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Bedeutung von Mitarbeitern in der öffentlichen Berichterstattung immer 
noch defizitär! 
Aufgrund der zunehmenden Relevanz immaterieller Vermögenswerte, die uns im 
globalen Wettbewerb einen wesentlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen 
sollen, ist es nötig, auch transparent über derartige Vermögenswerte öffentlich zu 
berichten. Der Lehrstuhl für Personalmanagement der Universität des Saarlandes ging 
deshalb erneut der Frage nach, wie professionell das „Human Capital Reporting“ 
praktiziert wird.  

Seit Jahren beteuern deutsche Unternehmen immer wieder die Bedeutung der „Ressource 
Mitarbeiter“. Auch die europäische Union hat inzwischen erkannt, dass dieser immaterielle 
Vermögenswert es Wert ist, stärker in den Fokus zu rücken und hat mit der Richtlinie 
2014/95/EU beschlossen, dass große Unternehmen nicht-finanzielle Leistungsindikatoren 
veröffentlichen sollen. Dazu zählen auch Aussagen über die Mitarbeiter. Doch wie transparent 
sind Unternehmen, wenn es um ihr „wichtigstes Kapital“ geht? Das Ergebnis: Erschreckend 
defizitär. Zum dritten Mal hat ein Team der Universität des Saarlandes unter der Leistung von 
Univ.-Prof. Dr. Christian Scholz die Berichterstattung der DAX30-Unternehmen genauer unter 
die Lupe genommen. 

Grundlage der Untersuchung bildet der HCR10, der einen freiwilligen Standard für ein Human 
Capital Reporting liefert. Er beinhaltet zum einen „Muss-Kennzahlen“ (Pflicht) für 
Geschäftsbericht sowie Nachhaltigkeits-/Personalbericht, zum anderen „Kann-Kennzahlen“, 
die ein sehr umfassendes Human Capital Reporting generieren. 

„Mich freut besonders, dass sich einige Unternehmen die letzten Jahre kontinuierlich 
verbessert haben, auch wenn immer noch Luft nach oben ist.“ betont Prof. Scholz. „Aber 
genau darum geht es uns ja.“  

Im Gesamtranking ist der Sieger für das Berichtsjahr 2014 die Allianz (33% Erfüllungsquote), 
gefolgt von der Deutschen Bank (33%) sowie Bayer (32%). Alle drei Unternehmen haben sich 
seit 2009 kontinuierlich verbessert. Auf den unteren Plätzen rangieren – wie schon die letzten 
Jahre – Beiersdorf (6%), Siemens (8%) und Fresenius (9%).  

Die Auswertung für das Berichtsjahr 2015 läuft inzwischen bereits auf Hochtouren. Am 02. 
Dezember ist ein Netzwerktreffen zum Thema Human Capital Reporting in Hamburg geplant, 
bei dem auch die neuen Ergebnisse für das Jahr 2015 vorgestellt werden. Interessierte können 
sich direkt mit dem Lehrstuhl in Verbindung setzen. 

Der vollständige Ergebnisbericht kann kostenlos am Lehrstuhl als PDF angefordert werden. 
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