeprägten soft skills und einem generalistischen 

Bildungshintergrund. Das Business durchdringende Persönlichkeiten strahlen 

Erfahrungsautorität und Beratungskompetenz aus – die alleinige Autorität ‚qua Amt‘ führt 

letztlich zur Entfremdung gegenüber Management, Mitarbeitern und Betriebsrat. 

 

 

Wenn die Stellenanforderungen an den HRBP umgesetzt werden, dann sind Tendenzen zu 

begegnen, seine Vergütung in den Tarifbereich anzusiedeln. Wer in der Champions League 

spielen möchte, kann nicht mit Sporthilfe-Salär ködern. 

 

 

Die bewertenden Betrachtungen zum HRBP-Modell bringen den hohen Anspruch dieses 

Modells an die HR-Betriebsakteure zum Ausdruck. Zur Erlangung der Champions-League-Reife 

eines Unternehmens im Allgemeinen und einer Abteilung Mensch im Besonderen ist dieses 

Modell jedoch ein nützliches Hilfsmittel. Es lohnt sich, an der Umsetzung des Modells in die 

unternehmerische Praxis weiter zu arbeiten.  

 

 

Abb. 10 fasst die Kernaussagen zum HRBP-Modell zusammen und stellt auch diese in den 

Kontext des agilitätsorientierten Führungsansatzes. Eine entsprechend der 

Handlungsempfehlungen vollständige Umsetzung des Modells bildet einen weiteren 

wesentlichen Teil des Wurzelwerks für einen hohen Mitarbeiter-Agilitätsfaktor. Eine Abteilung 

Mensch, die den Mitarbeiter stärker in den Fokus stellt, trägt dazu bei, dass der Mitarbeiter in 

Resonanz mit Mitmensch und betrieblichem Umfeld in einer Wissensgesellschaft leben kann.  
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In logischer Konsequenz bringen die Ausführungen zum HRBP-Modell auch zum Ausdruck, 

dass der Maßstab zur Messung erfolgreicher Personalarbeit nicht ihre 

Managementakzeptanz, sondern letztlich ein konkretes Mitarbeiterverhalten ist. Der HRBP 

wird wichtiger Akteur bei der Diamantensuche, ‚die richtigen Mitarbeiter zur rechten Zeit am 

rechten Ort‘ zur Verfügung stellen zu können. Sein erfolgreiches Wirken ist ein Garant für den 

größtmöglichen Wertbeitrag der Abteilung Mensch zur Optimierung des 

Unternehmenserfolges. 

  

Ein abschließender Blick auf die Umsetzungsrealität des HRBP-Modells ist gerade wegen 

dieser Erkenntnis ernüchternd. Viele Unternehmen spielen noch in der Regionalliga. Diese 

Unternehmen sind nicht bereit oder in der Lage, ein neues Kapitel effizienter Personalarbeit 

aufzuschlagen. Sie stellen die Voraussetzungen für die Erbringung eines agilitätsfördernden 

Supports durch die Abteilung Mensch nicht zur Verfügung. Am eindrucksvollsten zeigt sich 

dies in deren Personalentwicklungs- und Rekrutierungspolitik. Ohne diese Voraussetzungen 

verkümmert Personalarbeit. Sie wird aufgrund der aufgezeigten Komplexität tayloristisch 

und die Linienmanager und Mitarbeiter erfahren diese zersplittert. Langfristig führt dies 

durch die Vielfalt an Koordinationsproblemen zu Unwirtschaftlichkeit. Der Gesamtblick geht 

verloren - Personalarbeit wird ‚gesichtslos‘; der Anfang vom Ende der agilitätsfördernden 

Abteilung Mensch. 

 

Der verwendete Titel HRBP stellt sich bei solchen Unternehmen als Etikettenschwindel 

heraus. Personalarbeit verkümmert zur verwaltenden Dienstleistungsfunktion – in ihrer 

extremsten Ausprägung werden dann Bewerber gar zu den eingangs beschriebenen 

Bittstellern. Der Begriff des Personalfachangestellten entspräche diesem Verständnis der 

Arbeit der Abteilung Mensch dann eher. Die Nomenklatur Personalreferent bliebe den 

Unternehmen in der Bundesliga vorbehalten, die Personalarbeit als eine ganzheitliche 

Dienstleistung-Service-Funktion gegenüber Management und Mitarbeiter verstehen. Für 

diese Unternehmen ist es ehrlicher, den Begriff und das Referatsprinzip wieder zu beleben – 
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‚riecht‘ dieser nicht eingleisig nach Personalmanagement und ‚verlinkt‘ das Kümmern um die 

Mitarbeiter plakativer. Diese Betrachtungen führen dazu, dass sich die Population in den 

Personalabteilungen zergliedert; Der HRBP als Human Ressource Champion wird zu einer 

begehrenswerten Elite. 

 

 

5. Zusammenfassende Betrachtungen 

 

Als Fundament der Entwicklung eines agilitätsorientierten Führungsansatzes wurden eingangs 

die den Unternehmenserfolg beeinflussenden Handlungsparameter herausgearbeitet und in 

eine handlungsleitende Kennziffer, den Agilitätsgrad/Mitarbeiter, überführt. Diese Kennziffer 

verdeutlicht, dass der Unternehmenserfolg letztlich von der Mitarbeiteragilität abhängt und 

damit von der Fähigkeit des Unternehmensmanagements, Voraussetzungen zu schaffen, diese 

Kennziffer positiv zu gestalten. Das gilt demnach auch für den Erfolg der Abteilung Mensch, 

der im Kern nicht in der Managementakzeptanz, sondern im konkreten Mitarbeiterhandeln 

seinen Erfolgsmaßstab findet. 

 

Da die Personalfunktion nur ein Element des Gesamtsystems ist, galt es in einem zweiten 

Schritt, das Gesamtsystem und damit die Führungsstrukturen zu durchleuchten, wie mit 

Mitteln der Führung die Faktoren des Agilitätsgrades erhöht werden können. Es wurde 

aufgezeigt, dass im Rahmen eines fraktalen Führungsmodells der gemeinsamen Ausrichtung 

bezüglich Werte, Ziele und Aufgabenverständnis eine besondere Bedeutung zukommt. Da 

handlungsleitende Führung sich in den jeweiligen soziokulturellen Umfeldern abbildet, ist 

diese in diesen konkreten Umfeldern auch zu evaluieren, um mittels von Commitments eine 

möglichst intensive Mitarbeiterbetroffenheit als Auslöser für Agilität zu erzielen. Eine 

kommunikative und reflektierende Plattform für nachhaltige, agilitätsfördernde Führung 

bildet das beschriebene Centerforum. Im betrieblichen Alltag bedarf es seiner Ergänzung 

durch einen wertschätzenden Führungsstil. 

 

Vor dem Hintergrund der agilitätsfördernden Unterstützung der Betriebsakteure wurden die 

bewertenden Betrachtungen zum HRBP-Modell vorgenommen. Insbesondere galt das 

Interesse der Frage, ob Stellschrauben des Modells angepasst werden müssen, um durch die 

Arbeit der Abteilung Mensch den Engagement-Index positiv zu beeinflussen. Ein zentrales 

Ergebnis dieser Betrachtungen war die Managementfokussierung mit einhergehender 

schleichender Mitarbeiterentfremdung des HRBP bei der Umsetzung dieses Modells in der 

Praxis. Wenn aber der Wertbeitrag der Abteilung Mensch letztlich vom konkreten 

Mitarbeiterhandeln und damit seinem Agilitätsgrad abhängt, dann ist vor allem die Rolle des 

HRBP als ‚Mitarbeiter-Champion‘, ‚glaubwürdiger Akteur‘ und ‚Diamantensucher‘ bei der 

Wahrnehmung seiner Kernaufgabe zu schärfen, die ‚richtigen Mitarbeiter zur rechten Zeit 

am rechten Ort‘ zur Verfügung zu stellen, um den Ansprüchen der Wissensgesellschaft zu 

genügen. 
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Die Umsetzung des fraktalen Führungsmodells und die stärkere Hinwendung des HRBP zum 

Mitarbeiter lenken seine Achtsamkeit, schränken seine Ignoranztendenzen ein und stärken 

sein Streben nach Resonanz im Beruf. Dem menschlichen Grundprinzip, im Einklang mit 

Mitmensch und Umwelt sein zu wollen, wird Rechnung getragen. 

Es gilt auch festzuhalten, dass es enormer unternehmerischer Anstrengungen bedarf, das 

HRBP-Modell in der Praxis umzusetzen.  Dass es sich lohnt, daran zu arbeiten, belegt die 

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Gallup-Studie. 

In den Ergebnissen der eingangs erwähnten Gallup-Vergleichsstudie ‚State oft the Global 

Workplace‘ kommen die betrieblichen Führungs- und – nach Ansicht des Autors – die HRBP-

Betreuungsdefizite zum Ausdruck. Arbeitsweisen mit ‚angezogener Handbremse‘ oder gar mit 

‚bewusster Schädigung des Arbeitgebers‘ führen nach M. Nink, dem Studienverantwortlichen 

bei Gallup, zu Produktivitätsverlusten von 80-105 Mrd. Euro, was vor allem den direkten 

Führungskräften angelastet wird. Emotionale Bindung werde im direkten Arbeitsumfeld mit 

den Mitteln des Personal- und Organisationsmanagements erzeugt – Führungsqualitäten des 

direkten Vorgesetzten, die Übertragung herausfordernder, abwechslungsreicher und als 

sinnvoll empfundener Tätigkeiten sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit den Kollegen 

wären dabei entscheidend. Seine zentralen Thesen zur Erklärung des Phänomens der 

‚emotionalen Loslösung der Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber‘ sind einerseits die Schwächen 

in der Unternehmenskultur und andererseits die Defizite in der Personalführung. Zur 

Steigerung von Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein rät er 

den Führungskräften zu mehr Wissen über das Wollen, Können und Tun ihrer Mitarbeiter, 

zum Verantwortlich-Halten ihrer Leistungen (weniger Re-Delegation) sowie zu mehr 

Kommunikation in einem Geiste, sich auf die Stärken der Mitarbeiter anstatt auf deren 

Schwächen zu konzentrieren, um sie aktiv und eigenverantwortlich an den 

Unternehmensprozessen teilhaben zu lassen; dem Top-Management empfiehlt er, ein 

Performance-Management aufzubauen, das Führungsqualität honoriert und 

Mitarbeiterbindung zur entscheidenden Kennzahl macht. Andere Faktoren wie 

Arbeitsplatzsicherheit, Entlohnung, Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten oder die Zahl der 

Urlaubstage hätten empirisch kaum Einfluss auf die emotionale Mitarbeiterbindung. Der 

wichtigste Hebel, einsatzfreudige Mitarbeiter emotional an das Unternehmen zu binden, wäre 

der stetige Dialog der direkten Führungskräfte mit deren Mitarbeitern; Jahres-Performance-

Gespräche genügten diesem Anspruch nicht. Dabei hätten diese Gespräche das gesamte 

Spektrum des Personal- und Organisationsmanagements mit dem Ziel in den Fokus zu 

nehmen, Betroffenheit, Agilität und Mitarbeiterbindung zu erzeugen. 

Die bewertenden Ausführungen zur Gallup-Vergleichsstudie sollten als Auftrag verstanden 

werden, einem agilitätsorientierten Führungsansatz in den Unternehmen größere 

Bedeutung beizumessen und die Rollen des HRBP im Allgemeinen und die als Mitarbeiter 

Champion und Diamantensucher im Besonderen zu schärfen.  

Die Kernaussagen dieser Publikation verdeutlicht Abb. 11 modellhaft. Es liegt an den 

unternehmerisch verantwortlich Handelnden, den Zusammenhang der betrieblichen Führung 

mit der wertschöpfenden Funktion des HRBP und dem Engagement-Index zu durchleuchten 

und sich jener beschriebenen Stellschrauben zu bedienen, die den Unternehmenserfolg 

langfristig sichern. 
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