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Editorial 
Ausser Spesen was gewesen?

Sehr geehrte Leserinnen  
Sehr geehrte Leser 

Sie sind sich gewohnt, von un-
serem Zentrum eher kritische 
Töne hinsichtlich der Bedeutung 
der HR-Funktion zu hören. Lei-
der können wir auch diesmal 
nicht ganz darauf verzichten. 
Unsere Beiträge können Ihnen 
aber dennoch – oder gerade 
deshalb – helfen, noch besser 
auf den Nutzen Ihrer Leistungen 
zu fokussieren. Tatsächlich hat 
ja  HR in den letzten zwanzig 
Jahren einiges erreicht, wie un-
ser Gastbeitrag zeigt. Auf der 
anderen Seite bleibt aber genü-
gend Potenzial, um den Nutzen 
von HR-Leistungen (insbesonde-
re im Bereich der HR-Systeme) 
zu optimieren und auf die Be- 

 

 

 

 

 

 

 
rechtigung der dabei verur-
sachten Kosten zu überprüfen. 
Auch hierzu finden Sie in die-
sem Newsletter einige Unter-
stützung. 

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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Leitartikel 
Sind Wunschbilder Trugbilder ? 
Über die Ambitionen des HR   
 

HR Verantwortliche sowie HR-Experten sind sich seit 
Jahrzehnten einig, dass das Human Ressource Ma-
nagement einen wesentlichen Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg leisten soll.  Innerhalb der Gemein-
schaft der HR Verantwortlichen ist die Überzeugung 
stark verankert, dass sie diesen Beitrag heute schon 
leisten. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob 
diese Selbsteinschätzung auch der Realität ent-
spricht. Wer interessiert sich aber ausser den HR 
Verantwortlichen überhaupt für diese Frage? 

Erforschung des Selbstbildes 

Nehmen wir an, das Management eines Unterneh-
mens möchte etwas mehr dazu wissen.  Wie würden 
die Verantwortungsträger vorgehen, um zu Antwor-
ten zu kommen? Sie wenden sich entweder an die 
eigenen HR Manager oder sie suchen selbständig 
nach geeigneten Studien. Bei der selbständigen Su-
che  werden die Manager, dem Zeitgeist entspre-
chend, in der Regel im Netz  suchen, um den Auf-
wand möglichst zu optimieren. Bei entsprechendem 
Vorgehen stösst man auf eine erstaunliche Vielzahl 
von Studien, Umfragen, Barometer und Indexe,  
vorwiegend von Beratungsunternehmen. Bei genau-
er Betrachtung stellt der aufmerksame Leser, die 
aufmerksame Leserin erstaunt fest, dass oft aus-
schliesslich HR Verantwortliche nach dem Beitrag 
zum Unternehmenserfolg  befragt werden. Es wird 
also das Eigenbild „erforscht“! 

In diesem Zusammenhang sind zwei Fragen von 
hohem Interesse: 

 1. Welche Themen/Topics sind für die  HR Verant-
wortlichen wichtig? Worin besteht aus ihrer Sicht der 
Beitrag zum  Unternehmenserfolg? 

 2. Weshalb werden nur selten Linienführungskräfte 
befragt? 

 

 

 

 

 
Wenden wir uns zunächst der ersten Frage zu. Fol-
gende Themen erscheinen in den Topklassierungen: 
Rekrutierung, Steigerung der Führungs- und  
Managementqualität und der Arbeitgeberattraktivi-
tät, sowie Talent Management und strategische Per-
sonalbedarfsplanung (Kienbaum, 2012). Weitere  
Untersuchungen zeigen teilweise andere Reihenfol-
gen. Erstaunlich ist jedoch, dass die Führungskräfte-
entwicklung und Change Management  seit Jahren 
immer unter den Top 3 klassiert ist (Capgemini, 
2011). Weiter fällt auf, dass die strategische Wich-
tigkeit von Talent Management je nach Branche 
unterschiedlich eingeordnet wird. Aber auch dieses 
Thema hält sich hartnäckig, insbesondere in der 
Finanzbranche, oben auf den Ranglisten. Je nach 
konjunktureller Situation, treten Themen wie Koste-
neinsparungen in den HR Prozessen,  prominent in 
Erscheinung.  

Dauerbrenner Management Development 

Es ist durchaus interessant einen Blick auf das Topt-
hema schlechthin zu werfen. Führungskräfteentwick-
lung, Management Development oder Management-
qualität. Etwas provokativ formuliert könnte man 
feststellen, dass seit Jahren hart daran gearbeitet 
wird, aber stellt sich auch der Erfolg ein?  Oder ist es 
vielmehr eine Legitimationsstrategie der HR Abtei-
lungen, um die eigene Bedeutung zu dokumentie-
ren? Das Ausmass der  Veröffentlichungen zum Be-
reich Leadership und neue Trends ist beeindruckend. 
Dazu ist in der Capgemini Studie1  zu lesen:  

„Nach Auskunft eines Experten für das Thema Ma-
nagement aus dem akademischen Bereich sind allein 
2010 4000 Bücher rund um Leadership erschienen. (…) 
In vielen Unternehmen sind aktuell zahlreiche Anstren-
gungen und damit einhergehend Investitionen für Lea-
dership Development im Gange. Die meisten zielen da-
rauf ab, Führungskräfte wahlweise zum Transformatio-
nal, Charismatic, Creative, Postheroischen, Resilent, 
Emotional oder einfach nur zum Situational Leader oder 
Manager zu entwickeln.“  

                                                      
1 Capgemini 2011, S. 29 
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Anspruch und Realität fallen weit auseinander. 
HR ist oft Mitverursacher von wenig wertschöp-
fenden administrativen Prozessen. Was tun?  

Niemand kann demnach mit gutem Gewissen gegen 
eine Leadership-Entwicklung sein. Ein starkes Argu-
ment, die Position von HR zu verteidigen.  Der An-
spruch die Führungskräfte zu entwickeln und auf die 
Herausforderungen vorzubereiten ist also gut be-
gründet.  

Wie aber sieht die Realität aus? Das mittlere und 
untere Management wird immer stärker belastet. 
Die Aufgaben und die damit verbunden Verantwor-
tungen nehmen zu, die Führungsspanne ebenfalls. 
Zusätzlich werden die vorhandenen MbO-Prozesse 
administrativ überladen. Die Frage der Steuerung 
einer Gruppe, eines Teams zur Leistungserbringung 
verliert an Bedeutung. Hauptsache das Formular 
wird ausgefüllt, unterschrieben und abgelegt! Weiter 
werden variable Entlohnungssysteme, welche kurz-
fristige, quantitative Ziele gegenüber langfristigem 
Denken und Handeln  bevorzugen, weiterhin  hart-
näckig verteidigt. In einigen Branchen wird aber den 
Führungskräften nicht 
einmal mehr zugetraut, 
dass sie ihre Mitarbei-
tenden bezüglich Leis-
tung und Verhalten un-
abhängig beurteilen 
können. Die Quoten der Top-Performer und Low-
Performer  werden vorgegeben!  Und, vor diesem 
Hintergrund wollen wir dann die Führungskräfte 
auch noch zu Eigenverantwortung entwickeln. Sehr 
überzeugend!  

Anspruch und Realität fallen weit auseinander. Es 
kann demnach nicht darum gehen, dass wir, aus 
dem HR, den Führungskräften aufzeigen, wie sie 
sich verhalten sollen, frei nach dem Motto: „Wir 
wissen was für das Unternehmen gut ist, wenn da 
nur die Führungskräfte nicht wären.“ HR müsste 
vielmehr auf die vorhandenen Widersprüche hinwei-
sen. In der Realität sind sie jedoch häufig Mitverur-
sacher von wenig wertschöpfenden, administrativen 
Prozessen, welche es Führungskräften erschweren,  
Führung und Verantwortung zu übernehmen. Wie 
kann HR dieser selbstgestellten Falle entkommen?  
Indem wir uns intensiv mit dem Fremdbild ausei-
nandersetzen.  

 

 

Erforschung des Fremdbildes 

Dies führt uns unmittelbar zur zweiten Frage. Die 
Suche nach dem Fremdbild, also nach der Frage 
„Was erwarten Linienführungskräfte  von HR?“, führt  
zu weit weniger verfügbaren Resultaten. Weshalb 
fragen wir nicht öfter und gezielt danach?  Ich sehe 
dazu nur zwei mögliche Antworten: 

• Weil es HR nicht interessiert. Deshalb führen 
Beratungsunternehmen auch keine Umfragen 
durch. 

• Weil es die Linienführungskräfte nicht interes-
siert.  Es ist nicht möglich, genügend Manager zu 
finden, die sich für Fragen rund um HR Zeit 
nehmen.  

Beide möglichen Antworten zeigen das Dilemma 
deutlich auf. Einerseits der Hang zur Nabelschau. 
Andererseits die geringe Bedeutung in der Realität.  

Die wenigen vorhandenen 
Untersuchungen zeigen 
jedoch auf, dass die Be-
deutung und der Beitrag 
von HR nicht in allen Punk-
ten mit dem eigenen An-

spruch übereinstimmen. Eine in Deutschland durch-
geführte Umfrage zeigt, dass Personaler das eigene 
Image und den Wertschöpfungsbeitrag deutlich hö-
her einschätzen als beispielsweise die Führungskräf-
te (Haufe 2011).  Ab und zu äussern sich auch CEOs 
zu der Frage, was sie vom HR erwarten. Dabei fo-
kussieren Sie in der Regel auf das geschäftliche Um-
feld. HR muss verstehen, wie das Geschäft funktio-
niert und wie das Unternehmen Geld verdient. Der 
Beitrag von HR besteht darin, die Bedeutung des 
Human Capital in die Unternehmensführung einflies-
sen zu lassen und die Interessen der Humankapital-
träger aufzuzeigen. Eine durchaus herausfordernde  
Aufgabe, welche den Unternehmenserfolg im Blick 
hat.  Es geht also nicht um die Frage, was HR Ver-
antwortliche auch noch gerne auf die Topliste der 
Themen setzen möchten, sondern was das Unter-
nehmen braucht, um zusammen mit den Mitarbei-
tenden erfolgreich zu sein.  
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Welche Handlungsempfehlungen sind daraus für die 
Praxis abzuleiten? 

Der Anspruch definiert sich aus der Realität. Dies 
bedeutet, dass man sich mit dem unternehmeri-
schen Umfeld gezielt auseinandersetzt und die not-
wendigen Massnahmen daraus ableitet. 

HR muss bereit sein langjährige, eingespielte Pro-
zesse und Modelle, wie beispielsweise MbO, Entloh-
nungsmodelle oder Kompetenzmodelle zur Einstu-
fung, auf ihre Wertschöpfung hin zu hinterfragen 
und gegebenenfalls auch einschneidende Verände-
rungen anzustossen.  

Der Ruf nach einer neuen Management- und Füh-
rungskultur betrifft auch HR-Verantwortliche!  Wer 
weiterhin unabhängig vom Erfolg der Organisation 
operative Hektik an den Tag legt, ist in den Augen 
der Linienführungskräfte nicht besonders glaubwür-
dig. Die Forderung lautet: Die eigenen Ansprüche 
mit der Realität zu konfrontieren und allenfalls auf 
Liebgewonnenes zu verzichten, auch und gerade 
weil dadurch die Legitimität der eigene Funktion zur 
Diskussion gestellt wird. Eine Maxime, die wir in den 
Führungsseminaren gegenüber Linienführungskräf-
ten immer wieder predigen.  

Kuno Ledergerber  
Stellvertretender Leiter Zentrum für Human Capital 
Management 
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ganz anderen Mitarbeiterge-
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Gastbeitrag 
Vom Anspruch zur Wirklichkeit  
-  Ein Realitätscheck im HR 

In den letzten 20 Jahren haben sich die Ansprüche an 
das HR stark verändert. Diese Veränderungen haben 
einen starken Einfluss auf die Organisation. Rollen 
und Arbeitsabläufe werden nun von gesetzlichen, 
politischen und ethischen Vorgaben stärker geprägt, 
ja manchmal  sogar dominiert.  Mancher hat das Ge-
fühl diesen Entwicklungen kaum noch folgen zu kön-
nen. Megatrends wie Diversity, Vernetzung, Clouds, 
War of Talent, Employer of Choice, Generation Y wer-
den vom Management zur HR-Sache erklärt. Für die 
demographische Entwicklung, d.h. Jugendarbeitslo-
sigkeit und die Überalterung der Gesellschaft mit der 
einhergehenden Unterdeckung der Sozialwerke,  wer-
den vom HR neue Lösungen erwartet. Gesetzliche 
Anforderungen machen die Personaladministration 
zum Helfer von Behörden und Institutionen. Die Glo-
balisierung tut sein Bestes, um die Komplexität noch 
zu steigern. Hochkomplexe Personalsysteme sollen 
die Personalarbeit über Kontinente und Zeitzonen  
ermöglichen. Linienvorgesetze werden angehalten mit 
diesen Systemen ihre Mitarbeiter zu führen und zu 
bewerten. 

In der Vergangenheit wurde von den Mitarbeitenden 
im HR Menschenkenntnisse und gute Sprachkenntnis-
se erwartet. HR-Mitarbeitende waren fürs Personal da 
und waren Anwälte der Belegschaft. Ja ganz banal 
war es für die HR-Mitarbeitenden wichtig, dass sie 
gerne mit Menschen zu tun hatten. 

Rollenerweiterung im HR 

Spätestens nach dem HR Business Partner Model von 
Dave Ulrich wurde das HR zu strategischen Mitarbeit 
aufgefordert. Danach wurde aus dem HR ein knallhar-
ter Strategiepartner. Wurde es dies wirklich und wer 
macht nun die Personaladministration? Auch im Mo-
dell von Dave Ulrich wurden die Serviceprovider nicht 
vergessen. Diese Serviceprovider die jetzt plötzlich zu 
Ansprechpartner der Mitarbeitenden werden. Mitar-
beitende die eigentlich für die Personaladministration 
zuständig sind, werden überhäuft mit Fragen. Diese 
Einheiten werden zu „Seelsorgern“ der Mitarbeiten-
den. Hier stellt sich die Frage: in wieweit wissen die 
HR-Business Partner noch, was in ihrer Unterneh 

Platt 
mung passiert, fühlen sie den Puls der Belegschaft? 
Können sie noch Strategiepartner sein? 

Industrialisierung auch in den HR Services 

Doch zurück zu der Anspruchshaltung – das Manage-
ment hat klare Vorstellungen wie viele HR-Mitarbeiter 
pro Mitarbeiter die Unternehmung haben solle. Haben 
Sie beispielweise jemals von einer Verhältniszahl zwi-
schen Mitarbeitern und Mitarbeitern in der Finanzab-
teilung gehört? Bei den immer öfter stattfindenden 
Mitarbeiterbefragungen schneiden die Personal- und 
die Lohnadministrationen bei den Mitarbeitern jeweils 
sehr gut ab. Doch Optimierungen bei den Fringe- und 
Employee Benefits reduzieren die Gesamtkosten, ver-
teuern aber die Administrationskosten pro Einheit und 
frustrieren die Mitarbeiter. Gewisse Organisationsein-
heiten verlagern, mit der Begründung „das hat mit 
Mitarbeitern zu tun“, ihre Administrationsaufgaben ins 
HR. Dies verringert ihre Kosten aber belastet die HR 
Organisation erneut, welche mit einem noch höheren 
Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln reagiert.  Der 
„ Industrialisierungsgrad“  in der Personaladministra-
tion ist mit der Einführung von Management- (MSS) 
und Employee Self Services- (ESS) Portalen massiv 
gestiegen. Hocheffiziente ERP-Systeme ermöglichen 
eRecruiting, eLearning, Zeiterfassungen, elektroni-
sche Personal Assessments und Personalentwicklung 
weltweit. Diese Dienstleistungen können von jedem 
Standort aus für jeden anderen erbracht werden. Um 
diese enormen Technologiekosten zu rechtfertigen, 
wird an den Personalkosten erneut gespart. Das HR 
reagiert „prompt“ mit massiven Einsparungen, lagert 
Dienstleistungen in Form von „Workflows“ entweder 
an Linienvorgesetzte, Mitarbeitende oder externe 
Dienstleister aus.  Diese Auslagerung kostet natürlich 
wieder. Im Endeffekt werden gewisse Dienstleistun-
gen nicht mehr angeboten. Die Linie erstellt nun die 
Dienstleistung selber oder kauft sie ein. Wesentlich 
dabei ist, dass die Organisation das Gefühl hat, alles 
selber machen zu müssen und das HR in Frage stellt.   

In den letzten 5 Jahren konnten in der HR Administ-
ration mit folgenden Massnahmen im Schnitt rund 
30% der Personalkosten eingespart werden: 
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• Einführung von einem weltweiten MSS und ESS 
mit integralen Prozessen (Workflows) 

• Pro Land nur noch eine Lohnverarbeitungsabtei-
lung 

• Krankentaggeldversicherung mit einem Versiche-
rungspartner 

• Flexibilisierung der Arbeitszeit- und Ferienmodel-
le 

• Abbau von Fringe- und Employer Benefits 
• ERP System zur Vereinfachung der Berichtsauf-

bereitung 
• Einführung einer Personal Assessment-Applika-

tion zur Definition von Personalentwicklung, fixen 
und variablen Lohnanteilen direkt durch die Linie 

• Automatischen Schnittstellen zu vor- und nach-
gelagerten Systemen (FiBu; Zutrittssystemen; 
Zeiterfassungssystemen, Informatik etc.) 

• Vordefinierte „eLearnings“ zur Ausbildung und 
Zertifizierung von Mitarbeitern direkt von ihren 
Arbeitsplätzen 

• eRecruting – Bewerbungsportal mit Prozesssteu-
erung von der Bewerbung bis zur Einstellung 
resp. Absage 

• Elektronische Personaldossier-Verwaltung 

In der gleichen Zeit sind die Ansprüche an die HR 
Servicedienstleistungen um 25% gestiegen. Einiges 
davon lässt sich mit Effizienzsteigerung ausgleichen. 
Der Rest geht nur mit Mehreinsatz aller Beteiligten. 
Irgendwann bleiben der „Employer of choice“ und der 
Realitätscheck auf der Strecke. auf dem Arbeits-
markt 
Erich Marty  
Head HR Services, Bank Julius Bär  
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Generell gilt: der Nutzen der meisten  
HR-Systeme lässt sich schwer nachweisen. 
Die Kosten allerdings schon.  

Performance-Systeme –  
Ziel erreicht? 
 
HR-Systeme sollen die Linie unterstützen, die Unter-
nehmensstrategie umzusetzen und damit einen Bei-
trag zur erfolgreichen Wettbewerbspositionierung und 
zur Wertschöpfung leisten.  

Soweit das Versprechen, das HR gegenüber den Ge-
schäftsleitungen meistens abgibt, um einen Auftrag 
zur Einführung eines HR-Systems zu erhalten. Zwei-
fellos gibt es dabei Bereiche, in denen es relativ leicht 
fällt, den Zusammenhang zwischen HR-System und 
Wettbewerbsposition – wie auch Wertschöpfungsbei-
trag – nachzuweisen oder mindestens (scheinbar) zu 
plausibilisieren. Hierzu gehören sicher HR-Marketing-
Konzepte. Meistens werden auch Talent Management 
Konzepte relativ leicht verkauft, obwohl uns noch kein 
einziger Fall bekannt ist, in dem der betriebswirt-
schaftliche Nutzen nicht nur plausibilisiert, sondern 
auch effektiv nachgewiesen wurde (dies gilt nicht für 
einzelne Ausbildungsmassnahmen, hier gibt es viele 
positive Beispiele). Noch problematischer sind in die-
ser Hinsicht Performance Management-Systeme, ins-
besondere wenn sie mit variabler Entlohnung gekop-
pelt sind, die zur Er-
höhung der Lohnkos-
ten führen. Dabei 
können – wie etwa im 
Bereich des Invest-
ment-Banking auf-
grund der Katastrophen der Jahre 2008/09 – die Er-
gebnisse von HR-Systemen in einzelnen Unternehmen 
sogar sehr negativ ausfallen. 

Wir müssen aber nicht solche Extreme heranziehen, 
um zu erkennen, dass wir bei verschiedenen HR-
Systemen wahrscheinlich weit davon entfernt sind, 
unseren Anspruch auch tatsächlich einzulösen. Gene-
rell gilt für die meisten HR-Systeme: Der betriebs-
wirtschaftliche Nutzen lässt sich schwer nachweisen. 
Die Kosten allerdings schon. Und das ist schon mal 
gar nicht so schlecht. Wenn wir nämlich diese Kosten 
in Relation zum aktuellen Gewinn setzen.  

Unsere Teilnehmer haben das kürzlich im CAS Per-
formance & Compensation Management gemacht.  

Platz 
Gerne lasse ich Sie an den Ergebnissen teilhaben, um 
aufzuzeigen, dass wir wohl in gröbere Argumentati-
onsschwierigkeiten kommen würden, wenn wir diesen 
Ergebnissen auf der Kostenseite auch nur einigermas-
sen plausible Erträge gegenüberstellen möchten. 

Was kosten Zielvereinbarungen? 

Für zwei Unternehmen errechneten die Teilnehmerin-
nen – unabhängig voneinander – Kosten für die jähr-
liche Durchführung von Zielvereinbarungen, Mitarbei-
terbeurteilung und Bonusrunde von ziemlich genau 
3000 Franken pro Mitarbeiter. Damit nun in diesen 
Fällen ein positiver Wertschöpfungsbeitrag aus dem 
Performance Management-Prozess entsteht, müssten 
in jedem Fall diese Kosten durch einen zusätzlichen 
Gewinn in derselben Höhe pro Mitarbeiter gedeckt 
und darüber hinaus eine relevante Gewinnerhöhung 
aufgrund des Prozesses generiert werden. Zweifellos 
ist dies durchaus denkbar. Da aber der Nachweis des 
Zusammenhangs eher schwierig ist, dürfte – sofern 
die Kosten ausgewiesen werden – die Versuchung bei 

der einen oder anderen Geschäfts-
leitung da sein, doch einmal zu 
versuchen, den Spatz in der Hand 
(von immerhin 3000 Franken Ge-
winn pro Person) der Taube auf 
dem Dach vorzuziehen, heisst, den 

Prozess abzuschaffen und zu schauen, was dabei 
rauskommt. 

Von einem solchen Versuch berichtete ein anderer 
Teilnehmer bezüglich der 360 Grad-Beurteilung. In 
seinem Ingenieurunternehmen wurde diese jährlich 
durchgeführt mit einem Aufwand von 7350 Stunden 
für 525 Mitarbeiter. Bei einer Quote von 70% verre-
chenbarer Stunden wurden also 5145 normalerweise 
verrechenbare Stunden dafür aufgewendet. Dies ent-
sprach einem Anteil von 0,9% des Gewinns. Aufgrund 
dieses Potenzials wurde die Feedbackrunde vom Teil-
nehmer (er war Linienmanager) abgeschafft. Negati-
ve Auswirkungen wurden bislang nicht beobachtet. 

Was können wir lernen?  
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Wenn wir auch nur die Kostenseite unserer Systeme 
ehrlich berechnen, lässt sich auch der durch den Pro-
zessaufwand verlorene Gewinn genau berechnen. 
Auch wenn wir naturgemäss Mühe haben, den Nutzen 
zu quantifizieren, gewinnen wir doch einen klaren 
Indikator, in welcher Grössenordnung sich dieser 
Nutzen auszuzahlen hätte. Dies bietet immerhin eine 
Basis für die Suche nach den Effekten, welche diese 
Grössenordnung tatsächlich erreichen können und 
hilft damit, unsere Konzepte und Systeme zu legiti-
mieren – oder eben davon Abstand zu nehmen. 

Prof. Dr. Peter Meyer 
Leiter Zentrum für Human Capital Management  
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Aktuelle Termine und  
Weiterbildungen 
 
Info-Apéro 2013 

Am Montag, 13. Mai 2013 haben Sie die Gelegen-
heit, sich in Zürich im Restaurant Au Premier über 
das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human 
Capital Management zu informieren. Anmeldung 

 
 
Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. 
Die folgenden Kurse werden vom Zentrum für Hu-
man Capital Management in Kooperation mit Brand-
ers durchgeführt. Das Angebot wird laufend aktuali-
siert. 

22.05.2013 
 
 
 
18.09.2013 
 

Employer Branding - Die richtigen 
Talente gewinnen 
Infos und Anmeldung 
 
Internal Branding – Mitarbeitende 
als Markenbotschafter 
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.  
 
 
Veranstaltungstipp 
2. Winterthurer Tagung zum Arbeitsrecht:  
Krankheit im Arbeitsverhältnis: Neue Phänomene – 
Aktuelle Rechtsfragen. 
Donnerstag, 4. Juli 2013, ZHAW School of Manage-
ment and Law, Winterthur  

 

Inhouse-Angebot 

Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmen-
interne Veranstaltung durchgeführt werden. Haben 
Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbil-
dung? Wir geben gerne Auskunft. 

 

 
 
 
 

 
Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 

 
Herbst 2013        Strategisches Human Capital  

Management und HR-Controlling -   
ausgebucht! 

       
29.08.2013 -       HR-Marketing -  noch 1 Platz!  
21.11.2013         Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
20.08.2013 –       International HR Management 
25.11.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
31.01.2014 –       Sozialversicherungsrecht für die 
06.06.2014          Unternehmenspraxis 

Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
31.01.2014 –       Arbeitsrecht 
06.06.2014          Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
13.02.2014 –       Personalentwicklung 
03.06.2014          Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
13.02.2014 –       Excellence in HR-Consulting 
05.06.2014          Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
13.02.2014 –       Performance und Compensation  
04.06.2014          Management 
                           Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
                           
Neu an der ZHAW: CAS Payroll Expert 

Die ordnungsgemässe Salärabrechnung steht im 
Mittelpunkt des Weiterbildungsstudiengangs CAS 
Payroll Expert. So vermittelt dieser neben einem 
spezifischen Expertenwissen insbesondere interdis-
ziplinäre Zusammenhänge, die sich aus Arbeits-, 
Sozialversicherungs- und Steuerrecht ergeben. Wei-
terführende Informationen finden Sie 
ter: www.zac.zhaw.ch/cas-payroll-expert 

 
 

Informationen 

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

 

http://www.sml.zhaw.ch/management/zhcm/veranstaltungen/cal/2012/10/25/event/event/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management.html
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W718728&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildungskurse-seminare.html?i=W796931&gu=65574
http://www.sml.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2013.pdf
http://www.zsr.zhaw.ch/tagung_arbeitsrecht
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W724713&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas-certificate-of-advanced-studies.html?i=W758371&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W648023&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W634751&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W770658&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W770653&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W770655&gu=50839
http://www.zac.zhaw.ch/cas-payroll-expert
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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Kontakt 
ZHAW School of Management and Law 

Zentrum für Human Capital Management  
Stadthausstrasse 14 

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. 
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