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Editorial 

Finanzkrise und Bonusdiskussion: HR als Zuschauer?  

Ein Kerngeschäft des HRM ist weltweit zum Gesprächsthema geworden: Saläre, insbesonde-

re Topsaläre. Vielleicht ist es das Glück der HR-Funktion, dass ihre Rolle dabei nicht gleich 

mitdiskutiert wird. Denn erfreulich ist die Sachlage ja nicht gerade. Das ZHCM will sich auch 

gar nicht in die Diskussion einschalten. Wir möchten aber daran erinnern, was denn eigent-

lich aus wissenschaftlicher Sicht alles klar wäre und einige Überlegungen anstellen, wie die 

desolate Situation dennoch entstehen konnte und welche Rolle HR dabei spielte.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und viel Spass beim Lesen. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 
Leiter Zentrum für Human Capital Management 

> zurück zur Inhaltsübersicht 

 



   

 

 

Gastbeitrag 

Compensation und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit ist mittlerweile zu einem Allerweltsbegriff geworden, der jederzeit und überall 

verwendet wird. Meist dient er als Synonym für alles, was länger dauern soll. Im Kern be-

fasst sich Nachhaltigkeit ja durchaus mit der langen Frist. Nachhaltig im umfassenden Sinne 

der Brundtland-Definition1 ist eine Entwicklung dann, wenn sie „den Bedürfnissen der heuti-

gen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre 

eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“. Massgebend ist demnach nicht nur, was kurzfristig eine 

maximale Rendite erbringt, nicht der Jahresabschluss, der Quartals- oder Monatsabschluss, 

das Tagesgeschäft. Massgebend ist im unternehmerischen und gesellschaftlichen Umfeld 

auch, dass in der Zukunft eine angemessene Rendite erzielt wird und dass auch unseren 

Kindern und Enkeln Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt und Löhne bezahlt werden können. 

Das ist einer der wesentlichen Beiträge von Unternehmen an eine nachhaltige gesellschaftli-

che Entwicklung.  

Entlöhnungssysteme haben viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Im Grunde genommen geht es 

dabei um einige wenige Kernfragen, die aber grosse Herausforderungen darstellen. Solche 

Fragen sind u.a. folgende:  

• Anreizsysteme: Weil Lohnzahlungen nicht nur Entgelt für in der Vergangenheit geleistete 

Arbeit darstellen, sondern direkte Anreize für das künftige Verhalten von Management 

und Mitarbeitenden setzen, stellt sich die Frage, worauf die Lohnanreize gerichtet sind. 

Sind sie auf die langfristige Ertragskraft des Unternehmens gerichtet oder steht der 

kurzfristig erzielte Umsatz (für den eigenen Bonus) im Zentrum? Aus Untersuchungen ist 

bekannt, dass das Management aufgrund falsch gesetzter Anreize immer wieder langfris-

tig höhere Gewinnchancen opfert, um kurzfristige (lohnwirksame) Gewinne zu erzielen.  

• Verantwortung: Extreme Spitzensaläre und Boni, welche davon ausgehen, dass das Ma-

nagement nur für den Erfolg nicht aber für den Misserfolg des Unternehmens verant-

wortlich ist, sind nicht nachhaltig. Wir werden nicht darum herumkommen, in die Aus-

gestaltung von Lohnsystemen auch Risiko- und Haftungskomponenten einzubeziehen. 

• Lohnexzesse: Das Management eines Unternehmens soll gut oder gar sehr gut verdie-

nen und am Unternehmensgewinn partizipieren. Nicht-nachhaltig sind jedoch Lohnex-

zesse. Wie kann ein erträgliches Mass gefunden werden? 

 

 

 

                                                      
1 Definition im Bericht der World Commission of Environment and Development der UNO (Brundtland-
Kommission) 

 



   

 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: In jeder Lohnpolitik und insbesondere in den 

Lohnspannen kommt auch die Wert-Haltung der Unternehmensführung zum Ausdruck. 

Geht sie davon aus, dass der Unternehmenserfolg vor allem ein Verdienst des Manage-

ments ist oder ist er auch ein Verdienst der Mitarbeitenden? Was wäre hier nachhaltig, 

was nicht? 

Wie jede andere Krise zuvor hat die Finanzkrise nicht-nachhaltiges unternehmerisches Han-

deln in aller Härte offengelegt. Unternehmen suchen staatliche Hilfe, auch wenn sie bis vor 

kurzem den Staat zurückgedrängt und den Markt als einziges effizientes Mittel zur Problem-

lösung gepriesen haben. Dass in diesem Zusammenhang die öffentliche Diskussion über 

Lohnexzesse und Anreizsysteme lanciert ist, muss nicht erstaunen. Dass sie geführt wird 

noch weniger, auch wenn die Lohnpolitik letztlich Sache jedes einzelnen Unternehmens wä-

re. Wahrscheinlich tragen jetzt unternehmerische Fehlleistungen zu einer weiteren Regulie-

rung bei, die von den Unternehmen alles andere als gewünscht ist. Mehr eigenverantwortli-

ches Handeln wäre nachhaltiger (gewesen).   

 
Dr. Hans-Peter Burkhard 
Direktor des Center for Corporate Responsibility and Sustainability an der Universität Zürich  

> zurück zur Inhaltsübersicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

Anreizsysteme am Pranger 

Schon vor der heutigen Finanzkrise wurde seit längerer Zeit kontrovers über die Auswirkun-

gen variabler, leistungsbezogener Entlöhnung auf das Arbeitsverhalten und die Produktivität 

diskutiert. Zurzeit gehen die Emotionen hoch und in der Presse macht man sich Luft über die 

exorbitanten Managergehälter, die ausbezahlt wurden und werden, obwohl keine nachhalti-

gen Unternehmenswerte geschaffen wurden und nur der persönliche Gewinn maximiert wur-

de. Das Verhalten von Mitarbeitenden hat dazu geführt, dass namhafte Unternehmen an den 

Rand ihrer Existenz oder in den Konkurs geraten sind. 

Was aber bringt Organisationen überhaupt dazu, leistungs- und erfolgsabhängige Entlöh-

nungssysteme einzusetzen und welche Ziele werden damit verfolgt? 

1.   Steigerung der Arbeitsmotivation der Mitarbeitenden 

      Leistungsbezogene Entlöhnungselemente sollen den Arbeitseinsatz pro Zeiteinheit  

      erhöhen. Dies führt zu einer erhöhten Produktivität und reduziert die Arbeitskosten. 

2.   Ausrichtung auf gewünschtes Verhalten 

Durch das Setzen von Zielen, abgeleitet aus der Unternehmensstrategie, soll das  

Verhalten in eine gewünschte Richtung geleitet werden. Die in der Unternehmensstrate-

gie festgelegten Ziele werden best möglichst verfolgt und unterstützen dadurch eben-

falls den Unternehmenserfolg oder den Unternehmenswandel. 

3.   Flexibilisierung der Arbeitskosten 

      Unternehmen haben die Möglichkeit, die Arbeitskosten dem Geschäftsgang anzupassen 

und auf ihre „Capacity to pay“ Rücksicht zu nehmen. 

Worauf bezieht sich die Überzeugung, dass mit leistungsbezogenen Entlöhnungselementen 

die Motivation und das Verhalten gesteuert werden kann? Zur Erklärung können die Verstär-

kungstheorie, die Erwartungstheorie, die Zielsetzungstheorie und die Principal-Agent-Theorie 

herbeigezogen werden. 

Die Verstärkungstheorien (Behavioristen) besagen, dass eine zeitnahe Belohnung für ein 

gewünschtes Verhalten die Mitarbeitenden dazu motiviert, dieses Verhalten auch in Zukunft 

zu zeigen. Die Erwartungstheorie (Vroom) postuliert, dass eine in Aussicht gestellte Beloh-

nung, die einen hohen Wert für den Mitarbeitenden besitzt, eine entsprechende Anstrengung 

auslöst, da diese Anstrengung als instrumental zur Erreichung der Prämie angesehen wird. 

Die Zielsetzungstheorie (Locke & Latham) besagt, dass die Mitarbeitenden durch herausfor-

dernde, vereinbarte Ziele und zeitnahe, präzise Rückmeldungen motiviert werden. Die Prin-

cipal-Agent-Theorie geht davon aus, dass die Beziehung zwischen dem Management und 

den Aktionären auf einer „Agency“-Beziehung basiert. Das heisst, einer Verbindung, bei der 

ein Principal (Aktionär) einem Agenten (Management) die Macht überträgt, Aufgaben in sei-

nem Namen auszuführen. Dies beinhaltet gleichzeitig die Übergabe von gewissen Entschei-

dungsbefugnissen an das Management. Diese Delegation kann problematisch werden, wenn 

die Aktionäre und das Management nicht die gleichen Interessen verfolgen. Um diesen Kon-

flikt aufzufangen, werden leistungsabhängige Systeme empfohlen, in denen der Agent be-



   

 

lohnt werden soll, die Ziele des Principals zu erreichen. 

Betrachtet man diese Annahmen, müsste man eigentlich erwarten, dass leistungs- und er-

folgsorientierte Entlöhnungsmodelle den gewünschten Effekt zeigen. Die gegenwärtige Si-

tuation zeigt hingegen ein ganz anderes Bild. Was ist schief gelaufen? 

Empirische Untersuchungen kommen zum Schluss, dass finanzielle Anreize nur bedingt eine 

motivationale Wirkung entfalten2. Vielmehr zeigt sich, dass solche Anreize die intrinsische 

Motivation untergraben und schlussendlich zerstören. Mitarbeitende mit einer hohen intrinsi-

schen Motivation erleben finanzielle Belohnungen als Kontrolle und werden im Zeitverlauf 

den intrinsischen Antrieb durch einen extrinsischen ersetzen. Der Anreiz zu einer ausseror-

dentlichen Leistung kann danach nur noch über eine finanzielle Belohnung erzielt werden. 

Zudem wird strategisch gehandelt und es werden nur noch diejenigen Ziele verfolgt, an die 

eine finanzielle Belohnung geknüpft ist. Dies wiederum führt dazu, dass das „Organisational 

Citizenship Behaviour“ zu ungunsten der Gesamtorganisation vermindert wird. 

Studien zeigen zudem, dass ein Zusammenhang zwischen der Höhe der leistungsabhängigen 

Anteile der Managergehälter und der Unternehmensperformance nur schwer herzustellen ist. 

Offensichtlich wird hier „Pay without performance“ ausgeschüttet3. 

Mittels Performance-Management-Systemen werden mit den Mitarbeitenden zu erreichende 

Ziele definiert. Die Erreichung dieser Ziele wird dann mit leistungsabhängigen Entlöhnungs-

elementen honoriert. Ziele können eine starke Verhaltenssteuerung bewirken. An diesem 

Punkt ist es somit entscheidend, welche Ziele vereinbart und welche Verhaltensweisen damit 

ausgelöst werden. In der heutigen Situation gewinnt man den Eindruck, dass an dieser ent-

scheidenden Stelle die Weichen falsch gestellt sind. Werden Ziele so formuliert, dass sie ein 

hoch risikohaftes Verhalten grosszügig belohnen, erstaunt es nicht, wenn dieses Verhalten 

auch gezeigt wird. Zusätzlich problematisch wird es, wenn der Zeithorizont sehr kurzfristig 

gewählt wird und sich die Folgen von Fehlentscheidungen nicht in der für den Bonus relevan-

ten Zeitspanne manifestieren. Tauchen später Probleme auf, ist der Verantwortliche schon 

längst weiter gezogen, unter Mitnahme grosszügiger Belohnungen. Dieser Aspekt ist beson-

ders relevant bei geldwerten Boni. Über Aktienpläne mit entsprechenden Sperrfirsten kann 

eine langfristige Optik eingeführt und die Performance muss nachhaltig erbracht werden. 

Auf Top-Management-Stufe kommt hinzu, dass die Machtkonzentration ermöglicht, sich 

hemmungslos zu bedienen. Und dies auch in Fällen, in denen der Leistungsausweis dürftig 

ausgefallen ist. Die Aktionäre müssten jedoch ein vitales Interesse haben, dass der Firmen-

wert durch ein entsprechendes Handeln des Managements langfristig und nachhaltig steigt. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Vgl. Frey, B., Osterloh, M.: Managing Motivation (2002) 

3 Vgl. Rost, K., Osterloh, M.: Management Fashion Pay for Performance for CEOs in: Vartiainen, M. et 
al.: Reward Management – Facts and Trends in Europe (2008) 



   

 

Wie kann auf diese Fehlentwicklungen reagiert werden? Leistung soll sich auch in Zukunft 

lohnen. Es braucht jedoch Systeme, die sich nicht manipulieren lassen und die auch keine 

falschen Anreize setzen, so dass eine Belohnung winkt, obwohl keine Leistung dahinter 

steht. Aus diesem Grund braucht es Systeme, die echte Wertgenerierung honorieren und 

langfristig unter Beweis gestellt werden muss, ob die getroffenen Entscheidungen nachhaltig 

Wert steigernd wirken. Darüber hinaus ist zu überdenken, ob variable Systeme, die über alle 

Hierarchiestufen hinweg eingesetzt werden, wirklich Sinn machen, und ob alle Funktionen 

eines Unternehmens gleich gut geeignet sind, über leistungsabhängige Elemente entlöhnt zu 

werden. 

 
Barbara Stoelker Reithaar  
lic. oec. HSG, Koordination Lehre und Dienstleistung 

> zurück zur Inhaltsübersicht 



   

 

 

 

Topboni für Toptalente? 

Wieder einmal  wird das Ende des Kapitalismus beschworen: Finanzkrise (als ob es die erste 

wäre) und geldgierige Manager als deren scheinbare Verursacher (als ob sich alle anderen in 

Bescheidenheit üben würden) gelten als Indizien. Doch wie viele Unternehmen in der 

Schweiz zahlen eigentlich Boni in zweistelliger Millionenhöhe? Die Zahl lässt sich – soweit die 

Fakten bekannt sind – an höchstens zwei Händen abzählen. Die enorm hohen Gehälter und 

Boni für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen in der Schweiz beschränken sich nämlich – 

mit wenigen Ausnahmen – auf einen Teil der grossen Finanzdienstleister und auf die gröss-

ten Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie. Weshalb zahlen alle anderen weniger 

bis gar sehr viel weniger? 

Es geht mir bei den folgenden Überlegungen nicht darum, festzustellen, was falsch gemacht 

wurde und wie man es besser machen sollte. Ziel dieses Beitrags ist es, zu untersuchen, 

weshalb so grosse finanzielle Anreize in einzelnen Unternehmen überhaupt möglich sind – 

und weshalb es bei der grossen Mehrzahl der Unternehmen anders funktioniert.  

Was haben die Unternehmen gemeinsam, welche zweistellige Millionenboni für ihre Topkader 

auszahlen? Sicher einmal die Grösse, was Umsatz und vor allem Gewinn anbelangt. Auf den 

ersten Blick scheint es beinahe naturgesetzmässig so zu sein, dass Unternehmen mit gros-

sen Gewinnen auch grosse Boni auszahlen. Wenn man allerdings ein wenig genauer hin-

schaut, so sieht man, dass erstens die Boni nicht proportional zur Grösse des Unternehmens 

sind und in den erwähnten Fällen auch ausgeschüttet werden, wenn die Gewinne klein sind. 

Insbesondere hier sind die Unterschiede zu anderen Unternehmen, deren Umsätze und Ge-

winne auch nicht gerade klein sein müssen, teilweise eklatant. Cepec hat dies in einem ihrer 

letzten Rundbriefe dargestellt und gezeigt, dass die Personalkosten etwa der beiden Schwei-

zer Grossbanken auch in jenen Jahren gestiegen sind, in denen die Gewinne geschrumpft 

sind. Es muss offenbar noch weitere Elemente geben, welche die Bonussysteme beeinflus-

sen. Und die gibt es tatsächlich.  

Um diese zu verstehen hilft es, sich in einem ersten Schritt bewusst zu machen, wie denn 

solche Bonussysteme überhaupt entwickelt werden.  Einblick gaben uns in den letzten Jah-

ren Compensation-Spezialisten für das Topmanagement, die aus ihren Beratungsfirmen ab-

gesprungen sind und deren Praktiken ausplauderten. Das Grundmodell geht in etwa so: Der 

Verwaltungsratspräsident oder der CEO beauftragt eine Beratungsfirma, eine Vergleichsstu-

die mit den bestbezahlenden Unternehmen der Branche – natürlich weltweit – zu machen. 

Diese stellt dann fest, dass es tatsächlich ein paar besser bezahlende Unternehmen gibt. 

Darauf werden die Compensation-Systeme für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung entspre-

chend angepasst – meist auf ein Niveau, das über dem Benchmark liegt – man will ja für die 

besten Leute attraktiv sein.  Und attraktiv ist man insbesondere dann, wenn eben der Lohn 

nicht mit dem Geschäftsgang steigt und sinkt, sondern wenn das Einkommen möglichst gut 

vorhersehbar ist. Hier ticken viele Topmanager nicht anders als Arbeitnehmer am anderen 

Ende der Lohnskala, wo hundert Franken mehr oder weniger sich direkt auf die Konsummög-

lichkeiten auswirken. 

Dies erklärt nun aber noch nicht, weshalb dieses Muster auf relativ wenige Unternehmen in 

der Schweiz beschränkt ist. Hierzu müssen wir uns fragen, unter welchen Umständen denn 

Unternehmen überhaupt hohe Gewinne machen können – eine zentrale Voraussetzung für 

grosse Boni. Der Grund liegt nicht darin – wie uns die Bezüger dieser Boni weismachen wol-



   

 

len – dass sie eben so herausragende Manager sind. Der Grund liegt vielmehr in der Situati-

on einer Branche, wie schon Michael Porter vor einigen Jahrzehnten festgestellt hat. Ein Un-

ternehmen hat bekanntlich verschiedene Anspruchsgruppen: Kunden, Lieferanten, Geldge-

ber, Besitzer, Mitarbeitende und den Staat, um die wichtigsten zu nennen. Alle diese An-

spruchsgruppen wollen Geld: Mitarbeitende Löhne, der Staat Steuern, die Geldgeber Zinsen, 

die Aktionäre Dividenden und die Kunden tiefe Preise. Je stärker diese Anspruchsgruppen 

sind, desto weniger Gewinn bleibt dem Unternehmen. Dort wo ein Unternehmen einer Fami-

lie gehört, wird diese bestimmen, was mit dem erwirtschafteten Gewinn gemacht wird. Ex-

orbitante Boni findet man in solchen Firmen – seien sie auch noch so gross – nicht.  In jenen 

Branchen, wo der Konkurrenzkampf über die Preise geführt wird, bekommen die  Kunden 

ihre tiefen Preise, es bleibt auch da nicht genug für hunderte von Millionen an Boni für das 

Topmanagement. Genau diese Macht der Anspruchsgruppen fehlt nun in den Grossunter-

nehmen der Finanz- und der Pharmabranche weitgehend – ganz im Gegensatz etwa zum 

Detailhandel, der Industrie und anderen Branchen. Die Kunden haben keine Verhandlungs-

macht, die Angebote der Unternehmen gleichen sich zu sehr. Lieferanten sind inexistent 

oder ohne betriebswirtschaftliche Bedeutung. Fremdkapital wird nicht gebraucht – die Fi-

nanzdienstleister haben es vom Kunden, die Pharmaunternehmen sitzen selber auf Milliar-

den an Guthaben. Und das Aktionariat ist breit gestreut, es gibt bei fast allen diesen Unter-

nehmen keine ernst zu nehmende Gruppe, welche grösseren Einfluss auf Unternehmenspoli-

tik und Gewinnverwendung nehmen könnte. 

Unter diesen Umständen bekommen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung eine aus-

sergewöhnliche Macht. Zudem verbleibt dem Unternehmen überdurchschnittlich viel an Ge-

winnen (sofern man diese nicht  mit Gammelzertifikaten verzockt). Und unter diesen Um-

ständen wird es dann möglich, sich mit Hilfe entsprechender spezialisierter Compensation-

Beratungsfirmen einen erheblichen Anteil am Gewinn selber zu sichern. Das mag man un-

moralisch finden. Es ist aber kaum anzunehmen, dass die Topmanager in anderen Branchen 

– genau so wie die Durchschnittsbürger – moralischer sind. Jenen fehlt nur schlicht und ein-

fach die Möglichkeit. Auch wenn die Entrüstung – angesichts der Beteiligung an Unterneh-

men mit Staatsgeldern – verständlich ist, sie trifft nicht das eigentliche Problem. Dieses liegt 

in der marktbedingten Machtfülle des Topmanagements in jenen Branchen, in denen die 

Anspruchsgruppen allesamt zu schwach sind. Deshalb macht es auch absolut Sinn, wenn 

nun über politische Einflussnahme versucht wird, dies zu ändern – auch wenn der Einfluss 

der Kunden sich in den letzten Monaten (über den Rückzug von Milliardenguthaben) durch-

aus deutlich verstärkt hat.  Die bürgerlichen Parteien und der Bundesrat schlagen vor,  die 

Position der Aktionäre über eine Revision des Aktienrechts zu stärken. Die Vorstösse der SP 

gehen demgegenüber naturgemäss in eine andere Richtung: Sie versuchen die Mitarbeiten-

den (und zwar alle) über eine Festlegung des Verhältnisses zwischen tiefstem und höchstem 

Lohn in einem Unternehmen an den Gewinnen zu beteiligen. Die Kritik, dass dies die Position 

eines Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt für Toptalente schwächt, verschleiert in erster 

Linie diesen Interessengegensatz. Denn Toptalente, die einem das Unternehmen an die 

Wand fahren, kann man deutlich günstiger rekrutieren, als uns dies die Topverdiener weis-

machen wollen. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 
Leiter Zentrum für Human Capital Management 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
 

 



   

 

Die Globale Finanzkrise und HRM 

Wo ist das Thema HR-Führung in der Debatte über die Gründe der 
Finanzkrise? 

Die Politik und die Presse haben Bonus- und Entlöhnungssysteme entdeckt. Selten werden 

Kernaufgaben des Human Resource Managements so heftig am Stammtisch und im Parla-

ment debattiert. Noch nicht dabei thematisiert ist die Rolle der HR-Verantwortlichen.  In wie 

weit ist die heutige Krise in der Finanzwelt auf HR-Führung zurückzuführen, die zuwenig 

strategisch ausgerichtet war? 

 

Eine Krise der Führung? 

In einem Kommentar zur Finanzkrise sieht Harvard Business School Prof. Robert Kaplan 

nicht nur ein Versagen der Rating Agenturen, den Gebrauch von schlecht verstandenen Fi-

nanzinstrumenten oder den Druck für kurzfristigen Gewinn.  Er taxiert die Krise hauptsäch-

lich als Versagen im Leadership. In ihrer Führungsaufgabe sind Verwaltungsräte und CEOs 

von den Aktionären beauftragt, eine Strategie zu verfolgen, welche die Risiken richtig ein-

schätzt und den langfristigen Erfolg des Unternehmens sichert.  Aus Human Capital Sicht soll 

die Firma Bedingungen schaffen, die das Engagement und die Expertise der Mitarbeitenden 

langfristig sicherstellen. Als Minimum werden, nebst interessanter Arbeit und einem akzep-

tablen Arbeitsklima, auch sichere Stellen und angemessene Entlöhnung erwartet. In der 

heutigen Krise sind aber weder Aktienkurse noch Arbeitsplätze sicher. 

 

HR als strategischer Partner im Führungsteam 

Wird die Finanzkrise tatsächlich als Führungskrise verstanden, steht die Frage im Raum, wie 

die HR-Funktion als aufstrebender strategischer Partner ihre Verantwortung wahrgenommen 

hat. Insofern sie eine wesentliche Rolle bei der Wahl, Ausbildung und Entlöhnung der Ent-

scheidungsträger gespielt hat, muss die  HR-Funktion mindestens indirekt an der heutigen 

Finanzkrise beteiligt sein.   

Um als strategischer Partner agieren zu können, müssen HR-Verantwortliche nicht nur mit 

der wirtschaftlichen Denkweise vertraut sein, sondern sie sollten auch das „Business“ ihrer 

Firma kennen und über den Umgang mit betriebs- und volkswirtschaftliche Risiken Bescheid 

wissen. HR-Politik und  -Instrumente müssen entsprechend gestaltet werden. HR steht da-

mit vor der schwierigen Feststellung: Entweder sind sie nicht schuld daran oder sie waren 

keine mitverantwortlichen strategischen Partner in der Führung der Firma. 

 

Verhalten mit Boni steuerbar? 

Hauptgesprächsthema in dieser Krise sind Bonus-Systeme, die zu variablen Zahlungen (Bo-

ni) in Millionenhöhe führen – trotz schlechtem Geschäftsgang.  Mit Blick auf die jetzige Lage 

muss man sich fragen, wie die HR-Architekten der Entlöhnungssysteme Anreiz und Verhalten 

anders hätten verbinden können. Gemäss einer Studie der FTSE Top 100 von Pricewa-

terhouseCoopers (Compensation Review 2007) setzen nur 5% der Firmen „Risk-

Management“ als Leistungskriterium für das obere Kader ein.  Falsch verstandene oder gar 

nicht erkannte Risiken führten zu Managemententscheiden, die weder im Interesse der Akti-

onäre noch der Mitarbeitenden gewesen sind.   

 

 

 



   

 

Einige HR-Verantwortliche werden die Ursachen allerdings nicht bei sich, sondern beim 

Compensation Committee des Verwaltungsrates finden, das sich auf externe Berater stützt. 

Hier nicht konsultiert zu werden, heisst aber, nicht als strategischer Partner anerkannt zu 

sein. 

 

Personalentwicklung – Ein weitergeleitetes Risiko ist nicht aus der Welt geschafft 

Ein etwas weniger offensichtlicher Link zwischen Finanzkrise und HRM ist die Management-

entwicklung und -ausbildung. Rufe nach rechtlichen Schritten gegen Manager der ange-

schlagenen Firmen werden lauter.  So wird zum Beispiel in der NZZ am Sonntag vom 9. 

November 2008 von Prof. M. Niggli der Uni Freiburg Kritik an der Untätigkeit der Justiz im 

Fall UBS ausgeübt.  Der Autor sieht die Möglichkeit ungetreuer Geschäftsführung, in der die 

Führung Schaden zwar nicht gewollt, aber in Kauf genommen hat.  Im selben Artikel wird 

der „UBS-Subprime Bericht“ der Eidgenössischen Bankenkommission zitiert, der „Mängel in 

der Risikoerfassung“ festgestellt hat, die dazu führten, dass die Bank „ihre enormen Anla-

genrisiken zu spät erkannte“. 

Einzige Verteidigung gegen diese Vorwürfe ist, dass sie die Risiken nicht erkannt (und nicht 

richtig verstanden) haben.  Hier liegt offensichtlich eine unzureichende Ausbildung in Sachen 

Risiken und neuen Finanzinstrumenten vor. Ein möglicher Ansatz bei der Festlegung von 

strategisch-kritischen Ausbildungsprogrammen wäre eine engere Zusammenarbeit zwischen 

dem HR-Verantwortlichen und dem Chief Risk Officer oder Chief Economist. 

 

Rekrutierung und Selektion – Beschaffung der „richtigen” Entscheidungsträger 

Die Auswahl des Führungsteams ist ein dritter Ansatzpunkt. Man kann sich fragen, ob ande-

re Auswahlkriterien und -prozesse zur Selektion von Führungskräften geführt hätten, die 

eine differenziertere Interpretation der Marktentwicklungen und die frühzeitige Erkennung 

potentieller Gefahren zur Folge gehabt hätten. Einige Firmen und ihre Managers haben tat-

sächlich die Situation anders gemeistert.   

Nach negativen Geschäftsereignissen verschickt die EBK jeweils einen sogenannten „Ge-

währsbrief“ an Kaderleute, um nachträglich zu prüfen, ob sie in der Lage sind, „charakterlich 

oder fachlich eine Bank zu führen“.  Diese Überprüfung der Führungsfähigkeit des Manage-

mentteams durch eine externe Instanz ist ein klares Armutszeugnis der HR-Beschaffungs-

politik.  

Bei der Neuausrichtung der Strategie oder – wie heute in der Finanzwelt – bei einer grundle-

genden Anpassung an veränderte Geschäftsbedingungen gibt es neue Voraussetzungen für 

die Personalbeschaffung.  Die harte Arbeit der Rekrutierung und Selektion der „Richtigen“ 

auf allen Stufen ist die Verantwortung der HR-Funktion. Sie muss sicherstellen, dass die 

Anforderungsprofile den neuen strategischen Bedürfnissen entsprechen und dass die Aus-

wahl diszipliniert und nach den neuen Kriterien durchgeführt wird. 

 

HR an allem schuld? 

Es ist zweifellos übertrieben zu behaupten, dass das HR für die globale Finanzkrise verant-

wortlich ist. Genau so wenig kann man argumentieren, dass gutes HRM dafür verantwortlich 

ist bei Firmen, die relativ ungeschoren davon kamen. Unbestritten ist aber, dass das HR bei 

wichtigen Fragen nicht konsultiert wurde oder aber ungeeignete Lösungen lieferte. 

 

 



   

 

Strategischer Partner zu sein heisst, die HR-Brillen abzulegen und die Perspektive des Ge-

schäftsleiters und Unternehmers einzunehmen. Der strategische Partner beherrscht das dy-

namische Geschäftsumfeld, versteht die betriebswirtschaftlichen Chancen und Risiken und 

bringt entsprechende Lösungen und Anträge aktiv und proaktiv in die Geschäftsleitung.  Ich 

hoffe, dass Dave Ulrich Recht hat, wenn er in einer seiner neusten Aufsätze feststellt, dass 

das HR diesbezüglich schnell Fortschritte macht (Ulrich Brockbank: The Business Partner 

Model: Past and Future Perspectives, RBL-Group 2008). 

 
John Rankin 
MBA, Leiter International Relations 

> zurück zur Inhaltsübersicht 

 



   

 

 

Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

After Five Talk 

Möchten Sie uns persönlich kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönli-

ches Gespräch. Rufen Sie uns an unter Tel. 058 934 75 62 oder senden Sie uns eine E-Mail 

unter info.zhcm@zhaw.ch 

Nächste Daten 2008/2009: 04. Dezember 2008, 12. und 26. Januar 2009,  

                                        11. und 23. Februar 2009 

 

Masterstudiengänge 

 Master of Advanced Studies (MAS) in Human Systems Engineering 

Das Geheimnis erfolgreichen Managements.  

Sie erwerben die entscheidenden Kompetenzen und innovatives Wissen für die Zukunft. Die 

integrative Leadership-Ausbildung richtet sich an Führungskräfte, HC-Spezialistinnen/en und 

Beratende, die sich zu Experten/innen im Aufbau von agilen, lernenden Organisationen aus-

bilden wollen. 

Nächster Start: 22. Januar 2009 , auch einzelne Module buchbar. 

Nähere Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 Master of Advanced Studies (MAS) in Human Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionelle HC-Servicegestaltung, mit individuel-

ler Schwerpunktsetzung. Der Studienbeginn und die Studiendauer sind individuell wählbar. 

Nähere Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge  

16.01.09 - 26.06.09 Arbeitsrecht: Broschüre / Anmeldung 

21.01.09 - 03.06.09 Excellence in HR-Consulting: Broschüre / Anmeldung 

22.01.09 – 06.06.09 Organisation als lebendes System: Broschüre  

25.06.09 – 14.11.09 Das lernende Team: Broschüre  

07.08.09 - 11.12.09 Sozialversicherungsrecht: Broschüre / Anmeldung 

27.11.09 – 08.05.10 Das Individuum in der Organisation: Broschüre  

31.08.09 - 25.01.10 Strategisches HR-Controlling: Broschüre / Anmeldung 

01.09.09 – 21.01.10 HR-Marketing: Broschüre / Anmeldung 

01.09.09 – 27.01.10 Total Compensation: Broschüre / Anmeldung 

Informationen erhalten Sie von unserem Weiterbildungssekretariat: 

E-mail: info.zhcm@zhaw.ch, Tel. 058 934 75 62 

http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Studienjahrgang&IdAnlass=300329
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Studienjahrgang&IdAnlass=275695
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=297973
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=297983
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=297987
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=297978
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zar/weiterbildung/pdf/broschuere_cas_arbeitsrecht_A4.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=300501
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=300521
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zar/weiterbildung/pdf/broschuere_sozialversicherungsrecht_cas.pdf
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Disclaimer  
Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt  

das Zentrum für Human Capital Management ausdrücklich keine Verantwortung.  

Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
 


