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HRM 

echte Personal-  
entwicklung gehört 

ins Management.

HRM als Businesspartner
Werden Führungskräfte nach ihrem Bild von Human  
Resources gefragt, hört man Worte wie «Rekrutierer» oder 
«Lohnauszahler». Dabei sollte es ein Talentmanager sein  
und im Management Einsitz haben.  
von Marcel oertig

 N ach dem aktuellsten HR-Barometer 
von Capgemini (2007) sind lediglich 
40 Prozent der HR-Manager in der 

obersten Unternehmensleitung vertreten und 
nur 10 Prozent sehen sich selbst als echten 
Business Partner positioniert. nachholbedarf 
in der strategischen Einbettung haben insbe-
sondere die mittelgrossen Unternehmen. 

Der Balanceakt zwischen Kostenreduk-
tion und optimierung des Ressourcenein-

satzes einerseits sowie der verbesserung der 
Servicequalität und der verstärkung der stra-
tegischen Ausrichtung von HR auf die Ge-
schäftsziele andererseits ist äusserst an-
spruchsvoll. Der Einsatz – zumeist sehr teuer 
– Technologie und eine neue organisation
ergeben noch keine HR-Transformation. Die
neuen Rollen erfordern vielmehr, dass HR-
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HRM 

Mitarbeitende die entsprechenden 
Kompetenzen und Skills entwickeln. 

Durch die in den vergangenen 
Jahren bei vielen Unternehmen einge-
leitete Effizienzsteigerung in den 
operativen HR-Tätigkeiten entstehen 
Möglichkeiten, die Beratungsqualität 
auf der Managementstufe deutlich zu 
verbessern. Insbesondere für die Be-
gleitung von anspruchsvollen verän-
derungsvorhaben kann sich der ge-
zielte Einsatz von HR Business 
Partnern in der Rolle eines strategisch 
positionierten Prozessberaters be-
währen. Die stärkere strategische 
Ausrichtung von Human Resources 

beschränkt sich keineswegs nur auf 
Grossunternehmen. 

Für KMU bestehen heute schon 
viele Möglichkeiten, mit HR-outsour-
cing einerseits eine kostengünstigere 
Entlastung im administrativen Bereich 
zu erzielen und andererseits sich ge-
zielt spezialisiertes HR-Know-how im 
Sinne von externen Kompetenz-
zentren einzukaufen. In kleineren Un-
ternehmen wird oft der Geschäfts-
führer die Rolle des strategischen 
HR-Partners übernehmen.

In Anlehnung an das Modell von 
Dave Ulrich (1997/2005)  hat sich in 
der Praxis folgendes Rollenverständ-
nis des HR Business-Partners be-
währt:

Strategischer Partner:
Er kennt das Geschäft und wirkt bei 
der Strategieentwicklung/-weiter-
entwicklung mit. Er erkennt und klärt 
die personellen Auswirkungen der 
Geschäftstrategie. Diese übersetzt er 
in HR-Prioritäten (HR-Strategie und 
-Initiativen). Der strategische Part-
ner plant und leitet die Entwicklung
zukünftiger Kernkompetenzen des
Geschäftsbereiches ein (Kader & Mit-
arbeitende).

Change Agent:
Er unterstützt bei der Kommunikation 
und verankerung von Mission, vision, 
Stossrichtungen und Werten. Er ge-
staltet und begleitet veränderungs-
prozesse und Dialogplattformen (Ka-
derworkshops, Mitarbeiteranlässe). 
Dies tut er auch bei strategischen und 
kulturellen Lernprozessen inkl. deren 
Qualitätssicherung (Reviews, Befra-
gungen, Assessments, Audits).

Performance Coach:
Er hat eine Beratungs- und Steue-
rungsfunktion für Laufbahn, Lernen 
und Leistung des Bereiches und ein-
zelner Kaderstufen (Entwicklungs-
portfolio). Er gestaltet und begleitet 
auch den Zielvereinbarungsprozess.
Weiter kreiert er Förder- und Retenti-
onsmassnahmen für Schlüsselleis-
tungsträger und Talente und setzt 
diese auch um. Dies tut er auch für 
Massnahmen zur langfristigen Siche-
rung der Beschäftigungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden bei Technologie- und 
Marktwandel. 

Prozess Profi:
Er gestaltet kundenorientierte Perso-
nal-Prozesse und entwickelt diese 
weiter. Er definiert und überwacht die 
Kennzahlen der HR-Prozesse und 
nutzt ein Kennzahlen-Cockpit als 
Steuerungsmittel. Er steuert auch den 
Ressourceneinsatz bei Engpässen.

In der Rolle des HR Business-
Partners ist eine klare Ziel- und Auf-
gabenklärung – ein so genanntes 
«Contracting» – von hoher Bedeu-
tung. In unserer Erfahrung hat sich 
folgendes vorgehen bewährt:

Festlegung einer Jahresvereinba-
rung mit Zeitbudget, Erwartungen des 
Auftraggebers bezüglich Projekten 
und Führungsunterstützung sowie 
Modus operandi der Zusammenar-
beit. Für grössere Projekte sind spe-
zifische Contract Sheets mit Aus-
gangslage, Zielen, Beteiligten, Ab- 
hängigkeiten, Terminen, Ressourcen, 
Business Impacts zu erstellen. Abge-
leitet von den Contract Sheets wer-
den anschliessend die Projektsteck-
briefe ausformuliert.

Das Contract Sheet dient in erster 
Linie der Auftragsklärung. Dabei 
zwingt die kompakte Form des Con-
tract Sheets, präzise Aussagen zur 
Problemstellung und Ziel- bzw. Er-
wartungsdefinition zu machen. Er-
fahrungsgemäss ist gerade dies für 
die Auftraggeber eine anspruchsvolle 

Aufgabe, die hohe Anforderungen an 
die Prozessberatungskompetenz des 
HR Business Partners stellt. Hier geht 
es in einem ersten Schritt darum, in 
der Rolle des strategischen Partners 
nicht vorschnell einen Auftrag im  
Detail zu klären, sondern die tatsäch-
lichen Ursachen für die zur Diskus-
sion stehende Problemstellung und 
den entsprechenden Handlungsbe-
darf herauszuarbeiten. In einem zwei-
ten Schritt werden die Erwartungen 
des Auftraggebers in konkrete und 
messbare Zielvorgaben übersetzt. 
Dabei sollten weniger Zufriedenheits-
werte von HR-Massnahmen, sondern 
Kenngrössen der Wirkung auf die Ge-
schäftsergebnisse definiert werden. 
Ein besonderes Augenmerk ist auch 
den zu berücksichtigenden An-
spruchsgruppen und HR-Wertschöp-
fungspartnern zu schenken.

Die Erfüllung der Jahresvereinba-
rung und der Contracts wird schliess-
lich in der Zielvereinbarung des HR 
Business Partners beurteilt und be-
stimmt massgeblich dessen variablen 
Lohnanteil.

Das skizzierte Rollenverständnis 
des HR Business Partners sowie das 
professionelle Kundenmanagement 
erfordern hohe persönliche, fach- 
liche und methodische Kompetenzen. 
In der Dreiecksgrafik ist ein Kompe-
tenzprofil dargestellt, das die Wert-
haltung mit Mut, Integrität und ver-
antwortungsbewusstsein als Basis 
legt.

 Die Kompetenzen in den Be- 
reichen Coaching, Change Manage-
ment, Projektmanagement sowie die 
Businessorientierung befähigen den 
HR Business Partner zur Begleitung 

von strategisch verankerten Prozes-
sen. Die Skills im Sinne der HR-Fach-
kompetenzen in den Bereichen HR-
Strategie und -Politik, HR-Prozessen, 
HR-Systemen und HR-Controlling 
erlauben die spezifischen Anforde-
rungen mit hoher Glaubwürdigkeit 
abzudecken. Überzeugt ein HR Busi-
ness Partner mit der persönlichen, 
fachlichen und methodischen Kom-
petenz, wird er Akzeptanz und ver-
trauen gewinnen.  nnnn
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«Das Rollenver-
ständnis des HR 
Business Partners 
erfordert hohe per-
sönliche, fachliche 
und methodische 
Kompetenzen.»

KoMPETEnzPRoFiL DEs HR BusinEss PARTnERs

«insbesondere für 
die Begleitung von 
anspruchsvollen Ver-
änderungsvorhaben 
kann sich der 
gezielte Einsatz von 
HR Business Part-
nern lohnen.»
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