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Abstract
Despite the importance of SME for the economy SME´s HRM has to cope with its characteristic constraints in the sense of limited resources. Nevertheless there is an increasing need for
a system of HR ratios in order to support strategic considerations of HR in SME. In this article we develop an appropiate concept for HR Benchmarking including a brief discussion of
measurement errors in HR especially in SME. Our key concept is a simple system of HR ratios which is based on an employees´ survey partly and on social validation of measurements
by a type of benchmarking which needs and supports the open discussion of results and their
implications.
Zusammenfassung
KMU werden trotz ihrer hohen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung mit charakteristischen Beschränkungen ihres Personalmanagements konfrontiert. Dennoch steigt der Bedarf an einem
einschlägigen System an personalwirtschaftlichen Kennzahlen, welches personalstrategische
Überlegungen stützt. In diesem Beitrag entwickeln wir ein Konzept eines HR-Benchmarking
für KMU, wobei wir kurz auf spezifische Erhebungsprobleme eingehen. Unsere Lösung ist
ein einfaches Kennzahlensystem, welches teilweise über eine Befragung der Beschäftigten erhoben wird und dessen Wert von einer offenen Diskussion seiner Ergebnisse abhängt.
1 Zur Problemstellung
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellen aus der Perspektive des Arbeitsmarktes
wichtige Akteure dar, auch wenn KMU im Gegensatz zu großen Unternehmen weit weniger
„prominent“ sind. Hinsichtlich der Professionalisierung des Personalmanagements (PM) in
KMU bestehen zweifelsohne noch Reserven, die nur erschlossen werden können, wenn sich
die personalwirtschaftlichen Instrumente an den finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten der KMU orientieren. Die Vernetzung von KMU kann unseres Erachtens Beschränkungen ausgleichen, die aus der geringeren Größe von KMU resultieren. Die Anwendung von
modernen personalwirtschaftlichen Konzepten (Diversity Management, Work Life Balance,
Lebenslanges Lernen…), mit denen die Unternehmen auf Herausforderungen des Demografischen Wandels, der Internationalisierung und der Entwicklung von Wissenschaft und Technik
reagieren, müssen sich an der Sozialstruktur von KMU, an den Kompetenzen der Beschäftig-
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ten und an den (möglicherweise) besonderen Motivlagen der Betroffenen orientieren. Das
setzt deren Kenntnis voraus. Die personalwirtschaftliche Bedeutung wird deutlich, wenn einschlägige Informationen zwischen verschiedenen Unternehmen verglichen werden, wobei die
Erfassung, Auswertung und Interpretation der Daten selbst ein sozialer Prozess ist, der Spuren in der Organisation hinterlässt.
In unserem Beitrag geht es um den Einsatz von Methoden des kennzahlengestützten Benchmarking in KMU, insbesondere für das Personalmanagement (PM). Ein Benchmarking, das
sich auf Kennzahlen des PM stützt, trifft in KMU auf Schwierigkeiten bei der Datenbeschaffung, bei der Güte der Daten, bei der Auswertung sowie beim dem Ableiten von Konsequenzen für das PM. Oftmals ist das PM nicht in der Weise institutionalisiert, dass es ein Benchmarking allein durchführen kann. Dann bedarf es entweder unterstützender Akteure, oder das
Instrumentarium ist so robust gestaltet, dass es von der Geschäftsführung kleiner Unternehmen adäquat eingesetzt werden kann. Zudem ist es schwierig, die notwendigen Daten für das
Benchmarking zu beschaffen. Hier setzen wir auf die – durch vorhandene Personaldaten validierte – Befragung von betrieblichen Akteuren (Mitarbeiter/innen und Personalverantwortliche) sowie auf das „Nachnutzen“ von Daten, die im Unternehmen ohnehin erfasst werden
müssen, z.B. im Qualitätsmanagement. Die Daten sollen – was wir für einen wichtigen Punkt
halten - verschiedene Bereiche des betrieblichen Leistungsprozesses aus der Perspektive des
Personals und des PM abdecken. Hierzu gehören unter anderem soziale Strukturen im Betrieb, Kompetenzen und Motivationen sowie Verhaltensweisen der Mitarbeiter/innen, individuelle und betriebliche Erfolge einschließlich der Effektivität und Effizienz des PM selbst.
2 Kennzahlen und deren Aussagekraft
2.1 Struktur und Funktion von Kennzahlen
KMU werden hinsichtlich des PM durch den demografischen Wandel und die damit im Zusammenhang stehenden sozial-kulturellen Wandlungsprozesse besonders stark betroffen sein.
Ob Employer Branding oder strategische Personalentwicklung, ohne fundiertes Wissen über
den Zustand des Personals und des PM im Vergleich mit anderen Unternehmen lassen sich
keine professionellen Strategien für den Umgang mit zukünftigen Problemen für das PM finden. Das Erzeugen dieses Wissens – z.B. durch Kennzahlen und Benchmarking – muss ebenso effektiv, d.h. wirksam und sachlich angemessen, wie effizient sein; Aufwand und Nutzen
müssen für KMU in einem vertretbaren Verhältnis stehen. Hierzu wollen wir mit unserem
Benchmarking-Konzept für PM in KMU einen Beitrag leisten. Erstens bietet sich dabei – orientiert am Qualitätsmanagement – die Betrachtung von personalwirtschaftlichen Strukturen,
Prozessen und Ergebnissen an. Zweitens sind diese Größen einerseits für das Personal insgesamt, andererseits für die Personalarbeit selbst zu untersuchen. Drittens ist zur Ermittlung
aussagefähiger Daten eine Zusammenstellung von Informationen nötig, die eine Befragung
der Beschäftigten einschließt. Viertens ist es aufgrund der Spezifika von KMU erforderlich,
gleichberechtigt neben der systematischen Erhebung und Auswertung von Daten deren Interpretation und Erörterung durch die beteiligten Akteure zu stellen.
Kennzahlen dienen dazu, bestimmte quantitative oder qualitative Phänomene zu messen. Sie
haben die Funktion, die Entscheidung, Kontrolle, Koordination und Verhaltenssteuerung in
Unternehmen zu unterstützen. Durch sie können komplexe Strukturen und Prozesse relativ
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einfach dargestellt werden. Im Falle von personalwirtschaftlichen Kennzahlen handelt es sich
in der Regel um Ordnungssysteme, die – je nach Fragestellung – eher assoziativ zusammengefügt werden. Hierbei handelt es sich entweder um Absolutzahlen (z.B. Cash Flow, Deckungsbeitrag, EBIT, um Beispiele aus dem „klassischen“ Controlling zu nennen) oder um Relativzahlen (Beziehungskennzahlen, Indexkennzahlen, Gliederungskennzahlen). Kennzahlen ermöglichen Urteile über wichtige Sachverhalte und Zusammenhänge im Unternehmen. In der
einschlägigen Literatur werden folgende Merkmale von Kennzahlen genannt: Sie dienen der
Information, es handelt sich um Maßgrößen, die Sachverhalte numerisch verdichten, und sie
weisen einen betriebswirtschaftlichen Bezug auf (vgl. Töpfer 2005, S.1111).
Kennzahlen stehen in einem engen Zusammenhang zu den betrieblichen Entscheidungs- und
Informationsprozessen; sie stellen also „zweckorientiertes Wissen“ dar. Kennzahlen sollen
quantifizierbar und als Maßgrößen darstellbar sein. Sie sollen es ermöglichen, Sachverhalte in
numerischen Werten auszudrücken. Als darüber hinaus gehendes Kriterium wird der Bezug
zu monetären Größen genannt: Maßgrößen können – müssen jedoch nicht – in-/direkt in
Geldeinheiten ausgedrückt oder auf diese zurückgeführt und so gemessen werden. Als ein
weiteres Merkmal einer Kennzahl gilt die Bereitstellung fokussierter und aggregierter Aussagen: demnach findet eine Verdichtung von Informationen dann statt, wenn aus einer Vielzahl
von Daten durch Aggregationsprozesse konzentrierte Größen gewonnen werden. Abschließend bezeichnet eine Reihe von Autoren den Gegenstandsbereich einer Kennzahl als „betriebswirtschaftlich“: demnach sollen Kennzahlen prägnant über zahlenmäßig erfassbare betriebswirtschaftliche Sachverhalte bzw. über ein ökonomisches Aufgabenfeld informieren
(vgl. Küpper/Weber 1997).
In der Literatur sind Differenzierungen zur Charakterisierung einzelner Kennzahlentypen üblich. Dabei erfolgt eine Einordnung der Kennzahlentypen anhand mehrerer Merkmalsdimensionen und -kategorien. Das soll ermöglichen, die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in eine
(sinnvolle) Ordnung zu bringen (wobei sie weitgehend gleichberechtigt nebeneinander stehen,
also keinerlei Wertung vorgenommen wird). Die Einordnung von Kennzahlen in einzelne
Merkmalskategorien kann anhand verschiedener Dimensionen vorgenommen werden (vgl.
Weber/Schäffer 2006, S.167ff.). Hierzu gehören Inhalt (z.B. monetäre vs. nicht-monetäre
Größen), statistische Form (absolute vs. relative Zahlen), Zeitbezug (Zeiträume vs. Zeitpunkte; statische vs. dynamische Kennzahlen) und -horizont (kurz- vs. langfristige Ausrichtung),
Datenherkunft bzw. Messmethode (Bilanz- vs. Befragungskennzahlen), Zielorientierung (s.
Funktion/Aufgabe bzw. Grundausrichtung), Relevanz (Primär- od. Sekundär-/Hilfskennzahlen), organisationale Funktionsbereiche (z.B. Personal- od. Finanzwesen).
In Praxis und Wissenschaft besteht ein verstärktes Interesse an der Ausprägung „weicher
Kennzahlen“, die sich auf „menschliche Einstellungen oder Verhaltensweisen“ beziehen (vgl.
Karlshaus 2005). In der allgemeinen Kennzahlenliteratur werden „harte“ Kennzahlen oftmals
mit finanziellen Größen und „weiche“ Kennzahlen mit nicht-finanziellen Größen gleichgesetzt. Bei weichen Kennzahlen handelt es sich um „subjektive“ Kennzahlen, welche „nicht
direkt beobachtbar“ und erfassbar, sondern mittels Operationalisierung zu messen sind (etwa
per Mitarbeiterbefragung). Weiche Kennzahlen beziehen sich bspw. auf Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter, auf die Zufriedenheit ex-/interner Kunden oder auf die Organisationskultur. Aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für die Human-Ressourcen, werden
auch in der Unternehmenspraxis neben den „harten Fakten“ vermehrt „weiche Kennzahlen“

3

berücksichtigt. Dabei widerspricht der Terminus „weich“ den inhaltlichen Grundvoraussetzungen einer Kennzahl (numerisch, aggregiert, informativ und betriebswirtschaftlich) nicht
(vgl. Karlshaus 2005).
In der Literatur wird zudem eine große Anzahl von Funktionen von Kennzahlen diskutiert,
die jedoch häufig unsystematisch aufgelistet sind und sich inhaltlich stark überschneiden. Um
das zu vermeiden, ist es sinnvoll sich an organisationalen Prozessschritten zu orientieren und
nach entsprechenden Anwendungsbereichen zu differenzieren. Demnach können Kennzahlen
Analyse-, Planungs-, Steuerungs- oder Kontrollzwecken dienen (Jung 2007, S.558). Außerdem lassen sich eine normative („vorgebende“) und deskriptive („beschreibende“) Funktion
unterscheiden. Während die normativen Kennzahlen maßgeblich durch einen Zielgrößen- und
Entscheidungscharakter gekennzeichnet sind („Orientierung an den Vorgaben“) und somit der
„Verhaltenssteuerung von Personen“ dienen, haben die deskriptiven Kennzahlen die konzeptionelle Kernaufgabe, zu informieren und einen Überblick zu geben (Schneyder 2007, S.24).
In unserem Falle handelt es sich um deskriptive Kennzahlen, welche sowohl „harte“ Merkmale (z.B. die betriebliche Sozialstruktur, Krankenstand oder Prozesszeiten) als auch „weiche“
Merkmale (z.B. Kompetenzen und Motivationen) enthalten sollen, welche verschiedenen
Merkmalsdimensionen (siehe oben) entsprechen. Zum Zweck der Kennzahlen gehört deren
Einsatz in betrieblichen und überbetrieblichen Diskursen als ein „Medium“ der Reflexion der
betrieblichen Personalarbeit. Es geht darum, Strukturen aufzudecken, Chancen und Risiken
zu erkennen sowie die Grundlage für eine längerfristige Planung zu schaffen. Oft sind die dafür notwendigen Informationen in den Köpfen verschiedener Verantwortungsträger verteilt
vorhanden, diese Informationen werden aber nicht explizit zusammengetragen, kommuniziert
und diskutiert.
Wir folgen mit diesem Ansatz einem aktuellen Trend: Kennzahlen wird immer mehr die
Funktion eines sog. Frühwarn-Instrumentes zugeschrieben. Die Kennzahlenforschung und anwendung orientiert sich zunehmend unternehmensintern (die Kennzahl entwickelt sich
vermehrt von einem Instrument der externen Analyse zu einem solchen der internen); die rein
bilanzanalytische Kennzahlenauffassung wandelt sich zugunsten eines erweiterten Begriffsverständnisses, mit dem betriebswirtschaftliche Sachverhalte neben denen des internen und
externen Rechnungswesens abgebildet werden können.
Kennzahlen müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, wie z.B. die Validität (die Güte der
Abbildung) und die Reliabilität (die Zuverlässigkeit). Sie müssen auch verhaltensorientierend
wirken können; sie müssen im Ergebnis effektiv und effizient sein, so dass Aufwand und Nutzen von Kennzahlen bzw. einem Benchmarking in einem angemessenen Verhältnis stehen
(Effizienz). Unser Gegenstand, der durch Kennzahlen abgebildet werden soll, ist in erster Linie das Personalmanagement (PM). Hierbei hat der personalwirtschaftliche Bezug der Kennzahlen eine doppelte Bedeutung: Es geht zum einen um die Darstellung von Eigenschaften
des Personals, zum anderen geht es um die Qualität und Wirksamkeit des PM. Dabei suchen
wir Kennzahlen für das PM in KMU, d.h. in Unternehmen mit fünf bis unter 200 bzw. 250
oder 500 Beschäftigten. Das von uns unten verwendete Sozioökonomische Panel (SOEP) gestattet eine Abgrenzung bei <200 Beschäftigten, dies entspricht etwa der Grenze der EU
(<250 Beschäftigte), welche zunehmend auch in der Mittelstandforschung angewendet wird
und sich von der Grenze des Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) mit <500 Be-
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schäftigten unterscheidet. Mit Hilfe von Kennzahlen soll ein Benchmarking zwischen den
KMU möglich sein. Ein kennzahlenbasiertes Benchmarking für den personalwirtschaftlichen
Aspekt von KMU hat mit besonderen Schwierigkeiten umzugehen, zumal das PM bei kleineren Unternehmen kaum institutionalisiert ist und über begrenzte Ressourcen verfügt.
Der betriebliche Leistungsprozess hängt personalseitig von verschiedenen „Strukturmerkmalen“ (Alter, Betriebszugehörigkeit, Geschlecht, Herkunft etc.) sowie von den Kompetenzen
und Motivationen ab, mit deren Hilfe Kompetenzen in Leistung (Performanz) übersetzt werden. Die zu messende Leistung des PM bezieht sich auf die unterschiedlichen Phasen des
„Kreislaufs der Personalwirtschaft“ (Beschaffung, Personaleinsatz und -verwaltung, Personalentwicklung und Freisetzung). Die Ordnung der Kennzahlen muss beiden Aspekten (Personal und PM) Rechnung tragen. Die Strukturierung der Kennzahlen sollte angelehnt an das
Qualitätsmanagement nach Struktur, Prozess und Ergebnis erfolgen. Die Datenerhebung stellt
häufig eine besondere Herausforderung dar. So sind die Daten teils nur schwer zu beschaffen
bzw. auf verschiedene Quellen verteilt. Auch können mit der Auswertung massive rechtliche
Probleme verbunden sein, da sich die verschiedenen Daten nicht ohne einen expliziten Bezug
auf die einzelnen Personen zusammenfassen lassen.
2.2 Verdichtung von Kennzahlen zu Kennzahlensystemen
Kennzahlen lassen sich zu Kennzahlensystemen zusammenfügen. Als „Kennzahlensystem“
wird die systematische Zusammenstellung von Kennzahlen bezeichnet, die in einer sachlich
sinnvollen Beziehung zueinander stehen, sich ergänzen und insgesamt auf ein übergeordnetes
Gesamtziel ausgerichtet sind (vgl. Reichmann 1985, S.18). Derartige Kennzahlensysteme basieren im betriebswirtschaftlichen Bereich oftmals auf Daten des Finanz- und Rechnungswesens, sie können jedoch auch realwirtschaftliche Strukturen und Prozesse – z.B. in der Logistik – abbilden. Meist handelt es sich um quantitativ bestimmbare Größen wie Kosten und
Zeit; das Zahlenmaterial existiert häufig bereits. Da diese Daten oftmals einen beschränkten
Aussagewert haben, werden sie evtl. um qualitative Kriterien ergänzt.
Im Allgemeinen werden zwei Arten von Kennzahlensystemen unterschieden. Das sind zunächst die Rechensysteme, diese beruhen auf der rechnerischen Zerlegung der Kennzahlen
und weisen die Struktur einer Pyramide auf. Eine Kennzahl steht an der Spitze der Pyramide.
Stufenweise erfolgt die Auflösung der Kennzahlen in Absolut- und Relativkennzahlen. So
werden quantitative Beziehungen zwischen vor- und nachgelagerten Kennzahlen deutlich.
Möglich ist eine relativ einfache Analyse von Ursache-Wirkungsketten. Neben wichtigen
Kennzahlen ist die Bildung von Hilfskennzahlen notwendig. Dabei sind leicht Fehlinterpretationen möglich, wenn Kennzahlen eine falsche Bedeutung beigemessen wird. Hinzu kommt
eine gewisse Unübersichtlichkeit bei vielen Hilfskennzahlen. Von den Rechensystemen sind
sog. Ordnungssysteme zu unterscheiden, die Kennzahlen, die für eine bestimmte Fragestellung relevant sind und in einem sachlogischen Zusammenhang stehen, miteinander verknüpfen. Die Zusammenhänge sind nicht unbedingt quantifizierbar, es bestehen aber Beziehungen
nach Art und Wirkungsrichtung aus betriebswirtschaftlicher Perspektive. Ordnungssysteme
haben gegenüber Rechensystemen eine höhere Flexibilität und sind ausgewogen gestaltbar,
auch wenn die dargestellten Zusammenhänge nicht immer belegbar sind, was zuweilen die
Analyse der Ursache-Wirkungsketten erschwert.
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Kennzahlensysteme können deduktiv abgeleitet oder induktiv geprägt sein. Ein bewährtes
Konzept zur Dokumentation von Aktivitäten im Unternehmen stellt die sog. Balanced Scorecard (BSC) dar. Die BSC soll einen umfassenden Überblick über die Leistungsfähigkeit und
Effektivität der Organisationen liefern. Dabei fokussiert man sich nicht nur auf die finanziellen, sondern auch auf die menschlichen Aspekte, die die „Treiber“ für die Ergebnisse sind. So
beinhaltet die BSC neben Finanzperspektive (1) auch die Potential- bzw. Mitarbeiterperspektive (2), sowie die Kunden-(3) und die Prozessperspektive (4). Während es sich bei der Balanced Scorecard um eine Ursache-Wirkungs-Analyse handelt im Sinne eines Ordnungssystems, stellt das DuPont-Schema ein klassisch monetäres Kennzahlensystem als Rechensystem
dar, das sich an rein finanziellen Größen orientiert. Der Vorteil des DuPont-Systems ist, dass
die verwendeten Kennzahlen überwiegend aus dem betrieblichen Rechnungswesen bezogen
werden und damit auch mit denen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ein wesentlicher
Nachteil liegt in der ausschließlich rückblickenden Betrachtung monetärer Größen. Die
Kennzahlen für das PM (in KMU) werden in der Regel als Teil eines Ordnungssystems verstanden (vgl. Hafner/Polanski 2009; Schulte 1989).
Als Voraussetzungen für die Nutzung eines Kennzahlensystems gelten die fundierte Operationalisierung zweckmäßiger Messgrößen, die exakte Bestimmung der Inputparameter sowie
das Vorhandensein einer Systematik von Kriterien zur Beurteilung der Kennzahlen (vgl.
Haffner/Polanski 2008, S.32). Für die Nutzung eines Kennzahlensystems ist es wichtig, die –
aufgrund der ermittelten Kennzahlen – richtigen Gestaltungsempfehlungen abzuleiten und
angemessen Folgemaßnahmen zu initiieren. Der Erfolg des Einsatzes von Kennzahlensystemen kann von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden. Das sind zum einen, die Kennzahl
bzw. das System an sich betreffende Merkmale; zum anderen können sich externe als auch interne Faktoren auf die Nutzung von Kennzahlen auswirken. Ein Kennzahlensystem ist unternehmensweit zu etablieren, falls damit unternehmensumfassende Ziele verfolgt werden. Entsprechende Kennzahlenordnungen existieren für die einzelnen Funktionsbereiche des Unternehmens und – durch den Verdichtungscharakter der Kennzahlen angezeigt – auf der Ebene
bestimmter Tätigkeiten oder für einzelne Organisationseinheiten. Der klassische Bereich der
Kennzahlen ist der Finanzbereich, für den ursprünglich entsprechende Maßgrößen erhoben
wurden. Mittlerweile haben sich Kennzahlen für die verschiedensten Funktionsbereiche etabliert. Im Sinne eines HR-Controllings werden seit einiger Zeit umfangreiche Kennzahlensysteme im strategischen PM genutzt (vgl. Schulte 1997). Das betrifft vor allem größere Unternehmen mit einer ausgebauten Personalabteilung und einem etablierten PM.
Für KMU muss fallweise und – nach unseren Vorstellungen – idealerweise in Netzwerken
entschieden werden, welche Kennzahlen zielführend sind oder nicht. Das gilt besonders für
das PM. Kontrastierende Ergebnisse, die für die Auswertung einen Informationswert haben
(z.B. Auffälligkeiten in der betrieblichen Sozialstruktur, unterschiedliche Zeiten für vergleichbare Prozesse, Besonderheiten bei den Fehlzeiten, bei Kompetenzen oder Motivationen) werden erst durch den Vergleich verschiedener KMU deutlich. In größeren Unternehmen liefert die komplexe innere Struktur den Ansatzpunkt für Vergleiche, in KMU geht das
naturgemäß nicht. Betriebliche „Vergleichsringe“ können sich an Regionen oder Branchen
orientieren. Auch bereits vorhandene Netzwerke, wie z.B. Zulieferbeziehungen, Angebotsund Nachfragekartelle oder der Zugriff auf gemeinsame Ressourcen (Zeitarbeitsfirmen, Bildungsträger etc.) können Ansatzpunkte für die Zusammenarbeit beim PM bieten. Zudem besteht die Möglichkeit, ausgewählte Daten der Unternehmen auch gezielt mit Datenbeständen
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zu vergleichen, die von Forschungsinstituten oder Verbänden zur Verfügung gestellt werden.
2.3 Zur Güte von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
Kennzahlen oder ein auf Kennzahlen basierendes Benchmarking sind darauf angewiesen, dass
die zugrunde liegenden Informationen von hoher Güte sind. Zugespitzt formuliert: Ein
Benchmarking oder eine Analyse von Kennzahlen können nicht besser als die zugrunde liegenden Daten sein. Dabei geht es um eine angemessene Qualität, deren Kriterien im Folgenden dargestellt werden. Qualitätsbeurteilungen von bzw. Anforderungen an Kennzahlen sind
in der einschlägigen Literatur ausführlich thematisiert (vgl. Hafner/Polanski 2009, Jung
2007). Neben Qualitätskriterien von Einzelkennzahlen werden in diesem Zusammenhang insbesondere Qualitätskriterien von Kennzahlensystemen behandelt. Jede einzelne Kennzahl ist
demnach danach zu beurteilen, ob sie zur Qualitätssicherung des gesamten Systems beiträgt.
In Bezug auf die Qualität von Kennzahlen und Kennzahlensystemen werden in der Literatur
z.B. folgende Kritikpunkte genannt: Kennzahlen sind zu operativ und oftmals nicht mit der
Unternehmensstrategie verbunden. Oder sie betrachten zu sehr die Vergangenheit und bergen
keine Information für die Zukunft. Aufgrund ihrer methodischen Ausrichtung vernachlässigen
sie wichtige, jedoch nicht so gut quantifizierte Sachverhalte. Problematisch ist die in der Praxis v.a. aus Gründen der Praktikabilität oftmals vorzufindende Konzentration auf „das Messbare“, sowie die unkritische Übernahme von Berechnungs- und Messmodellen aus dem
Rechnungswesen auf andere Bereiche. Zudem werden sie evtl. einseitig für das Management
der Kosten (d.h. Kostensenkung), weniger jedoch für die Seite von Leistungen und Qualität
genutzt. Schließlich mag es sein, dass in den Kennzahlensystemen eher Symptome, nicht jedoch Ursachen sichtbar werden. Des Weiteren wird bemängelt, dass ein zunehmender (interner/externer) Druck sich als Organisationseinheit (bspw. im Rahmen eines Benchmarking)
rechtfertigen zu müssen, in vielen Fällen zu einer unkritischen Messung der Prozesse/Leistungen führt. Das kann auch zu der Entwicklung von teilweise „unsinnigen“ bzw. nur
oberflächlich konzipierten Kennzahlen führen, deren nutzbringende und (erfolgreiche) Umsetzung in Managementsystemen fraglich ist. Das befürchten wir für KMU eher weniger.
Probleme ergeben sich vielmehr aus der Vergleichbarkeit der Daten bei unterschiedlichen
Partnern und aus der Bereitschaft der Netzwerkpartner, auch tatsächlich an den Vergleichsringen mitzuwirken.
Zudem werden in der Literatur (1) inhaltliche, (2) methodische und (3) theoretische Hinweise
gegeben (vgl. Schneyder 2007, S.171). Eine inhärente Schwäche von Kennzahlen ist das mit
der Informationsreduktion verbundene Risiko eines Informationsverlustes. Dies stellt ein immanentes Fehlerpotenzial jeder Kennzahlenanwendung dar. Mit dem Informationsverlust geht
die Gefahr von Fehldeutungen der gewonnenen Kennzahlen einher. Während des Generierungsprozesses einer Kennzahl kann es zu Erhebungs- und Messfehlern kommen, die zu falschen Grundannahmen und infolgedessen zu Fehldeutungen führen können. Zur Ableitung
von Aussagen aus Kennzahlen muss das Datenmaterial aufbereitet werden; die Verfahren dafür bergen ebenfalls Fehlerquellen in sich. Die Qualität von Kennzahlen hängt von einer umfassenden Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes ab. Aus der Tatsache, dass diese Zusammenhänge niemals bis in kleinste Detail berücksichtigt werden können, resultiert ein für
jede Kennzahl inhärentes Fehlerpotenzial. Darüber hinaus ergibt sich ein Fehler- bzw. Fehldeutungspotenzial aus der Notwendigkeit der Betrachtung der Kennzahlen als Teil eines größeren Systems. Damit ist die Qualität von Kennzahlen von vielen Parametern und teilweise
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sehr aufwändigen Anforderungen an die Systemumgebung abhängig, wie z.B. von der Güte
von Controlling-Systemen, Führungs- oder Steuerungssystemen, Strategien etc. Durch die gezielte Auswahl geeigneter Kennzahlen im Benchmarking, den Einbezug „harter“ und „weicher“ Merkmale, und durch das Einbetten des Benchmarking in inner- und zwischenbetriebliche Diskurse können unseres Erachtens die genannten Probleme weitgehend entschärft werden.
Das Bewusstmachen der Qualitätskriterien einerseits und der Probleme/Herausforderungen
andererseits stellt eine Grundlage für den erfolgreichen Einsatz und nachhaltigen Nutzen von
Kennzahlen/-systemen dar. Im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung mit relevanten
Qualitätskriterien zur Beurteilung einer Kennzahl wird zwischen anwendungs- und sachbezogenen Kriterien unterschieden. Dabei beziehen sich anwendungsbezogene Faktoren v.a. auf
den (methodischen) Erstellungsprozess einer Kennzahl, während die sachbezogenen Kriterien
mehr inhaltlicher Natur sind (so werden etwa eine hohe Steuerungsrelevanz, die Zweckmäßigkeit, eine angemessene Kosten-Nutzen-Relation und eine ausgewogene Auswahl von
Kennzahlen gefordert) (vgl. Hafner/Polanski 2009, S.29ff.). Nach einer weiteren Klassifikation von Qualitätskriterien werden objektive Faktoren (z.B. Aktualität, Zweckorientierung,
Wirtschaftlichkeit, Praktikabilität einer Kennzahl) sowie subjektiven Faktoren (z.B. Akzeptanz, Kompetenz) unterschieden (vgl. Greiling 2009, S.504).
Angesichts dieser zahlreichen Fassetten und potenziellen Schwächen von Kennzahlen und darauf basierenden Systemen ist eine Systematisierung der Güte der Variablen notwendig. Gemäß der klassischen Testtheorie sind als zentrale Gütekriterien die Validität, die Reliabilität
und die Objektivität zu nennen (vgl. Schneyder 2007, S.18). Diese werden dann um Nebengütekriterien, die einen ökonomischen oder sozialen Charakter haben mögen, ergänzt. So ist zu
prüfen, ob diese Kriterien für die betrachteten Kennzahlen in einem ausreichenden Maße vorliegen. Bei der Objektivität ist zu prüfen, ob die Erhebung, Verarbeitung und Interpretation
der Daten unabhängig von den beteiligten Akteuren zu den gleichen Ergebnissen führt. Als
Assoziation sei an die sogenannten Doppelblindversuche beim experimentellen Design verwiesen, bei denen versucht wird, diese Objektivität zu wahren, indem bspw. weder Patienten
noch das medizinische Personal wissen, wer sich in Versuchs- und Kontrollgruppe befindet.
Bei der Reliabilität stellt sich die Frage, ob eine gleiche Situation bei wiederholter oder vergleichbarer Messung zu gleichen Resultaten führt. Wie zuverlässig ist das Instrument? Als
Assoziation sei an eine Personenwaage erinnert, die nach Möglichkeit nur in einem engen
Rahmen unterschiedliche Angaben machen sollte, wenn das tatsächliche Gewicht der betreffenden Person sich nicht verändert. Bei der Validität schließlich ist zu prüfen, ob tatsächlich
das gemessen wird, was gemessen werden soll. Diese Validität kann durch eine inhaltliche
Auseinandersetzung geprüft werden (Inhaltsvalidität). Darüber hinaus lassen sich außen stehende Kriterien hinzuziehen, die eine Möglichkeit der Überprüfung der Validität erlauben
(Kriteriumsvalidität). Und schließlich besteht in manchen Situationen die Möglichkeit der
Prüfung der Konstruktvalidität, was bei der Analyse von Kennzahlen und Kennzahlensystemen nicht weiter verfolgt werden soll.
Diese drei wissenschaftlichen Kriterien sind um – keineswegs nebensächliche – Nebengütekriterien zu ergänzen: Hier sind insbesondere die Kosten bzw. der mit dem Einsatz von Kennzahlen komparative Vorteil zu nennen. Die Aktualität und der Zeitaufwand sind weitere Größen. Schließlich ist bei der Ermittlung von Kennzahlen in einem sozialen System auch zu be-
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rücksichtigen, wie die Ermittlung innerbetrieblich wirkt. Abschließend sei als Gütekriterium
die Transparenz genannt: Inwiefern ist das Instrument und dessen Einsatz nachvollziehbar?
2.4 Messfehler bei Kennzahlen
Die Frage, ob ein Messinstrument das misst, was es messen soll (Validität), ist von der Frage,
wie zuverlässig die Messergebnisse im Falle von Wiederholungen sind (Reliabilität), unterscheiden. Beginnen wir mit der Wiederholbarkeit von Messungen. Deren Güte hängt unter
anderem davon ab, wie groß die Stichprobe ist. Anhand der Angaben zur Arbeitszufriedenheit
aus dem Sozioökonomischen Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW) lässt sich die Rolle der Stichprobengröße respektive der Betriebsgröße gut illustrieren.
Die folgende Tabelle zeigt Ergebnisse am Beispiel der Arbeitszufriedenheit:
Messung
Erhebung

Mittelwert
100,00%
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02

Mittelwert
Mittelwert
Mittelwert
1,00%
0,10%
0,01%
1
7,06
7,18
6,92
2
7,04
6,82
7,25
3
6,98
7,17
7,75
4
7,08
6,95
6,48
5
6,98
6,87
6,83
6
7,00
7,01
7,63
7
6,99
6,78
6,90
8
6,93
7,02
6,81
9
6,99
6,79
6,92
10
7,02
7,09
7,23
Mittelwert
7,01
6,97
7,07
Standardabweichung
0,043
0,151
0,393
Tab. 1: Arbeitszufriedenheit in Abhängigkeit von der Stichprobengröße
Daten: Mittelwerte der Arbeitszufriedenheit, die von 0 für „ganz und gar unzufrieden“ bis 10
für „ganz und gar zufrieden“ reicht. Zur Berechnung wurden die für den Zeitraum von 1984
bis 2010 gepoolten Daten des SOEP herangezogen. Erfasst wurden 260.969 Fälle. Die
0.01%-Stichprobe repräsentiert 26 Beschäftigte.
Zunächst wurde in einer Grundgesamtheit gemessen, danach in einer Stichprobe von ca. 1%,
0,1% und 0,01%. Die Messungen wurden jeweils 10-mal wiederholt. Erwartungsgemäß unterscheiden sich die Mittelwerte der einzelnen Messungen voneinander, die Standardabweichung wächst mit schrumpfender Stichprobengröße. Das Instrument wird also unzuverlässig
im Sinne von „instabil“. Das hat Konsequenzen für die Erhebung von Daten für eine vergleichsweise kleine Gruppe von Beschäftigten bspw. in KMU oder falls sich in größeren Unternehmen nur ein Teil der Belegschaft sich an der Erfassung beteiligt.
Mit diesem statistischen Problem (Reliabilität) ist die inhaltliche Frage, ob wir überhaupt
messen, was wir messen wollen (Validität), noch nicht berührt. Hierzu ein weiteres Beispiel:
Oftmals gehen Praktiker/innen aufgrund ihrer Erfahrungen davon aus, dass der Krankenstand
im engen Zusammenhang mit der Motivation und der Zufriedenheit der Beschäftigten steht.
So wird von einem hohen Krankenstand auf die Motivation und Zufriedenheit der Beschäftig-

9

ten geschlossen, was Ansatzpunkte für Maßnahmen z.B. im Rahmen des Rückkehrmanagements liefert. Wie sieht nun die Empirie aus? Im SOEP werden sowohl die Fehlzeiten als
auch die Arbeitszufriedenheit gemessen, so dass der tatsächliche Zusammenhang (von der beschränkten Aussagekraft der Indikatoren selbst abgesehen) ermittelt werden kann.
Zufriedenheit Arbeit
Mittelwert
Anzahl
0 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
22,22
1.797
1 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
18,21
1.372
2 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
14,85
3.641
3 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
13,17
6.698
4 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
12,25
8.101
5 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
11,28
21.890
6 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
9,74
20.577
7 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
8,36
37.131
8 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
7,54
55.466
9 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
6,64
27.862
10 Zufrieden: Skala 0-Niedrig bis 10-Hoch
7,30
19.910
Insgesamt
8,87
204.445
Tab. 2: Mittlere Anzahl der Fehltage wegen Krankheit (im Vorjahr)
und Zufriedenheit mit der Arbeit
Daten: Mittelwerte der Fehltage aufgrund von Krankheit im Jahr vor der Befragung und Ausprägung der Arbeitszufriedenheit, die von 0 für „ganz und gar unzufrieden“ bis 10 für „ganz
und gar zufrieden“ reicht. Zur Berechnung wurden die für den Zeitraum von 1984 bis 2010
gepoolten Daten des SOEP herangezogen.
Die mittlere Anzahl der Fehltage liegt bei ca. 9 Tagen im Jahr (für den gesamten beobachteten
Zeitraum von 1983 bis 2009). Falls jemand angab, gar nicht im Vorjahr gefehlt zu haben,
wurde die Anzahl der Fehltage auf „0“ gesetzt. Die Tabelle 2 suggeriert einen Zusammenhang
zwischen der Arbeitszufriedenheit und den Fehltagen. Hierbei ist zu beachten, dass der Erhebungszeitpunkt der Arbeitszufriedenheit und der Zeitraum, auf den sich die Krankentage beziehen (Vorjahr), nicht identisch sind. Das schränkt die Aussage einer solchen Analyse ein.
Eine statistische Analyse auf Basis der Einzelfälle zeigt nun, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Fehlzeiten auf Grund von Krankheit, der auf der Ebene der
aggregierten Daten – auf der Makroebene – scheinbar klar und deutlich hervortritt, auf der
Mikroebene der Daten über Zufriedenheit und Fehlzeiten der einzelnen Beschäftigten
schwach ausgeprägt ist und mit der Stichprobengröße schwankt, wie die nächste Tabelle belegt.

Erhebung
Zufriedenheit Arbeit

Korrelation nach
Pearson
Signifikanz

Fehltage
_krank
100%
-0,101**

Fehltage
_krank
1%
-0,102**

0

0
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Fehltage
_krank
0,10%
0,045

Fehltage
_krank
0,01%
0,153

0,529

0,474

(2-seitig)
204.445
1.997
200
24
N
Tab. 3: Korrelation von Arbeitszufriedenheit und Fehlzeiten nach Stichprobengröße
Daten: Fehltage aufgrund von Krankheit im Jahr vor der Befragung und Arbeitszufriedenheit,
die von 0 für „ganz und gar unzufrieden“ bis 10 für „ganz und gar zufrieden“ reicht. Zur Berechnung wurden die für den Zeitraum von 1984 bis 2010 gepoolten Daten des SOEP herangezogen. Erfasst wurden 204.445 Fälle. Die einmalig gezogene 0.01%-Stichprobe repräsentiert 24 Beschäftigte.
Wie wir sehen, beträgt bei der Vollerhebung die Korrelation zwischen Arbeitszufriedenheit
und der Anzahl der Fehltage im Vorjahr r=-0,101. Die erklärte Varianz beträgt 1%. Würde
also ein/e Praktiker/in von einer Gleichsetzung von Fehlzeiten und Arbeitszufriedenheit ausgehen, so dürften sie oder er zu 99% in die Irre geführt werden. Weder die Ausprägungen der
Arbeitszufriedenheit noch die Anzahl der Fehltage sind normalverteilt. Ein statistisch versierter Beobachter könnte einwenden, dass der Zusammenhang der beiden Größen „in Wirklichkeit“ doch größer ist, was der Augenschein nahelegt. Korreliert man die Skalenwerte der Arbeitszufriedenheit 0 bis 10 mit den Mittelwerten der Fehltage (Tabelle 2), so erhält man einen
beeindruckenden Korrelationskoeffizienten von r=-0,949. Der auf der Makroebene gemessene
Zusammenhang ist also viel größer als der auf der Mikroebene gemessene.
Doch noch ein weiteres Problem tut sich auf: Im Vergleich mit der Auswertung aller uns zur
Verfügung stehenden Daten (Erhebung 100%) schwankt die Korrelation mit der Größe der
Stichproben zwischen – 0,102 und 0,153. Bei einer geringen Anzahl von Befragten würde
man zu einem dem obigen Eindruck entgegengesetzten Bild gelangen, wonach einer niedrigen
Arbeitszufriedenheit ein niedriger Krankenstand entspräche – die erklärte Varianz ist auch
hier sehr niedrig und die Ergebnisse sind nicht signifikant.
Die Botschaft ist klar: Das Urteil über den Zusammenhang zweier Größen, wie Krankenstand
und Arbeitszufriedenheit, hängt von der gewählten Perspektive und Methode ab, sowie von
der Anzahl der zur Verfügung stehenden Auskunftspersonen. Erst eine große Zahl von Befragten liefert brauchbare Ergebnisse, die von einem schwachen Zusammengang zwischen
Krankenstand und Arbeitszufriedenheit zeugen, was die Frage aufwirft, ob die Alltagsperspektive trügt oder die statistische Methode ungeeignet ist. Wir erkennen wie beschrieben in
den Daten einen Diskrepanz zwischen dem Makroeffekt, der durch die Tabelle 2 repräsentiert
wird (und einen starken Zusammenhang suggeriert), und den mit den Korrelationen gemessenen Mikroeffekten (Tabelle 3). Würden wir bspw. in einem größeren Betrieb zeigen können,
dass die Gruppe derjenigen, die mit der Arbeit unzufrieden sind, einen höheren Krankenstand
aufweist, als eine andere Gruppe mit höherer Zufriedenheit, so gibt uns das im Einzelfall noch
nicht die Gewähr dafür, dass einzelne Mitarbeiter/innen zufrieden und gesund bzw. weniger
abwesend oder unzufrieden und öfters oder länger krank bzw. mehr abwesend ist. Der instrumentelle Nutzen unserer Einsicht wäre also gering.
Beim Einsatz und bei der Interpretation von Kennzahlen ist also mit gebotener Vorsicht zu
agieren. Sowohl die Frage, was eigentlich gemessen wird (Validität), als auch die Frage, wie
stabil und wiederholbar die Messungen erfolgen (Reliabilität), sind im Auge zu behalten,
ebenso wie die Differenz zwischen der Makro- und der Mikroebene der Betrachtung. Deshalb
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ist es wichtig, die Kennzahlen nicht als „wohlfeile Wahrheiten“ zu verstehen. Hinzu kommt
wie erwähnt, dass nicht alle erkannten Zusammenhänge instrumentell benutzbar sind. Manche
Information hat eher den Wert einer Irritation und ist nicht unmittelbar zu verwerten. Zum
Teil können wir den genannten Problemen durch die vorgeschlagenen Vergleichsringe für
Kennzahlen, die Validierung derselben an betrieblichen Statistiken, gesamtwirtschaftlichen
Informationen (wie bspw. aus dem schon erwähnten Sozioökonomischen Panel) oder mit Hilfe von Experteninterviews sowie durch den innerbetrieblichen und zwischenbetrieblichen
Diskurs entgegenwirken.
3 Das Benchmarking
3.1 Zur Begrifflichkeit
Nach Schmidt/Brücken (1996) lässt sich Benchmarking – welches mehr oder weniger auf einem Kennzahlensystem aufbauen muss – als „kontinuierlicher, systematischer Prozess zum
Vergleichen der Operationen von Organisationen, die als leistungsstark anerkannt sind, zum
Zweck der Organisationsverbesserung“ (vgl. Spendolini 1992, S.10) bezeichnen. „Ziel einer
Benchmarking-Studie muss […] sein, die hinter den Ergebnissen stehenden Fähigkeiten und
Kompetenzen zu identifizieren und im eigenen Unternehmen aufzubauen“ (Fleschhut 1997,
S.150). Erfahrungsgemäß nehmen an einem Benchmarking idealerweise 6-8 Partner teil (oftmals lässt sich auch ein Initiator identifizieren), die ihre Erfahrungen austauschen und ggf.
auch gegenseitige Besuche vornehmen. So gilt Benchmarking als eine herausragende Gelegenheit für eine Organisation, von Erfahrungen anderer zu lernen (vgl. Siebert 2002, S.15),
worauf auch Fleschhut (1997, S.151) hinweist: „Benchmarking ist darauf ausgerichtet, die zur
Leistungssteigerung erforderlichen Maßnahmen […] zu erarbeiten und umzusetzen und
dadurch eine Verhaltensänderung zu bewirken.“
Gegenstände des Benchmarking können zum einen die Strukturen und zum anderen die Prozesse in einer Organisation sein. Darüber hinaus können auch die Ergebnisse bzw. Produkte
einer Organisation einem Benchmarking unterzogen werden. In all diesen Fällen sind die zeitliche Dimension (eher operativ vs. eher strategisch) und der Grad der Differenzierung (eher
bereichsübergreifend vs. eher spezifisch) zu bestimmen (vgl. Bauer/Stokburger 2006,
S.237ff.). Für Fleschhut (1997, S.150) bezeichnet Benchmarking eine systematische Vorgehensweise zur objektiven, vergleichenden Bewertung von Strategien, Produkten, Funktionen,
Prozessen und Verhaltensweisen. In Anlehnung daran definiert Siebert wie folgt: „Benchmarking ist der methodische Vergleich von Prozessen und Produkten mittels Benchmarks mit denen von als besser identifizierten Vergleichspartnern. Die Vergleichspartner werden anhand
von Ähnlichkeiten in der eigenen oder in anderen Organisationen gefunden. Ziel des Benchmarking ist es, die eigenen Prozesse und Produkte durch das Vorbild des Vergleichspartners
entscheidend zu verbessern.“ (Siebert 2002, S. 15f.)
Benchmarking impliziert eine Orientierung an den besten Organisationen bzw. Einheiten;
Vergleichsmessungen werden mit der Vorgabe durchgeführt, „von den Besten lernen“ zu wollen. Die Kennzahlensystematik ermöglicht den betriebsinternen Vergleich ähnlicher Bereiche
oder auch ein unternehmensübergreifendes Benchmarking. Drei Faktoren bestimmen die
Qualität von Benchmarking-Ergebnissen beim Kennzahlenvergleich:
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1.
2.
3.

Ein sinnvoll und präzise abgegrenztes Betrachtungsfeld, um die Vergleichbarkeit
der erhobenen Daten zu gewährleisten.
Die Untersuchung valider Output-Größen, die sich mit vertretbarem Aufwand erheben lassen und eine zuverlässige Positionierung zulassen.
Die Analyse relevanter Einflussfaktoren, die auf den jeweiligen Prozess einwirken –
um Hypothesen zu den Gründen des Erfolgs entwickeln zu können.

Sind die Input- und Output-Größen nicht für ein abgegrenztes Betrachtungsfeld zuverlässig
vorhanden, so leidet die Aussagefähigkeit des Benchmarking. Darüber hinaus sind auch nicht
intendierte Nachteile denkbar. So könnte die Innovationsbereitschaft sogar gemindert werden,
wenn das Benchmarking blind als Vorgabe interpretiert wird, was ein tiefgreifendes Missverständnis wäre. Darüber hinaus ist Benchmarking im Sinne eines Monitoring zu verstehen, so
dass der regelmäßige Einsatz anzustreben ist. Auch im traditionellen Einsatz (eher Großbetriebe, kein personalwirtschaftlicher Bezug) werden Informationen aus Kennzahlensystemen
und Benchmarking rückgekoppelt und erörtert. In unserem Anwendungsfeld jedoch haben wir
es mit vergleichsweise unstabilen, unscharfen und der Interpretation bedürftigen Kennzahlen
zu tun (siehe oben). So ist es notwendig, ein Benchmarking auf zwei gleichberechtigte Standbeine zu stellen. Neben der Datenbasis ist der soziale Prozess in der Organisation gleichberechtigt zu sehen; die Kennzahlen bieten eine notwendige aber nicht hinreichende Grundlage
zur Reflexion und Verbesserung von Struktur, Prozess und Qualität, die Vermittlung und Interpretation dieser Daten bedarf der Absicherung innerhalb der Organisation. Das soll durch
das diskursive Verfahren sichergestellt werden. Eine Diskussion der Ergebnisse eines Kennzahlenvergleichs – als Teil des Erkenntnisgewinns durch Benchmarking – kann sowohl innerhalb der Unternehmen als auch zwischen den Unternehmen erfolgen. Gegebenenfalls ist das
durch gegenseitige Besuche, gemeinsame Dokumente und Präsentationen zu ergänzen.
Das Benchmarking für KMU ist dann besonders aussagekräftig, wenn detaillierte Informationen vorliegen. Voraussetzungen für eine Erhebung und Auswertung sind eine geeignete Vertrauenskultur, die rechtliche Regelung der Datenerfassung, die Offenheit gegenüber solchen
Instrumenten bei den Beschäftigten und den Führungskräften sowie die technische und organisatorische Infrastruktur. Im Falle von KMU ist u.U. eine externe Begleitung beim Entwurf
des Kennzahlensystems und bei der Auswertung inklusive moderierte Diskussion sinnvoll.
Zusätzlich kann es eines intermediären Akteurs bedürfen, um den Einsatz der Instrumente zu
organisieren und die Beteiligten entsprechend zu schulen und anzuleiten, sowie mit diesen
zusammen – im Lichte der Ergebnisse in den KMU – die Instrumente (Mitarbeiterbefragung,
Leitfaden für Interviews mit Führungskräften, Interpretationsrahmen für die Kennzahlen und
das Benchmarking, Konzept für die Diskussionsveranstaltungen etc.) weiterzuentwickeln. Bei
einem solchen Intermediär können nicht nur die Konzepte und Dokumente verwaltet werden,
sondern auch die (anonymisierten) Daten für zukünftige Benchmarks. Eine wissenschaftliche
Begleitung des Prozesses und die Evaluierung der Instrumente bzw. Unterstützung bei der
Auswertung der Ergebnisse ist im Sinne der Qualitätssicherung sinnvoll. Hierdurch könnte
zudem Anschlussfähigkeit zu branchenbezogenen Datenbeständen hergestellt werden.
Zu den gängigen Eigenschaften des Benchmarking im Anwendungsfeld der KMU und der inhaltlichen Ausrichtung auf die Personalarbeit sind zwei wesentliche Akzente zu berücksichtigen, welche besondere Herausforderungen darstellen: Erstens unterscheiden sich KMU von
größeren Betrieben in einer ganzen Reihe von Eigenschaften, die beim Benchmarking eine

13

Rolle spielen können. Allein die geringere Wahrscheinlichkeit der Stabilisierung von gegenläufigen Tendenzen innerhalb eines kleinen Betriebs im Vergleich zu einem größeren Betrieb
führt zu stärkeren Schwankungen von Kennzahlen im Zeit- oder Betriebsvergleich. Zweitens
ist ein rein quantifizierender Zugang zum personalwirtschaftlichen Bereich besonders schwierig: Wie lassen sich komplexere aber wichtige Sachverhalte wie Einstellungen, Motivationen,
Kompetenzen etc. in einem vergleichbar einfachen Benchmarking-Modell abbilden?
In einem zentralen personalwirtschaftlichen Handlungsfeld – der Personalentwicklung (PE) –
erzeugt das Benchmarking besondere Herausforderungen. Denn gerade bei der PE stehen
oftmals qualitative Aspekte im Vordergrund, die sich durch Kennzahlenschemata nicht leicht
abbilden lassen. Im Vergleich hierzu sind bspw. die Personalkosten leicht zu erfassen. Durch
die Probleme bei der Messbarkeit erhöht sich die Gefahr, dass wichtige Punkte tendenziell
übersehen werden oder dass auch Fehleinschätzungen vorgenommen werden. Dies kann darin
gipfeln, dass in der Welt der PE manchmal eine große Skepsis hinsichtlich ökonomischer
Überlegungen besteht. „Menschen sind doch keine Recheneinheit“ ist eine Aussage, die gelegentlich in der PE zu hören ist.
Das Verhältnis von PE und Kennzahlen ist deshalb gespannt, weil mit dem Controlling oftmals Kostensenkungen angestrebt werden. Hier erweisen sich die Personalkosten als messbar
und gegenwärtig drückend, während die Erfolge der Personalarbeit schwer nachzuweisen und
zukünftig sind. So besteht die Gefahr, dass das Benchmarking eher als Bedrohung erlebt wird.
In diesem Kontext sei der ergänzende Hinweis erlaubt, dass PE das personalwirtschaftliche
Handlungsfeld ist, welches am häufigsten ausgelagert wird. Der „Training services“ ist die
„No. 1“, was die Häufigkeit explizierter Entscheidungen für die Nutzung externer HRDienstleistungen angeht ( vgl. Alewell et al. 2009, S.1608). Zudem ist die PE in den vergangenen Jahren etwa bei konjunkturellen Schwankungen immer wieder in die Defensive geraten, gerade weil sie nicht mit Daten von ihrer Werthaltigkeit zu überzeugen vermochte. Somit
besteht in der PE durchaus ein Bedarf, aussagefähige Kennzahlen zu liefern, die ihre Arbeit
legitimieren können. Darüber hinaus ist neben diesen unternehmenspolitischen Aspekten für
die PE selbst eine Kennzahlensystem von hohem Wert, wenn es z.B. bei der Identifizierung
von Chancen und Risiken im Personalbestand, bei einer Bildungsbedarfsprognose, der Qualitätssicherung u.ä. hilfreich ist.
Der spezifische Charakter des Benchmarking im Bereich der PE wird auch daran ersichtlich,
dass zwei recht unterschiedliche Leitbilder mit ihren Oberbegriffen relevant sind: Hier ist zum
einen das Personalcontrolling zu nennen, welches auch in der PE nach den Grundprinzipen
des Controllings vorgeht. Die Stärken und Schwächen dieser Vorgehensweise sind bereits erörtert. Zum anderen ist das Gebiet der Evaluation zu nennen, welches wie auch das Personalcontrolling versucht, eine Qualitätseinschätzung vorzunehmen. Die Evaluation mit all ihren Fassetten ist jedoch im Vergleich zum Personalcontrolling „qualitativer“ gehalten, was es
erschwert, sie in ein Benchmarking zu integrieren.
Wozu kann dann ein Benchmarking speziell in der PE dienen? Erstens hilft das Benchmarking den Verantwortlichen der PE generell die Qualität ihrer Strukturen, ihrer Prozesse und
ihrer Ergebnisse durch den Vergleich zu bestimmen, zu sichern und zu verbessern. Zweitens
ermöglicht ein Benchmarking auch, die Effektivität des PM zu prüfen, die regelmäßig ein
Schwachpunkt oder zumindest eine unbekannte Größe darstellt. Drittens ist die unterneh-
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menspolitische Bedeutung zu nennen. Eine Quantifizierung eines vormals nur qualitativ betrachteten Bereichs mag – muss jedoch nicht – hilfreich im Kampf um Ressourcen sein. Viertens lebt die PE von den Akteuren, bei denen ein Benchmarking ebenfalls – hoffentlich positive – Anreize erzeugt. Weitere Informationen und Empfehlungen zum Thema „Benchmarking bei PE“ sind Gibrig/Meifert (2008) zu entnehmen.
Benchmarking kann also Teil einer PE sein, indem es z.B. die notwendigen Basisdaten liefert
und die Prozesse abbildet. Es kann aber auch den Erfolg der PE messen, insofern bspw.
Strukturdaten Ergebnis des PM in der Vergangenheit (und nicht nur Ausdruck der Voraussetzungen dafür) sind. Hierbei muss jedoch PE Bestandteil des PM sein; und das PM darf nicht
nur als Personalverwaltung verstanden werden, welche neben den alltäglichen Prozessen im
Unternehmen stattfindet und in erster Linie Kosten verwaltet und verursacht. Gerade in KMU
ist es schwierig, PM als ausdifferenzierten Prozess zu finden, der auch PE einschließt. Das
heißt nicht, dass die Verantwortlichen kein Interesse an ihren Mitarbeiter/innen, deren Wohlergehen und deren Entwicklung haben. Das Problem ist vielmehr, dass die organisatorischen
und personellen Ressourcen fehlen, um HRM bzw. PM, PE, Kennzahlensysteme und Benchmarking zu implementieren. Die Personalpolitik wird dann zum einen von der Personalverwaltung dominiert, zum anderen ist es stark von den persönlichen Kompetenzen und Interessen einiger weniger Führungskräfte abhängig. Sind im Rahmen von PM Kennzahlen und
Benchmarking z.B. im Interesse einer PE in KMU zu implementieren, müssen die Instrumente und Prozesse entsprechend angepasst werden.
3.2 Das Personal in KMU – ausgewählte Hintergrundinformationen
Welche Größen können Gegenstand der vergleichenden Betrachtung von Merkmalen der Beschäftigten sein? Zunächst sind hier sozialstrukturelle Merkmal wie Alter, Geschlecht, Herkunft und Qualifikation zu nennen. Angaben zu den Qualifikationen lassen sich zu Informationen über die Kompetenzen der Beschäftigten erweitern, die sich nicht allein in formalen
Qualifikationsmerkmalen ausdrücken lassen. Hinzu kommen Merkmale, die Einfluss auf die
Motivation und damit auf die Performanz haben, wie z.B. berufliche Erwartungen, Überzeugungen und Präferenzen. Hierzu gehören auch Angaben zur Zufriedenheit (z.B. Arbeitszufriedenheit) und zum Befinden der Beschäftigten. Schließlich sind Merkmale des Beschäftigungsverhältnisses zu nennen, wie Beschäftigungsumfang und Arbeitszeit, am Arbeitsplatz
erforderliche Ausbildung, die Position in der Organisation, das Einkommen etc. Weiterhin
können sonstige Merkmale, wie das Verhältnis zwischen vorhandener und abgeforderter Qualifikation, die wahrgenommene Autonomie am Arbeitsplatz, Daten zum Krankenstand etc.
genannt werden. Darüber hinaus sind Informationen über die Effektivität und Effizienz des
PM zu nennen. Hierzu gehören Daten zum Einstellungsverhalten oder zur PE wie z.B. zur betrieblichen Fort- und Weiterbildung.
Die Erfassung und Auswertung der genannten Daten entfaltet bei KMU erst im Vergleich von
Unternehmen untereinander oder mit Durchschnittswerten einer Branche bzw. Region, aber
natürlich auch mit Werten besonders erfolgreicher Unternehmen ihre Aussagekraft. Die uns
zur Verfügung stehenden Daten aus geeigneten Befragungsinstrumenten gestatten uns einen
Einblick in mögliche Besonderheiten der Personalstruktur in KMU. Zur Illustration greifen
wir erneut auf Daten des SOEP im Zeitvergleich (1984 bis 2010 bzw. für die Jahre 2009 und
2010) zurück.
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Traditionell ist die Mehrheit der Beschäftigten außerhalb des öffentlichen Dienstes in
Deutschland in KMU beschäftigt. Der Anteil der Beschäftigten in KMU (bis unter 200 Beschäftigte, ohne Selbständige und nur in der Privatwirtschaft) ist zwar im Zeitverlauf seit
1984 geringfügig gesunken (auf 53% in 1990), entspricht aber 2010 mit 64% der Beschäftigten etwa dem Wert von 1984 (62%). Die KMU sind als Arbeitgeber nach wie vor sehr bedeutend.
Die Sozialstruktur der Beschäftigten von KMU unterscheidet sich in einigen Aspekten von
der Struktur der Übrigen. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist mit 19% und der geringfügig Beschäftigten mit 13% in KMU höher als bei den übrigen Beschäftigten (14% bzw. 4%).
Der Anteil der Auszubildenden ist bei Beschäftigten in KMU mit 5% geringfügig höher als
bei den Übrigen (4%). Der Anteil der mit Arbeitsvertrag unbefristet Beschäftigten ist bei
KMU mit 70% deutlich geringer als bei den übrigen Beschäftigten in größeren Unternehmen
(87%). Der Anteil der Leiharbeitnehmer/innen ist mit 3,1% (KMU) und 3,4% (Übrige) etwa
vergleichbar. Der Frauenanteil ist mit 49% in KMU größer als bei den übrigen Beschäftigten
(42%).
Bei der Altersstruktur gibt es nur geringfügige Unterschiede bei den Jungen (17-29 Jahre).
Diese machen bei den Beschäftigten in KMU 20% aus, bei den Übrigen 17%. Der Anteil der
Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist bei den Beschäftigten in KMU mit 19% vergleichbar dem Anteil bei den übrigen Beschäftigten in größeren Unternehmen (18%). Der Anteil der hoch qualifizierten Beschäftigten ist niedriger, der Anteil der Beschäftigten mit Einweisung höher als bei den übrigen Beschäftigten. 57% der Beschäftigten in KMU benötigen
eine Berufsausbildung, bei den Übrigen sind es 56%. 14% der Beschäftigten in KMU benötigen eine Fachhochschul- oder Hochschulausbildung bei den übrigen sind es 21%. 18% der
Beschäftigten in KMU benötigen eine Einweisung als „erforderliche Ausbildung im Beruf“,
bei den Übrigen sind es 12%. Der Anteil derjenigen Beschäftigten in KMU, die nicht im erlernten Beruf arbeiten ist mit 34% niedriger als bei den Übrigen (40%).
Die wahrgenommene Autonomie am Arbeitsplatz ist in KMU geringer als für die übrigen Beschäftigten. 48% der Beschäftigten in KMU geben auf einer 5er Skala eine niedrige Autonomie (Stufe 1 und 2) an, bei den übrigen Beschäftigten sind es 40%. Die Einkommen sind für
Beschäftigte in KMU in der Regel geringer als für Beschäftigte in größeren Unternehmen. Die
Zufriedenheit mit der Arbeit ist mit einem mittleren Wert von 6,8 (auf einer Skala von 0 bis
10) bei Beschäftigten in KMU vergleichbar mit den übrigen Beschäftigten (6,82). Die mittlere
Dauer der Betriebszugehörigkeit ist bei Beschäftigten in KMU (trotz vergleichbarere Altersstruktur) mit 9 Jahren niedriger als bei den Übrigen (12 Jahre). Die von uns errechneten Entgelte je Stunde unterscheiden sich deutlich zwischen den Beschäftigten in KMU (13 EUR)
und den Übrigen (18 EUR). Das gilt für nahezu alle Qualifikationen. Hierzu haben wir die
von den Befragten angegebenen Bruttomonatseinkommen durch die ebenfalls angegebene tatsächliche Wochenarbeitszeit mit 4,2 Wochen je Monat geteilt. Sonderzahlungen sind in dem
Wert in der Regel nicht enthalten. Eine Abrechnung der Arbeitszeit über Arbeitszeitkonten
wurde ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Unterschiede zeigen sich auch, wenn die erforderlichen Qualifikationen am Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Mit Ausnahme der Beschäftigten ohne Ausbildung verdienen Beschäftigte in KMU bei vergleichbaren Qualifikationen weniger als Beschäftigte in größeren Unternehmen der Privatwirtschaft. Das gilt für Beschäftig-
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te, deren Tätigkeit eine Berufsausbildung verlangt mit 13 EUR zu 17 EUR je Stunde ebenso
wie für Fachhochschulabsolventen (23 EUR zu 27 EUR) und Hochschulabsolventen (25 EUR
zu 28 EUR). Und es gilt auch für Beschäftigte mit Einweisung (8 EUR zu 11 EUR), Einarbeitung (10 EUR zu 13 EUR) und für die Ausübung der Tätigkeit notwendigen Kursen (11 EUR
zu 14 EUR je Stunde).
Auch die beruflichen Erwartungen der Beschäftigten in KMU unterscheiden sich 2009 in einigen Aspekten von denen der übrigen Beschäftigten. So wird die Wahrscheinlichkeit, in den
nächsten zwei Jahren von sich aus eine neue Stelle zu suchen, bei den Beschäftigten in KMU
mit 30% höher angegeben als bei den Übrigen (26%). Ein ähnlicher Unterschied findet sich
auch bei der Erwartung sich selbständig zu machen (10% zu 7%) bzw. den Beruf zu wechseln
(17% zu 14%). Interessanterweise gilt das nicht für die Wahrscheinlichkeit den Arbeitsplatz
zu verlieren, die Beschäftigte in KMU mit 27% etwa so hoch angeben wie die Übrigen (28%).
Dagegen wird der betriebliche Aufstieg in KMU mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit von
18% weniger stark erwartet als bei den übrigen Beschäftigten (24%); der berufliche Abstieg
wird in KMU ebenfalls weniger stark erwartet (11%) als bei den Übrigen (14%).
Fassen wir zusammen: In vielen Aspekten ähneln sich die Beschäftigungsbedingungen und
deren Wahrnehmung in KMU und Großbetrieben. Es gibt aber bemerkenswerte Ausnahmen.
Diese betreffen den Anteil von Frauen bei den Beschäftigten und in diesem Zusammenhang
den Anteil von Teilzeitbeschäftigung und Geringfügigkeit. Hinzu kommen die deutlichen Unterschiede in den Einkommen auch unter Berücksichtigung der erforderlichen Qualifikation
und der tatsächlichen Arbeitszeit. Außerdem finden sich kleinere Unterschiede in den beruflichen Erwartungen und bei der Mobilität der Beschäftigten. Insofern wir Unterschiede in der
Sozialstruktur der Beschäftigten, den Beschäftigungsbedingungen, den innerbetrieblichen
Entwicklungs- und Einkommenschancen erkennen können, stellt sich natürlich die Frage, ob
und wie diese bei dem PM in KMU berücksichtigt werden können. Eine Bindung der Beschäftigten über hierarchiebezogene Karriere und damit verbundene Einkommenssteigerungen ist vergleichsweise schwierig. Auch die Autonomie am Arbeitsplatz oder eine höhere
Arbeitsplatzsicherheit bzw. geringere Wahrscheinlichkeit der (freiwilligen) Fluktuation stellen kaum spezifische Ressourcen der Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung in KMU
dar. Denkbar sind Strategien, die auf Expertenkarrieren zielen (wobei ein Unternehmenswechsel mitgedacht werden muss). Ebenso denkbar sind standortbezogene Anreize wie regionale Bindung der Beschäftigten und ihrer Familien, die relativ ungünstige Beschäftigungsbedingungen ausgleichen. KMU müssen spezifische Ressourcen aktivieren, um im Demografischen Wandel zu bestehen und bspw. eigene Arbeitgebermarken zu entwickeln. Sie müssen
ihre Stärken entwickeln, wie Betriebsverbundenheit, überschaubare Strukturen und regionaler
Bezug. Es gilt Schwächen zu kompensieren (Nachteile bei den Einkommens- und Karrierechancen) oder diesen aktiv entgegenwirken (empfundene Autonomie am Arbeitsplatz). KMU
können aber auch strukturelle Besonderheiten wie teilzeitbeschäftigte Frauen als Ressource
nutzen. Eine differenzierte Untersuchung der Strukturen und Prozesse im Zusammenhang mit
dem PM ist dem ohne Zweifel förderlich.
3.3 Benchmarking beim Personalmanagement von KMU
In der Personalwirtschaft werden die entsprechenden Kennzahlensysteme weniger aus einer
personalwirtschaftlichen Theorie abgeleitet als vielmehr – je nach Fragestellung – assoziativ
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zusammengefügt. So überrascht es nicht, dass es kein »Standardset« von BenchmarkingKennzahlen für das PM gibt, wobei das Benchmarking sich nicht auf quantitative Werte beschränken muss. Einige Kennzahlen wie etwa Fluktuation oder Fehlzeiten genießen traditionell große Aufmerksamkeit. Bereits diese Größen illustrieren die Problematik personalwirtschaftlicher Kennzahlen und eines entsprechenden Benchmarking: Die (scheinbare) Präzision
verlangt nach einer genauen und einheitlichen Messvorschrift, wenn diese Daten eine befriedigende Güte aufweisen sollen. Beim personalwirtschaftlichen Benchmarking können verschiedene Aspekte betrachtet werden: So lassen sich Modelle konstruieren, die vorrangig personalwirtschaftliche Vorgänge wie etwa die Personalauswahl und -einstellung und deren
Dauer, Kosten, Qualität etc. erfassen. Oder es wird die Personalabteilung und deren Wirksamkeit untersucht. In einem weiteren Verständnis würde das Verhalten des Personals, welches durch die Personalarbeit gesteuert werden soll, für das Benchmarking herangezogen
werden.
Welche Vorteile werden mit einem personalwirtschaftlichen Benchmarking verbunden? Erstens kann sich eine erhöhte Transparenz der Personalarbeit qualitätssteigernd und/oder kostenmindernd auswirken. Zweitens können entsprechende Anreize für die Mitarbeiter der Personalabteilung durch ein Benchmarking gesetzt werden. Drittens erfüllt ein personalwirtschaftliches Benchmarking eine Frühwarnfunktion, indem Handlungsbedarfe im Rahmen des
PM identifiziert werden. Anlässe für ein Benchmarking sind „traditionell“ Fusionen (HR Due
Diligence), die Reorganisation des Personalwesens, Kostensenkungs- und Personalabbaupläne oder interne Qualitätsmaßnahmen. Heute kommen Probleme wie der demografische Wandel oder die Versorgung mit Fachkräften hinzu. Das ist für KMU von besonderem Interesse.
Für ein erfolgreiches Verfahren ist es wichtig, dass die Unternehmensleitung involviert ist.
Evtl. findet eine Betreuung durch Drittunternehmen (externe Berater) statt, die dann die Qualität des Prozesses gewährleisten. Von der Konzeption bis zur Umsetzung benötigt das
Benchmarking in der Regel mehrere Monate. Eine detaillierte Planung und ein systematisches
Vorgehen, sowie die klare Definition der Zielgrößen, so dass relevante Kennzahlen konsistent
zur Unternehmens- und Personalstrategie abgeleitet werden können, sind dabei Voraussetzung. Außerdem ist ein intensiver und regelmäßiger Dialog der Teilnehmer nötig. Die
Benchmarking-Partner sind passend (Region, Branche, Umsatz, Mitarbeiter-Anzahl, Geschäftsfelder etc.) auszusuchen, und die Vergleichbarkeit der Kennzahlen ist zu gewährleisten. Schließlich erfordert eine belastbare Betrachtung Kenntnis der Rahmenbedingungen und
Prämissen bei den Benchmarking-Partnern. Diese Anforderungen lassen sich unseres Erachtens in Netzwerken von KMU besonders gut erfüllen.
Ein kennzahlenbasiertes Benchmarking für KMU hat mit verschiedenen Schwierigkeiten umzugehen. Die Besonderheiten von KMU sind zu berücksichtigen, sowohl hinsichtlich des Personals als auch hinsichtlich des PM, welches insbesondere bei den kleineren Unternehmen
kaum institutionalisiert ist und über begrenzte Ressourcen verfügt. Ein funktionierendes und
gehaltvolles Kennzahlensystem kann eine große Anzahl von Messgrößen umfassen. Es muss
eine Auswahl getroffen werden, die es ermöglicht, die Kennzahlen mit einem vernünftigen
Aufwand zu gewinnen. Die Auswahl beinhaltet die Gefahr, dass wichtige Informationen verloren gehen. Der betriebliche Leistungsprozess hängt personalseitig von verschiedenen
„Strukturmerkmalen“ ab, wie Alter, Betriebszugehörigkeit, Geschlecht, Herkunft etc., sowie
den Kompetenzen oder Motivationen, mit deren Hilfe Kompetenzen in Leistung (Performanz)
übersetzt werden. Zum anderen bezieht sich die zu messende Leistung des PM auf die unter-
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schiedlichen Phasen des zuvor erwähnten „Kreislaufs der Personalwirtschaft“ (Beschaffung,
Personaleinsatz und -verwaltung, Personalentwicklung und Freisetzung). Die Ordnung der
Kennzahlen muss daher beiden Aspekten Rechnung tragen. Die Systematisierung der Kennzahlen sollte angelehnt an das Qualitätsmanagement nach Struktur, Prozess und Ergebnis erfolgen. Die Datenerhebung stellt ein besonderes Problem dar, wenn die Daten nur schwer zu
beschaffen bzw. auf verschiedene Quellen verteilt sind. Bei bereits vorhandenen Daten ist die
Auswertung ein massives rechtliches Problem, da sich die verschiedenen Daten nicht ohne
einen expliziten Bezug auf die einzelnen Personen zusammenfassen lassen. Durch eine anonyme Befragung der Beschäftigten kann dem Rechnung getragen werden.
Das traditionelle Benchmarking entstammt dem Rechnungswesen und der Finanzwirtschaft.
Dementsprechend bestehen auch Vorstellungen bezüglich der Präzision und Aussagekraft der
Daten einerseits und dem Umgang mit diesen Daten andererseits. Im Ergebnis werden die Daten für aussagekräftig gehalten und klare Ableitungen vorgenommen. Eine ungünstige Kennzahlenstruktur erlaubt dann bereits eine tiefgehende Analyse am „grünen Tisch“. Natürlich
werden bei dieser Verfahrensweise – vornehmlich in Großbetrieben und nicht im personalwirtschaftlichen Bereich – diese Informationen rückgekoppelt und erörtert. Anders stellt sich
dies in unserem Anwendungsfeld dar, in dem wir es mit vergleichsweise unstabilen, unscharfen und der Interpretation bedürftigen Kennzahlen zu tun haben. Dementsprechend ist es
notwendig, ein Benchmarking auf zwei gleichberechtigte Standbeine zu stellen. Neben der
Datenbasis ist der soziale Prozess in der Organisation zu sehen. Die Kennzahlen bieten eine
notwendige aber nicht hinreichende Grundlage zur Reflexion und Verbesserung von Struktur,
Prozess und Qualität. Die Vermittlung und Interpretation dieser Daten bedarf der Absicherung innerhalb der Organisation.
3.4 Die Erfassung „harter“ und „weicher“ Merkmale des Personals
Neben Daten zur betrieblichen Sozialstruktur und zu Maßnahmen des PM (z.B. Prozesszeiten, kurzfristige und langfristige Wirkungen der personalwirtschaftlichen Prozesse), sowie zu
Kosten und Leistungen, die mit dem Personal verbunden sind, halten wir die Erfassung ausgewählter Kompetenzen und Motivationen für notwendig. Kompetenzen in Organisationen
haben drei Aspekte: „Wissen, Können und Dürfen“. Mit „Wissen“ sind die durch Aus-, Fortund Weiterbildung erworbenen Kompetenzen gemeint, die in der einen oder anderen Form
zertifiziert sind. Mit „Können“ meinen wir anwendungsbereites Wissen (das nicht mit dem
zertifizierten Wissen identisch sein muss) und die in der Erwerbstätigkeit, aber unter Umständen auch in anderen Zusammenhängen, erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mit „Dürfen“ sind die Rechte und Pflichten sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen gemeint,
welche auf die Transformation von Kompetenzen in Performanz einwirken. Die Performanz
stellt wiederum eine Voraussetzung für den betrieblichen und beruflichen Erfolg dar, welcher
auf die Motivationen und die Rahmenbedingungen zurückwirkt. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Kompetenzpflege eine für den Wertschöpfungsprozess elementare Kernaufgabe des PM.
In der Literatur außerhalb der Organisationswissenschaften werden Kompetenzen als Handlungsdispositionen verstanden, die Personen zugeschrieben werden (in unserem Verständnis
das Können und das dafür notwendige Wissen). Im Kompetenzatlas von Heyse und Erpenbeck (2004) bspw. werden vier Kompetenzbereiche unterschieden: Die personale Kompetenz
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(1) bezeichnet die Dispositionen einer Person, reflexiv zu handeln, d.h. sich selbst einzuschätzen, Einstellungen, Werthaltungen, Motive und Selbstbilder zu entwickeln, eigene Begabungen, Motivationen, Leistungsvorsätze zu entfalten und sich im Rahmen der Arbeit und
außerhalb zu entwickeln. Die Aktivitäts- und Handlungskompetenz (2) umfasst die Dispositionen einer Person, aktiv zu handeln und dieses Handeln auf die Umsetzung von Absichten,
Vorhaben und Plänen zu richten – entweder für sich selbst oder für andere und mit anderen.
Diese Dispositionen erfassen damit das Vermögen, die eigenen Emotionen, Motivationen,
Fähigkeiten und Erfahrungen und alle anderen Kompetenzen – personale, fachlichmethodische und sozialkommunikative – in Willensantriebe zu integrieren und Handlungen
erfolgreich zu realisieren. Die sozial-kommunikative Kompetenz (3) betrifft Dispositionen,
kommunikativ und kooperativ zu handeln, d.h. sich mit anderen auseinander- und zusammenzusetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten und Pläne, Aufgaben und Ziele
zu entwickeln. Die Fach- und Methodenkompetenz (4) beschreibt die Dispositionen einer
Person, bei der Lösung von sachlich-gegenständlichen Problemen zu handeln, d.h. mit fachlichen und instrumentellen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten Probleme zu lösen, Wissen einzuordnen und zu bewerten. Das schließt Dispositionen ein, Tätigkeiten, Aufgaben und
Lösungen zu gestalten, sowie Methoden weiterzuentwickeln.
Kompetenzen beziehen sich auf bestimmte Handlungsfelder oder -bereiche wie bspw. der allgemeine Tätigkeitsbereich (z.B. als Mechatroniker), das Handlungsfeld innerhalb des Tätigkeitsbereiches (z.B. Herstellen mechanischer Teilsysteme), die Prozessphase, auf die sich die
Handlung bezieht (z.B. Analysieren). Die Kompetenzdimension, die hinsichtlich Handlungsfeld und Prozessphase zu bestimmen ist (bspw. die Fachkompetenz), das Kompetenzniveau in
Bezug auf die Kompetenzdimension und das Kompetenzniveau insgesamt, welches als Mittel
der einzelnen Kompetenzniveaus bestimmt werden kann. Unternehmensspezifische Kompetenzmodelle finden sich in nahezu allen großen Unternehmen. North (2003) bspw. arbeitet die
für die Organisation relevanten Bereiche Kommunikation & Akquisition, Führung, Projektund Qualitätsmanagement, Organisation sowie Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen heraus. Es ist offensichtlich, dass die Kompetenzen nur zum Teil durch Selbsteinschätzung gemessen werden können. Hier müssen die Beurteilungen durch Vorgesetzte und Kollegen, eine
Analyse der Zeugnisse / Zertifikate, die dem PM vorliegen, sowie Stellenbeschreibungen der
Betroffenen herangezogen werden. Ein Teil der geschilderten Merkmale kann durch Befragung erhoben werden; zumindest ermitteln wir so die Selbstbilder der Betroffenen, die im
Kontrast zueinander (nach Funktionsgruppen, Unternehmensbereichen oder Unternehmen etc.
unterschieden) über die von den Beschäftigten selbst wahrgenommenen Fähigkeiten und Fertigkeiten informieren, soweit nicht vorliegende Abschlüsse und Zusatzqualifikationen erfasst
werden.
Kompetenzen im Verständnis der PE sind also Handlungsdispositionen („Wissen und Können“), die sich in einem organisatorischen Rahmen („Dürfen“) verwirklichen, wobei in der
Transformation von der Kompetenz zur Performanz die Motivation („Wollen“) hinzutreten
muss. Die Motivation in diesem Sinne umfasst sowohl die Motive als auch die konkreten Absichten und den notwendigen Willen, diese umzusetzen. Nicht alle Aspekte der Motivation
lassen sich durch Befragungen von Beschäftigten abbilden. Es besteht aber die Möglichkeit,
sich ein Bild von den Überzeugungen und Selbstkonzepten, den Präferenzen (Wichtigkeiten)
und Erwartungen sowie von den Befindlichkeiten bzw. Zufriedenheiten der Betroffenen zu
machen, insofern diese bereit und in der Lage sind, ihre Selbstwahrnehmungen in einer stan-
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dardisierten Befragung zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere berufliche Erwartungen und
Zufriedenheiten geben Aufschluss über die Motivlage der Beschäftigten. Hier wären auch Informationen über das Organisationsklima, das Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten zu
nennen, wie sie bspw. bei einer Arbeitsanalyse erhoben werden. Neben den Kompetenzen und
Motivationen kann so die subjektive Wahrnehmung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen erfasst werden. Dies kann bspw. durch eine standardisierte Befragung im Sinne einer
subjektiven Arbeitsanalyse geschehen (vgl. Udris/Rimann 1999). So werden Informationen
über die jeweiligen Empfindungen am Arbeitsplatz ermittelt. Wenn man diese Informationen
kontrastierend im Vergleich verschiedener Abteilungen, Teilbetriebe oder Betriebe darstellt,
können sie Hinweise zu organisatorischen oder qualifikatorischen Defiziten geben, welche
dann wieder ein Ansatzpunkt für Personal- oder Organisationsentwicklung sind. Hierbei werden verschiedene Variablenbereiche unterschieden wie z.B. Anforderungen und Belastungen,
organisationale Ressourcen und soziale Ressourcen bei der Arbeit.
Was die Zusammenstellung der Fragebögen betrifft, so lassen sich Anregungen sowohl aus
der Literatur zum Personalcontrolling (z.B. Hafner/Polanski, 2009) gewinnen als auch aus Instrumenten der Sozialberichterstattung und Sozioökonomie der Arbeit (wie das SOEP), ergänzt durch Instrumente, wie sie in Handbüchern zur Kompetenzmessung beschrieben sind
(vgl. Rosenstiel et al. 2004) oder im Rahmen der subjektiven Arbeitsanalyse eingesetzt werden. Art und Umfang der Befragung hängt von der konkreten Fragestellung in den KMU und
den Möglichkeiten der oben schon erwähnten „Vergleichsringe“ für Kennzahlen ab. In den
einzelnen KMU können unterschiedlich umfangreiche Erfassungen realisiert werden, insofern
es einen Kern von Kennzahlen gibt, der einen Vergleich entlang der Dimensionen: Sozialstruktur, Prozesse und Wirkungen des PM, Kosten und Leistungen, Kompetenzen und Motivationen sowie Wahrnehmung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gestatten.
Die „harten“ Merkmale (z.B. Kosten, Leistungen und Prozesse sowie betriebliche Sozialstruktur) sollen also durch „weiche“ Merkmale (z.B. Kompetenzen und Motivationen) ergänzt
werden. Eine Bewertung der Ergebnisse der (standardisierten) Befragung der Beschäftigten
kann durch die Befragung von Führungskräften zu ausgewählten Aspekten derselben ergänzt
werden. Die Führungskräfte werden gebeten, ihre Einschätzungen z.B. zur Bedeutung bestimmter auffälliger Strukturmerkmale, zur Motivationslage der Beschäftigten, zu wichtigen
Kernkompetenzen oder zur Zufriedenheit mit dem PM abzugeben. Neben den in den Unternehmen verfügbaren Strukturdaten stellen diese Informationen eine Quelle der Beurteilung
der inhaltlichen Güte der Daten und deren Interpretation dar. Naturgemäß sind die Interviews
mit den Führungskräften offener gehalten als die Befragungen der Beschäftigten.
3.5 Benchmarking für die Personalarbeit in KMU – ein Konzept
Unser Konzept setzt nicht auf eine Auswahl geeigneter Kennzahlen, die unabhängig vom
Anwendungsbereich sind. Stattdessen zielt unser Vorschlag darauf:
1.
2.

typische und notwendige Kennzahlenbereiche zu identifizieren: Personal, PM und
Personalabteilung, Kennzahlen zur Struktur, zum Prozess und zum Ergebnis etc.
die Auswahl, Erhebung und Auswertung der Kennzahlen in ein Benchmarking einzubetten, in eine zwischenbetriebliche Kooperation (in Netzwerken bzw. Vergleichsringen), die durch Externe unterstützt wird und die Diskussion über die Er-
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gebnisse der Datenanalyse als wesentlichen Teil des Benchmarking enthält.
Die Auswahl geeigneter Kennzahlen folgt im Prozess des Benchmarking selbst und unter
Einbeziehung der betrieblichen Partner. Das Benchmarking hat Projektcharakter; es kann aber
auch institutionalisiert sein. Bei der Vielzahl von Ansätzen und Varianten zeigt sich, dass die
Kennzahlen unterschiedlichen inhaltlichen Bereichen zugeordnet werden können. Hier sind
zum einen Daten zu nennen, die sich auf das Personal (1-4) an und für sich beziehen. Diese
sind um Daten zu ergänzen, die sich mit der Personalarbeit selbst (5-6) befassen. Folgende
Komponenten sind zu nennen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personalbestand / Sozialstruktur (quantitativ und qualitativ),
Kosten und Leistungen (Performanz) bzw. Ergebnisse (Outcomes) des PM,
Kompetenzen, Potenziale etc. des Personal(s),
Subjektive Merkmale des Personals wie Erwartungen, Zufriedenheiten, Verhaltensabsichten, Motivationen,
Tätigkeit der Personalabteilung wie Dauer und Qualität der Prozesse etc.,
Struktur der Personalabteilung als herausgehobene Organisationseinheit, für die
sich wieder die Merkmale (1) bis (5) untersuchen lassen.

Diese Informationen sind zum Teil nicht eindeutig der Unterscheidung von Personal (objektive und subjektive Strukturmerkmale, Wahrnehmungen, Einstellungen und Erwartungen) und
PM (Prozesse und Strukturen) zuzuordnen. Sind die Kompetenzen und Motivationen des Personals nur eine Eigenschaft des Personals – ein subjektives Strukturmerkmal – selbst, oder
wird bei diesen nicht auch der Erfolg der PE sichtbar? Ist die Alters-, Geschlechts- und Qualifikationsstruktur nur ein objektives Strukturmerkmal, welches eine Rahmenbedingung für das
PM bildet, oder auch (und vor allem) das Resultat einer langfristig wirkenden Personalpolitik,
auch wenn diese als solche nicht immer bewusst als PM betrieben wurde? Sind die Prozesszeiten für Maßnahmen des PM (z.B. bei der Personalbeschaffung, in der PE, bei Rückkehrgesprächen oder bei der Personalfreisetzung) nur der Ausdruck der Effektivität der Personalarbeit, oder sind diese den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes geschuldet, die vom PM nicht zu
beeinflussen sind, oder Wirkzusammenhängen in der Motivationsstruktur von Beschäftigten,
die zwar erkannt aber nicht instrumentell verwertet werden können? Ein pragmatisches
Benchmarking muss die Unschärfe bei der Gewinnung und Interpretation der Daten hinnehmen und die Daten aus dem Horizont der Zwecksetzung deuten, was nicht ausschließt, die geschilderten methodischen Schwierigkeiten im Blick zu behalten. Wie schon mehrfach betont
halten wir das diskursive Verwenden bzw. besser: Praktizieren des Benchmarking für ein
wirksames „Gegengift“ gegen übereilte und fehlerhafte Deutungen und kurzschlüssigen Aktionismus.
Die Informationen gewinnen durch den Vergleich zwischen Betrieben, Teilbetrieben, Abteilungen, Beschäftigtengruppen, Teams etc. bzw. im kurzfristigen (unterjährigen) oder langfristigen (mehrjährigen) Zeitvergleich an Aussagekraft. In manchen Fällen bestehen Sollwerte, an
denen die realen Größen gemessen werden können. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen
echten Normwerten, die ausdrücklich bestimmt wurden, und den wie eine Norm wirkenden
statistischen Aussagen für Branchen, Regionen, Betriebstypen oder Berufsgruppen, die eine
Referenz für die Interpretation der Daten bilden. Wir sollten nicht vergessen, dass auch Strukturen „in progress“ sind, sich im Zeitverlauf verändern, womit sich die Referenzwerte für die
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Interpretation betrieblicher Daten ändern, wobei diese Referenzwerte uns nicht sagen, welche
Strukturen die gewünschten sind.
Nicht jede der oben genannten Größen ist für KMU zweckmäßig zu erheben. Besonders betrifft das (a) Angaben über eine funktional differenzierte Personalabteilung und (b) Merkmale
der Kompetenzen, die spezielle Anforderungen zum Ausdruck bringen. Hier ist es notwendig,
sich mit allgemeinen Merkmalen zu begnügen. Die Datenerhebung sollte zudem unabhängig
sein vom Entwicklungsstand des betrieblichen Berichtswesens. Der Befragungsansatz macht
die Qualität der Daten vom Niveau des vorhandenen PM in den KMU unabhängig. Dort vorliegende Strukturdaten dienen in erster Line der Validierung der Befragungen; sie können
auch direkt zum Benchmarking herangezogen werden. Die Befragungsergebnisse bei den
Führungskräften führen zu qualitativen Aussagen und haben Fallstudiencharakter. Sie unterstützen das Benchmarking zwischen den Unternehmen. Im Idealfall sollten die Ergebnisse der
Datenerhebungen zunächst in den Unternehmen vorgestellt, diskutiert und bewertet werden,
dann erfolgt die vergleichende Diskussion zwischen den Unternehmen, die durch einen
Benchmarking-Bericht von Externen unterstützt werden kann. Die Ergebnisse dieser Diskussion werden dann wieder in den einzelnen Unternehmen vorgestellt und bewertet. Die Ergebnisse dieser Phase bilden den Ausgangspunkt für einen Bericht, der allen Beteiligten zur Verfügung steht. So greifen Datenerhebung, -interpretation, -vergleich und -bewertung ineinander. Hierbei kommt es gar nicht so sehr auf die einzelne Kennzahl an, sondern auf die Identifizierung von Differenzen und den diskursiven Umgang damit.
Das Benchmarking für KMU benötigt als Datenbasis detaillierte Informationen. Konkret heißt
dies, dass ein Betrieb für möglichst jeden Beschäftigten die relevanten Variablen erfasst. Das
Ergebnis ist eine Tabelle, die so viele Zeilen enthält wie der Betrieb über Beschäftigte verfügt. In den Spalten sind für jeden Beschäftigten die einzelnen Informationen enthalten. Hierzu werden die Daten aus der Personalverwaltung, Daten aus einer Mitarbeiterbefragung und
Daten aus Angaben von Personalverantwortlichen zusammengeführt. Die Daten lassen sich
nach verschiedenen Kriterien ähnlich auswerten, wie wir das von wissenschaftlichen Erhebungen gewohnt sind. Eine Alternative wäre ein anonymisierter Auszug aus einem Personalinformationssystem (PIS). Damit lassen sich Daten über das Personal, aber nicht solche über
die Arbeit des PM direkt erfassen. Voraussetzungen für eine PIS-Auswertung sind eine geeignete Vertrauenskultur, die rechtliche Regelung der Datenerfassung, die Offenheit gegenüber solchen Instrumenten, sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Führungskräften,
und die technische und organisatorische Infrastruktur. In vielen Fällen wird es aber zweckmäßig und notwendig sein, von einer anonymen Befragung des Personals auszugehen und diese
durch Interviews mit Personalverantwortlichen zu ergänzen, sowie – wo möglich – betriebliche Strukturdaten zur Validierung der Befragung heranzuziehen.
Der Schlüssel für Erkenntnisse, die Kennzahlen vermitteln, ist die Differenz in deren Ausprägung. Erst Unterschiede machen den Informationsgehalt einer Kennzahl deutlich. Oft kommt
es nicht auf den absoluten Wert an (z.B. bei Einstellungen oder der subjektiven Wahrscheinlichkeit einer beruflichen Erwartung), sondern auf Unterschiede der Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Wie erwähnt soll die Strukturierung der Kennzahlen angelehnt an das
Qualitätsmanagement (nach Struktur, Prozess und Ergebnis) erfolgen. Das ist die erste Dimension der Erhebung und Darstellung. Die zweite Dimension ergibt sich aus dem Gegenstand von Kennzahlen im PM: Es geht – wie schon beschrieben – um die Arbeit der Personal-
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abteilung bzw. um das PM, aber auch um das Personal hinsichtlich seiner Strukturen, Einstellungen und seines Verhaltens. Eine (mögliche) dritte Dimension wäre der Charakter der
Kennzahlen bzw. das Messniveau. Zu unterscheiden sind hierbei metrische Werte, z.B. Kostengrößen, ordinale Größen, z.B. Arbeitszufriedenheit, oder nominale Variablen, wie z.B. die
unterschiedlichen Beschäftigtengruppen als Ordnungskriterium. Die bei den Beschäftigten erhobenen Strukturdaten (Alter, Geschlecht, Qualifikation, Betriebszugehörigkeit) liefern zum
einen Informationen über die betriebliche Sozialstruktur, zum anderen dienen sie der Bewertung der Daten hinsichtlich ihrer Vergleichbarkeit mit anderen Datensätzen ähnlicher Struktur, und gegebenenfalls lassen sich so – mit der gebotenen Vorsicht natürlich - bestimmte Ergebnisse auch gewichten. Daten über personalwirtschaftliche Prozesse können zum Teil bei
den Beschäftigten erfragt werden, zum Teil sind sie den Einschätzungen der Führungskräfte
oder der Auswertung betrieblicher Datenbanken zu entnehmen, möglicherweise ist es auch
sinnvoll Personalakten gezielt auszuwerten. Die Daten zu den subjektbezogenen Strukturen
(z.B. Kompetenzen) sind teils zu erfragen, teils aus Unterlagen zu ermitteln. Daten zu Wahrnehmungen, Erwartungen, Einstellungen und Zufriedenheiten sind der originäre Gegenstand
einer Beschäftigtenbefragung; sinnvoll ist eine komplementäre Betrachtung aus Sicht der
Führungskräfte. Ergänzt werden die genannten Informationen durch Daten aus der Kostenund Leistungsrechnung, soweit diese vorliegen. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden in
einer moderierten Diskussion bewertet. Erst in dieser Diskussion kann sich der Aussagewert
der Kennzahlen entfalten. Die Ergebnisse werden dokumentiert und zusammen mit den eigentlichen Kennzahlen dem Benchmarking zur Verfügung gestellt; in einer zweiten „Runde“
wird dann das Benchmarking selbst diskursiv durchgeführt.
Am Qualitätsmanagement angelehnte Unterscheidung
Strukturen

Erläuterung des
Gegenstandes

Organisatorische
Ressourcen

Personelle
Ressourcen

Prozesse

Maßnahmen
und
Abläufe, die das
Personal und / oder
das PM betreffen

Ergebnisse

Messbare, eher ob-

Beispiele für
Merkmale, die auf
das Personal bezogen sind
Alter, Geschlecht,
notwendige berufliche Qualifikationen,
Arbeitszeitvolumen
etc.
Kompetenzen
(„Können“)
und
Motivationen
(„Wollen“) der Beschäftigten, wahrgenommenes Organisationsklima etc.
Merkmale der konkreten Tätigkeiten,
die durch eine subjektive Arbeitsanalyse gemessen werden
können
Dauer der Einstel-
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Beispiele für
Merkmale, die auf
das Personalmanagement bezogen
sind
Existenz und Größe
der Personalabteilung etc.

Kompetenzen
der
für das PM verantwortlichen Personen
und Führungskräfte

Existenz und Ausbaustufe einer Personalplanung,
der
PE etc.

Grad der Informiert-

Am Qualitätsmanagement angelehnte Unterscheidung

Erläuterung des
Gegenstandes

Beispiele für
Merkmale, die auf
das Personal bezogen sind

jektive Wirkungen
des PM im Erfassungszeitraum

lungsprozesse, Fehlzeiten,
Austritte
(Fluktuation) nach
Gründen

Messbare, eher subjektive Wirkungen
des PM im Erfassungszeitraum

Erwartungen
und
Zufriedenheiten der
Beschäftigten,
wahrgenommene
Autonomie am Arbeitsplatz etc.
Veränderung
der
Sozialstruktur und
Veränderung
der
Wollens- und Könnens-Struktur
im
Zeitverlauf

Langfristige
Wirkungen auf die subjektiven und objektiven Strukturen

Beispiele für
Merkmale, die auf
das Personalmanagement bezogen
sind
heit des PM und der
Führungskräfte über
personalwirtschaftlich relevante Strukturen und Prozesse
Einschätzung
der
Arbeit des PM durch
Beschäftigte
und
Führungskräfte

Durch das PM beeinflussbare Merkmale des Personals,
die sowohl „harte“
als auch „weiche“
Merkmale betreffen,
z.B. Alters- oder
Qualifikationsstruktur bzw. Qualifikationsbereitschaft oder
Zufriedenheit
mit
der Arbeit etc.

Tab. 5: Beispiel einer Kennzahlensystematik
Die obige Tabelle kann nur die Themen umreißen, die am Beginn des Benchmarking zu besprechen sind. Kosten können sowohl den Strukturen als auch den Ergebnissen, Leistungen
im Sinne der Kosten- und Leistungsrechnung den Prozessen und den Ergebnissen zugerechnet werden. Zu den Ergebnissen lässt sich zudem der unternehmerische Erfolg - gemessen an
den klassischen Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wertentwicklung des Unternehmens zählen. Aus den Schwerpunktsetzungen – orientiert am Informationsbedürfnis der einzelnen
Unternehmen und des Netzwerkes – ergeben sich die auszuwählenden Größen, deren Gewinnung den genannten Quellen (Befragung der Beschäftigten, Interviews mit Führungskräften,
Analyse betrieblicher Dokumente) zuzuordnen sind. Nun sind für die Befragung geeignete
Fragen nach vorliegendem Muster auszuwählen. Hier ist auf die Anschlussfähigkeit zu anderen Auswertungen (siehe oben) zu achten. Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Fragen können, wie auch bei der Auswertung und dem Moderieren des Benchmarking externe
Partner (Berater/innen und Wissenschaftler/innen) hinzugezogen werden. Hochschulen und
Forschungsinstitute haben oft ein großes Interesse, sich z.B. im Rahmen der Lehrforschung
oder aus eigenen Forschungsinteressen heraus daran zu beteiligen. Beratungseinrichtungen
können wertvolle Informationen für die Angebotsgestaltung gewinnen, bspw. bei der Fortund Weiterbildung oder für Coaching-Angebote. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass sowohl
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bei der Entwicklung des Benchmarking-Instrumentes als auch bei der Erhebung und Auswertung der Daten möglichst alle Netzwerkpartner beteiligt sind. Für die Durchführung eines solchen Konzeptes sind fünf zentrale Dokumente zu erstellen:
1.
2.
3.
4.
5.

Fragebogen für die Mitarbeiter/innen,
Befragungsleitfaden für die Interviews mit den Führungskräften,
Katalog mit Daten, die aus den betrieblichen Datenbeständen gewonnen werden
sollten,
ein Auswertungskonzept mit der Definition der Kennzahlen und Hinweisen zur Interpretation der Daten und zum Benchmarking,
Entwürfe für Anschreiben der relevanten Akteure mit einem Merkblatt zur Datenerhebung.

Liegen die Daten vor, so ist wie oben beschrieben zu verfahren. Die Ergebnisse sind so aufzuarbeiten, dass sowohl innerbetriebliche als auch zwischenbetriebliche Vergleiche möglich
sind. Gegebenenfalls sind spezielle Daten, die nur ein Unternehmen interessieren, für eine parallele Auswertung abzutrennen. Wenn möglich sollte der Vergleich mit externen Quellen angestrebt werden, um Referenzen für den Diskurs im Benchmarking zu gewinnen. Wie beschrieben: Der Informationswert vieler Daten liegt in der Differenz sowohl in sachlicher als
auch in zeitlicher Hinsicht. Um letzteren Punkt zu erfüllen ist es notwendig, die Erhebung
turnusmäßig durchzuführen z.B. dreimal im Abstand von jeweils zwei Jahren. Spätestens hier
ist die Ernsthaftigkeit im Bemühen um ein brauchbares Benchmarking gefordert.
4 Fazit
In diesem Beitrag wurde – von einigen Begriffsklärungen ausgehend – erörtert, welche Herausforderungen ein personalwirtschaftliches Benchmarking in KMU bewältigen muss. Gerade
bei den oftmals „weichen“ Kennzahlen zum Personal oder zum PM halten wir zwei Dinge für
wichtig: Erstens muss die Güte der Daten in doppelter Hinsicht aufmerksam beobachtet werden. Gravierende Auswirkungen können die Messfehler bei den verhältnismäßig kleinen Fallzahlen der Datenerfassung für das Benchmarking haben. Außerdem sind personalwirtschaftliche Kennziffern oftmals mit erheblichen Defiziten hinsichtlich Validität und Reliabilität versehen. Zweitens: Angesichts dieser Schwierigkeiten besteht der Wert eines personalwirtschaftlichen Benchmarking in KMU darin, dass es sich um ein Instrument der Organisationsentwicklung handelt, das seine Wirkung nur im inner- oder zwischenbetrieblichen Diskurs
entfalten kann. Kennzahlen sind weniger Messinstrumente als vielmehr Medien der Kommunikation über betriebliche Prozesse und damit – der Natur organisationsinterner Diskurse folgend – Medien ihrer Veränderung durch das kollektive Bewusstmachen von betrieblichen
Problemlagen, Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken.
Das Benchmarking soll sich unseres Erachtens einerseits auf das Personal, andererseits auf
das PM beziehen. Das Instrument muss so einfach und robust gehalten werden, dass es unaufwändig in KMU eingesetzt werden kann. Hierfür bietet sich als Grundlage eine anonyme
Mitarbeiterbefragung an. Ergänzt werden diese Daten durch eine Befragung von Führungskräften, die Personalverantwortung tragen. Hinzu kommt die Verwendung vorhandener Strukturdaten zur Ergänzung und Validierung der Ergebnisse der Befragung von Beschäftigten und
Führungskräften. Diese Daten werden in einer moderierten Diskussion bewertet. Erst in dieser
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Diskussion erweist sich der Aussagewert der Kennzahlen. Die Ergebnisse werden dokumentiert und dem überbetrieblichen Benchmarking zur Verfügung gestellt. Dort erfolgt die Diskussion derselben und gegebenenfalls auch die Verabredung eines längerfristigen Prozesses
der Datenerhebung und -auswertung in einem zwischenbetrieblichen Vergleichsring für
Kennzahlen, die Aufschluss über personalwirtschaftliche Strukturen und Prozesse geben und
ihre Wirkung dann voll entfalten können, wenn mehrere KMU daran beteiligt sind.
Die hier vorgeschlagene Vorgehensweise verabschiedet sich von der Vision einer anzustrebenden und erreichbaren Präzision und Gewissheit, ohne sich dabei in Relativismus zu verlieren. So pragmatisch dieser Ansatz ist, so verlangt er doch von den Personalverantwortlichen
in KMU einen souveränen Umgang mit unscharfen Informationen. Wir sahen oben zwei
Kernprobleme eines Benchmarking für das PM in KMU: die Güte der Daten und die Bereitschaft der KMU, sich an dem notwendigen Kennzahlensystem zu beteiligen. Leicht kann das
System an mangelnder Akzeptanz und unternehmerischen Egoismen scheitern, oder die Akteure empfinden einfach den Aufwand als unangemessen hoch. Die Güte der Daten, die – wie
wir zeigten – naturgemäß kritisch zu beurteilen ist, wird zum großen Teil durch die Einbettung in ein diskursives Benchmarking gewährleistet. Zumindest gilt das dann, wenn das Wissen aus den Kennzahlen als zweckorientiertes Wissen verstanden wird, bei dem aus mehreren
verfügbaren Quellen geschöpft wird. Das ist nicht untypisch für ein Ordnungssystem der
Kennzahlen, wie wir es oben geschildert haben. Die Bereitschaft der KMU dabei mitzumachen und sich zu „vernetzen“ ist unseres Erachtens schwieriger zu erreichen: Zum einen muss
diese von der Einsicht getragen sein, dass es an und für sich sinnvoll ist, Beschäftigte besser
zu kennen und im Vergleich zu anderen einschätzen zu können. Zum anderen verlangt der
Aufbau eines Benchmarking ein gewisses Maß an „Gesinnungstäterschaft“, da es in unserem
Falle (für KMU) wenig erfolgreiche Referenzfälle geben dürfte und der volle Erfolg sich erst
nach mehreren Jahren einstellt. Solange müssen die Unternehmen am Ball bleiben auch wenn
die Einsichten zunächst begrenzt sind. Unserer Erfahrung nach besteht auch und gerade bei
Personalverantwortlichen in KMU ein großes Interesse an der Entwicklung des Personals
(auch wenn das vielleicht begrifflich nicht immer so nach außen erscheint). Das Problem ist
die Einsicht in die Sinnfälligkeit der geschilderten Techniken wie Kennzahlen, Kennzahlensysteme, Benchmarking, daraus resultierender Personalstrategien, Personalplanung und PE
etc. Oft wird der Aufwand gescheut. Eine professionelle externe Unterstützung kann diesen
Aufwand minimieren helfen. Wir glauben zudem, dass die Herausforderungen an KMU, die
bspw. aus dem demografischen Wandel resultieren, dazu beitragen werden, dass die betroffenen Unternehmen einer Professionalisierung des PM positiver gegenüberstehen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Wandel in den Qualifikationen und Einstellungen der Personalverantwortlichen selbst, die bereits in ihrer Ausbildung mit Methoden des PM in Berührung kamen.
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