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Wertschöpfung von Personalarbeit sichtbar machen 
Die aktuelle Pandemie hat unsere Arbeitsorganisation nach
haltig verändert und Personaler waren entscheidend daran 
beteiligt. Ich denke, wir werden darauf als eine der wichtig
sten Lernerfahrungen in unserer Karriere zurückblicken. Ich 
sehe dies nicht n!Jr als Gelegenhei~ viel harte Arbeit zu leisten, 
sondern als Gelegenheit, sich ein wenig Zeit zu neh",nen und 
alles über die Funktionsweise der Organisation, die Aktivitä
ten anderer Organisationen und über unsere Arbeitsmetho
den zu lernen. 
Vielen Personalabteilungen droht nun die Aussicht, wieder 
im administrativen Tagesgeschäft unterzugehen wie vor der 
Pandemie. Welches könnten sinnvolle Lehren aus der Pande
miezeit sein, die (uns) Personalern zukünftig helfen, mehr 
Wertschöpfung zu liefern und dies auch sichtbarer zu machen? 
Wie kann es gelingen, Zeit zu finden für die Dinge, die wir 
gerne machen und die für unsere Organisation notwendig 
sind, wie beispielsweise die Entwicklung der Führung und 
unserer Fähigkeiten als Organisation und nicht wieder die 
meiste Zeit für Administration wie Datenverwaltung, Erfas
sung der Arbeitszeiten und Erstellung der Gehaltsabrechnun-
gen etc. zu verbringen? · 
Mit Blick auf die Lernerfahrung der vergangenen Monate 
möchte ich die folgenden fünf Erfolgskriterien für Werte 
schaffende Personalarbeit hervorheben, die ich nachfolgend 
erläutern werde: 
- Kundenorientierung, 
- Pragmatismus, 
-Zusammenarbeit und 

-Anpassungsfähigkeit, sowie 
-Nutzung von Technologie. 

Kundenorientierung 
Personalarbeit muss sich konsequent sichtbar an den Bedürf
nissen der Organisation orientieren und zu jedem Business
Thema gehört auch ein Personalthema. Bei Corona erfor
derte die Dringlichkeit die Ausrichtung der Personalarbeit auf 
die Ermöglichung der Umstellung der Büroarbeit auf Remo
te, sowie auf Hygienekonzepte der Arbeit vor Ort. Derzeit 
ergeben sich weitere Unterstützungsbedarfe zu den The
menfeldern Wertschätzung, Führung- und Zusammenarbeit 
auf Distanz. Aus der Wettbewerbssituation der Organisa
tionen, in denen Personalarbeit stattfindet, sowie aus Be
fragungen ergeben sich meist ziemlich eindeutig diejenigen 
Personalthemen, die durch ermöglichte Chancen und mini
mierte Risiken Werte für die Organisation schaffen. ln expan
dierenden Unternehmen fehlt es oft an qualifizierten Füh
rungskräften, Talenten und Spezialisten, die benötigt wer
den, um das Unternehmen zu entwickeln. Die Entwicklung 
von Kultur und Führung ist genauso wie interne Kommuni
kation ein häufiges Bedürfnis von Organisationen an die 
Personalabteilung. Wenn die Personalkosten einen hohen An
teil an den Gesamtkosten ausmachen, kommt deren Steue
rung eine wichtige, oft entscheidende Aufgabe zu, insbeson
dere in Unternehmen, die dabei nur relativ geringe Deckungs
beiträge erwirtschaften, wie beispielsweise Logistikunter
nehmen, der Einzelhandel oder in der Pflege. Hier sind Per-
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sonalmanagerlnnen gefragt, die Anzahl und Qualifikation der 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an den Bedarf anpassen 
können, durch gute Planung und kreative Anpassungsinstru
mente innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen. 
ln der heutigen Zeit ändern sich durch die Digitalisierung 
zudem mit hoher Geschwindigkeit die Anforderung an die 
Qualifikation von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Vom 
Personalmanagement ist gefordert, diesen Wandel aktiv zu 
steuern und dabei die Motivation der Mitarbeitern und Mit
arbeiterinnen zu erhalten. Bei den beiden letzten Punkten 
gehört- oft als besondere Herausforderung- auch die effek
tive Zusammenarbeit mit Betriebs- und Personalräten zu den 
Anforderungen der internen Kunden in der Organisation. Die 
Optimierung der Prozesse in der Personalabteilung muss mit 
der kundenorientierten Personalarbeit einhergehen, darf aber 
niemals im Vordergrund stehen. 

Pragmatismus 
Pragmatismus stellt Handeln und den Erfolg davon in den Vor
dergrund vor die Theorie und (zu viel) Denken. Viele Perso
naler werden eher als Bedenkenträger wahrgenommen, denn 
als pragmatische Ermöglicher. Pragmatismus ist eng ver
knüpft mit Einfachheit und pragmatische Gestaltungsvor
schläge machen die Personalarbeit einfacher und vermittel
barer. Pragmatismus zu entwickeln ist nicht zuletzt auch des
haib ein lohnendes Ziel, weil es dadurch auch leichter fällt, 
Verbündete in der Organisation für die Personalziele zu ge
winnen. 

Zusammenarbeit 
Die Akteure in der Personalabteilung können nur im Team 
erfolgreich sein, zusammen mit den Kollegen in der Unter
nehmensführung, den Führungskräften und auch nur in Ab
stimmung und Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern. 
Gute Personaler und Personalerinnen wirken indirekt, sie 
helfen bei der Zieldefinition, schaffen eine effektive Organi
sation zur Erreichung deren Ziele und befähigen deren Funk
.tionsträger dafür. Sie· kennen die Entwicklungsbedarfe der 
Organisation und der wichtigen Führungskräfte und Mitar
beiter, bieten Unterstützung und stellen geeignete Weiter
bildung, Coaching und Mentaring zur Verfügung. Weiterbil
dung, Coaching und Mentoring zur Verfügung. 

Anpassungsfähigkeit 
Analog zum Business muss sich auch die Personalabteilung 
zukünftig schnell an veränderte Rahmenbedingungen und 
Kundenbedürfnisse anpassen und agiler werden. Dazu ge
hören Personaler und Personalerinnen mit Kenntnissen agiler 
Methoden und mit verbesserten und neuen Kompetenzen, 
wie hohem betriebswirtschaftliehen und technischen Ver
ständnis, Kreativität, Selbstorganisation sowie Vermittlungs
und Entscheidungsfähigkeit 
Alle Personaler müssen befähigt werden, um direkt und un
mittelbar auf der untersten Ebene Entscheidungen treffen 
zu können, wirksam kundenorientiert zu handeln und damit 
zum Vorreiter einer agilen Organisation zu werden. 

Nutzung von Technologie 
Die Umstellung auf Remote im Rahmen der Pandemie funk
tionierte auch deshalb, weil technische Lösungen vorhanden 
waren, die in der Cloud verfügbar und ohne technische und 

organisatorisch/administrative Voraussetzungen schnell ein
satzbereit waren. Bisher waren HR IT-Projekte oft im Wesent
Iichen auf Automatisierung und Effizienzverbesserungen 
innerhalb der Personalarbeit gerichtet, weniger auf die Wir
kung der Personalarbeit im Unternehmen. Dabei wurden Rou
tinetransaktionen automatisiert und viele Aufgaben zentra
lisiert, oft zu einem niedrigeren Preis. Der Hauptfokus lag da
bei auf Effizienzverbesserungen, weniger auf der Schaffung 
von höherem Kundennutzen und mehr Wirkung von Per
sonalarbeit Mittlerweile gibt es jedoch eine Vielzahl von 
neuen Technologien und Anbietern, die aufverbesserten 
Kundennutzen und Lösungen zur besseren Vemetzung (und 
Rekrutierung als Teil von Vernetzung), Weiterbildung, und 
Zusammenarbeit setzen. Etablierte Anbieter wie SAP wer
den dabei herausgefordert und müssen sich neu erfinden. 
Besonders interessant finde ich derzeit weiterhin zu beob
achten, wie auch etablierte IT Anbieter, die bisher keine 
"People-Systeme" anboten jetzt auch dort investieren, wie 
beispielsweise Microsoft, die 2016 Linkedln (für 26 Mrd. U5-$) 
gekauft haben und dessen Angebot zum "Recruiting" und 
zum "Learning" weiterentwickeln, sowie heftig in die Funk
tionalität von MS-Teams investieren. HR muss in der Lage 
sein, von diesen Entwicklungen zu profitieren und dabei nicht 
(nur) einzelnen Anbietern und deren Empfehlungen zu fol
gen, sondern in der Lage sein, seine Bedürfnisse auf dem Weg 
zu einer effektiveren Personalarbeit selbst in Systemanforde
rungen zu übertragen und damit zum selbstbewussten Kunden 
der entsprechenden Anbieter zu werden und diese zu Dieost
leistern einer wertschöpfenden Personalarbeit zu machen. 

Messung und Kennzahlen zur HR-Wertschöpfung 
Kennzahlen verdichten Informationen und können komplexe 
Sachverhalte in einfachen Zusammenhängen erklären. Sie 
helfen mithin dabei, den Wald "trotz" lauter Bäume zielorien
tiert im Blick zu haben und damit Chancen wie Probleme klar 
im Blick zu haben und frühzeitig steuernd eingreifen zu kön
nen. Kennzahlen helfen a~ch dabei sich auf die wesentlichen 
Fragestellungen zu konzentrieren und Erfolge bei der Ausrich
tung darauf sichtbar zu machen. Mit Blick auf die HR-Wert
schöpfung ist es wichtig, nicht nur Kennzahlen für die Per
sonalarbeit selbst zu nutzen, wie zum Beispiel Betreuungs
quoten oder die Kosten der monatlichen Entgeltabrechnung. 
Diese lenken nämlich den Blick nur auf die Wertschöpfung 
der Personalarbeit im eigentlichen Sinne, was aber üblicher
weise nur etwa einen geringen Teil der Wertschöpfung im Un
ternehmen ausmacht. Wirkkräftiger sind aus meiner Sicht sol
che HR Kennzahlen, die sich auf den Einfluss der Personal
arbeit auf die Ausrichtung der Organisation und die Ermögli
chung deren Zielerreichung richten, wie beispielweise die Ver
fügbarkeitvon Talenten und die Messung der Befähigung und 
Motivation aller Mitarbeiter. Interessant sind dabei aktuelle 
Entwicklungen zum Qualitätsmanagement, welche auch 
konkrete Vorschläge zu HR-Kennzahlen enthalten. Seit No
vember 2019 gilt ein überarbeitetes EFQM-Modell der Deut
schen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsyste
men. Es wandelt sich von einem einfachen Bewertungsinstru
ment zu einem Instrument, das einen wichtigen Rahmen und 
eine Methodik bietet, um bei den Veränderungen, Transfor
mationen und Umbrüchen zu helfen, denen Einzelpersonen 
und Organisationen tagtäglich ausgesetzt sind. Es bietet da-
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bei Kennzahlen innerhalb der folgenden drei Hauptkriterien 
an: Ausrichtung, Realisierung und Ergebnisse. 
Ebenso ist seit April 2019 die DIN ISO-Leitlinie 30414 für das 
Human Capital Reporting auf Deutsch verfügbar. Deren Leit
linien für das interne und externe Human Capital Reporting 
ermöglicht es Unternehmen, Transparenz über den Beitrag 
des Humankapitals zum Unternehmenserfolg zu erhalten. 
Sie kann von Organisationen jeglicher Art (zum Beispiel Un
ternehmen, Regierung und Verwaltung) und Größe genutzt 
werden und trifft Empfehlungen dazu, wie Organisationen 
intern und extern kennzahlenbasiert Auskunft über wichtige 
Kernbereiche der Personalarbeit geben können: 

Compliance & Ethik, Kosten, Vielfalt, Führung, Organisa
tionskultur, Wohlbefinden, Arbeits- und Gesundheits
schutz, Produktivität, Einstellung, Mobilität & Fll:lktua
tion, Fähigkeiten und Leistungspotential, Nachfolgepla
nung und Mitarbeiterverfügbarkeit. 

Für kleine und mittlere Unternehmen werden insgesamt zehn 
Kennzahlen für die externe Berichterstattung empfohlen; 

für große Unternehmen 20 Kennzahlen. Insgesamt enthält 
der Standard 58 Kennzahlen entlang der aufgeführten Schwer
punktthemen. 

Zusammenfassung/Resumee 
Für die Neuausrichtung der Personalarbeit zu mehr Wert
schöpfung sind die benannten fünf Kriterien entscheidend. 
Erfolge dabei können durch Kennzahlen sichtbar gemacht 
werden, die sich auf die Wirkung der Personalarbeit auf die 
Schlagkräftigkeit der Organisation und die Befähigung der 
Mitarbeiter beziehen. Aktuelle Entwicklung im kodifizierten 
Qualitätsmanagement, wie die Vorschläge der European Foun
dation for Quality Management (EFQM) oder des Deutschen 
Instituts für Normung (DJN) halten dafür konkrete Vorschlä
ge für HR Kennzahlen bereit. 
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BAG: Kündigungsschutzklage aus dem Verborgenen 
Eine Kündigungsschutzklage kann die Frist des§ 4 5. 1 KSchG 
wahren, obwohl der Arbeitnehmer in der Klageschrift entge
gen § 253/V iVm. § 130 Nr.1 ZPO seinen Wohnort nicht angibt. 
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Kündigung. 
Der als schwerbehindert anerkannte Arbeitnehmer wurde 
im November 2011 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Am 
13.12.11 erging Haftbefehl gegen ihn.ln einem vorangegan
genen Kündigungsschutzverfahren hatte er eine Anschrift 
in W angegeben, unter der er nicht wohnhaft war; dort 
konnten Postfächer angel)'lietet werden. Das lntegrationsamt. 
erteilte am 5.1.12 die Zustimmung zu einer außerordentli
chen, hilfsweise ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhält
nisses. Am 10.1.12 versuchte die Arbeitgeberin erfolglos, 
dem Arbeitnehmer an der Adresse in Weine solche Kündi
gung zugehen zu lassen. Der Postfachbetreiberteilte mit, der 
Arbeitnehmer habe den Vertrag gekündigt und untersagt, 
seine Post noch anzunehmen. Der Arbeitnehmer machte am 
27.1.12 eine Klage gegen eine auf den Zustimmungsbescheid 
des Integrationsamts vom 5.1.12 gestützte Kündigung an
hängig. Angeblich sei versucht worden, ihm am 10.1.12 Kün
digungen zugehen zu lassen. Als Anschrift gab er erneut die 
gekündigte Postfachadresse in W an. Am 20.2.12 gelang es 
der Arbeitgeberin, dem Arbeitnehmer die Kündigung an einer 
von ihm zwischenzeitlich angegebenen Postfachadresse in F 
zugehen zu lassen. Im Kammertermin erteilte das ArbG dem 
Arbeitnehmer den Hinweis, dass die Zulässigkeit der Klage 
die Angabe einer ladungsfähigen Anschrift voraussetze und 
er nicht nur von Postfachadressen aus prozessieren dürfe. 
Erst nach Ablauf der ihm gesetzten Frist zur Mitteilung der 
Anschrift lies der Arbeitnehmer über seinen Prozessbevoll
mächtigten eine solche mitteilen. 
Das ArbG wies die Kündigungsschutzklage als unzulässig ab, 
das LAG gab ihr statt. Die Revision der Arbeitgeberin war 

nicht erfolgreich. Die Klage sei zulässig und begründet. Zur Be
gründetheit führte das BAG aus, dass der Arbeitnehmer die 
Kündigung fristgerecht mit einer wirksamen, den Zwecken 
von§ 4 S. 1 KSchG genügenden Klage angegriffen habe. We
der der ZPO noch § 4 S. 1 KSchG sei zu entnehmen, dass ledig
lich eine von vornherein in allen Punkten dem Prozessrecht 
genügende Klageerhebung die Klagefrist wahre. Eine Kündi
gungsschutzklage könne die Frist des§ 4 S. 1 KSchG auch dann 
wahren, wenn der Arbeitnehmer in der Klageschrift seinen 
Wohnort nicht angebe. Es gemQge, wenn die rechtzeitig ein
gereichte Klageschrift von einer postulationsfähigen Person 
unterzeichnet sei und aus ihr die Parteien(§ 25311 Nr. 1 ZPO), 
die angefochtene Kündigung(§ 253 II Nr. 2 ZPO) sowie der 
Wille des Arbeitnehmers, die Unwirksamkeit dieser Kündigung 
gerichtlich feststellen zu lassen, erkennbar seien. 

Praxishinweis: Die Klage sei nicht deshalb unzulässig, 
weil der Arbeitnehmer entgegen § 253 II Nr. 1, IV iVm. 
§ 130 Nr. 1 ZPO seinen Wohnort nicht angegeben ha
be, so das BAG. Es könne zuguhsteh der Arbeitgeberio 
unterstellt werden, dass die Klage zunächst unzulässig 
war, weil der Arbeitnehmer "aus dem Verborgenen" pro
zessiert habe, ohne dass dafür - etwa, weil er sich der 
konkreten Gefahr einer Verhaftung ausgesetzt hätte -
ein Schützenwertes Interesse bestand. Jedenfalls sei 
der W0hnort des Arbeitnehmers im Zeitpunkt der letz
ten mündlichen Verhandlung im zweiten Rechtszug un
streitig gewesen. Unstreitiges Vorbringen sei vom Be
rufungsgericht selbst dann zuzulassen, wenn es erstin
stanzlieh wirksam zurückgewiesen worden sein sollte. 

BAG, 1.10.2020-2 AZR 247/20 
Sarah-Maria Sterflinger, München 


