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Professionelles Personalmanagement

Heute schon die Weichen für morgen stellen!

Von Katharina Oberschelp und Dr. Susanne Seffner, promotus

Junge, vor allem technologieorientierte Unternehmen kon-
zentrieren häufig alle Kraft darauf, ihre Produkte oder
Dienstleistungen zu entwickeln und zu verkaufen. Für inter-
ne Prozesse, die Steuerung, Entwicklung und Bindung der
Mitarbeiter bleibt meist nicht viel Zeit. Dabei sind es gerade
die Mitarbeiter, die Innovation, Service- und Kundenorien-
tierung für ein Unternehmen ausmachen. Es wird erwartet,
dass sie an die Idee glauben und alles daran setzen, das
Unternehmen erfolgreich zu machen. Eine Zeitlang trägt die
Gründungsbegeisterung, doch ab einer gewissen Unterneh-
mensgröße kommt es zur Entfremdung der Mitarbeiter von
der Gründungsidee und Vision. Dann sind standardisierte
Prozesse und Instrumente unabdingbar, um neue Mitarbei-
ter zu finden, diese optimal zu integrieren und vorhandene
Mitarbeiter langfristig zu motivieren. Es lohnt sich und es ist
eine Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg, wenn sich jun-
ge Unternehmen schon frühzeitig mit dem Thema Personal-
management beschäftigen und dieses entweder sukzessive
selbst aufbauen oder die richtigen Themen outsourcen.

Was versteht man unter Personalmanagement?
Alle Themen, die sich mit der Suche, Integration, Betreu-
ung, Bindung, marktgerechten Vergütung und Entwick-
lung von Mitarbeitern beschäftigen – kurz gesagt die The-
men, mit denen sich eine Personalabteilung gemeinsam
mit Unternehmensleitung und Führungskräften befasst.
Insbesondere Unternehmensgründer stehen am Anfang
vor der Frage, was sie aus diesem Themenspektrum in-
tern abdecken können und wollen und was besser ausge-
lagert werden sollte. Die Erfahrung zeigt, dass Unterneh-
men ihre Personalarbeit um ein Vielfaches professionali-
sieren könnten, wenn sie bereit wären, sich schon früh-
zeitig externe Unterstützung durch einen Experten zu ho-

len. Je nach Thema kann diese Unterstützung entweder
kontinuierlich erfolgen oder sich einmalig auf begrenzte
Themen beschränken. Zum ersten Fall gehören neben der
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung z. B. auch die Auslage-
rung administrativer Personalprozesse wie Personalak-
tenpflege, Vertrags- und Zeugniserstellung, Mitarbeiter-
korrespondenz, Fehlzeitenmanagement, Abmahnungen
usw. Diese kontinuierlich anfallenden Aufgaben der ope-
rativen Personalarbeit können durch einen guten Dienst-
leister, der den stetigen Kontakt zur Unternehmensfüh-
rung und den Mitarbeitern pflegt, übernommen werden.
Der Dienstleister fungiert in diesem Fall als persönlicher
dauerhaft zuständiger Personalexperte. 

Personalmarketing
Unter zweitens fallen Themen wie die Erstellung eines
Personalmarketingkonzeptes, die Unterstützung bei der
Personalsuche und -auswahl genauso wie die Erarbeitung
eines Personalentwicklungskonzeptes oder die Einfüh-
rung eines modernen Vergütungssystems. Bei diesen
Themen wird die Beratung und Unterstützung einmalig
bzw. bedarfsbezogen für einen definierten Zeitraum oder
bis das Ziel erreicht ist in Anspruch genommen. Der Bera-
ter erarbeitet hier mit der Geschäftsleitung das zur Stra-
tegie passende Konzept, entwickelt die konkreten Instru-
mente und Methoden und begleitet Einführung und Um-
setzung.
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Zu den Autorinnen: Katharina Oberschelp und 
Dr. Susanne Seffner 

Katharina Oberschelp und Dr. Susanne Seffner sind
Gesellschafter der promotus Seffner Oberschelp Löff-
ler GbR in Berlin. Die Firma berät und unterstützt ins-
besondere technologieorientierte Unternehmen in
Fragen des operativen und strategischen Personal-
managements. www.pro-motus.de 
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Fallbeispiel 
Ein Beispiel hierzu: Ein technisches Beratungsunterneh-
men mit 20 Mitarbeitern wollte zur Optimierung seiner
Personalplanung, Personalrekrutierung, Leistungsbe-
wertung und Gehaltsfindung eine klare Verteilung der
Aufgaben und Verantwortungen festlegen und zusätzlich
eindeutige stellenbezogene Kriterien definieren. Erreicht
wurde dieses Ziel durch die Unterstützung einer Exper-
tin, die gemeinsam mit der Unternehmensleitung ein Rol-
lenmodell, Stellenbeschreibungen und einen dazugehöri-
gen Stellenplan eingeführt hat. Die Investitionen, die auf
ein Unternehmen durch Outsourcing von Personalma-
nagement zukommen, sind abhängig von den Themen
sowie von der gewünschten Intensität und Dauer der Be-
gleitung. Es ist entscheidend, dass insbesondere bei
Unternehmensgründung keine überdimensionalen Syste-
me entwickelt werden, sondern bedarfsgerecht vorge-
gangen wird.

Fazit:

Mängel im Personalmanagement kosten viel Geld und
Ressourcen, können von kleinen Unternehmen schlecht
kompensiert werden und werden so durchaus zum ent-
scheidenden Risikofaktor. Professionelles Personalma-
nagement – ob intern oder extern durchgeführt – ist eine
Grundbedingung für den langfristigen Erfolg des Unter-
nehmens. Produkte und Entwicklungen können vielleicht
kopiert werden – Innovation, Kreativität, Servicequalität,
hohe Motivation nicht. Wettbewerbsvorteile werden vor
allem durch engagierte Mitarbeiter erzielt.
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