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Auch wenn man nur Arbeitskräfte sucht, 

so kommen doch Menschen.

Oswald Neuberger,1990
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1. Einführung/ Motivation

Personalbeurteilungen werden in unterschiedlicher Form als weit verbreitetes

Führungshilfsmittel zur innerbetrieblichen Leistungsmessung wie auch für

Entscheidungsprozesse im Rahmen der Personalentwicklung verwendet. Hierbei soll die

Beurteilung nicht nur der Unternehmensleitung als Überblick über den Eignungs- bzw.

Leistungsstand dienen sowie über Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter

informieren, sondern auch den Beurteilten in die Lage versetzen, sich selbst über seinen

Leistungsstand, seine Stärken, Schwächen und seine Perspektiven aus Sicht des Beurteilenden

zu orientieren. Ein weiteres Ziel der Beurteilung ist häufig die leistungsgerechte Entlohnung.

Schließlich soll die Personalbeurteilung idealtypischerweise zu besserer Leistung motivieren

und somit die Produktivität des „Produktionsfaktors Mensch“ erhöhen. Doch nicht alle

Wirkungen von Personalbeurteilungen sind erwünscht; so kann es zu einem Mißbrauch der

Beurteilungszahlen (siehe hierzu auch 4.2.2.3), Spannungen im Verhältnis zu Mitarbeitern

oder Motivationsdefiziten kommen. Doch auf diese Aspekte werde ich zum Teil noch später

eingehen.

In der schnellebigen Unternehmenspraxis verlangen sich verändernde Märkte, zunehmende

Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiter und flexibler werdende Organisationsstrukturen das

Beschreiten neuer Wege der Beurteilungspraxis, die ich hier mit Hilfe einer Analyse der

klassischen Beurteilungsmethoden herleiten möchte. Ein weiterer Schwerpunkt meiner

Ausführungen wird die Analyse der urteilsbildenden Prozesse im Rahmen der

Personalbeurteilung und der daraus abgeleitete Nutzen von Personalbeurteilungen als

Führungsinstrument in der Personalentwicklung sein.

2. Personalbeurteilung – Begriffsdefinition und Abgrenzung

2.1 Definition

In der Literatur existieren unterschiedliche, die jeweilige Entwicklungsphase des

Personalwesens reflektierende Definitionen dessen, was eine Personalbeurteilung ausmachen

soll. Den meisten sind jedoch einige Kernaussagen gemein, welche Personalbeurteilungen

kennzeichnen als „eine regelmäßig und unter Verwendung eines standardisierten, vorher
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festgelegten Verfahrens erfolgende zweckbezogene Bewertung der Persönlichkeit und/ oder

der Leistung und/ oder des Verhaltens und/ oder des Führungsverhaltens der Beschäftigten

durch den jeweils nächsthöheren Vorgesetzten“. Diese Beurteilungsmethode wird im

allgemeinen als „Top-Down-Ansatz“ bezeichnet, was die Beurteilungsrichtung – nämlich von

oben nach unten – verdeutlichen soll.

Darüber hinaus gibt es schon seit längerer Zeit auch Ansätze einer „Beurteilung von unten“,

konsequenterweise als „Bottom-Up-Ansatz“ bezeichnet, die zwar in der Unternehmenspraxis

gelegentlich schon angewendet werden, in ihrer Bedeutung - wohl auch wegen der

Befürchtung eines damit einhergehenden Autoritätsverlustes -  jedoch (noch) weit hinter den

klassischen Beurteilungsverfahren zurückstehen. Meines Erachtens jedoch völlig zu Unrecht,

ermöglicht es dem Beurteilten doch die Möglichkeit sich und seine Wirkung auf die

Mitarbeiter selbstkritisch zu betrachten und so seine persönlichen Potentiale optimal

auszunutzen. 

Noch weiter geht der Ansatz einer 360°-Beurteilung, der sowohl Beurteilungsaspekte

Vorgesetzter wie auch die Beiträge von unterstellten und gleichgestellten Mitarbeitern erfaßt.

Diese Art der Beurteilung birgt jedoch erhebliche innerbetrieblich-soziale Risiken, da viele

Mitarbeiter aus Gründen persönlichen Karrierestrebens schnell eine Art

„Anschwärzer-Mentalität“ entwickeln und so ihre ansonsten dem Betrieb zugewandte Energie

in eher unproduktive Bahnen lenken. 

Beide Systeme lassen jedoch die Frage offen, inwiefern unterstellte Mitarbeiter tatsächlich in

der Lage sind, die fachliche Kompetenz, die ja neben der sozialen Kompetenz im allgemeinen

als ein sehr wichtiges Beurteilungskriterium betrachtet wird, zu beurteilen, da diese in der

Regel Arbeitsbereiche umfaßt, die dem unterstellten Mitarbeiter zumindest teilweise aufgrund

seiner Stellung in der Unternehmenshierarchie unbekannt sind.

Die beiden letztgenannten Beurteilungsmethoden sind u. a. wegen ihrer untergeordneten

Bedeutung in der Praxis hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, ich werde mich in

meinen weiteren Ausführungen daher auf die „klassische“ Art der Beurteilung durch

Vorgesetzte beschränken. 

Die hier nur kurz abgehandelten sozialen Aspekte der verschiedenen Beurteilungsmethoden

werde ich in einem späteren Kapitel noch eingehender betrachten, zunächst gehe ich jedoch

noch kurz auf die historische Entwicklung von Beurteilungen, heutige Beurteilungsaspekte

und das generelle Problem der Objektivität bei der Beurteilungserstellung ein. 
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2.2 Historische Entwicklung 

Bereits in den Verwaltungsbürokratien des alten chinesischen Reiches im dritten Jahrhundert

nach Christus, in kirchlichen Orden oder „den stehenden Heeren nach Überwindung der

Feudalzeit“ gab es Verfahren zur Personalbeurteilung. In späterer Zeit erkannten dann

zunächst kapitalistisch orientierte amerikanische Wirtschaftsunternehmen den hohen Wert

von Beurteilungen, die rasch von europäischen Unternehmen nachgeahmt wurden. Im

traditionellen Sinne galten Beurteilungen hierbei als eher harte und quantifizierende,

nachträgliche Auswertung der Leistung des unterstellten (Mit-)Arbeiters, die Schwächen

schonungslos und scheinbar „objektiv“ offen legten. Ein sich wandelndes Menschenbild im

unternehmerischen Denken, vom schlichten Kostenfaktor bis hin zum Leitbild des

Intrapreneuring, in dem der Mitarbeiter als wertvollste und sensitivste Ressource der

Unternehmung betrachtet wird sowie unterschiedliche Ansprüche einzelner Unternehmen

haben zur Ausbildung unterschiedlichster Formen von Beurteilungen geführt. 

Der Einsicht, daß ein kooperativer Führungsstil in Verbindung mit der verantwortlichen

Einbindung des Mitarbeiters in die Entscheidungsprozesse des Unternehmens zu deutlich

höherer Motivation und somit gesteigerter Produktivität führt, mußte man auch durch

geeignete Beurteilungsverfahren entsprechen. Um diesen neuen Anforderungen gerecht

werden zu können, wurde es daher notwendig, sich weg vom „richtenden“ Charakter hin zur

Vereinbarung von Zielen zu orientieren.

2.3 Personalbeurteilung im heutigen Sinne

Personalbeurteilungen im heutigen Sinne lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise

differenzieren, wobei die jeweilige Ausgestaltung vom Verwendungszweck der Beurteilung in

hohem Maße abhängig ist. Eine detaillierte Analyse einzelner Beurteilungsformen erfolgt

daher in Kapitel 4 „Beurteilungskonzepte und ihr Einsatzspektrum“. Hierzu ist es jedoch

notwendig zunächst einige generelle Grundbausteine verschiedener Beurteilungssysteme

vorzustellen, deren unterschiedliche Gewichtung und konstruktive Verbindung miteinander

erst die Gestaltung unterschiedlicher Beurteilungskonzepte ermöglicht: 

Ein häufig angewandtes Mittel zur Urteilsfindung ist zunächst die Auswertung

quantifizierbarer Arbeitsergebnisse, z. B. anhand der erwirtschafteten Umsätze. Aber gerade

bei der Frage nach dem Potential eines Mitarbeiters, also der Entscheidung darüber, ob ein



Personalbeurteilung als Führungsinstrument                                       Carl von Ossietzky Universität,
in der Personalentwicklung Oldenburg

- 8 -

Mitarbeiter weitere Förderung als Investition in die Zukunft verdient, stößt dieses

Beurteilungsprinzip rasch an seine Grenzen, da für nachhaltigen Erfolg besonders die Frage

nach dem Arbeitsverhalten - also dem Weg zum Ziel - von Relevanz ist. Doch auch ein

sorgfältig ausgewogenes Verhältnis von quantifizierenden und qualifizierenden Aussagen

kann allein noch keine gute Beurteilungsmethode ausmachen, denn beiden bisherigen

Betrachtungsweisen ist ein entscheidender Nachteil gemeinsam: Sie „richten“ über den Erfolg

oder Mißerfolg der vergangenen Periode, ohne deutliche Aussagen zur Erwartungshaltung des

Beurteilenden für die Zukunft auszudrücken. Dies mag zwar als „Quittung“ für

möglicherweise nicht erreichte Ziele dem Beurteilenden eine gewisse innere Befriedigung

verschaffen, führt jedoch im allgemeinen eher zu Motivationsdefiziten des Betroffenen und

somit kaum zu besseren Arbeitsergebnissen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, Mitarbeiter

getreu dem „Peter-Prinzip“  nur aufgrund vergangener Leistungen bis zur Stufe ihrer

persönlichen Unfähigkeit zu befördern. 

Hieraus darf keinesfalls der Schluß abgeleitet werden, daß eine Beurteilung nur positive

Aussagen über den Beurteilten enthalten soll, jedoch muß sie dem Betroffenen erlauben,

Entwicklungschancen für die Zukunft zu erkennen und aus seinen Fehlern zu lernen, da die

ansonsten daraus resultierende Perspektivlosigkeit einer „inneren Kündigung“ gleichkäme.

Diese Erkenntnis fordert von einem zeitgemäßen Beurteilungssystem also eine die

Vergangenheit gebührend berücksichtigende Vorwärtsorientierung. Hierbei sollte das

persönliche Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter zum Zwecke der

Kommunikationsförderung und zur Verbesserung der Zusammenarbeit als vernünftiger Weg

zur Beurteilungseröffnung gewählt werden.

Als Zwischenergebnis kann also festgehalten werden, daß eine Beurteilung sowohl

quantitative wie auch qualitative Wertungen enthalten sollte, die nicht nur

Vergangenheitsbezug, sondern auch Zukunftsorientierung widerspiegeln. 

Im folgenden Abschnitt gehe ich nun darauf ein, wie solche Wertungen vorgenommen werden

können:

2.3.1 Quantitative Wertungen

Gerade im traditionell stark mathematisch orientierten Bereich der Wirtschaft neigen

Personalverantwortliche häufig dazu, die Leistungen der ihnen unterstellten Mitarbeiter an

sogenannten „hard facts“ zu messen. Hierzu gehören u. a. Umsätze, Anzahl der
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Neukundenwerbungen, Produktionssteigerungen etc. Doch oft sind es weniger die

„zählbaren“ Erfolge als die persönlichen Eigenschaften des Mitarbeiters, die nachhaltig den

gewünschten Unternehmenserfolg unterstützen. Besonders deutlich wird dies, wenn man den

direkten Zusammenhang zwischen der betrachteten, zahlenmäßig erfaßten Steigerung und der

damit zu verknüpfenden Leistung des Mitarbeiters herzustellen versucht.

2.3.2 Qualitative Wertungen

Die qualitativen Wertungen zielen deshalb auf den Weg ab, der zur Zielerreichung führt, dies

können z. B. veränderte, möglicherweise flexibilisierte Organisationsstrukturen sein, die der

Beurteilte eingeführt hat, aber auch sein besonderes Einfühlungsvermögen im Umgang mit

schwierigen Mitarbeitern, neue Marketingstrategien, „schnittstellenübergreifende

Qualifikationen“ u. ä. Diese auch häufig sozialen Fähigkeiten bzw. Kompetenzen werden im

allgemeinen als „soft skills“ bezeichnet. 

Das besondere Problem der Bewertung solcher Eigenschaften ist die mangelnde Meßbarkeit

und die Frage nach dem „optimalen“ Beurteilungsmaßstab, denn häufig ist es ja nicht ein

einzelnes Persönlichkeitsmerkmal, das die erfolgreiche Führungspersönlichkeit ausmacht,

sondern die individuell durchaus unterschiedliche Ausprägung der einzelnen Faktoren und –

was besonders wichtig ist – ihre Verknüpfung miteinander.  

2.3.3 Vergangenheitsbezug

Retrospektiv wird das komplexe Konstrukt „Leistung“ zumeist in einer vergleichenden

Betrachtung mit ergebnis-, verhaltens- und persönlichkeitsbezogenen Facetten zu erfassen

versucht (i. a. als „verteilungsorientiert“ bezeichnet).  Soll die Beurteilung lediglich der

Bewertung eines zurückliegenden Zeitraums dienen, so mag dies genügen, die besondere

Problematik dieser Art der Beurteilung liegt jedoch in der zum Teil mangelhaften

Aussagekraft über das Entwicklungspotential eines Mitarbeiters, da er ja möglicherweise in

seiner jetzigen Tätigkeit genau seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend eingesetzt ist,

aber mit zukünftigen (Führungs-) Tätigkeiten vollkommen überfordert sein könnte (s. auch

„Peter-Prinzip“). Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelten sich daher Beurteilungsformen,

die diesem Aspekt der Personalentwicklung eher Rechnung tragen und die

Zukunftsorientierung einer Personalbeurteilung in den Vordergrund stellen.
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2.3.4 Zukunftsorientierung

„Ganz allgemein formuliert soll mit Hilfe der Potentialbeurteilungsverfahren

gemessen werden, ob und inwieweit einzelne Mitarbeiter die Fähigkeit haben und die Be-

reitschaft aufbringen, in Zukunft bestimmte prognostizierte Arbeitsanforderungen zu erfüllen,

die über das je aktuelle Anforderungsprofil hinausweisen, oder anders formuliert, wer in

welchem Maße fähig und motiviert ist, höhere Führungsaufgaben als die zu übernehmen, mit

denen er (...) momentan betraut ist. Die theoretisch wie praktisch kaum zu überwindende

Paradoxie solcher Verfahren besteht darin, daß in der Vergangenheit oder günstigstenfalls in

der jeweiligen Gegenwart beobachtetes Verhalten prospektiv in die Zukunft hineinverlagert

werden soll.“ 

Zu diesen Potentialbeurteilungsverfahren gehört die Durchführung von sogenannten

Assessment Centers (AC), die um 1920 zunächst als Auswahlverfahren für Offiziere durch

den Heerespsychologen Prof. Dr. Rieffert  entwickelt wurden und seit den späten 50er Jahren

auch zur Auswahl von Führungskräften in der Wirtschaft genutzt werden. Auf die Vor- und

Nachteile von Assessment Center-Verfahren werde ich im Kapitel 4.3 noch ausführlicher

eingehen, nehme jedoch vorweg, daß diese einen hohen organisatorischen Aufwand erfordern

und somit zeit- und personalintensiv sind.

Von höherer Praxisrelevanz ist deshalb derzeit die Nutzung zielorientierter Verfahren bei

denen entweder „der Mitarbeiter Zielvorschläge (entwickelt), die er anschließend seinem

Vorgesetzten zur Genehmigung vorlegt, oder Mitarbeiter und Vorgesetzter legen gemeinsam

die Ziele fest bzw. diskutieren die aus den Oberzielen abgeleiteten Zielforderungen und

einigen sich über die Ziele“. Dieses Verfahren belegt meines Erachtens am deutlichsten die

zunehmende Bedeutung der Zukunftsorientierung bei der Beurteilungserstellung, da es eine

stetige Fortschreibung bzw. Aktualisierung der Ziele ermöglicht, dem Beurteilten

Perspektiven aufzeigt und deutliche Wertmaßstäbe setzt, an denen der Mitarbeiter gemessen

werden kann. Mit der Nutzung zielorientierter Verfahren werde ich mich daher in einer

kritischen Würdigung in Kapitel 5.1 noch weiter auseinandersetzen.

2.3.5 Zwischenergebnis und Ausblick

Nachdem ich nun den Begriff der Personalbeurteilung definiert und abgegrenzt habe sowie

Qualität und Quantität als verschiedene grundsätzliche Wertungsmaßstäbe eingeführt und

teilweise an kurzen Beispielen erläutert habe, die - vergangenheitsbezogen oder
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zukunftsorientiert - mit unterschiedlichem zeitlichen Bezug in die verschiedenen

Beurteilungstypen einfließen können, möchte ich im folgenden Abschnitt auf eines der

Kernprobleme der Beurteilungserstellung eingehen: 

Die Objektivität ist das oft gepriesene Leitbild verschiedener Beurteilungsverfahren, doch wie

schon der Ausspruch Neubergers verdeutlicht, spielt der „Faktor Mensch“ im

mikropolitischen Gefüge eines Unternehmens eine gewichtige Rolle, und so sind, auch bei 

starkem Streben nach Objektivität, subjektive Einflüsse bei der Erstellung von

Personalbeurteilungen unvermeidbar.   

3. Objektivität als Leitbild von Beurteilungen

3.1 Das Problem der quantitativen Erfassung qualitativer Ausprägungen

Im allgemeinen beschränken sich Beurteilungen nicht auf die Bewertung individueller Stärken

und Schwächen oder auf die Rangordnung innerhalb einer Gruppe, sondern es wird ein

„Intergruppen-Vergleich“ angestrebt, das heißt: die Merkmalsausprägungen eines Mitarbeiters

aus der einen Gruppe (bewertet durch seinen Vorgesetzten) werden mit den entsprechenden

Merkmalsausprägungen gleichrangiger Mitarbeiter anderer Gruppen (beurteilt durch deren

Vorgesetzte) von einer übergeordneten Instanz verglichen. Dies setzt jedoch eine Gleichheit

der Maßstabs- und Bezugssysteme voraus.

3.1.1 Zum Problem von Maßstabs- und Bezugssystemgleichheit

„Im allgemeinen sind Personalbeurteilungen verteilungsorientiert, d. h. es erfolgt eine

Einstufung des einzelnen im Vergleich zu anderen bzw. aufgrund eines Erwartungswertes

oder Vergleichswertes. Kriteriumsorientierte Messung dagegen verlangt die Vorgabe eines

eindeutigen gruppenunabhängigen Erfolgsmaßstabs (Ziel, Ergebnis), so daß der Abstand des

Ist-Wertes von diesem Soll unmittelbar festzustellen ist.“

Sind Zielvorgaben und daraus resultierende Ergebnisse trotz ihrer eingeschränkten

Aussagekraft (vgl. Kritik in 2.3.4) also noch relativ einfach in ein Bezugssystem einzuordnen,

da sie in der Regel als einfache Zahlenwerte miteinander verglichen werden können, ist die

Sicherstellung eines einheitlichen und somit dann auch intersubjektiv als richtig anerkannten

Bewertungsmaßstabs für die verteilungsorientierten Persönlichkeitskriterien kaum möglich.
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Neuberger nennt hierfür als Gründe zum einen die zugrunde gelegte Anpassungsnorm und

zum anderen die sogenannte Anforderungsnorm, deren Inhalte ich im folgenden Abschnitt

erläutern werde. 

3.2 Urteilsbildung und –fixierung durch den Vorgesetzten

3.2.1 Die Anpassungsnorm

Ist der Vorgesetzte von seinen bisherigen Mitarbeitern ein deutlich überdurchschnittliches

Arbeitsniveau gewohnt, so wird er dies als typisch und somit durchschnittlich betrachten. Ein

neuer Mitarbeiter, der von anderen allgemein als durchschnittlich betrachtet werden würde,

bekäme also nach dem hohen Wertmaßstab des neuen Vorgesetzten eine

unterdurchschnittliche Wertung, da er im Vergleich mit seinen sehr starken Konkurrenten

„untergeht“.

3.2.2 Die Anforderungsnorm

Der Vorgesetzte bezieht seine Wertungen auf eine subjektive Bezugsgröße, die unabhängig

sein kann von seiner Gruppe oder früheren Erfahrungen, aber seine Vorstellung über den

idealtypischen Arbeitsablauf in seinem Verantwortungsbereich widerspiegelt (siehe hierzu

auch 3.2.4 „Der Milde- bzw. Strengeeffekt“). Er erwartet beispielsweise von seinen

Mitarbeitern, daß sie in gewissem Maße Überstunden bereitwillig und ohne Lohnausgleich

erbringen, obwohl sie formal einen Anspruch darauf hätten. Sind sie hierzu nicht oder nur

widerwillig bereit, wertet er dies getreu „seinem“ Maßstab als mangelnde Einsatzbereitschaft.

3.2.3 Der Halo-Effekt

Der Halo-Effekt – auch Korrelationstendenz genannt – wird im allgemeinen als gewichtigste

Größe im Zusammenhang mit Urteilsverzerrungen genannt. „Halo“ heißt etwa soviel wie

„überstrahlen“ und meint die Tendenz des Beurteilenden, die einzelnen zu bewertenden

Leistungsmerkmale, Verhaltensweisen oder Eigenschaften nicht unabhängig voneinander,

sondern ineinanderfließend zu betrachten. Hierbei kann sowohl ein positiver wie auch ein

negativer Gesamteindruck oder ein hervorstechendes Einzelmerkmal die Beurteilung aller

anderen Merkmale überstrahlen. So ist es beispielsweise nicht außergewöhnlich, daß gepflegt

auftretende Menschen von vorneherein als ordentliche oder ehrliche Menschen eingestuft
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werden oder ein Mitarbeiter, der dreimal unpünktlich war, nicht nur als unzuverlässig

eingeschätzt wird, sondern auch als unkollegial und leistungsunwillig betrachtet wird. 

3.2.4 Der Milde- bzw. Strengeeffekt

„Beim Milde- bzw. Strengeeffekt führt das subjektive Maßstabs- und Bezugssystem des

Beurteilenden zu einer allgemeinen Tendenz, zu positiv bzw. zu negativ zu bewerten. Gründe

für zu milde Urteile können neben einem entsprechenden Maßstab des Beurteilenden aber

auch spezifische Überlegungen bzw. Taktiken sein: Konfliktscheu, Harmoniebedürfnis, die

Vermeidung eines Begründungs- oder Rechtfertigungserfordernisses, Sympathie-Effekte oder

Schuldgefühle wegen eigener Mängel und Versäumnisse.“ 

3.2.5 Weitere Effekte

Neben den bisher genannten Effekten können noch weitere Beurteilungsfehler auftreten, wie

z. B. Nähe-Effekte, Kontrast- bzw. Ähnlichkeitseffekte oder Ankerreize, auf die ich aber an

dieser Stelle aus Platzgründen nicht weiter eingehen möchte. 

3.2.6 Folgen für die Objektivität

Bei verteilungsorientiertem Vorgehen ist kaum zu kontrollieren, welchen Wertmaßstab die

beurteilenden Vorgesetzten anlegen, über deren Mitarbeiter nachher nur anhand der

Beurteilungen entschieden wird. Sind aber die Bezugssysteme nicht identisch, können auch

die aus ihnen resultierenden Urteile nur sehr eingeschränkt miteinander verglichen werden.

Häufig wird daher versucht, durch Vorgabe von Leitbildern die subjektiven Wertesysteme zu

unterdrücken bzw. zu egalisieren, was jedoch nur vordergründig für gleiche

Wertungsmaßstäbe sorgt. Auch Wahrnehmungsfehler und Fehleinschätzungen sowie bewußte

Fehldarstellung in Beurteilungen (siehe „Mildeeffekt“) trüben die Aussagefähigkeit von

Beurteilungen.

Die Objektivität als Leitbild für Personalbeurteilungen ist also mit Menschen als

Beurteilenden aufgrund ihrer immer subjektiv beeinflußten Einschätzungen und Wertungen

ein nicht zu erreichendes Ziel. Um so wichtiger ist es, angesichts dieser Feststellung

Beurteilungssysteme zu entwickeln, die möglichst weitgehend dem Anspruch gerecht werden,

zumindest intersubjektiv nachvollziehbar Leistungen, Verhalten und Einstellungen zu

würdigen. 
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Ich werde deshalb im folgenden Kapitel verschiedene Beurteilungskonzepte und ihr jeweiliges

Einsatzspektrum aufzeigen und erläutern.

4. Beurteilungskonzepte und ihr Einsatzspektrum

4.1 Freie Beurteilungen

Die Freien Beurteilungen werden auch als Freie Formulierungen, Freie Kurzgutachten o. ä.

bezeichnet. Sie lassen sich weiter unterteilen in die Untergruppen „Allgemeine

Kurzgutachten“ und „Arbeitsplatzspezifische Kurzgutachten“. 

Obwohl diese Art der Beurteilung aufgrund ihrer weitgehenden Formfreiheit die

differenziertesten Aussagen zum Beurteilten ermöglicht, wird sie in der Literatur kaum

eingehender behandelt. Als Gründe hierfür werden häufig starke Subjektivität und mögliche

Willkür angeführt, da die Qualität der Beurteilung in hohem Maße von Ausdrucksvermögen

und Differenzierungsfähigkeit des Beurteilenden abhängig ist. Darüber hinaus bereitet die

Auswertung dieser Art der Beurteilung größere Probleme als die mit elektronischer

Unterstützung recht leicht zu bewerkstelligende Analyse vorgegebener Zahlenreihen. Da

jedoch subjektive Einschätzungen – wie bereits oben ausführlich dargestellt – stets in

Beurteilungen einfließen und die schlichte Analyse von Zahlenkolonnen weitere Risiken birgt,

auf die ich weiter unten noch eingehen möchte, ist diese Aussage zumindest teilweise zu

relativieren.  

4.1.1 Allgemeine Kurzgutachten

Als Allgemeine Kurzgutachten bezeichnet man freie Formulierungen mit oder ohne Angabe

von Merkmalen, auf die Bezug genommen werden soll.

4.1.2 Arbeitsplatzspezifische Kurzgutachten

Arbeitsplatzspezifische Kurzgutachten enthalten Aussagen über den Grad der Zielerreichung

oder Aufgabenerfüllung in freier Formulierung.

4.2 Strukturierte (Gebundene) Verfahren
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Die Strukturierten oder auch Gebundenen Verfahren bilden die zweite, weitaus häufiger

vertretene Gruppe von Beurteilungstypen. Sie ist in die Untergruppen

„Rangordnungsverfahren“, „Kennzeichnungsverfahren“ und „Einstufungsverfahren“ zu

unterteilen. Die beiden letzteren verfügen über eine noch tiefergehende Typisierung, welche

der unten dargestellten Gliederung (4.2.2.1 bis 4.2.2.3 und 4.2.3.1 bis 4.2.3.2) entspricht. Da

es für das Gesamtverständnis der möglichen Probleme und Schwierigkeiten bei der

Beurteilung nach dem gebundenen Verfahren zwingend erforderlich ist, zunächst die

einzelnen Typen voneinander abzugrenzen, werde ich anders als im Punkt 4.1 die Kritik an

den möglichen Verfahren erst im Anschluß an deren Erläuterung darlegen.

4.2.1 Rangordnungsverfahren

Beim Rangordnungsverfahren werden die zu beurteilenden Mitarbeiter entsprechend ihrer

Fähigkeiten/ Eigenschaften in eine Rangfolge gebracht. Dies kann anhand einer summarischen

Rangliste geschehen oder im Paarvergleich, wobei jede Person mit ihren direkten

Konkurrenten verglichen wird und anschließend ermittelt wird, wer wie oft „gewonnen“ hat,

so daß letztlich wieder eine Rangliste entsteht. 

4.2.2 Kennzeichnungs- und Auswahlverfahren

Bei den Kennzeichnungs- und Auswahlverfahren werden dem Beurteilenden

Charaktereigenschaften und/ oder Merkmale sowie Verhaltensbeschreibungen vorgegeben,

anhand derer er prüfen muß, ob diese bei der zu beurteilenden Person vorliegen. Diese

Verfahren können weiter untergliedert werden in die „Methode der kritischen Ereignisse“

(4.2.2.1), das „Zwangswahlverfahren“ (4.2.2.2) und sogenannte „Prüflisten“ (4.2.2.3).

4.2.2.1 Methode der kritischen Ereignisse

Der Beurteilende soll bei diesem Verfahren auffallend positive und negative Ereignisse in

vorgegebenen Beurteilungsbeitragsbögen festhalten. Diese Beobachtungen bilden dann die

Grundlage der Beurteilung, die konkrete Vorkommnisse aus dem Arbeitsalltag schildert.
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4.2.2.2 Zwangswahlverfahren

Aus einer Gruppe von Aussagen sind durch den Beurteilenden die am ehesten bzw. am

wenigsten zutreffenden auszuwählen, es darf kein Attribut ausgelassen werden. 

4.2.2.3 Prüflisten

Aus einer Menge vorgegebener Attribute können beliebig viele, den Beurteilten möglichst

trefflich beschreibende ausgewählt werden.

4.2.3 Einstufungsverfahren

Beim Einstufungsverfahren werden dem Beurteilenden Grunddimensionen vorgegeben. Es ist

anzugeben, in welchem Ausprägungsgrad der beurteilte Mitarbeiter die betreffende

Eigenschaft oder Aufgabenerfüllung zeigt. Das Einstufungsverfahren wird unterteilt in

eigenschaftsorientierte (4.2.3.1) und aufgabenorientierte (4.2.3.2) Einstufungen.

4.2.3.1 Eigenschaftsorientierte Einstufungen

Es ist zu beurteilen inwiefern bestimmte vorgegebene Persönlichkeitsmerkmale vorhanden

sind. Das Ergebnis ist in der Regel anhand numerischer Skalen festzuhalten. 

4.2.3.2 Aufgabenorientierte Einstufungen/ Zielorientierte Verfahren

Bei den Aufgabenorientierten Einstufungen werden zuvor festgelegte bzw. vereinbarte Ziele

oder Aufgaben genannt; der Beurteilende hat einzustufen, inwieweit die jeweiligen Ziele bzw.

Aufgaben erfüllt wurden. Die Zielorientierung ist eine der wichtigsten Innovationen im

Beurteilungswesen und wird deshalb in einem späteren Kapitel (5.5) von mir noch

ausführlicher behandelt.

4.2.3.3 Kritik an Gebundenen Verfahren

Ein gemeinsames Problem aller Gebundenen Verfahren ist der eingeschränkte

Entscheidungsspielraum des Beurteilenden; er kann nicht mehr bewerten, was und wie er

möchte, sondern muß die vorgegebenen Kriterien anhand festgelegter Formulierungen oder

Bandbreiten überprüfen und evaluieren. Dies bedeutet jedoch, daß sein Urteil nicht nur durch

eigene Wahrnehmungen oder Wahrnehmungen Dritter (Beurteilungsbeiträge), sondern auch
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durch das Beurteilungsverfahren an sich beeinflußt wird. Muß der Beurteilende beispielsweise

einige seiner Mitarbeiter in eine Rangreihe bringen, kann er lediglich innerhalb dieser kleinen

Gruppe Vergleiche anstellen und somit möglicherweise im Mittelfeld nur noch ungenügend

differenzieren. Darüber hinaus erzeugen Ranglisten unter den Mitarbeitern einen starken

Konkurrenzdruck, der in „Hackordnungskämpfen“  gipfeln kann. „Die Mitarbeiter in den

unteren und mittleren Rängen werden stigmatisiert, so daß Motivations-,

Personalentwicklungs- oder Förderungsziele mit Rangordnungsverfahren kaum zu erreichen

sind“.

Ein Problem vorformulierter Antworten, wie sie u. a.  bei den Kennzeichnungs- und

Auswahlverfahren vorkommen ist häufig die mangelnde Deckung mit der Realität, da

anscheinende Extreme das vorhandene Beurteilungsspektrum nicht oder nur teilweise

abdecken. Brandstätter führt hierzu das folgende Beispiel an: „Statt dem Kontinuum

„träge-aktiv-hektisch“ wird nur „träge-aktiv“ vorgegeben; statt

„schlampig-ordentlich-pedantisch“ ist nur „schlampig-ordentlich“ vorgesehen.“ Doch selbst

wenn die gesamte Bandbreite möglicher Charaktereigenschaften abgedeckt wird, ist es häufig

sehr schwierig einer Person das „passende“ Charakteristikum zuzuordnen: Verhält sich

beispielsweise ein Mitarbeiter in bestimmten Situationen träge und in anderen hektisch,

neigen Beurteilende mangels anderer Wahlmöglichkeit zum „Mittelwert“, was die Realität

jedoch nicht nur nicht vollständig trifft, sondern deutlich an ihr vorbeigeht. 

Auch die Vergabe von Noten oder Zahlenwerten, welche die EDV-Bearbeitung erheblich

vereinfachen, birgt gewisse Risiken: „Das größte praktische Problem ist (...), daß Zahlen –

einmal niedergeschrieben – ein Eigenleben zu führen beginnen: Ausprägungsgrade werden

addiert, gemittelt, verglichen, linear interkorreliert usw.“ Solche Rechenoperationen sind

jedoch für rangskalierte Daten nicht zulässig. 

Hinzu kommen noch Abstufungsprobleme, die von dem für solche Verfahren typischen und

oben (siehe 3.2.4) schon erläuterten „Mildefehler“ herrühren. So wird davon ausgegangen,

daß die schlechtesten zwei bis drei Kategorien ohnehin nicht ausgewählt werden, was

regelmäßig zu einer linksschiefen Verteilung führt. Berücksichtigt man nun noch die

unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe verschiedener Beurteilender, so ergibt sich ein kaum

noch miteinander vergleichbares Beurteilungsspektrum.

4.3 Beurteilungen als Mittel zur Entgeltfindung
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Da Beurteilungen die Fähigkeiten und Leistungen des Mitarbeiters messen sollen, ist es

naheliegend auf ihrer Grundlage Regeln zur Ermittlung betrieblicher Löhne oder Zulagen zu

entwickeln. So ist in einigen Tarifverträgen (z. B. Metallindustrie NRW) eine analytische

Leistungsbeurteilung anhand merkmalsorientierter Einstufungen zwingend vorgeschrieben.

Der Vorgesetzte hat hierbei seine Mitarbeiter anhand festgelegter Punktwerte zu evaluieren,

denen jeweils feste Geldbeträge zugeordnet sind. Aber auch auf betrieblicher Ebene existiert

eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen, wie beispielsweise in der BMW Fahrzeugtechnik

GmbH, Eisenach, die eine Regelung entwickelt hat, bei der ohne Vergabe von Punktwerten

gleich monatliche Entgeltbeträge mit den Bewertungsstufen in Verbindung gebracht werden.

Doch gerade die Entgeltfindung anhand merkmalsorientierter Einstufungen bedarf aufgrund

der oben gemachten Ausführungen zu diesem Thema einer besonders kritischen Betrachtung.

Auch vielen Unternehmen wird dieser Mangel zunehmend bewußt und veranlaßt diese, ihre

Entgelt- bzw. Zulagenfestsetzung anhand zielorientierter Verfahren vorzunehmen. Zwar ist

auch das Führen mit Zielvereinbarungen nicht völlig problemlos (vgl. 5.1), doch erscheint es

mir bei tatsächlicher Vereinbarung der Ziele als ein gerechtes, intersubjektiv

nachvollziehbares Mittel.

4.4 Assessment-Center

Eine Sonderrolle beim Thema Beurteilungen spielen die sogenannten Assessment Center

(AC), die zu den Potentialbeurteilungsverfahren gezählt werden. Im AC werden anhand

ausgewählter systematischer Verfahren Qualifikationsdiagnosen (Vergangenheitsbezug) und

–prognosen (Zukunftsorientierung) vorgenommen, wobei der Schwerpunkt der Beobachtung

auf dem in der Gruppe unter Prüfungsbedingungen gezeigten sozialen Verhalten liegt. Aber

auch das Leistungsverhalten sowie intellektuelle Fähigkeiten werden beim AC einer

intensiven Prüfung unterzogen. Vorteilhaft an der Methode des AC ist der Einsatz

verschiedener Prüfmethoden, um dem Prüfling ein weites Spektrum seiner Fähigkeiten und

sozialen Kompetenz abzufordern. Aufgrund der Momentaufnahme eines solchen Verfahrens,

das bisherige Leistungen nur ungenügend würdigt und dazu noch stark von subjektiven

Einschätzungen geprägt ist, muß jedoch die Aussagekraft des Ergebnisses erheblich in Frage

gestellt werden. Außerdem ist die Durchführung eines Assessment Centers eine hohen

organisatorischen Aufwand erfordernde Maßnahme, die zeit- und personalintensiv ist,
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weshalb der „Boom“ der vergangenen Jahre schon aus wirtschaftlichen Gründen wieder

abebbt und man zurückkehrt zu weniger aufwendigen Einzel- und/oder Gruppengesprächen. 

4.5 Arbeitszeugnisse

Einen Sonderfall der Personalbeurteilung bildet das sogenannte Arbeitszeugnis. Es wird in der

Regel zum Ende einer Tätigkeit oder - auf besonderen Antrag des Arbeitnehmers - als

Zwischenzeugnis erstellt. Ein Arbeitszeugnis gibt Auskunft über Art und Dauer der Tätigkeit

und u. U. über die Leistung und das Verhalten des Arbeitnehmers. Aufgrund der besonderen

Bedeutung bei der Bewerberauslese hat der Gesetzgeber den Arbeitgeber zur Ausstellung

eines Arbeitszeugnisses verpflichtet, so z. B. im § 113 der Gewerbeordnung (für gewerbliche

Arbeitnehmer), im § 73 HGB (für kaufmännische Angestellte) oder im § 630 BGB (für

sonstige Arbeitnehmer). Ein solcher Rechtsanspruch besteht für die oben beschriebenen

Personalbeurteilungen nicht, was jedoch nicht heißt, daß Unternehmen nicht bestimmte

Gesetze und Rechtsvorschriften (z. B. § 95 Abs. 1 BetrVG) beachten müssen, wenn sie sich

aus eigenem Antrieb dazu entscheiden, ein Beurteilungssystem einzuführen.

Grundsätzlich werden zwei Zeugnisarten unterscheiden:

 das einfache Arbeitszeugnis, das sich nur auf Fakten wie Personalien, Art und Dauer

der Tätigkeit erstreckt, Bewertungen von Leistung und Verhaltensweisen jedoch nicht

beinhaltet,

 das qualifizierte Arbeitszeugnis, das über die Fakten hinaus noch Leistung und

Verhalten bewertet.

Der Arbeitnehmer kann frei zwischen beiden Zeugnisarten wählen, auch wenn dies etwa aus

Gründen erhöhten Arbeitsaufwandes vom Arbeitgeber abgelehnt wird. 

Bei der Erstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses sind bestimmte Grundsätze zu

beachten:

 der Grundsatz der Zeugniswahrheit,

 der Grundsatz der Wahrung des Interesses Dritter (Interessenlage des folgenden

Arbeitgebers in Bezug auf Wahrheit und Vollständigkeit),

 der Grundsatz der Zeugniseinheit (Führung und Leistung müssen gemeinsam

berücksichtigt werden).
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Daten der Personalbeurteilung können also am Ende eines Beschäftigungsverhältnisses die

Grundlage eines Arbeitszeugnisses bilden.

4.6 Zwischenresümee und Ausblick

Wie ich oben gezeigt habe lassen sich mit der Personalbeurteilung in systematischer Weise

Arbeitsverhalten, Leistungsergebnisse und Leistungspotentiale von Mitarbeitern erfassen. Es

gibt jedoch nicht den einen richtigen Ansatz, der quasi als Muster übertragbar auf alle

Unternehmen und Situationen wäre. Vielmehr erfordern unterschiedliche

Verwendungszwecke, aber auch eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse

unternehmensspezifisch individuelle Konzepte, die in der Regel mehrere der oben genannten

Konzepte vereinen. Die Personalbeurteilung darf dabei auf keinen Fall zum Selbstzweck

verkommen, sondern ist stets einzubinden in ein System sich ergänzender

Personalführungsinstrumente.

5. Die Personalbeurteilung im Umfeld sich ergänzender

Personal-führungsinstrumente

5.1 Führen mit Zielvereinbarungen / Management by Objectives

Dieser im englischsprachigen Raum als „Management by Objectives“ bezeichnete Führungs-

und Beurteilungsstil wurde in den 50er und Anfang der 60er Jahre(n) in den USA von einer

Vielzahl von Autoren entwickelt und wird im allgemeinen als „kriteriumsorientiert“

bezeichnet. Ein wesentlicher Vorzug diese Verfahrens ist die starke Partizipation der

Mitarbeiter, der eine stark motivierende Wirkung zugeschrieben wird. Außerdem behält

dieses Beurteilungssystem bei entsprechender Anwendung durch die kontinuierliche

Fortschreibung und Korrektur der Ziele fortdauernd Aktualitätsbezug und vereinfacht somit

im Rahmen eines „Soll-Ist-Vergleiches“ die Feststellung des Grades der Zielerreichung. „Im

Mittelpunkt der Betrachtung stehen konkrete Aufgaben/ Ziele und nicht leere, nahezu beliebig

interpretierbare Kriterien.“ 

Es besteht jedoch die Gefahr, daß die Zielvereinbarung zur Zielvorgabe mutiert, wenn die

Verhandlungsposition des Beurteilten nur oberflächlich Berücksichtigung findet. Diese quasi

alleinige Festlegung der Zielgrößen durch den Vorgesetzten läuft jedoch dem Grundgedanken
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der Ziel- „Vereinbarung“ zuwider und stellt aus meiner Sicht nur eine andere  Ausprägung des

Direktionsrechtes des Arbeitgebers dar. Der ursprüngliche Gedanke der Zielvereinbarung und

somit auch deren Vorteilhaftigkeit, ist damit jedoch nicht mehr „vereinbar“. 

Darüber hinaus kann es zu Problemen bezüglich der Operationalisierung der Ziele kommen,

wenn zwanghaft versucht wird, möglichst nur quantitative Ziele zu stecken, denn bei

komplexen Aufgabenbereichen führen solche Einschränkungen zu Kreativitätsverlusten und

mangelnder Abbildung der Realität in artefaktischen Kennzahlen. 

Ein weiterer heikler Aspekt des MbO ist die sogenannte Intensivierungspflicht: Ist in einem

Geschäftsjahr ein vorgegebenes Ziel erreicht worden, führt dies quasi automatisch zu einem

„Höherlegen der Latte“ in der darauf folgenden Periode. „Die in solchen Konzepten

enthaltene Botschaft an die Mitarbeiter lautet, überspitzt ausgedrückt: Umsatz – Umsatz –

Umsatz ohne Rücksicht auf Verluste. Eine solche „Quantitätsmeierei“ wirkt sich unter

Umständen zu Lasten der mehr qualitativ-langfristigen Ziele wie Kunden-Beratung,

Stabilisierung der Kundenbindung, Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft oder

Innovationsverhalten aus.“

Ein weiteres Problem im Bezug auf Zielvereinbarungen kann die Frage nach der

Beeinflußbarkeit von Zielen durch den betroffenen Mitarbeiter sein. Kommt es beispielsweise

aufgrund eines Produktmangels zu einem überproportionalen Ansteigen der

Kundenbeschwerden, so ist einem Mitarbeiter der Kundenbetreuung, dessen Ziel es war, die

Reklamationsquote zu senken, deshalb kein Fehlverhalten vorzuwerfen.

Trotz der geschilderten Kritik birgt der Ansatz des Führens mit Zielvereinbarungen ein

erhebliches Chancenpotential, indem er Mitarbeitern die Möglichkeit zur aktiven

Mitgestaltung ihres Arbeitsbereiches ermöglicht. Durch die Orientierung an klaren, selbst

mitgestalteten Zielen bzw. Aufgaben ist eine mögliche Willkür des Beurteilenden stark

eingeschränkt, was gegenüber den merkmalsorientierten Verfahren als deutlicher Fortschritt

zu werten ist. Die Personalbeurteilung bezieht arbeitsplatzspezifische Problemlagen intensiver

mit ein und distanziert sich damit deutlich von „schwammigen“ Aussagen zur Ausprägung

charakterlicher Merkmale. Bei positiver Entwicklung im Hinblick auf die gesetzten Ziele

ergeben sich für den betroffenen Mitarbeiter neue Autonomiespielräume, während

Abweichungen vom vereinbarten Weg durch gezieltes Nachsteuern kontrollierbar bleiben.

Der Ablauf des Führens mit Zielvereinbarungen ist schematisch im Anhang A 9 dargestellt.
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5.2 Arbeitsplatzbeschreibungen/ Stellenbeschreibungen

Stellenbeschreibungen sind schriftlich festgelegte Darstellungen der Zielsetzung des

Arbeitsplatzes, der zugehörigen Aufgaben, Kompetenzen und Befugnisse sowie seiner

Beziehungen zu anderen Arbeitsplätzen. Darüber hinaus schildern sie die Anforderungen des

Unternehmens/ der Abteilung etc. an den Mitarbeiter und bilden durch die Kennzeichnung der

einzelnen Stellenmerkmale im Rahmen der Personalbedarfs-, Personalbeschaffungs- und

Personalentwicklungsplanung die Grundlage für die Personalsuche, Personalauswahl wie auch

die Personalfort- und –weiterbildung. Stellenbeschreibungen können als Grundlage

aufgabenorientierter Einstufungen (s. 4.2.3.2) zur Personalbeurteilung herangezogen werden.

Zwar ermöglichen Arbeitsplatzbeschreibungen eine rasche Einweisung neuer Arbeitskräfte

sowie die deutliche Abgrenzung von Pflichten und Befugnissen, jedoch schränken sie in der

Praxis oft auch in erheblichem Maße das Verantwortungsbewußtsein für den Gesamtablauf

ein, indem sie den berühmten „Blick über den Tellerrand“ zwar in der Regel nicht verbieten,

ihn aber durch die feste Abgrenzung der Kompetenzen behindern. Erschwerend kommt hinzu,

daß derartige Beschreibungen in dynamischen Unternehmen oft der Realität „hinterherhinken“

und somit zu Widersprüchen zwischen formalen Aufgabenvorschriften und tatsächlichen

Anforderungen führen.

5.3 Führungsrichtlinien

Führungsrichtlinien geben die Führungsphilosophie eines Unternehmens wieder. Sie sind in

der Regel schriftlich fixiert und dienen nicht nur unternehmensintern zur Information der

Mitarbeiter, sondern auch zur unternehmensexternen Selbstdarstellung. 

Wie bei den Kriterien der Personalbeurteilung werden auch hier Verhaltenserwartungen zum

Ausdruck gebracht, die sich an den Vorstellungen des Managements zum richtigen

Führungsstil orientieren. Ziel solcher Richtlinien ist häufig, die Vereinheitlichung,

Steuerbarkeit und Berechenbarkeit der Personalführung zu ermöglichen.

Häufig wird eine neue Führungsrichtlinie deshalb direkt mit einem neuen oder bereits

vorhandenen Personalbeurteilungssystem in Verbindung gebracht, welches sich in der

Bewertung bestimmter Merkmale genau an den in der Führungsrichtlinie geschilderten Zielen

orientiert. Eine Auswertung von 71 Führungsrichtlinien, -grundsätzen o. ä. hat ergeben, daß in

46 Fällen (= 65 %) die Personalbeurteilung als wichtiges flankierendes Führungsinstrument

explizit erwähnt wird. So ist die Führungsrichtlinie nicht nur als Führungsinstrument, sondern
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zugleich als Maßstab für die Personalbeurteilung der Führungskräfte zu verstehen. Generell ist

gegen die Erstellung solcher Führungsrichtlinien nichts einzuwenden, wenn sie tatsächlich auf

allen Ebenen des Unternehmens mit Leben gefüllt werden. Doch häufig scheitert die

konsequente Umsetzung guter Ansätze an verkrusteten Unternehmensstrukturen und

mangelnder Vorbildfunktion hoher Vorgesetzter.

5.4 Anforderungsprofile

Das Anforderungsprofil legt für einen bestimmten Arbeitsplatz die fachlichen, persönlichen

und sonstigen Anforderungen fest. Es ist unabhängig von der derzeitigen Stellenbesetzung

und unterscheidet sich von der Arbeitsplatzbeschreibung (5.2) durch die Festlegung

beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie charakterlicher Merkmale und Qualifikationen,

die ein Bewerber mitbringen soll, um die Funktion auszufüllen. In erster Linie sind

Anforderungsprofile ein Instrument der Personalauswahl. Da die meisten Unternehmen jedoch

zunächst versuchen, freie Stellen mit qualifiziertem eigenem Personal zu besetzen, werden

Personalbeurteilungen herangezogen, um diese mit dem Anforderungsprofil zu vergleichen.

Es ist also sinnvoll das Beurteilungssystem mit den Anforderungsprofilen abzustimmen, um

durch kompatible Profile und Kriterien – zumindest weitgehend – einen Abgleich durchführen

zu können.

5.5 Personalentwicklungsplanung

Ein weiteres Instrument der Personalführung ist die Personalentwicklungsplanung, deren Ziel

es ist, die einzelnen Mitarbeiter entsprechend der an sie gestellten Anforderungen (siehe

hierzu auch 5.2 bis 5.4) weiterzuentwickeln. Ein häufig in diesem Zusammenhang erwähntes

Stichwort ist “Lebenslanges Lernen“. Die regelmäßig erfolgende Personalbeurteilung gibt

dabei Hinweise über den individuellen Bildungsbedarf sowie über

Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Mitarbeiters (Potentialbeurteilung) und bietet somit

eine Grundlage für Entscheidungen über die Förderungswürdigkeit und –möglichkeit im

Rahmen der Personalentwicklung. Jedoch darf sie nicht als einzige Entscheidungsgrundlage

verstanden werden, denn abstrakte Aussagen in Beurteilungsbögen erfordern eine nur in

persönlichen Gesprächen zu realisierende Konkretisierung des Förderungsbedarfs unter

Berücksichtigung der Interessen des Arbeitnehmers wie auch des Unternehmens.
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6. Soziale Aspekte der Beurteilung

In der Regel erheben Personalbeurteilungsverfahren den Anspruch, Verhalten und Leistungen

des Mitarbeiters nicht nur zu dokumentieren, sondern auch Impulse für Veränderungen zu

geben. Wird dabei aber übersehen, daß Verhalten auch immer situationsbedingt ist, so lastet

man implizit sämtliche Fehlentwicklungen eines Arbeitsbereiches den beurteilten Mitarbeitern

und nicht den möglicherweise gleichermaßen Verantwortung tragenden Vorgesetzten an. Der

Mitarbeiter wird dadurch zu einem „Sündenbock“ degradiert, was verständlicherweise zu

Unmut, Mißtrauen und sinkender Leistungsbereitschaft führt. Das Vertrauensverhältnis

zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter wird erheblich belastet. Langfristig wird ein

personalpolitisches Instrument wie die Beurteilung jedoch nur Akzeptanz genießen, wenn

Vorgesetzter und Mitarbeiter gleichermaßen Nutzen daraus ziehen können. Der Mitarbeiter

muß also von vorneherein erkennen können, daß „Leistung sich lohnt“. Nur selten aber ist der

Zusammenhang zwischen eigener Leistung, die in der Beurteilung dokumentiert wird und

geldwertem Vorteil für den Beurteilten so deutlich ersichtlich wie im oben angeführten

Beispiel der  BMW Fahrzeugtechnik GmbH. Im allgemeinen ist für den Mitarbeiter nicht

erkennbar, welche Auswirkungen eine Beurteilung für ihn im Hinblick auf Beförderung,

Ausbildung oder Versetzung hat. 

Berücksichtigt man, daß Beurteilung nicht nur neutrale Plazierungsinformation liefert,

sondern auch als Instrument der Machtdemonstration und Disziplinierung und somit als

Statussymbol mißbraucht werden kann, erkennt man welch enormes Konfliktpotential darin

verborgen ist. Hin und wieder neigen Vorgesetzte daher bei der Beurteilungseröffnung dazu,

ihre Mitarbeiter durch Äußerungen wie „Ich persönlich hätte Ihnen ja gern eine bessere

Beurteilung gegeben, aber mein Vorgesetzter hat darauf bestanden, daß...“ zu besänftigen.

Solche Ausweichtaktiken erscheinen angesichts der Notwendigkeit gegenseitigen

Wohlwollens zwar menschlich, bleiben aber auch dem Mitarbeiter nicht verborgen. Die

Beurteilung bleibt als „psychologischer Graben“ zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter und

belastet die zukünftige Zusammenarbeit. Dies kann nur durch eine rechtzeitige (schon

während des Beurteilungszeitraums liegende), ehrliche und kritische Auseinandersetzung 

beider Parteien über die Differenz zwischen erwarteter und gezeigter Leistung vermieden

werden. 
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Nicht selten treibt auch das Verhalten der zu beurteilenden Mitarbeiter merkwürdige Blüten.

So beobachteten schon Adrian u. a. ein Verhalten, das sie „primacy effect“ nannten und

welches daran zu erkennen ist, daß Mitarbeiter gleich zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses

versuchen, sich als tüchtig, arbeitsfreudig und kooperativ in Szene zu setzen. 

Einen weiteren beobachteten Verhaltenstypus bezeichneten sie als „recency effect“.

Charakteristisch hierfür ist ein deutliches Ansteigen der Leistungskurve kurz vor dem

Beurteilungstermin. In der deutschen Sprache werden derartige Mitarbeiter gern als

“Saisonarbeiter“ bezeichnet.

Meines Erachtens ist jedoch noch ein weiteres typisches Verhaltensmuster beobachtbar: das

des sich jederzeit als arbeitsbereit präsentierenden Mitarbeiters, der während des gesamten

Beurteilungszeitraumes Konflikten mit dem Vorgesetzten aus dem Wege geht, ihm nach dem

Mund redet und zu seinem eigenen Vorteil Kollegen „ans Messer liefert“. Umgangssprachlich

wird diese Art von Mit-(?) Arbeitern etwas unfein, aber durchaus treffend als „Kriecher“

(engl.: „crawler“) tituliert. 

Mögen die eben geschilderten Verhaltensweisen auch Extreme sein, wird man sie angesichts

der Vielschichtigkeit menschlicher Charaktere doch nie gänzlich ausschließen können.

Deshalb ist es erforderlich, sich ihrer bewußt zu sein und sie bei der Erstellung der

Beurteilung gebührend zu „berücksichtigen“.

Auch „Tauschgeschäfte“ gehören zum Führungsalltag und können den beurteilenden

Vorgesetzten in Gewissenskonflikte bringen: So „nimmt ein Vorgesetzter (des öfteren)

abweichendes Verhalten stillschweigend in Kauf, um die Erledigung wichtiger Aufgaben zu

sichern. Muß er nun plötzlich bei der Personalbeurteilung „förmlich“ werden und etwa gar

das immer tolerierte Fehlverhalten ausdrücklich kritisieren und diese Meinung schriftlich

fixieren, dann kann dies die gewohnten Transaktionen ganz erheblich stören.“ 

Beurteilungen verlangen daher sowohl Vorgesetzten wie Beurteilten Aufrichtigkeit,

Ehrlichkeit und Offenheit ab. Es genügt aber nicht hiermit erst am Tage der

Beurteilungseröffnung zu beginnen. Ein auf gegenseitigem Vertrauen und beiderseitiger

Achtung basierendes Arbeitsklima erlaubt offene und ehrliche Kritik während des gesamten

Beurteilungszeitraums und ermöglicht auf diese Art und Weise bessere Arbeitsergebnisse und

als Folge daraus ein in beiderseitigem Interesse liegendes gutes Beurteilungsergebnis.
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7. Abschließende Bewertung und Ausblick

Zentrale Schwachstelle der klassischen Beurteilungssysteme ist und bleibt der

Objektivitätsanspruch. Es ist ein Trugschluß anzunehmen, mit immer komplizierter

anmutenden Beurteilungsverfahren die subjektive Betrachtungsweise des Beurteilenden

ausschließen zu können, da bereits die Sinneswahrnehmungen des Menschen hochsubjektiv

eingefärbt sind (ein häufig hierzu angeführtes Beispiel sind Vexierbilder). Ein

Beurteilungsverfahren mit Objektivitätsanspruch ist, wie schon Oswald Neuberger festgestellt

hat: „Unsinn mit Methode“.

Dies wird bei einer nochmaligen zusammengefaßten Betrachtung der möglichen

Einflußfaktoren einer Beurteilung deutlich:

 Merkmalskataloge haben nicht den Charakter von objektiven Leistungsindikatoren,

sondern durchlaufen in ihrer Konstruktionsphase einen vom Entwickler geprägten

Abstraktions- und Auswahlprozeß, der letztendlich zu einem völlig vagen und

unbestimmten Raster führt, dessen Elemente vom Beurteilenden nahezu beliebig

interpretierbar sind.

 Eine Skalierung von Merkmalsausprägungen ist in jedem Fall willkürlich und in seiner

Anwendung in hohem Maße vom individuellen Bezugs- und Wertesystem des

beurteilenden Vorgesetzten abhängig ( siehe z. B. „System von Maßstabs- und

Bezugssystemgleichheit“, Kap. 3.1.1).

 Durch das unterschiedliche Wertesystem geprägt, beurteilen unterschiedliche Personen

dasselbe Ereignis oft völlig unterschiedlich (siehe  z. B. „Anpassungsnorm“, Kap.

3.2.1).

 Wahrnehmungs- bzw. Beobachtungsfehler (siehe z. B. „Halo-Effekt“, Kap. 3.2.3)

verzerren die Beurteilung von Leistungen. Sie werden oft als Unzulänglichkeit in

einem konkreten Fall abgetan, sind aber prägend für das Wesen des Menschen und

können auch durch intensives Training nicht entscheidend abgemildert werden.

 Auch Strategie oder Kalkül des Vorgesetzten (siehe z. B. „Soziale Aspekte der

Beurteilung“, Kap. 6)  können die Beurteilung entscheidend beeinflussen. Hierbei darf

man den Beurteilenden nicht nur Böswilligkeit unterstellen: Auch besonders positive

Beurteilungen im Sinne einer „selffulfilling prophecy“ sind durchaus nicht

außergewöhnlich. 
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 Situationseinflüsse prägen das Verhalten der Mitarbeiter, werden jedoch bei der

Beurteilung von Verhalten und Leistung außer acht gelassen. Oft geschieht dies sogar

aus Berechnung, da die bestimmende Situation entscheidend durch den Beurteilenden

mitgeprägt wurde und somit eine den Vorgesetzten entlastende

Verantwortungszuweisung erfolgen kann ( siehe auch „Soziale Aspekte der

Beurteilung“, Kap. 6).

 In Beurteilungen ermittelte rangskalierte Daten werden mittels mathematisch

unzulässiger Methoden verknüpft und führen so zu falschen Aussagen über den

Beurteilten.

Angesichts dieser Kritikpunkte noch von „objektiven“ Beurteilungsverfahren zu sprechen, ist

unter wissenschaftlichen Aspekten schlichtweg falsch. Derartig verfälschte Daten „führen zu

groben Fehlorientierungen“ und stellen den gesamten Nutzen der klassischen

Beurteilungsverfahren in Frage. Doch deshalb zu behaupten, daß Beurteilungsverfahren an

sich überflüssig und nutzlos wären, ist ebenso falsch:

Subjektivität muß als menschlicher Einflußfaktor bei der Urteilsfindung akzeptiert und beim

Beurteilungsverfahren berücksichtigt werden. Sie darf nicht als Übel verstanden werden,

sondern als „Schmierstoff der Mikropolitik“, der zielgerichtetes und flexibles Arbeiten und

Kooperieren erst ermöglicht. Subjektivität sollte als „wertvoller Beitrag zur Kräfteentfaltung“

in einer Organisation anerkannt und gefördert werden und deshalb in die Gestaltung von

Beurteilungskonzepten mit einfließen.

Eine solche Integration der Subjektivität kann durch dialogische Verfahren ( siehe hierzu

„Führen mit Zielvereinbarungen“, Kap.5.1) erfolgen. Hierbei sollte es zu einer echten

Diskussion über Verhandlungspositionen kommen, an deren Ende eine Festschreibung von

Zielen steht, an denen der Mitarbeiter zukünftig gemessen wird. Jedoch sollte dies nicht in

beliebiger Form geschehen, sondern gewissen Ansprüchen genügen, da auch der Arbeitgeber

einen Anspruch auf Bemessung oder Begutachtung von Leistung und Verhalten der

Mitarbeiter hat. Breisig hat neben einigen anderen Autoren dazu vier Kriterien

festgeschrieben, die meines Erachtens gut geeignet sind, den Rahmen eines solchen

Beurteilungsverfahrens festzulegen:

 Beurteilungen sollen sachgerecht sein, worunter der kommunikative Austausch

unterschiedlicher Perspektiven und Wertungen der Betroffenen und die konkrete

Akzeptanz der Subjektivität zu verstehen ist. Denn „nur durch die kommunikative
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Gegenüberstellung der subjektiven Welten und durch Prozesse der Abklärung und

Verständigung besteht eine echte Chance zu sachgerechter Beurteilung“.

 Als zweites Kriterium führt er Transparenz an, denn nur wenn Bewertungen für die

Mitarbeiter nachvollziehbar sind, werden sie auch als solche akzeptiert.

 Mit dem Prinzip der Reklamierbarkeit soll sichergestellt werden, daß Mitarbeiter nicht

beliebiger Willkür beurteilender Vorgesetzter hilflos ausgesetzt sind. Beurteilungen

müssen im Falle des Dissens zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter in einem

formalisierten, vorher festgelegten mehrstufigen Verfahren überprüfbar sein.

 Das vierte Kriterium ist das Prinzip der Beteiligung, welches schon bei der

Entwicklung und Einführung eines Beurteilungssystems die aktive Mitarbeit der zu

Beurteilenden oder - sinnvollerweise - ihrer Interessenvertretung vorsieht. Die

Beteiligung der Mitarbeitervertretung soll hierbei nicht nur als Kontrollinstanz im

Sinne der im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehenen Mitbestimmung verstanden

werden, sondern stärkt auch das Vertrauen in das neu eingeführte System durch

Berücksichtigung von Vorschlägen, berechtigten Ansprüchen bzw. Sorgen der

betroffenen Arbeitnehmer.

Die Berücksichtigung dieser vier Kriterien wirkt akzeptanzerhöhend und setzt sich damit

deutlich von den klassischen Systemen ab, die mit ihrem unerfüllbaren Anspruch auf

Objektivität nur in den seltensten Fällen von den betroffenen Mitarbeitern mitgetragen

werden. Zukünftige Beurteilungsverfahren sollten daher zielorientiert formuliert werden

und in ein offenes, kommunikatives System begleitender Personalführungsinstrumente

eingebettet sein, das den Mitarbeiter im Sinne des „Human Resource Management“ in

erster Linie fördert und nicht diszipliniert.
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A 1 : Übersicht über die wichtigsten beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen

von Personalbeurteilungen 

I. Beabsichtigte Wirkungen/ Einsatzmöglichkeiten von Personalbeurteilungen:

1. Personalplanung und –einsatz; 

Personal-Inventur; Planungsunterlagen für den Personaleinsatz; aktuelle 

Personaleinsatzentscheidungen; Legitimation von Ungleichheit

2. Personalförderung

Analyse des funktionsbezogenen Ausbildungsbedarfs; Planung von 

Ausbildungsmaßnahmen

3. Entgelt-Politik

Entscheidungsgrundlage zur Entgeltdifferenzierung

4. Evaluierung personalpolitischer Maßnahmen

Bewährungskontrollen hinsichtlich des Erfolgs von

 Personalbeschaffung und –einsatz

 Ausbildung

 Zielsetzung

 arbeitsorganisatorischen Maßnahmen

5. Kontrolle und Überwachung

Setzen von Standards; Objektivierung der Beiträge; Grundlagen für Soll-Ist-Vergleiche;

Sichtbarmachung von Änderungsmöglichkeiten

6. Personal-Führung

 Anerkennung und Bestätigung gezeigter Leistungen

 Festlegen gemeinsamer Erwartungen für die nächste Planperiode

 Verbesserung des Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnisses

 Individuelle Beratung und Förderung des Mitarbeiters

II. (Meist) nicht beabsichtigte Wirkungen von Personalbeurteilungen:

1. Partikularistische Abgrenzung von Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen (aus 

Absicherungstendenzen)

2. Beunruhigung der Mitarbeiter

 Angst vor Vergleichen; sich unter Druck gesetzt fühlen
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 Mißtrauen im Hinblick auf die tatsächliche Verwendung der Pb-Informationen
(Distanzierung, Reserviertheit)

 Wecken falscher Hoffnungen und/oder -Befürchtungen; Erwartung unmittelbarer
Konsequenzen; Enttäuschungen

 Wecken von Rivalität und Neid zwischen den Mitarbeitern; Minderung der spontanen

Kooperation

 Kritik führt zur Herabsetzung des Selbst-Vertrauens und des Leistungseinsatzes; bzw. zu

Trotzverhalten, Spannungen, Rechthaberei

3. Motivationsverschiebung

 Die Mitarbeiter konzentrieren sich darauf, einen guten Eindruck zu machen, dem

Vorgesetzten zu gefallen; Kritik und selbständiges Handeln werden reduziert; es kommt

zu einer „Uniformierung“ der Mitarbeiter

 Aufbau  persönlicher Abhängigkeiten (statt funktioneller Zusammenarbeit mit dem

Vorgesetzten)

4. Belastung des Vorgesetzten

 Erheblicher Zeitaufwand, Tendenz zum „Papierkrieg“, 

 bloße Serviceleistung für die Personalabteilung

 Notwendigkeit engerer Überwachung;

 Aufzeichnung von Vorkommnissen, um Bewertungen später begründen zu können

 Spannungen im Verhältnis zu den Mitarbeitern (bei Kritik bzw. bei fehlenden Ressourcen

zur Belohnung guter Mitarbeiter)

 Druck auf den Vorgesetzten (in den Kategorien, in denen er die Mitarbeiter beurteilt, wird

er auch von ihnen beurteilt)

 Versachlichung und Formalisierung des Verhältnisses zu den Mitarbeitern (formelle

Noten-Vergabe, Richter- oder Lehrer-Rolle; Distanzierung, Ent-Persönlichung)

5. Stärkung der Vorgesetzten-Position

 Demonstration seiner Macht (Beurteilung „von oben nach unten“)

 Beurteilungsfunktion als Status-Symbol

 Zusätzliche Möglichkeiten zur Disziplinierung der Mitarbeiter

6. Stärkung der Personalabteilung

 Aktivitätennachweis der Personalabteilung, Bedeutungsverleihung

 Zentralisierung von Herrschaftswissen über die Mitarbeiter

 Instrument zur Kontrolle auch der Vorgesetzten
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 Möglichkeit der nachträglichen Rechtfertigung von Entscheidungen, die im Grunde 

anders motiviert sind

7. Falsche Schlüsse bei der Informationsverarbeitung

 Mißbrauch der Zahlen, die ein Eigenleben zu führen beginnen (Mittelwerte, Quoten, 

Normen, Abzüge usw.)

 Unklare, mehrdeutige Formulierungen wegen Aktenkundigkeit, Eröffnung und

Begründungspflicht der Urteile

 Fehlentscheidungen wegen mangelnder Vergleichbarkeit, fehlender Maßstäbe, 

unterschiedlicher Normen usw.
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A 2 : Übersicht über die Entwicklungsphasen des Personalwesens 

I. Bürokratisierung: bis ca. 1960
Hauptfunktionen: Verwaltung, Durchführung personalpolitischer

Entscheidungen
verantwortlich: Kaufmännische Leitung
Philosophie: Kaufmännische Bestandspflege der Personalkonten

II. Institutionalisierung: ab ca.
1960
Hauptfunktionen: Professionalisierung, Zentralisierung, Spezialisierung.
verantwortlich: Personalleiter im Groß- und z.T. Mittelbetrieb
Philosophie: Anpassung des Personals an organisatorische Anforderungen

III. Humanisierung: ab ca. 1970
Hauptfunktionen: Humanisierung, Partizipation, Mitarbeiterorientierung, 

Gestaltung der Arbeit
verantwortlich: Personalstäbe, Arbeitnehmervertretungen
Philosophie: Anpassung der Organisation an die Mitarbeiter, Effizienz

IV. Ökonomisierung: ab ca. 1980
Hauptfunktionen: Flexibilisierung, Rationalisierung, Substitution von Personal

durch Kapital
verantwortlich: Personalwesen, Linienmanagement
Philosophie: Anpassung an veränderte Umweltbedingungen, Effektivität

V. Intrapreneuring: ab ca. 1990
Hauptfunktionen: Unternehmerisches Mitwissen, Mitdenken, Mithandeln und

Mitverantworten
verantwortlich: Geschäftsleitung, Linie, Mitarbeiter
Philosophie: Mitarbeiter sind die wertvollste und sensitivste Ressource
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A 3 : Übersicht über die unterschiedlichen Beurteilungsverfahren 

1 Freie Formulierung der Aussagen
1.1 Freie Kurzgutachten mit oder ohne Angabe von Merkmalen, auf die Bezug genommen

werden soll
1.2 Arbeitsplatzspezifische Aussagen über den Grad der Zielerreichung oder

Aufgabenerfüllung in freier Formulierung
2 Strukturierte (oder „gebundene“) Verfahren

2.1 Rangordnungsverfahren
2.2 Kennzeichnungsverfahren

2.2.1 Methode der kritischen Ereignisse
2.2.2 Zwangswahlverfahren
2.2.3 Prüflisten

2.3 Einstufungsverfahren
2.3.1 Eigenschaftsorientierte Einstufungen
2.3.2 Aufgabenorientierte Einstufungen

3 Assessment Center

A 4 : Beispiel für das Rangordnungsverfahren

A 5 : Beispiel für das Zwangswahlverfahren
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A 6 : Beispiel für Eigenschaftsorientierte Einstufungen
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A 7 : Beispiel für Aufgabenorientierte Einstufungen
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A 8 : Analytische Leistungsbeurteilung anhand merkmalsorientierter Einstufungen am

Beispiel der BMW Fahrzeugtechnik GmbH, Eisenach 

A 9 : Schematische Darstellung des Führens mit Zielvereinbarungen
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