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1. Ausgangslage 
 
Gutes Personalmanagement muss ein breites Spektrum von Anforderungen abdecken. Es geht dabei in 
erster Linie um den strategischen Dialog mit der Geschäftsleitung, in dem definiert wird, wie die unter-
nehmerische Vision mit den verfügbaren Ressourcen umgesetzt werden soll. Bis vor einigen Jahren ging 
man davon aus, dass es dabei primär auf eine möglichst gute „Übersetzung“ der Unternehmensstrategie 
in eine Personalstrategie ankommt. Diese monodimensionale Betrachtung lässt allerdings ausser Acht, 
dass die personellen Ressourcen eines Unternehmens in vielen Fällen weder quantitativ noch strukturell 
in der Lage sind, einem grundlegenden Strategiewechsel sehr rasch zu folgen.  
 
Eine Organisation zum Beispiel, die bisher moderat gewachsen ist und die dazu notwendige Personal-
entwicklung betrieben hat, wird kaum in der Lage sein, bei einem Strategiewechsel hin zu einem starken 
externen Wachstum durch Kauf und Integration anderer Unternehmen, die dazu erforderlichen Führungs-
kräfte kurzfristig aufzubauen. Daraus leitet sich aber auch die Grundsatzfrage ab, ob sich gutes und vo-
rausschauendes Personalmanagement nicht auch auf die Entwicklungsphase des Unternehmens aus-
richten sollte. Wenn man davon ausgeht, dass Unternehmen in ihrer Entwicklung einem relativ einheitli-
chen Zyklus von der Geburt über Wachstum bis hin zur Konsolidierung folgen, müsste es doch möglich 
sein, ein entsprechend vorausschauendes Personalmanagement zu betreiben. Das bedeutet, dass man 
neben dem Dialog mit der Geschäftsleitung über die Umsetzung der aktuellen Unternehmensstrategie 
bereits Konzepte in der Personal- und Führungsentwicklung vorbereitet, mit denen die qualitativ und 
quantitativ notwendigen Ressourcen für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung aufgebaut 
werden können. 
 
Auf diese Weise könnte das Personalmanagement seine Rolle als strategischer Partner der Geschäftslei-
tung besser ausfüllen und einen sehr wertvollen Beitrag zur Organisationsentwicklung leisten. Im folgen-
den Artikel soll deswegen untersucht werden, welche Anforderungen die typischen Entwicklungsphasen 
von Unternehmen auf das Personalmanagement haben, aber auch welche anderen Randbedingungen im 
Bereich der Führung beachtet werden müssen, um verlässliche Planungsgrundlagen zur Vorbereitung 
des Unternehmens auf seine jeweils nächste Entwicklungsphase definieren zu können. 
 
 

2. Phasen der Unternehmensentwicklung  
 
Es gibt zwar kein Naturgesetz, das den Entwicklungsprozess von Unternehmen bestimmt, aber die Erfah-
rung zeigt, dass es einen Zyklus gibt, der je nach Branche und Umfeld unterschiedlich schnell durchlau-
fen wird. Als Basis für meine Überlegungen verwende ich die Beschreibung, die Danny Miller und Peter 
H. Friesen von der McGill Universität in Montreal, Kanada, 1984 in ihrem Aufsatz „A Longitudinal Study of 
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the Corporate Life Cycle“1 definiert haben. Sie unterscheiden 5 Phasen, nämlich die Geburtsphase, die 
Wachstumsphase, die Reifephase, die Aufschwungphase und die Rückgangsphase. Ich verwende grund-
legende Überlegungen dieses Konzepts als Basis für den vorliegenden Artikel und ergänze es um die 
Aspekte der Führung und des Personalmanagements. Im Übrigen passe ich die letzte Phase der Unter-
nehmensentwicklung, die Miller / Friesen mit Rückgangsphase bezeichnet haben, insofern an, als ich 
davon ausgehe, dass es nicht automatisch zu einem Rückgang kommen muss, sondern auch die Option 
eines erfolgreichen Turn-arounds entstehen kann. Deswegen verwende ich für diese Phase den Begriff 
Wendephase. 
 
 

 
Abbildung 1: Anforderungen an die Führung in den Entwicklungsphasen eines Unternehmens2 

 

 

2.1. Geburtsphase 
 
In den ersten Jahren ihrer Existenz sind alle Unternehmen in der Regel Gründer-dominiert. Die Gründer 
sind innovativ und bewegen sich mit ihren Ideen in einer Marktnische, die sie für vielversprechend halten. 
Anstelle einer Langfriststrategie zu folgen, arbeiten sie meist nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ – 

                                                
1 vgl. Miller/Friesen, 1984, S. 1161-1182 
2 vgl. Miller/Friesen, 1984, S. 1163 



Personalmanagement und Unternehmensentwicklung 5 

man probiert etwas aus, testet Funktionalität und Kundenreaktion, um es dann zu verwerfen oder zu ver-
bessern. Früher ging es bei den Produkten meist um technische Lösungen, heute im Zuge des immer 
stärker werdenden Dienstleistungssektors oft auch um Serviceinnovationen, aus denen interessante Un-
ternehmen entstehen.  
 
Die kleinen Teams in der Geburtsphase bestehen meistens aus Gleichgesinnten mit ähnlichen Qualifika-
tionen, die an eine gemeinsame Idee glauben. Das bedeutet aber auch, dass alle alles machen, es gibt 
keine oder nur sehr schwach ausgeprägte funktionale Strukturen, und Delegation findet nur in Ansätzen 
statt. Sobald aus der Idee eine Firma werden soll, stellt sich auch die Frage nach der Finanzierung und 
dem dafür als Basis notwendigen Business Plan. Zumindest auf dem Papier zeigen sich dann erste An-
sätze von Führungsstrukturen und von differenzierten Verantwortlichkeiten. Trotzdem dominieren nach 
wie vor Entscheidungen, die in der Gruppe der Gründer getroffen werden.3 
 
In der Geburtsphase ist die Bereitschaft, Risiken einzugehen, hoch ausgeprägt. Das Eigenkapital ist in 
der Regel knapp und das Fremdkapital risikobedingt sehr teuer. Der Aufwand, Investoren von der eige-
nen Idee so sehr zu überzeugen, dass sie mit einsteigen in das neue Unternehmen, ist enorm. Um in 
dieser schwierigen Phase der Kapitalakquisition erfolgreich zu sein, reicht die gemeinsame Begeisterung 
des Gründerteams nicht mehr aus. Investoren setzen ihr Geld nicht alleine auf Ideen, sondern auch auf 
die Fähigkeit zur Umsetzung in ein marktgängiges Produkt und auf ein professionelles Marketing. 
 
Trotzdem ist die Führung in der Geburtsphase noch primär transformational ausgerichtet. Es geht weni-
ger um Zielvereinbarungen und Feedback als um die gemeinsame Begeisterung und die Überzeugung, 
sich für eine erfolgreiche Idee zu engagieren. Die persönliche Ausstrahlung der Gründer ist entscheidend 
für das Gewinnen von qualifizierten Mitarbeitern, die sich auf das Abenteuer Start-up einlassen sollen. 
Erfolgsgaranten sind eine überzeugende Vision und die Chance, an etwas Neuem mitarbeiten zu können. 
Querdenker sind in dieser Entwicklungsphase ausdrücklich erwünscht und werden entsprechend wertge-
schätzt.  
 
 

2.2. Wachstumsphase 

 
Sobald erste signifikante Erfolge bei der Vermarktung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu 
verzeichnen sind, beginnt der Übergang von der Geburts- in die Wachstumsphase. Um das Wachstum 
realisieren zu können, ist eine entsprechende Strategie gefragt. Das ständige Weiterentwickeln der Pro-
dukte tritt gegenüber einer zuverlässigen Produktion und Distribution etwas in den Hintergrund. Die neu 
gewonnenen Kunden erwarten eine durchgehende Qualität und eine hohe Liefertreue. Das Image des 

                                                
3 in Anlehnung an Miller/Friesen, 1984, S. 1169 
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Unternehmen muss sich gleichzeitig erweitern von einem innovativen, aber auch ein bisschen chaoti-
schen Start-up zu einem ernst zu nehmenden, gut strukturierten und zuverlässigen Marktteilnehmer.4 
 

 
Abbildung 2: Grundelemente transaktionaler Führung5 

 
 
Um das erreichen zu können, müssen sich auch die Rollen im Team verändern. Es gibt zwei Trends, die 
in einer Wachstumsphase die Führung besonders prägen. Zum einen gilt es, sich im Gründerteam von 
der Idee zu verabschieden, dass alle alles machen und mitentscheiden können. Aus der Gruppe von 
Gleichgesinnten entwickelt sich eine Organisation mit immer stärker werdenden Ansätzen von Arbeits- 
und Verantwortungsteilung. Es wird zwar immer noch möglichst viel gemeinsam entschieden, und ent-
sprechend lange dauern die GL-Sitzungen, aber das Wachstum des Geschäfts erfordert eine Spezialisie-
rung auch auf der Führungsebene. Loszulassen und zu delegieren, gehört leider nicht immer zu den 
Stärken der Mitglieder eines Gründungsteams, und deswegen scheitern auffallend viele junge Unterneh-
men genau an dieser Stelle. 
 
In der Wachstumsphase geht es nicht nur um die Delegation auf der Führungsebene, sondern auch um 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Neue Mitarbeiter müssen gewonnen werden und diese Mitarbeiter bil-
den auch gleichzeitig eine neue Kategorie. Während die Mitglieder des Gründungsteams in der Regel 

                                                
4 in Anlehnung an Miller/Friesen, 1984, S. 1170 
5 vgl. Wunderer, 2001, Seite 243 
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auch am Kapital des Unternehmens beteiligt sind, werden den neuen Mitarbeitenden reine Arbeitsverträ-
ge angeboten und es entsteht eine Art Zweiklassengesellschaft aus Mitunternehmern und Mitarbeitern. 
Je nach Kompetenzbedarf wird es mehr oder weniger schwierig, auf dem Arbeitsmarkt die richtigen 
Fachkräfte zu finden, die das immer noch junge Unternehmen für seine Wachstumsphase braucht.  
 
Abgesehen davon, dass der Wettbewerb um die fehlenden Talente für ein junges, noch nicht etabliertes 
Unternehmen besonders hart ist, braucht es neben den funktionalen Strukturen auch geeignete Beschäf-
tigungsbedingungen. Die Unternehmensgrösse erlaubt es erst allmählich, auch ein professionelles Per-
sonalmanagement aufzubauen. Für die Führung stellt sich im Verlauf der Wachstumsphase die Frage 
einer Systematisierung. Die mitreissende Vision alleine reicht nicht mehr aus, und aus der Notwendigkeit 
des Delegierens heraus müssen die klassischen Instrumente der transaktionalen Führung wie Zielverein-
barungen, Feedbacksysteme und Mitarbeiterförderung aufgebaut und eingeführt werden. Die Rolle der 
Führungskräfte verändert sich auch dadurch, dass vor allem am Anfang der Wachstumsphase eine star-
ke Organisations- und Kommunikationskompetenz gefragt ist. 
 
 

2.3. Reifephase 
 
Irgendwann stabilisiert sich das Umsatzwachstum, während gleichzeitig der Professionalisierungsdruck 
wächst. Der Vorteil des Newcomers, dem man das eine oder andere Problem, zum Beispiel in der Liefer-
fähigkeit, noch nachgesehen hatte, nimmt ab – die Reifephase hat begonnen. Der Innovationsgrad fällt, 
weil sich das Unternehmen und seine Führung auf die Bewältigung der Marktanforderungen in Bezug auf 
Produktqualität und Distribution konzentrieren müssen. In vielen Fällen werden in dieser Phase auch die 
Grenzen des Wachstums mehr oder weniger klar erkennbar. Wettbewerber reagieren auf den Erfolg des 
Unternehmens und verteidigen ihre Marktanteile mit grösserer Intensität. 
 
Professionalisierung in der Führung eines Unternehmens bringt immer auch das Risiko einer entstehen-
den Bürokratie mit sich. Im wohlgemeinten Interesse, eine gleichbleibende Qualität in der Produktion 
sicherzustellen, entstehen Strukturen und Prozesse des Qualitätsmanagements und gleichzeitig die Ge-
fahr, dass sich dieser Aufwand quasi verselbständigt. Das Management wird daran gemessen, ob es ihm 
gelingt, ein dynamisch wachsendes Unternehmen zu entwickeln. Mehr Umsatz bedeutet mehr Kosten, 
nicht zuletzt auch im Bereich von Führung und Administration, der Erfolg hängt aber davon ab, dass die 
Kosten unterproportional wachsen im Vergleich zu den Erträgen.6 
 
In dieser Phase wird in der Regel auch das Instrument des Controllings eingeführt. Es geht vor allem 
darum, die Leistungserbringung und die dazu notwendige Führung berechenbarer und damit auch steu-
erbarer zu machen. Die in der Wachstumsphase entwickelten und eingeführten Strukturen werden weiter 
verfeinert, während gleichzeitig die Prozesse professionalisiert und in ihrer Effizienz verbessert werden. 

                                                
6 in Anlehnung an Miller/Friesen, 1984, S. 1171 
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In der Personalstruktur findet eine stärkere Differenzierung der Kompetenzen statt. Anstelle von flexibel 
einsetzbaren Generalisten sind jetzt eher Spezialisten gefragt, weil die feiner gegliederte Struktur mit 
spezifischen Arbeitsplatzbeschreibungen eine konsequentere Arbeitsteilung ermöglicht, was wiederum zu 
einer effizienteren Leistungserbringung führt, zumindest rechnerisch. 
 
Das Führungskonzept wird immer stärker von transaktionalen Elementen dominiert, während die ur-
sprüngliche Vision, die das Gründerteam begeistert hatte, Gefahr läuft, ein bisschen zu verblassen. Im 
Zuge der Professionalisierung werden neue Managementpositionen geschaffen, vor allem in Bereichen 
wie Qualitätsmanagement, Controlling, Kommunikation und Personalmanagement. Genau aus diesen 
Bereichen kommen wesentliche Führungsimpulse während der Reifephase, wobei der Gefahr besteht, 
dass sich das Unternehmen zu sehr nach innen ausrichtet und den Kunden etwas aus dem Blick verliert. 
Eine weitere Gefahr besteht darin, dass sich das Management in einigen Bereichen zum Selbstzweck 
entwickelt und, wie bereits erwähnt, ein unerwünschtes Mass an Bürokratie entsteht. Die Reifephase 
verläuft immer dann besonders erfolgreich, wenn es dem Unternehmen gelingt, die natürlicherweise 
nachlassende Innovationskraft durch eine Kostenführerschaft zu ersetzen und damit seine Marktstellung 
weiter auszubauen. 
 
 

2.4. Aufschwungphase 
 
Die in der Reifephase erreichte Kostenführerschaft lässt sich in der Regel nicht für einen sehr langen 
Zeitraum halten, ohne grundlegende Anpassungen bei den unternehmerischen Strukturen und Konzep-
ten vorzunehmen. Die dann folgende Aufschwungphase entsteht oft aus dem Aufbruch des Unterneh-
mens in neue strategische Dimensionen. Zu den häufigsten Formen eines solchen Aufbruchs gehören 
die Diversifizierung des Geschäfts oder die Übernahme anderer Unternehmen.  
 
Bei einer Diversifizierungsstrategie werden meistens bestehende Aktivitäten zu voneinander abgrenzba-
ren Schwerpunktthemen gebündelt und in (teil-)autonomen Organisationseinheiten zusammengefasst. 
Das bisherige Unternehmen wird in diesem Fall zu einer Holding, unter deren Dach die verschiedenen 
Geschäftsfelder als eigenständige Gesellschaften angesiedelt werden. Diese Einheiten werden in Form 
von internen Profit Centern geführt, teilweise aber sogar als juristisch selbständige Tochtergesellschaften. 
Erfolgskritisch ist das Steuerungskonzept, d.h. inwieweit die Entscheidungskompetenzen tatsächlich in 
die neuen Tochtereinheiten verlagert bzw. welchen Einfluss sich die Holding vorbehält.7  
 
Eine zweite, recht häufige Form des Aufbruchs von der Reifephase in die Aufschwungphase ist die Stra-
tegie des externen Wachstums durch Zukauf anderer Unternehmen. Dabei ist konzeptionell zu unter-
scheiden zwischen der Übernahme von Konkurrenzunternehmen, von Unternehmen mit komplementären 

                                                
7 in Anlehnung an Miller/Friesen, 1984, S. 1173 
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Produkten oder Dienstleistungen zum Ausbau des eigenen Angebotsportfolios und dem Kauf von Unter-
nehmen entlang der Wertschöpfungskette, z.B. um die eigene Fertigungstiefe zu erhöhen.  
 
Während es von der Führung her in einer Diversifizierungsstrategie vor allem darauf ankommt, genügend 
(mit-)unternehmerische Kompetenzen verfügbar zu haben, um die Schlüsselpositionen der neuen Einhei-
ten mit entsprechend kompetenten Personen besetzen zu können, braucht es bei der Strategie des ex-
ternen Wachstums vor allem kulturelle Kompetenzen. Die meisten Unternehmensübernahmen bringen 
am Ende nicht den erhofften Erfolg, und das liegt in der Regel nicht an den finanziellen Parametern, son-
dern daran, dass die Zusammenführung der unterschiedlichen Unternehmenskulturen nicht gelingt. 
 
 

 
Abbildung 3: Grundelemente transformationaler Führung8 

 
 
Was beiden Strategien gemeinsam ist, sind die Anforderungen an ein deutlich stärker transformationales 
Management. Solche fundamentalen Aufbrüche lassen sich nicht in herkömmlichen Zielvereinbarungen 
abbilden und die steigenden Komplexität fordert dem Management immer mehr ab, so dass es weniger 
gut in der Lage ist, mit den (zeitintensiven) Mitteln des transaktionalen Führens der steigenden Verunsi-
cherung der Belegschaft angesichts der neuen, ungewohnten Strukturen zu begegnen. Es braucht in 

                                                
8 vgl. Wunderer, 2001, Seite 244 
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dieser Phase wieder Führungskräfte, die Visionen entwickeln und Begeisterung vermitteln können, ohne 
vor der stark steigenden Komplexität zurückzuschrecken. Sie müssen in der Lage sein, gewohnte Denk-
muster aufzubrechen und neue Perspektiven einzunehmen. Das Konzept der transformationalen Führung 
versteht sich quasi als eine logische Ergänzung zur transaktionalen Führung: „Ihre spezifische Wirkung 
fängt gewissermassen dort an, wo Belohnung und Bestrafung oder andere instrumentelle Effekte aufhö-
ren (...).“9 
 
Für das Personalmanagement bedeutet die Aufschwungphase oft eine Zerreissprobe zwischen den An-
forderungen einer Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit auf der einen und einer konsequenten Dezentrali-
sierung auf der anderen Seite. Errungenschaften der Reifephase wie ein umfassendes Personalentwick-
lungskonzept oder eine einheitliche Salärpolitik werden ebenso von den Verantwortlichen neu gegründe-
ter Tochtergesellschaften als Hindernisse für die eigene unternehmerische Entfaltung in Frage gestellt 
wie von den Verantwortlichen eines Mergerprojekts, die auf der Suche sind nach dem grössten gemein-
samen Nenner der frisch fusionierten Organisation. Ein in dieser Phase erfolgreiches Personalmanage-
ment versteht es, die in der vorausgegangenen Reifephase gewonnene Macht kontrolliert abzugeben und 
durch Einfluss auf die sich dynamisch verändernden Strukturen und ihre Führung zu ersetzen. 
 

2.5. Wendephase 
 
Miller und Friesen definieren in ihrem Beitrag, den ich als Grundlage meiner Überlegungen verwende, die 
Phase, die auf den Aufschwung folgt, als Rückgangphase. Im Gegensatz dazu verwende ich für diese 
Phase den Begriff Wendephase, weil es dabei nicht nur die Perspektive des Untergangs gibt, sondern 
durchaus auch ein Turn-around, sozusagen eine Neuerfindung des Unternehmens, gelingen kann, wenn 
die notwendigen Voraussetzungen vorliegen. Der Wechsel von der Aufschwung- in die Wendephase wird 
meistens eingeleitet von einer deutlich abnehmenden Rentabilität, häufig bedingt durch ein Abdriften der 
Strategie von den Anforderungen der Stakeholder.10  
 
Die zunehmende Komplexität aus der Aufschwungphase führt dazu, dass sich das Management, ähnlich 
wie bereits in der Reifephase, mehr auf die eigenen, inneren Probleme konzentriert und dabei die Aus-
sensicht zu kurz kommt. Wenn überhaupt, gibt es Initiativen für eine stärkere Kundenorientierung, die 
sich dann aber oft nur als Lippenbekenntnisse erweisen, weil die Mitarbeiter als wichtige Stakeholder 
dabei ausser acht gelassen werden. Deren Prioritäten liegen eher auf dem Zurechtfinden und Überleben 
in den komplexen, sich ständig verändernden Führungsstrukturen. Wie verschiedene Krisen von Unter-
nehmen oder ganzen Branchen in der Vergangenheit zeigten, geht bei Unternehmen, die ihre eigenen, 
überkomplexen System nicht mehr ausreichend managen können, meistens auch der Bezug zu den Be-
dürfnissen der Öffentlichkeit verloren. Erste kritische Medienberichte werden nur defensiv aufgenommen 
und die Chance verpasst, durch einen aktiven Dialog wieder positiv wahrgenommen zu werden. 
 

                                                
9 Bass/Steyrer 1995, Sp. 2054 
10 in Anlehnung an Miller/Friesen, 1984, S. 1174 
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Die Führung ist in der Wendephase in einem ganz besonderen Mass gefordert. Es gilt, einerseits das 
Personal über die Lage informiert zu halten und für ein motivierendes Umfeld zu sorgen, andererseits 
aber auch neue Visionen zu entwickeln, die von allen mitgetragen werden, und diese Visionen dann in 
einer passenden Turn-around Strategie umzusetzen. Dabei treten die transaktionalen Elemente der Füh-
rung in den Hintergrund zugunsten einer sehr viel stärker transformationalen Führung. Während es in der 
Aufschwungphase noch relativ einfach war, Mitarbeitende zu begeistern, weil sich auch die entsprechen-
den Erfolge gezeigt haben, ist es in der Wendephase deutlich schwieriger. Dies liegt schon alleine daran, 
dass die in der Aufschwungphase angelegten dezentralen Profit-Center zwar effizient arbeiten, aber ihre 
Eigenständigkeit auch mit einer zunehmenden Entfernung von der „Mutterkultur“ verstärkt haben. 
Dadurch ist für viele Mitarbeitende die Identifikation problematisch geworden. Sie wissen nicht mehr, ob 
sie sich in erster Linie mit dem Unternehmen als Ganzem identifizieren sollen, wie das der CEO gerne 
hätte, oder mit dem Profit-Center, in dem sie eingesetzt sind, wie das die Leitung des Profit-Centers ver-
langt. 
 
Für das Management ergeben sich in der Wendephase vor allem 2 Optionen: Es kann die Dezentralisie-
rung der Verantwortung konsequent bis zur Loslösung der Profit-Center weiterführen und das Unterneh-
men in eine Finanzholding transformieren oder es kann einen Turn-around versuchen, indem es sich 
quasi neu erfindet. Eine erfolgreiche Neu-Erfindung setzt eine starke Vision voraus, die glaubwürdig 
kommuniziert wird und die von den Beteiligten als attraktiv genug empfunden wird, um die stark bean-
spruchten Kräfte noch einmal voll zu mobilisieren. Diese Vision muss aber nicht nur nach innen wirken, 
sondern auch die externen Stakeholder begeistern, denn die Neu-Erfindung des Unternehmens verlangt 
nicht nur von den Führungskräften ein Umdenken, sondern auch von den Lieferanten, Geschäftspartnern 
und letztlich der Öffentlichkeit wird erwartet, dass sie die gewohnte Beziehung zu dem Unternehmen auf 
eine neue Basis stellen. 
 
Wenn weder die Transformation noch der Turn-around gelingen, wird sich der Rückgang des Unterneh-
mens bis hin zum Ausscheiden aus dem Markt nicht mehr vermeiden lassen. Auch für eine solche Exit-
Phase gibt es spezielle Anforderungen an die Führung und deren soziale Kompetenz, denn es geht da-
rum, den Abbau der Arbeitsplätze so sozialverträglich wie möglich zu gestalten und andererseits Rah-
menbedingungen zu verhandeln, um den geregelten Abbau des Unternehmens zu ermöglichen. 
 
 

3. Steuerungskonzepte 
 
Die beschriebenen Entwicklungsphasen können nicht bei allen Unternehmen in der gleichen Ausprägung 
beobachtet werden. Nach meiner Beobachtung manifestieren sich die Unterschiede aber weniger in der 
Unternehmensgrösse oder der Branchenzugehörigkeit, wie man vermuten könnte, sondern primär in dem 
angewandten Steuerungskonzept. Jeder Unternehmer hat eine eigene und meistens auch klare Vorstel-
lung davon, wie ein gutes Steuerungskonzept auszusehen hat. Wenn sich dieses Konzept in der Ge-
burtsphase bewährt und die Wachstumsphase gestartet werden kann, passiert allerdings oft der Fehler, 
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dass es für universell richtig und vielleicht sogar für alternativlos gehalten wird und man zu spät merkt, 
dass eine Weiterentwicklung des Unternehmens auch eine Weiterentwicklung des Steuerungskonzepts 
erfordert. Es ist deswegen besonders interessant, die Wechselwirkung von Entwicklungsphase und Steu-
erungskonzept anzuschauen, aber das bleibt dem nächsten Kapitel „entwicklungsphasen-bezogene 
Steuerung“ vorbehalten.  
 
Im Folgenden sollen zunächst die verschiedenen Steuerungskonzepte dargestellt und miteinander vergli-
chen werden. Als Basis für diese Überlegungen verwende ich die Beschreibung der unternehmerischen 
Steuerungskonzepte von Prof. em Dr. Rolf Wunderer, Universität St. Gallen11. Ich verwende anstelle von 
„Technokratie“ als Bezeichnung für eines der beschriebenen Steuerungskonzepte den Begriff „Experten-
struktur“, um einen einfacheren Bezug zu den Organisationen herzustellen, die ein solches Führungsmo-
dell einsetzen. Ausserdem erweitere ich seinen Begriff der Marktsteuerung, den er in einem internen Sinn 
als ökonomischen Austausch innerhalb der Organisation einführt, auch in einem erweiterten externen 
Verständnis. 
 
 

 
Abbildung 4: Personalmanagement, angepasst an das unternehmerische Steuerungskonzept12 

 

                                                
11 vgl. Wunderer, 2001, S. 66 ff 
12 vgl. Wunderer, 2001, S. 66 
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3.1. Steuerungskonzept Hierarchie 
 
Die Steuerung des Unternehmens unter Einsatz der Hierarchie wird auch top-down Ansatz genannt. Ent-
schieden wird von der Spitze des Unternehmens her und die entsprechende Umsetzung der Entschei-
dungen auch von dort aus kontrolliert. Die Führungsphilosophie kann man mit dem Begriff „Weisungsori-
entierung“ beschreiben. Diese Art der unternehmerischen Steuerung findet man vor allem in traditionellen 
Familienbetrieben und anderen KMU, bei denen der Eigentümer auch der operative Leiter des Unter-
nehmens ist. Deswegen ist die Legitimationsgrundlage der hierarchischen Steuerung auch primär die 
Macht des Unternehmenseigentümers inklusive seiner Entscheidungen und Weisungen. 
 
Als Mitarbeiter in einem hierarchisch gesteuerten Unternehmen ist man vor allem Untergebener, d.h. es 
wird insbesondere eine effektive und effiziente Umsetzung der von oben vorgegebenen Entscheidungen 
erwartet. Neben den fachlichen Kompetenzen sind eine grosse Anpassungsfähigkeit und –bereitschaft 
wesentliche Voraussetzungen, aber auch eine hohe Verlässlichkeit. Die hierarchische Orientierung be-
deutet auch, dass die Vorgesetzten die primäre Bezugsgruppe der Mitarbeiter bilden und dass deren 
Zufriedenheit ein wesentliches Ziel der Arbeit darstellt. 
 
Der grösste Vorteil der hierarchischen Steuerung liegt in der Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen 
umgesetzt werden können. Das bildet eine wichtige Voraussetzung, gerade für kleine Unternehmen, um 
rasch auf sich verändernde Marktsituationen reagieren zu können. Der interne Abstimmungsaufwand ist 
gering und die Möglichkeit, in der Produktion kurzfristig steuernd einzugreifen, ist gegeben.  
 
Worin sich hierarchisch gesteuerte Unternehmen häufig schwertun, ist, das kreative Potential ihrer Mitar-
beiter gut zu nutzen. Die Chancen, sich mit eigenen Ideen einzubringen, sind eher begrenzt, und es be-
steht die Gefahr, dass für die Mitarbeitenden die Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten wichtiger wird als die 
Zufriedenheit ihrer Kunden. Aus diesem Grund entscheiden sich Unternehmen, die auf eine starke Inno-
vationskraft angewiesen sind, meistens nicht für eine hierarchische Steuerung, sondern wählen andere 
Konzepte.13 
 
Das Personalmanagement in hierarchisch gesteuerten Unternehmen konzentriert sich in der Regel auf 
das Entwickeln und Implementieren von Regeln und Leitlinien, mit denen die Umsetzung der Entschei-
dungen und Weisungen unterstützt werden soll. In diesem Sinne ist auch die Personalarbeit top-down 
ausgerichtet und misst ihren Erfolg eher in der Erreichung quantitativer Messgrössen als im Verfolgen 
von Entwicklungsansätzen. 
 
Abzuwarten bleibt, wie sich der Erfolg und die Reputation von klassisch hierarchisch gesteuerten Unter-
nehmen auf dem schwieriger werdenden Arbeitsmarkt entwickeln werden. Der Fachkräftemangel führt zu 
der Situation, dass junge Nachwuchskräfte mit gesuchten Qualifikationen immer wählerischer werden bei 
der Suche nach Arbeitgebern, bei denen sie sich bewerben wollen. Die Möglichkeit, sich einzubringen, 

                                                
13 in Anlehnung an Wunderer, 2001, S. 66 ff 
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kreativ zu sein und bei Entscheidungen der Vorgesetzten angemessen einbezogen zu werden, steht auf 
der Wunschliste der Generationen Y und Z ganz weit oben. Genau das könnte sich für hierarchisch ge-
steuerte Unternehmen zu einem grossen Nachteil entwickeln. 
 
 

3.2. Experten-zentrierte Steuerung 
 
Das Konzept einer auf Experten ausgerichteten Steuerung findet man typischerweise in Organisationen 
wie Beratungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, medizinischen Einrichtungen oder Forschungszentren. 
Dort gibt es zwar formal eine Unternehmensleitung, die auch die rechtliche Verantwortung trägt, die Ent-
scheidungen werden aber nicht zwingend top-down getroffen, sondern mehrheitlich auf Expertenebene. 
Macht alleine reicht als Legitimationsgrundlage von Entscheidungen nicht aus, es geht auch und vor al-
lem um die professionelle Exzellenz, um die Einhaltung von fachlichen und juristischen Gesetzen und um 
die Standes- bzw. Berufsregeln, die zu beachten sind. Das Wort „Professionalität“ beschreibt vermutlich 
die Führungsphilosophie einer Organisation, die von einer Expertenstruktur gesteuert wird, am besten. 
 
Die Mitarbeiter einer solchen Organisation verstehen sich zunächst einmal als ihrem Beruf verpflichtete 
Spezialisten und erst in zweiter Linie als Angestellte eines Unternehmens. Nicht ganz einfach zu definie-
ren ist die Bezugsgruppenausrichtung dieser Experten. Sie orientieren sich primär weder an den Bedürf-
nissen ihrer Vorgesetzten noch an denen ihrer Kunden, sondern eher an einer Art von Loyalität dem pro-
fessionellen System gegenüber. Als Voraussetzungen müssen die Experten neben der Fachkompetenz 
vor allem ihre Erfahrungen mit einbringen, aber auch ein hohes Mass an Regelorientierung (z.B. in Bezug 
auf Standesregeln) und eine peer-group basierte Verlässlichkeit. Damit kann ein potentielles Steuerungs-
defizit, das durch niedrig ausgeprägte Machtstrukturen entsteht, kompensiert werden. 
 
Eine solche Steuerungsform bietet den Vorteil, dass Entscheidungen tendenziell weniger aus Machtinte-
resse heraus getroffen werden, sondern dass die professionelle Basis im Vordergrund steht. Für die Füh-
rungsqualität entscheidend ist es, inwieweit ein Austausch und eine Vernetzung zwischen den verschie-
denen Experten gelingen. Sind die Aufgaben der einzelnen Führungskräfte klar voneinander abgrenzbar, 
zum Beispiel anhand der Kundenstruktur (Beispiel Beratungsgesellschaft) oder der Fachgebiete (Beispiel 
medizinische Zentren), besteht die Gefahr, dass sich ein Nebeneinander verschiedener Einheiten und 
damit eine Art von Kleinstunternehmen entwickelt, die nur durch gemeinsame Servicefunktionen wie 
Empfang und Buchhaltung zusammengehalten werden. Die Chance, über administrative Synergien hin-
aus gemeinsame Wertschöpfung zu betreiben, voneinander zu lernen und durch den Austausch die Ba-
sis für Innovationen zu schaffen, läuft dabei Gefahr verloren zu gehen. 
 
Expertenorganisationen haben in der Regel flache Strukturen und sind damit attraktiv für qualifizierte 
Nachwuchskräfte, die sich nicht erst durch ein undurchsichtiges Geflecht von Führungsebenen kämpfen 
wollen, bevor sie mitunternehmerische Verantwortung übernehmen können. Auf der anderen Seite stellt 
die Personalentwicklung in solchen Organisationen besondere Ansprüche, denn es gilt Karrierewege 
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aufzuzeigen, die nicht nur innerhalb eines Expertenbereichs stattfinden, sondern die breit angelegt sind 
und entsprechende Lernerfahrungen anbieten.14 
 
Das Personalmanagement ist in einer solchen Organisation schon alleine dadurch gefordert, dass es 
seine blosse Existenzberechtigung unter Beweis stellen muss. Die einzelnen Experten sehen für ihren 
jeweiligen Bereich oftmals gar keine Notwendigkeit für eine professionelle Personalarbeit und führen ihn 
wie eine kleine Tochtergesellschaft, die sich gegen einen zu starken Einfluss der Mutter wehren muss. 
Gerade im Hinblick auf eine übergreifende Personalentwicklung oder ein starkes Employer Branding ist 
aber professionelle Personalarbeit gerade in einer von Experten gesteuerten Organisation wichtig. Um 
ein entsprechendes Verständnis etablieren zu können, muss das Personalmanagement zuerst effiziente 
Prozesse und Systeme einführen, die zu einer administrativen Entlastung der Experten führen können. 

 

3.3. Netzwerk-orientierte Steuerung 
 
Bedingt durch die enorme Verbesserung der technischen Voraussetzungen hat sich in den letzten Jahren 
der Anteil von Unternehmen, die sich für eine netzwerk-orientierte Steuerung als Führungskonzept ent-
schieden haben, deutlich erhöht. Derartige Organisationen sind in der Lage, entlang der Wertschöp-
fungskette lateral zu kooperieren und dabei hierarchische Entscheidungshürden zu vermeiden. Aufgrund 
klar definierter Kompetenzen und Verantwortungen werden Entscheidungen nahe am Kunden getroffen 
und gleichzeitig auf das in verschiedenen Bereichen vorhandene Wissen zugegriffen. Es ist extrem 
schwer, traditionell hierarchisch strukturierte Organisationen in solche Netzwerke zu transformieren, weil 
sich vor allem die Rolle der Führungskräfte markant wandelt und sie zu einer konsequenten Delegation 
zwingt. Aus diesem Grund findet man netzwerk-gesteuerte Organisationen vor allem bei jüngeren Unter-
nehmen, die für eine hierarchische Steuerung zu dynamisch und für eine Expertenorganisation zu breit 
angelegt sind. 
 
Die Mitarbeiter eines Netzwerk-orientierten Unternehmens schöpfen ihre Motivation aus dem Gefühl, zu 
etwas Besonderem oder Interessantem dazuzugehören und direkt in Entscheidungen eingebunden zu 
sein. Sie fühlen sich den gemeinsamen Zielen, die sie mitgestalten können, verpflichtet. Ihre Orientierung 
finden sie innerhalb ihrer internen Peer Group und gründen ihre Loyalität auf das gegenseitige Vertrauen 
und das Kooperationserlebnis. Prof. Dr. Martin Hilb von der Universität St. Gallen hat schon in den 90er 
Jahren den Begriff der Vorgenetzten eingeführt. Treffender kann man die Rolle der Führungskräfte in 
Netzwerk-orientieren Organisationen nicht bezeichnen. Es geht weniger darum, Vorgaben zu machen, 
Ziele zu setzen und die Ausführung zu kontrollieren, sondern um das Darstellen von intelligenten Netz-
werkknoten, über die gemeinsam getragene Entscheidungen schneller getroffen und Entwicklungspro-
zesse besser gesteuert werden können. 
 

                                                
14 in Anlehnung an Wunderer, 2001, S. 66 ff 
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Eine wesentliche Voraussetzung für die Mitarbeit in Netzwerk-orientierten Organisationen ist die Bereit-
schaft und Fähigkeit mit Kollegen zu kooperieren und sie am eigenen Wissen teilhaben zu lassen. Es 
braucht darüber hinaus das Verständnis für andere Einstellungen sowie für unterschiedliche Kenntnis- 
und Erfahrungsstände. Wenn es gelingt, eine Kultur der Kooperation zu gestalten und deren Nutzen auf-
zuzeigen, haben solche Unternehmen einen grossen Vorteil. Sie sind attraktiv für Fachkräfte, die nicht 
unbedingt nach einer hierarchischen Karriere streben, sondern sich in einer Gruppe von Gleichgesinnten 
kooperativ engagieren wollen und für die ein gewisses Mass an unternehmerischer Mitgestaltung wichtig 
ist, ohne dass sie gleich die herausgehobene Stellung von Führungskräften einnehmen müssen.15 
 
Der Fokus des Personalmanagements muss auf der aktiven Kulturgestaltung liegen, weil das notwendige 
hohe Mass an gegenseitigem Vertrauen und die Bereitschaft, das eigene Wissen und die eigenen Erfah-
rungen mit anderen zu teilen, nicht von selber kommen und deswegen ständig gepflegt und weiterentwi-
ckelt werden müssen. Gerade in Wachstumsphasen kommt es ganz entscheidend auf die Fähigkeit der 
Organisation an, neue Mitarbeiter zu integrieren und sie in das Netzwerk einzubinden.  
 
 

3.4. Markt-orientierte Steuerung 
 
Aus Sicht des Kunden noch schneller und effizienter sind Organisationen mit einer konsequent Markt-
orientierten Steuerung. Hier werden die Entscheidungen nicht von einer Zentrale getroffen oder von 
Netzwerken, sondern von den Kundenberatern vor Ort und direkt. Alleine das Ergebnis zählt, und unter 
den Erfolgsfaktoren steht die Kundenzufriedenheit ganz oben auf der Liste. Aus diesem Grund sind sol-
che Unternehmen für ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bekannt und schaffen es in der Regel 
auch, eine hohe Reputation aufzubauen, solange sie erfolgreich operieren. Die Führungsphilosophie von 
Markt-orientierten Unternehmen kann man am besten mit dem Begriff der Ergebnisorientierung beschrei-
ben. 
 
Von der Führung wird erwartet, dass sie konsequent delegiert und sich darauf konzentriert, die notwendi-
gen Rahmenbedingungen herzustellen. Markterfolg setzt Wettbewerbsfähigkeit voraus, und die wiederum 
erfordert eine ständige Verbesserung der Kostenposition. Dadurch wird das Prinzip des Marktes und des 
Wettbewerbs bis in das Innerste des Unternehmens übertragen und zum wichtigsten Entscheidungsprin-
zip. Die schwierigste Anforderung an Führungskräfte in einer konsequent Markt-orientiert geführten Firma 
ist die Verbindung der permanenten Kostensenkung mit der Schaffung eines Umfeldes, das die Entwick-
lung von Innovationen fördert. 
 
Mitarbeiter in solchen Organisationen verstehen sich meist auch als Mit-Unternehmer und nehmen die 
entsprechende Verantwortung wahr. Sie richten sich primär nach den Bedürfnissen der Kunden aus und 
legitimieren ihren Einsatz anhand ihrer Leistungen, der dadurch erzielten Ergebnisse und des Erfolgs im 

                                                
15 in Anlehnung an Wunderer, 2001, S. 66 ff 
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Wettbewerb. Sie stehen aber gleichzeitig auch im internen Wettbewerb um Ressourcen und letztlich um 
ihren Arbeitsplatz, dessen Existenz vor allem durch den Markterfolg gerechtfertigt werden kann. Wer in 
diesem Umfeld erfolgreich sein will, muss zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen vor allem eine hohe 
Innovationsfähigkeit mitbringen, verknüpft mit einer gegenüber anderen Steuerungskonzepten stärker 
ausgeprägten Risikobereitschaft. Er muss Chancen erkennen und mit-unternehmerisch nutzen können.16 
 
Das Personalmanagement wird in einer Markt-orientierten Organisation oft als Störfaktor wahrgenom-
men, der die benötigten Fachkräfte immer zu langsam rekrutiert und mit seinen Prozessen die Kun-
denorientierung der Organisation behindert. Die Personalarbeit muss deswegen konsequent in die Li-
nienstruktur integriert werden. Je besser die Vorgesetzten in der Lage sind, die Personalarbeit selber zu 
übernehmen, desto schneller können sie reagieren, aber desto höher ist auch ihre Verantwortung. Es 
braucht deswegen ein Personalmanagement, das seine Aufgabe darin sieht, sich selber abzuschaffen 
und das Linienmanagement zu einer adäquaten Verantwortungsübernahme zu befähigen. Heiko Fischer, 
Berater und ehemaliger Personalchef von Crytek, nennt sein entsprechendes Konzept „Resourceful Hu-
mans“ als sehr interessantes Gegenmodell zum traditionellen Human Resources Management17. 
 
 

 
Abbildung 5: Führung und Personalmanagement bezogen auf Unternehmensentwicklung und Steuerungskonzept 

 

                                                
16 in Anlehnung an Wunderer, 2001, S. 66 ff 
17 vgl. Fischer, 2012, S. 88 ff 
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4. Synthese 

 
Die Konzepte der Entwicklungsphasen (basierend auf Miller / Friesen) und der Unternehmenssteuerung 
(basierend auf Wunderer) bieten eine gute Grundlage für eine neuartige Definition der Anforderungen an 
Führung und Personalmanagement. In diesem Bereich gibt es keine richtigen oder falschen Strategien 
und Konzepte, sondern nur solche, die besser oder weniger gut auf das Unternehmen passen. Bisher 
sind wir davon ausgegangen, dass die Personalstrategie so konsequent wie möglich aus der Unterneh-
mensstrategie abgeleitet werden müsse. Der Erfolg von professioneller Personalarbeit misst sich in die-
sem Denkansatz an der Wirksamkeit der Unterstützung bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie. 
Diese Überlegung hat ihre Berechtigung aus einer Zeitpunktbetrachtung und aus einem Rollenverständ-
nis des Personalmanagements als interne Unterstützungsfunktion. 
 
Wünschenswert wäre ein Modell, das dem Personalmanagement eine stärker gestaltende Funktion ge-
ben würde und es in die Lage versetzt, die Zukunft des Unternehmens noch aktiver mitzugestalten. Aus 
dem Konzept der Entwicklungsphasen eines Unternehmens kann man unmittelbar ein Personalmarketing 
und eine Personalentwicklung ableiten, die Indikatoren für einen bevorstehenden Übergang in eine 
nächste Entwicklungsphase zum Anlass nehmen, um die für diese nächste Phase benötigten Kompeten-
zen vorausschauend aufzubauen. Darüber hinaus geht es aber auch um generelle Konzepte, Instrumen-
te und Strukturen, die rechtzeitig angepasst werden müssen, um das Unternehmen auf den Übergang in 
die nächste Entwicklungsphase vorzubereiten.  
 
Die Anforderungen an die Führung verändern sich von Phase zu Phase zum Teil erheblich, was in der 
Praxis häufig dazu führt, dass spätestens nach ersten Misserfolgen in der neuen Entwicklungsphase 
Führungskräfte ausgetauscht und so rasch wie möglich neue Kompetenzen gesucht werden. Man könnte  
zum Beispiel bereits während der Geburtsphase, bei der es vor allem auf die transformationalen Füh-
rungsfähigkeiten des Leiters bzw. der Leiterin ankommt, der Unternehmensleitung durch gezieltes Trai-
ning und Coaching zu transaktionalen Führungskompetenzen verhelfen, die in der folgenden Wachs-
tumsphase erfolgskritisch werden. Auf die gleiche Weise könnte es gelingen, die stark transaktional ge-
prägten Führungskräfte der Reifephase auf die in den folgenden Phasen immer stärker werdenden An-
forderungen an ein transformationales Management vorzubereiten. 
 
Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Personalmanagement selber, dessen Schwerpunkte sich 
im Laufe der Unternehmensentwicklung verändern. Eine wirksame Mitgestaltung der Unternehmensfüh-
rung setzt voraus, dass die Personalfunktion ihre Strukturen, Instrumente und Prozesse nicht erst dann 
anpasst, wenn das Unternehmen schon mitten in der nächsten Entwicklungsphase steckt, sondern stra-
tegisch immer einen Schritt voraus ist. Das bedingt die Fähigkeit, gleichzeitig das Management quasi 
tagesaktuell in allen Personalfragen kompetent und reaktionsschnell zu unterstützen und sich parallel 
bereits auf die Anforderungen der nächsten Entwicklungsphase vorzubereiten. 
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Wenn man allerdings nur das Modell der Entwicklungsphasen eines Unternehmens zur Grundlage eines 
vorausschauenden Personalmanagement machen will, reicht das insofern nicht aus, als sich die Unter-
nehmen unabhängig von der jeweiligen Entwicklungsphase auch in ihren Steuerungskonzepten deutlich 
unterscheiden. Die Differenzierung der Steuerungskonzepte nach Hierarchie-, Experten-, Netzwerk- und 
Markt-orientierung hat auch Auswirkungen auf die Wahl der passenden Personalstrategie inkl. der ent-
sprechenden Instrumente, wie sie im vorangegangenen Kapitel beschrieben sind. 
 
Die Abbildung 5 zeigt in einer Matrixdarstellung die möglichen Kombinationen von Entwicklungsphasen 
und Steuerungskonzepten auf. Einige der Kombinationen werden in der Praxis nicht sehr häufig vorkom-
men, aber grundsätzlich sollte sich für jedes Unternehmen beim Übergang in eine neue Entwicklungs-
phase die Frage nach dem dafür passenden Steuerungskonzept stellen. Solange die Organisationen von 
innen heraus geführt werden und nicht von aussen, zum Beispiel von den Eigentümern, zur Überprüfung 
ihres Führungsmodells gezwungen werden, findet allerdings in der Praxis häufig keine Anpassung des 
Steuerungskonzepts statt. Man hält lieber an einem bewährten Konzept fest, das man zu beherrschen 
glaubt, um sich von dieser vermeintlich soliden Basis aus mit den Herausforderungen der nächsten Ent-
wicklungsphase zu beschäftigen.  
 
Ein Blick auf die Matrix (Abbildung 5) würde aber aufzeigen, ob das bisherige Steuerungskonzept für die 
nächste Entwicklungsphase überhaupt noch geeignet ist, bzw. welche Anpassungen in Führung und Per-
sonalmanagement notwendig sind, um die neuen Anforderungen erfüllen zu können. Wenn eine Organi-
sation zum Beispiel am Übergang von der Reifephase in die Aufschwungphase steht und sich grundsätz-
lich für ein hierarchisches Steuerungskonzept entschieden hat, entsteht ein Zielkonflikt: Die Führung 
muss zunehmend transformationaler werden, um erfolgreich zu bleiben, gleichzeitig werden vom Perso-
nalmanagement Regeln und Leitlinien erwartet, wie sie in einer Hierarchie-orientierten Organisation üb-
lich sind und eher zu einem transaktionalen Führungsverständnis passen würden. 
 
Das Personalmanagement könnte sich die Kombination der beiden Konzepte von Entwicklungsphasen 
und Steuerungskonzepten zunutze machen, um Einfluss auf die Unternehmensleitung zu gewinnen, und 
frühzeitig auf die verschiedenen Optionen hinweisen, die sich mit dem Übergang in die nächste Entwick-
lungsphase ergeben. Damit könnte vermieden werden, dass eine Organisation erst spät und möglicher-
weise zu spät bemerkt, dass sie sich in einer neuen Phase befindet und das bisherige Führungsmodell 
nicht mehr gut genug funktioniert. Wenn man zu lange wartet, bleibt oft nur noch die Option eines radika-
len Wechsels der Führung. Das ist zwar spektakulär und demonstriert die vermeintliche Handlungsfähig-
keit des Verwaltungsrats, wäre aber vermeidbar und beschädigt in der Regel auch noch die Reputation 
als Unternehmen und als Arbeitgeber. Ein in die nächste Entwicklungsphase vorausschauendes Perso-
nalmanagement ist zwar heute noch eher ungewöhnlich, aber es würde einen sehr wertvollen und nach-
haltigen Beitrag zur Unternehmensführung leisten. Und vielleicht werden aus Human Resources im Sinne 
von Heiko Fischer einmal Resourceful Humans. 
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