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ieser Beitrag greift eine Diskussion
aus den 90er Jahren auf und thema-

tisiert anhand aktueller Daten die virtu-
elle Personalabteilung, die sich strikt an
den Gestaltungsprinzipien von virtuel-
len Organisationen orientiert und bald
Realität werden könnte.
Um auf die sich anbahnende Zerstücke-
lung der Personalarbeit in einer sich
 auflösenden Personalabteilung zu rea-
gieren, gab es Mitte der 90er-Jahre Über-
legungen zu innovativen Organisations-
formen für Personalabteilungen. Ein
Vorschlag war die virtuelle Personalab-
teilung: konstruiert strikt nach dem Mus-
ter virtueller Unternehmen und als inte-
grative Klammer fähig, auch verteilte
Personalaktivitäten zusammenzuführen.

Im Jahr 2002 konnten erste zaghafte
Bewegungen in diese Richtung nachge-
wiesen werden.
Heute ist die Zerstückelung der Personal-
arbeit voll eingetreten und die Personal-
abteilung oft in HR-Prozesse nicht mehr
eingebunden. Wie aber stellt sich die Per-
sonalabteilung heute allgemein dar?

Konzeption: Was ist eine virtuelle 
Personalabteilung?

Das Schaffen einer virtuellen Personal-
abteilung basiert auf drei Bewegungen: 
1. Bewegung: Differenzierung nach
Kernkompetenzen
Kernkompetenzen sind spezifische Auf-
gabeninhalte, die von denjenigen Aufga-
benträgern realisiert werden, die dazu

am meisten befähigt und entsprechend
befugt sind. In einer virtuellen Personal-
abteilung übernehmen mehrere Akteu-
re – von der Führungskraft über die Per-
sonalabteilung, bis hin zum externen
Dienstleister – derartige Aufgaben.
Die Aufgabenverteilung erfolgt strikt
nach Kernkompetenzen:
l Dies setzt zum einen eine klare Defi-

nition von Kernkompetenzen voraus,
wobei die Kernkompetenzen bei belie-
bigen Akteuren liegen können.

l Zum anderen braucht es eine kompe-
tente Organisationseinheit, die darüber
entscheidet, wer Kernkompetenzträ-
ger ist. Diese Steuerungseinrichtung ist
die Personalabteilung als realer Kern
der virtuellen Personalabteilung.

D

Dass HR als betriebliche Funktion unter Druck steht, ist hinlänglich bekannt.

Aber wie muss die Personalabteilung darauf reagieren? 

Virtuelle Personalabteilung als
organisatorische Antwort
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Abbildung 1Ausgewählte Befragungsergebnisse des Jahres 2012
(Prozent der Zustimmung)
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Die Personalleitung verfügt über aussagefähige Informationen dazu,
wer alles HR-Funktionen im Unternehmen wahrnimmt.

Wir sorgen für eine systematische Weiterbildung aller Mitarbeiter 
der Personalabteilung.

Die Personalarbeit findet bei uns verteilt im ganzen Unternehmen
statt. 

Es gibt eine routinemäßige Überprüfung der Qualifikation aller 
Personen (auch bei externen Dienstleistern), die für unser Unterneh-
men HR-Funktionen verrichten.

Wenn jemand – egal aus welcher Abteilung – gutes Personalmanage-
ment praktiziert, zahlt es sich bei seiner Entlohnung deutlich aus.

Die Personalabteilung tut vorrangig das, wo sie selbst ihre Stärken
sieht (im Gegensatz dazu, was die Kunden verlangen).

Es gibt einen innerbetrieblichen Wettbewerb im gesamten Unterneh-
men, wenn es darum geht, als kompetent im Feld Personalmanage-
ment zu gelten.

Die Personalabteilung ist als zentrale Schnittstelle federführend für
alle HR-Aktivitäten, egal wer sie durchführt! 

Gibt es bei Ihnen eine klare Vision und/oder Strategie für die Perso-
nalarbeit? 

Es gibt einen übergreifenden Grundkonsens darüber, was „gute“ 
Personalarbeit ist.

Unsere HR-Arbeit ist im positivsten Sinne mitreißend und macht Spaß.

Ablehnung der Aussage „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.

Unser oberster Personalchef ist eher charismatisch (im Gegensatz 
zu eher faktenorientiert).

Unsere HR-Vision/Strategie beeinflusst das HR-Handeln aller anderen
Personen – auch das der externen Partner.

Ungefähr wie viel Prozent aller Stellenausschreibungen sind im 
Intranet verfügbar? 

Informationstechnologie hilft uns perfekt, räumliche Distanzen zu
überbrücken. 

Ungefähr wie viel Prozent (aller) Mitarbeiter im Unternehmen haben
Zugang zu einem umfassenden Employee Self Service System? 

Wir nutzen die personalwirtschaftliche Informationstechnologie 
neben Sachinformation auch für emotionale Botschaften.

Wir verwenden Soziale Netze (Wiki, Xing, Facebook) als Instrument
zur unternehmensinternen Darstellung unserer HR-Arbeit.

Unser Personalintranet liefert echte Marktplätze mit „Angebot und
Nachfrage“ für Kompetenzen und Leistungen. 

Unser Personalmanagement-Intranet eröffnet den Mitarbeitern 
umfassende Mitwirkungsmöglichkeiten, beispielsweise zur 
Diskussion und zur Selbstdarstellung.

Die Webseite der Personalabteilung verwendet Video-Filme zur 
Darstellung von HR-Prozessen und/oder Image-Effekten.
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In einer virtuellen Personalabteilung
stellt die Personalabteilung nicht für
alles die Kernkompetenzträger, sie ent-
scheidet aber über die Netzwerkpart-
ner. Dies verlangt nach einer hohen
Kompetenz in der Personalabteilung,
ist also ein Plädoyer für eine ausgepräg-
te Fachkarriere im Personalmanage-
ment.
2. Bewegung: „Weiche“ Integration 
Um die verteilten Personalfunktionen
operativ zu bündeln und strategisch aus-
zurichten, müssen die Kernkompetenz-
träger systematisch zusammengeführt
und aufeinander abgestimmt werden. 
Dazu dient in der Welt der virtuellen
Organisation die weiche Integration. Die
Bezeichnung „weich“ signalisiert eine
Abkehr von „harten“ bürokratischen
Mechanismen. Die virtuelle Personalab-
teilung folgt vielmehr einer gemeinsa-
men Vision, wozu vor allem das Ziel einer
professionellen Personalarbeit gehört.
Die Zusammenarbeit basiert weniger auf
schriftlichen Regelungen als vielmehr
auf Vertrauen in die gemeinschaftliche
Professionalität. 
3. Bewegung: Multimediale Informa-
tionstechnologie 
Die Auswahl der Kompetenzträger und
die weiche Integration erfordern gerade
bei räumlich verteilten Akteuren eine
entsprechende Informationstechnologie.
Im Extremfall kann eine virtuelle Per-
sonalabteilung sogar als Virtual Reality
im Internet entstehen.
Multimedialisierung ist zwar eine trei-
bende Kraft, die Virtualisierung der Per-
sonalabteilung stellt jedoch kein reines
IT-Problem dar. Vielmehr gilt es, die
Chancen der neuen Medien zu nutzen
und auf Kompetenzquellen zuzugreifen,
die bislang verschlossen waren.

Wozu braucht man eine virtuelle
Personalabteilung?

Es gibt gute Gründe, das Gestaltungs-
prinzip „virtuelle Organisation“ nicht
nur auf Unternehmen und Teams zu
beschränken, sondern konsequent auch
auf die Personalabteilung anzuwenden.

Dazu zählen die
l Qualitätssicherung von Kompetenzen

im Sinne von Befähigung,
l klare Strukturierung von Kompeten-

zen im Sinne von Befugnis,
l geregelte Ansprache des Kunden,

l Austauschbarkeit von Akteuren und
l Reduktion typischer Intra-/Inter-Abtei-

lungsprobleme.
Gleichzeitig vergrößert sich das Leis-
tungspotenzial durch Kernkompetenzef-
fizienz.
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Empirie: Wo liegen Stärken 
und Schwächen?

Initiiert durch einen Eintrag im FAZ-Blog
„Per Anhalter durch die Arbeitswelt“
wurde ein Online-Fragebogen aufgesetzt
und die Studie aus dem Jahr 2002 fast
identisch wiederholt. Da die Teilnahme
jedem frei zugänglich war, ist die Stich-
probe nicht repräsentativ. Allerdings
konnten die Teilnehmer fakultativ ihre
E-Mail-Adresse angeben. Dadurch wur-
de nach Abschluss der Studie erkenn-
bar, dass viele Teilnehmer Personalma-
nager bedeutender Unternehmen sind.
Insofern besteht zwar keine Repräsen-
tativität für Deutschland, wohl aber ist
für dieses ausgewählte Segment von
einem durchweg korrekten Beantwor-
tungsverhalten auszugehen. Insgesamt
wurden 88 Fragebögen vollständig aus-
gefüllt, worauf sich nachfolgende Befun-
de beziehen, die in Abbildung 1 aus-
schnittsweise dargestellt sind.
1. Befund: Differenzierung nach Kern-
kompetenzen
Die Entwicklung von Kernkompetenzen
bei Mitarbeitern ist ein Thema, dem auch
in der Praxis nachgegangen wird: So gibt
es in Unternehmen Wissen darüber, wo
die Personalkompetenzen liegen. Im Hin-
blick auf die Überprüfung der Kompe-
tenzen und des damit verbundenen Wett-
bewerbs liegen derzeit jedoch Defizite
vor.
Negativ zu bewerten ist auch, dass gera-
de einmal 18 Prozent der Personalabtei-
lungen vorrangig das tun, bei dem sie
selbst ihre Stärken sehen. Der damit ver-
bundene Verzicht auf eine eigenständi-
ge Strategie mit Angebotsorientierung
entspricht nicht der virtuellen Personal-
abteilung mit ihren expliziten Governan-
ce-Funktionen.
2. Befund: „Weiche“ Integration 
Wenn 48 Prozent der Befragten der Mei-
nung sind, dass „ihre HR-Arbeit im posi-
tivsten Sinne mitreißend ist und Spaß
macht“, so ist das zwar kein Durch-
schnittswert für Deutschland, zeigt aber,
dass Personalarbeit durchaus interes-
sant sein kann. Wenn dann noch in  

53 Prozent der Fälle ein „Grundkonsens
darüber besteht, was gute Personalar-
beit ist“, so deutet dies darauf hin, dass
hier bereits die Vision einer professionel-
len Personalarbeit geteilt wird.
Zentral für virtuelles Arbeiten ist eine
Vertrauenskultur. Hier gibt es jedoch
Nachholbedarf. Zudem ist es wichtig,
dass die Leitung der virtuellen Personal-
abteilung charismatischer und weniger
faktenbasiert agiert als es heute der Fall
ist. Des Weiteren sollte die HR-
Vision/Strategie auch das HR-Handeln
der externen Partner beeinflussen: Aber
bis dorthin ist es ebenfalls noch ein wei-
ter Weg.
3. Befund: Multimediale Informati-
onstechnologie
Dass Intranet und Internet, ebenso wie
Social Media, einen rasanten Einzug in
die Unternehmenswirklichkeit gehalten
haben, steht außer Frage. Die virtuelle
Personalabteilung erfordert allerdings
darüber hinaus Unterstützungen für die

l Überbrückung der räumlichen Dis-
tanzen,

l Differenzierung nach Kernkompeten-
zen und

l emotionale Positionierung.
Die Überbrückung von Distanzen stellt
sich zunehmend losgelöst von der virtu-
ellen Personalabteilung ein. Defizite gibt
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Abbildung 2Der virt.cube

Der virt.cube zeigt den Stand der Virtualisierung an. Die Einzelwerte lassen sich über ein 
Scoring-Modell zu einem Gesamtwert addieren. Man sieht im Vergleich zur Studie aus dem
Jahr 2002 Entwicklungen auf allen drei Achsen, wobei die multimediale IT den größten Sprung
(von 14 auf 31 Prozent) gemacht hat. 
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es aber in den anderen beiden Bereichen:
So fehlt es an Marktplätzen, bei denen
sich Anbieter und Nachfrager von Kom-
petenzen treffen. Zudem erfordern gera-
de virtuelle Strukturen mehr Emotiona-
lität. 

Die Pointe: Wer sollte 
jetzt aktiv werden?

Die Zersplitterung der HR-Funktionen
als unkontrollierter Prozess mit fatalen
Folgen ist Realität. Hierzu stellt die vir-
tuelle Personalabteilung eine strategisch
sinnvolle und operativ machbare Opti-
on dar, die gegenwärtig unterschiedlich
wahrgenommen wird: 
l 14 Prozent der Unternehmen, die bei

dieser Aktion mitgemacht haben, sind
schon auf Kurs (Virtualisierungsgrad
> 50 Prozent) und sollten sich inten-
siv mit den wenigen Punkten beschäf-
tigen, bei denen offenbar noch kon-
zeptionelle Hürden existieren. Hier
kann in einem Zeithorizont von maxi-
mal einem Jahr mit sehr wenig Auf-
wand ein sehr gutes Ergebnis einer
dezentral verteilten, aber trotzdem
voll funktionsfähigen Personalarbeit
erzielt werden.

l 66 Prozent der Unternehmen haben
einen Virtualisierungsgrad von über
25 Prozent bis 50 Prozent. Sie brau-
chen, um ihre Personalarbeit „fit für
die Zukunft“ zu machen, umfangrei-
chere Entwicklungsprogramme, die
ebenfalls am Grundverständnis von
virtuellen Unternehmen ansetzen.
Ausgehend von einer Stärken-/Schwä-
chenanalyse wäre ein Zeithorizont von
zwei bis drei Jahren realistisch, da es
um das Grundverständnis von HR wie
auch um das seiner Partner geht.

l 20 Prozent der Unternehmen haben
einen Virtualisierungsgrad von maxi-
mal 25 Prozent. Hier müsste als ers-
tes analysiert werden, warum sie nur
einen derartig niedrigen Wert erzielt
haben, was aus diesen Studienergeb-
nissen nicht hervorgeht.

Insgesamt lässt sich erkennen, dass wir
Innovationen bei der Personalorganisa-
tion brauchen. Dabei ist die virtuelle Per-
sonalabteilung ein Modell, über das man
nachdenken könnte –  aber – und das ist

die gute Nachricht – einige Unterneh-
men haben bereits angefangen, es umzu-
setzen. 
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Auch wenn die Befragungsaktion mit dem Stich-
tag 21. September 2012 abgeschlossen wurde,
können sich Interessierte unter der verwendeten
Webadresse 
http://www.orga.uni-sb.de/vpa
ihren Virtualisierungsgrad ausrechnen und mit
den Werten der bisherigen Teilnehmer verglei-
chen lassen. Dieser „Benchmark“ wird sukzessi-
ve bei Vorliegen neuer Eingabewerte aktualisiert.


