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1. Zielsetzung und Aufbau der Broschüre

Das Controller Institut hat sich zusammen mit der Competence Group Per-
sonalcontrolling das Ziel gesetzt, eine Basiskonzeption und eine einheitli-
che Terminologie zum Thema „Personalcontrolling“ zu etablieren. Hierbei
wird auf die von der IGC verabschiedete Controlling-Definition „Control-
ling ist der gesamte Prozess der Zielfestlegung, der Planung und der Steu-
erung (…).“1 zurückgegriffen. Diese Definition wird ergänzt um die perso-
nalwirtschaftliche Sichtweise, wonach im Personalcontrolling alle Aktivi-
täten der Personalabteilung und der operativen Umsetzung der Personalar-
beit erfasst werden.

Übertragung 
auf das Perso-
nalcontrolling 

Die Grundüberlegungen aus der Broschüre „Controlling-Prozessmo-
dell. Ein Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Controlling-
Prozessen“2 werden hier auf das Thema Personal übertragen und sollen
zum einen eine prozessuale Sicht in der Personalarbeit verankern. Durch
diese Prozessbetrachtung und Steuerung kann eine Steigerung der Wirt-
schaftlichkeit erreicht werden. Zum anderen sollen in der Personalarbeit
sowohl eine höhere Effizienz als auch eine verbesserte Effektivität durch
ein einheitliches Vorgehen im Personalcontrolling sichergestellt werden,
z. B. durch eine Verkürzung der Durchlaufzeiten in personalwirtschaftli-
chen Prozessen. Zugleich soll eine Standardisierung der Personalcontrol-
lingprozesse den Unternehmen helfen, wenn sie ein Personalcontrolling
aufbauen oder ein exisitierendes Personalcontrolling verbessern wollen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Prozessen gibt es hier Nachholbedarf in
der Prozessstandardisierung.

Basis: Definiti-
onen und Stan-
dards der IGC 

Aufbauend auf der Controlling-Definition der IGC und dem Control-
ling-Prozessmodell, soll in der vorliegenden Broschüre die Idee eines
Standard-Controlling-Modells auf das Personalcontrolling übertragen
werden. Daher wird auch eine enge Anlehnung an allgemeingültige Cont-
rolling-Standards vorgenommen. Die Prozesse des Personalcontrollings
sollen in Analogie zum Controlling zunächst definiert, einheitlich darge-
stellt sowie grafisch hinterlegt und für die Praxis mit Beispielen und Hin-
weisen ergänzt werden.

Die Inhalte dieser Broschüre sollen folgendem Anspruch genügen:

● Sie sollen als Standard für Personalcontrollingprozesse und als Vorla-
ge für die Personalcontrolling-Prozessdefinition dienen,

● als „Checkliste“ für Personalleiter und (Personal-)Controller zur Beur-
teilung der eigenen Vorgehensweise genutzt werden,

● als Grundlage für ein einheitliches Verständnis von Personalcontrol-
ling Verwendung finden.

1 IGC, (Hrsg.), 2011, S. 11.
2 Vgl. IGC (Hrsg.), 2011.
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Zielgruppe Zielgruppe für diese Broschüre sind Führungskräfte, die damit ein besse-
res Verständnis für die Abläufe und Aufgaben im Rahmen des Personal-
controllings entwickeln können. Weiter richtet sie sich an Personalcontrol-
ler und hier vor allem an solche, die Personalcontrolling im Unternehmen
auf- bzw. ausbauen sollen. Unter der Bezeichnung „Personalcontroller“
wird hier nicht nur die organisatorische Einheit, so sie denn existiert, ver-
standen. Vielmehr ist primär das Aufgabenfeld des Personalcontrollings
bzw. die federführende Gestaltung und Durchführung des Prozesses ge-
meint. Im Prozess „Personalcontrolling“ gibt es verschiedene Akteure
bzw. Rollen, die die Aufgaben im „Personalcontrolling“ arbeitsteilig
wahrnehmen:

● Controller bzw. Personalcontroller sind typischerweise zentral ange-
siedelt und nehmen Aufgaben wahr, wie sie in Folge beschrieben wer-
den.

● Personalleiter/Leiter Controlling/Unternehmensleitung erhalten Infor-
mationen zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs des Unterneh-
mens bzw. der Personalabteilung und zur Erstellung eines durchgängi-
gen Controllingsystems und setzen diese in Aktionen um.

● HR-Business-Partner stellen die Schnittstelle der Personalabteilung
zum operativen Geschäft und damit zu den Führungskräften dar. Sie
erhalten vom (Personal-)Controller standardisierte Informationen, die
sie an die Führungskräfte weitergeben. Die Informationen werden in
Zusammenarbeit zwischen Busniness-Partner und Führungskraft in
sinnvolle personalwirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt.

● Führungkräfte in den operativen Einheiten erhalten von den (Personal-)
Controllern Informationen zur besseren Wahrnehmung ihrer Führungs-
aufgaben. In manchen Fällen sind es die Business-Partner, die diese In-
formationen zur Verfügung stellen, insbesondere wenn es sich um sehr
detaillierte betriebswirtschaftliche oder personalwirtschaftliche (und
damit häufig vertrauliche) Inhalte handelt. Die Führungskräfte werden
in wichtigen Personalcontrolling-Angelegenheiten durch die Personal-
controller beraten und wenden die Informationen im operativen Ge-
schäft an. Wenn kein Business-Partner existiert, muss diese Rolle vom
Personalcontroller bzw. wenn auch dieser im Unternehmen nicht vor-
handen ist, vom Controller wahrgenommen werden.
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Abbildung 1: Akteure im Personalcontrolling

Aufbau der 
Broschüre 

Zudem will die Broschüre Lesern aus der Praxis, aber auch den Theoreti-
kern im Bereich „Personalcontrolling“ einen Leitfaden im Sinne einer
Empfehlung und einen Bezugsrahmen zur Verfügung stellen.

Die vorliegende Broschüre umfasst in Kapitel 2 eine grundlegende
Darstellung der Themen „Controller-Leitbild“ und Personalcontroller-
Leitbild (2.1.), Einordnung von Personalcontrolling in das Unternehmen
(2.2.) sowie die Ableitung des Personalcontrolling-Prozessmodells (2.3.).
In Kapitel 3 wird das Personalcontrolling-Prozessmodell eingehend erläu-
tert, und die jeweiligen Personalcontrolling-Hauptprozesse werden mit
den jeweiligen Inhalten dargestellt (3.2 bis 3.9.). In Kapitel 4 wird das Ma-
nagement von Personalcontrolling-Prozessen aufgegriffen. Insbesondere
die Integration in den Controlling-Jahreskalender (4.1.) und die Leistungs-
messung der Personalcontrolling-Prozese mithilfe von Key Performance
Indicators (4.2.) sowie eine Darstellung der Aktivitätenebene am Beispiel
des Themas „Messung der Arbeitgeberattraktvivät“ sind Gegenstand des
vierten Kapitels. In Kapitel 5 wird schließlich ein Fazit der gewonnenen
Erkenntnisse zum Personalcontrolling gezogen.
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