
Ende vergangenen Jahres hat unsere 
Redaktion zusammen mit der Universität 
Köln und der MBB Consult, Düsseldorf, 
sowie der Haufe Akademie das Projekt „HR 
Ampelcheck“ ins Leben gerufen. Unter die-
sem Namen riefen die Initiatoren Personal-
manager mittelständischer Unternehmen 
dazu auf, sich vertiefend mit dem Thema 
Personalcontrolling im eigenen Betrieb 
auseinander zu setzen. Immerhin 90 Unter-
nehmen hatten daran Interesse. 
Den unter www.hrampelcheck.de hinterleg-
ten Fragebogen zum Reifegrad des eigenen 
Controllings sowie zu Leistungskennziffern 
der betrieblichen Personalarbeit füllten 
insgesamt 46 Unternehmen aus verschie-
denen Branchen vollständig aus. Nach der 
Anzahl der vollbeschäftigten Mitarbeiter 
teilen sich diese Unternehmen in drei Grö-

ßenkategorien auf: Unternehmen mit bis 
zu neun Vollzeitbeschäftigten wurden als 
klein (2), bei bis zu 499 Mitarbeitern als 
mittelgroße Unternehmen (27) und ab 500 
Vollbeschäftigten als Großunternehmen 
(17) eingestuft. Die beiden Kleinunterneh-
men sind Dienstleister. In der Gruppe der 
mittelgroßen Unternehmen stammen 17 
aus dem Dienstleistungssektor und zehn 
aus dem Produktionssektor. Die Großunter-
nehmen teilen sich in neun Unternehmen 
aus dem Dienstleistungssektor und acht aus 
dem Produktionssektor auf.
Diese Datenbasis erlaubt tiefer gehende 
Einblicke, welchen Stand die schwierige 
Disziplin des Personalcontrollings im deut-
schen Mittelstand hat und in welchem Maße 
Personalcontrolling die Leistungsfähigkeit 
der eigenen Personalarbeit sowie die Leis-

tungskraft des Unternehmens zu steigern 
vermag. Dabei weist das Design der Studie 
einige Besonderheiten auf.

Das Design der Studie
Erstens: Der hier gewählte Benchmar-
kingansatz beschränkt sich nicht darauf,  
Kennzahlen zu sammeln und einander 
gegenüberzustellen. Die Studienautoren 
legten vielmehr Wert darauf, die erhobe-
nen Personalstrukturkennzahlen mit den 
ebenfalls erhobenen Personalprozesskenn-
zahlen zu verknüpfen (siehe Kasten „Struk-
turen und Prozesse“ auf Seite 61). Das 
ermöglicht es, künftig Ursache-Wirkungs-
ketten zu verfolgen und die Aussagekraft 
einzelner Kennzahlen zu überprüfen.
So lässt sich bei ausreichender Datenba-
sis zum Beispiel die Frage beantworten: 
Beeinflusst die Höhe des Entgelts die 
Krankenquote? Oder erhöht die Einführung 
von Zielvorgaben den Unternehmensge-
winn? Dabei legen die Autoren besonderes 
Augenmerk darauf, dass die Ergebnisse 
von anderen Einflussfaktoren bereinigt 
werden. Denn der Zusammenhang von 
Unternehmensgewinn und Zielvorgaben 
könnte sich von Branche zu Branche oder 
im Vergleich verschiedener Unternehmens-
größen unterschiedlich gestalten.
Zweitens: Das Projekt „HR Ampelcheck“ 
ist mehr als eine Benchmarkingstudie. 
Es ist bewusst als Lernforum angelegt, in 
dem auch Einsteiger in die Thematik erste 
Erfahrungen sammeln können. Die Daten-
basis soll in weiteren Erhebungsrunden 
ausgebaut werden, die Teilnehmer können 
die Ergebnisse auf Wunsch mit der Studien-
leiterin in Workshops diskutieren. So kann 
der „HR Ampelcheck“ mittelfristig dazu bei-
tragen, dass teilnehmende Unternehmen 
ihr Handwerkszeug ausbauen. Außerdem 
lassen sich aus den Daten im Zeitverlauf 
Antworten auf die Frage ableiten, welche 
Personalmanagementmaßnahmen einen 
langfristigen Effekt auf den Unternehmens-
erfolg ausüben. Hilfreich hierbei ist es, dass 
mit www.hrampelcheck.de ein Instrument 
bereitsteht, mit dem interessierte Unter-
nehmen jederzeit arbeiten können.
Drittens: Besonders wichtig war den Initia-
toren des Projekts, dass im Mittelpunkt der 
wissenschaftlichen Analyse die konkrete 
Praxiserfahrung steht. Diesen Anspruch 
sichern die beiden Institutionen, die die 
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STUDIE. „HR Ampelcheck“ nennt sich ein Projekt der Uni Köln, der 
MBB Consult, der Haufe Akademie und des PERSONALmagazins.  
Gezielt wurde der Reifegrad des Personalcontrollings und dessen 
Einfluss auf den Unternehmenserfolg gerade in mittelständischen 
Firmen untersucht. Von Ulrike Tymister und Alwine Mohnen

ROTES SIGNAL: Auch im Personalcontrolling ist dies ein Warnhinweis. Ampelindikatoren 
veranschaulichen in Rot-Gelb-Grün, wie gut Prozesse funktionieren.



Studienleitung übernommen haben: die 
MBB Consult, Düsseldorf, sowie der Lehr-
stuhl für Personalwirtschaftslehre der 
Universität Köln.   
Die Erhebung 2005 zeigte, dass das Perso-
nalcontrolling im Mittelstand überwiegend 
noch unausgereift ist. Fünf von 46 Unter-
nehmen haben bisher keine expliziten Cont-
rollingprozesse etabliert. Nur drei der Un-
ternehmen gaben an, Personalcontrolling 
auf voll ausgereiftem Niveau zu betreiben, 
zwölf weitere meinten, Reifegrad vier auf ei-
ner fünfstufigen Skala zu erreichen. Daraus 
folgt, dass zwei von drei der teilnehmenden 
Unternehmen ihr Personalcontrolling als 
immer noch unzureichend einstufen. 

Wechselwirkungen analysieren
Es fällt zudem auf, dass sich die Unterneh-
men meist dann mit Personalcontrolling 
beschäftigen, wenn sie sich in einer Konso-
lidierungsphase befinden. In der Aufbau-
phase oder bei sinkender Gewinnentwick-
lung wird Personalcontrolling auf der Skala 
bis Reifegradstufe 3 wahrgenommen, also 
weitgehend vernachlässigt. Drei der teil-
nehmenden Unternehmen verfügen über 
gut bis sehr gut ausgebaute Controlling-
prozesse. Sie haben die Reifegradstufen 4 
und 5 auf der Skala in Anspruch genommen 
und verzeichnen zugleich eine exzellente 
Gewinnentwicklung. Zwei von ihnen sollen 
für eine exemplarische Ursache-Wirkungs-
Analyse herangezogen werden. 

Wie ein Blick auf die Leistungskennziffern 
beider Unternehmen zeigt (siehe Kasten 
„Leistungsziffern“ auf Seite 62), schneidet 
Unternehmen 1 mit dem etwas geringeren 
Reifegrad des Personalcontrollings etwas 
schlechter ab als Unternehmen 2, das im 
Personalcontrolling wie in der Gewinnent-
wicklung jeweils Spitzenwerte erreicht. Es 
stellt sich daher die Frage, inwieweit sich 
Unternehmen 1 durch besseres Controlling 
auch in den allgemeinen Leistungskennzif-

fern verbessern und auf Unternehmen 2 
aufschließen könnte. Beides soll mit Blick 
auf die Angaben zum Prozess „Zielvorga-
ben“ und zur „Krankheitsquote“ veran-
schaulicht werden.
So läge die Vermutung nahe, die exzellente 
Unternehmensentwicklung leite sich von 
den Zielvorgaben ab, die Unternehmen 2 im 
Unterschied zu Unternehmen 1 als Prozess 
fest im Betrieb implementiert hat. Dieser 
Zusammenhang lässt sich auf Basis der  

➔ STRUK TUREN UND PROZESSE 
Diese Kennzahlen wurden erhoben
Der HR Ampelcheck erhebt nicht nur Strukturkennzahlen, sondern auch Prozesskenn-
zahlen. Diese basieren auf Selbsteinschätzungen der Befragten auf einer Skala von 
1–5. Das macht erste Ursache-Wirkungs-Analysen möglich. 
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Personalstrukturkennzahlen

Anzahl der Beschäftigten pro Bereiche

Anzahl der Beschäftigten 
pro Qualifikation

Art der Entgeltbestandteile 

Fortbildungskosten

Fluktuationsquote

Altersdurchschnitt in ausgewählten 
Unternehmensbereichen

Anteil Fehlzeiten an Arbeitszeit

Krankheitsquote

Personalprozesskennzahlen

Ausrichtung der Personalprozesse und der Or-
ganisation auf die Unternehmensziele: Selbst-
einschätzung auf einer Skala von 1–5

Prozentualer Anteil der Personalarbeit bezogen 
auf strategische Aufgaben, auf Serviceaufga-
ben und administrative Aufgaben

Beitrag von Zielvereinbarungssystemen zur Ge-
winnentwicklung (Selbsteinschätzung 1–5)

Beitrag von Zielvereinbarungssystemen zum 
Unternehmenswert (Selbsteinschätzung 1–5)

Anzahl outgesourcter Funktionen und ihr Anteil 
am Gesamtaufkommen an Funktionen
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46 Datensätze der vorliegenden Studie 
nicht zweifelsfrei beweisen. Es haben in 
unserer Erhebung zwar mehr Unterneh-
men mit positiver Gewinnentwicklung ein 
Zielvereinbarungssystem eingeführt, aber 
unter den Unternehmen ohne Zielverein-
barungssystem existiert kein Unternehmen 
mit fallender Gewinnentwicklung. 

Zielorientierung ist Trumpf
Hervorzuheben ist hingegen der signifikan-
te Zusammenhang zwischen Zielvorgaben 
und einer stärkeren Ausrichtung der Per-
sonalstrategie an den Unternehmenszielen. 
Denn existiert im Unternehmen bereits 
ein Zielvereinbarungssystem, so richten 
die mittelständischen Unternehmen ihre 
Zielvorgaben nach den übergeordneten 
Unternehmenszielen aus. Dies wirkt sich 
auch auf die Personalstrategie aus. 
Nahe liegt angesichts unserer Erhebung 
aber, dass ein professionell geführtes Ziel-
vereinbarungssystem mittelbar zu einer 
Senkung des Krankenstandes führt. Wie 
ließe sich das erklären? Durch Zielvorgaben 
sollte die Motivation der Mitarbeiter steigen 
und die Zahl der Krankentage sinken. 
Erstaunlich ist mit Blick auf unsere Daten, 
dass sich die Krankenquote bei Unterneh-
men mit positiver Gewinnentwicklung 
nicht signifikant von anderen Unternehmen 
unterscheidet. Existiert in einem Unterneh-
men aber ein Zielvereinbarungssystem und 
hat dieses einen positiven Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg, so beeinflussen die 
Zielvorgaben auch nachweislich positiv die 
Krankenquote. 
Hieraus wird ersichtlich, wie wichtig es ist, 
einzelne Kennzahlen in der Analyse zu ver-
knüpfen, um voreiligen Schlüssen zu ent-
gehen. Denn wie einzelne Maßnahmen die 
Leistung des Personalmanagements und 
des Unternehmens insgesamt beeinflus-
sen, ist selten eindimensional zu beantwor-
ten. Nur wenn alle Korrelationen bedacht 
werden, lassen sich Prozesse sinnvoll mit 
Kennzahlen überwachen und steuern. 

Arbeit mit Benchmarks
Eben solche Vorsicht ist geboten, wenn 
es darum geht, die Leistungsziffern der 
Besten (den so genannten „Benchmark“) 
selbst anzustreben. Denn auch hier sind die 
Hebel, die eingesetzt werden müssen, um 
diese Leistungsgrade zu erreichen, oft nicht 

➔ LEISTUNGSZIFFERN 

●  Am Markt etabliert
●  Dienstleistungsunternehmen

●  255 Vollzeitkräfte
●  3 Azubis
●  Durchschnittliche Beschäftigungs- 

dauer: 13 Jahre
●  Krankheitsquote gewerblich:  

4,8 Prozent

●   Geringe Ausrichtung der Personal- 

prozesse an der Strategie
●  Betreuungsquote der Personal- 

abteilung: 1,2 Prozent
●  Kein Zielvereinbarungssystem  

vorhanden
●  Kein Outsourcing
●  Konzentration der Personalaufgaben 

auf administrative Aufgaben mit  

50 Prozent, auf strategische mit  

15 Prozent und auf Betreuungs- und 

Servicefunktion mit 35 Prozent

●  Einführung eines Beurteilungssystems 
●  Zielgruppenorientierte Fortbildung

Zwei Unternehmen im Vergleich
Zwei Unternehmen stachen aus dem Teilnehmerfeld besonders hervor. Beide berich-
ten von exzellenter Gewinnentwicklung und ausgereiftem (Reifegrad 4) und voll aus-
gereiftem (Reifegrad 5) Personalcontrolling. Was unterscheidet sie? Und wie könnte 
Unternehmen 1 auf Unternehmen 2 aufschließen? Ursache-Wirkungs-Analysen geben 
die Antwort, kennzahlengestütztes Personalmanagement hilft, sich zu verbessern.

Unternehmen mit 
Personalcontrolling auf Reifegrad 4

Unternehmen mit voll ausgereiftem
Personalcontrolling

Situation

Q
ue

lle
: M

BB
 C

on
su

lt,
 U

ni
 K

öl
n,

 H
R 

Am
pe

lc
he

ck
 2

00
5

●  Stark marktorientiert
●  Produktionsunternehmen

●  2.000 Vollzeitkräfte
●  140 Azubis
●  Durschnittliche Beschäftigungs- 

dauer: 10 Jahre
●  Krankheitsquote gewerblich:  

3,5 Prozent

●  Volle Ausrichtung der Personal- 

prozesse an der Strategie
●  Betreuungsquote der Personal- 

abteilung: 0,6 Prozent
●  Die Anwendung eines Zielvereinba-

rungssystems trägt zur positiven Ent-

wicklung des Unternehmenswerts bei
●  Kein Outsourcing
●  Konzentration der Personalaufgaben 

auf administrative Funktionen mit 30 

Prozent, auf strategische mit 20 Pro-

zent und auf Betreuungs- und Service-

funktion mit 50 Prozent

●  Ausrichtung der HR-Ziele auf strategi-

sche Unternehmensziele mittels BSC
●  Zeitgerechte Einstellung qualifizierter 

Mitarbeiter
●  Absenken der Fluktuationsrate auf  

1 Prozent
●  PE nach Zielgruppen, Möglichkeit zu 

Fachabschlüssen und Zusatz- 

qualifikationen

Auswahl von Personalstrukturdaten

Auswahl von Personalprozessdaten

Beitrag zur Unternehmenswertschöpfung durch HR



eindeutig genug erwiesen. In dieser Frage 
soll der „HR Ampelcheck“ durch kontinu-
ierliche Arbeit an der Datengrundlage im 
Zeitverlauf zu gesicherten Erkenntnissen 
für die Arbeit im Mittelstand führen.
So zeigte sich in der ersten Runde, dass die 
beste Krankheitsquote im gewerblichen 
Bereich bei 3,35 Prozent liegt, der Durch-
schnitt der teilnehmenden Unternehmen 
aber auf 4,52 Prozent kommt. Im kauf-
männischen Bereich liegt der Benchmark 
bei 2,16 Prozent, der Durchschnitt bei 3,18 
Prozent. Die Verweildauer der Führungs-
kräfte liegt wiederum durchschnittlich 
bei 10,5 Jahren, die gewinnträchtigsten 
Unternehmen dieser Studie kommen auf 
11,1 Jahre. Im gewerblichen Bereich liegt 
die durchschnittliche Verweildauer bei 9,1 
Jahren, der Benchmark bei 12,6 Jahren.
Hebel, die die Studie nahe legt, die sich 
aber auf der Basis von 46 Unternehmen 
noch nicht eindeutig belegen lassen, wären 
hierfür Maßnahmen wie
•  die Einführung von Zielvereinbarungs-

gesprächen,
•  die Durchführung zielgruppenspezifi-

scher Fortbildung und
•  beispielsweise Rückkehrgespräche zur 

Senkung der Fehlzeiten.

Ebenfalls lässt sich bei erfolgreichen 
Unternehmen die Tendenz zu einer nied-
rigen Betreuungsquote erkennen. Die 
Betreuungsquote definieren wir als Anzahl 
Vollzeitkräfte in der Personalabteilung zu 
Anzahl Vollzeitkräfte im Gesamtunterneh-
men. Interessant ist, dass die Unternehmen 
mit einer hohen Betreuungsquote nur einen 
geringen Reifegrad des Personalcontrol-
lings erreichen. Ein Zusammenhang, der 
vermuten lässt, dass ausgereiftes Personal-
controlling nicht zusätzliche Ressourcen in 
der Personalabteilung bindet, sondern sol-
che sogar einsparen hilft. Vermutlich sind 
die Prozesse und Aufgaben der Abteilung 
klarer strukturiert, wenn das Personalcont-
rolling einen hohen Reifegrad erreicht. 

Kennziffern im Branchenvergleich
Die Spannbreite der Betreuungsquoten in 
Branchen, von denen fünf und mehr Un-
ternehmen an unserer Erhebung beteiligt 
waren, beläuft sich auf
•  0,4 Prozent in der Automobilindustrie 

und bei ihren Zulieferern,
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•  1,9 Prozent in der chemischen Industrie,
•  1,7 Prozent in der Elektroindustrie,
•  2,0 Prozent in Health Care,
•  1,0 Prozent im Maschinen-/Anlagenbau.

Wie es weitergeht
Aus praktischer Sicht ergeben sich für jene 
Unternehmen, die ihr Personalcontrolling 
verbessern wollen, angesichts der Erkennt-
nisse aus der ersten Runde „HR Ampel-
check“ folgende Handlungsempfehlungen. 
Alle Maßnahmen im Personalcontrolling 
sollten in enger Abstimmung mit den Füh-
rungskräften entwickelt und ausgebaut 
werden. Einfach zu steuernde IT-Tools 
sollten die Praktiker in ihrer Arbeit un-
terstützen. Schließlich befördert auch der 
Vergleich mit anderen Unternehmen sowie 
der Austausch mit weiteren Personalprofis, 
die sich ebenfalls mit dem Thema Personal-
controlling befassen, den Lerneffekt. Das 
Projekt „HR Ampelcheck“ will dafür auch 
im nächsten Jahr ein Forum bieten.
Bis dahin werden die Rückmeldungen der 
Teilnehmer des Jahres 2005 eingearbeitet 
und wenige weitere Kennzahlen ergänzt. 
Die Vergleichbarkeit zum ersten Bench-
mark bleibt. Die Daten werden wieder über 
www.hrampelcheck.de erhoben. ●


