
32 personalSCHWEIZ  September 2021

HR-STRATEGIE

Die Ausgangslage 

Das Post-Corona-Zeitalter und die anste-
henden Umwälzungen in der Gesellschaft 
und im Arbeitsumfeld geben dem HRM 
thematisch sichtlichen Auftrieb. Doch 
was geschieht tatsächlich in den Schwei-
zer KMU? Haben wir die richtigen Strate-
gien, Konzepte und HR-Mitarbeitenden, 
um in dieser VUCA-Welt den «move» zu 
vollziehen und im «Driver’s Seat» Platz zu 
nehmen?

Die zukünftigen unternehmerischen Her-
ausforderungen sowie der hohe Change- 
und Transformationsbedarf in den Un-
ternehmungen fordern einen weiteren 
Entwicklungs- und Erneuerungsschritt 
des HRM. Zudem muss die Prozess- und 
Kosteneffi zienz mittels Integration unter-
stützender Software gesteigert werden. 
Daher sind aktuelle HR-Modelle zu hin-
terfragen, und das HR-Businesspartner-
Modell muss sich neu erfi nden. Welche 
Rahmenbedingungen und Treiber gilt es 
dabei zu berücksichtigen? Eine klare HR-
Vision und verbindliche HR-Strategie, die 
aus der Unternehmensstrategie und de-
ren Herausforderungen abgeleitet wird, 
ist der wichtigste und zentrale Baustein. 
Studien belegen, dass Unternehmungen 
mit klaren strategischen Leitplanken er-
folgreicher auf ihrem Markt operieren. 
Ein wichtiger Nebeneffekt dabei: Das 
HRM kann sich in diesem Prozess sowohl 
inhaltlich wie auch in der Ausgestaltung 
seiner strategischen Rolle positionieren.

1. Vision HRM 2030 – Treiber für 
die Neupositionierung des HRM 

 • Zahlen als Treiber der HRM-Zu-
kunft – Analytics für strategische Ent-
scheidungen 

 • Technologie- und Tooleinsatz HRM 
4.0 – mit modernen Fachkonzepten. 
Digitalisierung sämtlicher Kernprozesse 

 • HRM Strategie und Projektarbeit ist 
Key – agil, rollierend und adaptierbar – 
HRM als Teil der Unternehmensstrate-
gie (organisatorisch und inhaltlich)

 • Digitale HR-Business-Modelle nach 
dem Make-or-buy-Prinzip

 • New-Work – neue Zusammenarbeits-
kultur, Arbeitsformen und -weisen

 • HRM als Business-Developer und 
strategischer Change- und Transfor-
mationsspezialist 

 • Zukünftig übergeordnete HRM-Hand-
lungsfelder, welche je nach der unter-
nehmerischen Ausgangslage in Form 
von konkreten HR-Projekten zu präzi-
sieren sind.

2. Das Human Resources Manage-
ment der Zukunft und dessen 
 strategische Handlungsfelder

 • Transformations- und Changemana-
gement, um die permanenten Verän-
derungen zu begleiten, denn nichts ist 
steter als der Wandel.

 • Relationship-Management & Kultur- 
und Generationenmanagement, um 
die Motivatoren der aktuellen und zu-
künftigen Mitarbeitergeneration aufzu-
nehmen und die Voraussetzungen für 
sinnstiftendes Arbeiten zu entwickeln.

 • Arbeitgeberpositionierung und At-
traktivität, um auf Basis der Unterneh-
mensmarke die Unternehmens-DNA und 
Identifi kationstreiber zu positionieren.

 • Kompetenzmanagement und Mit-
arbeiterqualifi zierung, um eine Ant-
wort auf die demografi sche Entwick-
lung und den Skillcap zu erhalten. 
Leadership Development (Führung neu 
gedacht) und Lifelong learning (Kom-
petenzerhalt- und Erweiterung).

 • People Analytics & Facts and Figu-
res (Rekrutierung, Planung, Einschät-
zungen), um datenunterstützte Ent-
wicklungen und Entscheidungen zu 
erkennen und zu antizipieren.

 • Kommunikation und Transparenz, 
um dem neuen Werte- und Zusammen-
arbeitsverständnis Rechnung zu tragen 
und die Vertrauenskultur weiter zu för-
dern und zu entwickeln.

3. HR-Organisation und Rollen – 
Quo vadis HRM-Business-Modell?

Wie steht es eigentlich um das HR-Busi-
ness-Modell in unseren Breitengraden? 
Das uns allen längst bekannte und ad-
aptierte Konzept nach Dave Ulrich 
(1997) hat sich den unternehmerischen 
Rahmenbedingungen angepasst und sei-
nen Siegeszug fortgeführt. Doch stösst 
es in der Umsetzung und Anwendung 
an seine Grenzen. Die Einführung eines 
solchen Modells erfordert bei den HR-
Verantwortlichen viel Energie, Aufwand, 
Überzeugungsarbeit, und die Akzeptanz 
der Linie muss hart erarbeitet werden.

Aber warum eigentlich? Die Frage ist ein-
fach zu beantworten: Nicht jedes Modell 
passt zu jedem Unternehmen, und da-
her sind adaptierbare Lösungen gefordert. 
In der Umsetzung entstehen hier Soll-
bruchstellen, und es kommt unweigerlich 
zu einem Leistungsabbau und zu Rollen-
konfl ikten. Hier setzt ein Change-Prozess 
ein, der professionell geführt und gesteu-
ert werden muss. Je nach digitalem Rei-
fegrad der HR-Organisation ist internes 
oder externes IT-spezifi sches HR-Know-
how beizuziehen, damit die Systemumstel-
lung des Modells zu einer Win-win-Situa-
tion wird. In diesem Zusammenhang dient 
Ulrichs Modell exzellent als Orientierung 
für eine adaptierte, eigenständige Version. 
Die Eckpfeiler für eine HR-Aufbauorgani-
sation bilden die folgenden drei Elemente 
(in Anlehnung Dave Ulrich 2017): 
 • HR-Administration-Element – alle 
Administrationsleistungen entlang dem 
Mitarbeiterkreislauf (vom Einritt bis zum 
Austritt, inkl. Lohnverarbeitung)

Neupositionierung des HRM

Quo vadis HR?
Die Neupositionierung des HRM nimmt nach Corona Fahrt auf, und der Transformations- und Digita-

lisierungsdruck in den HR-Abteilungen wird stärker. HRM-Businessmodelle, Funktionen und Rollen 

sind anzupassen. Die Zeit für eine Auslegeordnung ist reif, und ein HR-Boxenstopp drängt sich auf.
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 • HR-Fachexperten-Element – nach 
Strategie- und Unternehmensbedarf, 
z.B. Recruiting, Aus- und Weiterbil-
dung, Gesundheitsmanagement etc.

 • HR-Beratungs-Element – Change- 
und Transformationssupport mit strate-
gischen und konzeptionellen Ansätzen

Je grösser die HR-Organisation ist, umso 
mehr werden Center of Expertise aufge-
baut und implementiert. Je kleiner die 
HR-Organisation aufgestellt ist, des-
to hybrider ist die Aufbauorganisation 
zu gestalten und der Make-or-buy-Ansatz 
genauer zu prüfen. Die Unterscheidung 
von «Run the Business» und «Change 
the Business» ist dabei entscheidend, 
denn hier wird gleichzeitig die Basis für 
die zu besetzenden HRM-Rollen gelegt.

4. Funktionen und Rollen 
innerhalb des HRM

Die grundlegenden Funktionen und 
 Rollen des HR-Managements lassen sich 
in operative, konzeptionelle und 
strategische Elemente unterteilen und 
erfahren dann in der Achse Aktualität 

und Zukunft eine Gewichtung. Mit 
Blick auf die anstehenden strategischen 
Challenges ist auch in der KMU-Welt der 
kleineren und mittleren Unternehmen 
und deren HRM die Digitalisierung der 
HR-Administration Schlüsselhausauf-
gabe Nr. 1. Mit Blick auf die Unterneh-
mensgrösse und die jeweiligen Bedürfnis-
se sind bewusst externe Dienstleistungen 
«einzukaufen» (z.B. Lohnverarbeitung, 
Ausschreibungen, Vorselektionen, Zeug-
niserstellung etc.). Mit einer bewussten 
Standortbestimmung (inkl. Boxen-
stopp) können in einer ersten Phase 
der Reifegrad analysiert und die be-
stehenden Aufgaben und Prozesse 
aufgenommen und mit einer zu (über-) 
erarbeitenden HR-Strategie verknüpft 
werden. Daraus folgend werden die HR-
Funktionen und Rollen abgeleitet:
 • HR-Administrations-Experte, inkl. 
Payroll und Sozialversicherung

 • HR-Generalist – HR-Businesspart-
ner mit Beratungsfokus Ebene Füh-
rungskräfte und Management 

 • HR-Strategie und Projektverant-
wortliche mit Fokus Organisationsent-

wicklung, Changemanagement und 
Unternehmenstransformation

 • HR-Spezialisten – z.B. Employer Bran-
ding/HR-Marketing, Recruiting, BGM, 
Compensation & Benefi ts, HR-Kom-
munikation etc. 

Fazit

Ein systematischer HR-Boxenstopp mit 
einem ganzheitlichen Ansatz bringt das 
HRM in eine aktive und zukunftsori-
entierte Rolle und stellt sicher, dass 
der strategischen Gewichtung – auch in 
einem KMU – Rechnung getragen wird. 
Dann gelingt es dem HRM, sich unter-
nehmerisch zu etablieren und zu po-
sitionieren.
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HRM-Ressourcenmodell traditionell
Reaktives und administratives HRM HR-

Aufgaben

Situative Umsetzung
von Konzepten

Ad-hoc-Beratung & Management-
support auf Zuruf 

Nicht standardisierte
Prozesse und Hilfsmittel

Umsetzend, operativ ausführend
ad hoc operierend, ohne Positionierung

Operative Administration
innerhalb des MA-Kreislaufs

HRM-Ressourcenmodell modern 
Steuerndes und lenkendes HRM

Proaktiv, Unternehmenswert 
generierend, strategisch/ganzheitlich 

Digitale Prozesse
& Tools, Governance 

Administration

Strategische Beratung & Managementsupport 
in der Unternehmenstransformation 

Handlungsfelder, Planung,
Steuerung und Umsetzung

Strategie


