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1. Die HR-„Kenn“-Zahl: Messen, 
was wir kennen?
HR hat’s nicht leicht: Strategischer 
Business Partner und auf Augen-
höhe mit „den Operativen“ zu sein, 
erfordert Rückgrat und Kompe-
tenz. Die Sprache der Finanzer zu 
sprechen heißt, sich in die Höhle 
des Kennzahlenlöwen zu bege-
ben, Krankenquoten zu „screenen“, 
Fluktuation zu „reporten“ und Mitar-
beiterzufriedenheit zu „tracken“. Es 
lebe der „KPI“ („Key Performance 
Indicator“)! Ach wirklich?

Das Problem fängt an, wenn 
unterschiedliche Definitionen von 
Kennzahlen umherschwirren und 
jeder sie beliebig interpretiert. Der 
HR Business Partner klärt zunächst 
einmal sauber die Begriffe. Wie ist 
die Kennzahl definiert? Was ge-
nau soll sie überhaupt messen: 
Die Performance von HR im Sinne 
der Personalabteilung? Oder die 
Performance von HR im Sinne der 
Gesamtbelegschaft? Wenn die Per-
sonalabteilung rund 1 % der Kosten 

te suggeriert höhere Performance 
bzw. Produktivität der Mitarbeiter.
Das Problem: Je nach Definition 
für „Mitarbeiter“ werden Anreize 
gesetzt, externe Berater oder Zeit-
arbeiter einzusetzen, die oft teurer 
sind. Es fehlt auch an notwendiger 
Differenzierung, da kein Fingerzeig 
auf unterschiedliche Produktivitä-
ten einzelner Jobs erfolgt. Wech-
selkursschwankungen, Preisverän-
derungen, Energieverbräuche, etc. 
fließen in die Kennzahl ein, worauf 
Mitarbeiter kaum Einfluss haben.
Benchmarking: Nicht sinnvoll, da 
die Definitionen für „Mitarbeiter“ 
(Vollzeitäquivalente/VZÄ, Köpfe, 
Zeitarbeiter ja/nein) unterschiedlich 
sein können.
Die Alternative: Sich des unter-
schiedlichen Einflusses strategi-
scher und nicht-strategischer Po-
sitionen auf die Wertschöpfung 
bewusst werden und dann überpro-
portional in strategische Jobs inves-
tieren und den jeweiligen Fortschritt 
in diesen Jobs messen.

eines Unternehmens repräsentiert 
und die Belegschaft – je nach Ge-
schäft – eher 15 % bis 70 %, sollte 
klar sein, wo die Werttreiber liegen 
und worauf der Fokus bei den KPIs 
gelegt werden muss (Becker & Hus-
elid, 2003). Zudem muss HR dafür 
eintreten, dass das, was wir ken-
nen oft nicht das ist, was wir wissen 
müssen. Sinn und Unsinn einer je-
den Kennzahl sind aufzuzeigen und 
konkrete Alternativen vorzulegen. 
Steuerungs- und Performancerele-
vanz für das eigene Unternehmen 
sind entscheidend und nicht das, 
was wir vermeintlich mit anderen 
„benchmarken“ können, was immer 
schon gemessen wurde oder gar 
das, was vom „System“ automa-
tisch generiert wird (Becker et al., 
2001). Effektivität geht vor Effizienz.

1.1. Umsatz pro Mitarbeiter
Die Definition: Umsatz des Unter-
nehmens ./. durchschnittliche Mitar-
beiterzahl
Die Annahme: Eine höhere Quo-
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1.2. Wertschöpfungsquote
Die Definition: Rohertrag (d. h. Um-
satz – Materialaufwand) ./. Perso-
nalaufwand
Die Annahme: Je höher die Quote, 
desto höher die Personalproduktivi-
tät. Dies wird durch den Bezug zum 
Personalaufwand suggeriert.
Das Problem: Das produzierende 
Personal (also oft die große Mehr-
heit) hat keinen Einfluss auf verhan-
delte Verkaufs- bzw. Einkaufsprei-
se. Die Quote kann sich erhöhen, 
während gleichzeitig die eigentliche 
Personalproduktivität nachlässt.
Benchmarking: Nicht sinnvoll auf-
grund unterschiedlicher Berech-
nungsmethoden bzw. Definitionen.
Die Alternative: Wie bereits skiz-
ziert, muss Performance in strategi-
schen Jobs und ihr Einfluss auf die 
Wertschöpfung messbar gemacht 
werden, um dann überproportional 
in solche Jobs zu investieren.

1.3. Weiterbildungskosten pro 
Mitarbeiter
Die Definition: Gesamte Weiterbil-
dungskosten ./. Anzahl der Mitar-
beiter
Die Annahme: Je höher die Quote, 
desto intensiver die Weiterbildungs-
aktivitäten. Oder: Je niedriger die 
Quote, desto effizienter die Weiter-
bildungsaktivitäten, wenn viele Mit-
arbeiter daran teilnehmen.
Das Problem: Notwendigkeit und 
Qualität der Trainings sowie Nach-
haltigkeit ihrer Wirkung bleiben au-
ßen vor. Zudem ist unklar, was eine 
positive oder negative Entwicklung 
ist. In welche Richtung sollen die 
Weiterbildungskosten gesteuert 
werden?
Benchmarking: Nicht sinnvoll, da 

Besetzung bzw. je kürzer der Zeit-
raum, desto effizienter der Prozess.
Das Problem: Die Kennzahl igno-
riert, dass zu hoher Kosten- und 
Zeitdruck im Prozess unweigerlich 
zu weniger Sorgfalt bei der Auswahl 
und letztlich zu höheren Kosten 
führt. Insbesondere für strategische 
Positionen ist nicht ein effizien-
ter Prozess sondern eine effektive 
Auswahl der wesentliche Werttrei-
ber.
Benchmarking: Nicht möglich, da 
Vergleichsdaten in aller Regel nicht 
zur Verfügung stehen.
Die Alternative: Messen, wie lange 
es dauert, Topleister in strategische 
Positionen zu bringen oder wie 
lange und in welchem Verhältnis 
Topleister in strategisch wichtigen 
Positionen eingesetzt werden.

1.6. Zeitarbeiterquote
Die Definition: Anzahl der Zeitar-
beiter ./. Anzahl der „eigenen“ Mit-
arbeiter
Die Annahme: Je höher die Quote, 
desto höher die Flexibilität.
Das Problem: Flexibilität wird inkor-
rekt wiedergegeben. Zeitarbeiter 
sind fast alles „direkte“ Mitarbeiter, 
d. h. im Nenner müsste die Anzahl 
der „Direkten“ stehen, um die Fle-
xibilität für Volumenschwankungen 
zu kennen. „Indirekte“ sind kaum 
flexibilisierbar. Zudem müsste der 
Nenner vorhandene VZÄ der Zeit-
arbeit mit einschließen, da die Ge-
samtzahl verfügbarer Arbeitsstun-
den Zeitarbeit mit einschließt.
Benchmarking: Nicht sinnvoll, da 
Bedarf und Berechnung in jedem 
Unternehmen anders sind.
Die Alternative: Messen, um wie 
viel sich die Bezahlung von Zeit-

der echte Bedarf an Trainings in je-
dem Unternehmen anders ist und 
interne und externe Weiterbildungs-
maßnahmen auch unterschiedlich 
verbucht werden können.
Die Alternative: Messen der Trai-
nings für Topleister in Schlüssel-
positionen und Ergebnisüberprü-
fung. Trainingsausgaben für diese 
Mitarbeitergruppe ins Verhältnis zu 
Trainingsausgaben für Mitarbeiter 
in nicht-strategischen Positionen 
setzen.

1.4. Kosten der Personalabtei-
lung
Die Definition: Kosten der HR-Ab-
teilung ./. gesamte operative Kos-
ten des Unternehmens
Die Annahme: Je höher die Quote, 
desto ineffizienter die Personalab-
teilung.
Das Problem: Erfolgreiche Unter-
nehmen geben oft mehr Geld für 
die HR-Abteilung aus als unprofita-
ble. Einsparungen bei HR können 
schnell zu Performanceverlusten in 
der gesamten Belegschaft führen.
Benchmarking: Nicht sinnvoll, da 
die Anforderungen an HR in jedem 
Unternehmen anders sind.
Die Alternative: Strategische Ziele 
herausarbeiten und HR so aufstel-
len, dass die Belegschaft die Ziele 
auch erreichen kann. Förderung 
von Mitarbeitern in Schlüsselstellen 
vorantreiben. Messen, wie das den 
Führungskräften und HR gelingt.

1.5. Kosten/„Time-to-fill“ bei 
Stellenbesetzungen
Die Definition: Kosten (bzw. Dauer 
in Tagen) pro Stellenbesetzung ./. 
Anzahl der Neueinstellungen
Die Annahme: Je preiswerter die 
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vorantreiben. Fluktuation von Zeit-
arbeitern messen, da hier Kosten 
durch Qualitätsverluste und hohe 
Ressourcenbindung bei der Einar-
beitung neuer Zeitarbeiter entste-
hen. Strategische Personalplanung 
aufsetzen, um bekannte demogra-
phische Einflüsse frühzeitig und 
proaktiv zu adressieren.

1.10. Mitarbeiterzufriedenheit
Die Definition: Ermittelte (Durch-
schnitts-)Werte aus Mitarbeiterbe-
fragungen
Die Annahme: Je höher der Wert, 
desto besser.
Das Problem: Wer ist zufrieden? 
„Unternehmensbewohner“ und 
Schwachleister treiben den Wert oft 
nach oben, während unzufriedene 
Topleister in strategischen Positi-
onen kaum ins Gewicht fallen. Die 
Kennzahl könnte also eine kulturel-
le Fehlentwicklung sogar beschleu-
nigen. Außerdem werden Fragen 
aus der Befragungsaktion oft unter-
schiedlich interpretiert und dadurch 
die Aussagekraft eingeschränkt.
Benchmarking: Nicht sinnvoll, da 
jeweils unterschiedliche Methoden 
zum Einsatz kommen.
Die Alternative: Offene und re-
gelmäßige Feedbackgespräche 
insbesondere mit Mitarbeitern in 
strategischen Positionen sowie To-
pleistern mit Zukunftspotenzial. Die 
„klassische“ Mitarbeiterbefragung 
sollte unbedingt eine separate Aus-
wertung von Topleistern in strategi-
schen Positionen ermöglichen.

2. Alternative Kennzahlen mit 
strategischem Bezug
Die beschriebenen Kennzahlen las-
sen sich, wie viele andere auch, in 

arbeitern und vor allem deren Pro-
duktivität von „eigenen“ Mitarbei-
tern unterscheidet.

1.7. Ideenquote
Die Definition: Anzahl der einge-
reichten bzw. umgesetzten Ideen ./. 
Anzahl aller Mitarbeiter
Die Annahme: Je höher die Quote, 
desto besser.
Das Problem: Ideensysteme setzen 
oft extrinsische Anreize, unsinnige 
Ideen einzureichen oder gegenüber 
anderen Abteilungen gut auszuse-
hen. Intrinsisch motivierte Mitar-
beiter, die kontinuierlich Verbesse-
rungen vornehmen, werden kaum 
beachtet oder honoriert und durch 
ein bürokratisches System eher ab-
geschreckt. Es ist fraglich, ob ein 
perfektioniertes Ideensystem eine 
nachhaltige Verbesserungskultur 
befördern kann.
Benchmarking: Nicht sinnvoll, da 
Ermittlung und Berechnung oft sehr 
unterschiedlich sein dürften.
Die Alternative: Ideensysteme ab-
schaffen und frei werdende Res-
sourcen nutzen, um großartige Ide-
en „on the spot“ zu belohnen und 
eine Kultur ständiger Verbesserung 
in den Köpfen zu verankern.

1.8. Krankenstand
Die Definition: Krankheitsbedingte 
Abwesenheitszeit ./. vertragliche 
Arbeitszeit
Die Annahme: Je niedriger die Quo-
te, desto besser.
Das Problem: Wenn ein Schwach-
leister auf einer strategisch wich-
tigen Position stets gesund (d. h. 
anwesend) ist, schadet es dem 
Unternehmen mehr, als es nutzt. 
Wenn ein Topleister auf einer sol-

chen Position mal krank ist, ist das 
eher verkraftbar.
Benchmarking: Möglich aber nicht 
sinnvoll, da nicht bekannt ist, wel-
che strategische Rolle die Ausfall-
zeit bei anderen Unternehmen wirk-
lich spielt.
Die Alternative: Messen, wie viele 
Topleister und Schwachleister stra-
tegisch wichtige Positionen beklei-
den. Messen, wie sich diese Zahlen 
durch aktives Management (und 
ein bisschen Glück!) verändern. 
Entwicklung von Nachfolgeplanung 
für strategisch wichtige Positionen.
Die oben genannten Alternativen 
müssen adressiert werden, bevor 
die Krankenquote analysiert wird 
und dann durchaus auch gute Hilfe-
stellung zu wichtigen Gesundheits- 
und Führungsthemen bieten kann.

1.9. Fluktuation
Die Definition: Anzahl der Austritte 
./. Anzahl der Mitarbeiter
Die Annahme: Je niedriger die Quo-
te, desto besser.
Das Problem: Wer tritt aus? Wenn 
Schwachleister das Unternehmen 
verlassen, ist es positiv zu bewer-
ten. Wenn Azubis studieren (und 
anschließend zurückkommen), si-
cher ebenso. Planmäßiger Eintritt 
in den Ruhestand ist ebenfalls nicht 
steuerbar.
Benchmarking: Ist möglich aber 
nicht sinnvoll, solange nicht be-
kannt ist, wer austritt und welche 
strategische Rolle dies für andere 
Unternehmen spielt.
Die Alternative: „Bedauerte“ Austrit-
te (Topleister in strategisch wichti-
gen Positionen) messen und den 
Ursachen nachgehen. Austritte 
von Schwachleistern messen und 
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Nutzen und relevant für die Steue-
rung eines Unternehmens sind, fal-
len nur selten aus dem HR-Informa-
tionssystem.
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aller Regel „hart“ ermitteln und sind 
auch deshalb in Unternehmen be-
liebt. Oft wird damit jedoch nicht der 
Kern getroffen, nämlich Fortschritte 
bei der Umsetzung der Unterneh-
mensstrategie zu messen (Beatty 
et al., 2003). Beispielhaft seien hier 
alternative HR-Messgrößen ge-
nannt, die zur Verfolgung strategi-
scher Ziele oft eine wichtige Rolle 
spielen dürften:
• Differenz von Gehaltserhö-

hungsprozentsätzen bzw. Ziel-
boni für Top- und Schwach-
leister

• Gehaltspositionierung der Top- 
und Schwachleister im Markt-
vergleich

• Weiterentwicklung von bzw. 
Trainingsmaßnahmen für To-
pleister in Schlüsselpositionen

• Austrittsquote von Schwach-
leistern

• Anzahl außergewöhnlich guter 
Kandidaten für offene strategi-
sche Positionen

• Anzahl/Prozentsatz echter 
Nachfolgekandidaten aus den 
eigenen Reihen für Schlüssel-
positionen

• Prozentsatz der Topleister in 
strategischen Jobs

• Prozentsatz von „bedauerten“ 
Austritten

• Prozentsatz der Mitarbeiter, 
die wissen, was die eigene 
Firma von Wettbewerbern 
unterscheidet

• Prozentsatz der Mitarbeiter, 
die ihre Fähigkeiten verbes-
sern und verstehen, warum 
es wichtig ist, sich weiter zu 
entwickeln

• Prozentsatz der Mitarbeiter, 
die Abteilungs- und Unterneh-

mensziele verstehen und ihre 
jeweiligen Bereichskennzahlen 
interpretieren können

• “Time-to-fill” für Topleister in 
Schlüsselstellen

• Fluktuationsrate von Zeitarbei-
tern

3. Fazit
Der Fokus auf HR-Kennzahlen wird 
zunehmen, um den strategischen 
Wertbeitrag der Personalfunktion 
bei der Erreichung der Unterneh-
mensziele zu ermitteln (Becker & 
Huselid, 2003). Entscheidend ist, 
dass sie einheitlich interpretiert 
werden und tatsächlich steuerungs-
relevant sind. Viele in der Praxis 
verwendete Kennzahlen erfüllen 
diese Voraussetzung nicht.

Der Nutzen von Kennzahlen, die 
in anderen Unternehmen erhoben 
werden („Best Practices“), ist be-
grenzt, weil diese definitionsgemäß 
keine strategische Bedeutung für 
das eigene Unternehmen haben 
können. Nicht Transaktionen (d. h. 
die Effizienz der HR-Arbeit) dis-
tanzieren erfolgreiche von weniger 
erfolgreichen Unternehmen, son-
dern Talente und ihre Fähigkeit, die 
Unternehmensstrategie nachhaltig 
umzusetzen (d. h. die Effektivität 
der HR-Arbeit).

Die Personalabteilung repräsen-
tiert oft einen Anteil von weniger 
als 1 % der Kosten eines Unterneh-
mens. Eine unproduktive Beleg-
schaft kostet hingegen – nicht mehr 
und nicht weniger als – seine Wett-
bewerbsfähigkeit. Das strategisch 
Richtige „ungefähr“ zu messen ist 
besser, als das Falsche ganz präzi-
se (Becker & Huselid 2003). Kenn-
zahlen, die strategisch von hohem 
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Herr Fichtner, in welcher Bran-
che arbeiten Sie? Welche Positi-
on bekleiden Sie?
Ich bin Konzern-Personalleiter der 
Hirschvogel Automotive Group. 
Hirschvogel ist ein international 
bedeutender Automobilzulieferer 
und Marktführer im Bereich der 
Umformtechnik. Die Schwerpunkte 
meiner Tätigkeit sind das weltwei-
te strategische Personalmanage-
ment, das Talentmanagement und 
die Nachfolgeplanung. Zusätzlich 
leite ich ehrenamtlich beim Bun-
desverband der Personalmanager 
die Fachgruppe Strategisches Per-
sonalmanagement.

Wie kam es dazu, dass Sie sich 
mit den Kennzahlen des HR kri-
tisch auseinandersetzten?
Ganz einfach: Ressourcenver-
schwendung und Fehlsteuerung. 
Im HR gibt es zahlreiche Kennzah-
len, die erhoben werden, weil sie 
einfach zu ermitteln sind, weil sie 
immer ermittelt wurden und weil 
es andere auch machen. Ist das 
sinnvoll? Nein. Unternehmen ver-
schwenden viel Zeit und Energie, 
um Kennzahlen zu betrachten, die 
in keinerlei Hinsicht relevant sind. 
Jedenfalls nicht steuerungsrele-
vant. Wenn die höchsten Führungs-
gremien zur einfachen und schnel-
len Übersicht mit Ampelsystemen 
arbeiten, was ich sinnvoll finde, 
muss man sich darauf verlassen 
können, dass die präsentierten 
Kennzahlen Steuerungsrelevanz 
haben, die Definitionen dahinter 
klar und einheitlich sind und dass 

stützt werden sollen und der Erfolg 
dieser Maßnahmen messbar ge-
macht wird. Im Großen und Gan-
zen erhalte ich positive Resonanz. 
Nichts desto trotz erfordert eine 
konkrete Umsetzung viel Überzeu-
gungsarbeit. Veränderungen sind 
immer schwer zu implementieren, 
da sie implizieren könnten, dass 
in der Vergangenheit etwas falsch 
gelaufen ist. Darum geht es aber 
nicht. Entscheidend ist, dass Erfolg 
in der Zukunft nicht automatisch mit 
den Maßnahmen der Vergangen-
heit zu gewährleisten ist.

Wie sieht die konkrete Operatio-
nalisierung der Kennzahlen aus?
Die Operationalisierung ist in eini-
gen Punkten tatsächlich eine große 
Herausforderung. An dieser Stelle 
gilt jedoch die Maßgabe, lieber un-
gefähr das Richtige zu messen als 
genau das Falsche. Menschen, die 
harte Kennzahlen gewohnt sind, 
können nur schwer verstehen, dass 
es zur Erfassung der strategisch 
relevanten Aspekte im Personal-
management nicht immer mathe-
matisch genaue Kennzahlen geben 
kann. Da definitionsgemäß für je-
des Unternehmen etwas anderes 
strategisch relevant ist, muss auch 
jedes Unternehmen individuell für 
sich festlegen, was es wissen will 
und muss, um seine Strategie er-
folgreich umzusetzen und das dann 
individuell abbilden.

Herr Fichtner, wir danken Ihnen 
sehr für das interessante Ge-
spräch.    ■

eine grüne Ampel tatsächlich auch 
bedeutet, dass es keinen zusätz-
lichen Handlungsbedarf gibt. Die 
vereinfachte Darstellung darf nicht 
dazu führen, dass an den falschen 
Stellen diskutiert wird.

Sie sprechen immer wieder von 
„Schwachleistern“ und „Topleis-
tern“. Können Sie die beiden 
Gruppen im Zusammenhang ei-
nes Unternehmens definieren 
und voneinander abgrenzen?
Das ist unvollkommene Personaler-
Kurzsprache. Die Bezeichnungen 
benutze ich auch nur im Kontext 
konkreter Tätigkeiten, niemals auf 
den Menschen an sich bezogen. 
Jedes Unternehmen hat die Frei-
heit, diese Grenzen für sich selbst 
zu ziehen. Als Orientierung bietet 
sich folgende Frage an: Würde 
ich einen Mitarbeiter sofort wieder 
einstellen? Ist die Antwort ein un-
eingeschränktes „Ja“, handelt es 
sich vermutlich um einen Topleis-
ter. Kommt das „Ja“ noch zögerlich, 
wohl eher um einen Normalleister. 
Ist die Antwort „nein“, dann muss 
die Frage erlaubt sein, ob die be-
treffende Person wirklich helfen 
kann, in dieser Funktion die Strate-
gie des Unternehmens erfolgreich 
umzusetzen.

Nutzen Sie in Ihrem Unterneh-
men alternative HR Kennzahlen?
Wir sind dran. In einem Pilotpro-
jekt entwickle ich derzeit ein neu-
es Kennzahlensystem, mit dem in 
Zukunft strategische Personalent-
scheidungen entsprechend unter-

Interview
mit Udo Fichtner


