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Für die Abwicklung der Insolvenzver-
fahren hat das Institut der Wirtschafts-
prüfung (IDW) in Düsseldorf Leitli-
nien erlassen, die Aussagen darüber 
machen, wie die Prüfung des Gesund-
heitszustandes eines Unternehmens 
zu erfolgen hat und welche gutachter-
lichen Schlüsse aus dieser Diagnose zu 
ziehen sind. Während die Vorgänger-
regelung (FAR 1) aus dem Jahre 1991 
überwiegend auf reine Finanzzahlen 
abstellte, verfolgt der neue Standard 
(IDW S 6) einen breiteren Ansatz, bei 
dem auch schon Erkenntnisse aus der 
zu diesem Zeitpunkt voll entflammten 
Finanz- und Wirtschaftskrise berück-
sichtigt werden konnten. 
Ziel des IDW S 6 ist es, für die Erstel-
lung von Sanierungskonzepten Anfor-
derungen zu formulieren, die dazu füh-

ren, dass die verfassten Konzepte zuver-
lässige und richtige Aussagen über die 
Sanierungsfähigkeit von Unternehmen 
treffen. Zudem sind auf Grundlage ei-
ner systematischen Lagebeurteilung zu 
ergreifende Maßnahmen sowie deren 
Auswirkungen auf Liquiditäts-, Ertrags- 
und Vermögensplanung aufzuzeigen.
Der IDW S 6 geht dabei in drei Punk-
ten über die übliche Denkhaltung der 
Wirtschaftsprüfung hinaus:
1.  Er strukturiert sich sowohl in der 

Analysephase wie auch in der da-
ran ansetzenden Sanierungsphase 
nach klar definierten Formen von 
Unternehmenskrisen.

2.  Er verknüpft die Krisentypologie 
mit dem Prinzip der strategischen 
Stimmigkeit, will also anstelle iso-
lierter Komponenten auf das Zu-
sammenwirken abstellen.

3.  Er definiert die Personalmanage-
mentkrise als zentrale Ursache für 
die Unternehmenskrisen, die mit 
verstärkender Bedeutung quer über 
den anderen Krisen liegt.

Im Ergebnis hat das Unternehmen 
seine Potenziale unter Effektivitäts-, 
Stimmigkeits- und Nachhaltigkeits-
aspekten auszurichten. Im Rahmen 
dieses Beitrages erfolgt eine Konzen-
tration auf den personalwirtschaftli-
chen Aspekt.

Personalmanagement als 
Schlüsselfaktor

Geht man in die Detailbetrachtung 
des IDW S 6, so ist für die Personal-
arbeit vor allem Ziffer 59 relevant:

59  Jedes Stadium des Krisenverlaufs, 
insb. die Stadien der Stakeholder-, 
Strategie- sowie Produkt- und Ab-
satzkrisen, kann Folge einer fal-
schen Personalmanagementstrate-
gie sein. Häufig lösen Schwächen 
in den Bereichen Personalentwick-
lung und Personalführung eine Kri-
se aus.

Quelle: IDW S 6

Schlechte oder unprofessionelle HR-
Arbeit kann also mitverantwortlich 
für die Krisensituation sein. Damit 
muss das Personalmanagement in 
die Verantwortung genommen wer-
den: Beispielsweise sind nicht die 
richtigen Mitarbeiter eingestellt wor-
den, oder benötigte Qualifikationen 
wurden nicht frühzeitig erkannt und 
über Schulungen sichergestellt. 

Humankapital als impliziter 
Bezugspunkt

Der IDW S 6 argumentiert aus Akzep-
tanzgründen weder mit dem Begriff 
des Humankapitals noch mit dem Be-
griff Personalvermögen. Gleichwohl 
bezieht der IDW S 6 durch die Auflis-
tung der Komponenten des Humanka-
pitals insofern eindeutig Stellung, als er 
weder der Kosten- noch dem Ertrags-
verrechnungsparadigma folgt, sondern 
ausschließlich dem Ertragspotenzial.
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Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat einen Standard entwickelt , 
der bei Sanierungskonzepten das Personalmanagement 
berücksichtigt  – und zwar in einem Ausmaß, das weit über das 
hinausgeht , womit  sich manche Personalabteilungen aktuell  
befassen . Dieser neue Standard läuft auf ein Umdenken bei 
Wirtschafts prüfern hinaus  – und bei Personalmanagern.

HR im Sanierungsfall
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59  Probleme zeigen sich in diesen Fäl-
len unter anderem an
•  einem fehlenden oder unzurei-

chend kommunizierten Leitbild,
•  einem nicht mehr markt- und 

zeitgemäßen Wissensstand der 
Belegschaft,

•  einer fehlenden Strategie seitens 
der Verantwortlichen zur (Wei-
ter-)Entwicklung des Personals,

•  einem ungünstigen Arbeitsum-
feld für die Belegschaft,

•  einer niedrigen Motivation der 
Belegschaft,

•  einer geringen Identifikation der 
Belegschaft mit ihrer Aufgabe 
und den Produkten oder Dienst-
leistungen des Unternehmens,

•  einer schwachen Bindung der Be-
legschaft an das Unternehmen.

Quelle: IDW S 6

Die in der Humankapitalbewertung 
üblichen Komponenten wie Wissens-
relevanz, Identifikation, Motivation 
und Retention werden in der Richt-
linie in eindeutiger Form berücksich-
tigt. Dies kann sukzessive dazu führen, 
dass gerade in der Krisensituation die-
se Komponenten Krisensymptome lo-
kalisierbar machen. Zudem kann letzt-
lich ein Sanierungskonzept nur dann 
zum Erfolg führen, wenn neben Er-
gebnis-, Finanz- und Vermögensplan 
auch das Humankapital als strategische 
Ressource berücksichtigt wird.

Unternehmenskultur als  
Analyse- und gestaltungs- 
bereich

Ein weiterer bemerkenswerter Be-
standteil des IDW S 6 ist die explizite 
Berücksichtigung der Unternehmens-
kultur.

60  Die mit Führungsdefiziten verbun-
denen Krisen führen häufig zur 
Deformation der Unternehmens-
kultur und ziehen Schwächen des 
Mitarbeiterpotenzials nach sich. Mit 
fortschreitender Krise verengen sich 
auch dadurch die Spielräume für 
eine erfolgreiche Sanierung. Sol-
che Entwicklungen, insbesondere 
ein Auseinanderklaffen der vom 
Management verlautbarten und 
von ihm gelebten Werte, müssen 
erkannt und durch geeignete Maß-
nahmen beseitigt werden.   

 Quelle: IDW S 6

Neben der Bestimmung des Hu-
mankapitals wird es also für Unter-
nehmen auch wichtig, die Unter-
nehmenskultur erfassen zu können. 
Denn schließlich kann im Rahmen 
der Sanierung und Neuausrichtung 
nur gezielt Einfluss auf die Unter-
nehmenskultur genommen werden, 
wenn diese einem Monitoring unter-
zogen ist. Nur dann können negative 
Wirkungen der Unternehmenskultur 
erkannt und es kann gegengesteuert 
oder eben der erfolgsrelevante Fak-
tor Unternehmenskultur als positiver 
Verstärker einer erfolgreichen Unter-
nehmensentwicklung genutzt und 
gestaltet werden. 

60  Die Unternehmensführung muss in 
der Lage sein:
•  das Unternehmensleitbild ent-

sprechend den Markt- und Wett-
bewerbsanforderungen zu präzi-
sieren und weiterzuentwickeln

•  durch Vorbild und Vorleben eine 
starke Unternehmenskultur zu 
prägen

•  das erforderliche Vertrauen seiner 
internen und externen Stakehol-
der zu gewinnen.

   Quelle: IDW S 6

Auch wenn hier eine sehr starke – 
vielleicht sogar eine etwas zu starke 
– Fokussierung auf den Top-Down-
Ansatz einer Kulturvermittlung gelegt 
wird und die Idee der Unternehmens-
kultur als kollektives Normen- und 
Wertesystem etwas in den Hinter-
grund tritt, ändert dies nichts daran, 
dass explizit die Unternehmenskultur 
als Führungsaufgabe in den Untersu-
chungsbereich gerückt wird. 

Konsequenzen für das 
Human  Resource

Das Human Resource kann demnach 
in einem komplexen Geflecht von In- 
und Umweltfaktoren einer der Auslö-
ser von Krisen sein, allerdings unab-
hängig davon auch Maßnahmen zur 
Krisenbewältigung beisteuern oder 
im Idealfall im Sinne einer Frühwarn-
funktion auf drohende Fehlentwick-
lungen aufmerksam machen. Für die 
HR-Verantwortlichen entsteht somit 
ein zusätzliches Aufgabenfeld, das 
auch ohne drohende Krisensituati-

on konsequent abgearbeitet werden 
muss. 
Konkret handelt es sich dabei um vier 
Aktivitätsphasen:
1.  Bei der Krisenprävention spielt HR 

generell eine wichtige Rolle, wobei 
dieser Punkt aber unabhängig von 
der Unternehmenssanierung zur 
üblichen Professionalisierung der 
Personalarbeit gehört.

2.  Bei der Krisenfrühwarnung – und hier 
gibt es im personalwirtschaftlichen 
Bereich ein klares Defizit –, müssen 
die Personalverantwortlichen konti-
nuierlich ein umfassendes Bild über 
den Ist-Zustand sowie die Potenziale 
und Entwicklungen der Humanres-
sourcen des Unternehmens haben. 
Dies reicht von einem umfassenden 
Human Capital Reporting und geht 
bis zu einer transparenten Human 
Capital Evaluation. 

3.  Im konkreten Krisenfall stehen dann 
die notwendigen Informationen zur 
Beschreibung der Ausgangslage so-
wie Basisdaten zur Analyse von Kri-
senstadium und -ursachen als erste 
Anhaltspunkte für den Sanierungs-
berater zur Verfügung: Im IDW S 
6 werden als notwendige Informati-
onen explizit die wettbewerbsrele-
vanten Ressourcen und Fähigkeiten 
der vorhandenen Management- und 
Belegschaftspotenziale genannt. Bei 
der Feststellung des Krisenstadiums 
wird auf durch HR generierte Infor-
mationen spätestens bei der Frage 
nach einer fehlenden Strategie sei-
tens der Verantwortlichen zur (Wei-
ter-)Entwicklung des Personals oder 
aber bei der Frage nach Führungs-
defiziten und daraus resultierenden 
deformierten Unternehmenskultu-
ren abgestellt. 

[Kontakte knüpfen – Wissen teilen]
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Hinzu kommt bei der Beschreibung 
der Unternehmensstrukturen als we-
sentlicher Aspekt die quantitative und 
wertmäßige Konkretisierung der Be-
legschaft mit Hinweisen zu 
•  Belegschaftsstärke
•  Qualifikation,
•  Arbeitszeit
•  Personalentwicklung
•  Leistungsbereitschaft
•  Arbeitsumfeld
•  Retention
Auf diese Weise lässt sich das Hu-
mankapital eindeutig bestimmen und 
bei der Bestimmung der Krisenursa-
che und der Chancen zur Krisenbe-
wältigung mit in die Überlegungen 
einbringen.
(4) Bei der Krisenbewältigung müs-
sen Personalmanager eine aktive 
Rolle spielen und Verantwortung 
übernehmen, sowohl für vergangene 
Maßnahmen als auch für angestrebte 
Entwicklungen im Rahmen der Sanie-
rung. Hier gilt – wie auch sonst –, dass 
sich HR auf zentrale Aufgaben und 
Kernkompetenzen fokussieren muss. 
Da im Falle der Sanierung jedoch auf-
grund des Kostendrucks viel genau-
er geschaut wird, wofür Ressourcen 
eingesetzt werden, besteht paradoxer-

weise gerade in dieser Situation die 
Chance zur Professionalisierung:
•  Vorrangig ist eine eindeutige HR-
Strategie mit Aussagen zu Wettbe-
werbsvorteilen.

•  Dann gilt es zu lokalisieren, welche 
Personalmanagementfelder im Sin-
ne eines Mindeststandards benötigt 
werden und welche dieser Felder wie 
ausgestaltet werden müssen, damit 
sie gezielt die Kernkompetenzen 
des gesamten Unternehmens unter-
stützen.

•  Der personalwirtschaftliche Instru-
mentenkasten ist auf Effizienz und 
Effektivität zu durchforsten. Man 
muss also nicht alle HR-Instrumente 
einsetzen, sondern eine differenzier-
te und stimmige Auswahl treffen.

•  Explizit aufgenommen in die As-
pekte zur Überwindung der Krise in 
den IDW S 6 wurden im Rahmen 
der Verbesserung der Kostenstruktur 
die Veränderungen der Vergütungs-
struktur im Personalbereich.

•  Zu konkretisieren und zu instrumen-
talisieren sind die Forderung nach 
angemessenen Zielvorgaben für die 
Belegschaft sowie die Entwicklung 
einer starken Unternehmenskultur 
durch die Unternehmensführung.

•  Schließlich ist die Rolle von HR of-
fensiv auszubauen, wobei es nicht 
um Leerformeln wie „HR als Busi-
ness Partner“ geht. 

Zentral bei diesen Punkten ist das 
Stimmigkeitsprinzip: Die Teilentschei-
dungen müssen zusammenpassen und 
aufeinander abgestimmt sein. 
Für simplifizierende (Sanierungs-)Bera-
ter steht Personalabbau immer oben auf 
der Aktionsliste. Hier ist über Alternati-
ven nachzudenken, um zu verhindern, 
dass beim Neustart die notwendigen 
Mitarbeiter fehlen. Gefährlich ist es, 
aus Kostengründen die Personalarbeit 
zu minimieren. Dies betrifft alle Maß-
nahmen von Stabilisierung der Arbeit-
gebermarke über Personalentwicklung 
bis hin zur Aufrechterhaltung der Leis-
tungsbereitschaft. Kurzfristige Zauber-
formeln wie Outsourcing und Shared 
Service Center sind deshalb mit Vor-
sicht zu genießen. 

Ausblick

HR spielt also im Sanierungsprozess 
eine entscheidende Rolle – abgesehen 
davon, dass sämtliche Veränderungen 
und Anpassungen der Strategie- und 
Marktausrichtung ohnehin immer 
mit personalpolitischen Aktivitäten 
durchgeführt werden können und 
von den Humanressourcen abhän-
gen. Für Sanierungsberater und In-
solvenzverwalter ist die Erweiterung 
der ursprünglichen Gesprächspartner 
um Personalmanager eine neue Auf-
gabe. Dazu gehört es dann auch, sich 
mit personalwirtschaftlichen Themen 
auseinanderzusetzen, sie zu verste-
hen und zu wissen, wie man sich die 
benötigten Kennzahlen und Zusam-
menhänge im Unternehmen beschaf-
fen kann.

•  IDW (Hrsg.): IDW Standard: An-
forderungen an die Erstellung von 
Sanierungskonzepten (IDW S 6), 
ISBN 9783802116537, Köln 2010, 
36 Euro

  http://shop.idw-verlag.de/product.
idw;jsessionid=072B71C05181FC4
CD69CA4EFBC5D7671?product 
=20153

Internet-Tipp

Betreff: Brauchen wir andere Human Resource Manager?

Hiermit möchte ich meine Position – in kurzer Form – zu der im Rahmen der 
Kienbaum-Studie gestellten Frage „Brauchen wir andere Human Resource Mana-
ger?“ darlegen:
Denke, die Praxis verfügt über eine Vielzahl von Human Resource Manager-Typen. 
Andere sind deswege nicht erforderlich, es gibt sie bereits, allerdings angesichts der 
Erfordernisse eines professionellen und kompetenten Personalmanagements nicht 
in hinreichender Quantität. Mehr HR-Manager sollte es geben, die qualifiziert sind 
in den relevanten Theorien der Unternehmensführungslehre, der Psychologie, der 
Soziologie, der Pädagogik, der Ethik und Volkswirtschaftslehre und diese Theorien bei 
der Reflexion und Konzeption personalwirtschaftlicher Programme (Strategien, Inst-
rumente etc.) nutzen können; gefestigt sind, sich an den strategischen Diskussionen, 
personalpolitischen Entscheidungen und Machtspielen selbstbewußt, konsequent 
und nachhaltig zu beteiligen; verantwortungsbewußt und konsensorientiert mit 
arbeitgeber- und arbeitnehmenseitige Interessen umgehen; die ökonomische Seite 
der Personalarbeit nicht vornehmlich kostenorientiert sondern vor allem nutzen- und 
wertorientiert betrachten; sich nicht auf jedes Angebot von Hochschullehrern und 
Unternehmensberatern aus Gründen des „nice to have“ oder des „to be state of 
the art“ einlassen, sondern vielmehr von diesen möglichen Kooperationsberatern 
unternehmerisch bedarfsgerechte Modelle und Methoden einfordern, ansonsten 
auf eine Zusammenarbeit verzichten und mehr in „Selbstregie“ entwickeln und 
implemtieren. 
Bin gespannt, welche Position ingesamt mit der Studien zusammengetragen werden.

Prof. Ulrich Schindler, 
Hochschule Merseburg
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