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PRESSEMITTEILUNG 

 

 

goetzpartners Analyse 

Workforce Strategy: Die Mitarbeiter als wichtigster Werttreiber der Zukunft 
 

München, 07. Oktober 2011: In Zeiten der internationalen Schulden- und Ban-

kenkrise droht Unternehmen einer der wesentlichsten  Produktionsfaktoren aus 

dem Fokus zu geraten: der gute Mitarbeiter. Personal ist heute Engpassfaktor 

und Werttreiber zugleich und entscheidet darüber, ob man sich im Wettbewerb 

behaupten und die nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung sicherstel-

len kann. Das Gewinnen, Entwickeln und Halten qualifizierten Personals ist da-

her in zunehmendem Maß eine der kritischsten und anspruchsvollsten strategi-

schen Aufgaben eines zukunftsorientierten Unternehmens und gehört auf jede 

CEO-Agenda. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von goetzpartners. 

 

„Unternehmen mit einer guten Workforce-Strategy investieren nicht nur in ihre Zu-

kunftsfähigkeit, sie haben auch hinsichtlich ihres Unternehmenswerts die Nase vorn“, 

sagt Max Scholz, Partner bei goetzpartners und Autor der Studie. Für Vorstand und 

HR-Bereiche heißt es daher umdenken und HR-Strategie, -Organisation und -

Prozesse in weiten Teilen neu ausrichten. 

 

HR-Strategie 

Eine zukunftsorientierte Workforce-Strategy stellt den Produktionsfaktor Humankapital 

in den Mittelpunkt gesamtstrategischer Überlegungen. Die strategische Planung der 

Workforce umfasst dabei die gezielte und zukunftsbedarfsgerechte Identifikation von 

Mitarbeitern genauso wie ihre systematische fachliche Weiterbildung und Entwicklung 

von Führungskräften (Leadership) mit dem Ziel, Talente langfristig zu halten. Solcher-

maßen analytisch fundiert und thematisch verzahnt, bildet sie die Basis für eine opti-

male Allokation des Faktors Humankapital. Dies sichert eine bestmögliche Unterstüt-

zung der Geschäftsstrategie sowie die Maximierung des HR-Wertbeitrags für das Un-

ternehmen. 

 



 

 2

HR-Organisation 

Die Transformation von HR als klassischem Dienstleister zum strategischen Business 

Partner wird seit Jahren gefordert. In der Realität klaffen der Anspruch der Linienma-

nager an die Rolle des HR-Business Partners und die seitens HR erfolgte Rollendefini-

tion und praktische Umsetzung jedoch weit auseinander. Ein HR-Business Partner 

wird den an seine Rolle gestellten Anforderungen nur dann gerecht, wenn er sich als 

Berater des Managements versteht, der Geschäftsverständnis sowie Verständnis für 

Analyse, Planung und Steuerung mit breitem HR-Wissen verbindet. Darüber hinaus 

muss die HR-Organisation an die jeweiligen Länder- und Geschäftsspezifika ange-

passt werden, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. 

 
HR-Prozesse 

Die regelmäßige Optimierung der HR-Prozesse sowie die Ausschöpfung von Möglich-

keiten zur Flexibilisierung und Variabilisierung von Fixkosten gehören zum Pflichtpro-

gramm eines jeden HR-Verantwortlichen. Allerdings sind beide Varianten mit wirt-

schaftlichen Risiken verbunden, die im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsanalysen kri-

tisch geprüft werden müssen. Gleichzeitig sind beide Lösungen langfristig angelegte 

Programme, die nicht zur kurzfristigen Realisierung von Kostenvorteilen dienen kön-

nen.  

 

Die aufgezeigten strategischen, organisatorischen und prozessualen Herausforderun-

gen konfrontieren die HR-Bereiche mit massiven Veränderungen, die für Führungskräf-

te und Mitarbeiter einen kulturellen Wandel bedeuten. Die meisten Unternehmen sind 

von einer wirklichen Workforce Strategy noch weit entfernt und setzen somit den Erfolg 

ihres Unternehmens aufs Spiel. „Wer aber jetzt die Weichen für die Suche, Förderung 

und langfristige Bindung qualifizierter Mitarbeiter richtig stellt, ist im zunehmend härte-

ren Kampf um diese knappe Ressource einen Schritt voraus und kann sich langfristige 

Wettbewerbsvorteile verschaffen“, sagt Armin Raffalski, Partner und Mitautor der Stu-

die. Um dies zu erreichen, müssen sich CEOs und HR-Manager als Team verstehen 

und sich gemeinsam den Herausforderungen stellen, die die knappe Ressource Per-

sonal an ihr Unternehmen stellt. 
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Über goetzpartners 
goetzpartners ist ein führendes unabhängiges europäisches Beratungsunternehmen, das M&A-
Beratung (Mergers & Acquisitions) und Management Consulting unter einem Dach kombiniert. 
Mit diesem einzigartigen Angebot berät goetzpartners Unternehmen entlang ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette und schafft für sie nachhaltige Werte. Die Gruppe ist mit Büros in Mün-
chen, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Moskau, Paris, Prag, Shanghai und Zürich sowie 
internationalen Kooperationen vertreten. 

goetzpartners Management Consultants berät schwerpunktmäßig in den Bereichen Strategie, 
Operational Excellence und Business Transformation. Fokus von goetzpartners Corporate Fi-
nance ist die Beratung bei Unternehmenskäufen, -verkäufen und Fusionen.  
 
 
Kontakt: 
goetzpartners  
Manuela Nikui 
Director Marketing/PR 
Prinzregentenstr. 56 
80538 München 
Tel.: +49 89 29 07 25-117 
Fax: +49 89 29 07 25-215 
Email: nikui@goetzpartners.com 
www.goetzpartners.com 
 
 


