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Unterstützung des Professionalisierungsstrebens im
Personalmanagement mit Hilfe des PersonalmanagementProfessionalisierungs-Index (PIX) der Deutschen Gesellschaft
für Personalführung (DGFP e.V.) – eine kritische Betrachtung
Das Personalmanagement ist, wie andere Organisationseinheiten in Unternehmen
auch, vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Die steigende Veränderungsgeschwindigkeit und Komplexität sowie der höhere Wettbewerbsdruck sind nur drei
Aspekte, die die heutigen und künftigen Herausforderungen anzeigen. Für das Personalmanagement bedeutet dies, dass ein hoher Grad an Professionalisierung
unumgänglich geworden ist. Die Professionalisierung muss dabei sowohl die Effizienz
als auch die Effektivität berücksichtigen, will sie in Unternehmen einen Mehrwert
schaffen (zur Effektivität von Wissensarbeitern s. z.B. Drucker 2005, 229-245). Der
Personalmanagement-Professionalisierungs-Index (PIX) der DGFP stellt ein
Instrument dar, mit dessen Hilfe die Professionalisierungsarbeit vorangetrieben
werden soll und der sowohl Effizienz- als auch Effektivitätsgesichtspunkte berücksichtigt. Und wie bei jedem derartigen Instrument, stellt sich auch für den PIX die
Frage, ob er in der Lage ist, die angestrebten Ziele zu erreichen.

1. Die Relevanz einer optimalen Professionalisierung im
Personalmanagement
„Kaum ein Bereich ist so fest in den traditionellen Vorstellungen verhaftet wie der des
Personalmanagements. Und kein anderer Bereich hat sich so weit von der Realität entfernt und ist so kontraproduktiv“ (Drucker 1999, 33). Folgt man Drucker, muss man
der Professionalisierung des Personalmanagements die allerhöchste Priorität verleihen,
will sie sich nicht als „Wertvernichtungsmaschinerie“ verdingen. Gleichzeitig müsste
man aber auch sagen, dass ein solcher Versuch wohl eher als „Generationenwerk“ gesehen werden müsste. Denn der Widerstand gegen Veränderung steigt mit zunehmender Veränderung – besonders dann, wenn die Veränderung selbst noch keine absolute Notwendigkeit darstellt.
Doch auch wenn man Druckers Meinung nicht folgt, zeigt sich die Relevanz
einer optimalen Professionalisierung. Denn Personalmanager sind mit einer solchen
Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben und mit einer so hohen zeitlichen Verdichtung
der Aufgaben konfrontiert (s. z.B. Mintzberg, Oktober 2004, der dies für Führungskräfte generell darstellt), dass ein Strukturierungsansatz, der die konkrete Arbeit unterstützt und nicht bei „umsetzungsfreien“ Begriffen endet, notwendig ist. Darüber hinaus zeigt sich die Relevanz einer hohen Professionalisierung in einem weiteren Aspekt:
der häufig auftretenden Paradoxie, Mitarbeiter als wesentlichstes Intangible Assets anzuerkennen und als größten Kostenfaktor wegzurationalisieren. Oder um mit Scholz
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