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Die Wahl von „Humankapital“ zum Unwort des Jahres 2004 wurde von kirchlichen Vertretern noch 

begrüßt. Zu dieser Zeit stand die Diakonie Michaelshoven e.V. unmittelbar vor einer grundsätzlichen 

Neuorientierung. Der gemeinnützige Verein, der in den Bereichen Altenhilfe, Jugend- und Behinder-

tenhilfe, berufl iche Rehabilitation und Integrationshilfen in Köln und Umgebung mit 1500 Mitarbeitern 

einen Jahresumsatz von ca. 80 Millionen Euro erwirtschaftet, wurde mit dynamischen Marktverände-

rungen konfrontiert.

Human-Capital-Management

> Von Martin Steinbrink und
    Christoph Warnecke

Wie für tausende andere, rechtlich selb-

ständige Unternehmen, die unter der 

Überschrift Diakonie in Deutschland mit 

ihren ca. 450.000 Mitarbeitenden der 

evangelischen Kirche zugeordnet sind, 

beschreiben die Stichworte vom Selbst-

kostendeckungsprinzip zu Marktme-

chanismen, zunehmender Kostendruck, 

veränderte Kundenbedürfnisse und Wett-

bewerb den Paradigmenwechsel.

Auf diesem Hintergrund wurden für die 

Diakonie Michaelshoven Vision, Auftrag 

und Werte neu formuliert. Im Vorder-

grund der strategischen Neuausrichtung 

des Unternehmens stand dabei die Ent-

wicklung eines modernen Human-Capi-

tal-Managements mit einer strategie-

basierten Personalentwicklung. Da die 

Diakonie Michaelshoven wie andere diako-

nische Unternehmen auch je nach Arbeits-

gebiet einen Anteil von rund 70 % bis 80 

% Personalkosten hat, kann man an die-

sen Zahlen ablesen, welche strategische 

Bedeutung die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter haben.

Mit Unterstützung der Unternehmensbe-

ratung „CW  Consulting & Coaching“ hat 

das Leitungsteam der Diakonie Micha-

elshoven auf Basis eines ganzheitlichen 

Vorgehensmodells (siehe Graphik 1) in 

mehreren Workshops ein durchgängi-

ges Human-Capital-Managment-System 

entwickelt. 

Für die Diakonie Michaelshoven waren 

dabei folgende Prinzipien leitend:

• Es geht bei Human-Capital-Manage-

ment nicht um eine reine Bewertung des 

intangible assets „Mensch“, sondern um 

das Managen, d.h. die Entwicklung und 

Steuerung der wichtigsten Ressource im 

Unternehmen: die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

• Human-Capital -Management muss 

daher strategiebasiert entwickelt und 

umgesetzt werden.

Vorgehensmodell: Von der Vision zum operativen Handeln

• Human-Capital -Management muss 

das Wertschöpfungspotential der Mitar-

beiter steigern, denn Mitarbeiter sind der 

Haupterfolgsfaktor der Diakonie Michaels-

hoven.

• Ein strategiebasiertes Human-Capital-

Management  fördert die Schlüsselkompe-

tenzen der Mitarbeiter und sichert damit 

den Erfolg der Diakonie Michaelshoven.

• Human-Capital -Management muss 

messbar sein und betriebswirtschaftli-

chen Nutzen stiften (Dies ist keine Beru-
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higungspille oder Incentive-Maßnahme).

• Eine strategiebasierte Personalent-

wicklung und ein konsequentes Control-

ling sind der Transmissionsriemen, um ein 

Human-Capital-Management im Tages-

geschäft umzusetzen und erlebbar zu 

machen.

• Die Personalfunktion im Unternehmen 

muss dabei (strategischer) Business-Part-

ner des Vorstands sein. 

Auf Basis des diakonischen Auftrages 

wurde zunächst von dem gesamten Lei-

tungsteam mit Hilfe von Kreativprozessen 

eine neue Vision entwickelt. Daraus wur-

de dann schrittweise der Unternehmens-

auftrag abgeleitet und beschrieben. Die 

Rahmenbedingungen für eine gelebte 

Unternehmenskultur (Werte, Handlungs-

grundsätze und Führungsleitlinien) für das 

gesamte Unternehmen konkretisiert. 

Die Gestaltung einer neuen Unterneh-

menskultur ist ein langwieriger und 

aufwendiger Prozess. Nur eine offene 

Kommunikation, nachhaltige Führung 

und konsequentes Vorleben ändern die 

gelebte Kultur eines Unternehmens. Als 

erstes wurde daher ein Kommunikati-

onsprozess entwickelt - Erster sichtbarer 

Ausdruck der Neuorientierung war der 

neue Leitsatz „Mit Menschen Perspek-

tiven schaffen“ und die Beschreibung 

dessen, wer die Diakonie Michaelshoven 

sein will, in Kulturordnern, Hauszeitschrif-

ten, Werbematerialien, Broschüren, Fahr-

zeugaufschriften, usw. Ein Meilenstein des 

Kommunikationsprozesses war der „Wie-

sen-Event“ für die Mitarbeiter,  bei dem 

symbolisch die alten „Kulturordner“ ver-

nichtet und der neue Leitsatz, Werte und 

Regeln vorgestellt wurden.

Abgeleitet aus Vision, Auftrag und Wer-

ten wurden die Unternehmensziele der 

Diakonie Michaelshoven e.V. entwickelt 

und durch Messwerte und Indikato -

ren konkretisiert, die eine konsequente 

Unternehmenssteuerung und ein Bench-

marking mit der Branche ermöglichen. 

Um die beschlossenen Unternehmens-

ziele in den festgelegten Zeiträumen zu 

erreichen, wurden von dem Leitungsteam 

eine Gesamtstrategie mit Geschäftsfeld-,

Organisations- und Personal-Teilstrategien

erarbeitet sowie die hierfür notwendigen 

Umsetzungsmaßnahmen/-Projekte defi -

niert und priorisiert. Um die neue Unter-

nehmenskultur nachhaltig zu verankern 

und die Umsetzung der Strategiemaßnah-

men / -Projekte sicherzustellen, wurde eine 

Prozess-Begleitung im Sinne eines sich 

selbst steuernden Systems eingerichtet. 

Die hierfür im Unternehmen ausgewähl-

ten Prozess-Begleiter wurden geschult und 

haben folgende Kernaufgaben:

• Steuerung / Begleitung des Prozesses

• regelmäßige Überprüfung aller Maß-

nahmen der Unternehmensentwick

lung (im laufenden Tagesgeschäft/der 

verabschiedeten Projekte) in Bezug auf 

Inhalt, Termine, Aufwand, Kosten, etc.

• Sicherung 

• der Umsetzung

• der gewünschten Effekte/Ergebnisse

• der Nachhaltigkeit der Ergebnisse

• des „Nutzeninkassos“

• Maßnahmen synchronisieren

• zwischen Holding und Geschäfts-

  bereichen

• zwischen den Geschäftsbereichen

• in den Geschäftsbereichen/in der 

Holding

• Inhaltliche, methodische und unter-

nehmenspolitische Unterstützung

    der Maßnahmenverantwortlichen

• Widerstände/Ängste/Konfl ikte/

Probleme aufdecken, ansprechen

    und gemeinsam mit den Betroffenen 

und Verantwortlichen lösen

• Transparenz im Unternehmen her-

stellen

• Kommunikation/Feedback/Refl exion 

sicherstellen

• unter den Projektleitern

• zu den Linien-Verantwortlichen und 

Entscheidungsträgern

Neben der Selbstregulierung einer Orga-

nisation ist erforderlich, Instrumentari-

en zu implementieren, mit denen das 

Unternehmen gesteuert werden kann, 

ein Benchmarking mit anderen Unterneh-

men ermöglicht wird und Abweichungen 

auf dem Weg zur Zielerreichung gemessen 

und korrigiert werden können. Der erste 

Schritt war die Erarbeitung einer Balanced 

Scorecard (BSC) mit den Feldern „Finan-

zen“, „Markt/Kunde“, „Organisation/

Geschäftsprozess“ und „Entwicklung/

Lernen“. Für die in der BSC festgelegten 

Ziele wurden Messgrößen und Indikato-

ren defi niert, die regelmäßig in Bezug 

auf Abweichungen überprüft und jährlich 

aktualisiert werden. Insgesamt ergibt sich 

somit für die Diakonie Michaelshoven das 

folgende strategische Gesamtkonzept:

Strategisches Konzept

(K)EIN THEMA FÜR NON-PROFIT-
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Damit Führungskräfte und Mitarbeiter 

Ihren Beitrag zur Erreichung der Unter-

nehmensziele erkennen und umsetzen 

können, werden die in der BSC beschrie-

benen Ziele auf die jeweiligen Organisa-

tionseinheiten heruntergebrochen und in 

jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen 

zwischen der Führungskraft und den 

jeweiligen Mitarbeitern verbindlich fest-

gelegt. So können die Unternehmenszie-

le in einzelne, konkrete Handlungsaufträge 

umgesetzt werden. 

Als Leistungsanreiz wurden die Zielverein-

barungen für das Leitungsteam bereits mit 

einem variablen Vergütungssystem gekop-

pelt. Für Führungskräfte und Mitarbeiter 

werden die Ziele in das Instrument „Mit-

arbeitergespräch“ (MAG) integriert. So 

kann die Verantwortung jedes Einzelnen 

konkretisiert werden, jeder seinen Beitrag 

zum Unternehmenserfolg erkennen und 

dokumentieren und seine Fähigkeiten und 

seinen Leistungswillen nachweisen.

Human-Capital-Management heißt aber 

vor allem, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter - das wichtigste Kapital der 

Diakonie Michaelshoven - richtig einge-

setzt und gefördert werden. Dies kann 

nur durch eine strategiebasierte Perso-

nalentwicklung sicherstellt werden. Jeder 

Mitarbeiter soll dabei entsprechend seiner 

Fähigkeiten und Potentiale auf Basis der 

strategisch benötigten Kompetenzen aus-

gewählt, entwickelt und eingesetzt wer-

den. Für die Diakonie Michaelshoven gilt: 

qualifi zierte Mitarbeiter sind das größte 

Kapital und verpfl ichten, durch geeigne-

te Maßnahmen der Führung und Weiter-

bildung deren kontinuierliche Entwicklung 

sicherzustellen. Gleichzeitig soll damit die 

Identifi kation mit der Diakonie Michaels-

hoven erhöht werden.

Zu Potenzialanalyseverfahren gehören 

Assessment-Center (Personal-Entwick-

lungs-Seminar), Audits und Personal-Port-

folio-Konferenzen, die nach Bedarf und 

Funktionsebene eingesetzt werden. Durch 

diese PE-Systematik verfügt die Diakonie 

Michaelshoven über eine hohe Transparenz 

ihres strategischen Personal-Portfolios und 

eine systematische, transparente Nachfol-

geplanung. So können frühzeitig Potenzi-

al- und Leistungsträger im Unternehmen 

identifi ziert, gezielt auf Basis individueller 

PE-Pläne gefordert und an das Unterneh-

men gebunden werden. Die systematische 

und zielgerichtete Mitarbeiterentwicklung 

wird auf Basis von individuellen PE-Plänen 

und Zielvereinbarungen durchgeführt, die 

nach Potentialanalysen oder in Mitarbeiter-

gesprächen vereinbart werden. Die Deve-

lopment-Programme für Führungskräfte 

und Führungsnachwuchskräfte umfas-

sen u.a. Job Rotations, Coachings und 

fachliche, methodische oder verhalten-

sorientierte Schulungen wie Führungs-, 

(Selbst-)Management-Seminare, Quali-

fi kationsmaßnahmen zum Projekt- und 

Changemanagement, Prozessbegleitung, 

etc. Darüber hinaus werden zur Sicherstel-

lung des gewünschten (Handlungs-) Kom-

petenzlevels transfersichernde Begleitmaß-

nahmen unter aktiver Einbeziehung der 

Führungskräfte durchgeführt. Der gesam-

te Prozess läuft seit nunmehr 3 Jahren sehr 

erfolgreich. Auch wenn die Maßnahmen 

noch nicht vollständig abgeschlossen sind, 

wurden nachhaltige, wirtschaftliche Erfol-

ge erzielt. Die strategische und kulturel-

le Neuausrichtung wäre ohne ein syste-

matisches Human-Capital-Management 

undenkbar gewesen. Folgende Erfahrun-

gen wurden dabei gemacht:

• Nur durch ein systematisches und durch-

gängiges Vorgehensmodell kann ein 

Human-Capital-Management erfolgreich 

umgesetzt werden. Dies ist die wesentliche 

Voraussetzung, dass die Wirksamkeit und 

Bedeutung des Erfolgsfaktors „Mensch“ 

im Unternehmen sichergestellt werden.

• Es sollte daher ein strategiebasiertes 

Gesamtkonzept entwickelt werden, in 

das die einzelnen Instrumente schrittweise

integriert werden können.

• Die einzelnen Instrumente sollten durch-

gängig konzipiert werden und aufeinander 

abgestimmt sein - kein Bauchladen trendiger

Tools.

• „Komplexität verringert Akzeptanz

und  Effektivität!“ Human Kapital-Manage-

ment und dessen Instrumente sollten 

also:

 • Transparenz und Verbindlichkeit 

  schaffen,

 •  einfach, d.h. für jeden leicht ver

  ständlich sein,

 • effi zient eingesetzt werden können

 • unmittelbaren Nutzen stiften. 

• Nach der Entwicklung und Einführung 

einer Human- Capital - Management-

Systematik sollte eine nachhaltige Prozess-

Begleitung mit ausgewählten Mitarbeitern 

des Unternehmens eingerichtet werden. <
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