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Qualität der Personalführung systematisch überprüfen und  

verbessern – mit dem INQA-Check „Personalführung“

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von den Beschäftigten ab. 

Sie sind diejenigen, die für Wertschöpfung und Innovationen in Unternehmen 

verantwortlich sind. Durch den drohenden Fachkräftemangel verschärft sich 

jedoch der Wettbewerb um gutes Personal. Unternehmen stehen vor der 

Herausforderung, gute Beschäftigte zu finden, zu fördern und langfristig zu 

binden. Strategischer und insbesondere mitarbeiterorientierter Personalführung 

kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu.

Hier setzt der INQA-Check „Personalführung“ an. Er ermöglicht Unternehmen, 

Unternehmensleitung und ihren Führungskräften die Qualität ihrer Personal-

führung systematisch zu überprüfen und zeigt individuelle Handlungsbedarfe 

auf. Zugleich gibt der Check Anregungen für eine praxisgerechte, motivierende 

und demografiefeste Personalführung. Anhand des Checks können Unter-

nehmen außerdem ihre Attraktivität als Arbeitgeber analysieren und ihr 

Personalmarketing gezielt verbessern. Insbesondere KMU, aber auch größeren 

Unternehmen, bietet der Check Unterstützung. Entwickelt wurde der INQA- 

Check „Personalführung“ von der „Offensive Mittelstand – Gut für Deutsch-

land“, einem Partnernetzwerk der Initiative Neue Qualität der Arbeit.

So funktioniert’s:

Der Check ist online abrufbar unter www.inqa-check-personalfuehrung.de 

und umfasst elf Themen: Angefangen bei „Personalplanung“ über „Arbeitgeber- 

attraktivität“ bis hin zu „Eigene Stärken und Schwächen kennen“. Unternehmen 

können zwischen der Vollversion und einer kürzeren Kennenlernversion wählen, 

bei der sie sich nur in ausgewählten Themen testen. Auch mobil ist der Check 

verfügbar: als App für das iPad und Tablet-PCs. Zusätzlich ist der Check kostenlos 

als Druckversion erhältlich (bestellbar über www.inqa.de/publikationen).

Und das bringt’s:

Der INQA-Check „Personalführung“ hilft Unternehmen, ihre Personalführung 

zu überprüfen und systematisch zu verbessern! In einem individuellen Maßnah-

menplan können Arbeitgeber die wichtigsten Maßnahmen festlegen, die sie 

in ihrem Unternehmen angehen möchten. Hinweise auf Praxisbeispiele zu den 

einzelnen Handlungsfeldern unterstützen bei der Umsetzung. Darüber hinaus 

finden Arbeitgeber beim INQA-Check „Personalführung“ auch Kontakte zu 

Beraterinnen und Beratern in ihrer Nähe, die bei diesem Thema weiterhelfen 

können.
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