
M i t  d e r  pa s s e n d e n  H R- O r g a n i s at i o n 
P o t e n t i a l e  h e b e n  &  W e r t s c h ö p f u n g  s t e i g e r n ! 

Personalabteilungen befinden sich täglich in einem 
Balanceakt zwischen den Mitarbeitererwartungen und 
der Unternehmensstrategie. Sie sorgen dafür, passende 
Experten zu rekrutieren, administrative Abläufe effizient 
zu gestalten und gleichzeitig die Unternehmenskultur zu 
verbessern. Zum anderen nimmt HR gleichzeitig die Rolle 
als Sparringspartner für den Unternehmenserfolg wahr. 

Entscheidend für den Erfolg der Personalabteilung sind 
dabei die Mitarbeiter. Sie sind die größte und bedeu-
tendste Ressource. Die Implementierung der richtigen 
Rollen und Verantwortlichkeiten in der Personalabteilung 
ist daher einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren zur 
Steigerung der Effektivität und Effizienz des Teams und 
hat somit einen direkten Einfluss auf die Produktivität 
der Mitarbeiter. Nur wenn Strukturen, Abläufe und Priori-
täten verbindlich festgelegt sind, haben die Mitarbeiter 
die Basis, die sie brauchen, um produktiv und effektiv 
ihre Aufgaben erledigen zu können. Bevor also Ände-
rungen am HR-Prozess vorgenommen werden, muss 
klar sein, wie die HR-Abteilung organisiert werden soll. 
Gefragt sind ganzheitliche Ansätze.

Viele Wege führen zur passenden Organisationsform
Es muss also entschieden werden, welche Form der 
Organisationsstruktur von HR zum Unternehmen passt. 
Dabei sollten Antworten auf verschiedene Fragen ge-
funden werden:

› Welche Qualifikationen und Fähigkeiten sollten die Mit-
arbeiter als HR-Experten mitbringen? 

› Wie viele Personen werden in der Personalabteilung 
benötigt? 

› Welche Prozesse können an externe Partner oder in ein 
Shared Service Center ausgelagert werden? 

› Wie können HR-Prozesse optimiert und auf allen 
Ebenen durch HR erfolgreich umgesetzt werden? 

› Wie kann HR durch effektive Programme und Trainings 
die Effizienz der Mitarbeiter in Zukunft optimal stei-
gern?

Das passende Organisationsmodell finden
Für die Organisationsstruktur einer Personalabteilung 
gibt es unterschiedliche Modelle. Diese wurden sowohl 
in Reinform als auch in angepasster Form bereits in der 
Praxis implementiert. 
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Wie die Personalabteilung mit der passenden HR-Organisation im Rahmen einer 
ganzheitlichen Betrachtung von Prozessen, Systemen und der Organisation zur 
Wertschöpfung beitragen kann. 



„Die Organisation muss zum Unternehmen passen und 
die jeweils gesetzten Ziele unterstützen. Deshalb ist 
es gut, dass es verschiedene Modelle gibt, die je nach 
Situation angepasst werden können. Das Unternehmen 
bekommt so eine maßgeschneiderte HR-Organisation, 
ganz nach dem jeweiligen Bedarf. Denn das Wichtigste 
ist, dass die Organisation zum Unternehmen passt“, ist 
sich Dr. Christian Ellrich, Geschäftsführer von Ellrich & 
Kollegen, sicher. 

Um zu entscheiden, welches der Organisationsmodelle 
in Frage kommt, sind verschiedene Faktoren zu berück-
sichtigen: 

› Ist die vorliegende Organisationsstruktur bewusst ge-
wählt worden oder handelt es sich um eine 
gewachsene Struktur?

› Wo liegen Grenzen zwischen Zuständigkeiten und 
Aufgaben? Denn Zuständigkeiten beim Recruiting sind 
oftmals klar zugeteilt. Jedoch gibt es oftmals bei admi-
nistrativen Aufgaben keine klaren Zuständigkeiten oder 
eine klare Abgrenzung der Aufgaben. 

› Wie passen die geplante Organisation und die Mitarbei-
ter, die mit den Aufgaben gewachsen sind, zusammen? 

› Wie und wo setzt man an, um die Organisationsstruktur 
passend zu machen?

Die Zielsetzung muss von vorneherein klar festgelegt 
sein. Wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter seine Aufga-
ben kennt. Auch müssen die Mitarbeiter inhaltlich und 
emotional abgeholt und auf den Veränderungsprozess 

eingestimmt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
neue Mitarbeiter in eine gewachsene Organisation ein-
gestellt wurden. 

Transparenz in all diesen Punkten ist für den Aufbau 
einer starken Organisationskultur unerlässlich. Dadurch 
wird die Personalabteilung in die Lage versetzt, ihre Leis-
tung effektiv zu optimieren und somit einen wichtigen 
Beitrag zum Erfolg einer Organisation zu leisten. Das Ziel 
ist es, die Personalabteilung als strategischen Partner 
innerhalb des Unternehmens neu zu positionieren. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sollten effektive Wertschöp-
fungsprozesse umgesetzt werden. 

Isolierte Betrachtung erschwert Prozessoptimierung
Hier verweisen wir noch einmal auf die Bedeutung der 
ganzheitlichen Betrachtungsweise. Eine isolierte Opti-
mierung der Organisation wird ebenso wenig zum Erfolg 
führen, wie eine einsame Prozessoptimierung oder die 
bloße Einführung einer neuen Software. 

Doch wenn es darum geht, personalwirtschaftliche 
Prozesse zu optimieren, greifen viele Unternehmen zu-
nächst einmal zur Einführung neuer Systeme, die imple-
mentiert werden. Dabei geraten jedoch die Abhängigkei-
ten der verschiedenen Prozesse innerhalb eines Hauses 
häufig in Vergessenheit. So wird beispielsweise eine 
neue Software für die Entgeltabrechnung eingeführt, 
ohne dass dabei die der Entgeltabrechnung vor- und 
nachgelagerten Prozesse ebenfalls mit in die Analyse 
einbezogen werden. 

Zwangsläufig entfalten die neu implementierten Lösun-
gen dadurch nicht immer ihr volles Potential. Zum ande-
ren werden nach wie vor viele Aufgaben manuell, oder 
mit Hilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen, erledigt 
und damit die Potentiale einer umfassenden System-
unterstützung nicht vollumfänglich ausgeschöpft. 
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Zudem ist eine solche Bearbeitung von operativen 
Personalthemen mit hohem administrativem Auf-
wand verbunden: bei der Ausarbeitung eines neuen 
Vergütungsmodells oder bei Abschluss eines neuen 
Haustarifvertrages werden z. B. oftmals administrative 
Fragen nicht mitberücksichtigt. Dies führt dazu, dass die 
geplanten Neueinführungen an die Grenzen der Um-
setzbarkeit stoßen. Und dadurch wiederum einen hohen 
manuellen Aufwand verursachen.

Gemeinsam unterstützende Maßnahmen erarbeiten
Auf operativer Ebene wird zudem häufig eine wichti-
ge Zielgruppe innerhalb der Unternehmen außer Acht 
gelassen: die eigenen Führungskräfte. In vielen Unter-
nehmen mangelt es an konkreten unterstützenden 
Maßnahmen für diesen Teil der Belegschaft. So fühlen 
sich beispielsweise Führungskräfte der mittleren Ma-
nagementebene laut verschiedener Studien schlecht 
auf Change-Prozesse vorbereitet oder sind auch oftmals 
nicht bereit, Veränderungsprozesse zu leiten. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben der Angst vor 
dem eigenen Verlust an Befugnissen und Kompetenzen, 
fehlt es zudem häufig auch an Wissen darüber, wie sol-
che Veränderungen im eigenen Team oder in der eigenen 
Abteilung am besten umzusetzen sind. Die übergrei-
fenden Ziele eines Unternehmens, die dazu passenden 
Strategien, vor allem aber damit verbundene Maßnah-
men und Veränderungen müssen nicht nur adäquat 
kommuniziert werden. Es bedarf auch praxisorientierter 
Handlungsempfehlungen und Lösungen.

Ziele in Einklang bringen
Für eine wertschöpfende ganzheitliche Betrachtung der 
HR- Prozesse braucht es also ein perfektes Zusammen-
spiel zwischen Unternehmensführung und Personal-
abteilung. Denn nicht selten driften die Ziele und Ideen 
von Geschäftsführung und HR auseinander. „Wir erleben 
häufiger, dass hier die Interessen in verschiedene Rich-
tungen laufen“, berichtet Dr. Ellrich.

„Während die einen sich mehr Unterstützung zu bren-
nenden Themen wie Personalrekrutierung, Personal-
bindung und Personalentwicklung erhoffen, setzen die 
anderen eher Prioritäten in beispielsweise einer fehler-
freien Entgeltabrechnung“, so Dr. Ellrich weiter. Dies führt 
nicht nur zu Unmut aller Beteiligten, sondern es werden 
vor allem Energien verbraucht, die an anderer Stelle 
gewinnbringend hätten eingesetzt werden können. Um 
diese Situationen zu vermeiden und so die Ziele aller 
Beteiligten in Einklang zu bringen, bedarf es eines neuen 
Selbstverständnisses der Personalabteilungen. „Mehr 
denn je sind Personalabteilungen als Dienstleister im 
eigenen Haus gefragt“, stellt Dr. Ellrich fest.

Dabei müssen diese sich unter anderen den folgenden 
Fragen stellen:
Welche Leistungen und Produkte können und wollen wir 
künftig für welche Adressaten anbieten? Wie können 
wir die „Pflicht“, also Themen wie die Entgeltabrechnung, 
Administration oder Zeitwirtschaft so effizient gestalten, 
dass genug Zeit für die „Kür“ bleibt? Zeit für Themen 
also, die das Unternehmen als Ganzes voranbringen und 
einen spürbaren Mehrwert generieren.

Nach wie vor jedoch dominieren die Pflichtthemen viele 
Personalabteilungen. Es gilt also, die eher „lästigen 
Routineaufgaben“ schnell und vor allem effizient zu 
erledigen. 
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Denn der Anteil der Kosten für Administration und Ent-
geltabrechnung ist in vielen Unternehmen deutlich zu 
hoch. Die Folgen: die Administration ist im Marktver-
gleich zu teuer, die Risiken steigen und es bleibt keine 
Zeit für ein qualitatives Personalmanagement. 

Wie können Lösungen aussehen?
Lösungen zur Beantwortung der oben gestellten Fragen 
können die Einrichtung von Shared Service Centern oder 
das Outsourcing dieser administrativen Pflichtaufgaben 
sein. Während die Prozessverantwortung im Unterneh-
men verbleibt, kann gleichzeitig durch Prozess- und Kos-
tenoptimierung und durch die Preispolitik eine attraktive 
Outsourcing-Alternative geschaffen werden. Mit einem 
passenden Betreibermodell werden somit Freiräume für 
die wirklich wertschöpfenden Personalprozesse ge-
schaffen.

Den Weg frei machen für mehr Wertschöpfung
Fazit: Um die Wertschöpfungspotentiale im HR zu 
heben, braucht es zwingend eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise. Dies gelingt nur dann, wenn auf strategi-
scher, operativer und administrativer Ebene sowohl die 
Prozesse als auch die Systeme und die Organisation 
betrachtet und als Ganzes analysiert und optimiert 
werden. Dabei werden bestehende Interdependenzen 
transparent und unter Berücksichtigung aller Beteiligten 
optimiert. Und machen so den Weg frei für qualitative 
Themen, die das Unternehmen als Ganzes nach vorne 
bringen.
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