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Auf dem Weg in den grünen Bereich
STUDIE. Zum zweiten Mal erhoben wir mit der Uni Köln und mbb consult den 
HR-Ampelcheck. Er birgt überraschende Erkenntnisse zum Age-Management 
sowie zur Personalentwicklung und zeigt: Es geht voran mit der Personalarbeit.

Die Auswertung der zweiten Er-
hebungsrunde des HR-Ampel-
checks zeigt: Die Prozesse der 
Personalabteilung haben im 

vergangenen Jahr eine entscheidende 
Intensivierung erfahren. Der HR-Am-
pelcheck ist vom Personalmagazin, der 
Haufe Akademie und der Düsseldorfer 
Unternehmensberatung mbb consult 
2005 initiiert worden. Die Erhebung 
wird von der Universität zu Köln durch 
den personalwirtschaftlichen Lehrstuhl 
von Professor Dirk Sliwka betreut. Dieser 
Lehrstuhl stellt mit seiner quantitativen 
Ausrichtung und seinen Forschungs-
schwerpunkten auf den thematischen 
Fragemodulen des HR-Ampelchecks die 
wissenschaftliche Plattform her, um mit 
aussagekräftigen Hypothesen die Kenn-
zahlen der Studie zu analysieren. Nicht 
zuletzt wird damit eine anonyme Verar-
beitung der Daten sichergestellt.

Zusammensetzung der Teilnehmer
Wie im vergangenen Jahr ist der Teilneh-
merkreis breit angelegt. Gegenüber 119 
Unternehmen des Jahres 2005 haben 
sich 2006 183 Unternehmen aller Grö-
ßenklassen registriert. Einen Schwer-
punkt bildeten mit 51 Prozent auch in 
2006 die mittleren Unternehmen. Die in 
den notwendigen Fragemodulen vollstän-
dig ausgefüllten Datensätze lagen mit 59 
Teilnehmern in einer vergleichbaren Grö-
ßenordnung wie 2006. Insgesamt wurden 
Daten von rund 36.000 Mitarbeitern erho-
ben. Davon entfallen 56 Prozent auf kauf- 

männische Angestellte, 29 Prozent auf ge-
werblich technische Mitarbeiter, zehn Pro-
zent auf Führungskräfte und fünf Prozent 
auf Auszubildende. Die Studie deckt auch 
dieses Jahr die komplette Branchenband-
breite ab. Der Anteil der Produktionsunter-
nehmen war dabei leicht niedriger als der 
Anteil der Dienstleistungsunternehmen. 
Während die Anzahl der IT-Unternehmen 
abgenommen hat, verdoppelte sich die 

Von Ulrike Tymister und René Fahr 

Zahl der teilnehmenden Unternehmen in 
der Elektroindustrie. Die an der Umfra-
ge teilnehmenden Personen rekrutierten 
sich im Wesentlichen aus dem Personal-
management. Dabei hat die Zahl der aus 
dem Sachbearbeitungsbereich stammen-
den Personen abgenommen und der An-
teil der Teilnehmer aus dem Bereich der 
Geschäftsleitung von sechs auf 16 Prozent 
zugenommen. Dies bestätigt vermutlich 

Grünes Licht gibt der HR-Ampelcheck, wenn Personalprozesse intensiv betrieben werden.
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auch den Trend eines wachsenden Augen-
merks auf die Personalprozesse.

Ziel der Studie ist, eine möglichst um-
fassende Standortbestimmung des Per-
sonalmanagements durch die Erhebung 
von Struktur- und Prozessdaten. Diese 
Zahlen sind das Kernstück der Studie. 
Durch die Strukturkennzahlen wird zum 
Beispiel die Zusammensetzung der Beleg-
schaft oder die Entgeltstruktur, aber auch 
die Fluktuations- und Krankheitsquote 
dargestellt. Die Prozesskennzahlen hin-
gegen geben Auskunft über die Ausprä-
gung der Prozesse im Personalbereich. 
Schwerpunktmäßig wird analysiert, ob 
eher strategische, administrative oder 
betreuende Aufgaben wahrgenommen 
werden. Besonders interessant ist eine 
weitere Erhebungsebene: Die wirtschaft-
liche Entwicklung der Unternehmen. 
Bei der Auswertung der Studie greift die 
Universität zu Köln auch hierauf zurück, 
um eventuelle Zusammenhänge zwi-
schen wirtschaftlichem Erfolg und den 
Anstrengungen der Personalabteilung 
zu identifizieren. 

Wesentliche Erkenntnis aus der Unter- 
suchung des Jahres 2005 war, dass Perso-
nal-Controlling und andere strategische 
Prozesse als wenig relevant betrachtet 
wurden. Wie hat sich dies weiterentwi-
ckelt? Den aktuellen Studienergebnissen 
zufolge, haben die Unternehmen die 
Ausrichtung sämtlicher Prozesse inten-
siviert: Sie sind auf dem Weg in den grü-
nen Bereich.

Diese Intensivierung gilt auch für das 
Personal-Controlling, was besonders er-
freulich und wichtig für die strategische 
Steuerung der Personalarbeit ist (siehe 
Grafik auf Seite 48). Vorreiter ist nach ei-
gener Einschätzung die Elektroindustrie 
und der Eisenbahnverkehr.

Im Jahr 2006 sind die Initiatoren über 
die Standards der Auswertung des Jah-
res 2005 hinausgegangen. Die Universi-
tät zu Köln hat zukunftsentscheidende 
Themen des Personalbereichs herausge-
griffen und die Daten so verknüpft, dass 
erste Aussagen für die weitere Steue-
rung von personalpolitischen Themen 

erfolgen können. Dies wird nachfolgend 
an zwei Beispielen dargestellt: Perso-
nalentwicklung und demografische 
Entwicklung beziehungsweise Age-Ma-
nagement.

Erkenntnisse zur Personalentwicklung
Besonders interessante Erkenntnisse hat 
die Universität zu Köln im Zusammen-
hang mit den Weiterbildungsinvestitio-
nen gewonnen: In höher qualifizierte 
Mitarbeiter wird nicht mehr investiert 
als in andere Mitarbeiter. Hier hätte 
man durchaus etwas anderes erwarten 
können. Anderen Studien ist dagegen 
zu entnehmen, dass Weiterbildungsin-
vestitionen oft komplementär zu dem 
vorhandenen Ausbildungsstand der Mit-
arbeiter getätigt werden. Das vorliegende 
Ergebnis spiegelt die gestiegenen Anfor-
derungen auf allen Mitarbeiterebenen 
wider. Weiterbildungsbereitschaft sollte 
entsprechend bei allen Mitarbeitern vor-
handen sein. 

Auch eine Untersuchung der von den 
Unternehmen geförderten Art der Wei-
terbildung liefert interessante Erkennt-
nisse. Danach finanzieren Unternehmen 
eher die allgemeine Weiterbildung (wie 
den Ausbau der Kommunikations- und 
Sozialkompetenz) als stellenspezifische 
Fortbildung. Das Ergebnis überrascht in-
sofern, als die Vermittlung von Kompe-
tenzen, die nicht allein dem derzeitigen 
Arbeitgeber nützen, in starkem Maße 
vom Mitarbeiter mitfinanziert werden 
sollten. Hier scheint die Bedeutung, 
die Unternehmen der Entwicklung von 
allgemeinen Kompetenzen beimessen, 
ausschlaggebend für die Finanzierung 
der Weiterbildungsaktivitäten zu sein. 
Zudem spielt die Tatsache, dass Perso-
nalentwicklung auch ein wichtiges Ins-
trument des Personalmarketings ist, eine 
mitentscheidende Rolle bei der Wahl der 
finanzierten Weiterbildung. 

Fazit: Personalentwicklung ist schon 
jetzt strategisch in die Unternehmens-
ziele eingebunden. Dieser Prozess 
bedarf aber künftig einer weiteren In-
tensivierung.

DETAILS

Einzelerkenntnisse der  
Standortbestimmung
Aus der Fülle der erhobenen Daten 
führen wir zwei Beispiele an. Im 
Mittelpunkt stehen Unternehmen 
mit gestiegener Gewinnentwicklung.

Vergütung 
Unternehmen mit stark gestiege-
ner Gewinnentwicklung zahlen die 
höchsten Gehälter. Bei Überprüfung der 
Hypothese, ob Unternehmen mit einem 
höheren Anteil an hoch qualifizierten 
Mitarbeitern einen größeren Anteil des 
Gehalts variabel vergüten, ergab sich: 
Für Führungskräfte lautet die Antwort 
„ja“. Es findet sich eine signifikante 
Korrelation zwischen dem Anteil von 
Führungskräften mit höherer Ausbildung 
und dem Anteil an variablen Vergü-
tungselementen am Gehalt.

Betreuungsquote
Für Unternehmen mit höher qualifizier-
ten Mitarbeitern gilt: Hier fallen auf 
einen Mitarbeiter des Personalbereichs 
weniger zu betreuende Beschäftigte 
als in Unternehmen mit geringer qualifi-
zierten Mitarbeitern. Darüber hinaus 
steigt die Anzahl der durch eine Person 
betreuten Mitarbeiter mit der Größe des 
Unternehmens. Während bei Unterneh-
men mit bis zu 200 Mitarbeitern rund 
50 Mitarbeiter durch einen Mitarbeiter 
der Personalabteilung betreut werden, 
sind dies in Unternehmen mit mehr als 
200 bis zu 1.000 Mitarbeitern 72. Bei 
noch größeren Unternehmen kommen 
auf einen Personalmanager 87 zu 
betreuende Mitarbeiter. Insgesamt 
gesehen, liegt der Durchschnitt bei 71 
betreuten Mitarbeitern pro Mitarbeiter 
in der Personalabteilung. 

Erläuternde Grafiken zu diesen und  
weiteren Kennzahlen finden Sie auf 
unserem Online-Portal www.personal-
magazin.de unter „Neu im Januar“.
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Erkenntnisse zum Age-Management
Als weiteres zukunftsweisendes Perso-
nalthema wurde von der Universität zu 
Köln die demografi sche Entwicklung 
beziehungsweise das Age-Management 
untersucht. Allgemein wird angenom-
men, dass das zur Verfügung stehende 
Erwerbspotenzial wohl erst ab 2020 ab-
nimmt. Aber nahezu alle Unternehmen 
müssen mit einer Zunahme des Durch-
schnittsalters ihrer Beschäftigten rech-
nen. Für einige Konzerne ist dies zum Teil 
schon heute spürbare Realität. 

Grundsätzlich lassen sich aus theore-
tischer Sicht folgende drei Fragen zur 
Steuerung der unterschiedlichen Alters-
gruppen einer Belegschaft ableiten: 
●  Ändert sich die Höhe der Weiterbil-

dungsinvestition bei älter werdenden 
Mitarbeitern?

●  Gibt es wirklich eine „altersabhängige 
Vergütung“ – das sogenannte Senio -
ritätsprinzip?

●  Werden ältere Mitarbeiter durch Ziel-
vereinbarungsgespräche motiviert?

Die erste Frage gibt Hinweise, ob älte-
re Arbeitnehmer ihr Humankapital auf 
dem neuesten Stand halten und damit 
über die gesamte Betriebszugehörigkeit 
produktiv bleiben. Die Antwort fällt je 
nach betrachteter Mitarbeitergruppe 
unterschiedlich aus. Mit steigendem 
Durchschnittsalter der Belegschaft sin-
ken die Weiterbildungsinvestitionen bei 
kaufmännischen Angestellten, während 
sich keine Evidenz für Führungskräfte 
und gewerblich technische Mitarbeiter 
fi ndet. Gefragt werden könnte auch nach 
den unmittelbaren Produktivitätseffek-
ten, die mit dem Durchschnittsalter der 
Mitarbeiter verbunden sind. Konkret 
kann hier eine mögliche Beziehung 
zwischen dem Durchschnittsalter der 
Mitarbeiter (nach Beschäftigtengrup-
pen) und der Gewinnentwicklung des 
Unternehmens untersucht werden. Ei-
nen systematischen Zusammenhang 
lassen die vorliegenden Daten jedoch 
nicht erkennen. Hingegen offenbart die 
Verknüpfung von Durchschnittsalter 

der Mitarbeiter und Krankheitsquote 
einen – wenn auch eher indirekten – Zu-
sammenhang zwischen dem Alter der 
Mitarbeiter und der Produktivität. Hier 
verbirgt sich eine wichtige Erkenntnis 
für die Unternehmenssteuerung. Danach 
steigt die Krankheitsquote mit dem Alter 
der Mitarbeiter. Der ausschlaggebende 
Grund dafür ist jedoch nicht ersichtlich.

Zu der zweiten Frage lässt sich fol-
gende Hypothese zum Vorliegen von 
Senioritätsentlohnung formulieren: Das 
durchschnittliche Grundgehalt steigt mit 
dem Durchschnittsalter der Mitarbeiter. 
Die Überprüfung dieser Hypothese ist 
insofern wichtig, als durch die Antwort 
deutlich wird, ob der Personalmanager 
adäquate neue Instrumente für die lang-
fristige Unternehmensbindung jüngerer 
Mitarbeiter fi nden muss. Senioritätslöh-
ne engen den Spielraum für den Einsatz 
monetärer Anreizinstrumente für ältere 
Mitarbeiter ein. Letztere können jedoch 
ein wichtiges Instrument darstellen, um 
den zurückgehenden Karriereanreizen 
bei älteren Mitarbeitern zu begegnen. 
Ergebnis: Zunächst zeigen sich alters-
abhängige und branchenspezifi sche 
Ausprägungen der Gehälter. Statistisch 
belegen lässt sich ein positiver Zusam-
menhang zwischen der Höhe des durch-
schnittlichen jährlichen Grundgehalts 
für Führungskräfte und dem Durch-
schnittsalter der Führungskräfte. Auch 
für gewerbliche Mitarbeiter ist eine re-
lativ starke positive Korrelation zu beo-
bachten, die jedoch nicht signifi kant ist 

www.hrampelcheck.de 

3. Runde HR-Ampelcheck
Die nächste Standortbestimmung startet 
im März 2007. Dafür wird der Fragebogen 
ge kürzt und die Eingabemodalität im Inter-
net durch ein völlig neues Tool verbessert. 
Interessierte Teilnehmer können sich 
bereits ab Januar 2007 registrieren auf: 
www.hrampelcheck.de 

sehr niedrig

Prozessbeherrschung

In allen betrachteten Einzelprozessen der Personalarbeit haben die Teilnehmer ihre 
Anstrengungen im Vergleich 2006 (oranger Wert) zu 2005 (blauer Wert) intensiviert.

 Quelle: HR-Ampelcheck, 2006

Intensität sehr hochsehr gutgutniedrig
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und deshalb zufällig sein kann. Kurzum: 
Das Senioritätsprinzip in der Vergütung 
greift bei Führungskräften, mutmaßlich 
auch im gewerblichen Bereich.

Auf der Grundlage der vorliegenden 
Erkenntnisse scheint die Möglichkeit zu-
sätzlicher monetärer Anreize bei älteren 
Mitarbeitern daher eingeschränkt. Es wä-
re deshalb denkbar, dass Unternehmen 
den zurückgehenden Karriereanreizen 
älterer Mitarbeiter mit dem verstärkten 
Einsatz von Zielvereinbarungssystemen 
begegnen. Wir untersuchen dies mit der 
Hypothese zur Frage drei: Mit steigen-
dem Durchschnittsalter der Mitarbeiter 
werden vermehrt Zielvereinbarungs-
systeme zur Anreizsetzung eingesetzt. 
Ergebnis: Eine Auswertung nach Be-
schäftigtengruppen zeigt, dass das 
Durchschnittsalter der Führungskräfte 
in Unternehmen mit Zielvereinbarungs-
system für Führungskräfte schwach si-
gnifikant höher ist als in Unternehmen 
ohne ein solches Zielvereinbarungssys-
tem. Auch im Hinblick auf gewerbliche 

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Se-
minar für ABWL und Personalwirtschafts-
lehre der Universität zu Köln.

Dr. René Fahr 

ist Personalleiterin und Associate Partner 
bei mbb consult, Düsseldorf. 

Dr. Ulrike Tymister 

Vergütung in Abhängigkeit von Alter und Branche

Eine Betrachtung der Durchschnittsgrundvergütung der Mitarbeiter nach 
Branchen und Alterscluster zeigt: Das Senioritätsprinzip in der Entloh-
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Mitarbeiter findet sich ein signifikant 
höheres Durchschnittsalter bei Unter-
nehmen mit Zielvereinbarungssystem. 

Handlungsoptionen auf zwei Ebenen
Welche Schlüsse sollte hieraus der Per-
sonalmanager ziehen? Antwort: Der de-
mografische Wandel erfordert vor allem, 
vorhandene Führungsinstrumente im 
Unternehmen zu überprüfen. Liegen die 
richtigen Anreizsysteme für die richtige 
Zielgruppe vor? Sind die Anreizsysteme 
nachhaltig in dem Sinne, dass die für 
die jüngeren Mitarbeiter eingesetzten 
Anreizsysteme nicht die Anreizsysteme 
für die älteren Mitarbeiter annullieren? 
Die Antwort darauf wird über den Unter-
nehmenserfolg in einer alternden Gesell-
schaft entscheiden.

Die Standortbestimmung durch den 
HR-Ampelcheck zeigt dem Personaler 
zunächst, wo er im Vergleich zu ande-
ren Branchen und anderen Unterneh-
men mit der Personalarbeit steht. Dies 
bezieht sich sowohl auf klassische The-

men wie Krankheits- und Fluktuations- 
quote, aber auch auf die Ausrichtung der 
Prozesse. Eine Möglichkeit zur weiteren 
Gestaltung zukunftsweisender Personal-
arbeit bietet sich durch die erweiterte 
Standortbestimmung. Die Überprüfung 
detaillierter Hypothesen erlaubt Er-
kenntnisse über die zugrunde liegenden 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Damit 
lassen sich die bestehenden Konzepte 
optimieren und neue Instrumente der 
Personalarbeit entwickeln. Die Perso-
nalarbeit lässt sich so in die strategische 
Unternehmensführung einbinden.  

nung der Mitarbeiter ist vor allem in der Dienstleistungsbranche (orange 
Balken) deutlich ausgeprägt. Quelle: HR-Ampelcheck, 2006
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