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Ausgangslage: Der Check Personalführung 
Gutes Personal ist unverzichtbar für den Unternehmenserfolg. Dies trifft insbesondere auf 

kleine und mittelgroße Betriebe zu, die vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in 

einem zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte stehen (vgl. Hauser et al., 2009; Kay et al. 

2010).  

Bindung und Engagement der Beschäftigten hängen wesentlich von der Qualität der Perso-

nalführung ab. Darüber hinaus haben Führungsqualitäten einen Einfluss auf die Arbeitgebe-

rattraktivität (vgl. Schulte-Deußen et al. 2013).   

Ausgehend von der Prämisse, dass gute Personalführung erlernbar ist, und eine bewusste 

Betrachtung der Menschen und ihrer Zusammenarbeit im Unternehmen erfordert, hat das 

Netzwerk „Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland“ den „Check Personalführung“ ent-

wickelt und herausgegeben. Der Check ermöglicht es vor allem Unternehmern kleiner Be-

triebe und Führungskräften von Abteilungen und Teams in größeren Unternehmen ihre Per-

sonalführung systematisch zu evaluieren. Mit dem Check soll der Unternehmer in die Lage 

versetzt werden, einerseits Stärken zu identifizieren, die gezielt im Personalmarketing einge-

setzt werden können, und andererseits Handlungsfelder zur Verbesserung der eigenen Per-

sonalführung festzulegen. 

Zielstellung der Evaluation 
 Im Rahmen einer Evaluation wurden Unternehmen gebeten, den Check Personalführung 

zunächst im Selbstversuch einzusetzen. Nach Durchführung des Checks wurden sie im Rah-

men eines ein- bis 1,5-stündigen persönlichen Interview von einem Berater von Great Place 

to Work® zum Check befragt.  

Im Interview ging es vor allem um 

 die Handhabung des Checks (Bearbeitungsdauer, Verständlichkeit, Usability) 

 die Angemessenheit der Inhalte 

 die Handlungsimpulse, die der Check auslösen kann 
 

Darüber hinaus wurden die Unternehmen gefragt, ob sie den Check Personalführung weiter-

empfehlen würden und für welche Unternehmen bzw. in welchem Kontext der Check Perso-

nalführung erfolgreich eingesetzt werden kann. 

Beteiligte Unternehmen 
 Die Unternehmen, die eine Evaluation des Check Personalführung durchgeführt haben, 

wurden von Great Place to Work® Deutschland rekrutiert.  
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Im Einzelnen waren dies: 

Unternehmensname Branche Anzahl der 
MA 

Datum des Interviews 

BISS Consulting IT Beratung und Ser-
vcies 

16  

BSG Allgäu Grundstücks- und 
Wohnungswesen 

83 29.04.14 

Daldrup Gärtner von 
Eden GmbH & Co. KG 

Garten- und Land-
schaftsbau 

24 16.10.13 

Dornseif e.Kfr.  Straßenreinigung 37 01.10.13 

eco – Verband der 
deutschen Internetwirt-
schaft e.V. 

sonstige Dienstleis-
tungen 

36  

Kernpunkt GmbH IT Beratung und Ser-
vices 

46 23.04.14 

Kronenhof Intensivpfle-
ge GmbH 

Gesundheitswesen 42  

ModuleWorks GmbH IT Beratung und Ser-
vices 

40  

Die Sparkasse Bremen Finanzdienstleistungen 1.550 07.11.13 

 

Sämtliche Unternehmen, die an der Evaluation des Check Personalführung teilgenommen 

haben, sind Kunden von Great Place to Work®. Sie haben mindestens einmal eine Great 

Place to Work® Mitarbeiterbefragung durchgeführt und sich ggf. auf andere Art und Weise 

mit ihrer Personal- bzw. Führungsarbeit auseinandergesetzt. Es ist davon auszugehen, dass 

viele Themen des Checks Personalführung für die Unternehmen kein Neuland sind. Die Un-

ternehmen werden die Angemessenheit der Inhalte sehr gut bewerten können, den Check 

vergleichsweise schnell bearbeiten, aber andererseits ggf. weniger konkrete Hinweise geben 

können, wie der Check auf Unternehmen wirkt, die bisher kaum systematisch am Thema 

Führung gearbeitet haben. 

Ergebnisse der Evaluation 
Insgesamt fallen die Rückmeldungen der Unternehmen sehr positiv aus. Im Einzelnen: 

Handhabung und Inhalte des Checks 

Im Mittel haben die Unternehmen in der Evaluation ca. eine Stunde gebraucht, um den 

Check zu bearbeiten. Die Angaben reichen von „15 bis 20 Minuten“ bis hin zu „1,5 bis 2 

Stunden“.  

Fast alle Unternehmen, die den Check bewerten, sagen aus, dass die Bearbeitungszeit stark 

davon abhängt, wie umfangreich die Erfahrungen des Unternehmens in der systematischen 

Bearbeitung von Führungsthemen sind. Unternehmen, die erst in einen entsprechenden 

Prozess starten bzw. abwägen, ob ein solcher Prozess notwendig ist, sollten deutlich länger 
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für die Bearbeitung benötigen. Man geht davon aus, dass erfahrene Unternehmen bzw. Per-

sonalverantwortliche schon anhand der Überschriften schnell erkennen werden, ob ein be-

stimmtes Themengebiet ein Handlungsfeld ist. Andere Unternehmer nehmen werden sich 

erst anhand der einzelnen Beispiele erschließen müssen, was genau mit den einzelnen The-

men gemeint ist. 

Die Verständlichkeit der Inhalte wird als sehr hoch eingestuft. Aus Sicht der Unternehmen 

tragen insbesondere die vielen Beispiele dazu bei, dass der Check Personalführung auch für 

Laien verständlich ist. 

Einzelne Unternehmen sehen bei der Online-Version Vorteile. Hier sind im Gegensatz zur 

Broschüre die Kategorien „zurzeit kein Handlungsbedarf“, „Handlungsbedarf“ und „dringen-

der Handlungsbedarf“ klar abgegrenzt. Dies schafft stärkere Handlungsimpulse. Ferner ist 

die Vernetzung mit Praxishilfen in der Online-Version ein Vorteil, da die Unternehmen hier 

zu sehr konkreten Maßnahmenideen geführt werden. Dies kann die Broschüre nicht im glei-

chen Maße leisten. 

Handlungsimpulse 

Die befragten Unternehmen halten den Check Personalführung für hilfreich, um Handlungs-

impulse zu setzen. Es wird als anregend empfunden, den Check durchzuarbeiten und die 

Situation im eigenen Unternehmen systematisch zu analysieren. Insbesondere die Systema-

tik wird auch von Unternehmen positiv bewertet, die bereits viele Maßnahmen aufgesetzt 

haben. Entsprechende Unternehmen bekommen durch den Check nicht unbedingt grundle-

gend neue Anregungen. Sie bekommen aber mehr Sicherheit, dass sie alle für sie relevanten 

Facetten bearbeiten. 

Alle Unternehmen sind der Auffassung, dass der Check Personalführung alle für das Thema 

wichtigen Bereiche abdeckt. Die Inhalte werden außerdem als passend für kleine Unterneh-

men eingestuft. Einzelne Kritikpunkte, die in diesem Punkt genannt werden sind, dass  

 manche Themen wie Demografie, Stärkenmanagement oder Frauen in Führungspo-
sitionen für die Mehrzahl der Unternehmen zu früh kommen, was aber im Sinne ei-
ner Sensibilisierung auch positiv ist,  

 der Check mit insgesamt 43 Feldern sehr breit angelegt ist und Hinweise fehlen, wie 
viele Handlungsfelder idealerweise ausgewählt werden 
 

Mehrfach wird angeführt, dass der Check zwar gute Handlungsimpulse liefert, aber ande-

rerseits die Vernetzung mit Ideen für mögliche Maßnahmen verbessert werden kann. In 

diesem Kontext werden die Praxishilfen in der Online-Variante ausdrücklich gelobt.  

Wichtig ist es aus Sicht der Unternehmen, die an der Evaluation teilgenommen haben, au-

ßerdem, über die Ergebnisse des Checks entweder intern mit den Entscheidern im Unter-

nehmen oder mit externen Beratern  ins Gespräch zu kommen, um Änderungen anzusto-

ßen. Entsprechende Hinweise zur Gestaltung von Veränderungsprozessen oder Kontakt-

möglichkeiten mit Beratern werden als hilfreich empfunden. 
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Die Unternehmen, die über entsprechende Erfahrungen verfügen, geben an, dass der Check 

Personalführung anschlussfähig in Bezug auf andere Instrumente aus dem INQA-Kontext 

bzw. in Bezug auf die Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung für kleine Unternehmen 

ist. Ein vorgeschlagenes Vorgehen liegt zum Beispiel darin, aus der Great Place to Work® 

Mitarbeiterbefragung Stärken und Handlungsfelder abzuleiten, die aus Mitarbeitersicht „im 

Argen liegen“ und dann den Check heranzuziehen für weitere Impulse und Maßnah-

menideen durch die Praxishilfen. 

Weiterempfehlungsbereitschaft 

Alle Unternehmen, die den Check Personalführung evaluieren, sagen aus, dass sie den Check 

weiterempfehlen können. Der Check eignet sich vor allem für Unternehmen, die am Anfang 

eines Veränderungsprozesses stehen. Der Check dient vor allem der Sensibilisierung für eine 

Vielfalt von Themen und kann einen guten Grundstein für eine Verbesserung der Führungs-

arbeit legen.  

Der Check ist in besonderem Maße für Unternehmen ohne professionalisierte Personalarbeit 

geeignet. Schon Unternehmen ab zehn Mitarbeiter können laut Aussagen eines evaluieren-

den Unternehmens vom Check profitieren. Allerdings finden auch Führungskräfte größerer 

Unternehmen, die einen gewissen „Wunsch nach Struktur“ haben, viele hilfreiche Hinweise 

zur Verbesserung ihres Führungsverhaltens, wenngleich bestimmte Themen wie „Personal-

gewinnung“ für sie im Alltag nicht relevant sind, da entsprechende Aufgaben von der Perso-

nalabteilung übernommen werden. 

Fazit: Ein positives Feedback, Herausforderungen liegen im Praxis-

transfer 
Insgesamt kann ein sehr gutes Fazit aus der ersten Evaluation des Checks Personalführung 

gezogen werden. Der Check wird von Unternehmen von den evaluierenden Unternehmen 

als ein hilfreiches und inspirierendes Instrumentarium eingestuft, um 

 einen schnellen Überblick über alle wichtigen Aspekte der Personalführung für kleine 
Unternehmen zu erhalten 

 Stärken und Schwächen in der Personalführung systematisch zu analysieren 

 In einer pragmatischen Art und Weise Handlungsfelder zur Verbesserung der Perso-
nalführung zu identifizieren und entsprechende Impulse für Veränderungen zu erhal-
ten 

 durch die Praxishilfen erste Anregungen für Maßnahmenideen zu bekommen. 
 

Das Instrument wird insgesamt als professionell und „von Experten entwickelt“ eingestuft. 

Mögliche Verbesserungspunkte im weiteren Einsatz des Checks liegen im Praxistransfer. An-

gezeigt sind Angebote, die es Unternehmen leichter machen, von der Analyse tatsächlich ins 

Handeln zu kommen. Dies kann z.B. durch folgende Maßnahmen geschehen: 
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 eine noch systematischere Aufbereitung der Praxishilfen bzw. von Beispielen guter 
Praxis, so dass Maßnahmenideen und -pläne für die Unternehmen besser  zugänglich 
sind 

 Tools und Anleitungen zur Gestaltung von Veränderungsprozessen im Unternehmen, 
die auf eine Verbesserung der Personalführung abzielen und direkt an den Check an-
knüpfen 

 Angebote zur Vernetzung von Unternehmern, die einen Austausch über Themen des 
Checks möglich machen, etwa durch regionale Veranstaltungen 

 Unterstützungsangeboten durch Berater der Offensive Mittelstand, die direkt auf 
Themen des Checks abzielen  
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