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hr-strategie Ziele setzen und erreichen

Strategische Personalarbeit gezielt aufbauen

Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal 
aufgefordert wurde, eine HR-Strategie zu 
entwickeln, hatte ich eigentlich keine Vor-
stellung davon, wie so etwas ausschauen 
soll. Die schwierigste Entscheidung betrifft 
die „Flughöhe“. Einerseits ist eine Strategie 
mehr als eine Vision oder ein Leitbild – beides 
Begriffe, die selbst in der Fachliteratur immer 
wieder verwechselt werden. Auf der anderen 
Seite dürfen sich Personalmanager bei der 
Entwicklung einer Strategie auch nicht zu 
sehr im operativen Detail verlieren. 

Während die Vision eher den grundsätzlichen 
Daseinszweck des Unternehmens beschreibt, 
zielt das Leitbild auf Führung und gewollte 
Führungskultur ab. Die HR-Strategie hinge-
gen beschreibt, wie der HR-Bereich das Un-
ternehmen bei der Erreichung seiner strate-
gischen Ziele unterstützt.

Der alles entscheidende erste Schritt in Rich-
tung HR-Strategie ist ein genaues Studium 
der bestehenden Unternehmensstrategie. 
Gegebenenfalls muss das Personalmanage-
ment nachfragen und potenzielle Unschär-
fen aufklären. Wenn das Unternehmen keine 

Strategie definiert hat, steht HR leider auf 
verlorenem Posten. Der Lösungsansatz kann 
dann eigentlich nur darin bestehen, diesen 
Strategieprozess im Unternehmen zu initia-
lisieren – in der Hoffnung, auch beim übrigen 
Management auf offene Ohren zu stoßen. 
Nebenbei bemerkt sollten auch andere Be-
reiche ihre funktionalen Strategien von der 
Unternehmensstrategie ableiten, beispiels-
weise das Finanzwesen und die Kommuni-
kation. 

Aus der Analyse der Unternehmensstrategie 
erkennen wir, wohin wir in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren gehen wollen. Darauf 
aufbauend muss HR die Schwerpunkte der 
eigenen Arbeit und die Konsequenzen für das 
Personal ausarbeiten. Einige Beispiele: 

Das Unternehmen befindet sich auf 
Konsolidierungskurs 
Strategische Konsequenzen für HR sind in 
diesem Fall ein straffes Kostenmanagement 
und eine sehr restriktive Rekrutierung. Au-
ßerdem muss HR prüfen, inwieweit sich 
Mitarbeiterressourcen flexibilisieren lassen, 
beispielsweise über Leihkräfte und befristete 

Verträge. Auch die Arbeitszeitmodelle sind 
zu prüfen – etwa im Hinblick auf mögliche 
Wechsel in Teilzeit.

Das Unternehmen wächst hauptsächlich 
international 
In international wachsenden Unternehmen 
stellt sich zunächst einmal die ganz einfache 
Frage, in welcher Sprache die Mitarbeiter am 
besten kommunizieren. Meine nicht ganz 
überraschende Empfehlung lautet: Englisch. 
Es ist somit entscheidend, dass Beschäftigte 
über sehr gute Englischkenntnisse verfügen. 
Bei der Rekrutierung im In- und Ausland 
muss HR auf die Sprachkenntnisse achten. 
Zur Internationalisierung gehört aber auch 
die Bereitschaft zu reisen, respektive als Ex-
patriate in anderen Ländern zu leben. Haben 
Sie dafür die notwendigen Mitarbeiter? Und 
wie fördern Sie die interkulturellen Kompe-
tenzen Ihrer Beschäftigten?

Verfolgt das Unternehmen eine Wachs-
tumsstrategie, muss HR durch Analyse der 
Ausbildungssituation und des Arbeitsmarktes 
prüfen, ob an den (neuen) Standorten ausrei-
chend (potenzielle) Mitarbeiter mit den ent-
sprechenden Qualifikationen verfügbar sind. 
Wenn nein, was sind die Alternativen? Unter-
nehmen können Mitarbeiter entsenden, doch 
das ist teuer. Es stellt sich somit die strate-
gische Frage, wie HR an diesen Standorten 
in welchen Zeithorizonten entsprechende 
Qualifikationen entwickeln – und die quali-
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Das Linienmanagement wirft HR oft vor, es sei zu operativ und adminis- 

trativ. Dieser Vorwurf ist häufig gerechtfertigt, weil es uns immer wie-

der passiert, dass wir den Kopf nicht „übers Wasser“ bekommen. Die 

richtige Reaktion auf diesen Vorwurf sieht wie folgt aus: Entwickeln Sie 

eine HR-Strategie und den entsprechenden Implementierungsplan. 

Serie HR-Kompetenz 

Das Forum Personal im ÖPWZ hat HR-Standards entwickelt, die beschreiben, welche Kompetenzen Generalisten in der Personalfunktion 
mitbringen sollten. Die HR-Standards können Personalmanager bei der Standortbestimmung unterstützen und die Professionalisierung 
der HR-Abteilungen vorantreiben. In der Serie HR-Kompetenz stellen Vertreter des Forums Personal im ÖPWZ die Kompetenzfelder der 
HR-Standards mit ihren Implikationen für die Praxis vor. 
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fizierten neuen Mitarbeiter im Unternehmen 
halten kann.

Das Unternehmen will Innovations-
kraft und Performance steigern
Weitere strategische Fragen, die häufig auf-
treten, betreffen die Unternehmenskultur: 
Besteht im Unternehmen ein ausreichendes 
Potenzial an Innovations-, Kommunikations- 
und Performanceorientierung? Wenn nicht, 
ist hier ein strategischer Kulturprozess ein-
zuleiten, der mehrere Jahre dauert. Sehr zu 
empfehlen ist hier das Instrument der Mit-
arbeiterbefragung, das „Messpunkte“ schaf-
fen kann, um den Fortgang und die Wei-
terentwicklung der Kultur entsprechend zu  
messen. 

Generell gilt es, eine entsprechende Imple-
mentierungsplanung und KPIs (Key Perfor-
mance Indicators) als Messpunkte zu eta-
blieren, um im halbjährlichen oder jährlichen 
Rhythmus festzustellen, wie die Implemen-
tierung der Strategie voranschreitet. Die BSC 
(Balanced Score Card) scheint in diesem Zu-
sammenhang ob ihrer Aufwendigkeit wieder 
aus der Mode gekommen zu sein. 

Unternehmen sollten in jedem Fall nicht ver-
gessen, die Implementierungsplanung mit 
möglichen Änderungen der Unternehmens-
strategie abzugleichen. Diese kann sich durch 
unterschiedliche Einflussfaktoren ändern, 
beispielsweise könnte ein Finanzierungseng-
pass zu ungeplantem Einsparungsdruck füh-
ren oder es könnten kurzfristig weitere neue 
Märkte zu erobern sein. Hier gilt es dann ent-
sprechend rasch zu reagieren. 

Apropos Änderungen: ein wichtiger Faktor 
der Strategie ist die Analyse des relevanten 

HR-Umfeldes und das Erfassen entspre-
chender (gesellschaftlicher und anderer) 
Trends.

Beispiel Work-Life-Balance: Während früher 
Mitarbeiter häufig Tag und Nacht arbeiteten, 
erleben wir heute bei der jungen Generation 
das Bedürfnis nach Ausgewogenheit. Wir 
werden sie nicht für unser Unternehmen an 
Land ziehen, wenn wir diesem Bedürfnis nicht 
entsprechen. Auch Demografie und Diversi-
tät sind wichtige Themen. Die demografische 
Entwicklung zeigt, dass es in Zukunft immer 
weniger qualifizierte Arbeitskräfte geben 
wird, eine Reaktion ist Internationalisierung, 
eine andere ist es, im Zuge von Diversity vor 
allem weibliche Mitarbeiter stärker heranzu-
ziehen. Dies wird für die Arbeitsorganisation 
die eine oder andere Konsequenz haben. Gibt 
es beispielsweise die Möglichkeit, Teilzeit 
zu arbeiten – auch in höher qualifizierten 
Funktionen? Wie sehen Ihre Arbeitszeitmo-
delle in Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie aus? Strategische Fragen über  
Fragen … 

Abschließend ein Beispiel aus eigenem Hau-
se: Die OMV AG fährt einen klaren Wachs-
tumskurs. Der Schwerpunkt liegt hier auf 
unserem Bereich Exploration & Produktion, 
der nach Erdöl oder Erdgas sucht und es an 
Orte transportiert, die für die weitere Verwer-
tung relevant sind. Die strategische Analyse 
Anfang 2013 ergab, dass uns aufgrund des 
Wachstums und unserer innerbetrieblichen 
demografischen Entwicklung bis Ende 2016 
1.600 Fachkräfte fehlen. Was war die strate-
gische Reaktion? 

Wir haben die strategische Personalplanung 
nach Jahren, nach Ländern sowie nach Funk-

tionsbereichen heruntergebrochen und wis-
sen nun zum Beispiel, wie viele Bohrspezia-
listen wir 2015 in Tunesien benötigen oder 
wie viele Geologen 2014 in Österreich. Des 
Weiteren wissen wir auch, welche Qualifi-
kationen diese Mitarbeiter haben sollten. Im 
nächsten Schritt haben wir intern eine Re- 
cruitment-Taskforce gegründet, die sich aus-
schließlich mit der Suche nach den Spezia-
listen beschäftigt. Diese sitzt in Österreich, in 
Rumänien aber auch in anderen Ländern. Wir 
haben spezialisierte Headhunter gesucht und 
gefunden, die uns gegebenenfalls dabei un-
terstützen, sowie Universitäten identifiziert, 
deren Absolventen für uns relevant sind. Wir 
haben die Anzahl der Absolventen analysiert 
und zum Beispiel gesehen, dass viele Univer-
sitäten zwar sehr gute Absolventen haben, 
deren Zahl aber für unsere Bedürfnisse zu 
gering ist. Zusätzlich haben wir uns überlegt, 
welche verwandten Qualifikationen (zum 
Beispiel Physiker) wir entsprechend umschu-
len können. Diese Programme dauern zwei 
bis drei Jahre. Die rechtzeitige strategische 
Analyse und Reaktion hat ergeben, dass wir 
heute gut im Plan liegen und die nötigen 
Spezialisten höchstwahrscheinlich bis 2016 
im Unternehmen haben. Übrigens: Es reicht 
nicht aus, Universitätsabsolventen einzustel-
len. Wichtig ist ein gesunder Mix. Deswegen 
versuchen wir auch darauf zu achten, dass es 
genug erfahrene Mitarbeiter gibt, welche die 
jungen Mitarbeiter im Zuge von Mentoring 
an die Hand nehmen, um sie an ihre zukünf-
tigen Aufgaben heranzuführen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen HR-Kol-
legen viel Erfolg bei der Etablierung einer 
HR-Strategie – und ich hoffe, die Notwendig-
keit einer solchen klar zum Ausdruck gebracht 
zu haben. Das Forum Personal steht gerne für 
Auskünfte zur Verfügung, respektive finden 
Sie bei uns die richtigen Sparringpartner aus 
anderen Unternehmen, die ähnliche Themen 
bereits bearbeitet haben und gerne ihre Er-
fahrungen teilen. 

Webtipps

Personal.opwz.com (Website des Forums 
Personal im ÖPWZ)

HRM.at (Ein Videointerview mit Georg  
Horacek zum Thema HR-Standards finden Sie 
im Bereich „Fachportal“ unter „Videos“.)

Abbildung 1: Das Zusammenspiel von Vision, Leitbild und Strategie                                                                         (Quelle: Georg Horacek)
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