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Einst von Dave Ulrich wesentlich angestoßen, gehen die Bemühungen um die Transformation von HR 
in die zweite Dekade. Es gibt kaum einen Personalbereich im deutschsprachigen Raum (und darüber 
hinaus), der nicht bereits grundlegende Veränderungen in seinen Strukturen, Prozessen und Systemen 
durchlaufen hat; und kaum einen Personaler, der sich nicht den veränderten Anforderungen bezüglich 
Rollen, Kompetenzen und Instrumenten stellen musste. Zugleich haben sich in der ersten Dekade der 
Transformationsbemühungen die Rahmenbedingungen für HR verändert wie nie zuvor: Globalisierung, 
eine technische Revolution von HR-Systemen bis zu Social Media, zwei in dieser Form völlig unerwartete 
Wirtschaftskrisen – und dabei haben sich die demografische Entwicklung und der vielbeschworene „War 
for Talent“ noch gar nicht richtig bemerkbar gemacht.

Kienbaum hat mit den bislang sechs Ausgaben der Studie HR Strategie & Organisation die Transforma-
tion der HR-Funktion seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich begleitet und sowohl Fortschritte als auch 
Defizite transparent zu machen versucht. Es stellt sich die Frage, ob die Personalbereiche heute besser 
in der Lage sind, den Business-Needs gerecht zu werden und Antworten auf externe Veränderungen zu 
geben. Oder anders formuliert: Haben die ganzen Mühen auch tatsächlich etwas gebracht? Wir meinen: 
Ja! Und wir glauben auch, dies anhand ausgewählter Aspekte belegen zu können. Dies heißt allerdings 
nicht, dass die notwendigen Veränderungen bereits vollständig erreicht sind.

» Die administrative Dienstleistung des Personalbereichs hat sich deutlich reduziert. Der Anteil derjenigen 
Personalressourcen im HR-Bereich, die für die Unterstützungsprozesse eingesetzt werden müssen, ist 
auf aktuell 39 % gesunken; in manchen Unternehmen ist der Wert schon geringer als 30 %. Dagegen 
nutzen die Personalbereiche inzwischen 44 % ihrer Ressourcen für die HR-Kernprozesse, in denen die 
wesentliche Wertschöpfung erbracht wird. Trotzdem nehmen sich die Personalbereiche mehrheitlich 
weiterhin eher als administrative Dienstleister anstatt als strategische Business-Partner wahr. 

» Die Umstellung der HR-Organisation auf das Drei-Säulen-Modell ist weitgehend abgeschlossen, wenn 
auch noch nicht überall „vollendet“. Dies gilt insbesondere für größere Unternehmen mit mehr als 
10.000 Mitarbeitern, bei denen die Personalbereiche ohne HR-Business-Partner schon zur absolu-
ten Ausnahme gehören. Anstatt das Modell permanent infrage zu stellen, stehen unternehmens- 
spezifische Anpassungen und Adaptionen wie die Ausdifferenzierung der Business-Partner-Rolle im 
Vordergrund und sind bereits auf breiter Front umgesetzt. Der Trend geht auch hier wie bereits in 
vielen anderen Unternehmensbereichen hin zu einer kontinuierlichen Verbesserung (KVP). Trotzdem 
halten immer noch weniger als die Hälfte der Personaler ihre Personalbereiche für organisatorisch gut 
aufgestellt. 

» Die Ziele der HR-Transformation – vor allem Qualitätsverbesserung, Kosteneffizienz und Wertschöp-
fungsorientierung – sind noch nicht in zufriedenstellendem Maße erreicht worden. Fortschritte haben 
die Personalbereiche vor allem bei der Prozessoptimierung und Serviceverbesserung erzielt; auch die 
Standardisierung und Komplexitätsreduktion sind stärker in den Fokus gerückt. Dies alles sind Voraus-
setzungen und Zwischenschritte auf dem Weg zu einer effizienten und effektiven Personalarbeit mit 
messbaren Erfolgsbeiträgen.
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» In vielen HR-Kernprozessen ist bereits eine deutliche Professionalisierung erzielt worden. Trotzdem bleibt 
vielfach die Qualität noch immer hinter den Anforderungen des Business zurück. Gerade in den Kernpro-
zessen manifestieren sich allerdings auch veränderte, zum Teil verschärfte, Rahmenbedingungen. Der 
größte Handlungsdruck besteht derzeit nach wie vor beim Karriere- und Nachfolgemanagement, bei der 
strategischen Personalplanung und beim Change-Management.

» Die Unternehmen haben zunehmend erkannt, wie wichtig ein systematisches Personalmanagement für 
die HR-Funktion selbst geworden ist („HR for HR“) und wie knapp – und zum Teil teuer – qualifizierte  
externe Kandidaten sind. In der Konsequenz engagieren sich die HR-Bereiche deutlich für das eigene 
Talent-Management und den eigenen Kompetenzaufbau: Beispielsweise implementieren rund 90 % der 
Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern spezifische Qualifizierungsprogramme für HR-Business-
Partner. 

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Die Antwort ist wie immer eine Frage der Einstellung. Eins ist aber 
nach unserer Einschätzung offensichtlich: Ohne die Bemühungen um eine Professionalisierung der Personal-
arbeit wären die eingangs beschriebenen Herausforderungen kaum zu bewältigen (gewesen). Und derzeit 
ist keine Alternative zu der Strategie in Sicht, den eingeschlagenen Weg zur HR-Transformation fortzuführen –  
allenfalls, sie weiter zu intensivieren.

Im Schwerpunktthema Employer-Branding und Recruiting weisen die Studienergebnisse darauf hin, dass 
professionelle HR-Arbeit auch ganz konkret zu besseren Ergebnissen führt, zum Beispiel bei der Akzeptanz 
von Arbeitsvertragsangeboten und der Zufriedenheit der Führungskräfte mit der Qualität von Neueinstellungen. 
Zum Glück, möchte man meinen, aber genau daran werden HR-Professionals weiterhin arbeiten (müssen). 
Wir sind davon überzeugt, dass sich auch aufseiten des Managements die Erkenntnis durchsetzen wird:  
Excellent HR makes a difference!

Ihre

Thomas Faltin
Director
Kienbaum Management Consultants GmbH 

Paul M. Kötter
Director und Partner
Kienbaum Management Consultants GmbH 
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Executive Summary 

Die Kienbaum-Studie

HR-Strategie und -Positionierung 

HR-Organisation und -Steuerung

Die Studie HR Strategie & Organisation wurde in diesem Jahr 
bereits zum sechsten Mal durchgeführt. Neben der Analyse des 
Status quo in den vier zentralen Gestaltungsfeldern der Personal-
arbeit – HR-Strategie und -Positionierung, HR-Organisation und 
-Steuerung, HR-Produkte/-Prozesse und -IT und HR-Kompetenzen 
und -Mitarbeiter – präsentieren wir Trends und Analysen zum 
Schwerpunkthema Employer-Branding und Rekrutierung. 

Die strategische Ausrichtung der Personalarbeit lässt im  
Vergleich zu früheren Studien eher nach. Im Ergebnis gelten 
die Personalbereiche weiterhin als administrative Dienst leister 
und weniger als strategische Partner des Managements.  
Positiv zu vermerken ist, dass die Mehrheit der Personaler 
mittlerweile auf Augenhöhe mit dem Management agiert. 
Zudem wächst die Zufriedenheit mit der Wertschöpfung der 
Personalarbeit seitens des Vorstands bzw. der Geschäftsführung. 

Trotz andauernder Diskussionen halten die meisten Unter-
nehmen, insbesondere größere mit mehr als 10.000 Mitar-
beitern, an der Etablierung eines Drei-Säulen-Modells mit 
Competence-Center, Shared Service-Center und HR-Business-
Partner fest. Allerdings ist die HR-Transformation im Hinblick 
auf die wichtigsten Ziele – Qualitätssteigerung, Kosteneffizienz 
und fokussierte Wertschöpfung – noch bei Weitem nicht 
abgeschlossen. Klare Erfolge zeigen sich in erster Linie bei 
wichtigen Zwischenschritten: Prozessoptimierung, Service-
verbesserung, Reduktion von Komplexität. Herausforderungen 
bleiben vor allem die Kompetenz des Personal bereichs sowie 
die HR-IT-Unterstützung.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Gruppe sogenannter 
HRExcellence-Unternehmen gebildet, um gezielt systematische 
Unterschiede in der Ausgestaltung von Personalarbeit heraus-
arbeiten zu können. Insgesamt lässt sich ein deutlicher Leis-
tungsunterschied zwischen HRExcellence-Unternehmen und den 
übrigen befragten Unternehmen feststellen.

Weiterhin unzureichend bleiben hingegen die Transparenz und 
Steuerung des Wertschöpfungsbeitrags, etwa über ein KPI- 
basiertes Reporting. Immer weniger Personalbereiche stellen 
sich einem externen Benchmark oder internen Kundenbefra-
gungen. Somit fehlen wesentliche Instrumente zur Steuerung 
der Personalarbeit als Professional Services.

Ein klares Defizit weist das Change-Management auf. Hier 
sehen sich viele Personaler nicht ausreichend positioniert; 
zudem besteht diesbezüglich eine wesentliche Kompetenz-
lücke. Eine nachhaltige Positionierung als strategischer Partner 
dürfte aber ohne die Fähigkeit, Veränderungsprozesse im Unter-
nehmen professionell zu begleiten, kaum gelingen.
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HR-Produkte/-Prozesse und -IT

Nachholbedarf sehen Personaler insbesondere in den Bereichen 
Karriere- und Nachfolgeplanung sowie im Change-Manage-
ment. Die Verteilung der Personalkapazitäten bestätigt zudem 
die zu starke Fokussierung auf das operative Geschäft – ein 
Drittel der vorhanden Personalkapazitäten der befragten Unter-
nehmen entfällt auf die operativen Unterstützungsprozesse, 

Employer-Branding und Rekrutierung

Unternehmen, die über eine ausgearbeitete Strategie bzw.  
einen eigenen Bereich für Employer-Branding und Per- 
sonalmarketing verfügen, erzielen bessere Ergebnisse im  
Employer-Branding und in der Rekrutierung. Zugleich arbei-
ten sie professioneller in Bezug auf Prozesse und Instrumente 
und verfügen deutlich häufiger über ausreichende Budgets. 
Allerdings findet in vielen Unternehmen das Thema Employer-
Branding noch nicht ausreichend Berücksichtigung durch die 
Unternehmensführung – das Management-Buy-in bleibt eine 
wesent liche Herausforderung.

Die Ausrichtung des Employer-Brandings auf spezifische Ziel-
gruppen gelingt noch nicht ausreichend; dies ist jedoch ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für die Wahrnehmung als attraktiver 
Arbeitgeber. Social Media werden zum Standardinstrument 
für die Rekrutierung und als Kommunikationsmedium für 
Employer-Branding; allerdings werden Social Media als Feed-
back-Instrument und für die Erfolgsmessung der Employer-
Branding-Maßnahmen noch wenig genutzt.

während HRExcellence-Unternehmen bei den administrativen  
Prozessen deutlich effizienter sind. Eine effizientere Aufstel-
lung und stärkere Besetzung in den strategischen Manage-
mentprozessen ist vor allem auch in den Branchen Banken, 
Chemie und Pharma sowie Energie, Ver- und Entsorgung zu 
erkennen.

HR-Kompetenzen und -Mitarbeiter 

Kompetenzaufbau und -entwicklung bleiben die zentralen 
Heraus forderungen. Strategiekompetenz, unternehmerisches 
Denken sowie Überzeugung und Durchsetzungsvermögen 
sind weiterhin zentrale Entwicklungsfelder. Klarer Bedarf be-
steht auch bei Diversity und Internationalität. Die Unterneh-
men konzentrieren sich zunehmend auf die erfolgskritische  
Rolle des HR-Business-Partners und implementieren spezi-
fische Qualifizierungsprogramme mit klarem Fokus auf über-
fachliche Kompetenzen. Besonderer Entwicklungsbedarf wird 
beim Change-Management gesehen.

HR-Karrieren finden weiterhin überwiegend innerhalb der Per-
sonalbereiche statt; eine Ausnahme bildet hier die Schweiz. 
Die Karrieremöglichkeiten für Personaler steigen mit zuneh - 
mender Größe des Unternehmens; auch einzelne Branchen, 
z. B. der Handel, bieten bessere Karrierechancen als Unter-
nehmen in den übrigen Sektoren.

Executive Summary 



Gesamtverantwortung

Verfasser der Studie

Ramona Büssers
HR Strategie & Organisation
Kienbaum Management Consultants GmbH

Mi-Ra Prinz
HR Strategie & Organisation
Kienbaum Management Consultants GmbH

Alice Elkind
HR Strategie & Organisation
Kienbaum Management Consultants GmbH

Thomas Faltin
Director
HR Strategie & Organisation
Kienbaum Management Consultants GmbH
Fon: +49 211 96 59-256
Fax: +49 211 96 59-450
thomas.faltin@kienbaum.de

Paul Kötter
Director & Partner
HR Strategie & Organisation
Kienbaum Management Consultants GmbH
Fon: +49 30 88 01 98-25
Fax: +49 30 88 01 98-66
paul.koetter@kienbaum.de



Deutschland
Ansprechpartner: 
Ramona Büssers
Kienbaum Management Consultants GmbH
Potsdamer Platz 8
10117 Berlin
Fon: +49 30 88 01 98-0
ramona.buessers@kienbaum.com

Österreich
Ansprechpartner: 
Christoph Dovits
Kienbaum Beratungen Ges.m.b.H. Wien
Tuchlauben 8
1010 Wien
Fon: +43 1 533 51 88-21
christoph.dovits@kienbaum.com

Schweiz
Ansprechpartner:
Christoph Thoma
Kienbaum AG
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zürich
Fon: +41 44 386 40-36
christoph.thoma@kienbaum.com

Allgemeine Anfragen zur Studie richten Sie bitte an hr-strategiestudie@kienbaum.com



8Thema

Kienbaum Management Consultants


