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Editorial 

10 Jahre neue HR-Geschäftsmodelle 
  

Sehr geehrte Leserinnen  

Sehr geehrte Leser 

Vor zehn Jahren ist das HR ange-

treten, strategischer Partner zu 

werden. Als erstes Unternehmen 

passte die CS ihr HR-

Geschäftsmodell an, seither ge-

schah dies in praktisch allen 

Grossunternehmen und immer 

mehr Unternehmen folgen. Die 

neuen Modelle versprachen Kos-

teneinsparungen im Bereich der 

Administration und Freisetzung 

von Kapazitäten für strategische 

und wertschöpfende Aufgaben. 

Was ist daraus geworden? Unsere 

Autoren nehmen Stellung aus 

Ihren Erfahrungen, wir vom Zent- 

 

r geehrte Leserinnen  

Sehr geehrte Leser 

rum Human Capital Manage-

ment versuchen eine Deutung. 

Da unsere Gastautoren stark 

auf meine Beiträge Bezug 

nehmen, setzen wir die Gast-

beiträge ausnahmsweise an 

den Schluss. Sie werden damit 

viel besser verständlich. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass 

beim Lesen und grüsse Sie 

herzlich aus Winterthur.  

Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human 
Capital Management
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HR ist auf dem besten Weg zum 

Discounter zu werden. 

Infos und Impulse für Ihr  

HC-Management 

Vom neuen Geschäftsmodell 

zum Discount-HR 
 

Es gibt kaum ein grösseres Unternehmen, in dem sich 

HR in den letzten Jahren nicht mit der Entwicklung 

eines neuen Geschäftsmodells beschäftigte. Es ging 

dabei immer darum, HR billiger und effektiver (soll 

heissen strategie- und wertschöpfungsorientierter) zu 

machen. 

Wir haben schon vor drei Jahren in einer ersten Zwi-

schenbilanz (Newsletter 2/09) festgehalten, dass sich 

die Hoffnungen auf ein strategisch ausgerichtetes 

Beratungsgeschäft kaum erfüllt haben, dass die HR 

Business-Partner noch mehrheitlich administrative 

Unterstützung leisteten (entsprechend unseren empi-

rischen Untersuchungen 70%) und dies in erster Linie 

wegen des nicht akzeptierten Management-Self-

Services im Bereich der HR-Administration. 

Mit anderen Worten: Statt im schlank funktionieren-

den Shared Service Center, wie es vielerorts einge-

führt wurde, wird Administ-

ration immer noch an ver-

schiedenen Stellen geleistet, 

manchmal sogar mit tieferer 

Kundenzufriedenheit als vor 

der Reorganisation. Und für 

strategierelevante Aufgaben bleibt nach wie vor we-

nig Zeit. Was die Linie oftmals sieht (und moniert), ist 

ein HR, das sich mit sich selber beschäftigt und weni-

ger Unterstützung bietet als in der alten Organisation.  

Wer die heutigen Diskussionen zwischen Geschäftslei-

tungen und HR analysiert, kommt meist immer zum 

selben Schluss: Es geht in erster Linie um HR-

Services, um deren Qualität und insbesondere um 

deren Kosten. Fragen des Outsourcing und des Offs-

horing beherrschen die Diskussion in vielen Gross-

unternehmen und lassen wenig Spielraum und Res-

sourcen für strategische Themen. HR muss kosten-

günstig sein, HR-Services sind Commodities, aus-

tauschbar bei hoher Qualität. Insofern kann von einer 

Industrialisierung der HR-Services gesprochen wer-

den. 

Doch selbst vor dem HR Business-Partner macht die 

Diskussion nicht Halt. Es gibt Unternehmen, welche 

die Zahl der Partner aus Kostengründen deutlich re- 

Infos und Impulse für Ihr  

HC-Management 

Vom neuen Geschäftsmodell 

zum Discount-HR 
 

duziert haben. Auch hier geht es offenbar um Kosten. 

Deutlicher lässt sich das Scheitern eines Programms 

kaum illustrieren. Denn billiger sollten die HR-

Services werden, der Rest von HR sollte wertvoller 

werden für das Unternehmen. Und wenn dieser Rest 

Wertschöpfungsbeiträge liefert oder gar zu Wettbe-

werbsvorteilen verhilft, sollten die Kosten nebensäch-

lich bleiben. Wir werden uns diesem Aspekt im nächs-

ten Beitrag widmen. 

Hier geht es um die Tatsache, dass die HR-Services 

immer noch zu teuer sind. Zwar machen sie lediglich 

etwa 1 % der Gesamtkosten eines Unternehmens aus 

und einsparen lassen sich durch Zentralisierung, Out-

sourcing oder Offshoring maximal ein Fünftel davon 

(höhere Werte lassen sich nur bei Leistungsabbau 

oder Verlagerung in die Linie erzielen). Aber insge-

samt hat sich der zur Abwicklung benötigte Personal-

bestand bisher noch kaum reduziert und die tieferen 

Löhne in anderen Ländern wurden 

locker durch anderweitige Kosten 

wieder aufgefressen. Und selbst 

dort, wo auf dem Papier die Kosten 

gesunken sind, erfährt es die Linie 

an der eigenen Haut: Mit dem Ma-

nagement Self Service haben sich die Aufwendungen 

einfach vom HR zur Linie verlagert, was letztlich einer 

gefährlichen Verminderung des Nutzens entspricht, 

der durch HR generiert wird. Insgesamt bleibt der 

Kostendruck bestehen und wird sich mit dem nächs-

ten wirtschaftlichen Abschwung wohl noch verstär-

ken. HR ist auf dem besten Weg zum Discounter zu 

werden. 

So war das vor zehn Jahren allerdings nicht ange-

dacht. Die Verbilligung der HR-Services durch Zentra-

lisierung und Auslagerung war lediglich Mittel zum 

Zweck, um Ressourcen frei zu bekommen für strate-

gisch ausgerichtete Arbeit und für direkte Wertschöp-

fungsbeiträge durch HR. Geblieben ist die Forderung 

der Geschäftsleitungen nach Kostenreduktion. Was ist 

da schief gelaufen? Selbstverständlich ist ein Wechsel 

des Geschäftsmodells kein Sonntagsausflug. Auf der 

anderen Seite war es aber auch nicht zwingend, der-

art grosse Investitionen in die Reorganisation der 

gesamten HR-Funktion zu stecken. Diese erklären 

sich denn auch weniger aus der Zentralisierung der 

HR-Services als vielmehr aus der Absicht, strategie- 
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und wertschöpfungsnahe Produkte anzubieten. Statt 

allerdings die Ressourcen der Entwicklung dieser Pro-

dukte zu widmen, wurden sie in die Reorganisation 

gesteckt. Und die wird von den Geschäftsleitungen 

solange an den Kosten gemessen, als die Beiträge zur 

Verbesserung der Wettbewerbsposition nicht genü-

gend sichtbar sind. 

 

Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human Capital Management  
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Wie würden die Produkte aussehen, welche dem Unter-

nehmen zu einer verbesserten Wettbewerbsposition oder 

zu einer erhöhten Wertschöpfung verholfen hätten? 

Wo bleibt das neue  

HR-Geschäft? 

 

Wenn wir der Terminologie glauben wollen, die neue 

Geschäftsmodelle propagiert und aus den alten Per-

sonalchefs HR Business-Partners gemacht hat, 

scheint HR ganz dick im Geschäft zu sein.  

Nur: Was ist denn überhaupt das Geschäft? Diese 

Bilanz soll nicht das Modell, sondern das Geschäft 

näher untersuchen. Denn daran sind die zehnjährigen 

Bemühungen im Grunde genommen zu messen. Bei 

einem Geschäftsmodell geht es ja immer darum zu 

fragen, mit welchem Nutzen für die Kunden Geld für 

die eigene Organisation zu verdienen ist. 

Und was HR wollte, war nichts weniger als neue Pro-

dukte mit neuem Nutzen auf den (internen) Markt zu 

werfen: nämlich solche, welche es dem Kunden er-

möglichen, seine Wettbewerbsposition zu verbessern 

und/oder mehr Wertschöpfung zu betreiben – also 

ganz schön anspruchsvoll. Dass dies mit jenen Res-

sourcen geschehen sollte, die man bei den HR-

Services einzusparen gedachte, war dabei lediglich 

ein Zugeständnis an die Tatsache, dass offenbar der 

Kunde nicht bereit war, mehr zu bezahlen als bis an-

hin. Glaubte er vielleicht nicht ganz an die Nutzenver-

sprechungen? Oder war die Verknüpfung lediglich ein 

unglücklicher taktischer Schachzug? Denn die Reor-

ganisation der HR-Services wäre an sich schon ein 

ganz üppiges Programm gewesen, insbesondere wenn 

damit gleich noch eine geographische Verlagerung 

der Leistungser-

bringung verbun-

den war. Sicher ist 

auf jeden Fall, 

dass HR mit der 

doppelten Aufgabe 

überall hoffnungs-

los überfordert 

war und sich praktisch vollständig auf die Reorganisa-

tion der Services konzentrierte, während dem auf der 

Seite der strategienahen Dienstleistungen kaum mehr 

geschah als die Umbenennung der Bereichspersonal-

chefs in HR Business-Partner. 

Die grundlegende Frage, die bis heute kaum je ge-

stellt, geschweige denn beantwortet wurde, ist die 

folgende: Wie würden die Produkte aussehen, welche 

dem Unternehmen zu einer verbesserten Wettbe-

werbsposition oder zu einer erhöhten Wertschöpfung 

verholfen hätten? Ein solcher Nutzen entsteht ja wohl 

kaum dadurch, dass man als Business Partner ein 

bisschen an Strategiesitzungen mitredet oder Linien-

manager in ihrer Tätigkeit berät. Viel eher wäre zu  

Wo bleibt das neue  

HR-Geschäft? 

 

vermuten, dass solche Produkte in Form einer einma-

ligen Positionierung des Unternehmens auf dem Ar-

beitsmarkt, im Aufbau und Schutz von einzigartigen 

Pool-Kompetenzen im Unternehmen ermöglichen oder 

in einzigartigen Leistungssteuerungsmodellen daher 

kämen. Mal abgesehen von durchaus beachtlichen 

Teilerfolgen in der Arbeitsmarktpositionierung – von 

Einzigartigkeit im Kompetenzen- oder Performance 

Management war in den letzten zehn Jahren nun 

wirklich nichts zu sehen. 

Was hingegen unübersehbar war, das war das Bemü-

hen von HR, irgendwelche strategisch anmutende 

Trends zu finden und darauf HR-Initiativen zu bauen. 

Das ist natürlich nicht per se falsch, es setzt aber 

voraus, dass die Trends tatsächlich für die Wettbe-

werbsposition des eigenen Kunden von Bedeutung 

sind. Dies wurde allerdings – soweit ich sehen kann – 

nirgends vertieft untersucht. Da fehlten wohl die Res-

sourcen und vielleicht auch eine Portion kritischen 

Geistes. Wenn alle vom demographischen Wandel 

oder vom War for Talents reden, scheint sich die kriti-

sche Auseinandersetzung zu erübrigen.  

Dass demgegenüber eine Analyse der Statistik zur 

Entwicklung der Arbeitsbevölkerung kaum Anlass zu 

grösserer Beunruhigung bietet, habe ich an anderer 

Stelle nachgewiesen (Meyer-Ferreira 2011). Ebenso 

haben die Autoren des letzten Newsletters gezeigt, 

dass der Krieg um 

Talente weder wirk-

lich stattfindet noch 

sinnvoll ist. Der 

Mainstream ist leider 

selten eine verlässli-

che Grundlage, min-

destens nicht um die 

entscheidenden Treiber des Geschäftserfolgs auszulo-

ten und abzusichern. Aber kehren wir zurück zu mög-

lichen strategierelevanten Produkten: 

Zweifellos ist unsere gesamte exportorientierte Wirt-

schaft auf die Entwicklung und Nutzung einzigartiger 

Unternehmensfähigkeiten angewiesen. Schweizer 

Produkte haben nur dann eine nachhaltige Chance, 

wenn sie einen Nutzen stiften, den andere Produkte 

nicht zu stiften vermögen und die deshalb nicht über 

den Preis und auch nicht über das Preis-

Leistungsverhältnis verkauft werden müssen. Hierzu 

sind aber eben auch einzigartige Unternehmensfähig-

keiten und Fähigkeitscluster notwendig. Welchen Bei-

trag hat HR in den letzten zehn Jahr geliefert? Fast 

überall wurden mit viel Aufwand Kompetenzmodelle 
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entwickelt und eingeführt, die meist dermassen kom-

pliziert und schwerfällig in der Handhabung waren, 

dass einzelne Unternehmen schon wieder davon ab-

kommen, sie zu nutzen. Zweifellos können solche 

Kompetenzmodelle dazu verhelfen, eine Art State-of-

the-Art-Rekrutierung oder -Personalentwicklung zu 

erreichen. Mir ist aber kein einziger Fall bekannt, in 

dem HR plausibel machte, dass damit auch Wettbe-

werbsvorteile zu gewinnen gewesen wären. 

Nicht besser ist es in den letzten Jahren dem Perfor-

mance Management ergangen. Überall, wo noch nicht 

eingeführt, wird versucht, die Leistungserbringung 

über hierarchisch orientierte MbO zu optimieren. Ob-

wohl die Linie die Methode umso heftiger kritisiert, je 

rigider sie gehandhabt wird, hat HR nirgends ver-

sucht, die Erfolgsfaktoren von Hochleistungen in sei-

nem Unternehmen systematisch zu untersuchen und 

entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Lieber wird 

mit einem über fünfzigjährigen System versucht, es 

allen anderen Unternehmen gleich zu tun. Auch wenn 

das System unter bestimmten Umständen (die leider 

nur selten realisiert sind) durchaus die beste Leis-

tungssteuerung darstellt, gibt es Ansätze, welche 

(mindestens für Teile eines Unternehmens) weit bes-

sere Ergebnisse bringen würden. 

Und selbst in den Arbeitsmarktbeziehungen, wo mit 

einem professionellen Employer Branding zweifellos 

Fortschritte auszumachen sind, gibt es Schwachstel-

len: Mit der Konzentration der HR Business-Partner 

auf die höheren Managementfunktionen, hat HR seine 

frühere Aufgabe als persönlicher Ansprechpartner der 

Mitarbeiter bei wichtigen Problemen vielfach aufgege-

ben und damit den Einfluss auf die Gestaltung der 

Mitarbeiterbeziehungen verloren. Was im Marketing 

als wichtige strategische Grösse aufgebaut wurde 

(das CRM), hat HR bezüglich der Mitarbeiter völlig aus 

den Augen verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das traurigste Kapitel der jüngeren HR-Geschichte 

bildet aber jene Debatte, welche politisch, strate-

gisch und betriebswirtschaftlich eine herausragende 

Bedeutung erlangte und welche direkt in das Ressort 

von HR fiel: Die Debatte um die Höhe und die Be-

zugsberechtigung von Boni. Auch wenn man HR 

zugute halten muss, dass es bei der Executive Com-

pensation oftmals nur einen marginalen Einfluss 

ausübt: Aus der Sicht eines externen Betrachters 

wie eines gewöhnlichen Mitarbeiters war hier HR in 

einer Expertenrolle, die es aber nirgends spielte. 

Man hörte und las nirgends auch nur die mindesten 

Beiträge von HR zu einer verbreiteten Praxis, welche 

Finanzdienstleister gleich reihenweise an die Wand 

fahren liess. Dabei wären gerade in dieser Thematik 

Modelle und Lösungen gefragt gewesen, welche den 

nachhaltigen Erfolg der Unternehmen zu sichern in 

der Lage waren. Bis heute werden sie grösstenteils 

durch externe Beratungsfirmen geliefert. 

 

Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human Capital Management  
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Wenn jemand Produkte verkauft, die den 

intendierten Nutzen nicht erbringen, ist dies 

in anderen Branchen als im HR eigentlich 

ein Fall für den Kassensturz. 

Vom neuen Geschäftsmodell 

zum neuen Geschäft? 
 

Auch wenn die Fachwelt zu unterschiedlichen Beurtei-

lungen des Erfolgs der neuen HR-Geschäftsmodelle 

kommt, ist man sich weitgehend einig, dass die Er-

wartungen auch im HR eigentlich wesentlich höher 

gelegen haben. Was kann getan werden, um diese 

Erwartungen doch noch zu erfüllen? Auch wenn hier 

keine umfassende Antwort gegeben werden kann, 

sollen zwei Prinzipien wiederholt werden, welche wir 

immer wieder postulieren und die bei der weiteren 

Entwicklung helfen könnten. 

Das erste Prinzip lautet: Humankapital ist nicht in 

erster Linie Thema des Managements. Das ist es zwar 

auch. Es ist aber in erster Linie Aufgabe der Ge-

schäftsführung. In oder gegenüber der Geschäftslei-

tung muss HR eine eigenständige Expertenposition 

bezüglich der Beziehung zu den Humankapitalbesit-

zern und der Nutzung ihres Kapitals vertreten. Hierzu 

benötigt HR klare Vorstellungen und eine realistische 

Einschätzung der Bedeutung des Humankapitals für 

die Wettbewerbsposition des Unternehmens (nicht 

immer ist es entscheidend), sowie massgeschneiderte 

Strategien und Konzepte für die Investors Relations 

und die effektive Nutzung des Humankapitals (statt 

bekanntermassen wirkungslose Standardverfahren). 

Hier geht es also zuerst einmal nicht um Dienstleis-

tungen von HR, sondern um seinen Beitrag zur Un-

ternehmensführung. Hierzu muss es nicht zwingend 

in der GL sitzen (auch wenn dies vieles erleichtert), 

es braucht aber zwingend einen direkten Zugang zum 

CEO und den GL-Mitgliedern.  

Das zweite Prinzip betrifft die Instrumente und Ver-

fahren, welche HR der Geschäftsleitung und dem Lini-

enmanagement zur Verfügung stellt: Nur wenn über 

Humankapital Wettbewerbsvorteile gewonnen werden 

können, lohnt es sich, namhafte Ressourcen auf des-

sen Management zu verwenden. Nur dann rechtfertigt 

die Benutzung von Instrumenten und Verfahren zur 

Positionierung des Unternehmens auf dem Arbeits-

markt, zur Kompetenzentwicklung und zum Kompe-

tenzeinsatz einen gewissen Aufwand. Allerdings auch 

dann nur, wenn die Ergebnisse die Wettbewerbsposi- 

 

 

 

tion des Unternehmens auch tatsächlich zu verbes-

sern vermögen. In allen anderen Fällen müssen In-

strumente und Verfahren in erster Linie sehr schlank 

sein, damit ihre Verwendung nicht Kosten verursacht, 

welche den Nutzen übersteigen. Nutzlose Instrumente 

und Verfahren, auch solche, deren Nutzen nicht ein-

deutig erkennbar ist, sind in jedem Fall tunlichst zu 

eliminieren. 

Zweifellos scheinen diese zwei Prinzipien plausibel 

und die meisten Vertreter aus dem HR würden wohl 

denken, dass sie auch realisiert sind. De facto ist aber 

das Gegenteil der Fall. Nur sehr wenige Unternehmen 

können von sich behaupten, dass sie effektive Mittel 

besitzen und einsetzen. Die meisten setzen die ihri-

gen faute de mieux ein und hätten eigentlich gerne 

effektivere. Dies aber ist Gift für den Business Part-

ner: Wenn jemand Produkte verkauft, die den inten-

dierten (und meist auch versprochenen) Nutzen nicht 

erbringen, ist dies in anderen Branchen als im HR 

eigentlich ein Fall für den Kassensturz. Dass es für HR 

glimpflicher ausgeht, sollte allerdings keineswegs 

Anlass zur Beruhigung sein, sondern als Chance für 

eine deutliche Verbesserung der Wirkung von HR 

genutzt werden. 

 

Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human Capital Management  
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Gastbeiträge 

HR-Geschäftsmodelle – eine 

Bilanz 
 

Vorbemerkung 

Die Fragestellungen in diesem Newsletter sind für 

die HR Funktion und ihre Zukunft von vitalem Inte-

resse. In meinem Kurzbeitrag habe ich nur einige 

Aspekte der Fragestellung herausgegriffen. Ich hof-

fe, dass es Gelegenheit gibt, diese Diskussion mit 

der nötigen Bereitschaft zur Selbstkritik weiterzufüh-

ren. 

So pessimistisch???? 

Wenn man die diversen Beiträge dieses Newsletters 

liest, könnte man schon fast den Glauben an den 

Wert der Funktion Human Resources verlieren oder 

mindestens daran zweifeln. 

Ist dieses HR Business Modell, das 

 das eigentliche Geschäft der Unternehmung ins 

Zentrum aller Funktionen im HR-Bereich stellt, 

 mehr Mittel für die strategischen Aufgaben for-

dert (HR Business Partner), 

 das operative HR-Geschäft (mehrheitlich Trans-

aktionen) möglichst kostenoptimiert unter Ein-

haltung eines notwendigen Qualitätslevels or-

ganisiert, 

 auf den Einsatz moderner Technologie (Ma-

nagement- und Mitarbeiterselfservice) setzt, 

 fordert, dass die Führungsaufgaben – zu der 

auch gewisse administrative Personalaufgaben 

gehören – von den Führungskräften wahrge-

nommen wird, 

 zentralisierte Kompetenzzentren (HR Strategie, 

Compensation Management, Personalmarke-

ting, HR Kommunikation, Learning und Entwick-

lung, Pflege der Sozialpartnerschaft etc.) mit 

hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern zum Nutzen der Gesamtunternehmung 

einsetzt, 

wirklich gescheitert? 

Sicher nicht, sonst würden diese Modelle nicht nach 

wie vor in vielen grösseren Unternehmen eingesetzt, 

natürlich nach 10 Jahren Erfahrungen mit einigen 

Anpassungen und mit Schwächen, die jede organisa-

torische und inhaltliche Ausrichtung einer Funktion 

hat. 

 

 

Gastbeiträge 

HR-Geschäftsmodelle – eine 

Bilanz 
 

Wo sind die Ursachen der (teilweise) vermeint-

lichen Schwächen 

Die im Newsletter aufgezeigten Schwächen sind mit 

Sicherheit nicht dem Modell zuzuschreiben, vielmehr 

sind es erhebliche Mängel in der Umsetzung.  

Führung der HR-Funktion und die HR Business 

Partner 

Die Schwächen liegen, nicht - wie vielfach in HR 

Kreisen geklagt wird - nur bei der Unternehmensfüh-

rung resp. der Linie. Sie liegen vor allem darin, dass 

(zu) viele Exponenten in HR Funktionen den Wandel 

von der rein auf die Mitarbeiter fokussierten Perso-

nalarbeit hin zur geschäftsorientierten Ausprägung 

der Personalarbeit (noch) nicht geschafft haben. Zu 

häufig lassen es HR Verantwortliche zu, dass ihre 

Organisation zu komplexe, nicht wirklich dem Ge-

schäft dienende, Personalinstrumente und Produkte 

implementiert (Kompetenzmodelle, Performance 

Management Systeme, Ausbildungsangebote insbe-

sondere in Management- und Leadership, keine oder 

nur wenige konkrete Unterstützungsangebote im 

Bereich Learning mit dem Ziel die Umsetzung der 

Geschäftsstrategie zu unterstützen u.s.w.). 

Selbstverständlich ist es sehr anspruchsvoll, die HR 

Funktionen stets zeitgerecht und ideal auf die Be-

dürfnisse des Geschäftes auszurichten, wenn man 

bei den Diskussionen um die Entwicklung der Ge-

schäftsstrategie und der laufenden Beurteilung des 

Geschäftsganges nicht selbst am Tisch sitzt. Die seit 

einigen Jahren wieder aufkommende Eingliederung 

der HR Bereiche in die Corporate Center oder Chief 

Operating Organisation  trägt in der Tat nicht dazu 

bei, dass die Leiter der HR Organisationen sich aus-

geprägt businessorientiert verhalten.  

Liegt aber vielleicht der Grund für die Entwicklung 

nicht auch darin, dass wir HR Verantwortlichen es 

teilweise nicht geschafft haben, den Unterneh-

mungsleitungen zu beweisen, dass wir mit wertvol-

len Inputs Beiträge zur erfolgreichen Gestaltung und 

Realisierung der Geschäftsstrategie liefern können? 

Haben wir es eventuell verpasst, uns das Know How 

des Geschäfts anzueignen, das es uns erst ermög-

licht, Mehrwert stiftende Beiträge zu liefern? Erfah-

rungen mit den höheren Fachprüfungen für zukünf-

tige „Leiter Human Resources“ mit eidgenössischem 

Diplom  zeigen uns, dass die nicht erfolgreichen 

Prüfungsteilnehmer nicht am Wissen und Können 
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Die im Newsletter aufgezeigten Schwächen 

sind mit Sicherheit nicht dem Modell zuzu-

schreiben, vielmehr sind es erhebliche Mängel 

in der Umsetzung. 

der einzelnen HR Fachgebiete scheitern, sondern am 

Mangel an Fähigkeiten aus Geschäftsstrategien z.B. 

Personalstrategien oder angepasste Personalmass-

nahmen zu erarbeiten. Es scheint vielfach das Ver-

ständnis für das Geschäft zu fehlen. Die Prüfungs-

teilnehmer sind Leute mit bereits mehrjähriger Er-

fahrung in qualifizierten HR Funktionen und sind 

offensichtlich mit solchen Fragen weder direkt noch 

indirekt (durch Erfahrungsberichte ihrer Vorgesetz-

ten) nicht oder nur selten konfrontiert  worden. 

Shared Services 

Die Funktionsinhalte, die man den Shared Services 

überträgt, sind in aller Regel Transaktionsaktivitä-

ten, die einheitlich und in einer guten Qualität ab-

gewickelt werden müssen. Hier kann mit Individuali-

tät und der Ausgestaltung wenig Mehrwert geschaf-

fen werden. Den einzigen Mehrwert, den man schaf-

fen kann, sind mög-

lichst kostenopti-

mierte Prozesse und 

Produkte. Dies wur-

de in vielen Berei-

chen erreicht und 

hat grundsätzlich 

zur Entlastung von 

HR Frontfunktionen 

geführt. Die einheitlichen Prozesse haben in der 

Regel auch die Qualität verbessert. 

Management- und Mitarbeiterselfservice 

Eigentlich hat man hier nichts anderes gemacht, als 

in vielen Bereichen der Dienstleistungsindustrie - 

insbesondere auch in den Banken im Umgang mit 

Kunden- bereits üblich war und ist: e-Banking (e-

Banking: Cash Services, Zahlungsverkehr on-line, 

die on-line Eingabe von Börsenaufträgen, die Abfra-

ge von Konto- und Depotdaten u.s.w.). Ganz selbst-

verständlich buchen wir heute Flüge online, checken 

online ein, machen Einkäufe durch online Portals von 

Grossverteilern, konfigurieren beim Kauf eines Neu-

wagens das Modell nach unseren Wünschen mittels 

Webtools..... 

Und da soll es ein Problem sein, dass Mitarbeiter und 

Vorgesetzte Daten pflegen, an denen sie persönlich 

das Interesse haben sollten, dass diese korrekt sind? 

Und es soll eine enorme Belastung darstellen, wenn 

z.B. die Grundlage eines Arbeitszeugnisses vom 

Vorgesetzten auf elektronischen Weg ins Shared 

Services Center geliefert werden muss und das 

Zeugnis auf dem gleichen Weg dorthin gesandt wird, 

wo es letztlich dem Mitarbeiter am letzten Arbeitstag 

übergeben wird? Es gäbe noch viele konkrete Bei-

spiele.....! Sicher können diese Prozesse in der Aus-

gestaltung und der Anwenderfreundlichkeit noch 

verbessert werden, eine Rückkehr zum alten System 

ist aber nicht sinnvoll. 

Das Fazit: Optimismus aber auch eine Prise 

Pessimismus  

Die Grundausrichtung dieses HR Modells ist sicher 

zeitgemäss und zielführend. Die Funktion in erster 

Linie in den Dienst der Geschäftsstrategie zu stellen 

und etwas weniger auf das Individuum auszurichten, 

hat das Potential, wirklichen Mehrwert für Kunden, 

Aktionäre und Mitarbeiter zu schaffen. Dass dabei 

die Optimierung des Mitteleinsatzes eine hohe Priori-

tät hat, ist daher nur logisch und konsequent; die 

Technologie ermöglicht heute, finanzielle Mittel und 

Zeit zu Gunsten von Funktionen, die effektiv Mehr-

wert schaffen können, einzusparen. 

Und noch ein Wort zu den Mitarbeitern: wenn ich 

sage, dass wir mehr die Organisation und Geschäfte 

im Fokus haben müssen, heisst 

dies nicht, dass wir das Indivi-

duum aus den Augen verlieren. 

Denn, wenn wir mithelfen, das 

Geschäft erfolgreicher zu ge-

stalten, dann ist dies die beste 

Entwicklung für den einzelnen 

Mitarbeiter. Was gibt es Besse-

res, als ein erfolgreicher Mitar-

beiter oder eine erfolgreiche Mitarbeiterin in einem 

erfolgreichen Unternehmen zu sein, da braucht es 

keine Aktivitäten im Hinblick auf „Arbeitsmarktfähig-

keit“............!  

Wenn es die HR Funktion in den nächsten Jahren 

aber nicht schafft, sich stärker im Geschäft zu ver-

ankern, dann besteht die Gefahr, dass die HR Funk-

tion definitiv zum reinen Dienstleistungsbetrieb mit 

Schwergewicht in den HR Prozessen und im Trans-

aktionsbusiness für die Ressource Personal degra-

diert wird und es wird nichts mit dem mehrwert-

schaffenden Human Capital Management! 

Urs Hofmann 

Executive Advisor Learning and Development 
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Wer die HR-Transformation nur als Kostenopti-

mierung (in der Regel über die Einführung eines 

HR Shared Services) sah, hat die Ziele der Wert-

steigerung von HR sicherlich verfehlt. 

Eine sicherlich interessante Frage ist, wer 

Hauptkunde eines HR Business Partners ist. 

Neue HR-Geschäftsmodelle – 

Nachhaltige Transformation 

oder verfehlte Kostenredukti-

on? 
 

Die Einführung eines neuen HR-Geschäftsmodells darf 

kein Selbstzweck sein, sondern muss die Erreichung 

der strategischen Ziele des Unternehmens unterstüt-

zen. Der Leitgedanke von Alfred Chandler „Stucture 

follows Strategy“ gilt auch für die Neuausrichtung der 

HR-Organisation, deshalb stehen aus unserer Erfah-

rung bei erfolgreichen HR-Transformationsprozessen 

zunächst eine grundsätzliche Klärung der HR Gover-

nance und ein zusammen mit dem Linienmanagement 

geführter HR-Strategieent-

wicklungsprozess im Vor-

dergrund. In diesem Sinne 

kann ich die Überlegungen 

von Peter Meyer, dass zu-

nächst das HR-Geschäft 

und nicht das Modell ent-

scheidend ist, sehr unter-

stützen. Das Modell folgt 

dem Geschäft und soll helfen, dieses erfolgreicher zu 

machen und nicht umgekehrt. 

Mit der Publikation „Neue Geschäftsmodelle für das 

Personalmanagement – Von der Kostenoptimierung 

zur nachhaltigen Wertsteigerung 1  hatten wir 2006 

unsere ersten Erfahrungen zur HR-Transformationen 

in der Schweiz und Deutschland beschrieben. Die 

Grundelemente haben sich seit damals nicht stark 

verändert, aber das Bewusstsein, dass es vorerst 

nicht um eine organisatorische Frage, sondern viel-

mehr um eine Frage des grundsätzlichen Rollenver-

ständnisses von HR und deren geschäftsrelevanten 

Implikationen geht, sind stark gestiegen. Wer die HR-

Transformation nur als Kostenoptimierung (in der 

Regel über die Einführung eines HR Shared Services) 

sah, hat die Ziele der Wertsteigerung von HR sicher-

lich verfehlt. 

Auch wenn ich die kritische Analyse von Peter Meyer 

gut nachvollziehen kann, ergibt sich aus unserer Be-

ratungstätigkeit in einigen Aspekten ein abweichen-

des Bild. So sind nicht wenige Unternehmen mit ei-

nem ernst zu nehmenden Mangel an Fach- und Füh-

rungskräften konfrontiert, z.B. bezüglich Ingenieuren, 

Informatiker, Ärzten, Pflegepersonal u.a. Die demo-

grafische Entwicklung spielt dabei durchaus eine Rol-

le, wenn auch nicht in jeder Branche und jedem Un-

ternehmen die gleich relevante. Employer Branding,  

Neue HR-Geschäftsmodelle – 

Nachhaltige Transformation 

oder verfehlte Kostenredukti-

on? 
 

Kompetenz- und Talentmanagement sowie eine sys-

tematische Nachfolgeplanung sind deshalb für man-

che Unternehmen in hohem Masse geschäftsrelevant 

und der Beitrag von HR kann – wenn er gut umge-

setzt wird - substanziell sein. Im Sinne des HR Busi-

ness Partners zu wenig wahrgenommen wird aus 

unserer Erfahrung die professionelle Unterstützung in 

der Begleitung von strategischen und kulturellen Ver-

änderungsprozessen. Dies gilt nicht nur für die proak-

tiven Beiträge bei Rest-

rukturierungen, sondern 

insbesondere auch für 

Neuausrichtungen und 

bei Innovationsprozes-

sen. Hier bestehen so-

wohl im Anspruch wie in 

der konzeptionell-

methodischen Qualifika-

tion von HR nach wie vor klare Defizite.  

Eine sicherlich interessante Frage ist, wer Hauptkunde 

eines HR Business Partners ist. Soll er Ansprechpart-

ner aller Mitarbeiter sein und damit die von Peter 

Meyer geforderte CRM Funktion des Unternehmens 

wahrnehmen? Nach meinem Verständnis führt zu-

nächst die Führungskraft (daher wohl auch der Name) 

die Mitarbeitenden. Der HR Berater und auf den obe-

ren Stufen der HR Business Partner unterstützt die 

Führungskraft in der Wahrnehmung seiner wohl wich-

tigsten Aufgabe. Bei Konfliktsituationen und in per-

sönlichen heiklen Angelegenheiten sollen aber auch 

die Mitarbeiter einen neutralen und persönlichen An-

sprechpartner im HR haben. Im Auftrag von Verwal-

tungsrat und Geschäftsleitung hat HR aber auch eine 

normative und übergreifend strategische Aufgabe des 

HR-Managements wahrzunehmen. Hier setzt auch der 

letzte von Meyer-Ferreira erwähnte Aspekt an. Auch 

wenn ich in den vergangenen Jahren in der Zusam-

menarbeit mit Verwaltungsräten und Geschäftsleitun-

gen vieler Unternehmen in der Schweiz eine erhöhte 

Sensibilisierung für ein strategisch ausgerichtetes HR 

erfahren durfte, scheint dem Aspekt einer wirksamen 
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HR Governance auf der Top-Management-Ebene noch 

nicht das notwendige Gewicht zu haben. In der zu-

sammen mit Martin Hilb verfassten Studie zu HR 

Governance 2  haben wir deshalb die Forderung ge-

stellt, dass ein Verwaltungsrat eines mittleren oder 

grossen Unternehmens zumindest über ein Mitglied 

mit professionellem HR-Erfahrung verfügen sollte. 

Eine gut umgesetzte HR Governance ist die beste 

Voraussetzung für eine erfolgreiche HR-Transfor-

mation, die ihren primären Fokus auf das Geschäft 

und nicht das Modell richtet. 

 

Dr. Marcel Oertig 

Partner Avenir Consulting AG 

________________________________________________________________ 
1 Oertig, M. (Hrsg.): Neue Geschäftsmodelle für das Personalmanagement – Von 

der Kostenoptimierung zur nachhaltigen Wertsteigerung, Luchterhand, München 

2006. 
2 Hilb, M. / Oertig, M.: HR Governance – Wirksame Führung und Aufsicht des 

Board- und Personalmanagements, Luchterhand, Köln, 2010. 

  



 

11 

Aktuelle Termine und  

Weiterbildungen 

 
Info-Apéro 2012 

Am Montag, 21. Mai haben Sie die Gelegenheit, sich 

in Zürich im Restaurant Au Premier über das Weiter-

bildungsangebot des Zentrums für Human Capital 

Management zu informieren. Anmeldung 

 

 
Seminare  
Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. 

Die 1-2tägigen Kurse werden vom Zentrum für Hu-

man Capital Management u.a. in Kooperation mit 

Branders durchgeführt. Das Angebot wird laufend 

aktualisiert. 

09.05.2012 

 

 

 

10.09. & 

17.09.2012 

 

 

01.10.2012 -

02.10.2012 

 

 

01.11.2012 - 

03.11.2012 

 

 

Employer Branding - Die richtigen 

Talente gewinnen 

Infos und Anmeldung 

 

Wissenschaftliche Arbeiten  

schreiben 

Infos und Anmeldung 

 

Work Hard – Have Fun, 

Führung von Digital Natives 

Infos und Anmeldung 

 

HR im Unternehmen – 

vom Anspruch zur Wirksamkeit 

Infos und Anmeldung 

 

 

Lehrgang Recruiting 

Der 10-tägige Lehrgang vermittelt als einzige Wei-

terbildung in der Schweiz vertieftes Fach- und Spe-

zialwissen für Recruiting Profis. 

28.08.2012 - 13.11.2012, Infos und Anmeldung 

 

 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human 

Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionel-

le HC-Servicegestaltung mit individueller Schwer-

punktsetzung. Der Studienbeginn und die Studien-

dauer sind individuell wählbar. Nähere Infos finden 

Sie in der Broschüre.  

 

 

 

Aktuelle Termine und  

Weiterbildungen 
 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 
17.08.2012 –       Sozialversicherungsrecht für die 

07.12.2012          Unternehmenspraxis   

                           Kursbeschreibung und Anmeldung 

  

22.08.2012 –       HR-Marketing 

28.11.2012          Kursbeschreibung und Anmeldung 

  

22.08.2012 –       Performance und Compensation 

27.11.2012       Management 

     Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

01.02.2013 –       Arbeitsrecht 

07.06.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

14.02.2013 –       Personalentwicklung 

05.06.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

14.02.2013 –       Excellence in HR-Consulting 

04.06.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

14.02.2013 –       Performance und Compensation  

06.06.2013          Management 

                           Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

 

Inhouse-Angebot 
Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmen-

interne Veranstaltung durchgeführt werden. Haben 

Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbil-

dung? Wir geben gerne Auskunft. 

 

 

Tagung zum Internationalen Arbeitsrecht:  

Die Mobilität im Fokus 

Am Mittwoch, 6. Juni 2012 findet in der Aula der 

ZHAW School of Management and Law die Tagung 

zum Internationalen Arbeitsrecht statt. Dabei wer-

den die wichtigsten juristischen Fragestellungen zur 

internationalen Mobilität von Arbeitsnehmenden 

durch interne und externe Fachleute unter die Lupe 

genommen. Weitere Informationen unter: 
www.zsr.zhaw.ch/tagung   

 

Informationen 

Informationen erhalten Sie via E-mail  

info.zhcm@zhaw.ch oder unter 058 934 75 62 

http://www.sml.zhaw.ch/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management.html
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildungskurse-seminare.html?i=W460770&gu=65574
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W499427&
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W522831&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W522831&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W524053&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W493049&gu=51181
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2012.pdf
http://www.sml.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/fsr/weiterbildung/pdf/07_A4_CAS_Sozialversicherungsrecht__2_.pdf
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas-certificate-of-advanced-studies.html?i=W472333&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W520502&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W447934&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W451191&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W451175&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W472334&gu=51181
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
http://www.zsr.zhaw.ch/tagung
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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