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Die Personalabteilung ist längst nicht 
mehr nur für die Suche und Auswahl po-
tenzieller Kandidaten oder für die admi-
nistrative Verwaltung von bestehenden 
Mitarbeitenden zuständig. Fachkräfte-
mangel auf der einen Seite und drohende 
Arbeitsplatzverluste durch die zuneh-
mende Digitalisierung und Produktions-
verlagerungen ins Ausland andererseits 
stellen Human-Resources-Management-
Abteilungen (HRM) vor Herausforderun-
gen. Zudem steht das HRM selbst im Zen-
trum von Veränderungen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich sowohl Rollen und 
Aufgaben als auch HRM-Lösungen verän-
dern werden. 

Dem Human Resources Management 
kommt verstärkt eine strategische Rolle 
im Unternehmen zu. Phänomene der Di-
gitalisierung wie Cloud-Working, Big 
Data und Social Media sind längst nicht 
mehr nur theoretische Begriffe. Vielmehr 
konfrontieren sie Unternehmen und HR-
Abteilungen frontal: Wie soll künftig das 
HRM in Unternehmen positioniert sein, 
um Mitgestalter in der Begegnung digita-
ler Herausforderungen zu sein? Was ge-
nau bedeutet Digitalisierung, die derzeit 
in aller Munde ist, für das eigene Unter-

nehmen und im Besonderen für das Hu-
man Resources Management?

In diesem zweiteiligen Artikel wird zuerst 
auf die – nicht erst im Zeitalter der Digi-
talisierung – veränderte Rolle des Human 
Resources Managements eingegangen. 

Der zweite Artikel thematisiert die Ent-
wicklung von E-HRM-Lösungen.

Der Rollenwechsel

Spätestens seit Beginn der Humanisie-
rung des Personalmanagements in den 
1950er-Jahren hat sich mit der zuneh-
menden strategischen Bedeutung des 
Personals für den Unternehmenserfolg 
das HRM zu einem wichtigen Standbein 
der strategischen Unternehmensführung 
gemausert. In den 1990er-Jahren ent-
warf Dave Ulrich ein Modell, das für viele 
Unternehmen wegweisend wurde. Die 
Funktion des HRM wird darin in seiner 
Rolle als Business-Partner konzipiert, die 
das Management humaner Ressourcen 
mit der Unternehmensstrategie abstim-
men soll (siehe Abbildung 1). 

Hintergrund ist unter anderem, den Res-
sourcen «Mensch» und «Soziale Bezie-
hungen» als schwer imitierbarem Wettbe-
werbsvorteil gerecht zu werden und sie 
strategiekongruent zu entwickeln. Wei-
tere Rollen des HRM definiert Ulrich ei-
nerseits in der Erwartung einer effizien-
ten Abwicklung personaladministrativer 
Tätigkeiten, als Ansprechperson der Mit-
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 › Ein zeitgemässes HRM ist für die 
Lancierung von strategierelevan-
ten Fragen verantwortlich.

 › Flexibilisierung in Zeiten volatiler 
Wirtschaftslagen wird eines der 
zentralen Themen für Unterneh-
men sowie im Speziellen für die 
Personalführung werden. Flexibi-
lität wird mehr und mehr zu einer 
entscheidenden Kompetenz für 
Unternehmen.

 › Human Resources Management-
wird als möglicher Treiber der di-
gitalen Transformation angese-
hen. Ein nicht geeignetes Change 
Management zählt zu den Grün-
den für eine Underperformance 
der Digitalisierungsprojekte.

!

 › Roger Martin, Abdullah Redzepi, Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock
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Das neue Rollenverständnis  
des Personalmanagements
Das Human Resources Management (HRM) hat in den vergangenen Dekaden einen Rollen-

wechsel hin zu einem wichtigen Standbein der strategischen Unternehmensführung durch-

laufen. Die digitale Transformation stellt HRM nun vor neue Herausforderungen. Worauf 

sich die Personalführung einstellen muss, zeigt dieser Beitrag.
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arbeitenden für eine Steigerung der Per-
formance zu sorgen sowie als «Change 
Agent» Veränderungen mitzugestalten 
und zu managen.

Die Rolle des HR-Business-Partners be-
steht vor allem in der strategieorientier-
ten, partnerschaftlichen Zusammenar-
beit mit der Unternehmensführung und 
den Linienvorgesetzten. Das bedeutet, 
dass das HRM für die Ausgestaltung des 
Personalmanagements im Rahmen der 
Gesamtstrategie oder die Lancierung von 
strategierelevanten Fragestellungen ver-
antwortlich ist. Auch wenn sich viele Un-
ternehmen mit der umfassenden Umset-
zung und insbesondere der Rolle des 
«Business-Partners» weiterhin schwer 
tun, gilt gerade die strategische Kopplung 
als zentral für ein zeitgemässes HRM. 

Aufgaben aus Sicht der Linie

Aus einer PWC-Studie (Lohmann/Görtz 
2011, Seite 20) geht hervor, dass die HR-
Business-Partner nach eigener Einschät-
zung den höchsten Wertbeitrag im Be-
reich des Talent- und Vergütungsmana- 
gements, der Organisationsentwicklung 
und im Change Management erbringen. 

Die Führungskräfte ihrerseits sehen den 
höchsten Nutzen der HR-Business-Part-
ner in der Rekrutierung und im Perfor-
mance-Management. Die Erwartung der 
Linienführungskräfte an HR scheint eher 
im Erhalt und Ausbau der Leistungsfähig-
keit als im Verfolgen strategischer The-
men zugrunde zu liegen. Dies bestätigt 
auch der Hays HR-Report 2015/2016. 
Betrachtet man die auf die Zukunft ge-
richteten Themen aus dem Hays HR-Re-
port 2015/2016, so sind die Entwicklung 
der Führung, der Organisation sowie des 
Einzelnen in geeigneten Arbeitssituatio-
nen zentral.

Nachhaltig führen

Personalführung ist nicht nur ein zentra-
ler Aspekt, wenn es um die unmittelbare 
Leistungserstellung geht. Ihre Bedeutung 
für Motivation, Zufriedenheit sowie Bin-
dung von Mitarbeitenden ist unbestrit-
ten. Betrachtet man die mit der digitalen 
Transformation einhergehende Entwick-
lung, wird deutlich, dass Unternehmen 
aktiv neue Geschäftschancen sowie neue 
Geschäftsmodelle erschliessen müssen, 
wenn sie zukünftige Potenziale zu nutzen 
beabsichtigen. 

Weitsichtige Führungskräfte tragen dazu 
bei, dass ihren Unternehmen die digitale 
Transformation erfolgreich gelingt, in-
dem sie agil bleiben sowie Organisatio- 
nen so gestalten, dass sie der technologi-
schen Veränderung auch soziokulturell 
standhalten. 

Anspruchsvollere Arbeitssituationen, ge-
kennzeichnet durch das Erfordernis ho-
her Expertise und Flexibilität, bringen an-
dere Anforderungen an die Führung mit 
sich. Durch die zunehmende Automati-
sierung von Geschäftsprozessen werden 
die (noch) nicht zu digitalisierenden As-
pekte der Arbeitskraft «Mensch» bedeu-
tungsvoller. Die Bedeutung von Human- 
und Sozialkapital nimmt stetig zu. Eine 
Umkehrung dieses Trends ist nicht zu  
erwarten. Damit diese Kapitalien gera - 
de vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels dauerhaft zur Verfügung 
stehen, müssen Führungskräfte nachhal-
tig führen. 

Gute, nachhaltige Führung wird immer 
häufiger mit den Zielsetzungen jenseits 
der finanziellen Ziele oder der reinen  
Gewinnmaximierung in Verbindung ge-
bracht. Es wird gefordert, dass das Ma-

Abb. 1: Human-Resources-Rollen 
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Quelle: Ulrich 1997

Strategic Partner

 › Abstimmung der HR-Aktivitäten auf die  
Unternehmensstrategie

 › Antizipation der zukünftigen Entwicklungen am Ar-
beitsmarkt und der Anforderungen an Mitarbeitende

 › Strategisches HRM

Change Agent

 › Management des Wandels und der Veränderung  
im Unternehmen

 › Befähigung der Mitarbeitenden zum Wandel

 › Mitgestaltung bei der Erneuerung  
der Organisation

Employee Champion

 › Ansprechpartner für die Mitarbeitenden

 › Erhöhung des Commitment und der Leistungs- 
fähigkeit der Mitarbeitenden

Administrative Expert

 › Effiziente Durchführung, Administration und  
Dokumentation der HR-Prozesse
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nagement so ausgerichtet wird, dass 
Handlungen heute nicht unnötig auf Kos-
ten der Potenziale für morgen gehen. 
Schlagworte wie Kompetenz-, Gesund-
heitsmanagement sowie Work-Life-Ba-
lance machen die Runde. Eine der zent-
ralen Herausforderungen ist es, vor der 
Dringlichkeit des jeweiligen Tagesge-
schäfts die Langfristigkeit nicht aus den 
Augen zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund kann nicht nur 
die Eignung von Führungskräften zu ei-
nem Engpass werden, sondern auch die 

Bereitschaft geeigneter Personen, Füh-
rung zu übernehmen. Dies insbesondere 
im Hinblick darauf, dass die Mitglieder 
der «Generation Y» weniger an einer Füh-
rungskarriere interessiert sind als noch 
ihre Vorgängergeneration. HR sollte auf 
die Schaffung von Rahmenbedingungen 
Einfluss nehmen, die geeigneten Füh-
rungskräften die Ausübung ihrer Funk-
tion auf eine Art und Weise ermöglichen, 
die sie selbst als sinnstiftend erleben. 
Dazu gehören unter anderem Entschei-
dungen zwischen technisch Machbarem 
und sozial Sinnvollem sowie die Entwick-

lung eines Gleichgewichts zwischen Ma-
nagement- und Führungskultur.

Im Fokus: Flexibilisierung

Flexibilisierung in Zeiten volatiler Wirt-
schaftslagen wird wohl eines der zentra-
len Themen für Unternehmen als auch  
im Speziellen für HR werden. Flexibilität 
wird mehr und mehr zu einer entschei-
denden Kompetenz für Unternehmen. 
Hierzu gehört die Fähigkeit, auf wech-
selnde Auftragslagen mit einer verän-
derten Zusammensetzung der gesamten 
Belegschaft zu reagieren. Ein flexiblerer 
Personalbestand, flexible Gestaltung von 
Arbeitsort und -zeit des Einzelnen, aber 
auch von Gruppen und als Selbststän-
dige, die im Crowd working für verschie-
dene Arbeitgeber tätig sind sind weitere 
Kennzeichen von Arbeitsformen im Zeit-
alter der Digitalisierung. Die zunehmende 
Digitalisierung wird diese Entwicklung 
künftig begünstigen. Dies bedeutet zu-
nächst, dass klassisch starre hierarchische 
Strukturen werden weiter abgeflacht und 
flachere Hierarchien geschaffen. 

Weiterbildung

«Digitale Transformation: Mensch – Maschine – Management 4.0» 

Das Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft der FHS  
St. Gallen (IQB) lädt am 22. August 2016 zur IQB-Debatte. Hier wird mit den Teilnehmen-
den über Management, Leistungserstellung und Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter 
diskutiert und ein Blick in eine nicht nur technisch veränderte Zukunft geworfen. 

Weitere Informationen: www.fhsg.ch/iqb
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Tiefer gehend sind aber Fragestellungen 
der künftigen Arbeitsteilung zwischen ei-
ner Stamm- und verschiedenen Satelli-
tenbelegschaften sowie rechtliche und 
sozialversicherungsrechtliche Klärungs-
bedarfe. Angesichts der Geschwindig - 
keit der Einführung von neuen Praktiken 
hinkt die Rechtsprechung oft hinterher, 
wie das Beispiel Uber zurzeit vor Augen 
führt. In Konsequenz werden die Perso-
naler zu strategischen Partnern, deren 
Zuständigkeit sich zunehmend über die 
Stamm- auf die Satellitenbelegschaften 
ausdehnt sowie die Schnittstelle zu glo-
balen virtuellen Arbeitsmärkten gestaltet 
(Stark 2015). 

Gerade mit dem Empowerment der Mit-
arbeitenden, also mehr Kompetenz sowie 
mehr Verantwortung, sowie auch der zu-
nehmenden orts- und zeitunabhängigen  
Arbeitsverrichtung und damit der Vermi-
schung von Arbeit und Privatleben, steigt 
für die Mitarbeitenden das Risiko der 
Selbstausbeutung. Weitsichtige Unter-
nehmen und Führungskräfte werden die 
verschiedenen Ressourcen pflegen, In-
vestitionen in ihre Arbeitsfähigkeit, in die 
Aufrechterhaltung und in der Weiterent-
wicklung ihrer Kompetenzen sowie in die 
körperliche und psychische Gesundheit 
leisten. Da ausserdem die Forderung jün-
gerer Generationen nach einem ausgewo-
genen Verhältnis zwischen Arbeit und 

Freizeit besteht, kann sich dies sich in Zei-
ten von Fachkräftemangel als zusätzli-
cher Attraktivitätsfaktor erweisen. 

Treiber der Transformation

Zu wenig adressiert wird bisher die Be-
deutung des HRM als möglicher Treiber 
der digitalen Transformation. So zählen 
zu den wesentlichen Gründen für eine 
gravierende Underperformance der IT-
Projekte selbst (dazu Bloch et al. 2012) 
sowie von Digitalisierungsprojekten ein 
bereits in seinem Ansatz ungeeignetes 
Change Management. So werden Betei-
ligte nicht ausreichend «ins Boot geholt» 
und Umsetzungen vorangetrieben, ohne 
sich tatsächlich den Fragen der Nutzer zu 
stellen (Preuss 2016). 

Beziehungen, Zusammenarbeit, Kommu-
nikation und Arbeitskultur – das sind 
Themen, mit denen sich Personaler im 
Sinne der langfristigen Entwicklung von 
humanen sowie sozialen Ressourcen des 
Unternehmens schon lange auseinander-
setzen. Sie können dafür sorgen, dass 
auch auf sie gerichtete Anforderungen 
im Zeitalter der Digitalisierung ausrei-
chend berücksichtigt werden. Trotz der 
für das Human Resources Management 
definierten Rollen wird von der Exper-
tise des HRM im Rahmen der Di gitalisie- 
rung zu wenig Gebrauch gemacht.

Es scheint nur wenig eine bisweilen mo-
nierte fehlende Business- oder Technik-
kompetenz des HRM zu sein, die dazu 
führt, dass es kaum als Impulsgeber für 
die digitale Transformation und als Vor-
bereiter der für die Arbeitswelt 4.0 not-
wendigen Veränderungsschritte im Un-
ternehmen Einfluss nehmen kann. Wenn 
man die derzeitigen Treiber der Debatte 
näher betrachtet, so gewinnt man bereits 
mit Blick auf die ureigenen Prozesse des 
HRM den Eindruck, dass es die IT-Stra-
tegen sind, die ihre Gestaltung definie - 
ren und weniger die HR-Strategen (siehe 
auch Bruns/König 2011). 

Mit Blick auf die künftigen Anforderun-
gen der Digitalisierung stehen IT und 
HRM letztlich in einem interessanten 
Spannungsverhältnis. So tritt die IT ei-
nerseits recht dominant auf, was die Ge-
staltung des HRM anbetrifft. Mit Blick auf 
die digitale Transformation könnte sie 
aber geradezu auf die Expertise des HRM 
angewiesen sein.

Aufgaben des HRM

Aus Unternehmenssicht sollte das HRM 
im Zuge der Digitalisierung eine umfas-
sendere Gestalterrolle einnehmen und 
unternehmensspezifische und fachliche 
Expertise einbringen, als dies von exter-
nen Beratern oder der IT geleistet werden 

Abb. 2: Dreiklang der Strategieentwicklung in einer digitalisierten Arbeitswelt

Unternehmensstrategie IT-StrategieHR-Strategie

Quelle: Eigene Darstellung nach Olbert-Bock 2016
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kann. Die neuen Möglichkeiten, die sich 
Unternehmen durch die Digitalisierung 
bieten, werden insbesondere dann den 
erhofften Erfolg bringen, wenn es gelingt, 
dass verschiedene Experten interdiszip-
linär zusammenarbeiten und sich gleich-
berechtigt in Entscheidungen einbringen 
können. 

Fazit

HR-Abteilungen können in der Rolle des 
Change-Management-Experten, der Füh-
rungskräfteentwickler sowie der Perso-
nal- und Organisationsentwickler die Be-
legschaftsgruppen auf die Digitalisierung 
vorbereiten und sind ein wichtiger Player 
für die nachhaltige Umsetzung techni-
scher und organisatorischer Neuerungen. 
Gerade aus einer verbesserten, interdis-
ziplinären Kooperation des HRM und der 
IT auf Augenhöhe können Wettbewerbs-
vorteile für eine digitale Unternehmens-
reform entstehen. Dazu notwendig ist  
es, die Geschäftsstrategie des Unterneh-
mens mit der technikbezogenen Strate-
gie und der des HRM in enger Abstim-
mung zu entwickeln.

Dazu erforderlich ist ein Bewusstsein  
der Bedeutung dieses Dreiklangs für die 
künftige Entwicklung und die Wertschät-
zung der komplementären Fähigkeiten 
aller an der Strategiebildung Beteiligten. 
Die Vorstellung des Business-Partner- 
Modells erreicht vor diesem Hintergrund 
eine neue Dimension, nämlich die echter 
Partnerschaft, im Sinne eines «Shared 
Leaderships». 

Als kreativer Gestalter muss die Personal-
führung des Weiteren die Digitalisierung 
konsequent für die Weiterentwicklung 
und Optimierung der eigenen Prozesse 
und Instrumente nutzen, denn die Digi-
talisierung bedingt neue Formen des Ma-
nagements und eröffnet somit neue Mög-
lichkeiten. Wie sich dies in ein schlüssiges 
HR-Konzept für eine digitalisierte Welt 
kombinieren wird und was bereits jetzt 
Gegenstand der Diskussion ist, steht im 
Fokus des zweiten Teils dieser Reihe in 
der Folgeausgabe. «


