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Vorwort

Prof. (FH) Dr. Christian Kreuzer
Geschäftsführer/Partner

Controller Institut und Contrast Management Consulting GmbH

Personalwesen und Controlling haben mehr gemeinsam, als auf den ersten Blick offen-
sichtlich. Menschen und Zahlen, das verträgt sich nicht, möchte man meinen. Und natür-
lich sind auch die Persönlichkeiten, die in Controlling und Personalwesen arbeiten, sehr
unterschiedlich.

Dieses Bild kratzt jedoch nur an der Oberfläche. Sieht man genauer hin, so verbindet
Controlling und Personal weit mehr, als sie trennt. Beide Bereiche sind wesentliche
interne Dienstleister, mit enger Zusammenarbeit zur Unternehmensführung und mess-
baren Beiträgen zum Unternehmenserfolg. Beide Bereiche stehen an der Schnittstelle
zwischen standardisierten Prozessen und individuellen Beratungsleistungen und müssen
diesen Widerspruch geschickt in Erfolgspotenziale umwandeln. Beide Bereiche kom-
men auch unter Erfolgsdruck, wenn es darum geht, die eigenen Prozesse und Leistungen
effizient und kundenorientiert zu gestalten.

Personalwesen und Controlling können also viel voneinander lernen und profitieren.
Das „Business Partner“-Modell wurde vor Jahren zuerst im Personalwesen entwickelt
und gibt nun dem Controlling neue Impulse zur Fokussierung der eigenen Rolle. Umge-
kehrt bietet die Prozess-, Kosten- und Erfolgsorientierung des Controllings wertvolle
Hinweise auf effiziente Ausgestaltung der Personalarbeit.

Das Buch „Personalcontrolling-Prozessmodell“ ist das beste Beispiel für die frucht-
bringende Zusammenarbeit von Personal und Controlling. Das Werk verbindet die ana-
lytische Stärke einer Controllerin mit der fachlichen Kompetenz einer Personalistin und
entwickelt ein praxisgerechtes und fundiertes Modell des Personalcontrollings. Ein
Modell, das das Potenzial hat, der neue Standard in der Ausgestaltung des Personal-
controllings zu werden.
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Der zunehmende internationale Wettbewerb zwingt die Unternehmen zu immer kurz-
fristigeren Anpassungen ihrer internen Strukturen. Das erfordert insbesondere bei den
Verwaltungsfunktionen eine Flexibilität sowohl in qualitativer als auch in quantitativer
Ausstattung.

Für die Personalfunktion ist dieses eine zweifache Herausforderung. Zum einen wird
sie in ihrer Rolle als unternehmerischer Partner gefordert. Hier müssen innovative Per-
sonal-Instrumente als auch Personalcontrolling-Instrumente entwickelt und eingesetzt
werden. Zum anderen ist sie in ihrer eigenen Funktion umso mehr unter Druck, da sie als
Veranlasserin personeller Maßnahmen im Fokus der betroffenen Bereiche steht.

Um die Wirtschaftlichkeit ihrer Tätigkeit nachhaltig unter Beweis zu stellen, ist es
erforderlich, eine höhere Effizienz und eine verbesserte Effektivität durch ein einheitli-
ches Vorgehen im Personalcontrolling sicherzustellen. Das bedeutet, eine Standardisie-
rung der Personalcontrolling-Prozesse zu erreichen. Dieses so wichtige Vorgehen stand
bisher nicht im Mittelpunkt der Arbeit der Personalcontroller. In ihrem Bestreben nach
Anerkennung ihrer Funktion wurden in der Vergangenheit in erster Linie neue Instru-
mente entwickelt, die dringend erforderliche IT-Unterstützung implementiert und Feh-
ler der Vergangenheit beseitigt. Neben der Bereinigung der Kennzahlen durch den Auf-
bau von HR-Cockpits oder Dashboards und der in die Wege geleiteten internationalen
Ausrichtung lag der Schwerpunkt in der Steuerung der Personalkosten des Gesamtunter-
nehmens.

Mit der hier vorliegenden Broschüre hat sich das Controller Institut der Aufgabe ge-
stellt, eine Basiskonzeption und eine einheitliche Terminologie zum Thema Personal-
controlling zu etablieren.

Es ist damit gelungen, zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum ein Werk mit
einem Prozessmodell für das Personalcontrolling vorzulegen. Darüber hinaus handelt es
sich hier um ein Modell, das sowohl abteilungsübergreifend funktioniert als auch für
alle Branchen und Organisationen anwendbar ist. Durch zahlreiche Praxisbeispiele wird
der notwendige theoretische Aufbau für den Leser sehr interessant.

Hiermit wird eine Lücke geschlossen, die bei Umsetzung der Personalarbeit einen
weiteren Schub geben kann, sich in ihrer Rolle als unternehmerischer Partner der ande-
ren Fachbereiche und der Geschäftsleitung endgültig zu etablieren. 

Personalcontrolling.book  Seite 7  Montag, 25. November 2013  1:12 13


