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Christian Scholz: Grundzüge des
Personalmanagements. Vahlen,
2. Aufl. 2014, 519 Seiten, kt. 39,80
Euro.

Der bekannte Personalexperte Chris-
tian Scholz von der Uni Saarbrücken
hat ein Grundlagenlehrbuch im bes-
ten Sinne geschaffen: Bachelor-Stu-
denten werden praxisnah und ohne
unnötigen theoretischen Ballast in
das Fach eingeführt und erleben da-
bei die Faszination des Personalma-
nagements. 

Jedes der 20 Kapitel — die nicht auf-
einander aufbauen, also auch ein-
zeln und unabhängig voneinander
gelesen werden können — beginnt
Scholz mit einem Beispiel aus einem
mittelständischen Unternehmen. Ei-
ne bewusste Entscheidung, da es
in dem Lehrbuch nicht nur um die
Personalarbeit in Konzernen geht.
Seine Botschaft, die sich wie ein ro-
ter Faden durch das gesamte Buch
zieht: kleine und mittlere Unterneh-
men betreiben zwar eine etwas an-
dere Personalarbeit als große, die
aber nicht weniger professionell ist.
Ein lobenswerter Ansatz, da in der
Betriebswirtschaftslehre leider im-
mer noch allzu oft die Belange gro-

ßer Unternehmen im Mittelpunkt ste-
hen.

Aufbauend auf dem einleitenden
Beispiel führt Scholz didaktisch ge-
schickt und in leicht verständlicher
Sprache in das jeweilige Thema ein.
Damit sich auch der Studienanfän-
ger gleich zurechtfindet, hat er für je-
des Kapitel eine aussagekräftige und
„unwissenschaftliche“ Überschrift ge-
wählt. Beispielsweise „Kompensa-
tion: Wie entlohnt man Mitarbeiter
richtig?“ In dem Kapitel geht es un-
ter anderem darum, wie bei der Ent-
lohnung für Gerechtigkeit gesorgt
werden kann, wie sich die Leistung
der Mitarbeiter beurteilen lässt und
welche Möglichkeit der Bezahlung
es bei Angestellten und Führungs-
kräften gibt. 

Kapitel für Kapitel erklärt Scholz al-
les, was man als Bachelor-Student
über Personalarbeit wissen muss —
von der Organisation des Personal-
managements und der Kalkulation
des Personalbedarfs über Akquise
und Auswahl neuer Mitarbeiter, ihre
Entlohnung und Weiterbildung bis
hin zur Personalführung und zum
wohl unangenehmsten Teil der Per-
sonalarbeit, dem Personalabbau. 

Scholz ist ein sehr lese- und lern-
freundliches Lehrbuch gelungen, das
einen soliden Einstieg in das Thema
„Human Resources“ ermöglicht. Bei
vielen Lesern dürfte es die Begeiste-
rung für das Fach wecken und „Lust
auf mehr“ machen. 

Denjenigen, die nach dem Bachelor
weiterstudieren und sich im Master-
Studium auf Personalwirtschaft kon-
zentrieren wollen, hat Scholz auch et-
was zu bieten. Mit seinem bekann-
ten Standardwerk „Personalmanage-
ment“, dem „großen Scholz“, kann
man noch tiefer in dieses Fachgebiet
eintauchen. Es baut auf den „Grund-
zügen“ auf.
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