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Editorial 

Wann werden die HC-Systeme professionalisiert?  

Die HC-Businesspartner sind seit fast zehn Jahren im Fokus von HR-Leitungen und internen 

Kunden. Die HC-Systemspezialisten segelten dabei fast etwas im Schatten. Ihre Leistung 

wurde kaum zur Diskussion gestellt. Und das, obwohl diese einen mindestens so grossen 

Einfluss auf den Unternehmenserfolg ausüben (können) wie die Beraterrolle, die sich ja der 

HC-Systeme bedient. Wir meinen, dass das Verbesserungspotenzial in den HC-Systemen 

ebenso gross ist wie jenes der HC-Businesspartner und dass es an der Zeit ist, sich diesen 

vermehrt anzunehmen. Wir starten die Initiative mit diesem Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und grüsse Sie herzlich aus Winterthur  

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

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

Wie lässt sich der Erfolgsausweis der HC-Systeme verbessern?  

Ein Überblick über die Arbeit der HC-Systemspezialisten zeigt für die letzten Jahre zweifels-

frei eine deutliche Professionalisierung im Sinne einer Annäherung an Best Practice-Stand-

ards, sei das nun im Compensation & Benefits, im Performance Management oder im Talent  

Management. Aus einer Best Practice-Logik scheint alles in bester Ordnung. Nicht ganz so 

klar ist allerdings die Sachlage, wenn die HC-Systeme an den Kriterien gemessen werden 

sollen, mit denen sie meist propagiert werden, mit dem Anspruch nämlich einen Beitrag zur 

Wertschöpfung oder gar zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu leisten. 

Eine Beobachtung innerhalb der Community macht das deutlich: Während HC-Strategien 

meist sorgfältig versteckt werden (es wird gemunkelt, um sich Peinlichkeiten zu ersparen), 

werden HC-Systeme meist breitwillig präsentiert und erläutert. Wenn aber HC-Systeme eine 

HC-Strategie letztlich implementieren, müssten sie eigentlich erst recht geheim gehalten 

werden. Es scheint, man traut ihnen (vielleicht mit Ausnahme der C&B-Konzepte) diesbe-

züglich doch nicht ganz über den Weg. Ein weiterer Hinweis auf mögliche Probleme mit dem 

Wertschöpfungsbeitrag der HC-Systeme findet sich in den Klagen der Linienmanager über 

den Aufwand bei der Anwendung insbesondere der Performance Management-Systeme. 

Wenn deren Beitrag klar erkennbar wäre, würde der mit der Anwendung verbundene Auf-

wand wohl gerne in Kauf genommen. 

Tatsächlich sind die HC-Systemspezialisten bislang den Beweis für den Wertschöpfungsbei-

trag oder gar den strategischen Einfluss ihrer Systeme schuldig geblieben. Selbst die Er-

folgsfaktorenforschung kann meist nur unter speziellen Bedingungen einen leicht positiven 

Zusammenhang nachweisen (vgl. Beitrag von Nicoline Scheidegger in Newsletter 1/2008). 

Man kann entgegnen, dies liege an der generellen Schwierigkeit, solche Zusammenhänge 

nachzuweisen und nicht an einem Mangel an Effekten. Auch wenn dies erschwerend hinzu-

kommen kann, so gibt es doch auch grundlegende Argumente für den fehlenden Erfolgs-

nachweis.  

Ein Hauptproblem ist dabei der Best Practice-Ansatz selber. Er geht implizit davon aus, dass 

es eine Anzahl von HR-Praktiken gibt, die, geschickt kombiniert, zu einem positiven Ge-

schäftserfolg beitragen. Dieser Ansatz nimmt jedoch auf organisationsspezifische Gegeben-

heiten (Grösse, Struktur, Führungskultur, etc.) wenig Rücksicht und kann leicht dazu führen, 

dass die übernommenen oder leicht angepassten Systeme die erhoffte Wirkung verfehlen. 

Hinzu kommt, dass Best Practice-Ansätze nur das tun, was andere Unternehmen auch tun. 

Entsprechend kommen sie auch mehr oder weniger zu denselben Resultaten. 

Wir plädieren demgegenüber für einen Best Fit-Ansatz in der Systementwicklung. Der Best 

Fit-Ansatz verlangt Human Capital Management Practices und Policies, welche auf der einen 

Seite auf das externe Umfeld der Organisation und die Wettbewerbsstrategie ausgerichtet 

sind und diese unterstützen (externer Fit) und auf der anderen Seite die gewünschte Organi-

sationsstruktur, Kultur und die Fähigkeiten der Mitarbeiter aufnehmen und unterstützen 

(interner Fit). Aus unserer Sicht hat nur ein Best Fit-Ansatz überhaupt die Chance, Wettbe-

werbsvorteile zu gewinnen. 
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Um ein Best Fit-Konzept zu entwickeln, schlagen wir in unserem neuen Buch einen Stan-

dardprozess vor, der die strategische Situation eines Unternehmens systematisch berück-

sichtigt und sicherstellt, dass die zu entwickelnden Systeme 1. von den Anwendern akzep-

tiert und gebraucht werden, 2. dabei die beabsichtigte strategische Wirkung erzeugen und 3. 

möglichst einfach in der Handhabung sind (vgl. Meyer-Ferreira 2010, S. 206ff) 1. Er orien-

tiert sich direkt am Produktentwicklungsprozess und umfasst folgende Schritte:  

 

Situationsanalyse,
Problemdefinition, 
Auftragsklärung

Auftrag 
1

Produktspezifikation

3

Kundenfeedback, ev. 
Testläufe

Konzeptanpassung und 
Endentwicklung Controlling

2

Prototyping

5

6

Systemsupport und      
-administration

10

Technische Spezifikation

Vorbereitung BetriebEntwicklung
und Rollout

4

7

9
Kommunikation und 

Implementierung

8

 
        Standardprozess der HC-Systementwicklung 

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

> zurück zur Inhaltsübersicht
 

                                                      
1 Meyer-Ferreira Peter  (2010): Human Capital strategisch einsetzen. Luchterhand, Köln 
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Talent Management:  Sind die besten an der Spitze? 

Wir haben schon in unserem Newsletter 2/2008 einige kritische Anmerkungen zum Stand 

des Talent Management gemacht. Insbesondere zeigten wir auf, dass der Begriff kaum mehr 

umfasst als „Management Development“ oder „High Potential Management“. Hier geht es um 

die grundsätzliche Frage, inwiefern das Talent Management – unter welchem Titel auch im-

mer – tatsächlich dazu geführt hat, dass in den letzten 50 Jahren das Management besser 

geworden ist. Denn so alt ist das Management Development – mindestens in der Form der 

Managementausbildung und Karriereplanung. Seit über dreissig Jahren werden zudem auch 

systematische Potenzialeinschätzungen und Assessments eingesetzt.  

Wenn wir allerdings die erschreckende Zahl von Managementkatastrophen der letzten Jahre 

anschauen, kommen einem Zweifel. Erinnert sei etwa an Enron, Swissair, AIG, Lehmmann 

Brothers und andere Banken, um nur die Bekanntesten der letzten Zeit zu nennen. Zwar 

lassen sich für jeden einzelnen Fall Gründe aufzählen, die vordergründig nichts mit der Ma-

nagemententwicklung zu tun haben. Aber wenn Schweizer Banken in die Hypothekenkrise 

schlittern, nur siebzehn Jahre, nachdem sie schon einmal in einer steckten, in der etliche 

Banken sogar Pleite gingen, muss man sich schon fragen, was mit der Lernfähigkeit der Ma-

nager und damit auch mit der Auswahl und Ausbildung los ist. Denn schon damals war es 

die falsche Incentivierung, die zur Katastrophe führte. 

Zuerst wäre zu fragen, ob sich das Management Development jeweils explizit dieser Krisen 

oder Fehler angenommen hat. Wurden in den Ausbildungen die Ursachen und Zusammen-

hänge analysiert? Wurden die Auswahlkriterien konkret angepasst? In den meisten Fällen 

muss das verneint werden, insbesondere wenn das eigene Unternehmen noch einmal davon 

gekommen war. Die Ausbildungen sind meist viel zu generisch und die Auswahl orientiert 

sich wesentlich mehr an den beobachtbaren Leistungsresultaten und nicht an den dahinter 

liegenden Erfolgsfaktoren. So können dann allenfalls auch günstige Umstände und Glück 

übersehen und positive Persönlichkeitsmerkmale zu unrecht für die Ergebnisse verantwort-

lich gemacht werden. Sicher wäre hier Optimierungspotenzial vorhanden. 

Allerdings gibt es noch schwerer wiegende Gründe für Fehlbesetzungen und -verhalten. Ta-

lent Management hört auch heute noch meist vor der Türe des CEO-Büros auf: die Personal-

entscheidungen auf GL-Stufe fallen meist ohne Berücksichtigung bisheriger MD-Ergebnisse. 

So lässt sich auch die Aussage einer Grossbank vor einigen Jahren verstehen, die zu den 

Pionieren des MD gehört. Sie deklarierte, dass sie leider keine geeigneten internen Nachfol-

ger für GL-Funktionen habe. Es mag ja sein, dass dieser Bank jeweils sämtliche Talente ab-

springen, aber es ist auch ein Zeichen mangelnden Vertrauens in die MD-Programme und  

-Spezialisten. Es wäre zu untersuchen, welche Gründe hinter dieser Situation stecken. Es 

können dies falsche Auswahlkriterien, falsche Auswahlinstrumente mit entsprechend falscher 

Auswahl oder falsche Entwicklungsmassnahmen sein, es kann aber auch sein, dass es ange-

sichts zunehmender Planungsunsicherheit (auch wegen der kürzeren Verweildauer der Ta-

lente in den Unternehmen) schwierig wird, strategisch richtige Entwicklungsentscheide zu 

treffen.  
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Peter Capelli (2008)2 hat in diesem Zusammenhang ein Talent Management on Demand als 

Lösung vorgeschlagen, das sich an Logistikkonzepten orientiert. Das Buch ist lesenswert, ist 

aber ein Stück davon entfernt, sämtliche offene Fragen zu beantworten. So bleibt etwa der 

Verdacht bestehen, dass CEOs und Verwaltungsräte gar nicht wollen, dass sich das Talent 

Management mit ihren zukünftigen Direktunterstellten beschäftigt. Eine Diskussion über die 

Möglichkeiten und Grenzen eines Talent Managements auf hoher Hierarchiestufe könnte da 

sicher einiges zur Klärung beitragen. Ihre Meinung interessiert uns. 

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

> zurück zur Inhaltsübersicht

 
 

                                                      
2 Capelli Peter (2008): Talent Management on Demand. Harvard Business School Press 
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Performance Management: Das Elend des MbO  

Fast ebenso alt wie das Management Development ist das Management by Objectives von 

Peter Drucker. Es gilt noch heute als DAS Performance Management-Konzept schlechthin. 

Und es ist auch das Konzept, das dem Linemanagement am meisten Klagen entlockt wegen 

seinem Formalismus, seinen mühsamen taktisch zu führenden Mitarbeitergesprächen und 

den Zweifeln an seinem Nutzen für die Unternehmensleistung.  

Dabei besteht Einigkeit, dass die Ausrichtung der Mitarbeiterleistungen auf eine Strategie 

von zentraler Bedeutung für deren Umsetzung ist. Das Problem entsteht aber insbesondere 

dort, wo alle Mitarbeitenden in die Zielkaskadierung des MbO einbezogen werden, ohne dass 

sie einen direkten Beitrag zur Strategieumsetzung leisten können. So können beispielsweise 

beim Ziel „Verkürzung des Time to Market“ weder die Logistiker noch die Produktionsmitar-

beiter einen Beitrag liefern. Und beim Ziel „Erschliessung neuer Märkte“ können auch die 

Entwickler nichts dazu beitragen. Rummler/Brache (1995)3 unterscheiden in diesem Zu-

sammenhang deshalb drei Ebenen, auf denen untersucht werden muss, welche Teile des 

Unternehmens einen Beitrag leisten können. Es sind dies die organisationale Ebene (welche 

Organisationsteile leisten den Beitrag), die Prozessebene (über welche Prozesse wird das 

Strategieziel erreicht) und die Jobebene (welche Jobs sind an diesen Prozessen beteiligt). Bei 

der Verkürzung des Time to Market ist dies die Entwicklungsabteilung mit ihren Entwick-

lungsprozessen und den Produktentwicklern, die diese bearbeiten. Nur für diese betroffenen 

Organisationsbereiche und Jobkategorien müssen die jeweiligen Ziele heruntergebrochen 

werden. Kaplan/Norton (2004)4 sprechen in diesem Zusammenhang von strategischen Job-

kategorien, auf die sich die Strategieumsetzung abstützen muss. 

Wenn man dem Verständnis von Rummler/Brache oder Kaplan/Norton folgt, wird man einen 

völlig anderen Zielvereinbarungsprozess durchlaufen als im klassischen MbO. Wir haben ihn 

in unserem neuen Buch beschrieben (Meyer-Ferreira 2010, S. 168ff)5: Statt dass die Unter-

nehmensziele der Hierarchie entlang nach unten weitergegeben und individuell interpretiert 

werden, muss im Sinne der Balanced Scorecard-Logik zuerst analysiert werden, welches die 

kritischen Erfolgsfaktoren zur Erreichung der strategischen Ziele sind. Danach ist zu identifi-

zieren, welche Unternehmensteile über welche Prozesse mit welchen beteiligten Mitarbeitern 

welche Beiträge liefern können oder müssen, um die kritischen Erfolgsfaktoren beherrschbar 

zu machen.  

Es dürfte in dieser Logik Sinn machen, die einzelnen Unternehmensziele jeweils jener Orga-

nisationseinheit zu übergeben, bei welcher am Ende des Jahres die Zielerreichung auch ge-

messen wird. Diese müsste dann die Analyse der kritischen Erfolgsfaktoren machen, identifi-

zieren, über welche Prozesse sie beherrscht werden können und ermitteln, welche weiteren 

Organisationseinheiten beteiligt sind. Diese sind einzubeziehen, wenn es darum geht, die 

Prozesse zu optimieren und die strategischen Jobkategorien zu identifizieren. Die Ziele für 

eine konkrete Jobkategorie müssten sinnvollerweise jeweils von jener Organisationseinheit 

ausgehandelt werden, welche eine Leistung von dieser Jobkategorie bezieht. 

 
3 Rummler Geary A. & Alan P. Brache (1995): Improving Performance. San Francisco: Jossey-Bass. 
4 Kaplan, Robert S. & David P. Norton (2004): Strategy Maps. Der Weg von immateriellen Werten zum 
materiellen Erfolg. Stuttgart: Schäffer Poeschel. 
5 Meyer-Ferreira Peter  (2010): Human Capital strategisch einsetzen. Luchterhand, Köln 
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Ein solcher Zielvereinbarungsprozess wird nicht mehr über bilaterale Gespräche zwischen 

Vorgesetzten und Mitarbeitern, im Beisein der Business Partner, stattfinden. Eher ist er im 

Rahmen von Zielvereinbarungs-Workshops zu gestalten und würde wohl oftmals auch OE-

Elemente enthalten, wenn es etwa darum geht, die Zusammenarbeit zwischen verschiede-

nen beteiligten Organisationseinheiten zu optimieren oder neu zu gestalten. Ein solcher Pro-

zess bindet weniger Ressourcen und erzielt eine wesentlich grössere Wirkung hinsichtlich der 

Strategieumsetzung. 

Es ist erstaunlich, dass sich in den meisten Unternehmen der klassische MbO-Prozess trotz 

aller Kritik dermassen hartnäckig hält. Vielleicht liegt es einfach an der Unkenntnis der ver-

antwortlichen HC-Spezialisten bezüglich anderer Verfahren. Sicher ist aber auch, dass in 

einer ganzen Reihe von (Gross-)Unternehmen das MbO weniger der Strategieumsetzung als 

der Bemessung des variablen Lohnanteils dient und aus diesem Grund alle Mitarbeiter (min-

destens soweit sie einen variablen Anteil erhalten) umfassen muss. Dies kommt aber einer 

Pervertierung des MbO gleich, die Peter Drucker nie beabsichtigt hat.  

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

> zurück zur Inhaltsübersicht
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Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

 
After Five Talk

Möchten Sie uns kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönliches Ge-

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

info.zhcm@zhaw.ch

 

 

Info-Apéro
Am 16. Juni 2010 um 18.30 Uhr haben Sie im Restaurant Au Premier (Zürich HB) die Gele-

genheit, sich über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human Capital Management 

zu informieren. Link

 

 

Personal Swiss 2010
Besuchen Sie uns an der Personal Swiss vom 13.-14. April 2010 im Messezentrum in Zürich. 
 
 
Forschungslunch: Berufliche Wiedereingliederung

Prof. Kurt Pärli vom Institut für Wirtschaftsrecht informiert am 21. April 2010 von  

12–13 Uhr über ein laufendes Forschungsprojekt: Es wird untersucht, was die berufliche 

Wiedereingliederung hindert bzw. fördert. Weitere Informationen unter folgendem Link. 

    

 
Weiterbildungskurse
Am 17. Juni startet der Weiterbildungskurs "Kompetenzmanagement und E-Learning" aus 

der Reihe "HC-Compact". Weitere Kurse zu den Themen Innovation, Rekrutierung, Outpla-

cement sowie Moderationstechnik finden Sie unter folgendem Link. 

 

 
Masterstudiengang (MAS)

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. 

 

 

 

 

mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-in-zuerich-1.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-in-zuerich-1.html
http://www.personal-swiss.ch/content/
http://www.sml.zhaw.ch/de/management/iwr/veranstaltungsdetail/news/f-e-forschungslunch.html
http://www.sml.zhaw.ch/de/management/iwr/veranstaltungsdetail/news/f-e-forschungslunch.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/kurse-seminare/hc-compact.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/kurse-seminare/hc-compact.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/mas-human-capital-management.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=275695
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Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 
11.06.2010 – 11.12.2010  Persönlichkeit in der Organisation  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

13.08.2010 – 03.12.2010  Sozialversicherungsrecht für die Unternehmenspraxis  
                                       Broschüre / Anmeldung  

24.08.2010 – 25.01.2011  Performance & Compensation Management  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung    

24.08.2010 – 16.12.2010  HC-Marketing  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

02.09.2010 – 08.12.2010  Stratgegisches HC-Management und -Controlling  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung   

30.09.2010 – 03.12.2010  Das lernende Team  
                                       Broschüre / Anmeldung  

 

Informationen erhalten Sie via E-mail info.zhcm@zhaw.ch oder Tel. 058 934 75 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
Newsletter ZHCM des Zentrum für Human Capital Management 

Herausgeber: Prof. Dr. Peter Meyer 

Redaktion: Ines Bisang 

 

Kontakt: Zentrum für Human Capital Management 

ZHAW School of Management and Law 

Stadthausstrasse 14,CH-8400 Winterthur 

Tel: +41 (0) 58 934 75 62 

info.zhcm@zhaw.ch

www.zhcm.zhaw.ch

 
 
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. 

http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement.html?i=W332190&gu=46773
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=332190
http://pd.zhaw.ch/wbdb/downloads/W350582_1233158286.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=350582
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement.html?i=W300767&gu=46773
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=300767
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement.html?i=W299231&gu=46773
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=299231
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement.html?i=W299230&gu=46773
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=299230
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_cas_das_lernende_team.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=355133
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.zhcm.zhaw.ch/
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