Da der Personalbereich stark durch Gesetze, Rechtsprechung, Tarifverträge,
Betriebsvereinbarungen u.a. geprägt und reglementiert ist, sollten die
Instrumente des Personalcontrolling sehr flexibel gestaltet werden. Ein
effektives Personalinformationssystem ist für das Personal-Controlling von
entscheidender Bedeutung, weil dieses über die Qualität der aus den
Ausgangsdaten hergestellten Personalinformationen entscheidet. Die gewählte
Datenhaltung sollte ermöglichen, nicht nur zeitpunktbezogene Zustände,
sondern auch Bewegungen und Veränderungen abzubilden. Die
Informationsfunktion des Personalcontrolling umfasst u.a. Definition (Inhalt,
Struktur, Empfänger und Periodizität) benötigter Auswertungen (einschl.
Erstellung, Kommentierung und Verteilung), Zusammenstellung und
Aufbereitung der Datenbasis, anforderungsweise Durchführung von Analysen.
Eine Hauptfunktion des Personalinformationssystems besteht darin, zielgerichtet
und entscheidungsunterstützend Daten zu selektieren und aufzubereiten.

Die Personenbilanz unterstützt die Früherkennung künftiger Chancen und
Risiken. Da eine reine Status-quo-Betrachtung auf Dauer nicht ausreicht, kann
diese hinsichtlich künftiger Perspektiven erweitert werden. Viele
Darstellungsmöglichkeiten, wie z.B. Ampel-Diagramme mit rot-gelb-grünBereichen für die Bewertung von Personalfaktoren, sind einfach verstehbar und
können
dadurch
die
Glaubwürdigkeit
und
Akzeptanz
von
Personalentscheidungen erhöhen.
Die Personenbilanz ist auf einer auch in der Wirtschaft gängigen Systematik
aufgebaut und kommt daher der Controlling-Denkweise entgegen. Die
Personenbilanz
kann
als
breite
Kommunikationsplattform
für
Entwicklungsmaßnahmen eingesetzt werden. Nichts ist so überzeugend wie eine
Anschaulichkeit, wie sie in Form von Portfolio-, Ampeldiagramm- und
Wirkungsnetz-Darstellungen geboten wird. Dabei werden auch ganzheitliche,
strategische Denkweisen gefördert. Die Systematik und logische Strukturierung
der Personenbilanz bevorzugt eine Vorgehensweise, mit der Bruchstellen und
Widersprüchlichkeiten in der Bewertung und Steuerung von Personalfaktoren
vermieden werden können.
Die Darstellung legt auch die Dynamik der Wirkungsbeziehungen zwischen
Personalfaktoren mit Hebel- und Rückkoppelungseffekten offen (graphische
Netzdarstellung). Der für die Erstellung einer Personenbilanz notwendige
Aufwand fällt nicht wiederholt an, da einmal erfasste Grundstrukturen bei einer
Aktualisierung nur noch ergänzt und fortgeschrieben werden müssen. Auf der
Zeitachse können durch den Vergleich fortgeschriebener Bilanzen
Entwicklungen und Trends ablesbar gemacht werden. Das Monitoring der
Personenbilanz ist ein Gradmesser, der zeigt, wie das Unternehmen auf seiner
weiteren Wegstrecke vorangekommen ist.
Mit Hilfe der Personenbilanz kann nicht nur das „Was-ist“, sondern auch das
„Was-sein-könnte“ (Potenziale, Perspektiven) verdeutlicht werden. Im
Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte spielen „weiche“, oft als nicht
bewertbar beurteilte Personalfaktoren eine immer wichtigere Rolle. Über die
Personenbilanz können diese „Intangibles“ einer transparent nachvollziehbaren
und einheitlich durchgängigen Bewertungssystematik zugeführt werden. Die
Personenbilanz kann aber immer nur so gut sein wie die in sie eingespeisten
Strukturen, Bewertungen und Beschreibungen. Eines ist bereits im Vorfeld

gesichert: die für die Erstellung einer Personenbilanz entwickelte
Vorgehenssystematik
erzwingt
eine
intensive
Beschäftigung
und
Auseinandersetzung mit allem, was mit Personalfaktoren zusammenhängt.
Allein durch die hierbei geleisteten Vorarbeiten fällt ein gesicherter Gewinn an
entsprechendem Erkenntniswissen zu.

