
  I 

 

 



II  Inhalt 

 

Inhalt 

Inhalt  ....................................................................................................................... II 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................ IV 

Tabellenverzeichnis ...................................................................................................... V 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................... VI 

1 Einleitung ...................................................................................................... 1 

1.1 Problemstellung .............................................................................................. 1 

1.2 Ziel der Arbeit ................................................................................................. 2 

1.3 Aufbau der Arbeit ............................................................................................ 2 

2 Personalrisikomanagement ......................................................................... 3 

2.1 Begriffsbestimmung ........................................................................................ 3 

2.1.1 Risiko .............................................................................................................. 3 

2.1.2 Humankapital .................................................................................................. 5 

2.1.3 Personalrisikomanagement ............................................................................. 7 

2.2 Die Bedeutung von Personalrisikomanagement ............................................ 14 

2.2.1 Auswirkung auf den Unternehmenserfolg ...................................................... 15 

2.2.2 Megatrends ................................................................................................... 19 

2.2.3 Studien ......................................................................................................... 22 

2.3 Rechtliche Grundlagen .................................................................................. 25 

3 Theoretische Grundlagen ........................................................................... 29 

3.1 Personalrisikomanagementtheorie nach Ackermann..................................... 29 

3.2 Personalrisikomanagementtheorie nach Kobi ............................................... 35 

3.3 Personalrisikomanagementtheorie nach Führing .......................................... 39 

3.4 Kritische Betrachtung der Risikomanagementansätze .................................. 46 

4 Forschungsdesign ...................................................................................... 49 

4.1 Forschungsfrage ........................................................................................... 49 

4.2 Methodische Vorgehensweise ...................................................................... 50 

4.3 Die Interviewpartner ...................................................................................... 51 



Inhalt  III 

 

4.4 Der Interviewablauf ....................................................................................... 52 

4.5 Die Interviewauswertung ............................................................................... 52 

5 Ergebnisse der Befragung .......................................................................... 55 

5.1 Auswertung der Ergebnisse .......................................................................... 55 

5.1.1 Risikoidentifikation ......................................................................................... 55 

5.1.2 Risikomessung .............................................................................................. 57 

5.1.3 Risikosteuerung und -überwachung .............................................................. 60 

5.2 Zusammenfassende Interpretation ................................................................ 61 

5.3 Beantwortung der Forschungsfrage............................................................... 63 

6 Schlussbetrachtung .................................................................................... 66 

6.1 Gesamtzusammenfassung ............................................................................ 66 

6.2 Ausblick ......................................................................................................... 66 

Literatur  ...................................................................................................................... 67 

Anlagen  ...................................................................................................................... 73 

Anlagen, Interviewleitfaden ........................................................................................... I 

Anlagen, Experteninterviews ...................................................................................... IX 

Anlagen, Paraphrasierung ..................................................................................... XXXII 

Selbstständigkeitserklärung ...................................................................................... 47 

 



IV  Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Übersicht der Risikokategorien mit ihrem Schwerpunkt in Unternehmen ...... 4 

Abbildung 2: Kreislauf des Personalrisikomanagements ................................................... 9 

Abbildung 3: Risiko-Quantifizierung ................................................................................ 12 

Abbildung 4: Risiko als Möglichkeit der negativen Zielverfehlung .................................... 15 

Abbildung 5: Balanced Scorecard ................................................................................... 16 

Abbildung 6: Auswirkungen von Humankapitalrisiken auf den Unternehmenserfolg ........ 18 

Abbildung 7: Megatrend mit Auswirkung auf das Personalmanagement ......................... 21 

Abbildung 8: Einsatz von Kennzahlen (Angaben in Prozent) ........................................... 23 

Abbildung 9: Personalrisiken im Detail ............................................................................ 25 

Abbildung 10: Integriertes Personalrisikomodell .............................................................. 36 

Abbildung 11: Wertkette und Kernprozesse .................................................................... 40 

Abbildung 12: Das Risikofeld Personal ........................................................................... 42 

Abbildung 13: Typologie Risikokulturen .......................................................................... 45 

Abbildung 14: Modifizierter Personalrisikomanagementprozess ...................................... 63 

Abbildung 15: integriertes Personalrisikomodell ............................................................... III 

 



Tabellenverzeichnis  V 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Mögliche Ansatzpunkte zur Risikosteuerung ................................................... 14 

Tabelle 2: Strukturierung des Risikofeldes „Personalbereich“ .......................................... 30 

Tabelle 3: Überblick über Einzelrisiken durch Personal ................................................... 31 

Tabelle 4: Aufgabenbezogene Risiken durch Personalmanagement ............................... 32 

 



VI  Abkürzungsverzeichnis 

 

Abkürzungsverzeichnis 

AktG   Aktiengesetz 

BWL   Betriebswirtschaftslehre 

bzw.   beziehungsweise 

ca.   Circa 

DGFP    Deutsche Gesellschaft für Personalführung 

GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHG  Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesetz 

HR   Human Resource 

HRM   Human Resource Management 

ISO   International Organisation for Standardization 

Jhd.   Jahrhundert 

k.A.   keine Angaben 

KPI   Key Performance Indicator 

Lt.   laut 

o.a.   oben angeführt 

PI   Performance Indicator 

QM   Qualitymanagement 

UGB   Unternehmensgesetzbuch 

URÄG   Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 

usw.   und so weiter 

z.B.    zum Beispiel 

%   Prozent 



Einleitung  1 

 

1 Einleitung 

“Nichts ist so beständig wie der Wandel“ 1 wusste Heraklit von Ephesos bereits vor ca. 2.500 

Jahren zu sagen. Wie wahr diese Aussage ist haben wir alle in den letzten Jahrzehnten 

erfahren. Nicht nur der privaten Bereich sondern vor allem auch unsere Arbeitswelt blieb 

davon nicht verschont. Wir leben und arbeiten in einer hoch automatisieren, digitalisierten 

und globalisierten Welt, die es den Unternehmen ermöglicht ihr wirtschaftliches Handeln zu 

optimieren. Der Wandel hat nicht nur die Produktion oder Forschung, sondern auch den 

Personalbereich erfasst. Gerade haben Personaler den Weg vom Personalreferenten zum 

Human Resources Business Partner geschafft, so tut sich bereits eine neue 

Herausforderung auf. Das Thema Risikomanagement wird immer bedeutender, denn das 

Risiko der Unternehmen liegt in der Zukunft vermehrt im Personalrisiko. 2 

1.1 Problemstellung 

Die Darstellung von Risiken und die Auseinandersetzung mit diesen gehört zum 

unternehmerischen Handeln. Spätestens seit der Wirtschaftskrise 2008 ist die Bedeutung 

eines Risikomanagements unter den Unternehmensleitern noch weiter gestiegen. 

Zusätzlich gibt es kaum Risiken die nicht durch den Menschen verursacht oder im weitesten 

beeinflusst werden. Allerdings wird das Risikomanagement für den Personalbereich in 

vielen Unternehmen oft als Stiefkind behandelt. Erfahren konnte ich dies vor allem bei der 

Literaturrecherche. So gibt es viele Bücher über Risikomanagement allgemein, doch kaum 

welche die sich explizit mit Risikomanagement im Personalbereich auseinandersetzen. 

Doch wäre es für Unternehmen wichtig - schon im Hinblick auf sich ändernden 

gesellschaftliche und demographische Strukturen, Wertewandel in der Jugend und 

                                                

1 (Wikipedia, 2015) 

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text bei personenbezogenen Formulierungen ausschließlich 

die männliche Form verwendet, die stellvertretend für beide Geschlechter steht. Ich ersuche alle Leserinnen 

und Leser um ihr Verständnis. 
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technologischen Wandel - sich früh und rechtzeitig mit personalwirtschaftlichen 

Risikopotentialen auseinanderzusetzten. 

Experten im Personalbereich müssen sich mit zukünftigen Veränderungen beschäftigen, 

die daraus resultierenden Risiken für das Unternehmen identifizieren, bewerten und vor 

allem die Wirksamkeit ihrer Aktivitäten genau erforschen. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Ziel der Arbeit ist es einen idealtypischen Personalrisikomanagementprozess darzustellen 

und herauszufinden wie nahe sind die in der Praxis vorhandenen Prozessen dazu? 

Zusätzlich werden die mittels Experteninterview erfragten praxisnahen Prozesse 

untereinander verglichen. In diesem Zusammenhang sind besonders folgende Fragen von 

Interesse: 

 Gibt es überhaupt einen Personalrisikomanagement Prozess in den befragten 

Unternehmern? 

 Wenn ja, wie sieht dieser aus? 

 Wenn nein, welche der personalrelevanten Prozesse erfüllen Teile des 

idealtypischen Prozesses? 

 Wie unterscheiden sich die befragten Unternehmen in ihren Prozessen oder 

Teilprozessen untereinander? 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit besteht aus sechs Kapiteln. Nach Erläuterung der Problemstellung und 

Zielsetzung der Arbeit in der Einleitung erfolgt die Analyse des Themas 

Personalrisikomanagement im zweiten Kapitel. Die theoretischen Grundlagen des 

Personalrisikomanagement werden in Kapitel drei anhand von drei Theorien besprochen. 

Kapitel drei beinhaltet alle für den Forschungsprozess maßgeblichen Vorkenntnisse. 

Kapitel vier beschäftigt sich mit dem Forschungsdesign und Ablauf der Forschungsarbeit. 

Die Ergebnisse der Experteninterviews und die Beantwortung der Forschungsfragen 

werden in Kapitel fünf dargestellt. Der letzte Abschnitt beinhaltet die Zusammenfassung, 

eine kritische Betrachtung der Ergebnisse sowie einen Ausblick. 
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2 Personalrisikomanagement  

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Materie Risikomanagement im Allgemeinen. Nach 

der Begriffsbestimmung, widmet sich das Kapitel der Bedeutung von 

Personalrisikomanagement und den rechtlichen Grundlagen.  

2.1 Begriffsbestimmung 

Um den Begriff Personalrisikomanagement zu bestimmen bedarf es der Unterleitung in drei 

Grundbegriffe – Risiko, Humankapital und Personalrisikomanagement.3 

2.1.1 Risiko 

Vermutlich leitet sich der Begriff Risiko vom vulgärlateinischen risicare („Gefahr laufen, 

wagen“) ab, wobei dieser Begriff wiederum auf das altgriechische rhiza („Wurzel, Klippe) 

zurückzuführen sein dürfte.4  

„In einer engen Definition beschreibt der Risikobegriff die Möglichkeit einer negativen 

Abweichung eines tatsächlichen von einem erwarteten Ergebnis (Verlust- oder 

Schadensfall)“5. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht bedeutet dies die Abweichung vom Ziel 

bzw. Soll-Ist Abweichung, wobei dabei noch keine Aussage über die Kenntnis der 

Eintrittswahrscheinlichkeit getroffen wird.6 Ackermann sieht Risiko als Möglichkeit, dass 

geplante Ziele eines Unternehmens oder Unternehmensteils aufgrund von Störfaktoren 

nicht erreicht werden. Wobei die Abweichung von den Zielen sowohl negativ als auch 

positiv im Sinne von Chance sein kann.7 

„Grundsätzlich können Risiken in drei große Kategorien eingeteilt werden:“8 

                                                

3 Vgl. (Ackermann, 1999) S. 47 

4 Vgl. (Wolke, 2008 ) S. 1 

5 (Gleißner, 2011) S. 10 

6 Vgl. (ebenda) S. 10 

7 Vgl. (Ackermann, 1999) S. 48 

8 (Keitsch, 2004) S. 5 
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Abbildung 1: Übersicht der Risikokategorien mit ihrem Schwerpunkt in Unternehmen9 

1. Risiken der „höheren Gewalt“: 

Mit Risiken der höheren Gewalt sind unvorhersehbare Naturkatastrophen gemeint. 

Diese können erheblichen Schaden auf das Unternehmen bewirken wie z.B. 

Totalschaden oder Betriebsstillstand. 

2. Politische und/oder ökonomische Risiken: 

Hier sind jene Risiken anzusiedeln, die durch Veränderung im ökonomischen und 

gesellschaftlichen Umfeld entstehen. 

3. Unternehmensrisiken: 

Unternehmensrisiken entstehen durch unternehmerische Tätigkeit und werden in 

drei Kategorien eingeteilt. 

Geschäftsrisiken: Sie beziehen sich auf die eigentliche unternehmerische 

Tätigkeit. 

Finanzrisiken: Sie haben ihren Ursprung in nicht vorausschauender Liquiditäts- 

und Finanzplanung oder sind abhängig von den Kursänderungen auf den 

Finanzmärkten. Finanzrisiken sind als Verlustrisiken zu verstehen. 

                                                

9 (Keitsch, 2004) S. 5 
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Betriebsrisiken: Sie treten in Ablaufprozessen, Unternehmensorganisation, 

Unternehmensstruktur und Personal auf.  

Der Risikobegriff lässt sich in den ursachenbezogenen Risikobegriff und den 

wirkungsbezogenen Risikobegriff einteilen. Der ursachenbezogene Risikobegriff geht 

der Frage nach woher das Risiko kommt. Dabei wird die Untersuchung der Risikoursache 

in den Vordergrund gerückt. Beim wirkungsbezogenen Risikobegriff wird untersucht, wie 

sich das Risiko auswirkt. Das Risiko wird allgemein als Möglichkeit der Zielverfehlung 

dargestellt.10 

2.1.2 Humankapital 

Mit Personal bezeichnet Oechsler „Menschen, die für Organisationen in abhängiger 

Stellung zur Erreichung Betriebsziele arbeiten und dafür Entgelt beziehen“.11 

„Aus dem Blickwinkel der Ökonomik ist das Personal „Produktionsfaktor“ oder – moderner 

ausgedrückt – Humanressource“.12 Aus Sicht der OECD13 bedeutet Humankapital „Wissen, 

Qualifikation, Kompetenzen und sonstige Eigenschaften, die dem Einzelnen eigen sind und 

es ihm ermöglichen, persönliches, soziales und wirtschaftliches Wohlergehen zu 

erzeugen“.14  

Aus ökonomischer Sicht betrachtet ist Humankapital Mittel zum Zweck. 

Betriebswirtschaftlich betrachtet muss jedes Unternehmen versuchen aus dem 

Produktionsfaktor Mensch möglichst viel herauszuholen. Allerdings lässt sich die 

Arbeitsleistung nicht von der Person trennen. Daher ist es wichtig neben dem 

ökonomischen auch den sozialen Aspekt zu sehen.15 Vom Unternehmer bewertet wird aber 

nicht der Mensch sondern seine Arbeitspotenzial. Der Mensch stellt dem Unternehmen 

seine Fähigkeiten und sein Wissen zur Verfügung. Er wird damit zum Erfolgsfaktor für das 

Unternehmen. Humankapital wird als „das in ausgebildeten und qualifizierten Individuen 

                                                

10 Vgl. (Sartor & Bourauel, 2013) S. 4 ff 

11 (Oechsler, 2011) S. 1 

12 (Göbel, 2003) S. 170 

13 OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

14 (Keeley, 2007) S. 33 

15 Vgl. (Sönke, Brühl, & Stelling, 2005) S. 157 
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repräsentierte Leistungspotential einer Bevölkerung“16 verstanden. „Es sind die Menschen, 

die Menschen und noch einmal die Menschen“17 sagte Peter Drucker18 auf die Frage nach 

dem Differenzierungsfaktor der Zukunft.  

Humankapital ist ein tragender Bestandteil der immateriellen Werte eines Unternehmens. 

Der Begriff Humankapital setzt sich aus den Begriffen Human und Kapital zusammen. Die 

Arbeitskräfte stellen das Leistungspotenzial, das auf Ausbildung und Erziehung beruht, 

eines Unternehmens dar. Kapital bezieht sich auf den Aufwand, der benötigt wird um diese 

Fähigkeiten entstehen zu lassen und den damit erschaffenen Unternehmenserfolg.19  

Lt. Friederichs und Labes benötigte es zur Entfaltung des Humankapitals entsprechende 

Prozesse:20 

 Führungsprozesse im Sinne von Umgang mit Konflikten, Management by 

Objectives oder Gestaltung der Zielvereinbarungsprozesse. 

 Kooperationsprozesse haben einen wichtigen Einfluss auf Betriebsklima und 

interner Zusammenarbeit. 

 Kommunikationsprozesse dienen dazu die Wertschätzung zum Ausdruck zu 

bringen und damit das Commitment der Mitarbeiter zum Unternehmen zu gewinnen.  

 Change Management Prozesse um langfristig die Unternehmensstrategie auf die 

Lernkultur, Flexibilität und Veränderung auszurichten.  

 Unternehmenskultur als Prozess, da die Unternehmenskultur bestimmt wie 

nachhaltig Werte gelebt und reflektiert werden. 

Um die Verfügbarkeit von Humankapital langfristig zu sichern bedarf es der Einbettung 

dessen in eine stabile Organisationsstruktur. Diese beginnt bei den 

Unternehmensgrundsätzen wie Werte und Menschenbild, gefolgt von 

Personalsystemen und der HR-Funktionen und endet bei den wirtschaftlichen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens.21 

                                                

16 (Clar, Doré, & Mohr, 1997) S. 13 

17 (Soft Skills for High Performance, 2016) 

18 Peter Drucker war US-amerikanischer Ökonom österreichischer Herkunft. Er gilt als Pionier der modernen 
Managementlehre und veröffentlichte in den 40’er Jahren zahlreiche Werke über Theorie und Praxis des 
Managements. (Vgl. Wikipedia, abgerufen am 05.03.2016 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker) 

19 Vgl. (Friederichs & Labes, 2006) S. 18 

20 Vgl. (ebenda) S. 23 f 

21 Vgl. (ebenda) S. 24 



Personalrisikomanagement  7 

 

Die zentralen Risiken, die durch das Personal entstehen, können in vier Risikofelder 

eingeteilt werden. Die vier Risikofelder Anpassungs-, Austritts-, Motivations- und 

Engpassrisiko sind im Punkt 3.2 „Personalrisikomanagementprozess nach Kobi“ 

ausgiebig beschrieben. Ähnliche Risikofelder wurden bereits 1981 von Knebel H. in 

seinem Artikel „Risikomanagement – auch für das Personal!“ beschrieben. Knebel 

unterscheidet dabei die Risikofelder Personalbeschaffung, geringe 

Leistungsbereitschaft, drohender Personalausfall und die geringe Auslastung.22 

2.1.3 Personalrisikomanagement 

„Aufbauend auf dem grundlegenden Begriff „Risiko“ kann Risikomanagement wie folgt 

definiert werden: „Risikomanagement ist das systematische Denken und Handeln im 

Umgang mit Risiken.“23 

Dadurch sollen nicht etwa die Risiken auf ein Minimum reduziert werden, denn dann wäre 

unternehmerisches Handeln nicht mehr möglich. Die Aufgabe vom Risikomanagement ist 

es Transparenz über die Risikosituation im Unternehmen zu schaffen und damit 

umfassende Kenntnis über die Risiken und Chancen zu ermöglichen.24 

„Das Risikomanagement, als immanenter Bestandteil der Unternehmensführung, stellt die 

Gesamtheit der organisatorischen Maßnahmen und Prozesse dar, die auf die Identifikation, 

Beurteilung, Steuerung und Überwachung von Risiken abzielen und eine Gestaltung der 

Risikolage ermöglichen. Die Definition stellt die wesentliche Aspekte des 

Risikomanagements heraus: Erstens bringt sie zum Ausdruck, dass das 

Risikomanagement als begleitende Führungsfunktion zu verstehen ist. Zweitens beinhaltet 

diese Definition den Kern des Risikomanagements. Gemeint ist der Risikomanagement-

Prozess, der die systematische und fortlaufende Identifikation, Beurteilung, Steuerung und 

Überwachung von Risiken umfasst“.25  

                                                

22 Vgl. (Knebel, 1981) S. 256 f 

23 (Gleißner, 2011) S. 11 

24 Vgl. (Sartor & Bourauel, 2013) S. 28 

25 (Diederichs, 2013) S. 13 
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Die empfohlene Einstellung des Managements zu Risiken im Unternehmen und zum 

Risikoprozess kann in folgenden Grundsätzen zusammengefasst werden:26 

 Kontrollierter und transparenter Umgang mit Risiken und Erkennung von Chancen 

 Alle Geschäftsentscheidungen werden unter Berücksichtigung der daraus 

resultierenden Risiken getroffen 

 Der Risikoprozess ist Teil des unternehmerischen Planungsprozesses 

 Erkannte Risiken werden zeitnah, vollständig und uneingeschränkt an die 

verantwortliche Führungsebene berichtet 

 Für die Umsetzung und Erkennung der Bedeutung des Risikomanagements auf 

Abteilungs- und Mitarbeiterebene sind die Führungskräfte verantwortlich 

 Über die Risikotragfähigkeit des Unternehmens entscheidet der Vorstand bzw. die 

Geschäftsführung 

Die o.a. Grundsätze können auf Grund der Tatsache, dass der Faktor Mensch eine immer 

kritischere Ressource darstellt eins zu eins in den Personalbereich übernommen werden.  

Ackermann definiert Personalbereich wie folgt: „Handlungsfeld, in dem Personalarbeit 

geleistet wird. Darunter fallen alle personalbezogenen Aktivitäten einschließlich Planung, 

Realisierung und Kontrolle, unabhängig von bestimmten Akteuren und Trägern“.27  

„Personalrisikomanagement bedeutet, externen und internen Entscheidungsträgern dabei 

zu helfen, Risiken zu erkenne, die vom Personal eines Unternehmens ausgehen.“28  

Solche operative Risikofelder sind Engpass-, Anpassungs-, Austritts-, Motivations- und 

Loyalitätsrisiko. Engpass- und Anpassungsrisiko werden zum Potenzialrisiko 

zusammengefasst. In diesem Fall stehen dem Unternehmen weder qualitativ noch 

quantitativ genug Kapazitäten zur Verfügung. Fehlt oder ist die Mitarbeiterbindung zum 

Unternehmen unzureichend, so spricht man von Austrittsrisiko. Zum Performancerisiko 

zählen Motivations- und Loyalitätsrisiko. Hinsichtlich der Motivationsrisiken fehlt den 

Mitarbeiter die Motivation die volle Leistung zu erbringen. Beim Loyalitätsrisiko besteht die 

                                                

26 Vgl. (ebenda) S. 29 

27 (Ackermann, 1999) S. 48 

28 (Jansen, 2016) 
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Gefahr, dass Mitarbeiter die arbeitsvertragliche Treuepflicht verletzen und dem 

Unternehmen Schaden zufügen.29 

Der Personalrisikomanagementprozess kann als Kreislauf dargestellt werden, in dessen 

Mitte sich die fünf Risikofelder befinden.  

 

Abbildung 2: Kreislauf des Personalrisikomanagements30 

Die Risikofelder sind nicht voneinander abgegrenzt, sondern beeinflussen sich oft 

gegenseitig. Fehlt es an Motivation so steigt das Austrittsrisiko und damit wiederum das 

Engpassrisiko. Direkt beeinflusst werden die Personalrisikofelder von Faktoren wie 

Führung, Werte, Unternehmenskulturen und Strategien der Unternehmen. Um die Risiken 

systematisch zu bewirtschaften verwendet man vier Teilprozesse des 

Risikomanagementprozesses:31  

 Identifizieren/Erfassen  

 Bewerten/Messen 

 Steuern 

                                                

29 Vgl. (ebenda)  

30 (Althuber, 2013) S. 212 

31 Vgl. (ebenda) S. 213 
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 Überwachen 

Im ersten Prozessschritt erfolgt die systematische Identifikation von Risiken. Es steht die 

Frage im Vordergrund welche Risiken es, bezogen auf das Personal bzw. 

Personalmanagement, gibt. Es gilt jene Risiken zu erkennen, die mit der Beschäftigung von 

Menschen im Wertschöpfungsprozess verbunden sind bzw. welche im Zusammenhang mit 

den Entscheidungen des Personalmanagements auftreten.32  

Im zweiten Teilprozess, der Risikobewertung, werden die identifizierten Risiken 

gemessen und bewertet. Hinsichtlich der Risikoidentifikation stehen je nach Risikofeld 

verschiedene HR-Instrumente und Kennzahlen zur Verfügung. Es macht Sinn für jede 

identifizierte Risikoart ein auf das Unternehmen abgestimmtes Paket von Kennzahlen, 

Indikatoren oder Standard zu definieren.33 

Als Beispiele für quantitative Messgrößen sind folgende zu nennen:34  

 Daten zur Belegschaftsstruktur 

 Rekrutierungsdauer 

 Potenzialträgerquote 

 Fluktuationsrate allgemein und hinsichtlich Schlüsselkräfte 

 Durchschnittliche Salärentwicklung 

 Fortbildungstage pro Mitarbeiter 

 Wertschöpfung/Ebit pro Mitarbeiter 

 Abwesenheitsquote 

 Aufwandsentwicklung für betriebliches Gesundheitswesen 

 Anteil innerer gekündigter 

Qualitative Indikatoren sind:35 

 Mitarbeiterzufriedenheit nach Probezeitablauf  

 Arbeitszufriedenheit und Resignation 

 Wissen über Unternehmenskultur  

                                                

32 Vgl. (Fabig-Grychtol, 2014) S. 13 

33 Vgl. (ebenda) S. 18 

34 Vgl. (ebenda) S. 19 f 

35 Vgl. (ebenda) S. 19 f 
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 Index Veränderungsbereitschaft und Commitment 

 Kenntnisse der Unternehmensziele  

Welche Standards werden benötigt um quantitative und qualitative Messgrößen zu 

erheben?36 

 Qualitative und quantitative Personalplanung 

 Skill map pro Mitarbeiter 

 Nachfolgeplanung  

 Personalentwicklungspläne für Schlüsselkräfte/high Potentials 

 Austritts- und Eintrittsinterviews 

 Regelmäßige Mitarbeitergespräche 

 Performance Zielvereinbarungen kombiniert mit Retention-Management 

 Wissensdokumentation bei Austritten  

 Strategische Personalentwicklung 

 

Je nach Risikoschwerpunkt im Unternehmen ist es notwendig geeignete Kennzahlen und 

Indikatoren auszuwählen, wobei diese überschaubar bleiben sollen.  

Nach der Risikomessung erfolgt die Risikobewertung. Die Risiken werden hinsichtlich 

ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und hinsichtlich des Schadensausmaßes quantifiziert.  

 

                                                

36 Vgl. (ebenda) S. 19 f 
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Abbildung 3: Risiko-Quantifizierung37 

Mit Hilfe der Risikosteuerung erhält man Risikoportfolios. Je größer die 

Eintrittswahrscheinlichkeit und je größer das Schadensausmaß, also die Auswirkung auf 

die Wertschöpfung und den Unternehmenserfolg, umso dringender ist die sofortige 

Einleitung von Maßnahmen um das Risiko zu reduzieren oder zu verhindern.  

Bei der nachfolgenden Risikosteuerung muss das Unternehmen Maßnahmen entwickeln 

um Risiken zu verhindern, zu reduzieren oder zu vermeiden. Ziel der Risikosteuerung ist 

es, das Risiko im für das Unternehmen festgelegten Rahmen zu halten. Der Rahmen wird 

aus den Unternehmens- und Risikostrategien abgeleitet.38 Die Maßnahmen zur Steuerung 

von Personalrisiken müssen drei grundsätzliche Anforderungen erfüllen:39 

1. Wirtschaftlichkeit: Bei der Auswahl der Steuerungsmaßnahmen muss eine Kosten-

Nutzen-Analyse durchgeführt werden. 

2. Verständlichkeit: Die Maßnahmen müssen für die Mitarbeiter transparent und 

nachvollziehbar sein. 

3. Aktualität: Die Maßnahmen müssen hinsichtlich dynamischer Veränderungen 

anpassbar sein. 

                                                

37 (Buser, 2016) S. 8 

38 Vgl. (Baetge & Jerschensky, 1999) S. 172 

39 Vgl. (Grüter, 2006) S. 80 
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Grundsätzlich kommen für den Umgang mit Risiken vier verschiedene Optionen in Frage: 

1. Risikovermeidung: Risiken können vermieden werden indem man die Tätigkeit 

einfach einstellt. Wo keine Risiken sind kann auch kein Schaden sein. Allerdings 

wird damit auch die Gewinnchance ausgeschlossen. Daher kann sich die 

Risikovermeidung nur auf die unternehmensstrategischen Entscheidungen 

beziehen.40 

2. Risikoreduktion: „Die Risikoverminderung zielt hauptsächlich darauf ab, Risiken in 

ihren Ursprüngen zu begegnen und dennoch die Chancenpotentiale 

wahrzunehmen.“41 Ziel der Risikoreduktion kann eine „ursachenorientierte 

Verminderung der Schadenshäufigkeit oder die wirkungsorientierte Verminderung 

der Schadenhöhe“ sein.42 Maßnahmen zur Verminderung der Risiken sind u.a. 

Weiterbildung, Back-up Lösungen, Rekrutierung und Personalfreisetzung, Kunden- 

und Mitarbeiterbefragungen, Funktionstrennung und vier-Augen Prinzip. Begleitet 

werden solche Maßnahmen durch interne Kontrolltätigkeiten. Die Entscheidung für 

Kontrollen muss für die Mitarbeiter nachvollziehbar sein um nicht einen Widerstand 

dieser zu erzeugen.43 

3. Risikotransfer: Risikotransfer ist dann für Unternehmen interessant, wenn es nicht 

gelingt das Risiko durch interne Kontrollen zu verringern oder wenn die Kosten der 

Risikovermeidung höher sind als der zu erwartende Verlust. Instrumente des 

Risikotransfers sind der Abschluss von Versicherungen oder das Auslagern von 

verschiedenen Unternehmensbereichen (Outsourcing). Gründe für das Outsourcing 

sind Kostensenkung, Verbesserung der Prozessqualität und die Verminderung 

operationeller Risiken. Übersehen darf man dabei nicht, dass durch das 

Outsourcing wiederum Risiken entstehen. Erfüllt der Partner seine Pflichten nicht, 

so entsteht ein Partnerrisiko. Werden die Pflichten unscharf geregelt kann es zum 

Rechtsrisiko kommen. Zusätzlich besteht immer das Risiko des Kontrollverlusts 

über seine Kernkompetenzen.44 

4. Risikoakzeptanz: Sind hinsichtlich des zu beurteilenden Risikos 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß gering, so wird sich das 

                                                

40 Vgl. (Keitsch, 2004) S. 154 

41 (Ebenda) S. 154 

42 (Nösslinger & Thonabauer, 2005) S. 41 

43 Vgl. (ebenda) S. 41 f 

44 Vgl. (ebenda) S. 42 f 
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Unternehmen nach einer Kosten-Nutzen-Analyse für die Übernahme des Risikos 

entscheiden. Wichtig dabei ist, dass bei Risikoübernahme Schwellenwerte für den 

Eskalationsprozess definiert werden.45 

Hauptaugenmerk bei der Risikosteuerung wird die aktive Beeinflussung der Personalrisiken 

sein. Für jedes einzelne Risikofeld ist zu entscheiden welche Risikostrategie gewählt wird. 

Endziel der Risikosteuerung ist es ein Bündel an Maßnahmen zu erhalten. Folgend wird ein 

solcher Katalog dargestellt.  

 

Tabelle 1: Mögliche Ansatzpunkte zur Risikosteuerung46 

Der letzte Teilprozess ist die Risikoüberwachung. Hier erfolgt die regelmäßige 

Überprüfung der Risikoentwicklung und der Wirksamkeit der Maßnahmen. Typische 

Instrumente der Risikoüberwachung sind Soll-Ist Vergleiche, Ursachen-Wirkungs- 

Analysen, Risikoberichterstattung und Analyse der Veränderung des Risikoportfolios.47 

2.2 Die Bedeutung von Personalrisikomanagement 

Gute Mitarbeiter sind das Fundament eines jeden Unternehmens. Vor allem in 

Dienstleistungsbetrieben ist jeder einzelne Mitarbeiter ein Aushängeschild des 

Unternehmens mit der Konsequenz, dass wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, 

oftmals auch die Kunden mitgehen.  

In entwicklungsintensiven Bereichen ist die Innovationskraft der Mitarbeiter von 

bedeutender Wichtigkeit. Was passiert nun wenn wichtige Mitarbeiter, womöglich 

                                                

45 Vgl. (ebenda) s. 47 

46 (Fabig-Grychtol, 2014) S. 27 

47 Vgl. (ebenda) S. 33 
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Schlüsselkräfte, das Unternehmen verlassen oder gar zum Konkurrenten wechseln? 

Anhand der vorangegangenen Sätze sieht man schon wie relevant das Thema für die 

Unternehmen geworden ist. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen ist Personal 

die wichtigste Ressource. Der Erfolg dieser Unternehmen ist oft auf das Können und die 

Motivation der Mitarbeiter begründet.  

2.2.1 Auswirkung auf den Unternehmenserfolg 

Welche Bedeutung Personalrisikomanagement haben sollte, lässt sich an Hand der 

Auswirkung von Personalrisiken auf den Unternehmenserfolg darstellen.  

 

Abbildung 4: Risiko als Möglichkeit der negativen Zielverfehlung48 

                                                

48 (Class, 2004) S. 55 
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Entsprechend Class49 wird der Unternehmenswert am Kapitalwert und dessen Werttreibern 

festgemacht. Die Werttreiber sind „erfolgskritische Stellhebel“50 und beeinflussen den 

Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg. Werttreiber leiten sich einerseits aus den Daten des 

Rechnungswesens ab, der Wertbeitrag lässt sich direkt ermitteln (monetäre Werttreiber) 

andererseits beeinflussen sie den Wertbeitrag direkt, aber man kann nicht damit rechnen 

(nicht monetäre Werttreiber z.B. Mitarbeiterzufriedenheit). Mit den vier Perspektiven der 

Balanced Scorecard nach Kaplan und Norton51 in Verbindung mit den Früh- und 

Spätindikatoren beschreibt Class den Eskalationsverlauf eines Humanrisikos entlang der 

Wertschöpfungskette eines Unternehmens. 

 

Abbildung 5: Balanced Scorecard52 

Spätindikatoren sind Vergangenheitsbezogenen Kennzahlen und zu dieser Gruppe 

gehören z.B. Rentabilität, Marktanteil und Kundenzufriedenheit. Sie können meist der 

Finanzperspektive zugeordnet werden. Zu den Frühindikatoren zählen Fluktuationsrate, 

                                                

49 Vgl. (Class, 2004) S. 49 ff 

50 (Geyer & Bernd, 2009) S. 220 

51 Vgl. (Kaplan & David, 1997) S. 24 

52 Vgl. (Hassel, 2012) S. 37 
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Innovationsrate und Mitarbeiterzufriedenheit. Frühindikatoren bilden die zukunftsorientierte 

Perspektive und stehen in Verbindung mit der Lern- und Entwicklungsperspektive.53 

Alle Perspektiven der Balanced Scorecard stehen in einem wirkungsmäßigen 

Zusammenhang. Beginnt nun ein Risiko z.B. Arbeitsunzufriedenheit, das der 

Entwicklungsperspektive zugeordnet ist, zu eskalieren, so wirkt es auch auf die anderen 

Perspektiven und zuletzt dadurch auf den Unternehmenserfolg.54 

Der Wirkungsverlauf ausgehend von einem Humanrisiko kann in vier Ebenen beschrieben 

werden. Im Rahmen eines konkreten Beispiels werden die vier Ebenen dargestellt. 55 

1. Erste (unterste) Ebene: Lern- und Entwicklungsperspektiv 

Verliert ein Unternehmen Schlüsselpersonal oder Leistungsträger, so realisiert sich 

das Austrittsrisiko. Es kommt zu einem Verlust von Know-how, was sich wiederum 

auf die Qualität der Arbeit sowie auch auf Grund des Engpasses auf die Leistung 

der Mitarbeitenden auswirkt. Hat das Unternehmen keine Vorsorge für solche 

Szenarien getroffen, so wird das Risiko auf die nächste Ebenen gehoben.  

2. Zweite Ebene: Geschäftsprozesse (interne Prozessperspektive) 

Ein Engpass bei den Mitarbeitern führt zwangsweise zu einem Engpass in der 

Termintreue und zu verlängerten Lieferzeiten. Zusätzlich wirkt sich das gesunkene 

Fachwissen auf die Qualität der Prozesse aus (Fehlerquoten steigen). Hinsichtlich 

der Nachbesetzung der vakanten Positionen steigen die Rekrutierungs- oder 

Personalentwicklungskosten. 

3. Dritte Ebene: Kunden-Perspektive  

Steigen Lieferzeiten und sinkt die Qualität des Produktes verlässt der Wirkungspfad 

die internen Perspektiven und trifft auf eine externe Perspektive – die 

Kundenperspektive. Sinkende Kundenzufriedenheit auf Grund der nachlassenden 

Qualität oder längeren Servicedauer belastet die Kundenbeziehung. Es kommt zu 

Imageschäden. Die Verkäufe sinken.  

4. Vierte Ebene: Finanzperspektive 

Sinkende Verkaufszahlen schlagen sich im Umsatz und schlussendlich im 

Betriebsergebnis wieder.  

 

                                                

53 Vgl. (Class, 2004) S. 53 

54 Vgl. (ebenda) S. 57 

55 Vgl. (ebenda) S. 57 ff 
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In der folgenden Abbildung sind die einzelnen Teilschritte graphisch dargestellt. 

 

Abbildung 6: Auswirkungen von Humankapitalrisiken auf den Unternehmenserfolg56 

 

                                                

56 Vgl. (Class, 2004) S. 60 
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2.2.2 Megatrends 

Das Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen hat 2010 neun 

Megatrends57 identifiziert, die sich auf Human Resource Management auswirken. Die 

neuen Megatrends sind:58 

1. demographischer Wandel: Obwohl der höheren Lebenserwartungen und Anstieg 

der Weltbevölkerung schrumpfen die westlichen Gesellschaften. Nicht westlichen 

Gesellschaften wachsen, es kommt zu einer vermehrten Zuwanderung in reichere 

Gesellschaften. Des Weiteren nimmt die Verstädterung zu.  

2. Wissensgesellschaft: Wissen wird immer wichtiger für unsere Organisationen. 

Wissensmanagement wird für Unternehmen wettbewerbsentscheidend sein. 

Lebenslange Arbeitsverhältnisse werden immer unbedeutender, die Projekttätigkeit 

nimmt zu.  

3. Vernetzung: Auf Grund der niedrigen Transport- und Kommunikationskosten wird 

die „Welt zum Dorf“, die Menschheit rückt zusammen. Das Internet wird 

dominierender Faktor in unserem Leben. Kehrseite dieser Entwicklung ist eine 

steigende Cyberkriminalität.  

4. Zentralisierung: Es entstehen Zentren der Macht. Standardisierung ist das Mittel 

zum Zweck. Die Standardisierung trifft vor allem Medien, Prozesse und Instrumente. 

Organisationen verschmelzen zu Konzernen. Die staatlichen Organisationen 

werden mächtiger und schränken den Menschen ein.  

5. Selbstverwaltung: Als Reaktion auf die Zentralisierung entsteht der Drang zur 

Selbstverwaltung. Kleine Gruppen bilden sich selbstverwaltende Einheiten, die 

gegen das Machtgefüge des Staates antreten. Konsumverweigerung und 

Eigenproduktion stehen im Vordergrund.  

6. Identitätsjagd: Auf Grund des Bedeutungsverlustes von Familie, Kirche, Staat und 

Berufsethos nimmt die Individualisierung des Einzelnen zu. Das Leben steht unter 

dem Motto „ich bin, was ich kaufe, in welchen Netzwerken ich mich befinde und 

wofür ich mich einsetze“.  

                                                

57 Megatrends sind große soziale, wirtschaftliche, politische und technologische Veränderungen und führen zu 

einer langfristige, mehrdimensionale Veränderung der Gesellschaft. (Vgl. nextmind.de abgerufen am 

29.02.2016 URL: http://www.nextmind.de/?p=836) 

58 Vgl. (Cachelin J. L.; Owald H.; Maas P., 2010) 
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7. Cocooning: Von Individualismus und Identitätsjagt ermüdet finden wir zurück zu 

einer Art Biedermeier des 21. Jahrhunderts. Familie, Religion und Nachbarschaft 

gewinnen an Bedeutung.  

8. Sicherheit: Klimawandel, Ausnutzung der Natur, Terrorismus und Piraterie geben 

uns ein Gefühl der Unsicherheit und lässt ein höheres Sicherheitsbedürfnis 

entstehen.  

9. Knappheit: Unsere großen Fußabdrücke hinterlassen auf unserem Globus Spuren. 

Es entstehen Kriege um knappe Ressourcen.  

Durchgehend als roter Faden ist zu erkennen, dass sich die zukünftigen „Megathemen“ des 

HRM um Wissen, Macht und soziale Einheit drehen werden. Wie wirkt sich das auf die 

Arbeit im Personalbereich aus? Offensichtlich wird der Personalbereich an Bedeutung 

gewinnen. Allein das Thema Wissen gewinnt an immenser Wichtigkeit. Wie stelle ich sicher, 

dass mit dem Abgang des Mitarbeiters nicht Wissen verloren geht? Wie gebe ich dem 

Mitarbeiter Identität? Durch den Bedeutungsverlust von Kirche, Staat und Familie wird der 

identitätsstiftende Arbeitgeber immer wichtiger.59  

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung hat 2011 eine Studie mit dem Titel 

„Megatrends und HR Trends“ veröffentlicht. Die Studie bezieht sich auf die 

Diskussionsergebnisse eines DGFP Expertenkreises zum Thema „Megatrends – 

Konsequenzen für die Personalarbeit“ und schließt an die 2009 durchgeführte DGFP 

Trendstudie an. Als Megatrends wurden, gewichtet nach ihrer Bedeutung,   

 Demographischer Wandel 

 Wertewandel 

 Digitalisierung und Virtualisierung von Arbeit 

 Globalisierung  

 Knappe Ressourcen/Energiewende identifiziert.60 

                                                

59 Vgl. (Cachelin J. L.; Owald H.; Maas P., 2010) 

60 Vgl. (Geighardt-Knollmann, 2011) S. 6 
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Abbildung 7: Megatrend mit Auswirkung auf das Personalmanagement61 

Zusätzlich wurde aus Sicht des Personalmanagements der Trend weg von 

Arbeitszeitorientierung hin zu Aufgabenorientierung genannt. Die Vereinbarkeit von Arbeit 

und Familie gewinnt an Bedeutung. 

Als Reaktion auf den demographischen Wandel setzen die Unternehmen vor allem auf 

Gesundheitsmanagement, Employer Branding, Förderung des lebenslangen Lernens und 

Management, nicht monetäre Benefits, Spenden und Stiftungen und Sabbaticals. Der 

Sensibilisierung und Qualifizierung von Führungskräften kommt ebenso große Bedeutung 

zu. Hinsichtlich Digitalisierung und Virtualisierung ermöglichen die Unternehmnehmen 

ihren Mitarbeitern Telearbeit, nutzen Social Media zur Personalrekrutierung und bieten 

Fortbildungen zum Umgang mit neuen Technologien an. Die Maßnahmen hinsichtlich 

Globalisierung erstrecken sich von internationaler Rekrutierung, über Employer Branding, 

Expatriate Management, interkulturellem Training bis zu Diversity Management. Knappen 

Ressourcen/Energiewende werden Telearbeit/Homeoffice, Pendlerzuschüsse für 

öffentlichen Verkehr und Dienstwohnungen entgegengesetzt.62 

Von den untersuchten Unternehmen haben 80 % angegeben, dass sie in den nächsten drei 

Jahren mit einem verstärkten Handeln in Richtung Erhaltung und Förderung des 

                                                

61 (Ebenda) S. 6 

62 Vgl. (ebenda) S. 7 ff  
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Mitarbeiterengagements, Bindung der strategisch wichtigen Mitarbeitergruppen an das 

Unternehmen, Employer Branding und systematische Führungskräfteentwicklung zu tun 

haben.63 

Keine wesentliche Rolle dürften die Themen Corporate Social Responsibility, 

interkulturelles Training, systematisches Entsendungsmanagement, Bewertung von 

Humankapital, verantwortungsbewusstes Trennungsmanagement und der Umgang mit 

Sozialpartnerschaftsstrukturen spielen.64 

Mit Hilfe eines adäquaten Personalrisikomanagement Prozesses werden Unternehmen in 

der Lage sein die Risiken aus den oben genannten Megatrends zu erkennen um damit dem 

nicht Erreichen der Unternehmensziele vorzubeugen.  

2.2.3 Studien 

2013 wurden 113 Österreichische Unternehmen von Althuber in einer Studie über das 

„Risikomanagement als Instrument des Personalcontrollings in österreichischen 

Unternehmen“ befragt. Die Frage lautete, ob das Bewusstsein, dass es Risiken gibt und 

was ihr Eintritt für das Unternehmen bedeuten könnte, überhaupt vorhanden ist. Zusätzlich 

wurde hinterfragt, ob die aus der HR-Arbeit gewonnenen Informationen auch systematisch 

verknüpft und durch einen strukturierten Controlling Prozess gesteuert werden. Das 

Ergebnis der Studie war keinesfalls überraschend. Mehr als die Hälfte der Unternehmungen 

erstellen Kennzahlen im Bereich Personalstand (Kapazität, Alters- und 

Qualifikationsstruktur etc.), Personalerhaltung und Leistungsstimulation (Fluktuations- und 

Krankenstandquote etc.) und Personalführung (Mitarbeiterzufriedenheit und freiwillige 

Austritte etc.). Allerdings hapert es bei den meisten Unternehmungen bei der 

Kennzahlenbestimmung hinsichtlich Personalbedarfsbestimmung (Kapazität, 

Zusammensetzung des Personals etc.), Personaleinsatz (Produktivität, Überstundenquote, 

Arbeitszufriedenheit etc.), Personalbeschaffung (Anzahl und Qualität von Bewerbungen, 

Besetzungskosten etc.) Personalentwicklung (Qualität von Aus- und Weiterbildung, Kosten 

pro Mitarbeiter etc.) und Personalfreisetzung (Freisetzungskosten, Struktur der 

                                                

63 Vgl. (ebenda) S. 13 f 

64 Vgl. (ebenda) S. 14 
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arbeitgeberveranlassten Freisetzungen etc.). Zu erkennen war, dass je größer die 

Unternehmungen desto eher wurden Kennzahlen erhoben.65  

 

Abbildung 8: Einsatz von Kennzahlen (Angaben in Prozent)66 

Lediglich 30 % der Befragten Unternehmen verbanden den Begriff Risiko mit 

Personal/Personalprozessen, wobei dann die Verantwortung für das Management von 

Personalrisiken bei der Geschäftsführung lag. Die Abteilungen Controlling bzw. 

Risikomanagement kamen bei dieser Frage nur bei 15 % vor. Man kann erkennen, dass, 

wenn es einen Personalrisikoprozess oder ähnliches im Unternehmen gibt, die 

Verantwortung dafür auf einer sehr hohen Hierarchieebene angesiedelt ist. Hinsichtlich 

Unternehmensstrategie und Implementierung eines Personalrisikomanagements hat es 

keine Korrelation gegeben. Die strategische Personalarbeit zielte überwiegend auf die 

Themen Reduktion der Personalkosten und Effizienzsteigerung in den Arbeitsabläufen. Bei 

der Relevanz der Personalrisiken standen Engpassrisiko, gefolgt von Austrittsrisiko und 

Führungsrisiko im Vordergrund. Motivationsrisiko und Anpassungsrisiko landeten im 

                                                

65 Vgl. (Althuber, 2013) S. 210 ff 

66 (Althuber, 2013) S. 212 
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Mittelfeld, weniger relevant wurde das Loyalitätsrisiko eingeschätzt. Je größer das 

Unternehmen umso wichtiger erschien das Engpassrisiko. Hinsichtlich Risikoidentifikation 

ergab die Studie, dass Personalrisiken im Unternehmen nicht systematisch identifiziert 

werden. Auffällig waren im Hinblick Risikoidentifikation auch die vielen Mittelwerte im 

Ergebnis. Dies lässt den Schluss zu, dass Risikoidentifikation in der Praxis wenig 

Bedeutung hat. Bei der Risikosteuerung werden vor allem Kennzahlen periodisch 

verglichen und verdichtet. Das Umsetzen der Maßnahmen und Nachbessern dieser ist lt. 

Umfrage noch weniger beliebt. Nur in Unternehmen bis 500 Mitarbeitern und über 2.500 

Mitarbeitern werden Kennzahlen zu Berichten verdichtet und die Wirkung von Maßnahmen 

analysiert.67 

2012 wurde der Personal-Risiko-Index (PRI) entwickelt. Anhand einer Studie, initiiert vom 

Personalmagazin HAUFE, Sage HR und der Ludwig-Maximilians-Universität, wurden 

Personalverantwortliche befragt. Thema der Befragung waren fünf Hauptrisiken im 

Personalbereich, wie Mitarbeiter zu verlieren, sie erst gar nicht zu gewinnen, falsche 

Mitarbeiterqualifikation, Motivationsverlust und bewusste Schadensverursachung durch 

den Mitarbeiter. Dass diese Themen durchaus Relevanz besitzen zeigt die große Anzahl 

der Studienteilnehmer – beinahe 1.500 haben geantwortet. Auf einer Skala von null bis 

zehn, wobei null kein Risiko bedeutet und zehn es besteht ein großes Risiko, liegt der 

Gesamtrisikoindex bei 4,09. Ein eher mäßiges Risiko, das noch Zeit zum Handeln lässt. 

Am stärksten wurde das Engpassrisiko wahrgenommen, gefolgt vom Motivationsrisiko. Am 

wenigsten hoch eingeschätzt wurde das Loyalitätsrisiko.68  

                                                

67 Vgl. (Althuber, 2013) S. 212 f 

68 Vgl. (Ebert & Weller, 2012) S. 16ff 
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Abbildung 9: Personalrisiken im Detail69 

Inwieweit HR-Praktiken zum Unternehmenserfolg beitragen ist schwer zu beantworten, da 

man nicht weiß ob der Einsatz von HR-Praktiken Risiko vermindert oder gefördert hat. 

Diese Frage soll in Zukunft mit Hilfe der Studie durch wiederholte Befragungen von 

Personalverantwortlichen gelöst werden.70 

2.3 Rechtliche Grundlagen 

Aus gesetzlicher Sicht gibt es grundsätzlich in Österreich keine allgemeine Verpflichtung in 

einem Unternehmen Vorsorge für ein Risikomanagement zu treffen. Konkrete Regelungen 

betreffen vor allem Unternehmen im öffentlichen Interesse (börsenorientierte Unternehmen, 

aufsichtsratspflichtige GmbHs), Banken, Versicherungen und den öffentlichen Sektor.  

Es gibt eine Reihe von einzelnen gesetzlichen Bestimmungen wodurch Unternehmen zur 

Vorsorge verpflichtet werden. Dazu zählenP:71 

 § 243 UGB bzw. 267 UGB (Pflicht zur Risikoberichterstattung im Lagebericht für 

Kapitalgesellschaften)  

                                                

69 (Ebert & Weller, 2012) S. 17 

70 Vgl. (ebenda) S. 18  

71 Vgl. (Institut für interen Revisionen, 2013) S. 22 f 
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 Regel 69/70 ÖCKG (Österreichischer Corporate Governance Kodex - 

Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von österreichischen 

börsennotierten Aktiengesellschaften).  

 URÄG 2008 (Alle österreichischen börsennotierten Unternehmen haben nach § 

243b UGB einen Corporate Governance Bericht abzugeben) 

 § 22 GmbHG (Verpflichtung des Geschäftsführers ein internes Kontrollsystem 

einzuführen) 

 § 82 AktG (Beschränkung der Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis) 

 Basel II und Basel III (Banken Eigenmittelregelwerk) 

Mit dem österreichischen Corporate Govenance Kodex soll das Vertrauen der Aktionäre 

durch Schaffung von Transparenz sowie durch verstärkter Zusammenarbeit von 

Aufsichtsrat, Vorständen und Shareholder gestärkt werden. Zusätzlich soll damit die 

Unternehmensüberwachung verbessert werden.72 

Es gibt in Österreich zwar keine rechtliche Verpflichtung ein Risikomanagementsystem 

einzuführen, doch haben Gesetzte wie das Insolvenzänderungsgesetz dazu beigetragen 

eine österreichische Regel für Risikomanagement von Organisationen und Systemen zu 

entwickeln. Ähnlich wie die ISO Managementstandards 9000ff besteht die ONR 49000ff 

(ONR = Österreichische Normierungsregel) aus mehreren Teilen, nämlich Begriffe und 

Grundlagen, Risikomanagement für Organisationen, Leitfaden für das Risikomanagement, 

Leitfaden für die Einbettung des Risikomanagements in das Managementsystem, 

Anforderung an die Qualifikation des Risikomanagers. Für Unternehmen ist eine Anlehnung 

an die oben genannte Norm durchaus sinnvoll, da dadurch eine zusätzliche Zertifizierung 

erlangt werden kann.73  

Hinsichtlich Basel II sollte das Personalrisikomanagement bei Banken erhebliche 

Bedeutung erlangen. Neben den Baseler Eigenkapitalvorschriften sind Kreditinstitute dazu 

gezwungen, die Qualität und den Erfolg ihres Human-Ressource-Managements 

darzustellen insbesondere da der Personalbereich ein wichtiges Risikofeld darstellt. 

Personalrisiken müssen Bestandteil des Risikomanagements sein. Die Risikobetrachtung 

                                                

72 Vgl. (ebenda) S. 22 f  

73 Vgl. (Romeike, 2008) S. 87 
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konzentriert sich auf Personalauswahl, Personalbeurteilung Anreiz- und 

Motivationssysteme und Personalentwicklung.74 

 

 

                                                

74 Vgl. (Paul, 2006) S. 78 
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3 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden drei Personalrisikomanagementtheorien beschrieben. Die wohl 

bekanntesten Ansätze, welche das Personalrisikomanagement betreffen sind jene nach 

Kobi und Ackermann. Beide Theorien sind ca. Ende der 90‘er Jahre des 20. Jhd. 

entstanden und waren Basis für viele weitere. Die dritte Personalrisikomanagementtheorie 

nach Führing ist die jüngste und bringt eine ressourcenorientierte Perspektive mit ein. 

Anhand der drei Theorien soll der Leser die durchaus gegebene Komplexität des 

Personalrisikomanagements kennenlernen. 

3.1 Personalrisikomanagementtheorie nach Ackermann 

Die wohl bekanntesten Ansätze, welche das Personalrisikomanagement betreffen sind jene 

nach Kobi und Ackermann. Die Personalrisikomanagementtheorie nach Kobi wird in Punkt 

3.2 ausführlich diskutiert.  

Ackermann75 geht von den vier Eckpfeilern des in Kapitel 2.1.3 beschriebenen 

Risikomanagementprozesses ab und unterscheidet zwischen drei Hauptprozessen des 

Risikomanagements: Risikoerkennung bwz. –analyse , Risikobewertung und 

Risikobewältigung. 

Bei der Risikobetrachtung unterscheidet Ackermann drei Betrachtungsweisen und zwei 

Betrachtungsebenen. Die Betrachtungsweisen können ursachen-, wirkungs- und 

managementorientiert sein. Bei den Betrachtungsebenen unterteilt er in Personal und 

Personalmanagement. Durch diese unterschiedliche Betrachtungsweise erhofft sich 

Ackermann eine Komplexitätsreduktion für das Personalrisikomanagement.76  

                                                

75 Prof. Kr. Karl-Friedrich Ackermann ist geschäftsführender Gesellschafter der ISP Consult GmbH, Stuttgart 
und u.a. Mitglied des Kuratoriums des Förderkreises Betriebswirtschaft und Leiter des Arbeitskreises Personal 
und war von 1975 bis 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine BWL und Personalmanagement an der 
Universität Stuttgart (Quelle: ISPA consult, URL: http://www.ispa-consult.de/de/unternehmen/kurzvita-
firmengruender, abgerufen am 03.03.2016)  

76 Vgl. (Ackermann, 1999) S. 65 f 

http://www.ispa-consult.de/de/unternehmen/kurzvita-firmengruender
http://www.ispa-consult.de/de/unternehmen/kurzvita-firmengruender
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Tabelle 2: Strukturierung des Risikofeldes „Personalbereich“77 

Risikoerkennung im Personalbereich: Bei der Risikoerkennung sind Risiken durch das 

Personal, Risiken für das Personal sowie Risiken durch Personalmanagement und Risiken 

für Personalmanagement gesondert zu erfassen. Als Risiken durch das Personal 

unterscheidet Ackermann drei Haupttypen:78 

Risiken durch Personal für das 

Unternehmen  

Beispiele für mögliche Ziel- und 

Erwartungsabweichung 

Eintrittsrisiko Zielpersonen können nicht für den Eintritt 

ins das Unternehmen gewonnen werden 

oder treten nur zu unternehmensseitig 

unterwünschen Bedingungen (z.B. 

Abweichung vom vorhandenen 

Vergütungsniveau, Eintrittszeitpunkt usw.) 

ein.   

Bleiberisiko Mitarbeiter erfüllen nach Eintritt die 

Anforderungen der Stelle nicht, erreichen 

das vorgegebene Ziel nicht. 

Mitarbeiter verursachen Teamkonflikte, 

hohe Fehlzeiten, handeln fahrlässig, 

verzögern Lieferzeiten, verletzen 

Qualitätsstandards und können sich nicht 

                                                

77 (Ebenda) S. 66 

78 Vgl. (ebenda) S. 68 
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an neue Situationen im Unternehmen 

anpassen. 

Austrittsrisiko Mitarbeiter kündigen entgegen den 

Erwartungen des Unternehmens 

Mitarbeiter wechseln zu Konkurrenten 

Mitarbeiter lassen sich nicht auf die 

Austrittsbedingungen des Unternehmens 

ein (Austrittszeitpunkt)  

Tabelle 3: Überblick über Einzelrisiken durch Personal79 

Risiken für das Personal entstehen als Folge von Arbeitsunfällen, Umgang mit 

gesundheitsgefährdenden Stoffen, hohen Umweltbelastung durch Staub, Lärm, Hitze oder 

Kälte sowie ergonomisch nicht optimaler Arbeitsplatzgestaltung. Die Risiken für das 

Personal haben bei Realisierung in zweifacherweise auf das Unternehmen Auswirkungen. 

Einerseits verursachen sie Kosten für das Unternehmen wegen der Haftungsfrage und der 

zusätzliche Ausgaben auf Grund von Versicherungsprämienerhöhungen, andererseits 

entstehen zusätzliche Kosten durch den Ausfall des Mitarbeiters. Werden individuelle 

Grundbedürfnisse, wie psychologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse oder soziale 

Bedürfnisse nicht erfüllt, so kann es zu psychologischen Schäden kommen. Dies wiederum 

macht sich beim Unternehmen mit „Dienst nach Vorschrift“ oder auch innerer Kündigung, 

sowie verstärkter Fluktuation bemerkbar.80 

Es zeigt sich, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung gibt 

also zwischen „Risiken für das Personal“ und „Risiken durch das Personal“. 

Hinsichtlich der managementorientierten Betrachtungsweise unterscheidet Ackermann 

zwischen „Risiken durch das Personalmanagement“ und „Risiken für das 

Personalmanagement“. Die Risiken durch das Personalmanagement sind eng verbunden 

mit dem Aufgabengebiet des Personalmanagements. Die folgende Tabelle gibt einen 

Überblick des Aufgabenfeldes Personalmanagement und die daraus resultierenden 

Risiken: 

                                                

79 Vgl. (Ackermann, 1999) S. 69 f 

80 Vgl. (ebenda) S. 71 
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Aufgabenfelder Hauptrisiken (Beispiele) 

Personalbestandsanalyse und –

prognose 

Mögliche Fehlanalyse oder Fehlprognose des 

Personalbestandes 

Personalbedarfsplanung Mögliche Fehleinschätzung des künftigen 

Personalbedarfs hinsichtlich Kapazität, Qualität, 

Einsatzort oder Einsatzzeit der Mitarbeiter 

Personalbeschaffung Fehlgriff bei der Bewerberauswahl, Beschaffung 

von Mitarbeitern über oder unter Bedarf 

Personalentwicklung Fehlerhafte Einschätzung des Trainingsbedarfs 

oder fehlerhafte Methodenwahl 

Personalfreisetzung Fehleinschätzung des Personalfreisetzungsbedarfs 

und der diesbezüglichen Kosten und fehlerhafte 

Einschätzung des Zeitaufwandes 

Personaleinsatz Fehlbesetzung von Stellen 

Personalführung Diskrepanzen zwischen gewünschtem und 

praktizierten Führungsstiel  

Personalkostenmanagement Abweichung der Personalkosten von den 

vorgegebenen Zielen  

Personalinformationsmanagement Mängel im Informationsmanagement und 

unzureichend Information der Mitarbeiter und 

Entscheidungsträger 

Tabelle 4: Aufgabenbezogene Risiken durch Personalmanagement81 

                                                

81 Vgl. (Ackermann, 1999) S. 72 
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Risiken für das Personalmanagement ergeben sich meist aus dem Umfeld des 

Unternehmens, wie Veränderungen hinsichtlich des Absatzmarktes. Erhöhter oder sich 

stark nach unten entwickelnder Absatz hat direkte Auswirkungen auf den Personalbedarf. 

Kollektivvertragliche Änderungen hinsichtlich des Grundlohns wirken sich auf die Kosten 

des Unternehmens erheblich aus. Neue technologische Entwicklungen benötigen 

womöglich andere  Fähigkeiten der Mitarbeiter. Arbeitsrechtliche Änderungen beeinflussen 

viele Aufgabengebiete des Personalmanagements wie z.B. Personalfreisetzung und 

Personaladministration (Zeitwirtschaft).82 

Hinsichtlich Risikoerkennung schlägt Ackermann eine selektive Vorgehensweise 

beginnend mit der Fokussierung auf bestandsgefährdende Risiken, danach Fokussierung 

auf Risiken die bereits eingetreten sind, vor. Bestenfalls kann man einen zukünftigen Eintritt 

verhindern oder die Auswirkungen reduzieren. Ein weiterer Schritt ist die Fokussierung auf 

laufende oder geplante Aktionsprogramme oder Projekte. Diese werden hinsichtlich ihrer 

Risiken untersucht. Zuletzt gibt es die Fokussierung auf wichtige Ziele und Erwartungen.83 

Nach der Risikoerkennung sieht das Risikomanagement nach Ackermann im nächsten 

Prozessschritt die Bewertung der Risikolage nach möglicher Schadenshöhe und 

erwarteter Eintrittswahrscheinlichkeit vor. Ackermann unterscheidet hinsichtlich 

Schadenshöhe unterschiedliche Schweregrade: Existenzrisiko, Großrisiko und Kleinrisiko. 

Die meisten im Personalbereich auftretenden Risiken werden Kleinstrisiken sein, was 

allerdings vermutlich noch von anderen Faktoren, wie z.B. Unternehmensgröße abhängt. 

Ergänzend dazu muss man sich das Vorkommen von Kleinrisiken in den betrachteten 

Perioden ansehen. Kleinrisiken werden dann relevant und zum Großrisiko, wenn sie immer 

wieder über längere Perioden vorkommen und das Unternehmen hinsichtlich der 

Konkurrenz schwächen. Eine Mehrperioden Betrachtung erweist sich als sinnvoll.84 

Unter Risikobewältigung versteht Ackermann die Suche, Auswahl, Veranlassung und 

Kontrolle geeigneter Risikobewältigungsmaßnahmen. Allgemein bekannt sind die vier 

Risikobewältigungsstrategien wie Risikovermeidung, -verminderung, -überwälzung und – 

                                                

82 Vgl. (ebenda) S. 73 

83 Vgl. (ebenda) S 74 f 

84 Vgl. (ebenda) S. 76 f 
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selbsttragen. Ein neuer Aspekt der Risikobewältigung ist die Unterscheidung zwischen 

„gerichteter Bewältigung von Risiken“ und der „ungerichteten Bewältigung“ dieser.85 

Die gerichtete Bewältigung von Risiken durch das Personal beinhaltet vor allem die 

Risikoverminderung und –überwälzung. Nur bei Kleinstrisiken ist das Selbsttragen sinnvoll. 

Risikoverminderung erfolgt mit Hilfe verschiedener Strategien. Dazu gehören die 

inputorientierte Strategie mit dem Schwerpunkt auf Personalmarketing und Bestenauswahl 

mittels Einstellungs-Assessment, die inputverbessernde Strategie, die durch gezielte 

Personalentwicklung eine permanente und differenzierte Qualifizierung der Mitarbeiter zur 

Folge hat. Auch ein Anreizsystem und Vergütungssystem gehören zur letztgenannten 

Strategie. Die Hygieneorientierte Strategie hat mitarbeiterfreundliche Arbeitsbedingungen 

zum Inhalt. Ungeeignete Mitarbeiter werden entsprechend der outputorientierte Strategie 

nach Ablauf der Probezeit wieder entlassen. 86  

Als Mittel der Risikoüberwälzung sieht Ackermann unter anderem das Fremdversichern 

von möglicherweise in Zukunft eintretender Schadensfällen. Auch erwähnt er die 

Weitergabe der Kosten auf Grund von Schadensfällen wie z.B. Schwund auf den Kunden.87 

Die gerichtete Bewältigung von Risiken für das Personal also Risiken für Leben und 

Gesundheit der Mitarbeiter ist vor allem Gegenstand betrieblicher Sicherheits- und 

Schutzmaßnahmen, sowie der gesetzlichen Sozialversicherung als Instrument der 

Risikoüberwälzung. Dazugehörige Wege sind die Automatisierung von gefährlichen 

Arbeitsgängen, das Tragen von Schutzkleidung, entsprechender Konstruktionen und 

Verwendung von Arbeitsmitteln, die eine Gefährdung der Arbeitnehmer ausschließt. 

Zusätzlich zählen dazu Sicherheitsschulungen der Mitarbeiter, Akzeptanzgewinnung der 

Arbeitnehmer für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Beschäftigung von 

Sicherheitsbeautragten.88  

Die ungerichtete Risikobewältigung im Personalbereich bezieht sich in erster Linie auf 

die Personalbedarfsplanung. Die ungerichtete Risikobewältigung ist notwendig, wenn sich 

kein bestimmtes Risiko erkennen lässt. Aber um flexibel auf jeweilig aufkommende 

Probleme reagieren zu können benötigt es einer gewissen Personalflexibilität. Damit sollen 

                                                

85 Vgl. (ebenda) S. 81  

86 Vgl. (ebenda) S. 81 f 

87 Vgl. (ebenda) S. 84 f 

88 Vgl. (ebenda) S. 86 f 
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Engpässe bei Just-in-Time Produktionen und Schwankungen beim Absatzmarkt 

ausgeglichen werden.89 

3.2 Personalrisikomanagementtheorie nach Kobi 

Kobi90 sieht im Personal die wertvollste und sensibelste Ressource des Unternehmens. 

Demzufolge misst er dem Thema Personalrisikomanagement große Bedeutung zu.91 

„Hinter dem Thema Personalrisiken stehen nach wie vor die Überzeugung, dass es keine 

Risiken gibt, die nicht direkt oder indirekt von Menschen verursacht werden, und dass die 

Mitarbeitenden nicht nur die Hauptkosten-, sondern auch die Hauptleistungs- und 

Hauptimageträger im Unternehmen sind.“92  

Kobis Risikomodell umfasst vier Risikofelder:93 

1. Fehlende Leistungsträger (Engpassrisiko) 

2. Gefährdete Leistungsträger (Austrittsrisiko) 

3. Falsch qualifizierte Mitarbeiter (Anpassungsrisiko) 

4. Zurückgehaltene Leistung (Motivationsrisiko) 

 

                                                

89 Vgl. (ebenda) S. 91 f 

90 Dr. J.M. Kobi ist seit 1988 Inhaber des Managements-Beratungsunternehmens J.M Kobi & Partner. Seine 
Publikationen umfassen die Themen Personalrisikomanagement, Unternehmenskultur und Management des 
Wandels Quelle: J.M. Kobi & Partner, URL: http://www.kobipartner.ch/portrait.htm abgerufen am 03.03.2016 

91 Vgl. (Kobi, 2012) S. VII 

92 (ebenda) S. V 

93 Vgl. (ebenda) S. 8 

http://www.kobipartner.ch/portrait.htm
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Abbildung 10: Integriertes Personalrisikomodell94 

Die vier Risikofelder sind in einem Risikomanagementprozess eingebettet. Kobi nennt es 

integriertes Personalrisikomodell. Dieses geht vom üblichen Risikozyklus gemäß Probst 

und Knaese95 aus. Der Risikozyklus umfasst die Risikoidentifikation, -messung, -steuerung 

und –überwachung. Die Identifikation der Risiken bedeutet diese zu Erkennen und 

darzustellen. Nur wer seine Risikoschwerpunkte kennt, kann die Maßnahmen in diese 

Richtung lenken.96 Im Focus steht eine „fundierte Aufnahme des Ist-Zustandes“. Bei der 

Risikomessung geht es um die Quantifizierung der Risiken. Das Problem dabei ist das 

richtige Messverfahren zu finden. Unternehmensindividuelle Messgrößen, basierend auf 

Schätzungen und Erfahrungswerte, sind zu konkretisieren. Die Risikosteuerung umfasst 

die Punkte Risiko zu verhindern oder zu reduzieren. Die Prioritäten werden je nach Stärke 

des Risikos gesetzt. Die Risikoüberwachung verfolgt die Entwicklung der Risiken mit den 

Instrumenten des Personalcontrollings.97  

Zu den zentralen Personalrisiken zählt Kobi Engpass-, Austritts-, Anpassungs- und 

Motivationsrisiko. 

Bedarfs-, Potenzial- und Rekrutierungslücken stellen das Engpassrisiko dar. 

Bedarfslücken entstehen auf Grund fehlender oder vernachlässigter quantitativer oder 

                                                

94 (Kobi, 2012) S.8 

95 Vgl. (Knaese, B.; Probst, G., 2001) S. 36 

96 Vgl. (Kobi, 2012) S. 13 

97 Vgl. (ebenda) S. 13 
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qualitativer Ressourcenplanung. Vielfach fehlt die langfristige Betrachtungsweise. Es 

kommt zu fehlenden Mitarbeitern in kritischen Zielgruppen, was heute vor allem schon in 

technischen Bereichen oft der Fall ist. Potenziallücken entstehen, weil Mitarbeiter zwar die 

Fähigkeiten besitzen, diese aber noch nicht optimal einsetzen können. Ohne wirksame 

Potentialprozesse wie Personalentwicklung, Stellvertreter- und Nachfolgerplanung werden 

interne Potentiale ungenügend benutzt oder es können z.B. Schlüsselkräfte womöglich 

nicht nachbesetzt werden. Ein Spannungsfeld tut sich hier sicherlich hinsichtlich der „make 

or buy“ Entscheidung auf, wobei Kobi der interne Entwicklung von Potentialen den Vorrang 

gibt. Intern entwickelte Manager haben bereits einen Leistungsnachweis erbracht, kennen 

die internen Strukturen und haben Netzwerke aufgebaut. Trotzdem darf man nicht 

übersehen, dass neu gewonnene Manager oftmals neue Blickwinkel ins Unternehmen 

bringen. Rekrutierungslücken entstehen auf Grund fehlender oder unklarer 

Personalmarketingkonzepte, mangelnder Arbeitgeberattraktivität und unprofessioneller 

Rekrutierungsprozesse.98  

Unter Austrittsrisiko versteht Kobi das Risiko von Austritten von Leistungsträgern. 

Ursache für das Austrittsrisiko sieht er in der heutzutage geringeren Bindung der Mitarbeiter 

an das Unternehmen sowie die „Search-Aktivitäten“ von Headhunter. Folge des Austritts 

sind oftmals Know-how Verluste, Destabilisierung von Teams und Verunsicherung 

verbleibender Mitarbeiter oder Verlust von Kunden durch Mitnahme durch den 

Austretenden. Als Austrittsgrund wird oft der Vorgesetzte genannt, da dieser Anerkennung 

gibt oder verweigert und für Freiräume und Beteiligungsmöglichkeiten sorgt. Um bei 

Führungskräften eine Verhaltensänderung auszulösen eignet sich dafür die Darstellung der 

Fluktuationskosten. Als Daumenregel gilt, dass Fluktuationskosten, ohne den Verlust an 

Know-how, Verschlechterung des Arbeitsklimas und Mitarbeiterverunsicherung, rund ein 

Jahresgehalt des einzelnen Mitarbeiters betragen. Austrittsgespräche können 

Informationen zu dieser Materie liefern. Eine Gegensteuerung ist mithilfe eines gerechten 

Entgeltsystems, zielgruppenorientierter Retentionmaßnahmen oder Erfolgsbeteiligungen 

möglich. Ein gerechtes Entgeltsystem findet nicht nur in der monetären Entlohnung seinen 

Ausdruck, sondern auch über regelmäßige Personalentwicklungsmaßnahmen, flexible 

Arbeitszeitmodelle, Kantinen und Essenszuschüssen, Sabbaticals, Gesundheits- und 

Familienförderungsmaßnahmen.99 

                                                

98 Vgl. (ebenda) S. 45 ff 

99 Vgl. (ebenda) S. 73 ff 
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Falsch qualifizierte Mitarbeiter stellen ein Anpassungsrisiko dar. Treiber der inadäquaten 

Qualifikationen von Mitarbeitern sind oft technische Veränderungen oder strukturelle 

Anpassungen der Unternehmungen. Risikofelder des Anpassungsrisikos sind nicht aktuelle 

Kompetenzen, die fehlende Bereitschaft Unternehmenskulturen und Veränderungen 

mitzutragen sowie ungenügende Flexibilität und Arbeitsmarktfähigkeit. Um nicht aktuelle 

Kompetenzen zu verhindern bedarf es eines lebenslangen Lernens. Wird der mangelnden 

Kompetenz nicht frühzeitig präventiv mittels einer strategisch orientierten 

Personalentwicklung entgegengewirkt droht ein Anpassungsrisiko mit der Konsequenz 

schlussendlich die Mitarbeiter kündigen oder andere Freisetzungsmaßnahmen durchführen 

zu müssen. Schwerpunkt des Anpassungsrisikos sind Kompetenzmanagement sowie 

Unternehmenskultur und Changemanagement. 100 

Das Motivationsrisiko spiegelt sich in zurückgehaltener Leistung wieder. Diese entsteht 

durch mangelnden Einsatz, innere Kündigung, Burnout, unterschätze ältere Mitarbeiter und 

Absentismus.101 

Kobi sieht einen engen Zusammenhing zwischen Personalrisiken und 

Personalcontrolling. Das Personalcontrolling soll Messgrößen für die Risikofelder 

erstellen, was besonders bei den strategischen und qualitativen Elementen extrem 

schwierig ist. Als Schwerpunkt für das strategische Controlling gilt die HR-Strategie. Gefragt 

muss nach der Strategieumsetzung in den verschiedenen HR-relevanten Feldern werden. 

Da qualitative Fakten oft nicht direkt gemessen werden können, ist es notwendig diese zu 

beurteilen. Möglichkeiten dazu gewinnt man mittels Mitarbeiter- oder Kundenbefragungen. 

Mitarbeitergespräche eigenen sich nur für kleine Firmen bzw. sehr offene Mitarbeiter. Wie 

Mitarbeiter wirklich denken, welche Meinung sie zur Unternehmenskultur, welche Wünsche 

und Sorgen sie haben erfährt man meist nur durch die Anonymität der Mitarbeiterbefragung. 

Voraussetzung für die Mitarbeiterbefragung ist, dass diese für das Unternehmen angepasst 

sind, qualitative Elemente erfragen, regelmäßig stattfinden und die Ergebnisse ernst 

genommen werden. Danach können aus der Mitarbeiterbefragung z.B. Indikatoren 

entwickelt werden.102 

                                                

100 Vgl. (ebenda) S. 89 f 

101 Vgl. (ebenda) S. 115 

102 Vgl. (Kobi, 2012) S. 29 ff 
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3.3 Personalrisikomanagementtheorie nach Führing 

Führing geht von einer ressourcenorientierten Perspektive des Personals aus. Fokus dieser 

Perspektive ist die Generierung von Wettbewerbsvorteilen, wobei die Perspektive um 

begleitende Maßnahmen erweitert wird um vor der Abnahme wettbewerbsrelevanter 

Fähigkeiten zu schützen. Führing geht von der Kennzahlen Ermittlung weg und stellt die 

typischen Besonderheiten und sozialen Tatbestände des Personals in den Mittelpunkt.103  

Die Orientierung von marktbasierten hin zu ressourcenbasierten Ansätzen sieht Führing als 

Weiterentwicklung von Risikomanagementtheorien. Ging man früher davon aus, dass 

Unternehmen über homogene Ressourcen verfügen und auch identische Strategien 

wählen, so geht man heute von eine heterogenen Ressourcen aus, welche auf Grund der 

Unbeweglichkeit dieser sehr wohl von Dauer sein können. Auch die Zielsetzungen der 

beiden Ansätze sind unterschiedlich: der marktorientierte Ansatz sieht einen dauerhaften 

Unternehmenserfolg durch attraktive Produkte und die Ausnutzung von 

Unvollkommenheiten des Marktes, hingegen orientiert sich der ressourcenorientierte 

Ansatz an Entwicklung von Kernkompetenzen und Bildung von Kundennutzen. Auch die 

Vorgehensweise bei der Zielerreichung ist different. Der marktorientierte Ansatz analysiert 

zuerst seine externen Chancen und Risiken, gefolgt von einer internen Stärken-Schwächen 

Analyse um an Hand deren Ergebnisse die Strategie zu entwickeln. Der 

ressourcenorientierte Ansatz analysiert zuerst Intern und schaut sich dann die externen 

Chancen und Risiken an.104 

Den Risikomanagementprozess unterteilt Führing in drei Phasen: Risikoeinschätzung, 

Risikohandhabung und Controlling von Risiken und Risikomanagement.  

Ein wichtiges Gütekriterium für die Qualität des Risikomanagementprozesses sieht Führing 

in der Qualität der Risikoeinschätzung. Gegenstand der Risikoeinschätzung ist die 

Analyse von Ursachen-Wirkungsbeziehungen zur Bewertung möglicher Risiken. Diese 

erfolgt in zwei Schritten.105 

Im ersten Schritt der Risikoeinschätzung erfolgt eine systematische Bestandsaufnahme 

der dem Unternehmen derzeit und zukünftig zur Verfügung stehender Ressourcen und 

                                                

103 Vgl. (Wächter, 2006) S. VI f.  

104 Vgl. (Führing, 2006) S. 70 ff 

105 Vgl. (ebenda) S. 98 
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Fähigkeiten. Führing geht von der Wertkettensystematik nach Porter106 aus und setzt 

potentiell wertschaffende Aktivitäten miteinander in Beziehung. Zusätzlich bezieht er die 

Kategorie „Corporate Governance, Management und Unternehmensführung“ mit ein. 

Wichtig ist die Analyse der Werttreiber hinsichtlich ihrer Fähigkeitsausprägung, wie 

Kernkompetenz, Kompetenz und Nichtkompetenz. Die Werttreiber lassen sich in Kern- und 

Unterstützungsprozesse zusammenfassen. Kernprozesse basieren auf Kernkompetenzen 

des Unternehmens, Unterstützungsprozesse sind für die Entwicklung und Durchführung 

der Kernprozesse von Bedeutung. Wichtig ist die Einbettung der Wertaktivitäten in vor- und 

nachgelagerte Prozesse, da bestimmte Wettbewerbsvorteile nur unter intensiver 

Einbindung von Zulieferern oder Abnehmern realisiert werden können. Zudem ergeben sich 

aus vor- und nachgelagerten Prozessen Schnittstellen, die wiederum einer 

Risikoeinschätzung bedürfen.107 

 

Abbildung 11: Wertkette und Kernprozesse108 

                                                

106 (Porter, 2004) S. 62 

107 Vgl. (Führing, 2006) S. 99 ff 

108 (Ebenda) S. 100 
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Das Vorhandensein einer Kernkompetenz macht das Unternehmen noch nicht erfolgreich, 

da es noch nichts über die Wettbewerbsrelevanz des Kernprozesses aussagt. Es gilt zu 

analysieren inwieweit die identifizierten wettbewerbsrelevanten Kompetenzen auch 

wertschaffende Kernprozesse schaffen. Deshalb werden zwei Analyseebenen benötigt: 

Potential- und Realisationsebene. 

Potentialebene und Realisationsebene dürfen auf keinen Fall hinsichtlich Konzeption und 

Entwicklung einer ressourcenorientierten Unternehmensführung gegeneinander 

ausgespielt oder vernachlässigt werden. Zentrale Größen der Potentialebene sind Wert 

und Einzigartigkeit. Wie werden Ressourcen wertvoll? Indem die verfügbar sind und zudem 

einen Beitrag zur Kosteneinsparung und Ertragssteigerung bringen. Einzigartig sind 

Ressourcen dann, wenn die Mehrheit der Unternehmen einer Branche nicht über sie 

verfügen kann und zusätzlich, wenn der Erwerb, Transfer oder die Entwicklung dieser mit 

großen Kosten verbunden oder eventuell gar nicht möglich ist. Zu diesen Ressourcen oder 

Fähigkeiten zählen folgende: Institutionelle Einbettung, Historizität, Immobilität, Soziale 

Komplexität, Implizite Ressourcen und Patente, Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und 

Lizenzen.109 

Auf der Realisationsebene sind die Faktoren Personal und Organisation die 

bestimmenden Faktoren. Mit Organisation ist hier die effiziente und effektive Gestaltung der 

Prozesse und Strukturen innerhalb der Organisation gemeint. Der Begriff Personal umfasst 

das Verhalten der Organisationsmitglieder, die Qualität der Entscheidungen und die 

Strategieentwicklung und -umsetzung. Lt. Führing spielt das Personal eine elementare 

Schlüsselrolle, einerseits als Akteur und Träger der Risikomanagementaktivitäten als auch 

als Ursache von Risiko. Er unterscheidet vier Risikofelder des Personalbereichs:110 

1. Verhaltensrisiken (zurückgehaltene Leistung, Fluktuation, Fehlentscheidungen) 

2. Kompetenzrisiken (nicht vorhandene oder nicht adäquate Qualifikationen 

technischer, methodischer oder sozialer Natur) 

3. Motivationsrisiken (fehlende Leistungsbereitschaft, mangelnde Loyalität) 

4. Organisationsrisiken (nicht effiziente oder effektive Funktionen des 

Personalmanagements) 

                                                

109 Vgl. (ebenda) S. 102 ff 

110 Vgl. (ebenda) S. 142 f  
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Die Kategorie Verhaltensrisiken auf Realisationsebene ist weit gegriffen, sie umfasst 

planerische Betätigung, Entscheidungen und Handlungen.111 

 

Abbildung 12: Das Risikofeld Personal112 

Die vier Risikofelder stehen in einer Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich 

gegenseitig:  

Beide Bereiche Organisation und Personal müssen eigenstehend analysiert werden und 

auch das Zusammenwirken dieser.113 „Beiden Bereichen kommt einen Doppelrolle zu: Zum 

einen repräsentieren sie selbst mögliche wettbewerbsrelevante Ressourcen/Fähigkeiten 

auf der Potentialebene. Zum anderen entscheiden die jeweiligen Ausprägungen der 

Bereiche Personal und Organisation darüber, inwiefern es dem Unternehmen gelingt, das 

                                                

111 Vgl. (ebenda) S. 142  

112 (Ebenda) S. 142 

113 Vgl. (ebenda) S. 104 f 
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Potential auch der anderen Ressourcen/Fähigkeiten in Kundennutzen und 

Wettbewerbsvorteile umzusetzen“.114  

Im zweiten Schritt der Risikoeinschätzung erfolgt die Identifikation und Bewertung 

möglicher zukünftiger risikobehafteter Entwicklungen. Auf der Potentialebene besteht die 

Gefahr, dass der Wert der Ressource/Fähigkeit abnimmt oder dass die Ressource zukünftig 

nicht mehr vorhanden ist. Des Weiteren kann die Ressource ihre Einzigartigkeit verlieren. 

Der Großteil der Unternehmen einer Branche kann auf die Ressource zugreifen. Auf der 

Realisationsebene geht das Risiko vom Personal und der Organisation aus. Das Personal 

trägt wegen verschiedener Umstände, wie z.B. Motivationsmangel oder fehlende 

Qualifikation nicht genug zur Erschließung, Nutzung und Entwicklung von 

Kernkompetenzen bei. Die Organisation unterstützt nicht mehr vollständig die Erschließung 

und Nutzung der für die Kernkompetenzen notwendigen Ressourcen. In beiden Fällen geht 

die Kernkompetenz verloren.115 

Führing bezeichnet den zweiten Schritt des Risikomanagementprozesses als 

Risikohandhabung. Als Maßnahmen sieht er vier Möglichkeiten vor: Risikovermeidung, -

reduzierung, -überwälzung und das Selbsttragen der Risiken. Auf Grund des 

ressourcenorientierten Risikomanagements ist bei der Risikohandhabung immer von einer 

Gesamtbetrachtung des Prozesses des Erwerbs und der Erschließung von Ressourcen 

und deren Umwandlung in wertschaffende Produkte auszugehen. Bei der 

Risikohandhabung auf strategischer Ebene wird versucht den drohenden Verlust von 

Kernkompetenzen durch Erschließung neuer Fähigkeiten entgegenzuwirken. Auf der 

operativen Ebene trachtet man danach vorhandene Fähigkeiten aufrecht zu erhalten. 

Zusätzlich sollen in ausreichender Menge Ressourcen für die wertschaffenden 

Kernprozesse zur Verfügung stehen. Auf der strategischen Ebene wäre dies die Frage nach 

„make or buy“. Operativ bedeutet dies, dass Arbeitsabläufe und Schnittstellen hin zu den 

einzelnen Werttreibern als auch zu den vor- und nachgelagerten Prozessen so zu gestalten 

sind, dass Risiken möglichst minimiert werden. Als Mittel eignen sich dafür Qualitäts- und 

Prozesskontrollen, Definition von Leistungsstandards und Wissensmanagement. 

Zusätzlich bedarf es der Sicherstellung des Absatzes des Kernproduktes. Dies wird 

                                                

114 (ebenda) S. 104 

115 Vgl. (ebenda) S. 105 f 
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ermöglicht mittels Aufbau und Pflege von Vertriebsstrukturen und die Entwicklung 

absatzspezifischer Kompetenzen.116 

Der dritte Schritt des Risikomanagementprozesses umfasst das Controlling von 

Risiken und Risikomanagement. An diesem Prozess beteiligt sind vor allem die 

Controllingfunktion, die Risikomanagementverantwortlichen, die interne Revision und die 

Abschlussprüfer. Controllling übernimmt die Dokumentation entscheidungsrelevanter 

Informationen und die Kontrolle, Koordination und Überwachung der 

Risikomanagementaktivitäten.117 

Interessant ist die von Führing besprochene Risikokultur. Er unterscheidet vier Idealtypen 

der Risikokulturen. Die Idealtypen werden über das Ausmaß risikoangemessenen 

Verhaltens und der vorherrschenden Kontrollüberzeugung definiert. Das 

risikoangemessene Verhalten bezieht sich darauf inwiefern die Mitarbeiter, in Abhängigkeit 

zu der jeweiligen Aufgabe oder Position, angemessen hinsichtlich der zukünftigen 

Risikenentwicklung verhalten. Die Fähigkeit sich risikoangemessen zu Verhalten ist an 

Voraussetzungen wie Kompetenz, Motivation und Organisation geknüpft. Die zweite Achse 

zur Klassifizierung der Risikokulturen stellt die vorherrschende Kontrollüberzeugung dar. Je 

stärker die Mitarbeiter von der Möglichkeit die Zukunft mitgestalten zu können überzeugt 

sind, umso mehr ist von einer internalen Kontrollüberzeugung auszugehen. Eine externale 

Kontrollüberzeugung liegt dann vor, wenn die künftige wirtschaftliche Situation des 

Unternehmens als stark von externen Kräften beeinflussbar gesehen wird.118 

                                                

116 Vgl. (ebenda) S. 116 ff 

117 Vgl. (ebenda) S. 129 

118 Vgl. (ebenda) S. 155 f 
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Abbildung 13: Typologie Risikokulturen119 

Der „ressourcenorientierte Typus“ wird geprägt von hohem Ausmaß an 

risikoangemessenem Verhalten und eine überwiegend internen Kontrollüberzeugung bei 

den Organisationsmitgliedern. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken wird als 

Kernkompetenz gesehen.120 

Der „bürokratische Ignoranz“ Typus ist im wesentlichem mit sich selbst und den internen 

Prozessen beschäftigt. Für externe Vorgänge fehlt das Interesse oder sie werden nicht 

wahrgenommen.121 

Der dritte Typus „reaktiver Fatalismus“ sieht die Zukunft als nicht gestaltbar und zeigt ein 

niedriges Ausmaß an risikoangemessenem Verhalten. Wenn Krisen oder Probleme 

auftreten wird reagiert, aber nicht langfristig vorausgeplant.122 

Den Gegenpol zur „ressourcenorientierten Managementkultur“ bildet die „marktorientierte 

Risikomanagementkultur“. Das risikoangemessene Verhalten hat bei Mitarbeiter und 

                                                

119 (ebenda) S. 160 

120 Vgl. (ebenda) S. 160 

121 Vgl. (ebenda) S. 160 

122 Vgl. (ebenda) S. 161 
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Unternehmen eine große Bedeutung, aber externe Einflussgrößen bestimmen die 

Gestaltung und Ausrichtung des Risikomanagements.123 

3.4 Kritische Betrachtung der Risikomanagementansätze 

Ackermann strukturiert das Risikofeld „Personalbereich“ systematisch und unterscheidet 

zwischen einer personal- und einer personalmanagementbezogenen Risikoanalyse. Er 

unterstellt in seiner Theorie, dass nicht nur durch Personalarbeit Fehlentscheidungen 

auftreten sondern auch durch das Personal Risiken entstehen. Allerdings beschränken sich 

seine Ausführungen auf den Personalbereich und verknüpfen nicht mit der strategischen 

Unternehmensführung.124 Ackermann betrachtet den Personalbereich relativ isoliert. „Eine 

Verknüpfung von Risiken des Personalbereichs mit Aspekten der strategischen 

Unternehmensführung, der Gefährdung von Wettbewerbsvorteilen, den wertschaffenden 

Kernprozessen etc. des Unternehmens findet nur in Ansätzen statt und bleibt 

unzureichend“.125 

Kobi ist vermutlich der meistzitierte Autor im Bereich Personalmanagement. „Das Modell 

scheint sogar etwas wie Allgemeingut geworden zu sein und wird regelmäßig zur Grundlage 

genommen“.126 Er konzentriert sich auf vier Hauptrisikofelder nämlich Engpass-, Austritts-, 

Anpassungs- und Motivationsrisiko. Allerdings befasst sich Kobi nicht mit Risiken, die durch 

das Management oder durch externe Akteure wie Wirtschaftsspionage entstehen. In der 

letzten Fassung seines Personalrisikomanagementansatzes (Personalrisikomanagement: 

Strategien zur Steigerung des People Value, 3. Aufl. 2012) konzentriert er sich vermehrt 

auf die Aspekte der Messbarkeit von Personalrisiken und die Verbindung zum 

Personalcontrolling, ebenso wurden Führungsrisiken und HRM Risiken angesprochen. 

Jedoch leitet er davon keine Themen und Risikofelder ab, die durch Management- und 

Führungskräfte Entscheidungen beeinflusst werden. 127 „Zumindest, und das erklärt 

möglicherweise die Auswahl, dürfte es wohl den Managern und Führungskräften, die die 

Seminare und Beratungsleistungen des Managementberaters KOBI in Anspruch nehmen, 

gefallen, nicht selbst zum Gegenstand von Risikomanagementaktivitäten gemacht zu 

                                                

123 Vgl. (ebenda) S. 161 

124 Vgl. (Paul, 2005) S. 19 

125 (Führing, 2006) S. 57 

126 (Kobi, 2012) S. V 

127 Vgl. (Führing, 2006) S. 54 
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werden“.128 Gut gelungen ist Kobi in seinem Ansatz die Darstellung und Weiterentwicklung 

geeigneter HR-Instrumente hinsichtlich Umsetzung des Risikomanagementprozesses und 

spricht damit besonders Praktiker im Personalbereich an.129  

Führing entwickelte von den drei beschriebenen Personalrisikomanagementansätzen 

sicher den modernsten. Er verbindet sein Konzept des Personalrisikomanagements mit der 

ressourcenorientierten Unternehmensführung. Seine Theorien sind durch die in den letzten 

Jahren entstandenen rechtlichen Vorgaben, die Unternehmen immer transparenter 

erscheinen lassen und auf Kontrolle abzielen, getrieben. Akteure sind nicht nur HR-

Praktiker sondern u.a. auch Wirtschaftsprüfer, Controller, Wirtschaftswissenschaftler, 

Vertreter der Innenrevisionen und Standesorganisationen. Eben diese anderen Akteure 

haben oft einen bürokratischen Blickwinkel auf das Thema Personalrisikomanagement und 

berücksichtigen nicht die Besonderheit des Bereiches Personal.130 Führing stellt die 

Besonderheiten und sozialen Tatbestände des Personals in den Mittelpunkt und spart auch 

nicht mit konkreten Maßnahmen zur Operationalisierung.131 Hingegen ist zu hinterfragen, 

ob die Unternehmen für seinen sehr komplexen ressourcenbasierenden Ansatz bereit sind, 

wo doch oftmals nur Teile eines Personalrisikomanagement vorhanden sind.  

 

                                                

128 (Ebenda) S. 54 f 

129 Vgl. (ebenda) S. 55 

130 Vgl. (ebenda) S. 305 f 

131 Vgl. (Wächter, 2006) S. V f 
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4 Forschungsdesign 

In Kapitel Forschungsdesign wird die Forschungsfrage hergeleitet und die methodische 

Vorgehensweise hinsichtlich der Beantwortung dieser besprochen.  

4.1 Forschungsfrage 

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, Vergleich zwischen eines theoretischen 

Risikomanagementmodells und der Anwendung dieses in der Praxis herzustellen. Darüber 

hinaus wird auch ein Vergleich zwischen den interviewten Unternehmen gezogen. 

Bereits in Kapitel 2.2 wurde die Bedeutung des Personalrisikomanagement im 

Personalbereich ausführlich besprochen. Mit der Darstellung zweier Studien - Studie über 

das „Risikomanagement als Instrument des Personalcontrollings in österreichischen 

Unternehmen von Althuber und Personal-Risiko-Index von Haufe, Sage und der Ludwig-

Maximilians-Universität - wurde sichtbar, dass die Unternehmen noch nicht wirklich die 

Notwendigkeit der Umsetzung eines Personalrisikomanagementprozesse erkannt haben. 

Auch die rechtliche Struktur scheint nur Teile davon als zwingend erforderlich anzusehen. 

Auf Grund eigener Erfahrungen als Angestellte im Personalbereich konnte ich feststellen, 

dass zwar Kennzahlen ermittelt, einzelne Personalprozesse dargestellt und im Rahmen von 

Audits begutachtet werden, aber kein Augenmerk auf den 

Personalrisikomanagementprozess, also einer regelmäßige Befassung mit den Risiken im 

Personalbereich gelegt wurde. Umso interessanter erschien es mir festzustellen, wie wohl 

andere Unternehmen in dieser Sache handeln. Ich ging von der Vermutung aus, dass in 

allen Unternehmen nur Teile eines Personalrisikomanagementprozesses vorhanden sind.  

Aus dieser Situation heraus hat sich die Forschungsfrage entwickelt:  

 

Risikomanagement im Personalbereich: Wie wird es gelebt? Ein Vergleich. 
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4.2 Methodische Vorgehensweise 

In Kapitel drei wurden drei Personalrisikomanagementansätze dargestellt und 

anschließend kritisch betrachtet. Den wohl einfachsten Ansatz hat J.M. Kobi dargestellt. 

Kobi sieht in erster Linie das Risiko durch das Personal und unterscheidet vier Risikofelder 

die im Risikomanagementprozess eingebettet sind. Durch seine einfache Darstellung des 

Prozesses entschied ich mich für seinen Personalrisikomanagementprozess als Grundlage 

für Fragen in Bezug auf das Experteninterview.  

Das Experteninterview wurde als Leitfadeninterview unter der Berücksichtigung folgender 

Aspekte geführt:  

Das Leitfadeninterview ist ein teilstandardisiertes Interview wobei die subjektive Sichtweise 

im Vordergrund steht. Das Interview wird mit Hilfe eines Leitfadens geführt. Der Leitfaden 

stellt ein Gerüst für die Datenerhebung dar, mit dessen Hilfe die Ergebnisse 

unterschiedlicher Interviews vergleichbar gemacht werden. Es gibt keine Antwortvorgaben 

für den Interviewpartner, die interviewten Personen können frei berichten, kommentieren 

und erklären.132 

Ein Leitfaden sollte aus einem Einleitungstext, Metadaten, Haupt- und Unterfragen, Sozio-

demographischen Daten und der Zustimmung zur Bereitschaft für das Interview bestehen. 

Der Einleitungstext beinhaltet die Vorstellung des Interviewers, Informationen zum 

Befragungsthema, Zusicherung der Anonymität sofern notwendig und eine 

Einverständniserklärung für die Aufzeichnung. Haupt- und Unterfragen werden wie in einem 

natürlichen Gespräch angeordnet. Auch sollte die Bereitschaft für ein weiteres Interview 

abgeklärt werden.133  

Kennzeichen eines Interviewleitfadens:134 

 Der Leitfaden dient als Gerüst zur Datenerhebung und –auswertung und stellt 

sicher, dass keine wesentlichen Aspekte der Forschungsfrage während des 

Interviews übersehen werden.  

 Der Leitfaden beinhaltet offen formulierte Fragen. 

                                                

132 Vgl. (Bortz & Döring, 1995) S. 289 

133 Vgl. (Bacher & Horwath, 2011) 43 ff 

134 Vgl. (Stangl, 2015) 
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 Mit Hilfe des Leitfadens wird versucht, auch implizites Wissen vom Interviewpartner 

zu erfragen. 

 Der Interviewer kann die Reihenfolge der Fragen selbst festlegen und entscheidet 

ob er tiefer nachfragen möchte oder nicht. 

Ausgehend davon habe ich bereits im Zuge einer Forschungsarbeit den, in der Anlage 1 

angeführten, Interviewleitfaden entwickelt. Der Interviewleitfaden ist in drei Teile geteilt. Im 

ersten Teil werden die allgemeinen Angaben zur Person und zum Unternehmen erfragt. 

Zusätzlich wird festgestellt, ob das Interview vertraulich behandelt werden soll. Den zweiten 

Teil bilden die einführenden Worte, wo das integrierte Personalrisikomodell von Kobi 

dargestellt wurde. Der dritte Teil besteht aus den Interviewfragen, wobei das Interview in 

die vier Risikoprozessteile – Risikoidentifikation, -messung, -steuerung und -überwachung 

aufgeteilt ist. Mit den Hauptfragen soll festgestellt werden, ob die einzelnen Prozessteile im 

Unternehmen existieren. Die Nebenfragen sind dazu da um festzustellen, ob, sofern die 

vier Risikoprozessteile nicht existieren, doch Teile des Prozesses vorhanden sind.  

Nach erstellen des Interviewleitfadens folgten die Experteninterviews. Diese wurden gleich 

nach dem Gespräch transkribiert und in Zuge dieser Masterarbeit ausgewertet.  

4.3 Die Interviewpartner 

Die Suche nach den Interviewpartnern verlief schwierig. Offensichtlich erhalten 

Unternehmen sehr viele Ansuchen um Interviews oder ähnliche Bitten. Zusätzlich musste 

ich herausfinden, dass sich die Unternehmen in Hinblick auf die Forschungsfrage nicht 

gerne ins Blatt schauen lassen. Schlussendlich habe ich unter Anwendung persönlicher 

Kontakte Interviews mit drei Unternehmen bekommen, aber immer unter der 

Voraussetzung diese Daten vertraulich also anonymisiert zu behandeln.  

Die Interviewpartner sind alle langjährig im Personalbereich beschäftigt und haben keine 

Risikomanagementfunktionen. Zusätzlich sind alle drei Unternehmen im Industriebereich 

tätig und haben einen Produktion- und Entwicklungsbereich. Die Anzahl der Mitarbeiter liegt 

zwischen 100 und 350 im Durchschnitt.  
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4.4 Der Interviewablauf  

Der Interviewablauf gestaltete sich immer gleich.  

Vor dem Interview haben die Interviewpartner die Fragebögen per Mail geschickt 

bekommen damit sie sich schon im Vorfeld darauf vorbereiten konnten. Damit war 

gewährleistet, dass Interviewer und Partner mit ähnlichen Voraussetzungen in das 

Interview gingen.  

Die Interviews haben immer in Besprechungsräume der einzelnen Unternehmen 

stattgefunden. Um einen angenehmen Interviewfluss zu gewährleisten wurden die 

Interviews gegen Abend geführt und aufgezeichnet. Im Durchschnitt dauerten die 

Interviews rund eine Stunde.  

4.5 Die Interviewauswertung 

Als Methode der Interviewauswertung wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Meuser und Nagel gewählt. Ziel der Methode ist es durch einen thematischen 

Vergleich das gemeinsame und typische aus den Interviews herauszuarbeiten.135 

Beim thematischen Vergleich werden Aussagen die inhaltlich zusammengehören in 

Einheiten zusammengefasst, unabhängig von der Textstelle in der sie fallen.136 

Die Methodik der Interviewauswertung nach Meuser und Nagel eignet sich besonders gut, 

da einerseits durch das leitfadenorientierte Interview eine Vergleichbarkeit der Aussagen 

gewährleistet ist und andererseits das Herausfiltern von Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden das Ziel dieser Methodik ist.137 

Die Durchführung der Analyse erfolgt in vier Schritten:138 

1. Transkription: 

Das aufgezeichnete Interview wird zunächst in Textform übertragen. Es muss 

transkribiert werden um die im Interview erhobenen Daten zu konservieren und der 

                                                

135 Vgl. (Kurzrock, 2014) S. 2 

136 Vgl. (Meuser & Nagel, 2005) S. 80 

137 Vgl. (Meuser & Nagel, 2009) S. 476 

138 Vgl. (ebenda) S. 476 
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Analyse zugänglich zu machen. 139 Da es sich bei Expertenwissen um „gemeinsam 

geteiltes Wissen“140 handelt, darf von einem aufwendigen Notationssystem 

abgesehen werden. Das vorliegende Material muss in lesbare Form und das 

Gespräch situations- und inhaltsgetreu zu Papier gebracht werden. Es ist aber zu 

beachten, dass, das was nicht transkribiert wurde für die Auswertung als Information 

verloren geht. Im nächsten Schritt erfolgt die Überprüfung der Transkription. Die 

Transkripte werden mit den Aufnahmen verglichen und hinsichtlich Hörfehler 

verbessert. In diesem Schritt ist es auch möglich bereits eine Anonymisierung der 

z.B. Personennamen vorzunehmen. Zuletzt schaut man noch einmal die 

Transkriptionsunterlagen durch um Unklarheiten oder Widersprüchlichkeiten zu 

entdecken und wenn möglich zu beheben.141 Die Transkriptionen sind in den 

Anlagen unter Experteninterviews zu finden.  

2. Paraphrasierung:  

Mit Hilfe der Paraphrasierung kommt es zur Reduzierung der Komplexität. Es 

werden die Texte nach thematischen Einheiten gereiht und den thematischen 

Blöcken des Leitfadens zugeordnet. Die Wiedergabe des Inhaltes erfolgt Textgetreu 

in eigenen Worten. Lange Passagen können hierbei auf die Kernaussage 

vereinfacht werden, auch wenn der Experte dem Thema viel Platz einräumt. Zu 

beachten ist, dass bei diesem Vorgang „nichts unterschlagen, nichts hinzugefügt 

oder nichts verzerrt“142 wiedergegeben wird. 143 Die Paraphrasen sind in den 

Anlagen unter Paraphrasierung zu finden.  

3. Überschriften 

Hierbei werden den einzelnen, aus der Paraphrasierung entstandenen Passagen, 

Überschriften zugeordnet, wobei auch mehrere Überschriften zugeordnet werden 

können abhängig davon wie viele Themen in der jeweiligen Passage angesprochen 

wurden. Es erfolgt das Verdichten des Materials durch thematische Zuordnung. 

Textpassagen werden zwischen den verschiedenen Interviews verglichen, wobei es 

notwendig ist nah am Text zu bleiben.144 

4. Thematischer Vergleich:  

                                                

139 Vgl. (Reinders, 2012) S. 204 ff 

140 (Meuser & Nagel, 2005) S. 83 

141 Vgl. (Reinders, 2012) S. 403 f 

142 (Meuser & Nagel, 2005) S. 84 

143 Vgl. (ebenda) S. 84 

144 Vgl. (ebenda) S. 85  
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Beim thematischen Vergleich erfolgt der Vergleich der Textpassagen zwischen den 

verschiedenen Interviews.145 In diesem Teilschritt werden die Daten verdichtet. Es 

wird nach thematisch vergleichbaren Textpassagen aus verschiedenen Interviews 

gesucht, diese werden zusammengestellt und es werden die Überschriften 

vereinheitlicht. Gemeinsamkeiten werden herausgehoben, Abweichungen 

Wiedersprüche und Unterschiede werden hingegen im Einzelnen festgehalten. Es 

geht darum festzustellen wo sich die Aussagen der Experten decken, wo haben sie 

unterschiedliche Positionen, zu welchem Thema haben sich alle oder nur ein 

einzelner geäußert?146 Die Suche nach Überschriften und der thematische 

Vergleich finden im Kapitel 5, Punkt 5.1 „Auswertung der Ergebnisse“ statt.  

 

                                                

145 Vgl. (ebenda) S. 476 

146 Vgl. (Meuser & Nagel, 2005) S. 86 f 
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5 Ergebnisse der Befragung 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Experteninterviews vorgestellt. Die 

Gliederung der Ergebnisse folgt der Struktur des Leitfadens und ist in die vier 

Teilprozesse des Risikomanagementprozesses unterteilt. Danach erfolgen die 

zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse und die Beantwortung der 

Forschungsfrage. 

5.1 Auswertung der Ergebnisse 

5.1.1 Risikoidentifikation  

Leitfrage Risikoidentifikation:  

Gibt es eine systematische Bestimmung von Personalrisiken in Ihrem Unternehmen? 

Wenn ja, wie erfolgt diese? Wenn nein, gab es zuvor eine anlassbezogene Identifikation? 

„Wir haben uns mit dem Risiko, das in den Prozessen liegt befasst, es gibt ein bisserl 

was, Kennzahlen, Mitarbeitergespräche, keinen Prozess, der Personalrisiken entdecken 

heißt“ (Interview 1) 

„Nein wir haben keinen Prozess, also jährlich zusammensitzen und Risiken definieren, wir 

ermitteln Kennzahlen“ (Interview 2) 

„Wir haben keine systematische Bestimmung, einmal haben wir das gemacht, da sind wir 

durch schwere Zeiten gegangen“ (Interview 3) 

Aus den Antworten zu den Leitfragen lässt sich deutlich erkennen, dass die befragten 

Unternehmen keinen Personalrisikomanagementprozess im Unternehmen haben.  

Um herauszufinden, ob Teile des Teilprozesses Risikoidentifikation versteckt vorhanden 

sind wurden Unterfragen diesbezüglich gestellt.  

Engpassrisiko: Ermittlung von Schlüsselpersonal 

Schlüsselkräfte werden bei allen drei Interviewpartnern ermittelt, oft auf Prozessebenen  

Engpassrisiko: Wie identifizieren Sie Personalengpässe? 
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„Sie werden identifiziert, aber wegen der wirtschaftlichen Situation einfach hingenommen“ 

(Interview 1) 

„Durch die Produktionsplanung in der Produktion“ (Interview 2) 

„Mit der Personalplanung” (Interview 3) 

Engpassrisiko: Wie sieht in Ihrem Unternehmen die Nachfolgeplanung aus? 

„Gab es, wir haben uns damit beschäftigt, der Konzern spielt da wieder herein, die 

Nachbesetzung geht durch den ganzen Konzern“ (Interview 1) 

„Wir haben kaum Fluktuation und Pensionierungen, Karriere- und Nachfolgepläne 

machen keinen Sinn, wenn wir sie nicht umsetzten können“ (Interview 2) 

“Haben wir keine” (Interview 3) 

Engpassrisiko: Wie stellen Sie sicher, dass in Ihrem Unternehmen in Zukunft die richtigen 

Mitarbeiterpotenziale zur Verfügung stehen?  

„Wir sind in der Stabilisationsphase und noch nicht im Wachstum, wir informieren uns 

wichtige Mitarbeiter intensiv“ (Interview 1) 

„Für high Potentials gibt es einen konzernweiten Prozess, die Schlüsselkräfte haben wir 

auch im Blick, wir schauen, dass es fachliche Weiterbildung gibt“ (Interview 2) 

„Wir kennen die Strategie und wissen in welche Richtung wir gehen, wir machen viel über 

Personalentwicklung“ (Interview 3) 

Austrittsrisiko: Wenn in Ihrem Unternehmen periodisch Mitarbeitergespräche geführt 

werden, welche Größen ermitteln Sie? Wie erfahren Sie davon, während der 

Mitarbeitergespräche eventuell genannten Unstimmigkeiten, Problemen oder 

Austrittsabsichten? 

„Wir erfahren die Unstimmigkeiten in der Regel schon, aber nicht aus dem 

Mitarbeitergespräch“ (Interview 2) 

Interviewpartner 1 und zwei haben sich nicht zum Thema Unstimmigkeiten, Probleme und 

Austrittsabsichten geäußert.  
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5.1.2 Risikomessung  

Leitfrage Risikomessung:  

Wie bewerten Sie die Risiken hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit, der potentiellen 

Schadenshöhe oder der Wesentlichkeit der Risiken? 

„Erfolgt im Personalbereich eher weniger“ (Interview 1) 

„Wir unterteilen Kennzahlen in KPI’s und PI’s, aber wie wahrscheinlich etwas eintritt 

bewerten wir nicht“ (Interview 2) 

„Machen wir nicht, bei Projekten gibt es die Risikoabwägung schon“ (Interview 3) 

Hinsichtlich der Risikomessung gibt es bei allen drei Interviewpartnern keinen 

dahinterstehenden Prozess, es erfolgt keine Risikomessung oder –Bewertung.  

Die Beantwortung der Unterfragen lassen eine Beurteilung zu, ob der Teilprozess 

Risikomessung in Ansätzen vorhanden ist.  

Führen Sie Ein- und Austrittsgespräche durch? (Austrittsgespräche sind ein Standard für 

die Ermittlung des Austrittsrisikos)147 

„Definitiv Eintritt, austritt teilweise, kommt auf Funktion und Person an“ (Interview 1) 

„Ja, beides“ (Interview 2)  

„Ja beide“ (Interview 3)  

Hinsichtlich Personalbestand und Personalkosten: Wie ermitteln Sie Abweichungen? (Eine 

vorhandene Personalplanung ist Standard für die Ermittlung des Engpassrisikos)148 

„Ja, beim Budget, wird monatlich angeschaut“ (Interview 1) 

„Wird monatlich vom Controlling kontrolliert“ (Interview 2) 

„Wir kriegen monatlich einen Bericht vom Controlling, Abweichungen müssen begründet 

werden“ (Interview 3) 

Wie stellen Sie sicher, dass die Kennzahlen immer mit derselben Methode ermittelt 

werden? (Eine Aussagekräftige Messung kann nur mit vergleichbaren Datenmaterial 

erfolgen) 

                                                

147 Vgl. (Fabig-Grychtol, 2014) S. 19 

148 Vgl. ebenda S. 19 
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„Bei jeder Kennzahl ist eine Definition wie sie aufgebaut ist“ (Interview 1) 

„Es gibt eine Beschreibung wie die Kennzahlen ermittelt werden“ (Interview 2) 

„Haben wir schriftlich fixiert“ (Interview 3) 

Wie gehen Sei vor, um festzustellen, dass Ihre Kennzahlen im Rahmen des vertretbaren 

liegen? Wie definieren Sie Grenzwerte? 

„Es gibt Industrievergleiche oder Konzernkennzahlen, wir vergleichen mit dem Vorjahr“ 

(Interview 1) 

„Ist schwierig, wir versuchen uns immer mit firmenfremden Daten zu vergleichen, wir 

haben die Daten von der GKK oder Statistik Austria“ (Interview 2) 

„Wir orientieren uns an unserem eigenen Mehrjahresdurchschnitt, teilweise auch extern 
z.B. GKK und Statistik Austria“ (Interview 3) 

Folgende Kennzahlen werden von den Interviewpartnern erhoben:  

Risikoart Kennzahl Intervie

w 1 

Intervie

w 2 

Intervie

w 3 

Engpass-

risiko 

Daten zur Belegschaftsstruktur: Ja Ja Ja 

 Anteil interner Besetzungen 
Führungspositionen:  

Ja Nein Nein 

 Potentialträgerquote:  Nein Ja Nein 

 Anteil Potenzialkandidaten/erwartete 
Vakanzen: 

Nein Nein ja 

 Potenzialgaps: k. A.  Nein nein 

 Durchschnittliche Dauer des 
Einstellungsprozesses: 

Ja Nein Nein 

 Anteil der Mitarbeiter, die im ersten 
Jahr wieder austreten:  

Nein Nein Nein 
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Austrittsrisik

o 

Allgemeine Fluktuationsrate:  Ja Ja Ja 

 Fluktuationsrate kritische Personen:  Nein Nein Nein 

 Entwicklung durchschnittliche 
Vergütung:  

Nein Ja Ja 

Anpassung-

risiko 

Personalentwicklungstage pro 
Mitarbeiter: 

Ja Ja Ja 

 Anzahl Job-Rotationen:  Nein Nein nein 

 Anzahl Mitarbeiter, die länger als 
sieben Jahre in ihrer Funktion sind: 

Nein Nein Nein 

Motivations-

risiko 

Wertschöpfung/Ebit pro Mitarbeiter: Ja Ja Ja 

 Anteil innerlich Gekündigter:  Nein Nein Nein 

 Anzahl Frauen in verschiedenen 
Führungsstufen: 

Nein Ja Ja 

 Anteil Weiterbildung älterer 
Mitarbeiter: 

Nein Nein Nein 

 Entwicklung Pensionsalter Nein Nein Nein 

 Absenzquote (ohne 
Langzeitabsenzen):  

Ja Ja Ja 

 Entwicklung 
Gesundheitsförderungsaufwendunge
n: 

Nein Nein Nein 

Integrations-
risiko: 

Anzahl Verstöße gegen Regelungen Nein Nein Nein 
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 Anzahl Fälle physischer 
Beeinträchtigungen im Arbeitsplatz: 

Ja Nein Ja 

5.1.3 Risikosteuerung und -überwachung 

Leitfrage Risikosteuerung und –überwachung: 

Welche Maßnahmen treffen Sie zur Vermeidung, Verminderung oder Übertragung der 

identifizierten Risiken?  

„Die Einbindung der Mitarbeiter ist ein Akt der Risikovermeidung“ (Interview 1)  

„Wir schauen die Kennzahlen periodisch an, Übertragung der Risiken passiert im HR 

Bereich eigentlich nicht, eine Unfallversicherung haben wir auch, vielleicht die Leihkräfte 

könnten dazu zählen, da trägt das arbeitsrechtliche Risiko die Leihfirma“ (Interview 2) 

„Wir identifizieren keine Risiken prozessmäßig, also haben wir auch keine prozessmäßige 

Vermeidung oder Übertragung, außer Unfallversicherung und Dienstreisekasko, wir 

haben Personalentwicklung und wir suchen sehr gut neue Mitarbeiter aus“ (Interview 3) 

Alle drei Interviewpartner haben keinen Teilprozess Risikosteuerung und –Überwachung.  

Was passiert mit den erstellten Kennzahlen?  

„Sie werden monatlich beim Führungskreis durchgesehen“ (Interview 1) 

„KPI’s werden ans QM berichtet, die kommen in den QM Report und werden beim QM 

Board besprochen“ (Interview 2) 

„Die kriegen die Bereichs- und Abteilungsleiter und Geschäftsführer“ (Interview 3) 

Wie stellen Sie die Aktualität Ihres Risikoportfolios sicher?  

„Basis ist das jährliche Budget“ (Interview 1) 

„Wir schauen einmal im Jahr drauf, ob wir was brauchen oder nicht brauchen“ (Interview 

2) 

„Eigentlich gar nicht“ (Interview 3) 

Wie sieht Ihr Berichtswesen hinsichtlich der ermittelten Kennzahlen aus? 

„Einmal jährlich im Konzern, monatlich im Betrieb“ (Interview 1) 
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„Die Kennzahlen kommen monatlich in den QM Report, gehen an Geschäftsführer und 

Bereichsleiter, die Kennzahlen werden auch in den Konzern monatlich und jährlich 

berichtet“ (Interview 2) 

„Die Geschäftsführung und die Bereichsleiter bekommen monatlich Kennzahlen“ 

(Interview 3) 

Welche konkreten Maßnahmen werden aus dem Bericht abgeleitet? 

„Wenn wir die Abweichung nicht erklären können müssen wir nachforschen und was 

ändern und Maßnahmen setzen, ganz individuell“ (Interview 1) 

„Je nach Anlass überlegen wir was wir unternehmen“ (Interview 2) 

„Bei Abwesenheiten bitten wir auch die Mitarbeiter zum Gespräch“ (Interview 3) 

Wie analysieren Sie die Wirkung der Maßnahmen? 

„Wir schauen ob die Kennzahl sich verbessert“ (Interview 1) 

„Wir schauen ob sich eine Veränderung ergibt in die richtige Richtung“ (Interview 2) 

„Wir schauen ob sich was verändert“ (Interview 3) 

Wie gehen Sie vor, wenn die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen? 

„Wir überlegen, ob es die richtigen Maßnahmen waren“ (Interview 1) 

„Die Maßnahmen noch mal überdenken, wenn es ganz ernst ist holen wir uns einen 

externen Berater herein“ (Interview 2) 

„Die Maßnahmen überdenken“ (Interview 3) 

5.2 Zusammenfassende Interpretation 

Auf die Frage, ob ein Personalrisikomanagementprozess, entsprechend dem integrierten 

Personalrisikomanagementprozess nach Kobi,149 in ihrem Unternehmen existiert, haben 

alle drei Interviewpartner einheitlich mit nein geantwortet. Obwohl es keinen vollständigen 

Prozess gibt liegt der Verdacht nahe, dass in den Unternehmungen doch Teile des 

Prozesses vorhanden sind.  

                                                

149 Vgl. Kapitel 3.2 Personalrisikomanagementansatz nach Kobi Abbildung 12 
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Um dies zu bestätigen wurden Unterfragen gestellt und ausgewertet. Auf eine 

Risikoidentifikation im Bereich Risikofeld Engpassrisiko deutet die positive Beantwortung 

der Fragen nach der Ermittlung von Schlüsselpersonal und der Identifizierung der 

Personalengpässe hin. Alle drei Befragten ermitteln ihr Schlüsselpersonal mehr oder 

minder regelmäßig und identifizieren ihre Personalengpässe.  

Ein weiteres Merkmal der Identifikation des Engpassrisikos erfolgt über die 

Nachfolgeplanung. Diesbezüglich schaut es in den befragten Unternehmen nicht vorteilhaft 

aus. Nachfolgeplanung findet nicht statt. Dies ist vermutlich daraus resultierend, dass die 

Unternehmen nicht die entsprechende Größe haben um wirklich Nachfolgepläne erstellen 

zu müssen. Die geringe Fluktuation und natürlichen Abgänge infolge von Pensionierungen 

lassen eine situative Nachbesetzung zu. Mitarbeiterpotenziale werden teilweise durch 

Personalentwicklung gefördert und für die Zukunft bereit gemacht. 

Es werden in allen Unternehmen Austrittsgespräche geführt. Man kann davon ausgehen, 

dass sie der Identifikation von Austrittsrisiken dienen. Wenn ich erfahre, warum Mitarbeiter 

das Unternehmen verlassen, kann ich das dahinterstehende Risiko erkennen und 

dagegenwirken. Eine explizite Erklärung diesbezüglich gab es nicht.  

Die Risikomessung ist wohl der schwierigste Teilprozess des 

Risikomanagementprozesses. Eine Standardisierung der Frage wie hoch ist die 

Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos und die Tragweite der Auswirkung dessen ist in den 

befragten Unternehmen nicht erfolgt. Nichtsdestotrotz kann man sehen, dass 

Austrittsgespräche als Standard für die Analyse der Austrittsgründe in allen drei Firmen 

existieren. Auch werden die Abweichungen hinsichtlich Personalbestand und 

Personalkosten ermittelt, wenn auch von Seiten Controllings. Für periodisch erstellte 

Kennzahlen gibt es Beschreibungen hinsichtlich ihrer Berechnungen. Damit ist 

gewährleistet, dass die zur Messung der Risiken existierenden Kennzahlen regelmäßig 

unter den gleichen Voraussetzungen erstellt werden. Auch werden die Grenzwerte definiert 

und zumindest teilweise auch mit externen Ergebnissen gemessen. Kennzahlen werden 

von allen drei Unternehmungen hinsichtlich Engpass-, Austritts-, Anpassungs-, und 

Motivationsrisiko erstellt. Treiber für die Berechnung der Kennzahlen sind oft der 

dahinterstehende Konzern oder externe Auditoren.  

Hinsichtlich der Risikosteuerung und Überwachung haben alle drei Interviewpartner nur 

rudimentäre Ansätze. Risikovermeidung findet teilweise in Form von Unfallversicherung 

und Dienstreisekaskoversicherungen statt. Auch das Beschäftigen von Leihkräften ist eine 

Form der Risikoüberwälzung. Gesteuert wird insofern, als dass die Kennzahlen regelmäßig 
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verglichen und bei Abweichungen diskutiert werden. Nur ein Unternehmen hat Ansätze 

eines Kennzahlen Cockpits. Maßnahmen werden anlassbezogen aus Abweichungen 

gesetzt. Bringen diese keinen Erfolg, so werden sie verändert, noch einmal überdacht und 

wenn es ganz risikoreich wird, wird ein externer Berater herangezogen.  

5.3 Beantwortung der Forschungsfrage 

Ausgehend vom integrierten Personalrisikomanagementansatz nach Kobi wurde versucht, 

mit Hilfe von Experteninterviews, festzustellen wie Unternehmen 

Personalrisikomanagement leben. Über die Feststellung der Bedeutung des 

Personalrisikomanagements für Unternehmen in Kapitel 2, Punkt 2.2 hat sich der Verdacht 

verdichtet, dass Personalrisikomanagement in den Unternehmen nur Teilweise vorhanden 

ist und vermutlich kein gelebter Prozess zu diesem Thema existiert. Daher wurde folgende 

Forschungsfrage entwickelt.  

Risikomanagement im Personalbereich: Wie wird es gelebt? Ein Vergleich. 

Nach Führung und Auswertung von drei Experteninterviews konnte festgestellt werden, 

dass alle interviewten Unternehmen weit entfernt vom idealtypischen 

Personalrisikomanagementprozess entfernt sind.  

 

Abbildung 14: Modifizierter Personalrisikomanagementprozess150 

                                                

150 Vgl. (Kobi, 2012) S. 8 



64  Ergebnisse der Befragung 

 

Risikomanagement im Personalbereich ist so gut wie nicht vorhanden. Zwischendurch kann 

man Teile des Prozesses erkennen, obwohl dies eher intuitiv als geregelt und bewusst 

geschieht.  

Teile der Risikoidentifikation spiegeln sich wieder in der  

 Ermittlung von Schlüsselpersonal 

 Ermittlung von Personalengpässen über die Produktionsplanung 

 Auswertung von Mitarbeitergesprächen  

Mit Hilfe der Mitarbeitergespräche ist es möglich Austritts- oder Motivationsrisiken zu 

identifizieren. Alle drei Interviewpartner führen Mitarbeitergespräche durch teilweise sogar 

unter zur Hilfenahme diverser Matrizen auf sehr hohem Niveau. Auch werden die Protokolle 

der Gespräche für Auswertungen herangezogen. Mit Hilfe der Mitarbeitergespräche ist es 

möglich qualitative Faktoren zu erkennen, auch wenn dies lt. Kobi nicht genug ist. Er 

empfiehlt dafür regelmäßige Mitarbeiterbefragungen.151 

Den Teilprozess der Risikomessung und Bewertung wird am ehesten mit der Ermittlung 

von Kennzahlen entsprochen. Alle drei Unternehmen ermitteln Kennzahlen. Dies entspricht 

der Studie „Risikomanagement als Instrument des Personalcontrollings in österreichischen 

Unternehmen“ (Vergleiche dazu Kapitel 2.2.3). Wie in der Studie erwähnt ermitteln die 

befragten Unternehmen Kennzahlen in den Bereichen: 

 Personalstand (Alter, Angestellte, Arbeiter) 

 Personalerhaltung (Fluktuationsrate allgemein, Krankenstandquote) 

 

In Übereinstimmung mit der o.a. Studie gibt es hinsichtlich Personalbedarfsbestimmung, 

Personaleinsatz, Personalbeschaffung und Personalfreisetzung keine ausreichende 

Kennzahlenbestimmung.  

 

Eine systematische Verknüpfung der Kennzahlen und ein strukturierter Prozess dahinter 

konnte ebenso nicht erkannt werden. Lediglich ein Unternehmen verfügt über einen 

monatlichen Report, der darauf hindeutet, dass es einen systematischen Umgang mit den 

Kennzahlen gibt. „Die KPI’s kommen dann in den monatlichen Report, der von 

Qualitymanagement erstellt wird“. (Interview 2) 

                                                

151 Vgl. (Kobi, 2012) s. 29 ff  
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Zu erkennen ist, dass alle drei Unternehmen ihre Kennzahlen an die Geschäftsführung 

übermitteln. Damit ist gewährleistet, dass die Verantwortung dafür auf sehr hoher 

Hierarchieebene liegt.  

 

Ein Risikobewertungsprozess hinsichtlich der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des 

Risikoeintritts und hinsichtlich der Schadenshöhe liegt in keinem der befragten 

Unternehmen vor.  

Der Prozess der Risikosteuerung und –überwachung ist in allen drei Unternehmen nicht 

oder kaum vorhanden. Auf budgetäre Soll-Ist Abweichungen wird reagiert. Kennzahlen 

werden verglichen und bei Abweichungen wird nach der Ursachen gesucht und 

entsprechende Maßnahmen gesetzt.  

Vergleicht man die Unternehmen hinsichtlich Risikoprozessen im Personalbereich so liegen 

sie gleich auf. Zu erkenn ist, dass je kleiner das Unternehmen umso weniger Ressourcen 

werden in dieses Thema investiert. Ich hatte den Eindruck, dass bei allen befragten 

Unternehmen kaum genug Ressourcen für die Erfüllung eines fundierten 

Personalrisikoprozess vorhanden sind.  
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6 Schlussbetrachtung 

6.1 Gesamtzusammenfassung 

Es ist erkennbar, dass hinsichtlich Personalrisikomanagementprozesse in den befragen 

Unternehmen nur geringe Teilprozesse vorhanden sind. Kennzahlen werden ermittelt, 

jedoch ohne systematische Verknüpfung mit einem Risikomanagementprozess. Bei den 

Interviews war zu erspüren, dass Personalrisikomanagement in den Unternehmen kein 

Thema ist. Die Akteure im Personalbereich sind ob der oftmals dünnen Personaldecke 

schwer beschäftigt, so dass für neue Wege kein Platz bleibt. Bewegungen in Richtung 

Personalrisikomanagement finden nur als Reaktion auf bereits eingetretene oder 

offensichtlich drohende Schäden statt.  

6.2 Ausblick 

Den aktuellen Megatrends zufolge wird das Thema Personalrisikomanagement in den 

Unternehmungen in der Zukunft sicher populärer. Die Unternehmen werden ihr Risiko 

besser im Auge behalten müssen, sobald das Engpassrisiko auf Grund des 

demografischen Wandels oder Facharbeitermangels stärker zuschlägt. Heute hat es den 

Anschein, vermutlich auch durch die schwache Konjunktur verstärkt, dass die Unternehmen 

einfach keine Zeit für Fragen des Personalrisikos haben, andere Themen wie 

Kostensenkung oder Umsatzwachstum stehen im Vordergrund. Wird das Thema 

Personalrisikomanagement ernst genommen so bedeutet das auch geänderte 

Anforderungen an die Mitarbeiter des Personalbereiches.  
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Anlagen, Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden 

Allgemeine Angaben  

 

a) Zum Unternehmen 

Firma:  

Adresse:  

Telefon, e-mail:  

Internet:  

Branche:  

Produkte:  

Mitarbeiteranzahl:   

Jahresumsatz (in Mio. 

EUR) 

 

Absatzmarkt:  

 

 

b) Zum Interviewpartner 

Name und Titel:   
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Funktion:  

Unternehmensbereich:  

Haupttätigkeiten: 

 

 

 

 

Betriebszugehörigkeit:  

Ich bin mit dem Interview einverstanden:  

JA                  

Nein                

 

Ich bin mit der Veröffentlichung des Interviews inklusive der vorhin erfragten 

Unternehmensdaten und meiner persönlichen Daten einverstanden. 

JA                  

Nein                

Ich möchte, dass das Interview anonymisiert veröffentlicht wird. Es werden nur 

die Unternehmensbranche, Anzahl der Mitarbeiter und Funktion des 

Interviewpartners genannt.  

JA                  

Nein                
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Einführende Worte: 

Ziel des Interviews ist einen Einblick in den Personalrisikomanagementprozess in Ihrem 

Unternehmen zu gewinnen. Bei der Erstellung der Interviewfragen habe ich mich am 

Personalrisikomanagementprozess nach Dr. Jean-Marcel Kobi orientiert. Kobi geht dabei 

vom typischen Risikomanagementprozess aus. Er unterscheidet Risikoidentifikation, -

messung, -steuerung und –überwachung. Dabei identifiziert er in seinem integrierten Dabei 

identifiziert er in seinem integrierten Personalrisikomodell vier Personalrisikoschwerpunkte:  

 

 
 

 

Abbildung 15: integriertes Personalrisikomodell152  

Im folgenden Interview werde ich Sie mit den unten angeführten Fragen konfrontieren. Die 

fettgedruckten Fragen stellen die Hauptfragen dar. 

  

                                                

152 (Kobi, 2012) S. 8 ff 
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Leitfragen 

Zur Risikoidentifikation: 

Gibt es eine systematische Bestimmung von Personalrisiken in Ihrem 

Unternehmen? Wenn ja, wie erfolgt diese? Wenn nein, gab es zuvor eine 

anlassbezogene Identifikation? 

Wie stellen Sie sicher, dass der Prozess der Risikoidentifikation immer gleich erfolgt?  

Wie identifizieren Sie Ihr Schlüsselpersonal? 

Welche für den HR Bereich relevante Kennzahlen ermitteln Sie? 

Wenn in Ihrem Unternehmen periodisch Mitarbeitergespräche geführt werden, welche 

Größen ermitteln Sie? Wie erfahren Sie von, während der Mitarbeitergespräche eventuell 

genannten, Unstimmigkeiten, Problemen oder Austrittsabsichten? 

Wie identifizieren Sie Personalengpässe? 

Wie sieht in Ihrem Unternehmen die Nachfolgeplanung aus? 

Wie stellen Sie sicher, dass Ihrem Unternehmen in Zukunft die richtigen 

Mitarbeiterpotenziale zur Verfügung stehen? 

 

Zur Risikomessung 

Wie bewerten Sie die Risiken hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit, der 

potentiellen Schadenshöhe oder der Wesentlichkeit der Risiken?  

Führen Sie Ein- und Austrittsgespräche durch? 

Hinsichtlich Personalbestand und Personalkosten: Wie ermitteln Sie Abweichungen? 
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Was passiert mit den erstellten Kennzahlen? 

Wie stellen Sie sicher, dass die Kennzahlen immer mit derselben Methode ermittelt 

werden? 

Wie gehen Sie vor, um festzustellen, dass Ihre Kennzahlen im Rahmen des vertretbaren 

liegen? Wie definieren Sie Ihre Grenzwerte? 

Im Artikel „Gegenlenken mit System“ erschienen im Personalmagazin 05/2012 wurden 

folgende quantitativen Messgrößen zur Bewertung der Risiken angeführt. Welche der 

unten genannten Messgrößen werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig erfragt? 
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Zur Risikosteuerung und –überwachung 

Welche Maßnahmen treffen Sie zur Vermeidung, Verminderung oder Übertragung 

der identifizierten Risiken? 

Wie stellen Sie die Aktualität Ihres Risikoportfolios sicher?  

Wie sieht Ihr Berichtswesen hinsichtlich der ermittelten Kennzahlen aus? 

Welche konkreten Maßnahmen werden aus dem Bericht abgeleitet? 

Wie analysieren Sie die Wirkungen der Maßnahmen?  

Wie gehen Sie vor, wenn die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen? 
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Anlagen, Experteninterviews 

Experteninterview 26. November 2015  

Firma: 

Adresse:  

Branche: Industrie 

Produkte: Verbundwerkstoffen für den Maschinen- und Generatorenbau 

Mitarbeiteranzahl: 100 

Jahresumsatz (in Mio. EUR): 

Absatzmarkt: Europa und China 

Interviewpartner: Head of Human Ressources and Communications  

Betriebszugehörigkeit: 8 Jahre 

Der Interviewpartner wollte das Interview nur anonymisiert veröffentlichen lassen. 

_______________________________________________________________________ 

Gibt es eine systematische Bestimmung von Personalrisiken in Ihrem Unternehmen? 

Wenn ja, wie erfolgt diese? Wenn nein, gab es zuvor eine anlassbezogene 

Identifikation? 

Die erste Reaktion wäre gewesen, dass wir einiges an Risikobearbeitung Risikoprozessen 

oder Bewertung aufgestellt haben, aber das hat nichts mit dem zu tun. Wir habe uns sehr 

stark mit Risiken befasst die in den HR Prozessen liegen, Recruiting, Zahlungsmodalitäten. 

Da gibt es ganze Listen dazu. Das was du meinst, das ist nur teilweise abgedeckt. Es gibt 

ein bisserl was – es gibt Kennzahlen, es gibt Mitarbeitergespräche, aber wir haben keinen 

Prozess der Personalrisiken entdecken heißt. Wir haben uns die einzelnen 

Personalprozesse und die daraus resultierenden Risiken angeschaut, also das 

Prozessrisiko versucht zu identifizieren. Es geht nicht in Richtung, dass ich Mitarbeiter 

verliere oder keine Nachbesetzen kann.  
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Wie identifizieren Sie Ihr Schlüsselpersonal? 

Es werden gewisse Kennzahlen ermittelt – Schlüsselpersonal wurde einmal ermittelt, aber 

nicht mehr viel weiter angeschaut. Resultat: Es wurden damals gewisse Personen ermittelt 

und z.B. mit engeren Kündigungsfristen ausgestattet und man hat gesehen es hat gewisse 

Wirkung oder auch nicht. Hängt natürlich damit zusammen, dass wir die Mitarbeiteranzahl 

seit 2012 um 150 Personen verringern mussten. Wir wissen wer kritische Personen sind, 

aber es ist jetzt nicht mehr wirklich festgehalten. Man hat sie einmal identifiziert.  

Welche für den HR Bereich relevante Kennzahlen ermitteln Sie? 

Ja, mei – Personalstand, Krankheit, Urlaub, Personalentwicklungskennzahlen wie 

Personalentwicklungstage pro Mitarbeiter  

Werden Mitarbeitergespräche gemacht? 

Wir führen einmal im Jahr ein sehr strukturiertes Mitarbeitergespräch, das ist auch durchaus 

mit einem Zeitraum von 2-3 Stunden angesetzt. Da gibt es auch Matrizen, Vorlagen dazu. 

Da gibt es einerseits das Gespräch an sich, aber hintennach gibt es noch eine 

Transparenzübung, die jetzt vermutlich nicht mehr ganz so Standard ist. Da unterhalt sich 

eine sogenannte Peer Gruppe noch über den Mitarbeiter und die Eindrücke zum 

Mitarbeiter.  

Welche Größen werden im Mitarbeitergespräch erfasst? 

Da gibt es sehr wenig auf Größen. Es ist nicht so dass wir da auf Zahlen, sondern es geht 

wirklich sehr stark um die Person im Unternehmen. Klar hat es Ziele gegeben, dass sind 

jetzt Einzelziele, die mit Einzelgrößen erfasst werden, dann geht es mehr darum was hat 

ihn gehindert diese Ziele zu erreichen, was hat ihn unterstützt, was braucht er noch um im 

nächsten vielleicht Jahr wieder besser zu werden. Dann geht es sehr stark um eine 

gemeinsame Einschätzung der Person. Wir haben einen Grundsatz im Konzern, im 

Konzernleitbild, das heißt zuerst wer dann was, d.h. Wir haben eine Matrize in der wir 2 

Ebenen haben, die eine ist die wer, die andere ist die was Ebene. D.h. es geht Inhaltlich 

was kann ich, was mache ich, welche Inhalte vermittle ich oder erarbeite ich, aber auf der 

anderen Seite geht es darum – wie mache ich das. Bind ich andere Leute ein, bin ich voll 

für die Firma da. D. h. das ist alles relevant, mit Kennzahlengrößen wird da eigentlich 

überhaupt nicht gearbeitet.  

Es sind durchaus Größen, es sind nicht die klassischen in Zahlen messbaren Größen – es 

sind andere Größen. Es wird halt dann unterschieden zwischen Mitarbeiter mit 

Personalführung und ohne Personalführung und verschiedenen Mitarbeiterebenen, dazu 

gibt es verschiedene Matrizen.  

Bei normalen Mitarbeitern gibt es eine Matrize wo man sich mehrere Dinge anschaut. Bei 

Mitarbeitern mit Führungsverantwortung gibt es einfach noch zusätzlich die 
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Führungseigenschaften, wie er führt, wenn ich von einer Topführungskraft ausgehe habe 

ich sogar 6 Matrizen, da geht’s um Focus on Action, da geht’s um Kommunikation 

Mitarbeiterförderung, um Selbstweiterentwicklung der eigenen Person. Da sind 

verschiedene Aspekte die da zusammenspielen. Wir schauen hinterher uns zumindest bei 

wichtigen Mitarbeitern die Gespräche durch, oft erkennen man da schon etwas.  

D.h. eine stark standardisierte, stark vergleichbare Gesprächsführung? – ja  

Personalengpasse werden die identifiziert oder ist es eher so jetzt haben wir den 

Engpass?  

Ich denke sie werden identifiziert, aber aufgrund der wirtschaftlichen Situation einfach 

hingenommen. Wir hatten immer wieder einen Abbau, es werden auch Positionen 

nachbesetzt aber sehr oft auch intern nachbesetzt oder Aufgaben zusammen gelegt und 

wir sind an und für sich sehr gut darin flexible Mitarbeiter zu entwickeln, zu fördern, weil wir 

genau das brauchen.  

Engpässe werden halt durch Mehrstunden mehr Leistung abgedeckt? Ja genau, oft 

sehr viel Mehrleistung.  

Es hat auch den Effekt, dass Mitarbeiter durchaus sehr vielseitig arbeiten, was auch von 

den Personen oft positiv gesehen wird. Wie gesagt manchmal ist es sehr viel, aber es gibt 

auch viele Möglichkeiten.  

Nachfolgeplanung, ich glaub das ergibt sich schon fast aus dem vorherigen? Gab es 

wir haben uns damit beschäftigt, aber das ist jetzt nicht, wenn wir uns wieder in ruhigeren 

Gewässern bewegen, dann geht’s wieder besser. Das heißt es gibt für Führungskräfte 

einen Stellvertreter, was aber nicht heißt dass der automatisch der Nachfolger wird. Und 

dadurch, dass wir ein Konzernbetrieb sind spielt auch da der Konzern wieder herein, es ist 

durchaus möglich, dass wir nicht nur in unserem Unternehmen überlegen wie würden wir 

nachbesetzen, sondern das geht dann durch den gesamten Konzern. Diese 

Mitarbeitergespräche sind z.B. im Konzern standardisiert.  

Wie stellen Sie sicher dass dem Unternehmen in Zukunft die richtigen 

Mitarbeiterpotentiale zur Verfügung stehen? 

Das ist eine relativ schwierige Frage, da wir in eine Stabilisationsphase sind und noch nicht 

direkt im Wachstum. D.h. wir schauen schon, dass wir mit den Mitarbeitern die uns wichtig 

sind mehr Gespräche führen, sie möglichst gut Informieren und sie möglichst gut 

involvieren. Wir haben jetzt natürlich nicht so den Blick nach außen, d.h. wir gehen jetzt 

nicht auf Jobmessen oder bauen die Kontakte zu den technischen Universitäten stärker 

aus, das hatten wir, aber da haben wir uns jetzt zurückgezogen, denn es bringt nichts wenn 

ich mich auf die technische Universität hinstelle aber keine Jobs habe. Die Notwendigkeit 

ist momentan nicht da.  
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Da sind wir schon bei der Risikobemessung. Die Hauptfrage der Risikobemessung 

ist: “Wie bewerten Sie die Risiken hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit, der 

potentiellen Schadenshöhe oder der Wesentlichkeit der Risiken?“  

Im Personalbereich erfolgt sowas eher weniger, das ist bei Projekten eher so, wir haben 

gewisse Kennzahlen, die wir auch erfassen und uns wieder anschauen, das sind wir im 

Konzern eingebettet, und es kann schon mal sein, das ich sage ich habe z.B. im 

Finanzbereich schon eine dünne Mitarbeiterdecke, das wissen wir das wir und an die 

Konzernmutter wenden können. D.h. wir können sagen wir brauchen da eine gewisse 

Unterstützung bis wir wieder jemanden haben der fit da ist. D. h. da sind wir momentan ein 

bisschen eingebettet bei den Konzernunternehmen die da dazugehören, dass da wer da ist 

der aushelfen könnte.  

Bei den Prozessbeurteilungen ist da die Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt 

worden? Oder irgendeine Schadenhöhe, wenn das nicht so passiert?  

Nicht in Summen, sondern da geht es in erster Linie was an Schaden kommen könnte, 

inhaltlich, ja das ist das sehr wohl passiert.  

Eintrittswahrscheinlichkeit ist angegeben, Ausmaß ist mit schwer, gering, nicht tolerierbar, 

existenzbedrohend bewertet worden. Dies ist einmalig im Rahmen der Prozessüberprüfung 

erfolgt und muss nächstes Jahr wieder überprüft werden. Innerhalb bestimmter Perioden 

muss es wieder angeschaut werden. Es gibt kritischere, die sind erkannt worden, andere 

ruhen. Das ist da, nicht diese Dinge die wir jetzt besprochen haben wie Austritt Mitarbeiter, 

sondern es geht um die Prozesse.  

Führen Sie Ein- und Austrittsgespräche mit Mitarbeiter durch? 

Definitiv Eintritt, Austritt teilweise, kommt auf Funktion und Person drauf an. Das ist bei 

Bedarf, ja.  

Personalkosten und Personalbestand, werden Abweichungen festgestellt? 

Ja, beim Budget. Zu Budget wird es angeschaut. Das wird sehr wohl verfolgt. Das wird 

monatlich angeschaut.  

Was passiert mit den Erstellten Kennzahlen? 

Es ist so dass die in jedem, wir nennen hier das oberste Führungsgremium im operativen 

Bereich Führungskreis und da werden diese Kennzahlen einmal monatlich auch 

angeschaut. Angeschaut sind Abweichungen da, sind Abweichungen da dann wird darüber 

diskutiert ob das etwas ist was uns jetzt trifft, was wir so hinnehmen müssen oder wo wir 

agieren müssen.  
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Wie stellen Sie sicher dass die Kennzahlen immer gleich ermittelt werden? 

Bei jeder Kennzahl ist eine Definition wie sie Aufgebaut ist. Das machen wir konzernweit 

gleich. Das ist eine Nachschau und wird im Konzern verglichen. Also wie ein Benchmark.  

Wie gehen Sie vor, um festzustellen, dass Ihre Kennzahlen im Rahmen des 

vertretbaren liegen? Wie definieren Sie Ihre Grenzwerte? 

Da gibt’s Industrievergleiche, man schaut sich verfügbare Industriekennzahlen an oder 

Konzernkennzahlen an, da schaut man auch die eigenen von den Vorjahren an und sagt 

Besserung notwendig, gewünscht, wie viel ist machbar Schritt für Schritt, als das ist was 

wir machen. Wie gesagt Krankenstandstatistiken, da gibt es oft Vergleichszahlen, die 

schaut man sich dann an.  

Ich habe etwas aus einem Artikel von Kobi, da sind Messgrößen erwähnt, mich würde 

interessieren was haben Sie davon? 

Engpassrisiko: 

Daten zur Belegschaftsstruktur: Ja, monatliche Personalstatistik gibt’s, ist aber nichts wo 

wir sagen, da haben wir ein Ziel vor Augen. 

Anteil interner Besetzung an Führungspositionen: ja wird angeschaut, ist momentan 

auch sehr gut, da wir vorwiegende intern besetzten und nicht neu aufnehmen.  

Potenzialträgerquote: da würde ich einmal sagen, ist das was bei uns so aus den 

Mitarbeitergesprächen einmal herauskommt. In diesen Matrizen, das rote ist nicht so gut, 

die grünen sind die Highflyer, das schaut man sich dann genau an.  

Anteil Potenzialkandidaten/erwartete Vakanzen, Potentialgaps: Das ist in etwa der 

vorher geschilderte Mitarbeitergesprächsprozess, da will ich nicht noch mal drauf eingehen.  

Durchschnittliche Dauer des Einstellungsprozesses: haben wir auch drinnen, durch interne 

Besetzung ist relativ schnell, die externen Besetzungen sind auch erfasst.  

Wie lang dauert die Besetzung im Schnitt? das ist schon so lange her, wir machen das nur 

einmal im Jahr, wir haben jetzt 8 Tage gehabt, weil viele interne haben. Bei nur extern 

schätze ich ca. 2 bis 2,5 Monate, obwohl das auch schnell ist. Der technische Bereich ist 

eher schwierig. Wir brauchen stark die China Verbindungen, das ist erstaunlich schnell 

gegangen, wir haben auch viele Bewerbungen gehabt. Wir haben 3 Personen nach China 

rekrutiert, schon mit Headhunter, aber da habe ich erstaunlich schnell tolle Leute 

bekommen. Das hätte ich mir nicht gedacht. Sind teilweise Chinesen die in Österreich 

studiert haben.  
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Anteil der Mitarbeiter, die im ersten Jahr wieder ausgetreten sind: das haben wir nicht, 

solche Kennzahlen haben wir nicht, mir fällt dazu jetzt auch niemand ein. 

 

Austrittsrisiko: 

Allgemeine Fluktuationsrate: ja, klar 

Fluktuationsrate kritische Personengruppen: trennen wir nicht, die wir kündigen die 

nehmen wir aus, wir schauen uns nur die an die selber Kündigen. 

Entwicklung durchschnittlicher Vergütungen: so explizit schauen wir das nicht an.  

Anpassungsrisiko: 

Personalentwicklungstage pro Mitarbeiter: schauen wir uns an 

Anzahl Job-Rotation: explizit nein 

Gibt es Job-Rotation: Würde ich jetzt so nennen, wenn wir jemanden andere Arbeit 

mitmachen lassen, sonst nicht  

Anzahl Mitarbeiter, die länger als 7 Jahre in ihrer Funktion sind? Wir existieren seit fünf 

Jahren 

Motivationsrisiko: 

Wertschöpfung/Ebit pro Mitarbeiter: Es gibt schon in der Produktion so was ähnliches, 

aber so nicht.  

Anteil innerlich Gekündigte: Die sagen uns das nicht, (na, ja vielleicht auf Grund der 

Mitarbeitergespräche der rote Bereich?) Sehr interessant sind die hinderlichen Gründe, 

der Mitarbeiter gibt an warum er nicht so handeln konnte wie er wollte, dann gibt es sehr 

viel Information. Man kriegt da auch, es hat auch schon Fälle gegeben wo viel Inhalt da 

drinnen ist, das sind aber auch Leute die dann gegangen sind, oder gekündigt wurden. Wir 

wissen schon ein bisserl welche Motivation ein Mitarbeiter hat, ich kann aber nicht eine Zahl 

sagen, welche Motivation ein Mitarbeiter hat, das ist so eine Gefühlssache. Wir wissen 

ungefähr mit welcher Power ein Mitarbeiter für das Unternehmen arbeitet.  

Anzahl Frauen in verschiedenen Führungsstufen: wird jetzt so auch nicht, das ist so 

überschaubar, in Produktion 0 und dann haben wir noch 2, das brauchen wir nicht 

auswerten, das sieht man im Organigramm 

Anteil Weiterbildung älterer Mitarbeiter: wird explizit so auch nicht ausgewertet. (gibt es 

Weiterbildung extra für ältere Menschen?) nein gibt es nicht, das wird für alle gleich 
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gehandhabt. Weiterbildung ist dort wo ich inhaltlich etwas erreichen will, Fachwissen oder 

auf den how Ebenen, wenn er Unterstützung braucht. 

Entwicklung Pensionierungsalter: Wir haben erst den 2. der in Pension geht. Es gibt 

keine Kennzahl 

Absenzquote (ohne Langzeitabsenzen): gibt es keine Explizite, ich habe 

Krankenstandslisten in der Richtung, Urlaub usw. Werden Langzeitkrankenstände 

herausgerechnet? Nein, aber es wird situativ dann angeschaut, wenn in einer Abteilung 

der Krankenstand steigt.  

Entwicklung Gesundheitsförderungsaufwendungen: ja, Impfungen oder so, aber sonst 

nichts 

Integritätsrisiko 

Anzahl Verstöße gegen Regelungen: wird nicht erhoben 

Anzahl Fälle physischer Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz: Unfallstatistik, darüber 

hinaus nichts 

Dann sind wir schon bei der Risikosteuerung und Überlassung, ich habe das 

zusammengefasst, weil das so Hand in Hand geht.  

Welche Maßnahmen treffen Sie zur Vermeidung, Verminderung oder Übertragung der 

identifizierten Risiken? 

Welche Maßnahmen? Wenn‘s drum geht, viel Thema ist bei uns die Motivation, wenn‘s 

darum geht wie schaffe ich es dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter auch in schwierigen 

Situationen für uns gut arbeiten, da gibt es natürlich Maßnahmen wo man versucht ein 

bisserl positiv zu Steuern, da geht’s es aber sehr viel um Kommunikation, Gespräche 

führen, Information. Es gibt dann eher die Einzelfälle wo wir Entwicklungsprogramme 

haben, in Richtung Schulung geht’s dann sehr oft, aber auch der Versuch die Leute 

einzubinden und ihnen klar zu machen warum was passiert. Da habe ich auf verschiedenen 

Ebenen Informationsveranstaltungen. Z. B. Vorstand der das Budget in großen Zügen 

erklärt, dann haben wir aber noch Informationsveranstaltungen in kleinen Gruppen, wo 

jeder nachfragen kann. Da entsteht dann ein bisschen Diskussionen ein bisschen 

Bewegung. Es geht um involvieren, weil wir ziemliche Bocksprünge in den letzten Jahren 

gemacht haben. Es geht ums Einbinden der Mitarbeiter. Ist vielleicht auch ein Akt der 

Risikovermeidung, damit die Mitarbeiter nicht abspringen, wenn sie wissen worum es geht 

dann machen sie auch mit.  

Wie stellen Sie die Aktualität Ihres Risikoportfolios sicher?  

Risikoportfolio haben wir nicht, aber gewisse Kennzahlen, die ein Risiko sichtbar machen. 

Einerseits gibt es Teile die monatlich angeschaut werden, ein Teil ist Konzern getrieben, 
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ein Teil ist unternehmensgetrieben. Die Basis das jährliche Budget. Daraus leiten sich 

Kennzahlen ab, wenn man sieht die Budgetziele entwickeln sich in eine ganz andere 

Richtung, dann wird geschaut sind das noch die richtigen Ziele oder müssen wir das 

anpassen. Das passiert im Laufe des Jahres, zumindest einmal im Halbjahr wird darüber 

diskutiert und beurteilt ob wir richtig liegen. Es wird ziemlich regelmäßig gemacht.  

Wie sieht Ihr Berichtswesen hinsichtlich der ermittelten Kennzahlen aus? 

Einmal Jährlich im Konzern und monatlich im Betrieb. 

Welche konkreten Maßnahmen werden aus dem Bericht abgeleitet? 

Konkrete Maßnahmen werden abgeleitet. Manchmal ist eine Kennzahl aber auch so, dass 

wir sagen o.k. klar wir wissen warum, das passt so, aber manchmal weicht sie ab, dann 

müssen wir herausfinden warum und müssen was ändern, Maßnahmen setzten, das ist 

ganz individuell.  

Wie analysieren Sie die Wirkungen der Maßnahmen? 

Man könnte lapidar sagen, dass wir schauen ob die Kennzahl sich verbessert, wenn die 

Kennzahl von Mal zu Mal schlechter wird oder sich nicht verbessert, dann muss ich halt 

schauen was dahinter steht. Dann kann sein dass ich vielleicht noch eine Kennzahl 

dazusetzten muss oder gewisse Dinge nicht ändern kann, das ist unterschiedlich. 

Anlassbezogen halt.  

Wie gehen Sie vor, wenn die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen? 

Na, dann überlegt man sich ob es die richtigen Maßnahmen waren und woran es liegt, dass 

es keine Wirkung gibt. Vielleicht ist die Kennzahl die falsche, das wir nichts sehen. 
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Experteninterview 15. Dezember 2015  

Firma: 

Adresse:  

Branche: Industrie, Medizintechnik 

Produkte: Geräte für Blutgasanalysen 

Mitarbeiteranzahl: 350 

Jahresumsatz (in Mio. EUR): 

Absatzmarkt: Europa, Asien, Afrika, Australien 

Interviewpartner: Head of Human Resources  

Betriebszugehörigkeit: 15 Jahre 

Der Interviewpartner wollte das Interview nur anonymisiert veröffentlichen lassen. 

_______________________________________________________________________ 

Gibt es eine systematische Bestimmung von Personalrisiken in Ihrem Unternehmen? 

Wenn ja, wie erfolgt diese? Wenn nein, gab es zuvor eine anlassbezogene 

Identifikation? 

Nein, wir haben keinen Prozess wo wir z.B. jährlich zusammensitzen und Risiken 

definieren. Es ist eher so, dass wir Kennzahlen ermitteln. Die Kennzahlen werden in PI’s 

und KPI’s unterteilt. Die KPI’s kommen dann in den monatlichen Report, der von 

Qualitymanagement erstellt wird. Aber wirklich eine systematische Risikoidentifikation 

machen wir nicht.  

Anmerkung: KPIs = Key Performance Indicator; PIs = Performance Indicator 

Wie identifizieren Sie Schlüsselpersonal? 

An und für sich haben wir vor einiger Zeit unser Schlüsselpersonal identifiziert. Vorwiegend 

ist es dabei um eine Risikoabschätzung gegangen. Wir haben uns unsere Prozesse im 

Unternehmen angeschaut und pro Prozess die Schlüsselkräfte identifiziert. Oft haben sie 

sich mit den Führungskräften gedeckt, aber nicht immer. Vor allem bei Schnittstellen wie 

Entwicklung zu Operations. Oder Experten mit extrem hohem Fachwissen. 
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Welche für den HR Bereich relevante Kennzahlen ermitteln Sie? 

Personalstandkennzahlen, Anzahl Schlüsselkräfte, weil oben bereits erwähnt, 

Produktivitätsfaktor aus Konjunkturstatistik, Absenzen, wie Krank short term und Krank 

größer 3 Tage, Pflegeurlaub, sonst. Abwesenheiten, Karenzen, verbrauchte Urlaubstage 

und offener Urlaub, durchschnittliche Gehälter 

Wenn in Ihrem Unternehmen periodisch Mitarbeitergespräche geführt werden, 

welche Größen ermitteln Sie? Wie erfahren Sie davon, während der 

Mitarbeitergespräche eventuell genannten Unstimmigkeiten, Problemen oder 

Austrittsabsichten? 

Ja, wir haben regelmäßige Mitarbeitergespräche, einmal im Jahr. Wir legen das mit den 

Zielerreichungsgesprächen beim Performancemanagementprozess zusammen. Wer keine 

Zielerreichungsprämie bekommt, hat dann halt nur das Mitarbeitergespräch.  

Das ist eine schwierige Frage, wenn es wirklich akute Probleme mit einem Mitarbeiter gibt, 

erfahren wir das in der Regel schon, aber nicht aus dem Mitarbeitergespräch, sondern weil 

gleich was getan werden muss. Wir schauen schon bei den Erfassungsbögen ob was da 

steht, aber ich glaube nicht wirklich, dass gravierende Dinge da abgebildet werden. Wenn‘ 

s richtig brodelt, dann erfahren wir das schon. Austrittsabsichten bezweifle ich, obwohl 

manchmal wird bei Gehaltsverhandlungen diesbezüglich gedroht.… 

Wie identifizieren Sie Personalengpässe? 

In der Produktion gibt es eine Produktionsplanung, das hängt ab von den prognostizierte 

Sales ab, da können wir dann feststellen, ob wir mit dem Personal auskommen, wenn nicht 

decken wir mit Leihkräften ab. 

Leider haben wir immer wieder Headcount-Restriktionen, da können wir uns schon 

Personal wünschen, aber wir bekommen keins. Gott sei Dank haben wir kaum Fluktuation. 

Wie sieht in Ihrem Unternehmen die Nachfolgeplanung aus? 

Wir haben kaum Fluktuation, kaum Pensionierungen, da ist es mit der Nachfolgeplanung 

nicht so dramatisch. Bei Pensionierungen wissen wir das schon im Voraus und können 

entsprechend handeln. Aber so richtige Karrierepläne und Nachfolgepläne machen nicht 

wirklich Sinn, wenn wir sie nicht umsetzen können, weil wir immer schauen müssen, dass 

wir eher weniger Mitarbeiter werden. Also den natürlichen Abgang nutzen.  

Wie stellen Sei sicher, dass in Ihrem Unternehmen in Zukunft die richtigen 

Mitarbeiterpotenziale zur Verfügung stehen?  
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Bei den high Potentials gibt es einen konzernweiten Prozess, die Schlüsselkräfte haben wir 

auch im Blick, im Entwicklungsbereich ist es schwieriger, weil die Konzernstrategie sich 

schon so manchmal abrupt geändert hat. Klar schauen wir auch, dass es fachliche 

Weiterbildung gibt.  
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Wie bewerten Sie die Risiken hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit, der 

potentiellen Schadenshöhe oder der Wesentlichkeit der Risiken? 

Die Wesentlichkeit haben wir abgebildet indem wir die Kennzahlen in KI’s und KPI’s 

unterteilen. Die ganz wichtigen Kennzahlen werden im Qualitymanagementboard 

besprochen. Aber wie wahrscheinlich etwas eintritt bewerten wir nicht, manchmal 

höchstens zum Spaß in der Art von Wetten, die Schadenshöhe haben wir noch nie 

bewertet.  

Führen Sie Ein- und Austrittsgespräche durch? 

Ja, beides, Eintritt um zu sehen ob die Betreuung gut klappt, Austritt weil wir wissen wollen 

warum der Mitarbeiter freiwillig geht.  

Hinsichtlich Personalbestand und Personalkosten: Wie ermitteln Sie 

Abweichungen? 

Das wird monatlich von Controlling kontrolliert und im monatlichen Report 

kostenstellenweise dargestellt.  

Was passiert mit den erstellten Kennzahlen? 

Die KPI’s werden monatlich an Qualitätsmanagement berichtet, die kommen dann in den 

quartalsmäßigen QM Report und werden dann im Qualitymanagementboard besprochen.  

Wie stellen Sie sicher, dass die Kennzahlen immer mit derselben Methode ermittelt 

werden? 

Da gibt es ganz genaue Beschreibungen wie die Kennzahlen ermittelt werden. Das wird 

auch bei den Audits nachgefragt. 

Wie gehen Sei vor, um festzustellen, dass Ihre Kennzahlen im Rahmen des 

vertretbaren liegen? Wie definieren Sie Grenzwerte? 

Das ist schwierig, wir versuchen immer uns mit firmenfremden Daten zu vergleichen. 

Teilweise haben wir die Daten wie z.B. Krankenstände von der GKK , also 

Veröffentlichungen über Mittelwerte von der GKK oder Statistik Austria, teilweise versuchen 

wir Studien zu bekommen. Manchmal müssen auch wir sagen, was ist für uns tolerierbar.  

Im Artikel „Gegenlenken mit System“ erschienen im Personalmagazin 05/2012 

wurden folgende quantitativen Messgrößen zur Bewertung der Risiken angeführt. 

Welche der unten genannten Messgrößen werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig 

erfragt? 
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Engpassrisiko 

Daten zur Belegschaftsstruktur: ja haben wir, wir nennen es Headcountreport, die 

Definitionen gibt der Konzern vor 

Anteil interner Besetzungen Führungspositionen: kommt wenig vor, wir werten interne 

Nachbesetzungen aus, aber nicht hinsichtlich Führungspositionen 

Potentialträgerquote: ja, da reporten wir in den Konzern den Anteil der high Potentials 

Anteil Potenzialkandidaten/erwartete Vakanzen, Potenzialgaps: Nein, dazu haben wir 

nichts 

Durchschnittliche Dauer des Einstellungsprozesses: Ermitteln wir nicht, bei Technikern 

dauert es länger, weil wir halt sehr spezielles Wissen nachfragen 

Anteil der Mitarbeiter, die im ersten Jahr wieder austreten: Nein, machen wir nicht 

Austrittsrisiko 

Allgemeine Fluktuationsrate: Ja, ermitteln wir 

Fluktuationsrate kritische Personen: nein 

Entwicklung durchschnittliche Vergütung: Ja, machen wir jährlich, das verlangt der 

Konzern von uns 

Anpassungsrisiko: 

Personalentwicklungstage pro Mitarbeiter: haben wir monatlich im Kennzahlen report 

Anzahl Job-Rotationen: Job Rotation machen wir nicht, teilweise sind wir einfach zu stark 

spezialisiert, eine Rotation ist da nicht so einfach 

Anzahl Mitarbeiter, die länger als sieben Jahre in ihrer Funktion sind: nein, das werten 

wir nicht aus, wir haben lediglich eine Dienstjahre Statistik 

Motivationsrisiko 

Wertschöpfung/Ebit pro Mitarbeiter: Ja, machen wir 

Anteil innerlich Gekündigter: wie lässt sich das feststellen? Durch jährliche 

Mitarbeiterbefragung? Wenn Sie ein Rezept haben, bitte schicken sie es mir. 

Anzahl Frauen in verschiedenen Führungsstufen: Ja, das werten wir aus, im Konzern 

gibt es diesbezüglich ein Ziel, ich glaube 30 % weibliche Führungskräfte 
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Anteil Weiterbildung älterer Mitarbeiter: nein, da haben wir nichts dazu, wir werten nur 

die Weiterbildungstage und Kosten aus, aber nicht in Bezug auf Alter der Mitarbeiter 

Entwicklung Pensionsalter: nein, bei unserer Mitarbeiterstruktur wissen wir ganz gut wer 

in nächster Zeit in Pension geht 

Absenzquote (ohne Langzeitabsenzen): Ja klar, das ist Standard 

Entwicklung Gesundheitsförderungsaufwendungen: nein, wir haben jedes Jahr ein 

kleines Budget dafür, wo wir so gezielte Maßnahmen wie Rückengymnastik anbieten.  

Integrationsrisiko 

Anzahl Verstöße gegen Regelungen: Das ist bei uns keine Kennzahl, wenn es Verstöße 

gibt, gibt es einen Verbesserungsplan mit dem Mitarbeiter oder eine Verwarnung. 

Anzahl Fälle physischer Beeinträchtigungen im Arbeitsplatz: nein 

Risikosteuerung und –überwachung 

Welche Maßnahmen treffen Sie zur Vermeidung, Verminderung oder Übertragung der 

identifizierten Risiken?  

Das ist jetzt eine schwierige Frage, wir schauen uns die Kennzahlen periodisch an, es 

kommt dann auf den Fall an. Bei Krankenstandabweichungen hinterfragen wir schon was 

in diesem Quartal passiert ist, oder warum eine Abteilung so angestiegen ist, wir hatten 

schon den Fall, dass wir dann drauf gekommen sind, dass die Lüftung die Mitarbeiter krank 

gemacht hat. Grundsätzlich versuchen wir auf erhebliche Abweichungen immer zu 

reagieren. Der Umbau des Arbeitsbereiches wegen der Lüftung, das war so ein 

Vermeidungsversuch. Sonst passiert das ganz Anlass bezogen. Übertragung von Risiken 

passiert im HR Bereich eigentlich nicht. Vielleicht die Leihkräfte könnten dazu zählen, da 

Trägt das Arbeitsrechtliche Risiko die Leihfirma. Eine Unfallversicherung haben wir auch.  

Wie stellen Sie die Aktualität Ihres Risikoportfolios sicher?  

Indem wir eben regelmäßig die Kennzahlen durchgehen. Wir schauen auch einmal im Jahr 

drauf ob wir die noch brauchen, oder ob wir was anderes brauchen 

Wie sieht Ihr Berichtswesen hinsichtlich der ermittelten Kennzahlen aus? 

Die Kennzahlen werden monatlich in, also die KPI´s kommen in den monatliche QM report, 

die PI´s werden monatlich an GF und Bereichsleiter verschickt. Die KPI´s werden dann 

auch noch im QM Board besprochen. Ein paar Kennzahlen werden auch in den Konzern 

berichtet monatlich oder jährlich.  
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Welche konkreten Maßnahmen werden aus dem Bericht abgeleitet? 

Je nach Anlass überlegen wir was wir unternehmen. Wenn es keine unerklärbaren 

Abweichungen gibt, machen wir nichts. Bei erklärbaren Abweichungen hängt es davon ab, 

ob es Sinn macht da nachzugehen.   

Wie analysieren Sie die Wirkung der Maßnahmen? 

Wenn eine Veränderung im positiven Sinn eintritt, dann passt es. Grundsätzlich schauen 

wir uns die Veränderungen an.  

Wie gehen Sie vor, wenn die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen? 

Die Maßnahmen noch mal überdenken und wenn möglich abändern. Wenn es ganz ernst 

ist holen wir uns schon mal einen externen Berater herein.  
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Experteninterview: 12. Jänner 2016  

Firma: 

Adresse:  

Branche: Industrie 

Produkte:  

Mitarbeiteranzahl: 300 

Jahresumsatz (in Mio. EUR): 

Absatzmarkt: vor allem Europa  

Interviewpartner: Personalleiter  

Betriebszugehörigkeit: 5 Jahre 

Der Interviewpartner wollte das Interview nur anonymisiert veröffentlichen lassen. 

_______________________________________________________________________ 

Gibt es eine systematische Bestimmung von Personalrisiken in Ihrem Unternehmen? 

Wenn ja, wie erfolgt diese? Wenn nein, gab es zuvor eine anlassbezogene 

Identifikation? 

Eine systematische Bestimmung haben wir nicht, nein, haben wir noch nie gemacht. Wir 

haben einmal, da sind wir durch schwere Zeiten gegangen, da haben wir eine 

Risikoabschätzung gemacht. Da ging es um Freisetzungen und solche Dinge. Aber sonst, 

nein. Natürlich haben wir gewisse Prozessabläufe dargestellt, das wird ja von den Auditoren 

nachgefragt – sei fragen immer wieder wie wir die Gehaltszahlung abwickeln, aber das ist 

keine Risikoabschätzung.  

Wie identifizieren Sie Schlüsselpersonal? 

Wir haben einen Stellenplan, da sind die Schlüsselkräfte – mehr die Schlüsselstellen 

gekennzeichnet. Jedes Jahr kriegen die Bereichsleiter den Stellenplan beim Budgetieren. 

Wenn sich bei den Prozessen nichts geändert hat, dann bleibt auch die Schlüsselstelle 

gleich. Schlüsselkraft ist für uns wer mit langen Einschulungszeiten oder ganz speziellen 

Kenntnissen, die am Arbeitsmarkt nicht leicht zu finden sind. Gut wenn da keiner abspringt 

oder ausfällt. Wir haben sowieso schon eine dünne Personaldecke. 
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Welche für den HR Bereich relevante Kennzahlen ermitteln Sie? 

Wir ermitteln gar nicht so viele Kennzahlen. Ganz normale wie den Personalstand, 

Abwesenheiten, Urlaubsverbrauch, damit die Finanzer nicht immer schimpfen wegen der 

Rückstellungen. Bei den Abwesenheiten schauen wir näher hin. Ist auch wichtig, dass wir 

da den Überblick behalten. Andere Kennzahlen werten wir nach Bedarf aus. Zum Beispiel 

ein Mal pro Jahr die Schulungskosten pro Mitarbeiter oder wenn der Geschäftsführer was 

braucht. Er nimmt gerne an Umfragen teil, dann kommen so Fragen wie Akademikeranteil, 

ist alles anlassbezogen.  

Wenn in Ihrem Unternehmen periodisch Mitarbeitergespräche geführt werden, 

welche Größen ermitteln Sie? Wie erfahren Sie davon, während der 

Mitarbeitergespräche eventuell genannten Unstimmigkeiten, Problemen oder 

Austrittsabsichten? 

Wir haben Mitarbeitergespräche, gehört schon zum Standard heutzutage. Die Gespräche 

sind einmal pro Jahr, vom ersten bis zum letzten Mitarbeiter. Das ist wirklich sehr 

aufwendig, die Leute immer wieder zu bewegen, dass sie die machen, aber es wird von 

Jahr zu Jahr besser. Ich verlange diese Gespräche  - einmal im Jahr kann sich der 

Vorgesetzte mit seinen Mitarbeitern doch unterhalten. Ich glaube wir können damit einiges 

abfangen. Außerdem ist es gut wenn man sich einmal im Jahr ganz gezielt über bestimmte 

Themen unterhält. Soviel Zeit muss ein.  

Wie identifizieren Sie Personalengpässe? 

Mit der Personalplanung. Das geht von Controlling aus und dazu die geplanten 

Produktionszahlen in Verbindung mit den Verkaufszahlen. In der Regel gelingt es uns ganz 

gut die Spitzen mit Leihkräften aufzufüllen.  

Wie sieht in Ihrem Unternehmen die Nachfolgeplanung aus? 

Haben wir eigentlich keine. Wenn wer in Pension geht, müssen wir einen neuen suchen. 

Entweder es rutscht wer nach oder wir suchen manchmal ganz bewusst einen neuen. Ein 

anderer Blickwinkel tut manchmal ganz gut. Es hilft ja nichts, wenn ich großartig Nachfolgen 

plane, aber sich nur wenig tut. Da ist der Mitarbeiter dann enttäuscht, dass er nicht 

weiterkommt. Bei der Karriereplanung ist da ganz gleich. 

Machen Sie Karriereplanung? Nein, aus dem Grund eben nicht. Wenn man 5000 

Mitarbeiter hat, schaut die Sache ganz anders aus, da kann sich einer entwickeln, vielleicht 

den Standort wechseln. 
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Wie stellen Sei sicher, dass in Ihrem Unternehmen in Zukunft die richtigen 

Mitarbeiterpotenziale zur Verfügung stehen?  

Wir kennen die Strategie und wissen in welche Richtung wir gehen, dazu wissen wir auch 

ungefähr wann unsere Mitarbeiter in Pension gehen. Wir versuchen viel über die 

Personalentwicklung zu machen – neue Technologien kriegen wir ja eh kaum am Markt, 

sondern müssen wir selber ausbilden. Wichtig sind mir die Lehrlinge, die guten versuchen 

wir zu behalten. Wir haben hin und wieder einen der nach der Lehre mit Matura studieren 

geht. Da halten wir Kontakt, einen haben wir nachher wieder aufgenommen. War auch ein 

guter Mann. Das hat sich ausgezahlt. Und ein gutes Betriebsklima spielt halt auch mit. Die 

wissen ganz genau, dass andere Betriebe oft nicht so gut beim Klima sind, da spielt hire 

and fire eine viel größere Rolle.  

Wie bewerten Sie die Risiken hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit, der 

potentiellen Schadenshöhe oder der Wesentlichkeit der Risiken? 

Machen wir ehrlich gesagt nicht. Das muss eine ganz spezielle Situation sein, dass wir da 

aus Personalsicht machen. In den Projekten gibt es die Risikoabwägung schon, manchmal 

denke ich mir, dass wir großes Glück haben, dass kaum Schlüsselkräfte ausfallen, dann 

helfen alle zusammen und wir retten uns so drüber – wie z.B. bei langen Krankenständen. 

Gutes Betriebsklima macht vieles wett.  

Führen Sie Ein- und Austrittsgespräche durch? 

Ja machen wir, das ist wichtig, damit überprüfen wir unseren Eintrittsprozess. Man glaubt 

gar nicht, was man alles übersehen kann, oft einfache Dinge. Vermutlich weil alles so 

logisch für einen ist. Bei den Austritten erfährt man halt so Dinge warum wer geht. In der 

Regel ist sind es immer die gleichen Dinge – Gehalt, keine Karrierechancen oder er will 

was anderes sehen, oft ist es auch die Liebe – weil sie dann umziehen. Aber die Gespräche 

sind wichtig, die kosten nicht viel und sind sehr informativ.  

Hinsichtlich Personalbestand und Personalkosten: Wie ermitteln Sie 

Abweichungen? 

Wir kriegen jeden Monat einen Bericht von Controlling, Abweichungen müssen begründet 

werden. Ermittelt wird ein Soll-Ist Vergleich. 

Was passiert mit den erstellten Kennzahlen? 

Die kriegen die Bereichsleiter und Abteilungsleiter und der Geschäftsführer. Die Kollegen 

fragen nach, wenn was unklar ist. Vor allem bei den Abwesenheiten, klar jeder hat den 

Kostendruck. Wir Bereichsleiter haben monatlich Meetings, da kommen die Zahlen auch 

noch mal zu Sprache.  
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Wie stellen Sie sicher, dass die Kennzahlen immer mit derselben Methode ermittelt 

werden? 

Wir haben das schriftlich fixiert und unsere Auswertungen aus dem Verrechnungssystem. 

Solche Dinge brauchen wir bei jedem Audit wie z.B. die ISO Zertifizierung, der 

Wirtschaftsprüfer fragt auch gewisse Dinge nach. Hausintern kommt die Qualitätsabteilung, 

die verlangt auch immer die Schriftlichkeit. Aber damit ist klar, wie was gerechnet wird. So 

ist es auch für uns einfacher, keiner kann dann verlangen, dass Zahlen geschönt werden. 

Sie kenne ja die Diskussionen – was ist langzeit Krankenstand uns so weiter.  

Wie gehen Sei vor, um festzustellen, dass Ihre Kennzahlen im Rahmen des 

vertretbaren liegen? Wie definieren Sie Grenzwerte? 

Wir orientieren uns an unserem eigenen Mehrjahresdurchschnitt. Zusätzlich informieren wir 

uns extern, wie z.B. Statistik Austria oder GKK. Das Problem ist dabei, dass die 

Herangehensweise nicht immer die gleiche ist oder besser wir manchmal was anderes 

brauchen.  

Im Artikel „Gegenlenken mit System“ erschienen im Personalmagazin 05/2012 

wurden folgende quantitativen Messgrößen zur Bewertung der Risiken angeführt. 

Welche der unten genannten Messgrößen werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig 

erfragt? 

Ich geh das einfach so durch und sage was mir machen – o.k? 

Engpassrisiko 

Daten zur Belegschaftsstruktur: ja, monatlich 

Anteil interner Besetzungen Führungspositionen: nein 

Potentialträgerquote: nein 

Anteil Potenzialkandidaten/erwartete Vakanzen, Potenzialgaps: ja, natürlich, jährlich 

beim Budgetieren 

Durchschnittliche Dauer des Einstellungsprozesses: nicht regelmäßig, aber hin und 

wieder überprüfen wir das, wir lassen auch extern rekrutieren und da müssen wir manchmal 

entscheiden mit wem wir zusammenarbeiten wollen.  

Anteil der Mitarbeiter, die im ersten Jahr wieder austreten: nein, interessante Frage, 

trifft vermutlich mehr auf echte Dienstleistungsbetriebe zu 

Austrittsrisiko 

Allgemeine Fluktuationsrate: ja 
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Fluktuationsrate kritische Personen: nein 

Entwicklung durchschnittliche Vergütung: ja 

Anpassungsrisiko: 

Personalentwicklungstage pro Mitarbeiter: ja 

Anzahl Job-Rotationen: nein, wir machen keine Job-Rotation 

Anzahl Mitarbeiter, die länger als sieben Jahre in ihrer Funktion sind: nein, nur 

Dienstjahre allgemein 

Motivationsrisiko 

Wertschöpfung/Ebit pro Mitarbeiter: ja 

Anteil innerlich Gekündigter: nein, wie sollen wir das feststellen? Mit 

Mitarbeiterbefragungen? stell ich mir schwierig vor. 

Anzahl Frauen in verschiedenen Führungsstufen: ja, Steckenpferd von unserem 

Geschäftsführer, ist wirklich teilweise beschämend, aber die Frauen wollen teilweise gar 

nicht, man bietet es ihnen an, aber oft nehmen sie es nicht an.  

Anteil Weiterbildung älterer Mitarbeiter: nein, nur Weiterbildung allgemein 

Entwicklung Pensionsalter: nein, wir haben eine Liste mit den Personen, die langsam ins 

Pensionsalter kommen, wenn wir erfragen, wann der Mitarbeiter gehen will, schreiben wir 

das hin, in der Regel ist die Liste aber immer nur eine Schätzung – bei unserem komplexen 

Pensionssystem kein Wunder. 

Absenzquote (ohne Langzeitabsenzen): ja 

Entwicklung Gesundheitsförderungsaufwendungen: nein 

Integrationsrisiko 

Anzahl Verstöße gegen Regelungen: nein, wir kennen unsere Pappenheimer auch so. 

Anzahl Fälle physischer Beeinträchtigungen im Arbeitsplatz: ja, wir nennen es 

Unfallstatistik 

Risikosteuerung und –überwachung 

Welche Maßnahmen treffen Sie zur Vermeidung, Verminderung oder Übertragung der 

identifizierten Risiken?  
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Übertragung – wir versichern gewisse Dinge, aber nicht im Personalbereich, außer 

Unfallversicherung und Dienstreisekasko, nachdem wir keine Risiken richtig prozessmäßig 

identifizieren, haben wir auch keine prozessmäßige Vermeidung oder Übertragung. Was 

wir haben ist Personalentwicklung und wir suchen neue Mitarbeiter sehr gut aus, dass 

kommt der Risikovermeidung hin. 

Wie stellen Sie die Aktualität Ihres Risikoportfolios sicher?  

Sie meinen, dass wir nicht neue auftun und alte nicht mehr vorhanden sind? Eigentlich gar 

nicht, wir besprechen immer wieder Punkte im Team wo wir glauben, dass da was draus 

entstehen kann, da ist sehr punktuell.  

Wie sieht Ihr Berichtswesen hinsichtlich der ermittelten Kennzahlen aus? 

Wie vorhin schon gesagt, die Geschäftsführung und Bereichsleiter bekommen monatlich 

Kennzahlen, am Jahresende erstellen wir auch welch, die nur einmal jährlich erstellt 

werden.  

Welche konkreten Maßnahmen werden aus dem Bericht abgeleitet? 

Das hängt davon ab, was es ist. Bei Abwesenheiten, wenn die aus dem Ruder laufen holen 

wir uns auch mal den Mitarbeiter zum Gespräch.  

Wie analysieren Sie die Wirkung der Maßnahmen? 

Wir schauen ob sich was tut, was verändert, hoffentlich in die richtige Richtung. 

Wie gehen Sie vor, wenn die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen? 

Sie überdenken, neue Maßnahmen ergreifen 
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Anlagen, Paraphrasierung 

Risikoidentifikation 

Gibt es eine systematische Bestimmung von Personalrisiken in Ihrem Unternehmen? 

Wenn ja, wie erfolgt diese? Wenn nein, gab es zuvor eine anlassbezogene 

Identifikation? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Einiges an Risiko-
bearbeitung Risiko-
prozessen, hat aber nicht 
damit zu tun 

Nein wir haben keinen 
Prozess, also jährlich 
zusammensitzen und 
Risiken definieren  

Wir haben keine 
systematische Bestimmung 

wir haben uns mit dem 
Risiko, das in den 
Prozessen liegt befasst 

Wir ermitteln Kennzahlen 
KPI’s und PI’s für den 
monatlichen QM Report  

Einmal haben wir das 
gemacht, da sind wir durch 
schwere Zeiten gegangen 

Es gibt ein bisserl was, 
Kennzahlen, Mitarbeiter-
gespräche 

 Wir haben gewisse 
Prozesse dargestellt, das 
wird von den Auditoren 
nachgefragt 

Keinen Prozess, der 
Personalrisiken entdecken 
heißt 

  

Wie stellen Sie sicher, dass der Prozess der Risikoidentifikation immer gleich 

erfolgt? 

Keine Antworten, da keine Risikoidentifikation 
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Wie identifizieren Sie Schlüsselpersonal? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Schlüsselpersonal wurde 
einmal ermittelt, aber nicht 
mehr viel angeschaut 

Wir haben vor einiger Zeit 
die Schlüsselkräfte 
identifiziert  

Die Schlüsselkräfte sind im 
Stellenplan gekennzeichnet 

Die ermittelten Personen 
wurden mit engeren 
Kündigungsfristen 
ausgestattet 

Wir haben pro Prozess die 
Schlüsselkräfte identifiziert 

Wenn sich der Prozess 
nicht geändert hat, bleibt 
auch die Schlüsselstelle 
gleich  

Wir haben die 
Mitarbeiterzahl seit 2012 
um 150 Personen 
verringert 

Sie haben sich oft mit den 
Führungskräften gedeckt, 
aber oft nicht 

Schlüsselkraft ist für uns 
jemand mit langer 
Einschulungszeit oder 
speziellen am Arbeitsmarkt 
schwer verfügbaren 
Kenntnissen.  

 Vor allem bei Schnittstellen 
zu Operations oder 
Experten mit hohem 
Fachwissen 

Gut wenn da keiner 
abspringt oder ausfällt, wir 
haben eine dünne 
Personaldecke  

Welche für den HR Bereich relevante Kennzahlen ermitteln Sie? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Personalstand, Krankheit, 
Urlaub, 
Personalentwicklungstage 
pro Mitarbeiter  

 

Personalstandkennzahlen, 
Anzahl Schlüsselkräfte, 
Produktivitätsfaktor aus 
Konjunkturstatistik, 
Absenzen, Krank short 
term, Krank größer 3 Tage, 
Pflegeurlaub, sonstige 
Abwesenheiten, Karenzen, 
verbrauchter Urlaub, offener 
Urlaub, durchschnittliche 
Gehälter  

Personalstand, 
Abwesenheiten, 
Urlaubsverbrauch, 
Schulungskosten pro 
Mitarbeiter (jährlich) 

  wir ermitteln gar nicht so 
viele Kennzahlen, normale 
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  Bei den Abwesenheiten 
schauen wir näher hin 

  Andere Kennzahlen 
werten wir nach Bedarf 
aus 

  Was der Geschäftsführer 
braucht, er nimmt gerne 
an Umfragen teil, dann 
z.B. Akademikeranteil  

Wenn in Ihrem Unternehmen periodisch Mitarbeitergespräche geführt werden, 

welche Größen ermitteln Sie? Wie erfahren Sie davon, während der 

Mitarbeitergespräche eventuell genannten Unstimmigkeiten, Problemen oder 

Austrittsabsichten? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Ja, wir führen Mitarbeiter-
gespräche durch  

Ja, regelmäßig, einmal pro 
Jahr 

Ja, haben wir, einmal pro 
Jahr  

Das ist mit 2-3 Stunden 
angesetzt 

Wir legen das mit dem 
Zielerreichungsgespräch 
beim 
Performancemanagement-
prozess zusammen  

Gehört zum Standard 
heutzutage 

Es gibt Matrizen, Vorlagen Wer keine Zielerreichungs-
prämie bekommt hat nur 
Mitarbeitergespräch 

Es ist wirklich sehr 
aufwendig die Leute 
immer wieder dazu zu 
bewegen, es wird von 
Jahr zu Jahr besser 

Nach dem Gespräch gibt es 
eine Transparenzübung, da 
unterhält sich eine Peer 
Gruppe über den 
Mitarbeiter, ist jetzt nicht 
mehr so ganz Standard 

Wir erfahren die 
Unstimmigkeiten in der 
Regel schon, aber nicht aus 
dem Mitarbeitergespräch 

Es ist gut, dass sich 
einmal pro Jahr die 
Vorgesetzten mit den 
Mitarbeitern unterhalten  
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Wir erfassen fast keine 
Größen, es geht sehr stark 
um die Personen im 
Unternehmen  

Wir schauen in den 
Erfassungsbögen ob da 
was steht 

Ich glaube wir können 
damit einiges abfangen. 

Mit Kennzahlgrößen wird 
überhaupt nicht gearbeitet 

Wenn richtig brodelt, dann 
erfahren wir das schon 

Ich glaube wir können 
damit einiges abfangen. 

Eine stark standardisierte 
Gesprächsführung 

Wir schauen schon bei den 
Erfassungsbögen ob was 
da steht (Unstimmigkeiten) 

 

Wir schauen die 
Gesprächsaufzeichnungen 
durch, oft erkennt man da 
etwas 

  

Wie identifizieren Sie Personalengpässe? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Sie werden identifiziert, 
aber wegen der 
wirtschaftlichen Situation 
einfach hingenommen 

Durch die 
Produktionsplanung in der 
Produktion 

Mit der Personalplanung 

Wir haben einen 
Personalabbau 

Sie hängt ab von den 
prognostizierten sales 

Die geht vom Controlling 
aus 

Die Positionen werden oft 
intern besetzt oder 
zusammengelegt  

Wenn wir nicht mit dem 
Personal auskommen, 
decken wir mit Leihkräften 
ab 

Spitzen werden mit 
Leihkräften ausgefüllt 

Wir sind gut darin flexible 
Mitarbeiter zu fördern und 
zu entwickeln 

Wir haben immer wieder 
Head-count Restriktionen, 
wir können uns Personal 
wünschen, aber bekommen 
keines 

 

Engpässe werden mit 
Mehrleistung abgedeckt, 
sehr viel Mehrleistung 
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Mitarbeiter arbeiten sehr 
viel, es gibt aber auch viele 
Möglichkeiten   

  

Wie sieht in Ihrem Unternehmen die Nachfolgeplanung aus? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Gab es, wir haben uns 
damit beschäftigt 

Wir haben kaum 
Fluktuation und 
Pensionierungen  

Haben wir keine 

Es gibt für jede 
Führungskraft einen 
Stellvertreter, heißt aber 
nicht, dass der automatisch 
der Nachfolger wird 

Bei Pensionierungen 
wissen wir das im 
Vorhinein  

Wenn wer in Pension geht 
müssen wir einen neuen 
suchen 

Der Konzern spielt da 
wieder herein, die 
Nachbesetzung geht durch 
den ganzen Konzern 

Karriere- und 
Nachfolgepläne machen 
keinen Sinn, wenn wir sie 
nicht umsetzten können 

Entweder es rutscht wer 
nach, oder wir suchen 
bewusst wen neuen 

 Wir müssen schauen, dass 
wir eher weniger 
Mitarbeiter werden 

Mitarbeiter sind enttäuscht, 
wenn sie nicht weiter 
kommen 

 Wir nützen den natürlichen 
Abgang dazu 

Bei der Karriereplanung ist 
da gleich 

  Wenn man 5000 
Mitarbeiter hat ist das was 
anderes  
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Wie stellen Sei sicher, dass in Ihrem Unternehmen in Zukunft die richtigen 

Mitarbeiterpotenziale zur Verfügung stehen?  

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Schwierige Frage Für high Potentials gibt es 
einen konzernweiten 
Prozess 

Wir kennen die Strategie 
und wissen in welche 
Richtung wir gehen  

Wir sind in der 
Stabilisationsphase und 
noch nicht im Wachstum  

Die Schlüsselkräfte haben 
wir auch im Blick 

Wir wissen ungefähr wann 
unsere Mitarbeiter in 
Pension gehen  

Wir informieren uns 
wichtige Mitarbeiter intensiv  

In der Entwicklung ist es 
schwierig, weil die 
Konzernstrategie sich 
manchmal abrupt ändert  

Wir machen viel über 
Personalentwicklung  

Wir gehen nicht auf 
Jobmessen und bauen 
Kontakte auf, das bringt 
nichts, wenn ich keine Jobs 
habe 

Wir schauen, dass es 
fachliche Weiterbildung gibt 

Für neue Technologien 
bilden wir selber aus, 
kriegen wir nicht am Markt 

  Wir halten Kontakt mit 
ehemaligen Lehrlinge und 
nehmen sie wieder auf 

  Das Betriebsklima ist sehr 
wichtig, dass die Leute 
bleiben 

Risikomessung 

Wie bewerten Sie die Risiken hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit, der 

potentiellen Schadenshöhe oder der Wesentlichkeit der Risiken? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Erfolgt im Personalbereich 
eher weniger 

Wir unterteilen Kennzahlen 
in KPI’s und PI’s 

Machen wir nicht 
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Haben wir in Projekten  Die ganz wichtigen 
Kennzahlen werden im 
QM-Board besprochen 

Das muss eine ganz 
spezielle Situation sein  

Wir sind im Konzern 
eingebettet und wenn wir 
Unterstützung brauchen 
helfen die aus  

Aber wie wahrscheinlich 
etwas eintritt bewerten wir 
nicht  

Bei Projekten gibt es die 
Risikoabwägung schon  

  Wir haben großes Glück, 
dass kaum Schlüsselkräfte 
ausfallen 

Führen Sie Ein- und Austrittsgespräche durch? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Definitiv Eintritt Ja, beides  Ja beide 

Austritt teilweise, kommt 
auf Funktion und Person 
an  

Eintritt um zu sehen ob die 
Betreuung gut klappt 

Wir überprüfen damit 
unseren Eintrittsprozess 

 Austritt weil wir wissen 
wollen, warum der 
Mitarbeiter freiwillig geht 

Bei den Austritten erfährt 
man warum wer geht 

  Sind oft Themen wie 
Gehalt, Karrierechancen 

  Gespräche sind wichtig, 
kosten nicht viel  

Hinsichtlich Personalbestand und Personalkosten: Wie ermitteln Sie 

Abweichungen? 
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Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Ja, beim Budget  Wird monatlich vom 
Controlling kontrolliert 

Wir kriegen monatlich 
einen Bericht vom 
Controlling 

Das wird sehr wohl verfolgt  Im monatliche Report 
kostenstellenweise 
dargestellt 

Abweichungen müssen 
begründet werden 

Wird monatlich 
angeschaut.  

 Es wird ein soll-ist 
Vergleich ermittelt 

Was passiert mit den erstellten Kennzahlen? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Sie werden monatlich beim 
Führungskreis 
durchgesehen 

KPI’s werden ans QM 
berichtet, die kommen in 
den QM Report und 
werden beim QM Board 
besprochen  

Die kriegen die Bereichs- 
und Abteilungsleiter und 
Geschäftsführer  

Es werden Abweichungen 
angeschaut 

 Die Kollegen fragen nach 
wenn etwas unklar ist 

Bei Abweichungen müssen 
wir darüber diskutieren ob 
wir agieren müssen oder 
nicht  

 Vor allem bei den 
Abwesenheiten  

  Die Bereichsleiter haben 
monatliche Meetings, da 
kommen die Zahlen zur 
Sprache  

Wie stellen Sie sicher, dass die Kennzahlen immer mit derselben Methode ermittelt 

werden? 
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Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Bei jeder Kennzahl ist eine 
Definition wie sie aufgebaut 
ist  

Es gibt eine Beschreibung 
wie die Kennzahlen 
ermittelt werden  

Haben wir schriftlich fixiert 

Wir im Konzern verglichen, 
wie ein Benchmark  

Das wird bei den Audits 
nachgefragt 

Brauchen wir bei jedem 
Audit 

  Hausintern kommt die 
Qualitätsabteilung  

  Es ist gut so, dann ist es 
klar wie was gerechnet wird  

Wie gehen Sei vor, um festzustellen, dass Ihre Kennzahlen im Rahmen des 

vertretbaren liegen? Wie definieren Sie Grenzwerte? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Es gibt Industrievergleiche 
oder Konzernkennzahlen  

Ist schwierig, wir 
versuchen uns immer mit 
firmenfremden Daten zu 
vergleichen  

Wir orientieren uns an 
unseren eigenen 
Mehrjahresdurchschnitt  

Wir vergleichen mit dem 
Vorjahr  

Wir haben die Daten von 
der GKK oder Statistik 
Austria  

Teilweise auch extern z.B. 
GKK und Statistik Austria 

Bei Krankenstand gibt es 
oft Vergleichszahlen  

Teilweise versuchen wir 
Studien zu bekommen  

Das Problem ist, das die 
Herangehensweise bei der 
Ermittlung nicht immer die 
gleiche ist.  

 Manchmal müssen wir 
selbst sagen, was für uns 
tolerierbar ist 

 

Im Artikel „Gegenlenken mit System“ erschienen im Personalmagazin 05/2012 

wurden folgende quantitativen Messgrößen zur Bewertung der Risiken angeführt. 

Welche der unten genannten Messgrößen werden in Ihrem Unternehmen 

regelmäßig erfragt? 
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Frage Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Engpassrisiko    

Daten zur 
Belegschaftsstruktur:  

Ja, monatliche 
Personalstatistik 

Ja, Headcount-
report, die 
Definitionen gibt 
der Konzern vor 

Ja, monatlich 

Anteil interner Besetzungen 
Führungspositionen:  

Ja, wird 
angeschaut, wir 
besetzen 
vorwiegend intern 
momentan 

Kommt wenig 
vor, wir werten 
nur allgemein 
interne Nachbe-
setzungen aus  

nein 

Potentialträgerquote:  Komm aus den 
Mitarbeitergespräc
hen heraus, in den 
Matrizen rot ist 
nicht so gut, grün 
die Highflyer 

Ja, wir reporten 
an den Konzern 
die high 
Potentials 

nein 

Anteil 
Potenzialkandidaten/erwartete 
Vakanzen: 

Das ist in etwa der 
Mitarbeiter-
gesprächsprozess 

Nein, machen 
wir nicht  

Ja, beim 
jährlichen 
Budgetieren 

Potenzialgaps:   nein nein 

Durchschnittliche Dauer des 
Einstellungsprozesses: 

Haben wir auch Ermittele wir 
nicht, bei 
Technikern 
dauert es länger 

Nicht 
regelmäßig, 
aber wir 
müssen 
manchmal 
extern 
Rekrutieren 
lassen, da 
vergleiche wir 

Anteil der Mitarbeiter, die im 
ersten Jahr wieder austreten:  

Haben wir nicht  Nein, machen 
wir nicht  

Nein, ist 
vermutlich für 
echte 
Dienstleister  

Austrittsrisiko    
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Allgemeine Fluktuationsrate:  Ja, klar Ja, ermitteln wir ja 

Fluktuationsrate kritische 
Personen:  

Trennen wir nicht  nein nein 

Entwicklung durchschnittliche 
Vergütung:  

So explizit schauen 
wir das nicht an  

Ja, einmal 
jährlich, verlangt 
der Konzern 

Ja  

Anpassungsrisiko:    

Personalentwicklungstage pro 
Mitarbeiter:  

Ja, schauen wir an Haben wir 
monatlich im 
Kennzahlen-
report 

ja 

Anzahl Job-Rotationen:  nein Job-Rotationen 
machen wir 
nicht  

Wir haben 
keine Job-
Rotation  

Anzahl Mitarbeiter, die länger 
als sieben Jahre in ihrer 
Funktion sind:  

Wir existieren seit 
fünf Jahren 

Nein, werten wir 
nicht aus 

Nein, nur 
Dienstjahre 
allgemein 

Motivationsrisiko    

Wertschöpfung/Ebit pro 
Mitarbeiter:  

In der Produktion 
haben wir so was 
ähnliches  

Ja, machen wir ja 

Anteil innerlich Gekündigter:  Die sagen uns das 
nicht  

Lässt sich das 
feststellen? 

Nein, wie sollen 
wir das 
feststellen 

Anzahl Frauen in 
verschiedenen 
Führungsstufen:  

Nein, das ist 
überschaubar, in 
Produktion 0 und 
dann haben wir 
noch 2 

Ja, das werten 
wir aus 

Es gibt ein 
Konzernziel 30 
% 

Ja, 
Steckenpferd 
unseres 
Geschäftsführer
s 
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Anteil Weiterbildung älterer 
Mitarbeiter:  

Wird so nicht 
ausgewertet  

Nein, nur 
allgemein für 
alle Mitarbeiter 

Nein, nur 
Weiterbildung 
allgemein 

Entwicklung Pensionsalter:  Wir haben erst den 
zweiten der in 
Pension geht  

Nein, wir wissen 
ganz gut wer in 
nächster Zeit in 
Pension geht  

Nein, nur 
Abschätzungen  

Absenzquote (ohne 
Langzeitabsenzen):  

Wir haben 
Krankenstandlisten
, Urlaub usw.  

Ja, klar, das ist 
Standard  

ja 

Entwicklung 
Gesundheitsförderungsaufwen
dungen:  

Ja, Impfungen aber 
sonst nichts  

Nein, wir haben 
jedes Jahr ein 
kleines Budget  

nein 

Integrationsrisiko:    

Anzahl Verstöße gegen 
Regelungen:  

Wird nicht erhoben Ist bei uns keine 
Kennzahl  

nein 

Anzahl Fälle physischer 
Beeinträchtigungen im 
Arbeitsplatz:  

Unfallstatistik, 
sonst nichts  

nein Ja, 
Unfallstatistik  

Risikosteuerung und –überwachung 

Welche Maßnahmen treffen Sie zur Vermeidung, Verminderung oder Übertragung 

der identifizierten Risiken?  

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Wir halten viel von 
Motivation und Information  

Wir schauen die 
Kennzahlen periodisch an  

Wir versichern gewisse 
Dinge, aber nicht im 
Personalbereich 

Entwicklungsprogramme in 
Einzelfällen  

Bei 
Krankenstandabweichungen 
schauen wir was in diesem 
Quartal passiert ist  

Außer Unfallversicherung 
und Dienstreisekasko  
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Die Einbindung der 
Mitarbeiter ist ein Akt der 
Risikovermeidung  

Wir hatten mal den Fall, 
dass unser Lüftung die 
Leute krank gemacht hat  

Wir identifizieren keine 
Risiken prozessmäßig, 
also haben wir auch keine 
prozessmäßige 
Vermeidung oder 
Übertragung  

 Übertragung der Risiken 
passiert im HR Bereich 
eigentlich nicht  

Wir haben 
Personalentwicklung und 
wir suchen sehr gut neue 
Mitarbeiter aus 

 Vielleicht die Leihkräfte 
könnten dazu zählen, da 
trägt das arbeitsrechtliche 
Risiko die Leihfirma  

 

 Eine Unfallversicherung 
haben wir auch  

 

Wie stellen Sie die Aktualität Ihres Risikoportfolios sicher?  

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Haben wir nicht, aber 
gewisse Kennzahlen, die 
ein Risiko sichtbar machen 

Wir gehen regelmäßig die 
Kennzahlen durch  

Eigentlich gar nicht 

Basis ist da jährliche 
Budget 

Wir schauen einmal im 
Jahr drauf, ob wir was 
brauchen oder nicht 
brauchen 

Wir besprechen Punkte im 
Team, wo wir glauben das 
draus was wird  

Einmal im Halbjahr wird 
darüber diskutiert 

  

 

  



Anlagen, Paraphrasierung  A-XLV 

 

Wie sieht Ihr Berichtswesen hinsichtlich der ermittelten Kennzahlen aus? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Einmal jährlich im Konzern  Die Kennzahlen kommen 
monatlich in den QM 
Report  

Die Geschäftsführung und 
die Bereichsleiter 
bekommen monatlich 
Kennzahlen  

Monatlich im Betrieb PI’s werden monatlich an 
den Geschäftsführer und 
die Bereichsleiter 
verschickt  

Einmal im Jahr erstellen wir 
die jährlichen 

 Die KPI’s werden im QM 
Board besprochen  

 

 Die Kennzahlen werden 
auch in den Konzern 
monatlich und jährlich 
berichtet  

 

Welche konkreten Maßnahmen werden aus dem Bericht abgeleitet? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Konkrete Maßnahmen 
werden abgeleitet 

Je nach Anlass überlegen 
wir was wir unternehmen  

Kommt darauf an was es ist 

Manchmal wissen wir aber 
auch warum das so ist und 
dann passt es so  

Bei erklärbaren 
Abweichungen machen wir 
nichts  

Bei Abwesenheiten bitten 
wir auch die Mitarbeiter 
zum Gespräch 

Wenn wir die Abweichung 
nicht erklären können 
müssen wir nachforschen 
und was ändern und 
Maßnahmen setzen, ganz 
individuell  

  

 

 



A-XLVI  Anlagen, Paraphrasierung 

 

Wie analysieren Sie die Wirkung der Maßnahmen? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Wir schauen ob die 
Kennzahl sich verbessert 

Wir schauen ob sich eine 
Veränderung ergibt in die 
richtige Richtung 

Wir schauen ob sich was 
verändert 

Es kann sein, dass ich 
noch einmal eine Kennzahl 
dazusetzen muss  

 Hoffentlich in die richtige 
Richtung 

Wie gehen Sie vor, wenn die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen? 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Wir überlegen, ob es die 
richtigen Maßnahmen 
waren  

Die Maßnahmen noch mal 
überdenken  

Die Maßnahmen 
überdenken  

Wir überlegen woran es 
liegt, dass es keine 
Wirkung gibt 

Wenn nötig die Maßnahme 
ändern  

Neue Maßnahmen 
ergreifen 

Vielleicht ist die Kennzahl 
falsch  

Wenn es ganz ernst ist 
holen wir uns einen 
externen Berater herein 
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