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FACHTEIL 30 Jahre Strategische Personalplanung

in Blick in die Vergangenheit hat
immer etwas anachronistisch Amü-

santes, manchmal aber auch etwas ernüch-
ternd Erstaunliches – vor allem, wenn man
das Damals mit dem Heute vergleicht.
Zur Erinnerung: Erst Mitte der 1970er Jah-
re ist das Wort „strategisch“ überhaupt
ernsthaft in die betriebswirtschaftliche
Diskussion einbezogen worden. Dies
bedeutet zwar nicht, dass man vorher nicht
strategisch gehandelt hat, aber es wurde
innerhalb des Geschäftskontextes noch
nicht beim Namen genannt, sondern war
eher etwas emergent Entstandenes. In
jedem Fall aber waren Geschäftsfeldstra-
tegien weitgehend neu, Wettbewerbsstra-
tegien von Michael Porter gerade erst ent-
deckt und lediglich Erfahrungskurven
sowie Produktlebenszyklen prägender
Bestandteil der Unternehmensplanung.
1981 wurde die „Strategic Management
Society“ gegründet und ein Jahr später
diskutierte die Forschungselite, wie Micha-
el Porter und Henry Mintzberg in Mont-
real, über die wahre Bedeutung von „Stra-
tegie“.

Unbekanntes Neuland

War schon „Strategie“ damals etwas Exo-
tisches, wurde die  Verbindung von „Stra-
tegie“ mit Personalarbeit weitgehend als
grotesk abgetan: So erlebte der Autor die-

ses Beitrages sein diesbezügliches Water-
loo 1981 sowohl bei der wissenschaftlichen
Kommission Personal („Wofür brauchen
wir so etwas“) wie auch bei Unternehmen
(„Wir werden nie unser Personal strate-
gisch verplanen“). 
1982 erschienen dann in Deutschland und
in den USA erste zaghafte Aufsätze, die
langsam das Interesse für das Thema weck-
ten: So entstand der Michigan-Ansatz von
Tichy u.a. (1982) und natürlich in kleine-
rem Rahmen das, was später manchmal
auch als „Saarbrücker Ansatz“ bezeichnet
wurde (Scholz 1982).
Der daraus resultierende konzeptionelle
Rahmen für eine strategische Personal-
planung wurde dann in der Personalwirt-
schaft publiziert (8/1994). Die zentrale
Idee: In Abstimmung mit der Geschäftsfeld-
strategie erfolgt zunächst eine strategi-
sche Bedarfsbestimmung, die sich dann
mit einer strategischen Bestandsanalyse
verbinden lässt, woraus sich die anderen
Planungsfelder wie Personalbeschaffung,
Personalentwicklung und Personalfüh-
rung ableiten lassen.
Wichtig dabei war (und ist) immer das teil-
weise mühsame Herausarbeiten der origi-
när-strategischen Inhalte. Man beschäf-
tigte sich also intensiv mit der Frage, was
eigentlich „strategisch“ ist und wie die
konstituierenden Merkmale Komplexitäts-

reduktion, Potenzialorientierung und vor
allem Proaktivität miteinfließen. 
Diese Merkmale der Strategie stellten sich
insofern als wichtig heraus, als dadurch die
strategische Personalplanung eine Brücke
zum etwas mehr gestalterisch-aktiven Per-
sonalmanagement schlagen konnte. Aller-
dings produzierte dieser Ausdruck durch
die Verbindung mit „Management“ ein
noch größeres Stirnrunzeln. Denn: Was
hat Personalarbeit mit „Management“ zu
tun“?
Wenngleich sich die Wissenschaft bereits
vereinzelt mit der strategischen Personal-
planung befasste, sah die Praxis das Gan-
ze in seiner Seriosität auf dem gleichen
Niveau wie Feng-Shui.

Langfristigkeit als 
praktizierte Strategie
Dass Überlegungen zu einer expliziten
strategischen Personalplanung noch kei-
nen flächendeckenden Niederschlag in
der Praxis fanden, bedeutet aber nicht,
dass sich Unternehmen nicht doch unbe-
wusst-emergent strategisch verhalten
haben. 
Ganz im Gegenteil: Das Schlüsselwort lau-
tete dabei „Langfristigkeit“. Auch wenn
sich die Wissenschaft damals ernsthaft
bemühte, den Unterschied zwischen „lang-
fristig“ und „strategisch“ herauszuarbei-

Vor genau 30 Jahren verfasste der Autor dieses Beitrags
für die Personalwirtschaft einen Artikel mit der damals
noch völlig unüblichen Überschrift „Strategische Personal-
planung“. Grund genug zu prüfen, was sich in diesem
Bereich seit 1984 verändert hat – in der Wissenschaft, 
vor allem aber in der Praxis.
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ten, so prägte doch diese Langfristigkeit das
Verhalten der Unternehmen. Das führte
dazu, dass selbst für nicht sonderlich wich-
tige Aspekte versucht wurde, alles für fünf
Jahre (oder sogar mehr) im Voraus zu pla-
nen. Diese Planungsrunden fraßen bei der
Personalarbeit einen großen Teil der Kapa-
zitäten, sorgten aber letztlich auch für eine
gewisse Art an Stabilität.
Denn diese Langfristigkeit als Paradigma
galt auch für die Personalarbeit als Gan-
zes und erst recht für die Bindung der Mit-
arbeiter: Unternehmen versuchten ganz
bewusst, Mitarbeiter langfristig an das
Unternehmen zu binden und hatten damit
oft auch Erfolg. Man mag heute über Kar-
rierepläne und Laufbahnmuster etwas ver-
ächtlich die Nase rümpfen: Für Mitarbei-
ter und Unternehmen bedeuteten sie aber
positiv erlebte Stabilität.
Der Stabilität diente auch ein weiteres Ele-
ment, das als eines der wenigen sowohl in
wissenschaftlichen Konzepten als auch
manchmal in der Praxis zum Einsatz kam,
nämlich die Szenario-Analyse. Sie lokali-
siert mindestens zwei Zukunftsbilder, die
möglichst weit auseinanderliegen und die
als prinzipiell denkbar gelten. Sind diese
beiden Bilder lokalisiert, so werden Maß-
nahmen eingeleitet, um sich zumindest
auf diese beiden extremen Szenarien ein-
zustellen („Kontingenzaktivität“). 
Unabhängig von den konkreten Implika-
tionen dieser Szenario-Analyse führte sie
auf jeden Fall dazu, dass sich Unterneh-
men bewusst auch hinsichtlich personal-
wirtschaftlicher Fragestellungen mit der
fernen Zukunft und dem Weg dorthin
auseinandersetzen, letztlich durchaus
strategisch agierten.

Personalabteilung als Dreh- und
Angelpunkt
Auch wenn die strategische Personalpla-
nung 1984 noch in den Kinderschuhen
steckte, gab es doch schon erste Gehver-
suche. Sie wurden begünstigt durch die
extrem starke Stellung, die damals die Per-
sonalabteilung im Unternehmen hatte.
Dies begann bereits mit der engen Kopp-
lung zur Geschäftstätigkeit: So wurden

Personalpläne in der und durch die Perso-
nalabteilung mühevoll mit Produktions-
und Absatzplänen verbunden. Dadurch
war aber auch der Bezug zwischen „Per-
sonal“ und „Business“ bereits institutiona-
lisiert. Gerade die Verbindung zwischen
strategischer Bedarfs- und Bestandspla-
nung sowie zur Einsatzplanung waren hier
interessante Punkte. 
Getrieben vom Leitbild der Langfristigkeit
wurde auch die Personalentwicklung immer
wichtiger, und zwar egal, ob das Attribut
„strategisch“ davor geschaltet wurde: Denn
wenn versucht werden soll, sich mit und
durch einen gegebenen Personalbestand
auf die Zukunft vorzubereiten, so verlangt
dies zwingend entsprechend zielgerichte-
te Personalentwicklungsprogramme. 
In diesem Zusammenhang befassten sich
auch schon einzelne Personalabteilungen
– damals getrieben durch Bücher wie das
1982 publizierte „In Search of Excellence“
– früher noch als die Mainstream-BWL mit
dem absolut strategischen Thema „Unter-
nehmenskultur“ als Konzept zur einheit-
lichen Führung und Verhaltenssteuerung
in Unternehmen. Denn auch dort wurden

Themen wie Langfristigkeit und Bindung
gerade vor dem Hintergrund von Motiva-
tion und letztlich Geschäftserfolg inten-
siv propagiert.
Damit lässt sich festhalten: 1984 gab es ers-
te Ideen in der Wissenschaft und erste
Umsetzungen zur strategischen Personal-
planung, die sich vor allem mit dem pla-
nerisch-konzeptionellen Aspekt beschäftig-
ten.

Was ist daraus geworden?

Viele von den 1984 thematisierten Inhal-
ten werden in ihrer markanten Ausrich-
tung erst im Vergleich zu heute deutlich.
Dabei ist insbesondere der konsequente
Übergang von der strategischen Personal-
planung zum strategischen Personalma-
nagement bemerkenswert, also von der
reflektierenden Planung zur konsequen-
ten Aktion. 
Während die Wissenschaft glaubt, die zen-
tralen Konturen eines wirklich strategi-
schen Personalmanagements herausgear-
beitet zu haben (Abbildung) und damit
weitgehend das Thema abgehakt hat, setzt
die Praxis inzwischen fern von jeglichen

Beispiele für aktuelle Inhalte einer strategischen
Personalarbeit (Scholz 2014)

Abbildung

Managementfeld

Bedarfsbestimmung

Bestandsanalyse

Personalbeschaffung und 
-entwicklung

Personaleinsatz

Personalkostenmanagement

Personalführung

Exemplarische strategische Inhalte

• Bedarfsentwicklung unter Gesichtspunkten wie 
Technologiedynamik, Ökologie und Globalisierung

• Personalbedarfsdeterminanten, wie Branchenentwicklungen
oder Marktstrukturveränderungen

• Personalbedarf bei Sicherheit, Unsicherheit und Ungewissheit

• Personalkonfiguration und ihre Analyse (Gruppierungen 
und Entwicklung von Mitarbeitern beispielsweise nach Alter,
Geschlecht sowie Qualifikation)

• Personaldiversität

• Arbeitsmarktstrategie (intern/extern)
• Talentstrategie
• Employer-Branding-Strategie
• Internationalisierungsstrategie
• Humankapitalstrategie

• Strategie zur mitarbeiterseitigen Individualisierung
• Strategie zur unternehmensseitigen Flexibilisierung
• Strategie zum Home-Office und zur Work-Life-Balance
• Strategie zur Arbeitszeitregelung

• Entlohnungsstrategie
• Total Compensation Systems

• Unternehmenskultur als strategischer Führungsrahmen
• High Performance Work Systems
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Berührungsängsten das Wort „strategisch“
als argumentative Allzweckwaffe ein:
Sobald das Wort „strategisch“ aufgeklebt
ist, scheint – so die gelebte Wirklichkeit –
jedes Konzept und jede Visitenkarte auto-
matisch Relevanz zu bekommen.
Ein tatsächlicher Quantensprung in Rich-
tung einer wirklich strategischen Perso-
nalarbeit einschließlich eines entsprechend
methodischen Unterbaus scheint aber,
soweit erkennbar, nur in wenigen Unter-
nehmen vorhanden zu sein. Der Grund
dafür dürfte weniger im Fehlen eines geeig-
neten Instrumentenkastens liegen, als viel-
mehr in der Abkehr vom Paradigma „Lang-
fristigkeit“ und „Professionalität“.

Sprunghaftigkeit als Maxime und Fle-
xibilität als Schlüssel
Betrachtet man die Personalarbeit auch in
renommierten Unternehmen, suchen die-
se händeringend Mitarbeiter, zugleich wer-
den aber Tausende Mitarbeiter freigesetzt.
Auf Bindung zu Mitarbeitern, auf Kontinui-
tät und auf Stabilität wird dabei kein Wert
mehr gelegt, also auch der Effekt auf den
Unternehmenserfolg als marginal einge-
stuft. Stattdessen dominiert die Sprunghaf-
tigkeit, als Bereitschaft zur raschen und
wiederholt-radikalen Kurskorrektur. 
Auch wenn dies bei uns in Deutschland
natürlich weitgehend sozialverträglich
beziehungsweise zu Lasten der außerbe-
trieblichen Allgemeinheit geht, so müss-
te doch die Frage nach der Qualität der
Personalarbeit gestellt werden. Gerade

das, was wir heute in vielen Unternehmen
– natürlich entschuldigt durch Globalisie-
rung und Finanzkrise – sehen, ist das,
was durch eine strategische Personalpla-
nung verhindert werden sollte. 
Gleichzeitig gibt es einen ganz zentralen
Unterschied: Früher versuchten Unterneh-
men – auch wenn sie ihr Verhalten nicht
mit dem Attribut „strategisch“ kombinierten
– die weit in der Zukunft liegenden Entwick-
lungen zu verstehen und sich darauf vorzu-
bereiten (Stichwort: Szenario-Analyse plus
Kontingenzaktivität). Heute wird anders vor-
gegangen: Statt der Kontingenzaktivität als
aktive Vorbereitung auf alternative Umwelt-
zustände gibt es eine Tendenz in die Flexi-
bilität. Ein typisches Beispiel sind Kurzar-
beiterregelungen und variable Arbeitszeiten:
Je mehr an Flexibilität gewonnen wird, umso
weniger gibt es die Notwendigkeit einer sys-
tematischen Planung.
Skeptiker mögen dies als Mangel an Stra-
tegie bezeichnen und damit nicht falsch lie-
gen: Nur ist letztlich auch die Entschei-
dung für Sprunghaftigkeit plus Flexibilität
eine strategische.

Personalabteilung als operative Resi-
dualgröße
Die Einbindung der Personalarbeit in die
Unternehmensstrategie wurde 1984 durch
eine planerische Verbindung realisiert: Es
gab quasi Dokumente, die diesen Bezug her-
stellten. Heute ist das insofern etwas anders,
als diese Kopplung eher über Personen rea-
lisiert werden soll: Dazu werden zum einen
Personen, die „etwas vom Geschäft verste-
hen“ in leitende Funktionen der Personal-
abteilung geholt, zum anderen Mitglieder
der Personalabteilung als Senior Business
Partner der oberen Managementebene in
der Line zur Seite gestellt.
Bedingt auch durch die Optionen zur vir-
tuellen Personalarbeit (die fatalerweise nur
selten ihren Niederschlag in einer integra-
tiv-virtuellen Personalabteilung fand) gibt
es inzwischen im Vergleich zu 1984 ein
flächendeckendes HR-Outsourcing, bei dem
bald schon selbst die Outsourcing-Entschei-
dungen an Externe ausgelagert werden.
Trotzdem bleibt gegenwärtig eine gewis-

se Menge an Restaufgaben für die Perso-
nalabteilung übrig, wozu aber selten die
strategische Ausrichtung der Personalar-
beit gehört. Hier gilt immer noch der
Spruch aus einem bekannten DAX-30-
Unternehmen: „Die Personalstrategie ist zu
wichtig, als dass man sie dem Personalres-
sort überlassen könnte.“

Wie wird es morgen?

Verbindet man das Bild von vor 30 Jahren
mit der heutigen Realität, so drängt sich
die Frage nach der Zukunft auf. Sie ist
aber insofern offen, als  gegenwärtig in
der Praxis – mehr noch als in der Wissen-
schaft, die sich nicht mehr substanziell
mit diesen Themen beschäftigt – zwei Dis-
kurse laufen:
l Gelebte HR-Nachhaltigkeit oder konse-

quente HR-Kurzfristigkeit?
l Professionelle HR-Abteilung oder zuge-

kaufte HR-Massenware?
Diese beiden Diskurse sind abendfüllend:
Entweder bekommen wir das Unterneh-
men, das durch strategisches Personalma-
nagement und eine professionelle Personal-
abteilung Wettbewerbsvorteile realisiert.
Oder aber die Zukunft liegt im völlig flui-
den Unternehmen mit einem maximalen
Flexibilitätspotenzial, das jegliche Organi-
sationsgrenzen aufgibt und auch ohne stra-
tegische Personalplanung arbeitet. Letzte-
res ist wahrscheinlich, allerdings absurd:
Denn wollen wir wirklich gerade jetzt, wo
wir angesichts der enormen Herausforde-
rungen ein echtes strategisches Personal-
management brauchen, darauf verzichten?
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