Schröder, Anja: Professionalisierungsprozesse zwischen ökonomischer
Rationalität und sozialer Orientierung. Managerbiographien in den
Bereichen Personalwesen und Produktentwicklung
Barbara Budrich, Opladen und Farmington Hills 2010, 456 S., € 48.-

Frau Schröders Buch, als soziologische Dissertation an der Universität Magdeburg angenommen, wirft neues Licht auf die Professionalisierungsdebatte im Personalwesen.
Diese Debatte hat ja an einem beträchtlichen Wirrwarr um den Professionalisierungsbegriff gelitten. Macht die gediegene Anwendung wissenschaftlich fundierter Praktiken eine Profession aus oder bedarf es einer Orientierung an universalen, moralischen
Standards? Kann man Professionalisierung, wie es die DGFP mit dem PIX-Index versucht, schlicht mit dem Beitrag des Personalwesens zum Gewinnziel gleichsetzen?
Wäre dann der Begriff nicht völlig entwertet?
Frau Schröder schafft hier Klarheit, indem sie anhand der berufssoziologischen
und organisationssoziologischen Diskussion um professionelles Handeln in Organisationen – im Gegensatz zu den „traditionellen“ Professionen – herausstellt, dass es gerade das Spannungsfeld zwischen Auftrag der Organisation (in Unternehmen: Gewinn
zu erzielen) und den Ansprüchen der Individuen und der Gesellschaft nach Beziehungspflege und Einbindung ist, in dem sich professionelles Handeln herausbildet.
Allgemeiner gesagt, die Gewinnerzielung eines Unternehmens ist auf Bestandspflege
der Organisation und des Personals angewiesen. Wirtschaft ist notwendigerweise in
den sozialen Kontext eingebettet, der ökonomisches Handeln überhaupt erst ermöglicht. Professionelles Handeln der Personalspezialisten wäre es demnach, die Notwendigkeit der Sozialdimension auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen und
Zumutungen zweckrationalen ökonomischen Handelns zu behaupten und zu entwickeln. Die Bewältigung dieses Konflikts führt zu paradoxen Situationen und erlaubt
und erfordert professionelles Handeln. Darin und nicht im Versuch, aus der Personalabteilung ein „profit center“ zu machen, liegt der produktive Beitrag des Personalwesens.
Die Verfasserin geht von der unwiderlegbaren Tatsache aus, dass zweckrationales
Handeln, das der Theorie und Praxis der Ökonomie immanent ist, notwendigerweise
soziale Beziehungen und deren Erhalt voraussetzt. Die Personalfachleute tragen zum
Erhalt dieser sozialen Beziehung und deren Entwicklung bei; die Produktentwickler
sind auf Innovationen aus, die bisherige Routinen durchbrechen. Beider Tätigkeit
kann zumindest kurzfristig mit den Handlungsimperativen des Unternehmens in Konflikt geraten. Die Bewältigung dieses Konflikts und die Entwicklung von Lösungen,
die oft konträr zu Standardroutinen stehen, sind die unabdingbaren Aufgaben des
Personalwesens und der Produktentwicklung. Im Erkennen und Bewältigen solcher
zum Teil paradoxer Handlungsanforderungen entwickelt sich Professionalität.
Die Autorin ist in ihrer Arbeit vor allem der Frage nachgegangen, wie die betreffenden Personen diese Anforderungen bewältigen und verfolgt diesen Prozess anhand
deren Biographien. Das empirische Material entstammt 28 narrativen Interviews, die
mit Fachleuten des Personalwesens und der Produktentwicklung geführt wurden; davon werden zehn Lebensgeschichten als biographische Portraits und zwei ArbeitsproZeitschrift für Personalforschung, 25(1), 77-87
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zessschilderungen ausführlich ausgewertet und präsentiert. Die dabei zum Tragen
kommenden Methoden reichen von der Biographieforschung bis hin zu ethnographischen Verfahren. In der sorgfältigen Nachzeichnung der Handlungssituation solcher
Experten und deren gelungener oder nicht gelungener Bewältigung liegen der besondere Reiz und der Gewinn der Arbeit.
Die Arbeit plädiert dafür, die Aktivitäten von Personalspezialisten, die sich „auf
die Herstellung, Wahrung und Wiederherstellung von verschiedenen sozialen Voraussetzungen von betrieblichen Arbeitsabläufen (richten)“ (S. 339), nicht als überflüssig
oder als Sozialklimbim zu verunglimpfen, der noch eine weitere Rationalisierungsreserve darstellt, sondern gerade in der professionellen Handhabung solcher Aktivitäten
den eigentlichen produktiven Beitrag zum Bestand und Erfolg eines Unternehmens zu
sehen. Die in der Literatur zahlreich berichteten unbedachten Nebenwirkungen von
Verschlankung und einseitiger Effizienzorientierung legen Zeugnis davon ab, was passiert, wenn diese Aufgaben nicht mehr erfüllt werden.
Im Schlusskapitel entwickelt die Verfasserin Dimensionen und Kriterien, in denen sich Professionalität ausdrücken und entfalten kann. Dazu gehören: der Aufbau
einer Vertrauensorganisation durch authentische Betreuungsangebote; die Stärkung
der Selbstorganisation und Bereitstellung von Plattformen, die Konflikte zu bearbeiten
erlauben und Kooperation entstehen lassen; die Eröffnung neuer (Berufs-)Perspektiven bis hin zur „Arbeit am historischen Prozess des Unternehmens“ (S. 368) und
zum Bau einer „kollektiven Identität“ (S. 374). Die Personalspezialisten müssen zur
Bewältigung solcher Aufgaben eine selbstreflexive Haltung einnehmen, die auch Ausdruck ihres professionellen Handelns wird. Diese Kriterien und Verhaltensweisen hat
die Verfasserin aus dem empirischen Material der Fallstudien gewonnen. Das belegt,
dass solches Handeln praktisch vorkommt und gelingen kann (nicht muss!). Es ist
charakteristisch für selbstbewusste Persönlichkeiten und erfolgreiche Organisationen.
Die Arbeit von Frau Schröder ist trotz einiger unnötig erscheinender Ausflüge in
wohlbekannte Theoriegebiete eine lohnende Lektüre. Sie bereichert die Literatur
durch einen theoretisch fundierten Professionalisierungsbegriff, besticht durch die
sorgsame Auswertung des Interviewmaterials und gibt wichtige Anregungen für das
Selbstverständnis und die Gestaltung des Personalwesens in einer zukunftsfähigen
Organisation.
Trier, Januar 2011

Hartmut Wächter*

Kißler, Leo / Greifenstein, Ralph / Schneider, Carsten: Die Mitbestimmung
in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung
VS, Wiesbaden 2011, 288 S., € 24.95

‚Rheinischer Kapitalismus‘, ‚Konfliktpartnerschaft‘, ‚Koordinierte Marktwirtschaft‘ –
die spezifischen Bezeichnungen in der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Lite*
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ratur der letzten Jahrzehnte verweisen auf Eigenheiten des deutschen Ökonomiemodells, welche ohne Berücksichtigung des bundesrepublikanischen Systems der dualen
Mitbestimmung nicht zu verstehen wären. In ihrem Einführungstext nähern sich die
Autoren dem Themenkomplex der deutschen Mitbestimmung auf dreierlei Weise. Im
Anschluss an eine Darstellung der (demokratie-)theoretischen und rechtlichen Grundlagen der deutschen Mitbestimmung (1) folgt eine Beschreibung ihrer betrieblichen
Umsetzung in der Praxis (2). Im dritten Teil wird schließlich neben einer zusammenfassenden Darstellung über Stand und Perspektiven der Mitbestimmung selbst ein besonderer Fokus auf das Feld der Mitbestimmungsforschung gerichtet.
Die Darstellung der demokratietheoretischen Voraussetzungen von Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie mitsamt ihren jeweiligen Implikationen für Abläufe
(gesamt-)gesellschaftlicher Willensbildung im ersten Teil des Buches lässt den Text
nicht an der Oberfläche unmittelbar-funktionaler Betrachtungen von Arbeitnehmerbeteiligung in Unternehmen verharren (S. 31 f). Eine Darstellung des Entwicklungspfades von Erwerbsregulierung in Deutschland dient weiterhin dem Verständnis relevanter Rahmenbedingungen, die die Entstehung der deutschen Mitbestimmung bedingten.
Der Praxisteil gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die betriebliche sowie
Aufsichtsratsmitbestimmung ebenso zum Thema machen wie Mitbestimmung im öffentlichen Sektor und im Zusammenhang mit einer umfassenderen Partizipation am
Arbeitsplatz. Aktuelle Entwicklungstrends – wie die wachsende Einbindung der Arbeitnehmervertretung in Maßnahmen betrieblichen Co-Managements – werden dargestellt und eingeordnet. Hier leisten die Autoren eine kritische Auseinandersetzung mit
der (möglicherweise) kooptierenden Wirkung entsprechender Partizipationsmaßnahmen, wie z.B. Qualitätszirkeln, die auf eine Nutzbarmachung subjektiver Ressourcen
zur Optimierung des Arbeitsprozesses zielen (S. 29 f). Hinsichtlich der Verfasstheit
von Mitbestimmung im öffentlichen Sektor diskutieren die Autoren auch den Einfluss
moderner Steuerungsansätze aus dem Feld des ‚New Public Management‘.
Im dritten Teil des Buches wird schließlich die Mitbestimmungsforschung selbst
zum Gegenstand der Ausführungen gemacht. Die Autoren gliedern hier die Geschichte der Mitbestimmungsforschung in Deutschland in fünf Entwicklungsabschnitte und
stellen die Beschaffenheit des Forschungsfeldes zwischen akademischem und praxisorientiertem Erkenntnisinteresse dar.
Durch ihre integrative Sichtweise auf Theorie und Praxis der Mitbestimmung sowie die Integration meta-reflexiver Ausführungen über Funktionsweise und Kontext
der Produktion von (akademischem) Wissen über Mitbestimmung heben sich die Autoren positiv von den weiteren Einführungstexten ab, welche entweder einen theoretischen Schwerpunkt setzen (Demirovic, 2007) oder sich – meist im Rahmen umfangreicherer Einführungen – auf praktische oder rechtliche Rahmenbedingungen fokussieren (Neumann & Schaper, 2008; Althammer & Lampert 2007)
Wie im Konzept des Buches angelegt, wird Mitbestimmung im Text vorwiegend
im nationalen Rahmen behandelt. Globalisierungsentwicklungen wird zwar an verschiedenen Stellen Rechnung getragen (v. a. im Zusammenhang mit der Entstehung
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von Euro-Betriebsräten und Europäischen Aktiengesellschaften), 1 allerdings geht es
hierbei vordergründig um (mögliche) Auswirkungen fortschreitender Internationalisierung der Wirtschaft auf das deutsche Mitbestimmungssystem. Inwiefern die Ausrichtung grenzüberschreitender Mitbestimmungsmaßnahmen am deutschen Modell hierbei eine Rolle für Formen internationaler Erwerbsregulierung und ihre Auswirkungen
an nicht-deutschen Standorten spielen kann (Beispiel: die internationale Mitbestimmung im Volkswagenkonzern), bleibt eine offene Frage, die trotz tagespolitisch aktueller Dringlichkeit und inhaltlicher Nähe zum Thema auch im Rahmen der vorliegenden Publikation nicht behandelt wird. Trotz des im Zusammenhang mit den behandelten Aspekten umfangreichen Charakters der Publikation bleibt das Fehlen eines
den internationalen Kontext fokussierenden Teils als Schwäche zu verzeichnen (ein
Desiderat, das allerdings auch andere Einführungswerken nicht erfüllen).
Die demokratietheoretische Begründung einer Notwendigkeit von Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Wirtschaft stellt klar, vor welchem politisch-ideologischen
Hintergrund die Ausführungen des Textes zu verstehen sind. Grundlinie der Argumentation ist hier, dass eine „Demokratie ohne demokratisch verfasstes Wirtschaften
[…] in der Tradition der politischen Emanzipation des Bürgertums“ stehe (S. 31). Vor
dem Hintergrund jüngerer Diskussionen, in denen die deutsche Aufsichtsratsmitbestimmung als ‚Irrtum der Geschichte‘ gebrandmarkt wurde sowie des praktischen
Nutzens, den sie für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Weltfinanzkrise
von 2008 und 2009 durch die Erhöhung der Akzeptanz von Flexibilisierungsmaßnahmen wie Kurzarbeit mit sich brachte, erscheint das Plädoyer der Autoren zukunftsweisend!
Insgesamt erfüllt das Buch mit seinem gut lesbaren Stil und seinen grundlegenden, leicht verständlichen Ausführungen die Voraussetzungen eines für Einsteiger geeigneten Basistextes mehr als zufriedenstellend. Besonders der dritte, als „Forschungsbilanz“ angelegte Teil des Buches, der u. a. einen Überblick zum Kontext forschungsrelevanter Wissensproduktion gibt, überschreitet die Grenzen eines reinen
Einführungstextes und trägt wesentlich dazu bei, das Buch für alle an Arbeitsforschung Interessierten im weiteren Sinne lesenswert zu machen. Zu einer Anschaffung
kann also nicht nur Studierenden und Lehrenden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, sondern auch interessierten Laien oder Praxisvertretern aus der Wirtschaft
und dem NGO-Bereich geraten werden.
Literatur
Althammer, J., & Lampert, H. (2007). Lehrbuch der Sozialpolitik. Berlin: Springer Lehrbuch
Demirovi, A. (2007). Demokratie in der Wirtschaft. Positionen – Probleme – Perspektiven. Münster: Westfälisches Dampfboot
Hauser-Ditz, A., Hertwig, M., Pries, L., & Rampeltshammer, L. (2010). Transnationale Mitbestimmung? Zur
Praxis Europäischer Betriebsräte in der Automobilindustrie. Frankfurt a..M./New York: Campus

1

Zwar werden weite Teile der (deutschen) Literatur zu EBR berücksichtigt, mit HauserDitz et al. (2010) bleibt aber eine wesentliche der jüngeren Studien unerwähnt. Gleiches
gilt für die unmittelbar mitbestimmungs-relevanten Arbeiten der Fuldaer ‚Forschungsgruppe europäische und globale Arbeitsbeziehungen‘ (siehe z. B. Müller et al., 2004).
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Martin Seeliger*

Winkler, Brigitte / Hofbauer, Helmut:
Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument:
Handbuch für Führungskräfte und Personalverantwortliche
Carl Hanser, München, 4. Auflage 2010, 504 S., € 49.90

Dieses Buch wendet sich an Führungskräfte, Firmeninhaber und Personalverantwortliche, die Mitarbeitergespräche bewusst zur effektiven Führung ihrer Mitarbeiter nutzen wollen und an konkreten Handlungsempfehlungen interessiert sind. Das Buch ist
die vierte, jedoch vollständig überarbeitete Auflage. Neben neuen Kapiteln zu institutionalisierten Mitarbeitergesprächen (Kap. 3), Leistungsbeurteilung (Kap. 7) und Fallbeispielen zur Implementierung von Mitarbeitergesprächen (Kap. 13), wurden fast alle
Kapitel inhaltlich überarbeitet oder ergänzt. In der Überarbeitung der vierten Auflage
wurde nicht nur der Forschungsstand aktualisiert und für die Praxis konkretisiert,
sondern Mitarbeitergespräche wurden auch aus einer strategischeren Perspektive betrachtet als in den vorherigen Ausgaben.
Mitarbeitergespräche werden im Rahmen des Buches in zwei Kategorien unterschieden: anlassbezogene und institutionalisierte Mitarbeitergespräche. Anlassbezogene Mitarbeitergespräche zeichnen sich dadurch aus, dass die Führungskraft durch diese kurzfristig regelnd in die Arbeitsabläufe eingreift. Sie werden nach anlassbezogenen, verhaltensbezogenen und auf Grund der persönlichen Lebenssituation des Mitarbeiters
stattfindenden Gesprächen weiter untergliedert. Für jede der Gesprächsarten werden
die Anlässe, Ziele, Vorbereitung, mögliche Gesprächsstruktur sowie Empfehlungen
diskutiert. In diesem Kapitel fällt insbesondere das fundierte praktische und wissenschaftliche Verständnis der Autoren für die Arbeitsabläufe in der Praxis auf. Die Gesprächsarten werden in sehr hoher Detailtiefe dargestellt und durch konkrete wörtliche Zitate und Formulierungen sowie sehr realistische Beispiele greifbar und umsetzbar gemacht.
Im daran anschließenden Kapitel zu institutionalisierten Mitarbeitergesprächen vollziehen die Autoren die Bedeutung des Mitarbeitergespräches als strategisches Führungsinstrument in der Praxis nach. Diese Gespräche sind durch die Abgrenzung vom
aktuellen Tagesgeschäft gekennzeichnet und sind zyklische, meist jährliche Gesprächsprozesse. In gleichbleibend hoher Qualität wie im Kapitel zu den anlassbezogenen Mitarbeitergesprächen werden in diesem Kapitel die Ziele, Bestandteile und der
prototypische Ablauf eines institutionalisierten Mitarbeitergespräches beschrieben.
*
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Darüber hinaus erhält der Leser wichtige Hinweise zu möglichen Bedenken in Bezug
auf institutionalisierte Mitarbeitergespräche sowie darauf aufbauend Argumente und
Erfolgsfaktoren für die Erhöhung ihrer Akzeptanz. Auch in diesem Kapitel wird der
Führungskraft ein detaillierter und kenntnisreicher Handlungsleitfaden bereit gestellt,
der die gezielte Vorbereitung auf Mitarbeitergespräche ermöglicht. Dabei entwirft der
Leitfaden wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praktisch relevante typische Gesprächsverläufe und gibt gezielte Gestaltungsempfehlungen.
Eine der zahlreichen Stärken des Buches ist die umfassende Breite, in der alle
Dimensionen des Themas Mitarbeitergespräche analysiert werden. In den nachfolgenden Kapiteln werden zum einen Aspekte in Bezug auf die unmittelbare Kommunikation während eines Mitarbeitergespräches, wie zum Beispiel die Wahrnehmung (Kap.
5), Kommunikation und Gesprächsführung (Kap. 8) und Methoden und Techniken
für eine erfolgreiche Gesprächsführung (Kap. 9) behandelt. Zum anderen runden eng
mit Mitarbeitergesprächen verbundene Themen wie Zielformulierung und -vereinbarung (Kap. 4), Leistungsbeurteilung (Kap. 7) und leistungs- und erfolgsorientierte
Vergütung (Kap. 12) die Darstellung ab. Besonders hervorzuheben, weil besonders
wertvoll für Wissenschaftler und Praktiker, ist die Forschungsfundierung jedes Kapitels, welche durch eine Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes erzielt wird. Die
aktuellen Forschungserkenntnisse werden von den Autoren in Form von Situationsbeschreibungen und dem Aufzeigen von konkreten Handlungsalternativen für die
Umsetzung in der Praxis erschlossen. Die entwickelten Gesprächssituationen sind
sehr anschaulich und konkret dargestellt. Der Leser kann sich leicht in diese hineinversetzen und so den größten Nutzen für eigene Gesprächssituationen erhalten.
Das Buch „Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument: Handbuch für Führungskräfte und Personalverantwortliche“ stellt so insgesamt ein hervorragendes Beispiel dafür dar, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in Verbindung mit hoher Praxisrelevanz für ein breites Zielpublikum nutzbar gemacht werden können.
Die vierte Auflage des Buches weist im Vergleich mit früheren Auflagen eine
größere strategische Ausrichtung auf, was sich nicht nur in der separaten Betrachtung
der institutionalisierten Mitarbeitergespräche, sondern auch in der oftmals dargestellten Verknüpfung von Unternehmenszielen und Zielvereinbarungen in Mitarbeitergesprächen zeigt. So wurde das Kapitel „Ziele formulieren und vereinbaren“ (Kap. 4),
das bisher auf die Formulierung von einzelnen Zielen fokussiert war, um die Gestaltung von Aufgaben- und Zielportfolios und die Entwicklung von strategischen Zielen
mit Hilfe der Balanced Score Card ergänzt. Die vollständig neu für die vierte Auflage
entwickelten Kapitel „Leistungsbeurteilung“ (Kap. 7) und „Fallbeispiele der Implementierung von Mitarbeitergesprächen“ (Kap. 13), aber auch das in der 4. Ausgabe
erweiterte Kapitel 11 richten sich insbesondere an Personalverantwortliche und Firmeninhaber, die neue Verfahren entwickeln und implementieren oder bestehende
verbessern möchten. Im Kapitel Leistungsbeurteilung (Kap. 7) werden Kriterien und
Verfahren zur Leistungsmessung sowie deren Anwendung und Entwicklung von Beurteilungsskalen vorgestellt. Darüber hinaus wird ergänzt, wie die Leistungsbeurteilung
auf den Mitarbeiter wirkt und wie durch Verbesserung der Genauigkeit und Beachtung von Fairness die Akzeptanz gesteigert werden kann. Im Kapitel „Implementierung von Mitarbeitergesprächen“ (Kap. 11) wird neben den prozesstechnisch not-
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wendigen Schritten der Einbindung des Betriebsrates und der Darstellung von möglichen rechtlichen Fragen eine Kosten- und Nutzenrechnung für die Einführung des
Mitarbeitergespräches dargestellt. Auch hier wird neben der instrumentellen Sicht auf
das Mitarbeitergespräch auch die Perspektive der Personalentwicklung diskutiert, indem ein mögliches Trainingsprogramm sowohl für Führungskräfte als auch für deren
Mitarbeiter vorgestellt wird, welches begleitend durchgeführt werden sollte. In Verbindung mit Kapitel 13, in dem Einführungsprozesse von Mitarbeitergesprächssystemen in unterschiedlichen Unternehmen dargestellt werden, sind Kapitel 7 und 11
auch für Führungskräfte interessant, die bestehende Systeme zur Leistungsmessung
noch besser verstehen sowie den eigenen Umgang mit diesen verbessern möchten.
Das Kapitel „Schwierige Gesprächssituationen“ (Kap. 10) wurde in der dritten Ausgabe noch als Special aufgeführt. Für die aktuelle vierte Ausgabe wurde auch dieses
Kapitel überarbeitet, der Stand der Forschung aktualisiert und es wurden praktische
Hinweise und Beispiele ergänzt. Durch die Aufnahme von weiteren konkreten Situationen wie zum Beispiel dem Umgang mit schwierigen Themen, unfairen Strategien des
Gegenübers sowie Konflikten in Gesprächen wird auch in diesem Kapitel die Einsetzbarkeit der Inhalte in spezifischen Situationen der Führungskraft erhöht.
Die vierte Auflage wird durch vier ebenfalls neu entwickelte Fallbeispiele aus der
Praxis abgerundet. In diesen werden Mitarbeitergesprächssysteme vorgestellt, die im
jeweiligen Unternehmen mit Zielvereinbarungs-, Personalentwicklungs- oder Vergütungssystemen integriert sind.
Die umfangreiche Darstellung aller Dimensionen des Mitarbeitergespräches, sowie der angrenzenden Komponenten, ist eine der großen Stärken des Buches. Die in
den Fallbeispielen deutlich werdende Integration und Verzahnung von Mitarbeitergesprächen mit unterschiedlichen Instrumenten in einem Gesamtbild ist eine der wenigen noch ersichtlichen Verbesserungsmöglichkeiten des Buches. Die Reihenfolge der
Kapitel erscheint etwas willkürlich, da die einzelnen Kapitel zwar eine Reihe von wichtigen Aspekten ansprechen, sich aber noch besser zu einem Gesamtbild integrieren
ließen.
Das Buch richtet sich an Führungskräfte, Firmeninhaber und Personalverantwortliche, für die aktuelle Forschungserkenntnisse mit Praxiserfahrung und konkreten
Gestaltungshinweisen kombiniert werden. Gleichzeitig bietet dieses Buch Organisations- und Personalforschenden eine wertvolle und anregende Informationsquelle, da es
aufbauend auf den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen aktuelle Themen aus
der Praxis diskutiert und so als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis positioniert ist. Eine noch stärkere theoretische Fundierung innerhalb der einzelnen Kapitel
wäre denkbar und aus Sicht der Wissenschaft sicher auch wünschenswert – so wird
beispielsweise im Zusammenhang mit emotionaler Führung Goleman mit Koautoren
(z. B. Goleman, 2002; Goleman, Boyatzis, & McKee 2003) aber nicht Mayer, Salovey
und Caruso (z. B. Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001; Mayer, Salovey, & Caruso, 2004) zitiert. Gleichwohl ist der neuartige Ansatz der Autoren, wissenschaftliche
Erkenntnis durch Praxiserfahrung zu konkretisieren, zu würdigen.
Zusammenfassend ist die Breite und Tiefe der behandelten Dimensionen im Zusammenhang mit Mitarbeitergesprächen herauszustellen. Die Autoren haben in der
neuen, vollständig überarbeiteten Auflage sowohl den aktuellen Forschungsstand ver-
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arbeitet, die strategische Bedeutung von Mitarbeitergesprächen hervorgehoben als
auch für die unmittelbare Führungspraxis Beschreibungen und Handlungsempfehlungen noch weiter konkretisiert.
Literatur
Goleman (2002). Emotionale Intelligenz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2003). Emotionale Führung. Berlin: Ullstein Taschenbuch.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychological Inquiry, 15(3), 197-215.
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Piazza, Franca: Data Mining im Personalmanagement.
Eine Analyse des Einsatzpotenzials zur Entscheidungsunterstützung
Gabler, Wiesbaden 2010, 227 S., € 49.95

Hintergrund und Problemstellung
Data Mining im Personalmanagement ist deutlich weniger bekannt und verbreitet als
im Marketing, wo umfangreiche Sammelwerke über Anwendungen für Kundensegmentierung und -klassifikation, für Wirkungsanalysen, Sortimentsanalysen etc. berichten. Mit der vorliegenden Untersuchung wird erstmals der Versuch unternommen, eine systematische und umfassende Analyse des Einsatzpotenzials von Data Mining zur
Entscheidungsunterstützung im Personalmanagement vorzulegen.
Der Begriff „Data Mining“ ist bekanntlich in den 1990-er Jahren geprägt worden,
als damit begonnen wurde, große Datenmengen mit anspruchsvollen automatisierten
Methoden nach neuen handlungsrelevanten Erkenntnissen zu durchsuchen, ähnlich
der Vorgehensweise im Bergbau (Mining), wo mit großem technologischen Aufwand
enorme Gesteinsmengen abgebaut werden, um Edelmetalle zu fördern. Statt nach
Edelsteinen wird bei Data Mining nach entscheidungsrelevanten Erkenntnissen gegraben, die sich in großen Datenmengen verbergen. Neuere Begriffsverwendungen
definieren Data Mining als einen Prozess der Identifikation von Mustern in großen
Datenbeständen mit Hilfe rechnergestützter Analyseverfahren; synonym verwendete
Begriffe sind „Datenmustererkennung“ und „Knowledge Discovery in Databases“.
Diese Terminologie liegt auch der vorliegenden Untersuchung zugrunde.
Angesichts großer und ständig weiter wachsender Datenmengen im Personalbereich der Unternehmen und Verwaltungen aus primären, sekundären und externen
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Datenquellen weckt Data Mining Hoffnungen auf eine bessere Nutzung dieser Datenbestände für anstehende Personalentscheidungen. Im Folgenden wird primär auf
die konzeptionellen Aspekte aus Sicht des Personalmanagements eingegangen, weniger auf die IT-technische Umsetzung innerhalb oder außerhalb der Personalabteilung.

Bestimmung des generellen Einsatzpotenzials zur Entscheidungsunterstützung
Piazza bestimmt das generelle Einsatzpotenzial des Data Mining zur Entscheidungsunterstützung als Fähigkeit der Data Mining-Methoden, mögliche Defekte in den einzelnen Phasen des Entscheidungsprozesses zu heilen. Diese Defekte bestehen aus Informationsdefiziten des bzw. der Entscheidungsträger und werden wie folgt klassifiziert:
x bei der Problemerkennung: Problem wird nicht erkannt („Wahrnehmungsdefekte“);
x bei der Alternativenermittlung: Art und/oder Anzahl der Handlungsalternativen
sind nicht bzw. nicht vollständig bekannt („Abgrenzungsdefekte“);
x bei der Entscheidungsfindung: die Handlungsalternativen sind zwar bekannt,
nicht aber deren Wirkungen bzw. Ergebnisse („Wirkungsdefekte“) und/oder die
Zielbeiträge dieser Wirkungen („Bewertungsdefizite“). Oftmals ist auch die Zielgruppe selbst oder das anzustrebende Zielniveau nicht bekannt („Zielsetzungsdefekte“),
mit der Folge, dass den Handlungsalternativen keine bestimmten Nutzwerte zugeordnet werden können.
Die Frage, ob und wie Methoden des Data Mining defektheilend und damit entscheidungsunterstützend eingesetzt werden können, ist von grundsätzlicher Bedeutung. Im
Einzelnen wird das Einsatzpotenzial von vier Methodenkategorien des Data Mining
untersucht:
x Klassifikationsmethoden (z. B. Entscheidungsbaum-Verfahren), mit denen Objekte vorgegebenen Klassen zugeordnet werden können;
x Segmentierungsmethoden (z. B. Clusteranalyse-Verfahren), mit denen Objekte
anhand eines Ähnlichkeitskriteriums gruppiert, d. h. in Gruppen (Cluster) eingeteilt werden können;
x Bewertungsmethoden, die die Zuordnung von Zahlen zu Objekten anhand von
Objektattributen ermöglichen;
x Assoziationsfindungsmethoden, mit denen man Abhängigkeiten zwischen gemeinsam auftretenden Attributsausprägungen der Objekte einer Datenbasis ermitteln kann.
Jedem dieser Methodenkategorien sind bestimmte Verfahren zugeordnet.

Anwendungsszenarien im Personalbereich
Die praktische Anwendung des Data Mining im Personalbereich wird an sechs ausgewählten Anwendungsszenarien demonstriert (vgl. Abb. 1):
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Rezensionen

Abb. 1: Prototypische Anwendungsszenarien des Data Mining im Personalbereich
(vgl. Piazza 2010, S. 161 ff u. passim)
Anwendungsszenarien
(Bezeichnung)

Problemstellung / Zielsetzung

Data Mining Methoden /
Verfahren

(1) Personalstrukturmanagement (bereichsübergreifend)

Wahrnehmungsdefekte/ Überprüfung der aktuellen Ist-Personalstruktur anhand verschiedener
Dimensionen wie z.B. Alter, Qualifikation, Geschlecht etc. im Hinblick auf eine SollPersonalstruktur (Personalportfolio)

Segmentierungsmethoden/
Clusteranalyseverfahren

(2) Fluktuationsanalyse (bereichsübergreifend)

Wahrnehmungsdefekt/ Automatisierte Identifizierung der fluktuationsbeeinflussenden Faktoren
und der abwanderungsgefährdeten Mitarbeiter

Klassifikationsmethoden/
Entscheidungsbaumverfahren

(3) Personalvorauswahl im
Rahmen der Personalbeschaffung

Zielsetzungsdefekt/ Automatisiertes Ranking der
Bewerber hinsichtlich ihrer Eignung

Klassifikations- und Bewertungsmethoden/ Entscheidungsbaumverfahren

(4) Nachfolgeplanung im Rahmen der Personalbeschaffung und Personalentwicklung

Abgrenzungsdefekt/ Automatisierte Identifikation
von potenziellen Nachfolgern für verschiedene
Stellen auf Basis der Ähnlichkeit von Anforderungs- und Fähigkeitsprofilen

Segmentierungsmethoden/ Clusteranalyseverfahren

(5) Gestaltung von Karrieremodellen im Rahmen der
Personalentwicklung

Abgrenzungsdefekt/ Automatisierte Identifikation
von Bewegungsprofilen von Mitarbeitern als
Gestaltungsgrundlage für Karrieremodelle bzw.
Karrierepfade

Assoziationsfindungsmethoden/
Assotiationsanalyseverfahren

(6) Vergütungsgestaltung im
Rahmen des Vergütungsmanagements

Zielsetzungsdefekt/ Automatisierte Auswahl von
Entgeltkomponenten, die am besten zu dem
Mitarbeiter passen

Entscheidungsbaumverfahren

Kritische Anmerkungen
Die vorliegende Veröffentlichung versteht sich als eine Grundlagenarbeit mit dem
Fokus auf Analyse und Bewertung des Einsatzpotenzials von Data Mining im Personalbereich. Diese Zielsetzung wurde erreicht, allerdings unter Beschränkung auf ausgewählte Methoden und Verfahren des Data Mining sowie auf ausgewählte Anwendungsbeispiele. Personaler mit Vorkenntnissen in Data Mining werden daher manche
bekannte Methoden und Verfahren vermissen, die üblicherweise dem Data MiningInstrumentarium zugerechnet werden, so z. B. Faktorenanalysen, Regressionsanalysen
etc. Ebenso mag man die Auswahl der Anwendungsbeispiele kritisieren und z. B. die
Vernachlässigung der Mitarbeiterbefragung als besonders wichtiges Anwendungsfeld
des Data Mining beklagen.
Was theoretisch möglich ist, muss nicht ohne Weiteres machbar bzw. umsetzbar
und für Unternehmen vorteilhaft sein. Die Umsetzung des erkannten Einsatzpotenzials von Data Mining-Methoden und -Verfahren wirft gerade im Personalbereich
schwierige Probleme betriebswirtschaftlicher, informationstechnologischer und arbeitsrechtlicher Art auf. Ob und inwieweit die angebotenen Lösungshinweise ausreichend sind, ist primär von der vorhandenen Fach- und Methodenkompetenz der einzelbetrieblichen Personalabteilung abhängig. Die Untersuchung ignoriert, dass de facto in vielen, vielleicht sogar in den meisten Fällen die erfolgreiche Anwendung des
Data Mining im Personalbereich nur durch enge, konstruktive Zusammenarbeit von
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Personalabteilung, IT-Service, Datenschutz, Rechtsabteilung und gegebenenfalls Betriebsrat ohne oder mit externer Beratung möglich sein wird, weil die geforderte
Fach- und Methodenkompetenz in der Personalabteilung fehlt bzw. aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht in der Personalabteilung aufgebaut werden sollte. Die
Vorteilhaftigkeit des Data Mining kann daher immer nur einzelfallabhängig beurteilt
werden.

Was macht die Untersuchung für Personaler lesenswert?
Die vorliegende Veröffentlichung ist empfehlenswert für interessierte Personalleiter
und Personalcontroller, die sich ohne oder mit bereits vorhandenen Vorkenntnisse
über Methoden und Verfahren des Data Mining mit Anwendungsmöglichkeiten im
Personalbereich vertraut machen wollen, um die Einführung zu initiieren oder bereits
laufende Data Mining-Prozesse im Unternehmen effektiver und effizienter begleiten
zu können. Ein ausgearbeitetes Vorgehensmodell „Data Mining im Personalmanagement“ kann dabei als ein erster Masterplan dienen. Die Lektüre mag auf diese Weise
dazu beitragen, die „Personaler“ auf die notwendige Zusammenarbeit mit IT- und anderen Spezialisten innerhalb und/oder außerhalb des Unternehmens vorzubereiten.
Für die Wissenschaft eröffnet die vorliegende Untersuchung ein noch wenig bearbeitetes, aber vielversprechendes Forschungsfeld an der Schnittstelle zwischen Personalmanagement, Wirtschaftsinformatik und Arbeitsrecht, ein Forschungsfeld, das
wichtige Beiträge zur erhöhten Entscheidungsqualität im Personalmanagement leisten
könnte.
Stuttgart, Januar 2011
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