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Zentralisation oder Dezentralisation 
der Personalfunktion in der Unternehmung? 

Organisatorisch-institutionelle Aspekte 
und konzeptionelle Perspektiven des Personalmanagements* 

Dieter Wagner 

Nachdem seit den sechziger Jahren eine längere Phase der Etablierung des Per-
sonalwesens in der Unternehmenspraxis (und an den Universitäten) festzustellen 
war, nehmen in letzter Zeit Stimmen zu, die in diesem Zusammenhang eine dif-
ferenzierende Haltung einnehmen und in gewisser Hinsicht von einem Treild-
wechsel oder einem Bedeutungswandel ausgehen. Andererseits ist die Diskus-
sion von Stellenwert und Erscheinungsform des strategischen Personal manage-
ment bzw. unterschiedlicher Personal strategien nicht mehr zu übersehen. Dies 
ist womöglich ein Indiz für eine Bedeutungszunahme im Sinne einer besseren 
Integration zwischen (strategischer) Unternehmensführung und der Personal-
funktion im Unternehmen. 
Dieser Zusammenhang ist Anlaß für eine konzentrierte Betrachtung einiger in-
stitutioneller Aspekte und konzeptioneller Perspektiven des Personalmanage-
ments. Dabei erfolgt zugleich eine Weiterentwicklung traditioneller Zentralisa-
tions- und Dezentralisationsüberlegungen im Hinblick auf aktuelle Fragestel-
lungen der Flexibilität und Individualisierung von Personalkonzeptionen.1 

5140.650. 

Zentralität der 
Personalfunktion 
Personalmanagement kann funktionell 
und institutionell betrachtet werden: In 
erster Hinsicht sind es alle jene Aufga-
ben und Tätigkeiten, die sich auf die Ge-
staltung menschlicher Arbeit in zweck-
gerichteten sozialen Systemen bezie-
hen. Institutionell sind es alle jene for-
malen Organisationseinheiten (insbe-
sondere Personalabteilung, Führungs-
kräfte in der Linie, Arbeitnehmervertre-
ter), welche Teilfunktionen der Perso-
nalarbeit wahrnehmen. Im Mittelpunkt 
der überlegungen steht dabei zunächst 
das Personalressort sowie Position und 
Funktion des Personalvorstands, insbe-

• Zum 60. Geburtstag 
von Knut Bleicher 

sondere aus aktien- und mitbestim-
mungsrechtlicher Sicht. 

Aktienrechtliche 
Vorstandsorganisation 
Der Vorstand einer Aktiengesellschaft 
hat nach § 76 Abs. I AktG "unter eigener 
Verantwortung" das Unternehmen zu 
leiten. Seine Mitglieder sind nicht an 
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Weisungen des Aufsichtsrates oder der 
Hauptversammlung gebunden,2 worin 
ein wichtiger Unterschied zum ge-
schäftsführenden Organ der GmbH be-
steht. Während bei der GmbH die Ge-
sellschafter über ihr Weisungsrecht 
(§ 45 GmbHG) aktiv in die Leitung des 
Unternehmens eingreifen können, ist in 
der Aktiengesellschaft die Kompetenz-
verteilung zwischen den Organen so 
geregelt, daß der Hauptversammlung 
vorwiegend Informationsrechte zu-
kommen (§ 119 AktG) und der Auf-
sichtsrat neben der Personalkompetenz 
(Bestellung und Abberufung von Vor-
standsmitgliedern) im wesentlichen 
Kontroll- und Beratungskompetenzen 
gegenüber dem Vorstand besitzt (§§ 84 
Abs. I, 111 Abs. I AktG). 

Die eigenverantwortliche Leitungsmacht 
des Vorstands kann nur durch die Ver-
ankerung von Zustimmungsvorbehalts-
rechten des Aufsichtsrates, zum Beispiel 
in der Satzung des Unternehmens, be-
grenzt werden (§ 111 Abs. IV AktG). 

Veränderung der Vorstandsorganisa-
tion durch das Montan-Mitbestim-
mungsgesetz 
Die Anzahl der Vorstandsmitglieder so-
wie die interne Ressortverteilung im 
Vorstand unterlagen bis zum Inkrafttre-
ten des Montan-Mitbestimmungsgeset-
zes 1951 keiner gesetzlichen Regle-
mentierung. Die fachlich-inhaltliche 
Abgrenzung der Ressorts gegeneinan-
der sowie die Schaffung bestimmter 
Vorstandsbereiche war bis dahin völlig 
der internen Regelungsautonomie über-
lassen worden: Anzahl und Zuschnitt 
der Ressorts konnten zum Beispiel über 
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einen Geschäftsverteilungsplan im Vor-
stand frei bestimmt werden. 

Die gesetzlich zwingend vorgeschriebe-
ne Etablierung eines Personal- und So-
zialressorts mit einem Arbeitsdirektor an 
der Spitze bedeutete somit eine tief-
greifende Veränderung der Vorstands-
organisation. 
Während alle anderen Vorstandsmit-
glieder durch einfache Mehrheit im Auf-
sichtsrat bestellt oder abberufen wer-
den, kann der Arbeitsdirektor nach § 13 
Abs. I Montan-MitbestG nicht gegen die 
Stimmen der Mehrheit der Arbeitneh-
mervertreter bestellt oder abberufen 
werden. Durch dieses faktische Koopta-
tionsrecht der Arbeitnehmerseite 
kommt dem Arbeitsdirektor in der 
Montan-Mitbestimmung einerseits eine 
besondere Position als "Mann des Ver-
trauens" im Vorstand zu; im Regelfall 
wurden den Gewerkschaften naheste-
hende Kandidaten zum Arbeitsdirektor 
bestellt.3 Andererseits besteht hier-
durch auch die Gefahr der Abhängigkeit 
des 'Arbeitsdirektors von betrieblichen 
und gewerkschaftlichen Arbeitnehmer-
vertretungen. Da der Arbeitsdirektor 
zugleich im Sinne des Aktienrechts 
gleichberechtigtes und gleichverpflich-
tetes Vorstandsmitglied ist,4 befindet er 
sich gegenüber seinen Vorstandskolle-
gen in einer sehr schwierigen Position; 
im Extremfall kann diese ambivalente 
Stellung des Arbeitsdirektors sogar sei-
ne Isolation im Vorstand zur Folge ha-
ben. 

Die veränderte Stellung des Arbeits-
direktors nach dem MitbestG von 1976 
Im MitbestG von 1976, dessen Gel-
tungsbereich sich auf alle Kapitalgesell-
schaften mit mindestens 2 000 Beschäf-
tigten erstreckt, die nicht dem Montan-
oder Mitbestimmungs-Ergänzungsge-
setz unterliegen, wurde erneut die Posi-
tion eines Arbeitsdirektors mit Ressort-
verantwortung für das Personal- und So-
zialwesen im Vorstand verankert. 

Die übernahme dieses Titels aus dem 
Montan-MitbestG stößt sowohl bei Ar-
beitnehmervertretern als auch bei den 
betroffenen Vorstandsmitgliedern auf 
geringe Akzeptanz: Arbeitnehmerver-
treter begründen dies damit, daß der Ti-
tel eine Nähe zum Arbeitsdirektor der 
Montanmitbestimmung suggeriere, die 
aufgrund des veränderten Bestellver-
fahrens nicht gerechtfertigt sei; demge-
genüber bezeichnen sich die betroffe-
nen "Arbeitsdirektoren" lieber als "Per-
sonalvorstand", um sich gegen die Ar-
beitsdirektoren im Montanbereich ab-
zugrenzen und ihr Selbstverständnis als 
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"ganz normales Vorstandsmitglied" zu 
betonen. 
Das Verfahren der Bestellung und Abbe-
rufung des Arbeitsdirektors nach dem 
MitbestG von 1976 wurde - aufgrund 
der politischen Kräfteverhältnisse in der 
damals bestehenden sozialliberalen 
Koalition - im Vergleich zur Montan-
Regelung entscheidend modifiziert. An 
die Stelle des faktischen Kooptations-
rechtes der Arbeitnehmerverteter tritt 
nun die "Bestellungs- nd Abberufungs-
dominanz" der Anteilseigner:5 Der Ar-
beitsdirektor nach dem MitbestG von 
1976 wird - wie alle anderen Vorstands-
mitglieder auch - mit der einfachen 
Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat be-
stellt resp. abberufen (§ 31 i.Y.m. § 33 
MitbestG). Aufgrund des Doppelstimm-
rechts des Aufsichtsratsvorsitzenden, 
der in der Regel von der Kapitalseite ge-
steilt wird, kann sich die Anteilseigner-
seite im Konfliktfall nach zwei erfolglo-
sen Wahlgängen durchsetzen und so 
auch gegen die Stimmen der Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichtsrat "ihren" 
Kandidaten zum Arbeitsdirektor best,,>/-
len. 

Aufgrund des veränderten Wahlmodus 
überrascht es jedoch nicht daß bei den 
'76er Arbeitsdirektoren die überwie-
gende Mehrzahl vor ihrer erstmaligen 
Bestellung bereits als Vorstandsmitglied 
oder als Leitender Angestellter tätig wa-
ren, während ehemalige Gewerk-
schaftsfunktionäre oder Betriebsrats-
vorsitzende eher die Ausnahme sind.6 

Diese Aussage hat auch im Verlauf der 
letzten zehn Jahre seit Inkrafttreten des 
Gesetzes ihre Gültigkeit behalten. 

Das Personal ressort 
und seine Aufgabenbereiche 
Mußten sich die Arbeitsdirektoren in 
der Montanindustrie noch einen umfas-
senden Aufgabenbereich erkämpfen,! 
so gilt dieses für die Arbeitsdirektoren 
bzw. Personalvorstände nach dem Mit-
bestG von 1976 nur bedingt. Der seit 
den fünfziger Jahren sich vollziehende 
Bedeutungswandel des Personalwe-
sens hatte zur Folge, daß viele Großun-
ternehmen außerhalb der Montanindu-
strie auch schon vor 1976 ein Personal-
ressort im Vorstand etablierten.8 Nur in 
etwa einem Drittel der betroffenen Un-
ternehmen wurde erst durch das Mit-
bestG ein Personalressort initiiert.9 

Aufgabeninhalte 
über die inhaltliche Gestaltung eines Ar-
beitsdirektoren-Ressorts besteht in wei-

ten Breichen Konsens in der juristischen 
Literatur sowie in den Bewertungen 
durch Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften. Der "Kernbereich" stellt 
gewissermaßen das Mindestressort des 
Arbeitsdirektors dar; er umfaßt bei-
spielsweise die folgenden Aufgaben-
komplexe: Personalbeschaffung, -aus-
lese, -einsatz, Entgeltpolitik, Personal-
planung, -führung, -verwaltung, Arbeits-
sicherheit, Ergonomie, Aus- und Wei-
terbildung, Sozialeinrichtungen. Hinzu 
kommt noch die Vertretung des Perso-
nalressorts resp. des Unternehmens 
nach innen und außen, zum Beispiel ge-
genüber Betriebsrat, Gewerkschafte'n, 
auf Betriebsversammlungen gegenüber 
der Belegschaft sowie nach außen bei 
Arbeitgeberverbänden. 

Strittig ist die alleinige Zuständigkeit des 
Personalressorts für 

* die Personalangelegenheiten und die 
Betreuung der Leitenden Angestellten 

* die Tarifpolitik und 

* mitbestimmungspolitische Grund-
satzfragen. 

Der Entscheidungsspielraum des Perso-
nalvorstands kann auf diesen Gebieten 
einerseits durch die Gültigkeit des Kol-
legialprinzips begrenzt werden, das 
heißt, die Entscheidungskompetenz 
kann dem Gesamtvorstand zugewiesen 
werden. Zum anderen sind gerade die 
Leitenden Angestellten oft dem Ressort 
des Vorstandsvorsitzenden zugeordnet 
und auf diese Weise dem Arbeitsdirek-
tor entzogen.10 

Allein- oder Mitvertretung 
des Personal ressorts? 
Die inhaltliche und kompetenzbezoge-
ne Ausgestaltung des Arbeitsdirekto-
ren-Ressorts ist allerdings ein Anhalts-
punkt für den Stellenwert des Personal-
wesens im Unternehmen. 

Das MitbestG von 1976 schließt die Zu-
weisung weiterer Ressorts an den Ar-
beitsdirektor im Rahmen der Geschäfts-
verteilung nicht aus. Der Anteil der Ar-
beitsdirektoren im Geltungsbereich des 
MitbestG von 1976, die eine ausschließ-
liche Zuständigkeit für das Personalwe-
sen haben, dürfte nicht mehr als bis zu 
30 Prozent betragen.12 Auch wenn viele 
Arbeitnehmervertreter den "Nur"-Ar-
beitsdirektor präferieren, so läßt sich 
doch die Feststellung treffen, daß ein 
Arbeitsdirektor mit einem zusätzlichen 
Ressort, zum Beispiel im operativen Be-
reich, sowohl bei Kapital- und Arbeit-
nehmervertretern als auch bei Vor-
standskollegen breite Zustimmung fin-
det, da er so eine größere Akzeptanz im 
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Bild 1: Zuständigkeitsprofil Personal ressort (Angaben in Prozent) 

Vorstand hat und somit dem Personal-
ressort mehr Geltung verschaffen kann. 

Die Kombination des Personalressorts 
mit dem Bereich "Allgemeine Verwal-
tung", einer Spartenleitung, einer Län-
derverantwortung oder dem Finanzres-
sort ist recht häufig anzutreffen.13 

Es darf aber trotz der Akzeptanzproble-
matik nicht der Aspekt vernachlässigt 
werden, wie sich die Arbeitszeit des Ar-
beitsdirektors auf das Personalressort 
und seine zusätzlichen Vorstandsres-
sorts verteilt: Etwa jedem vierten Ar-
beitsdirektor nach dem MitbestG von 
1976 unterstehen neben dem Personal-
ressort noch relativ zeitaufwendige zu-
sätzliche Ressorts, daß er weniger als 50 
Prozent seiner Arbeitszeit für den Per-

Organisatorische Grauzonen, bei de-
nen die Zuständigkeiten zwischen Per-
sonal- und Fachressort nicht immer 
eindeutig abgegrenzt sind, betreffen 
zum Beispiel die Personalinformation 
und die Öffentlichkeitsarbeit, Perso-
nalbedarfsplanung einerseits sowie 
Personalkostenplanung und Personal-
controlling andererseits. überschnei-
dungen bestehen außerdem in den 
Funktionsbereichen Arbeitssicherheit, 
Ergonomie und Vorschlagswesen so-
wie beim Arbeitsrecht Auch das Aus-
bildungswesen ist nicht immer dem 
Personalbereich zugeordnet. Dies gilt, 
auch wenn es sich hier eher um "Min-
derheitspositionen" handelt, vor allem 
um naturwissenschaftlich oder tech-
nisch orientierte Betriebe mit entspre-
chenden Ausbildungsschwerpunkten 
(vgl. Bild 1).11 

sonalbereich aufwenden kann. Diese 
zeitlichen Rahmenbedingungen kön-
nen die Schwächung der Position des 
Personalwesens im Unternehmen' zur 
Folge haben und finden daher bei vie-
len Arbeitnehmervertretern keine Zu-
stimmung. 

Organisation 
des Personalwesens 
Ein Patentrezept für die optimale Orga-
nisation des Personalwesens gibt es 
nicht. Eine Organisationsform ist zum 
Beispiel abhängig von der Untern eh-
mensgröße, von Branche und Produkt-
programm oder von historischen Zu-
sammenhängen. Insofern gibt es einer-
seits von Unternehmen zu Unterneh-
men unterschiedliche Strukturausprä-
gungen. Andererseits spiegeln sich die 
Kernfunktionen der Personalarbeit in 
Positionen wider, die in vielen Personal-
abteilungen ähnlich vorhanden sind. 
Unterschiede gibt es wiederum insbe-
sondere bei Unternehmen mit Objekt-
und Regionalmodellen sowie mit mehr-
dimensionalen Organisationsstruktu-
ren, was die zentrale und die dezentrale 
Anordnung der Personalfunktionen be-
trifft.14 

Funktionale Organisation 
Klassisch ist die Unterteilung des Perso-
nalwesens in Abteilungen für gewerbli-
che Mitarbeiter (Lohnempfänger) bzw. 
für Angestellte (Gehaltsempfänger). 
Hierbei handelt es sich im wesentlichen 
um organisatorische Einheiten, die vor-
nehmlich Verwaltungsfunktionen aus-
üben. Der Personalleiter ist im Kern mit 

einem Sachbearbeiter gleichzusetzen, 
der Mitarbeiter beschafft, einstellt und 
betreut. Neben der Gehaltsabrechnung 
spielen auch Fragen der sozialen Be-
treuung eine nicht unerhebliche Rolle. 

Die Organisationsstruktur des Personal-
bereichs läßt sich sowohl funktional als 
auch nach bestimmten Mitarbeitergrup-
pen gliedern. In funktionaler Hinsicht 
können zum Beispiel folgende Teilbe-
reiche unterschieden werden: 

* Personalbeschaffung 
* Personalauswahl 
* Personaleinsati: 

* Personalentwicklung. 

Sie lassen sich durch verschiedene 
Funktionen ergänzen, die der Personal-
politik bzw. dem Bereich Personal-
grundsatzfragen zuzuordnen sind: 

* individuelles und kollektives Arbeits-
recht 

* Personalplanung/Personalorganisa-
tion 

* Arbeitswissenschaft bzw. Arbeitssi-
cherheit und ·gestaltung. 

Weitere Funktionen, die in den meisten 
Unternehmen institutionell verankert 
sind, beziehen sich auf die 

* Aus- und Weiterbildung. 

Referentenp ri nzi p 

Die funktionale Organisationsstruktur 
ist im Prinzip bei allen größeren Unter-
nehmen anzutreffen. Sie wird jedoch in 
verschiedenen Unternehmen durch ein 
Referentensystem ergänzt, bzw. überla-
gert~ Dieses Organisationsprinzip hat 
den Vorzug, daß jeder Mitarbeiter für al-
le Personalfragen einen Ansprechpart-
ner hat. Insofern wirkt es einem Nach-
teil des funktionalen Prinzips entgegen, 
das zwischen verschiedenen Sachge-
bieten unterscheidet. 
Ursprünge des Referentenprinzips fin-
den sich in der bereits erwähnten Un-
terscheidung zwischen einer Personal-
arbeit für Arbeiter und Angestellte. In 
umfassender Form sind Personalrefe-
renten für verschiedene Ressorts bzw. 
Sparten zuständig. Ebenso gibt es in 
größeren Unternehmen auch Personal-
abteilungen für Führungskräfte bzw. für 
Leitende Mitarbeiter oder Leitende 
AngstelIte. Ein Beispiel für eine referen-
tenorientierte Personalabteilung zeigt 
die übersicht in Bild 2. 

So plausibel das Referentensystem auf 
den ersten Blick erscheint, so sind gera-
de bei größeren Unternehmen Nachtei-
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le unverkennbar. Hier zeigt es sich oft, 
daß der Personal referent überfordert 
ist, wenn er im Hinblick auf die Betreu-
ung seiner Mitarbeitergruppe alle rele-
vanten Personalaspekte in operativer 
und personalpolitischer Hinsicht abdek-
ken soll. Um befriedigende Auskünfte 
geben zu können, muß der Personalre-
ferent bei denjenigen Mitarbeitern 
nachfragen, die über das erforderliche 
Spezialwissen verfügen. Oder der Mit-
arbeiter wendet sich direkt an diesen 
Sachbearbeiter. 

Insofern ist entweder eine einheitliche 
Betreuung nicht immer gewährleistet, 
oder es entstehen Informationsumwe-
ge bzw. -verzögerungen. Außerdem ist 
zu befürchten, daß der Personalreferent 
diejenigen Personalaspekte in den Vor-
dergrund rückt, die er am wichtigsten 
ansieht oder die durch die Macht des 
Faktischen eine besondere Priorität ein-
nehmen. 

Darüber hinaus ist das Referentenprin-
zip dann relativ teuer, wenn viele Refe-
renten vorhanden sind, die zudem we-
gen der diversen Aufgabengebiete, die 
sie abdecken sollen, ein hohes Gehalts-
niveau für sich beanspruchen. Insofern 
ist das Referentensystem am sinnvoll-
sten bei Klein- und Mittelbetrieben, weil 
hier die volle Breite der Personalarbeit 
leichter zu beherrschen ist als in einem 
Großunternehmen. 

Mischtypen 
Viele Unternehmen haben ihren Perso-
nalbereich so organisiert, daß sowohl 
die Vorteile des funktionalen Prinzips 

Bild 2: Organisa-
tion nach Mitarbei-
tergruppen 

r 
Personal 
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als auch die des Referentenprinzips in 
Anspruch genommen werden können. 
Beide Aspekte lassen sich zum Beispiel 
wie folgt verbinden: 

* der Personalleiter für Personalpolitik/ 
Personalgrundsatzfragen ist zugleich 
zuständig für die obersten Führungs-
kräfte/Vorstandsmitglieder der Beteili-
gungsgesellschaften. 

* Der Personalleiter für das Gesamtun-
ternehmen bearbeitet zugleich die Per-
sonalangelegenheiten der Leitend.en 
Mitarbeiter bzw. Leitenden Angestell-
ten. 

Es ist grundsätzlich zu empfehlen, daß 
ein Personalleiter sowohl Stabs- als 
auch Linienarbeit leistet. Sonst besteht 
leicht die Gefahr, daß im Personalwesen 
mit unterschiedlichen Sprachen gespro-
chen wird. Verschiedene Unternehmen 
haben Abteilungen im Personalbereich, 
die sich speziell mit Personalentwick-
lung und Karriereplanung beschäftigen. 
Verschiedentlich ist auch die Weiterbil-
dungsabteilung hier mit angegliedert. 

Zentralressort 
Personal 

leitung 

1 
I I I 

Personal Personal Personal 

Natur-
wissen- Außen- HauFt t-
schaften dienst verwa tung 

Die Organisationsstruktur des Personal-
wesens hat dann einen Aufbau mit zw€i 
Hauptabteilungen, Personalentwick-
lung einerseits, Personalwirtschaft an-
dererseits. 

Zentrale und dezentrale 
Personalfunktionen 
Mit steigender Unternehmensgröße 
wird auch die Organisationsstruktur des 
Personalbereichs komplexer. Sind meh-
rere Werke vorhanden oder mehrere 
Sparten bzw. Geschäftsbereiche, stellt 
sich die Frage, wie eine möglichst ge-
schlossene Personalarbeit gewährleistet 
werden kann. Häufig untersteht der Per-
sonalleiter eines Werks oder einer Spar-
te disziplinarisch der Werks- bzw. Spar-
tenleitung. Funktional muß jedoch eine 
enge Abstimmung mit dem zentralen 
Personalwesen erfolgen, die durch 
Richtlinien und durch regelmäßige Be-
sprechungen abgesichert werden kann. 
In einigen Unternehmen unterstehen 
die Werkspersonalleiter direkt dem Per-

Zentralabteilungen 

AT-Mitarbeiter Arbeitsrecht 
Lohnsvstel1lL' 

Entgelt,lhrcchl1l1l1g Arbcitsg('5ta! tun g 
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Auslands- Alters- Per~on(ll-
entsendung versorgung statistik 

Bild 3: Zentralressort Personal mit dezentral angegliederten Personalabteilungen 
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sonalressort. Dabei sind stets unterneh-
mensspezifische Besonderheiten zu be-
achten. Grundsätzlich besteht jedoch 
die Gefahr, daß der Personalleiter dann 
in seinem BereiCh als Fremdkörper an-
gesehen wird. Bild 3 gibt einen über-
blick über ein Zentralressort Personal 
mit dezentral angegliederten Personal-
abteilungen in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen. 
Die disziplinarische Zuordnung der Per-
sonalleiter zum Personal ressort findet 
man, wenn sie allerdings vorhanden ist, 
insbesondere bei Unternehmen mit ei-
ner funktionalen Organisationsstruktur 
und auch bei sehr großen Unterneh-
men mit einem relativ homogenen Pro-
duktprogramm (zum Beispiel Automo-
bilunternehmen). Darüber hinaus findet 
sich die zentrale Anbindung, wenn 
schon vorhanden, relativ häufig in der 
Metallbranche. 
Die funktionale Anbindung der einzel-
nen Personalabteilungen an das zentra-
le Personalressort findet sich hingegen 
sehr häufig in Unternehmen, die nach 
Sparten bzw. Geschäftsbereichen orga-
nisiert sind, bei Holdings und bei Filial-
betrieben wie zum Beispiel Kaufhaus-
Unternehmen. Offensichtlich fördert 
die Bildung von Profit-Centern die de-
zentrale Angliederung von Personal-
funktionen. 
Rund zehn Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes läßt sich feststellen, daß die in-

Zukünftige unternehmungs- und per-
sonalpolitische Entwicklungen wer-
den zeigen, welche institutionellen 
Merkmale und konzeptionellen Per-
spektiven das Ressort des Arbeitsdi-
rektors bestimmen. Verschiedene An-
zeichen lassen den Eindruck entste-
hen, daß von einer institutionellen Sta-
gnation gesprochen werden kann. 
Dies geht einerseits auf den nicht zu 
übersehenden Sachverhalt zurück, die 
Position des Arbeitsdirektors von ei-
nem anderen Vorstandsmitglied mit-
betreuen zu lassen. Auch wenn hier auf 
keinen Fall von einer generellen Ten-
denz die Rede sein kann, ist dies doch 
ein Indiz dafür, daß die vor allem mit-
bestimmungspolitisch geförderte in-
stitutionelle Aufwertung des Personal-
ressorts mittlerweile an gewisse Gren-
zen stößt. Charles Lattmann hat ver-
schiedene Argumente zusammenge-
stellt, die einerseits für eine zuneh-
mende,andererseits jedoch auch für 
eine abnehmende Bedeutung des Per-
sonalwesens sprechen. In Bild 4 sind 
sie in konzentrierter Form zusammen-
gestellt.15 

Faktoren der zunehmenden Bedeutung des Personalwesens 
* Fast jede wichtige Geschäftsentscheidung bedarf zu ihrer Realisation personalwirt-

schaftlicher Maßnahmen. 

* Wirtschaftlicher und technologischer Wandel verändern die Anforderungen an den 
arbeitenden Menschen. 

* Zunehmende Spezialisierung erhöht das Koordinierungsbedürfnis im Betrieb 

* Längere Ausbildung und ein besserer Informationsstand lassen den Menschen mit er-
höhten Anforderungen an den Beruf herantreten, machen ihn für Unzufriedenheit 
anfälliger und verändern die Leistungsmotivation. 

* Personal ist heute ein wesentlicher Kostenfaktor. 
* Das Personalwesen wird zunehmend wissenschaftlich durchdrungen und erfordert 

damit Experten. 

* Humanisierung der Arbeit und der Gesellschaft, Mitbestimmung und Ausdehnu-:;g 
der Demokratisierungsforderung wirken auch in die Betriebe hinein. 

* Die zunehmende Anzahl arbeits-, sozial-, tarif- und betriebsverfassungsrechtlicher 
Gesetze bedingt spezielles Wissen und ist von den Linienvorgesetzten so nicht zu 
leisten. 

Faktoren der abnehmenden Bedeutung des Personalwesens 
In der Praxis ist derzeit teilweise ein Bedeutungsschwund des Personalwesens festzu-
stellen. 

* Die Arbeitsmarktlage macht es zur Zeit nicht so notwendig, sich um die Ziele der Ar-
beitnehmer zu kümmern, solange. der Arbeitsplatz gesichert ist. 

* Die Personalabteilung ist von der Unternehmensorganisation her oft in ihren Hand-
lungsspielräumen begrenzt. 

* Die oberste Personalleitung wird nicht durch Mitarbeiter der Personalabteilung, .son-
dern in vielen Fällen durch Führungskräfte der Linie besetzt. 

* Die Personalfunktion wird unter Umständen von der Personalabteilung auf die Li-
nienvorgesetzten übertragen; hier ist auch das Bewußtsein für Personalbelange ge-
stiegen. 

* Die Personalabteilung weist ihre Arbeit nicht in Form von wirtschaftlichen Werten 
nach und spricht eine andere Sprache als die Unternehmensleitung. 

* Anerkennung als Experte bleibt oft~als versagt. 

Bild 4: Überlegungen zur zu- oder abnehmenden Bedeutung des Personalwesens im Wi-
derstreit (nach Charles Lattmann) 

stitutionelle Verankerung des Personal-
ressorts im Vorstand durch das Mit-
bestG von 1976 einen nicht zu unter-
schätzenden Beitrag dazu leistete, dem 
Personalressort einen gleichberechtig-
ten und gleichgewichtigen Stellenwert 
unter den Unternehmensfunktionen zu 
verschaffen - auch wenn dieser Prozeß 
in vielen Unternehmen noch nicht ab-
geschlossen ist. 

Konzeptionelle Perspektiven 
Weitgehende übereinstimmung 
herrscht zu der These, daß die Unter-
nehmensführung heute eine strategi-
sche Führung ist. Dabei ist das Problem 
der Strategie und des Personalmanage-
ments ganzheitlich zu sehen, weil enge 
Zusammenhänge zwischen Politik, Stra-
tegie, Struktur und Kultur zu beachten 
sind. 

Strategisches Personalmanagement 
Allerdings gilt strategisches Personalma-
nagement weithin als akademisches 
Schlagwort und nicht als eine praxisre-
levante Funktion. Dies könnte auf den 
Sachverhalt zurückzuführen sein, daß 
operative und taktische Personalarbeit 
auf der Ebene der Personalreferenten 
und Personalleiter dominiert und ge-
schätzt wird und zu wenig Luft verbleibt 
für langfristige, personalpolitische und 
strategische überlegungen. In diesem 
Zusammenhang geht insbesondere 
Ackermann davon aus, daß unter Perso-
nalstrategie "ein Grundmuster im Strom 
der betrieblichen Personalentscheidun-
gen" zu verstehen ist.16 Dies führt dazu, 
unterschiedliche Strategien des Perso-
na/managements u.a. im Sinne der Ein-
flußnahme der Personalarbeit auf die 
Formulierung der Unternehmenspolitik 
zu unterscheiden, wobei Ackermann 

183 



aufgrund einer empirischen Erhebung 
recht anschaulich zwischen 

* Personalentwicklungs-

* Personal beurteilungs-
* Personalverwaltungs- und 
* Personalforschungsstrategien 
differenziert und Zusammenhänge zu 
unterschiedlichen Unternehmensstra-
tegien herzustellen versucht ("Verteidi-
ger", Prospektoren, Risikostreuer, Rea-
gierer, Hypertypen), die noch zum Teil 
der weiteren Erforschung bedürfen. 
Positiv hervorzuheben ist hier die Ana-
lyse verschiedener Persona/instrumente 
und Persona/systeme, deren strategi-
sches Potential unbestritten ist, wobei 
es aber wiederum weiterer Untersu-
chungen bedarf, inwieweit zum Beispiel 
Methoden der Personalentwicklung 
und Personalbeurteilung bewußt mit 
strategischer Orientierung eingeführt 
und auch strategisch genutzt werden. 

Hier zeigen eigene Erhebungen, daß 
oftmals große Diskrepanzen zwischen 
"Soll" und "Ist" bestehen und viele "Per-
sonalstrategien" von Mitarbeitern des 
Personalwesen anders (oft positiver) 
eingeschätzt werden als von den Mitar-
beitern anderer Abteilungen. Bis zu ei-
nem "Management of human ressour-
ees" im Sinne von Knut Bleicher mit ver-
schiedenen Harmonisationsebenen bis 
zur Gestaltung von Rahmenbedingun-
gen für die Evolution von Kulturen ist si-
cherlich noch ein weiter Weg. Dabei 
wird die traditionelle Diskussion um 
Aspekte der Zentralisation und Dezen-
tralisation von Personalfunktionen 
überlagert von Fragestellungen der Dif-
ferenzierung und Integration sowie der 
Flexibilisierung und Generalisierung. 

Differenzierung und Integration 
Der sicherlich noch weite Weg zu ei-
nem anspruchsvollen Human-Ressour-
ce-Management wird sowohl in der 
Forschung als auch in der Praxis zu ei-
nem Prozeß der Differenzierung führen, 
wozu wiederum eine bestimmte Inte-
grationsleistung erforderlich ist. 
Differenzierung bezieht sich zum Bei-
spiel auf unterschiedliche Werte, Um-
welten, Strukturen und Kulturen. Inso-
fern ist eine differenzielle Persona/wirt-
schaftslehre (Marr) erforderlich, die sich 
zum Beispiel als gemeinsame Klammer 
eines evolutionstheoretischen Ansatzes 
bedient und situative Uberlegungen mit 
einschließt 18 

Für die Praxis des Personalmanagements 
wird zunehmende Differenzierung 
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wohl eine zunehmende Dezentralisie-
rung und übertragung von Personal-
funktionen auf die Linie bedeuten. Um 
so bedeutsamer bleibt in institutioneller 
Hinsicht die Integrationsfunktion des 
Personalressorts als einer zentralen 
Kerngruppe, welche wichtige Impulse 
rechtzeitig erkennt und verbreitet und 
umgekehrt die Folgewirkungen anderer 
Strategien für den Personalbereich ab-
schätzt. 
Darüber hinaus kann eine stärkere Dif-
ferenzierung der Personalarbeit durch-
aus zu einer größeren räumlichen De-
zentralisierung führen, die keinen Wi-
derspruch zu der Tatsache bildet, daß 
die Richtlinienkompetenz des Personal-
ressorts unberührt bleibt und bei ihrer 
aktiven Nutzung sogar gleichzeitig De-
zentralisations- und Zentralisationsef-
fekte auftreten können. 

Flexibilisierung und Generalisierung 
Vielfältige Umwelteinflüsse (ökonomi-
sche, ökologische, technologische und 
soziokulturelle) begünstigen u.a. ver; 
schiedene Tendenzen der Flexibi/isie-
rung und Individualisierung in der Un-
ternehmung. Diese Veränderungen be-
treffen alle Teilbereiche der Unterneh-
mensführung. Zum Beispiel gewinnen 
flexible Organisationsstrukturen an Be-
deutung. Aber auch die Systeme und 
Methoden der Personalfiihrung wie 
auch die Rolle der Führungskraft sind ei-
nem vielfältigen Wandel unterworfen. 
Systeme der Persona/führung (zum Bei-
spiel Arbeits- und Leistungsbewertung, 
Entgeltfindung, Personalentwicklung 
und Arbeitszeitgestaltung) bedürfen 
mehr denn je der aktiven Mitwirkung 
des Vorgesetzten. Nicht die zur Büro-
kratie neigende Auswertung durch Zen-
tralabteilungen und Stäbe steht im Vor-
dergrund (so unverzichtbar sie oft ist), 
sondern die Unterstützung der Füh-
rungsfunktion in der Linie im Sinne einer 
zunehmenden Flexibilisierung und Indi-
vidualisierung.19 

Flexibilisierung der Personalführung ei-
nerseits erfordert veränderte Koordina-
tionsmechanismen anderereits. An die 
Stelle traditioneller Regelungsformen 
(zum Beispiel hierarchische über- und 
Unterordnung, vorwiegend quantitati-
ve Kontrollen) treten andere Ansatz-
punkte, die sich zum Beispiel auf die So-
zialisation des Mitarbeiters im Betrieb 
beziehen bzw. auf seine Persönlich-
keitsentwicklung in diesem Umfeld. Die 
veränderten, eher "weichen" Koordina-
tionsmechanismen verändern den Stel-
lenwert traditioneller Führungssysteme. 
Persönlichkeitselemente, Sozialisation, 

Identifikation, "Involvement" gewinnen 
an Bedeutung. 

Sollen Führungssysteme diese Anforde-
rungen sinnvoll unterstützen, müssen 
sie in hinreichender Vielfa/t vorhanden 
sein und Entfaltungsspielräume ermög-
lichen, wobei Führungs/eitlinien anstelle 
starrer Führungsgrundsätze als verbin-
dende Klammer dienen können. Insge-
samt ändert sich die traditionelle Rolle 
der Führungskraft ebenso wie sich zum 
Beispiel auch die Funktion der System-
entwickler (zum Beispiel Personalabtei-
lung/Führungsorganisation) wandelt: 
Letztere werden immer mehr zum B~
rater und Moderator der Führungskraft 
im Sinne einer situativ angemessenen 
Problemlösungsstrategie. 

Verändertes Rollenverständnis 
Konzepte der organisationalen Soziali-
sation und der Persönlichkeitsentwick-
lung dürften als Koordinationssystem 
und auch im Hinblick auf die Generali-
sierung von Verhaltenserwartungen an 
Bedeutung zunehmen.2o Im Hinblick 
auf die Personalfunktion im Unterneh-
men ergeben sich hierdurch Auswirkun-
gen, die allein mit herkömmlichen Zen-
tralisations- und Dezentralisationsüber-
legungen nicht zu erfassen sind. Auf ver-
schiedenen Ebenen ist auf jeden Fall ein 
verändertes Rollenverständnis erforder-
lich. 

Dies gilt zunächst für den Personalvor-
stand, der im Rahmen einer kollegialen 
Organisation der Unternehmensspitze 
ökonomische und soziale Interessen 
oftmals rechtzeitiger und konsequenter 
harmonisieren muß, als dies bisher der 
Fall ist, ohne so zum ausschließlichen 
Sachwalter einer Interessensphäre zu 
werden. Veränderte Anforderungen 
gelten auch für den Personalmanager 
auf der mittleren Unternehmensebene, 
der vom Rechtsexperten und Anbieter 
von Verwaltungs- und Dienstleistungs-
funktionen bis zum Berater in Fragen 
der individuellen Personalentwicklung 
und Anreizgestaltung ein weitgespann-
tes Aufgabenfeld abzudecken hat. 
Die Führungskräfte in der Linie werden 
zunehmend Personalfunktionen mit 
übernehmen, um ihre Mitarbeiter zu 
beraten und weiterzuentwickeln. Dies 
dürfte zugleich ein Ausgleich sein für 
den Wegfall klassischer überwachungs-
und Kontrollfunktionen angesichts ver-
änderter technologischer und soziokul-
tureller Rahmenbedingungen. 
Den Betriebsräten obliegt es, die Hand-
lungsspielräume zu nutzen, die zum 
Beispiel bei Flexibilisierungs- und Indivi-



dualisierungstendenzen durch die Ver-
lagerung von Einflußfeldern von der Ta-
rifvertrags- auf die Betriebsvereinba-
rungsebene denkbar sind. Bleibt, last 
but not least, der Hinweis auf veränder-
te Anforderungen an die Gewerkschaf-
ten, der nicht nur aus veränderten öko-
nomischen und technologischen Rah-
menbedingungen, sondern insbeson-
dere auch aus veränderten Mitarbeiter-
strukturen erwächst. Dies gilt zum Bei-
spiel für das Verhältnis von Selbstorga-
nisation und Mitbestimmung am Ar-
beitsplatz und ihre Einfügung in traditio-
nelle kollektiv-vertragliche Rahmenbe-
dingungen. 
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Summary 
After a long period during wh ich per-
sonnel management received less at-
tention than it deserves in both corpor-
ate and academic circles, there has re-
cently been evidence of a change of 
mood and there is now much discus-
sion of the importance and diff~ent 
forms of strategie personnel manage-
ment. 
With this development in mind, the 
author focuses attention on the institu-
tional and conceptual aspects of per-
sonnel management, before ~xamining 
the relevance of traditional centralisa-
tion/decentralisation considerations 
with respect to current problems arising 
from attempts to make concepts of per-
sonnel management more individual 
and flexible. 
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