
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

PERSONALWIRTSCHAFT

 



Die  Personalwirtschaft ist  eine Teildisziplin der BWL, welche sich mit  dem Einsatz des Produktionsfaktors

Arbeit im Betrieb auseinandersetzt. Dabei soll die menschliche Arbeit so gestaltet und eingesetzt werden, dass

sowohl auf betrieblicher als auch auf menschlicher Ebene ein Optimum erzielt wird.

Ökonomische  Ziele  messen  sich  an  der  vom  Personal  erbrachten  Arbeitsleistung.  So  sind  für  das

Unternehmen  z.B.  optimale  Personalkosten,  eine  hohe  Arbeitsproduktivität  sowie  die  rechtzeitige

Verfügbarkeit des Personals wünschenswert.

Nicht-ökonomische Ziele äußern sich unter anderem in einem guten Betriebsklima sowie in der Zufriedenheit

und  Anerkennung  der  Mitarbeiter.  Hierbei  geht  es  also  hauptsächlich  um  die  nicht-monetäre

Bedürfnisbefriedigung.

Da  Motivation  und  innere  Bedürfnisbefriedigung  der  Mitarbeiter  für  die  Erbringung  von  Leistung

ausschlaggebend sind, fließen fachübergreifend Erkenntnisse aus den sogenannten "Hilfswissenschaften",

wie z.B. der Psychologie und Soziologie, in die Personalwirtschaft mit ein. 

A. Personalbedarfsplanung

Die  Personalbedarfsplanung versucht zu ermitteln, wie viele Arbeitskräfte wann und wo insgesamt benötigt

werden und welche Qualifikationen sie aufweisen müssen. Zu unterscheiden sind dabei die quantitative und

qualitative Ermittlung des Personalbedarfs.

Die  quantitative  Personalbedarfsplanung  legt  die  Anzahl  der  künftig  benötigten  Arbeitskräfte  fest  und  die

qualitative Personalbedarfsplanung  beschreibt, über welche Fähigkeiten und Kenntnisse diese Arbeitskräfte

verfügen sollen.

Ziel  der  Personalbedarfsplanung  ist  Personalengpässe  (oder  -überschüsse)  zu  vermeiden  und  dabei  die

Personalkosten so gering wie möglich zu halten. 

B. Personalbeschaffung

Gegenstand der  Personalbeschaffung sind die Suche und Bereitstellung von Personalressourcen, die der

Deckung von Personalbedarf dienen. Die Beschaffung von Personal ist also dann notwendig, wenn sich als

Ergebnis der Personalbedarfsplanung ein positiver Netto-Personalbedarf ergibt.



Dem Betrieb stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Personal zu beschaffen. Zu unterscheiden

sind die interne und die externe Personalgewinnung.

Interne Personalgewinnung

Oft ist es möglich, Arbeitskräfte innerhalb der Unternehmung zu finden. Man spricht hierbei von der internen

Personalgewinnung.  Es  gibt  verschiedene  Möglichkeiten,  das  vorhandene  Personal  zur  Deckung  des

Personalbedarfs zu nutzen:

1. Mehrarbeit:

Der Arbeitgeber kann auf Basis seines Direktions- und Weisungsrechts Überstunden anordnen. Dies 

ist eine recht häufig anzutreffende Form der internen Personalgewinnung, welche durchaus Vorteile 

hat, aber auch mit einigen Nachteilen behaftet ist. Der wesentliche Vorteil liegt in der Flexibilität des 

Personaleinsatzes.  Allerdings  erhöhen  sich  die  Personalkosten  für  das  Unternehmen  durch  

Mehrarbeitszuschläge und die Gesundheit der Mitarbeiter kann durch Überlastung gefährdet sein,  

worunter die Qualität der Leistung leidet.

2. Anpassungsweiterbildung:

Bei dieser Form der internen Personalgewinnung werden die Kompetenzen und Qualifikationen der Mitarbeiter

durch Schulungen an die neuen Aufgabengebiete angepasst. Der Vorteil besteht hierbei in der Vertrautheit des

Personals mit dem jeweiligen Arbeitsgebiet.

3. Versetzung:

Mit einer Versetzung wird einem Arbeitnehmer ein anderer Arbeitsbereich zugewiesen. Sie kann horizontal

erfolgen (d.h. auf gleicher Ebene) oder vertikal, im Sinne einer Beförderung. Die Vorteile einer Versetzung sind

zum  einen  die  geringen  Kosten  und  zum  anderen  die  kurzfristige  Durchführbarkeit.

4. Aufstiegsweiterbildung:

Hierbei  erfolgt  eine  Weiterbildung  der  Mitarbeiter  derart,  dass  sie  in  Zukunft  eine  höhere  Qualifikation

aufweisen und somit höherrangige Tätigkeiten ausführen können. Als vorteilhaft erweist sich hier die verstärkte

Motivation der geförderten Mitarbeiter.

Zu  unterscheiden  sind  im  Sinne  der  innerbetrieblichen  Personalgewinnung  die  Personalgewinnung  mit

Personalbewegung und die Personalgewinnung ohne Personalbewegung. In den hier aufgeführten Beispielen



findet  in  Form  der  Mehrarbeit  und  der  Anpassungsverschiebung  keine  Personalbewegung  statt.  Durch

Versetzung  und  Aufstiegsweiterbildung  werden  allerdings  Personalbewegungen  ausgelöst.  

 

In Form der externen Personalgewinnung wird Personal auf dem Arbeitsmarkt angeworben. Das bietet sich

an, wenn langfristig ein Personalbedarf besteht, der durch das bereits vorhandene Personal nicht gedeckt

werden kann.

Man unterscheidet hierbei die aktive und die passive Personalgewinnung.

Mit der aktiven Personalgewinnung werden alle Bemühungen seitens des Unternehmens bezeichnet, welche

gezielt neues Personal vom Arbeitsmarkt anwerben sollen. 

Im  Zuge  der  passiven  Personalgewinnung  geht  der  erste  Schritt  vom  Bewerber  aus.  In  Form  von

Initiativbewerbungen und Meldungen von der Arbeitsagentur wird dem Unternehmen Arbeit angeboten. Zudem

zählen Zeitarbeit und Werkverträge ebenfalls zu der eher passiven Personalbeschaffung.

C. Personalauswahl

Die  DIN  33430  setzt  allgemeine  Standards  für  berufsbezogene  Eignungsverfahren.  Außerdem  legt  sie

bestimmte Anforderungen fest, welche Personal auswählende Akteure aufweisen sollten. Mit dieser Norm soll

also unethisches Verhalten in der Arbeitswelt verhindert werden.

Warum sind professionelle Auswahlverfahren so wichtig?

Das  allgemeine  Gleichbehandlungsgesetz  (AGG)  schreibt  vor,  dass  diskriminierendes  Verhalten  der

Auswählenden zu vermeiden ist. Die Unternehmen sind also gesetzlich dazu verpflichtet, ihr Personal frei von

Vorurteilen  auszuwählen.  Dazu  bedarf  es  angemessener  Auswahlverfahren,  welche  die  Objektivität  des

Auswahlprozesses gewährleisten.

Mit der  DIN 33430  wird eine  Standardisierung des Beurteilungsprozesses angestrebt, anhand welcher das

Personal  frei  von  subjektiven  Einflüssen  seitens  der  Unternehmung  ausgewählt  werden  kann  und  somit

Gerechtigkeit und Transparenz sichergestellt werden sollen.

Um  ein  Auswahlverfahren  durchführen  zu  können,  muss  ein  Anforderungsprofil  erstellt  werden.  Das



Anforderungsprofil  ist  Ergebnis  einer  zuvor  durchgeführten  Anforderungsermittlung.  Als  Grundlage  der

Ermittlung der relevanten Anforderungen und Tätigkeiten dienen Stellenbündel.

Nachdem das Anforderungsprofil erstellt ist, erfolgt eine Vorauswahl der vorliegenden Bewerbungen. Hierbei

werden zunächst die Bewerbungen aussortiert, welche durch ihre äußere Form negativ auffallen, da dadurch

Rückschlüsse  auf  mangelndes  Interesse  oder  eine  nachlässige  Arbeitsweise  gezogen  werden  können.  

Im nächsten Schritt werden die Bewerbungsschreiben analysiert. Dabei wird versucht, über Schreibstil und

Inhalt  des  Schreibens  Rückschluss  auf  die  Persönlichkeit  des  Bewerbers  (Kreativität,  Sachlichkeit,...)  zu

schließen.  

Mit der darauf folgenden  Lebenslaufanalyse  werden die Bewerber hinsichtlich ihres bisherigen beruflichen

und schulischen Werdegangs untersucht. Dabei wird vor allem auf Lücken (z.B. häufige Arbeitsplatzwechsel,

Arbeitslosigkeit) untersucht. Im nächsten Schritt werden die Zeugnisse analysiert.

Bei  Arbeitszeugnissen  muss  hierbei,  da  sie  immer  positiv  formuliert  werden  sollen,  vor  allem  auf  die

Codierung geachtet werden. So haben folgende Gesamtbeurteilungen zum Beispiel folgende Bedeutungen:

"...stets zu unserer vollsten Zufriedenheit..." = Sehr gut

"...zu unserer vollsten Zufriedenheit..." = Gut

"...zu unserer vollen Zufriedenheit..." = Befriedigend

"...zu unserer Zufriedenheit..." = Ausreichend

"...hat sich bemüht..." = Nicht ausreichend

Die Endauswah

Nach erfolgter Vorauswahl findet eine Endauswahl statt. Wesentliche Instrumente sind hierbei:

Bewerbungsgespräch

Im Bewerbungsgespräch können Fragen,  welche sich aus den schriftlichen Unterlagen ergeben,  

persönliche Aspekte sowie Fragen seitens des Bewerbers geklärt  werden.  Zuvor  sollte  von dem  

Auswählenden ein Leitfaden erstellt werden, welcher das Bewerbungsgespräch strukturiert und die  

Gleichbehandlung aller Bewerber sicherstellt.

Eigenschaftsorientierte Verfahren

Eigenschaftsorientierte Verfahren sind Testverfahren, welche der Erhebung individueller Reaktionen 



unter  standardisierten  Bedingungen  dienen.  Zu  unterscheiden  sind  hierbei  Persönlichkeitstests,  

Leistungstests und Intelligenztests.

Simulationsorientierte Verfahren: Assessment-Center

Ein Assessment-Center-Verfahren stellt fest, welche Fähigkeiten und Einstellungen ein Bewerber mit 

welcher Ausprägung besitzt, um eine Tätigkeit erfolgreich ausüben zu können. Hierbei werden z.B.  

alle Bewerber in derselben Tätigkeit beobachtet und verglichen. In Gruppenübungen kann z.B. die  

Teamfähigkeit  getestet  werden.  Ein  Assessment-Center-Verfahren  kann  einige  Tage in  Anspruch  

nehmen. Zum Schluss soll der am besten geeignete Kandidat ausgewählt werden.

D. Lohnformen

Der Lohn/das Arbeitsentgelt ist der Preis für eine getätigte Arbeit. Für einen Arbeitnehmer ist der Lohn eine

wichtige Einkommensquelle. Daher bestimmt er die Lebensumstände und den 

Lebensstandard eines Arbeitnehmers.

1. Zeitlohn

Lohn = Arbeitszeit x Stundenlohn

Hier wird ein Arbeitnehmer unabhängig von seiner Leistung nach der Dauer der geleisteten  

Arbeitszeit entlohnt. Erwartet wird eine durchschnittliche Leistung. Stundenlohn erhalten 

Arbeiter. Monatslohn (Gehalt) sowie Tage-, Schicht- und Wochenlohn erhalten Arbeiter, 

Angestellte, Beamte und Auszubildende.

2. Leistungslohn

Hier werden die Arbeiter nach ihrer tatsächlich erbrachten, persönlichen Leistung oder einer 

Gruppenleistung entlohnt. Der Leistungslohn basiert auf folgendem Grundgedanken: Es 

verdient derjenige viel, der viel leistet! Unterschieden werden jeweils der Akkordlohn, der 

Zeitlohn mit einer Leistungszulage sowie der Prämienlohn.

3. Beteiligungslohn

Zusätzlich zum Gehalt oder Lohn kann ein Beteiligungslohn gezahlt werden, der sich jeweils 

am Erfolg eines Unternehmens orientiert. Der Beteiligungslohn fördert die Arbeitnehmer-

Bereitschaft, höhere Leistungen zu erbringen. Er bindet sie stärker an das Unternehmen. 



4. Akkordlohn

Der Akkordlohn ist eine Entlohnung, die einenunmittelbaren Leistungsbezug vorsieht. Er wird 

in der Regel im produzierenden Bereich angewendet und setzt sich aus dem tariflich 

vereinbarten Mindestlohn sowie dem Akkordzuschlag zusammen. 

E. Mitarbeitermotivation

Das  vorrangige  Bestreben  der  Mitarbeitermotivation  ist  die  Schaffung  eines  angenehmen  Arbeitsklimas.

Stimmen die  Arbeitsbedingungen und  die  Atmosphäre,  sind  auch  die  Mitarbeiter  zufrieden  und  glücklich.

Menschen, die mit Freude an die Arbeit herangehen, arbeiten nachweislich schneller und besser.

Wenn sie für ihre Arbeit viel Bestätigung erhalten, wird außerdem ihre Loyalität größer. Folglich wächst auch

die Leistungsbereitschaft und mit ihr der Absatz und die Produktivität.

Die Möglichkeiten, Mitarbeiter zu motivieren, sind vielfältiger denn je. Immer mehr Unternehmer stellen fest,

dass zufriedene Mitarbeiter eine wichtige Basis für den Markterfolg des eigenen Unternehmens darstellen.

Dementsprechend handeln sie. Natürlich wird kein Unternehmen seinen Mitarbeitern Luxus-Reisen schenken,

einen Swimmingpool bauen oder ein Fünf-Gänge-Menü anbieten. Dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten,

die Mitarbeiter anzuspornen.


