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Modulinhalte 

Personalmanagement (synonym: Human Ressource Management/HR) ist nach unserer Überzeugung 

einer der zentralen Parameter für die Erfolgserzielung in einer Arbeitsorganisation. Es übt über die 

qualifizierte Auswahl des Personals, dessen gezielten Einsatz sowie Qualifikations- wie Potenzial-

entwicklungen, eine motivationsgenaue Anreizgestaltung, eine wertschätzende Personalführung, 

eine gesundheitsfördernde Gestaltung der Arbeitsbedingungen, eine strategisch-orientierte Mitwir-

kung bei der Strategieformulierung wie -umsetzung – direkt oder indirekt – einen erheblichen Einfluss 

auf die Strategieentwicklung, die Ausgestaltungen der Produkt-Markt-Kombinationen, die Prozess-

organisation, das Finanzmanagement u. v. a. m. aus – jedenfalls dann, wenn es qualitativ gut aufge-

stellt ist. In diesem Falle ist es eine gut ausgeprägte organisationale Fähigkeit, mit dem Faktor bzw. 

der Ressource „Personal“ im Organisationsinteresse umzugehen. 

Achtung: In dem hier vertretenen Verständnis ist Leadership ein zentrales Element eines mo-

dernen Personalmanagements. Dieses selbst liegt als Aufgabe in der Verantwortung zum 

einen des Top-Managements und der Personalleitung sowie zum anderen der Vorgesetzten. 

Diese üben – zielorientiert – Einfluss auf das Verhalten ihrer Mitarbeitenden aus, und zwar 

durch ihre Beteiligung an der Umsetzung diverser Personalfunktionen (s. u. zum primären Per-

sonalsystem) und durch die Personalführung i. e. S. (= Leadership). 

Organisationen ohne eine hinreichende Fähigkeit, mit Personal gut umgehen zu können, haben kaum 

eine Chance mittel- bis langfristig in ihrem Metier erfolgreich zu sein. Dies betrifft im Übrigen auch 

die verteilte Verantwortung für ein Personalmanagement: Von der Organisationsleitung über die Mit-

arbeitenden einer HR-Abteilung bis hin zu den direkten Vorgesetzten sind Aufgaben – allein wie ge-

meinsam – zu übernehmen und kompetent umzusetzen. Dies alles ist nichts Neues, aber etwas, das 

zunehmend in dieser Bedeutung – auch aufgrund eines Arbeitskräftemangels in einigen Personalseg-

menten – wahrgenommen wird. 

Das Modul will diese grundlegende Botschaft, verbunden mit Inputs zu einer modernen Ausgestal-

tung zentraler Personalfunktionen der Systemgestaltung (wie Personalauswahl, Personalentwick-

lung, Anreizsystemen, Personalbindung, Personaleinführung) sowie der Verhaltenssteuerung (via 

Systemhandhabung und – zentral – Leadership i. s. der Personalführung) zunächst allgemein und 

überblicksartig vermitteln. Dies wird das prinzipielle Handwerkszeug darstellen. 

Darüber hinaus gilt es auch, auf die Spezifika eines Personalmanagements v. a. in Bildungs- und Wis-

senschaftseinrichtungen (v. a. staatlichen Hochschulen) sowie im Rahmen eines Innovationsmanage-

ments (inkl. Entrepreneurships) einzugehen. Die letztgenannten Aspekte werden dabei insbesondere 

über die zu erbringenden Prüfungsleistungen durch die Modulteilnehmer*innen fokussiert. Hierzu 

werden sowohl Themenvorschläge angeboten als auch gegebenenfalls auf Basis eigener Fragestel-

lungen Themen erarbeitet. 

Letztlich soll dadurch das Modul auch ein fundiertes Verständnis wie ein praktisches Know-how zu 

einer effektiven wie effizienten Herangehensweise an personalwirtschaftliche Herausforderungen 

vermitteln. 
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Lernergebnisse 

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls „Leadership und Personalmanagement“  

— kennen Sie unterschiedliche Verständnisse der Personalführung und können die Begriffe näher 

fassen bzw. voneinander abgrenzen.  

— haben Sie ein eigenes, Raum-Zeit-spezifisches Führungsverständnis entwickelt. 

— können Sie entsprechende Anforderungen an Führungskräfte definieren sowie differenzieren. 

— kennen Sie klassische und moderne Modelle der Personalführung, können diese heuristisch auf 

die Praxis übertragen und kritisch reflektieren. 

— sind Sie in der Lage, die wesentlichen Zielsetzungen und Funktionen des Personalmanagements 

zu erläutern. 

— erlangen Sie Know-how zu der Anwendung von Verfahren und Instrumenten vor allem der Per-

sonalauswahl, ‑entwicklung, ‑einführung und Anreizsysteme. 

— sind Sie eigenständig in der Lage, „moderne“ Instrumente der Personalarbeit in der betrieblichen 

Praxis auf ihre Substanz zu analysieren. 

— können Sie selbstständig relevante Fragestellungen für das Personalmanagement (inkl. Lea-

dership) der eigenen Arbeitsorganisation formulieren und diese eigenständig bearbeiten. 

Modulkonzept  

Bevor Sie in die konkreten Modulinhalte einsteigen, finden Sie auf den folgenden Seiten noch einige 

eher organisatorische und formale Hinweise zum Modul. Es werden im Study Guide vor allem Modul-

spezifika beschrieben. Allgemeine Informationen zum Modulkonzept, zu Prüfungen, zu den einzelnen 

Modulphasen sowie die Darstellung des Standardablaufs eines Moduls finden Sie im GuidO auf 

C3LLO. 

Im Modul „Leadership und Personalmanagement“ werden Elemente des internetgestützten Selbst- 

und Projektstudiums sowie des Präsenzstudiums kombiniert (Blended Learning).  

— Im internetgestützten Selbststudium während der Inputphase eignen sich die Modulteilnehmen-

den Kompetenzen mittels online bereitgestellter Lernmaterialien und korrespondierender Lernak-

tivitäten (v. a. via Essay-Erarbeitung und -Diskussion) an. Die Gestaltung, Taktung und Abfolge 

der Lernaktivitäten folgen dabei dem Ziel, den Lernprozess optimal zu unterstützen. Der Aus-

tausch, die Interaktion und Kommunikation zwischen den Teilnehmenden wird dabei durch die 

Lehrenden bzw. die Lernaktivitäten angeregt. 

— Die Präsenz I dient dazu, die Ergebnisse des internetgestützten Selbststudiums im direkten Aus-

tausch mit den anderen Lernenden sowie den Lehrenden zu vertiefen und zu ergänzen (Abschluss 

der Inputphase). Die Definition und weitere Planung von Projekt- bzw. Prüfungsarbeiten bilden 

ebenfalls zentrale Bestandteil (Vorbereitung auf die Transferphase). 
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Thematische Einführung 

Prolog 

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die drei grundlegenden Teilkomplexe. Zunächst gilt 

es, überblicksartig das Verständnis eines Personalmanagements in der heutigen Zeit zu skizzieren. 

Danach wird das allgemeine System eines entsprechenden Personalmanagements in seinen üblichen 

wie notwendigen Funktionen (bspw. Personalbedarfsdeckung, Anreizsysteme) dargestellt. Zusätzlich 

erfolgen Ausführungen zur Systemsteuerung und hier vor allem der Personalführung i. e. S. 

Hinweis zur Ursprungsquelle des Textes u. a. 

Der Text stammt fast wörtlich aus der Monografie „Becker, F. G.: Akademisches Personalmanage-

ment, Bd. 1: Grundlagen des Personalmanagements an Hochschulen. Münster 2019, Kapitel 2“. Er 

ist allerdings an verschiedenen Stellen aktualisiert und um manche Quellenverweise reduziert wor-

den. Weitere, teilweise auch aktualisierte Quellen sind im Original sowie in „Berthel, J. & Becker, 

F. G.: Personal-Management. 12. A., Stuttgart 2022“ angegeben; es ist empfehlenswert dort nach-

zuschauen, um dort die zusätzlichen, oft vertiefenden Zitierungen und Gedankengänge zu sehen  

Berthel & Becker (2022) als E-Book verfügbar in der Bibliothek der Uni Oldenburg unter  

https://plus.orbis-oldenburg.de/primo-explore/fulldis-

play?docid=49GBVUOB_ALMA51313108730003501&context=L&vid=ORB_V2&lang=de_DE&se

arch_scope=ORB&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,con-

tains,Berthel%20Becker&offset=0 

Leider war zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Study Guides die eBook-Version, die hier verlinkt 

ist, noch nicht abrufbar. Wir hoffen, dass sich dies bis zum Modulstart geändert hat und Sie den 

vollen Zugriff auf die Online-Version der Publikation haben werden. 

Alternativ können Sie auf jeden Fall die 11. Auflage (2017) nutzen: 

https://e-res.bis.uni-oldenburg.de/redirect.php?&url=https://elibrary.vah-

len.de/10.34156/9783791037387/personal-management  

 

  

https://plus.orbis-oldenburg.de/primo-explore/fulldisplay?docid=49GBVUOB_ALMA51313108730003501&context=L&vid=ORB_V2&lang=de_DE&search_scope=ORB&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Berthel%20Becker&offset=0
https://plus.orbis-oldenburg.de/primo-explore/fulldisplay?docid=49GBVUOB_ALMA51313108730003501&context=L&vid=ORB_V2&lang=de_DE&search_scope=ORB&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Berthel%20Becker&offset=0
https://plus.orbis-oldenburg.de/primo-explore/fulldisplay?docid=49GBVUOB_ALMA51313108730003501&context=L&vid=ORB_V2&lang=de_DE&search_scope=ORB&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Berthel%20Becker&offset=0
https://plus.orbis-oldenburg.de/primo-explore/fulldisplay?docid=49GBVUOB_ALMA51313108730003501&context=L&vid=ORB_V2&lang=de_DE&search_scope=ORB&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Berthel%20Becker&offset=0
https://e-res.bis.uni-oldenburg.de/redirect.php?&url=https://elibrary.vahlen.de/10.34156/9783791037387/personal-management
https://e-res.bis.uni-oldenburg.de/redirect.php?&url=https://elibrary.vahlen.de/10.34156/9783791037387/personal-management
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1. Verständnis der Personalarbeit 

„Personal steht für alle Mitarbeiter|innen einer Arbeitsorganisation. Es stellt eine wettbewerbsrele-

vante Ressource im organisatorischen Wertschöpfungsprozess dar. Es ist ein Mittel zur organisato-

rischen Zielerreichung, wenngleich – aufgrund ethischer, motivationaler und rational-ökonomischer 

Überlegungen – ein besonderes. Im Managementsystem einer Arbeitsorganisation werden die ent-

sprechenden Tätigkeiten mit „dem Personal“ mit Hilfe der sogenannten Personalfunktion umgesetzt. 

Diese Managementaufgabe wird dann als „Personalmanagement“ (synonym: Human Resource Ma-

nagement) benannt (s. Berthel & Becker 2022, S. 33 ff.).1 Es gilt als „modern“, wenn es sich auf die 

jeweils aktuellen Herausforderungen (extern: Arbeitsmärkte, Rechtssysteme, kulturelle Entwicklun-

gen u. Ä.; intern: Strategien, Mitarbeiter|innen, u. Ä.) effizient und effektiv ausrichtet. 

Terminologie:  
Humanressource, Humankapital u. a.! 

Eine Besonderheit betrifft den sprachlichen Umgang mit „Humanressource“. Seit ein paar Jahren 

wird viel von den Menschen in Arbeitsorganisationen gesprochen, u. a. auch weil Termini wie 

„Mitarbeiter|in“, „Beschäftigte“. „Arbeitnehmer|in“ sowie „Humankapital“ und „Humanres-

source“ bei vielen Personen verpönt sind. In diesem Modul werden durchgängig v. a. die Termini 

„Mitarbeiter|innen“ und „Beschäftigte“ verwendet. Dies ignoriert nicht, dass es sich dabei um 

Menschen handelt – mit all ihren Besonderheiten. Diese Menschen werden in Arbeitsorganisati-

onen allerdings nicht um ihrer selbst willen beschäftigt, sondern als Mittel (Ressource) zum je-

weiligen Zweck (s. Neuberger 1990). Dies ist auch an Hochschulen nicht anders. 

Ein modernes Personalmanagement umfasst alle betrieblichen Aufgaben und Maßnahmen, die das 

Ziel haben, Humanressourcen für die Aufgabenerfüllung in den verschiedenen betrieblichen Organi-

sationseinheiten bereitzustellen und effizient einzusetzen. Es ist – idealtypischerweise – aktiver und 

systemimmanenter Teil strategischer wie operativer Managementprozesse sowie integraler Bestand-

teil der Arbeit aller Führungskräfte primär zur institutionellen Zielerreichung. Zentrale Bestandteile 

sind die Systemgestaltung und die Verhaltenssteuerung (s. Abb. 1). Beide Bereiche sind unmittelbar 

aufeinander bezogen, wenngleich unterschiedliche Fokusse mit ihnen verfolgt werden (vgl. Berthel & 

Becker 2022, S. 43 ff., ähnlich Wunderer 2011, S. 5 ff.): 

  

                                                           

1  Andere verwendete Termini sind oft „Personalwirtschaft(-slehre)", „Personalwesen“, „Personalökonomie“ und einfach 

nur „HR“. Manche Autoren verbinden mit den jeweiligen Ausdrücken unterschiedliche inhaltliche Konzepte bzw. Begriffe. 

Dies mag für die wissenschaftliche Diskussion sinnvoll sein, weil der damit verbundene Widerstreit zu einer Schärfung 

der Ausrichtung beiträgt. 
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Abb. 1: Aufgabenbereiche des Personalmanagements 

Quelle: In Anlehnung an Berthel & Becker 2022, S. 48. 

— Systemgestaltung (synonym: strukturelle oder indirekte Personalführung i. w. S2) betrifft vor al-

lem die Schaffung organisatorischer Regeln und Bedingungen zur Gestaltung und Umsetzung 

personeller Teilsysteme (z. B. Personalbedarfsdeckung, Anreizsysteme und Personalorganisa-

tion). Sie schaffen den Rahmen zur situativen Erfüllung personalwirtschaftlicher Aufgaben. Die 

Personalsysteme lassen sich nach ihrer Umsetzungsverantwortung in primäre Systeme (laufende 

Personalarbeit, arbeitsteilig umzusetzen durch alle Personalverantwortlichen in Linie wie Dienst-

leistungsbereiche) und sekundäre Systeme (Unterstützungsbereiche, v. a. durch die Aufgaben-

träger|innen der Personalabteilung zu erfüllen) aufgliedern.  

— Verhaltenssteuerung (synonym: interaktionelle oder direkte Personalführung) meint die direkte, 

strukturelle wie kulturelle Führung des Personals mittels der Vorgesetzten-Mitarbeiter|innen-Be-

ziehung (teilweise auch auf lateraler Ebene) bei der Aufgabenerledigung (Personalführung i. e. S. 

resp. Leadership) und der Handhabung der primären Personalsysteme (situative Umsetzung der 

durch die Systemgestaltung gesetzten Regeln) v. a. durch die Vorgesetzten. Die Systemhandha-

bung findet im Allgemeinen innerhalb der Grenzen der Systemgestaltung statt. Die Verhaltens-

steuerung steht als Vorgesetztenfunktion bei der situativen Gestaltung der zwischenmenschli-

chen Beziehungen im Mittelpunkt und wird – zumindest aus der Sicht des Personalmanagements 

– als die zentrale und erste Aufgabe von Vorgesetzten angesehen. 

Lernhinweis:  
Verschiedene Videoclips zur Thematik des Personalmanagements  

Kurze Thematisierung des Personalmanagements (Agentur Junges Herz):  

https://www.youtube.com/watch?v=3gFy-Fv1M9Q ; Dauer: 1:21 min 

Mitarbeitende begeistern (Prof. Gunther Olesch):  

https://www.youtube.com/watch?v=ImHhRLLTI5I ; Dauer: 3:39 min 

Zukünftiges Personalmanagement (Prof. Gunther Olesch):  

https://www.youtube.com/watch?v=djkXlnn39HA ; Dauer: 21:14 min 

                                                           

2  Synonym zum Terminus „Personalführung“ werden hier die Termini „Leadership“ und Mitarbeiter|innenführung verwendet. 

https://www.youtube.com/watch?v=3gFy-Fv1M9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ImHhRLLTI5I
https://www.youtube.com/watch?v=djkXlnn39HA


Leadership und Personalmanagement 

Seite 18 

Unter der direkten und der strukturellen Personalführung sind letztlich zwei Seiten einer Medaille zu 

verstehen: Zum einen substituiert, konterkariert, beeinflusst, ermöglicht, limitiert die strukturelle Di-

mension (hier v. a. das Personalsystem) die direkte Verhaltenssteuerung und zum anderen agiert die 

direkte Führung innerhalb dieses Rahmens, setzt eigene Impulse und hat zudem Spielraum zur Mo-

difikation der strukturellen Personalführung.  

Die Differenzierungen machen deutlich, dass es − entgegen vieler herkömmlicher Ansichten − unter-

schiedliche Ansatzpunkte respektive Perspektiven für die Personalarbeit gibt. Vor allem drei sind zu 

nennen (s. Tab. 1): 

— die einzelnen Mitarbeiter|innen (individuelle Perspektive) ebenso wie  

— Mitarbeiter|innengruppen (interpersonelle Perspektive) und  

— organisatorische Verhaltensstimuli (a-personelle Perspektive).  

Tab. 1: Perspektiven eines Personalmanagements 

 Objekte Beispiele 

Individuelle  

Perspektive 

Einzelne Mitarbeiter|innen Persönliche Interaktion (ggf. auch virtuell) mit ein-

zelnen Mitarbeiter|innen; Eingehen auf deren indi-

viduelle Qualifikationen; Potenziale sowie deren 

berufliche wie persönliche Situationsbedingungen; 

Berücksichtigung individueller Merkmale im Um-

gang 

Interperso-

nelle  

Perspektive 

Mitarbeiter|innengruppen, 

Mitarbeiter|innen zu und 

in Gruppen, Gruppen zu 

Gruppen 

Berücksichtigung von Auswirkungen des Umgangs 

mit Einzelnen auf die gesamte Gruppe; Gestaltung 

von Gruppengröße, -homogenität bzw. -heteroge-

nität, -hierarchie u. Ä. 

A-personelle  

Perspektive 

Organisationsvariable 

(Strukturen, Systemele-

mente, Prozesse,  

Instrumente u. Ä.) 

Organisationsimage, Aufgaben, Verantwortung 

und Befugnisse, Vergütungssystem, Personalent-

wicklung u. a.  

Dies bedeutet, dass Personalarbeit zum Ersten (individuelle Perspektive) aus einer Beschäftigung mit 

einzelnen beschäftigten Personen (und Bewerber|innen) besteht. Prinzipiell ist die klassische Perso-

nalführung im Face-to-Face-Kontakt angesprochen. Personalarbeit beinhaltet aber mehr: Zum Zwei-

ten (interpersonelle Perspektive) hat sie die gezielte Gestaltung von Gruppenbeziehungen (bspw. 

Gruppengröße, Aufgaben, Zusammensetzung) und deren Nutzung (bspw. Belobigung Einzelner vor 

der Gruppe) zum Inhalt. Dies wirkt auf alle wie auf einzelne Gruppenmitglieder. Zum Dritten (a-per-

sonale Perspektive) wirken auch Organisationsimage, Vergütungsstrukturen, Organisationsprozesse, 

Firmenwagen und andere sogenannte a-personale Faktoren als positive oder negative Verhaltenssti-

muli auf Mitarbeiter|innen, sodass sie einer Analyse sowie einer gezielten Gestaltung auf ihre Wir-

kungen hin bedürfen. Nur in einem konsistenten und komplementären Verbund dieser drei Perspek-

tiven lässt sich effizient die Personalfunktion umsetzen und das gesamte Erfolgspotenzial der Perso-

nalarbeit nutzen. Entsprechend bedarf es umfangreicher Kenntnisse zu allen drei Ansatzpunkten bei 

den Personalverantwortlichen.  
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Viele wissenschaftliche Vertreter|innen des Begriffs „Personalmanagement“ legen aus guten, teil-

weise bereits genannten Gründen Wert auf ein Verständnis der Personalfunktion als verhaltenswis-

senschaftlich fundierte Disziplin: Nicht allein ökonomische Analysen sind ausreichend zur Bestgestal-

tung, auch Erkenntnisse aus (Sozial-)Psychologie, Soziologie, Arbeitswissenschaften u. a. (hier zu-

sammengefasst unter dem Begriff des Organizational Behaviors sind demnach unabdingbar, um tref-

fend erklärende wie praxeologische Aussagen zu den Teilgebieten des Personalmanagements for-

mulieren zu können.  

Wissenswertes:  
Kulturelle Personalführung  

Im Hintergrund wirkt neben der strukturellen und der direkten noch die kulturelle Personalfüh-

rung bei der Verhaltenssteuerung mit. Sie ist die dritte Ebene und bezieht sich v. a. auf die Or-

ganisationskultur und das (Modell-) Verhalten der Führungskräfte bei der Erfüllung ihrer (Perso-

nal-)Aufgaben (s. Wunderer 2011, S. 5 ff.; Berthel & Becker 2022, S. 49 ff.). Auch über Vorbild-

verhalten kann man Steuerungsimpulse auf das Personal geben – in welche Richtung auch im-

mer und unabhängig, ob gewollt oder nicht. 

Das Personalmanagement folgt der Idee einer differenziellen Personalarbeit (s. Berthel & Becker 2022, 

S. 66 ff.; Marr & Friedel-Howe 1989). Im Rahmen des situativen Paradigmas der Organisationsfor-

schung ist es sinnvoll, für spezifische Aufgabenstellungen und Beschäftigtengruppen zu analysieren, 

ob eine gruppenspezifische, d. h. differenzierte Ausgestaltung sinnvoll ist. Gerade dies ist für viele 

Organisationen (auch die Hochschulen) von zentraler Bedeutung. Die differenzielle Personalarbeit ist 

u. U. nicht nur zwischen den Beschäftigtengruppen unterschiedlich; auch innerhalb der einzelnen Be-

schäftigtengruppen ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen (Bsp.: Nachwuchswissen-

schaftler|innen in den Naturwissenschaften benötigen oft andere Qualifikationen als Geisteswissen-

schaftler|innen). Partiell mag auch eine Individualisierung möglich sein, im Allgemeinen ist der damit 

verbundene Aufwand jedoch sehr hoch. Im Rahmen der Personalführung i. e. S. besteht hier am meis-

ten Spielraum. 

Wissenswertes:  
Personalmanagement im Innovationsmanagement 

Die angesprochene Differenzierung gilt selbstverständlich nicht nur in Bezug auf Beschäftigten-

gruppen, sondern auch hinsichtlich unterschiedlicher Fokusse der Unternehmungsführung. Dienst-

leistungsunternehmen sind ebenso angesprochen wie Industrieunternehmen, Non-Profit-Organi-

sationen wie erwerbswirtschaftliche Organisationen, Großbetriebe, mittelständische Betriebe wie 

Kleinbetriebe ... und natürlich auch Organisationen mit einer starken oder einer weniger starken 

Innovationsorientierung sowie Neugründungen/Start-ups. Die Grundsätze des Personalmanage-

ments sind überall gleich, auf ihnen basiert eine organisationsspezifische Ausgestaltung. Die spe-

zifische Ausformung der Personalarbeit ist allerdings situations- und zielbedingt anders: halt dif-

ferenziell unterschiedlich. Für ein angestrebtes Innovationsmanagement und auch für Start-ups 

gilt es insofern, eine adäquate Ausformung der Personalfunktionen zu erarbeiten und umzusetzen. 

Als formale Personalverantwortliche gelten in modernen Arbeitsorganisationen verschiedene Aufgaben-

träger|innen entlang der Hierarchie (prinzipiell auch für Hochschulen mit anderen Termini): die Leitungs-

spitze, insbesondere der Personalvorstand bzw. die Personalgeschäftsleitung, der/die Leiter|in des Per-

sonalbereichs und die dort tätigen Mitarbeiter|innen, alle direkten und indirekten Vorgesetzten, Ausbil-
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