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Vorwort des Herausgebers

Es ist unbestritten, dag das Personalwesen in den Unternehmen der modernen
Industriegesellschaft eine immer grogere Bedeutung erlangt hat. Dies resultierte
zum einen aus der okonomischen Notwendigkeit, Personal rationell und langfristig
rentabel einzusetzen. Zum andern zeigte sich aber mit steigendem Bildungsniveau
und Lebensstandard eine Veranderung der Einstellung der Menschen zur Arbeit, der
sich die Betriebe anpassen miissen. In der Vergangenheit ist das Personalwesen ohne
Zweifel in Forschung und Lehre nicht gebiihrend beriicksichtigt worden. Dies ist
sicherlich entscheidend darauf zuriickzufiihren, dag es sich urn ein Gebiet handelt,
in dem verschiedene Wissenschaften - Psychologie, Padagogik, Soziologie, Arbeitsrecht, Betriebswirtschaftslehre - zusammenwirken.
Diesem Mangel der unzureichenden Beachtung von Personalfragen will die Schriftenreihe Moderne Wirtschaftsbiicher in der Weise abhelfen, dag verschiedene Lehrbiicher zu Personalproblemen herausgebracht werden. In dem vorliegenden Buch
iiber Personalwesen behandelt Professor Dr. Bisani, Universitat Essen, Grundlagen,
Organisation und Planung des Personalgeschehens. Yom gleichen Autor wird in der
Schriftenreihe als weiterer Teil der Personalwirtschaftslehre ein Buch iiber die Personalfiihrung erscheinen. Dieser Band beinhaltet insbesondere die Fiihrungsstile, die
Fiihrungsmethoden und die Effektivitat der Personalfiihrung. Weiterhin wird die
komplexe Problematik von Lohn und Leistung abgehandelt und die Probleme der
Personalforschung, sowie die Entwicklungsaussichten des Personalwesens aufgezeigt.
Zwei weitere Bereiche des Personalwesens werden mit den Lehrbiichern von Professor Dr. Schanz, Berufspiidagogische Hochschule Stuttgart, iiber das Betriebliche
Ausbildungswesen und von Professor Dr. Gross, Fachhochschule Frankfurt, iiber das
Arbeitsrecht in dieser Schriftenreihe abgedeckt.
Professor Dr. Eduard MandIe
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Vorwort des Autors zur 3. Auflage

Die Betriebswirtschaftslehre hat der menschlichen Arbeit in ihrem Forschungs- und
Lehrgebaude nur den Rang eines Produktionsfaktors unter den anderen zuerkannt.
Obwohl eine ganze Reihe von Autoren immer wieder die Eigenheiten gegeniiber den
anderen Produktionsfaktoren betonten, konnte sich eine geschlossene Lehre yom
Betrieblichen Personalwesen als Teilbereich der Betriebswirtschaftslehre nicht entwickeln.
Die zunehmende Bedeutung des Personalwesens in den letzten beiden Jahrzehnten
fiihrte nicht nur zu einer laufenden Aufwertung als selbstandige Funktion im Rahmen der Unternehmenspolitik, sondern fordert auch eine immer mehr steigende
Qualifikation zur Ausiibung dieser Tatigkeiten. Diesen wachsenden Anforderungen
haben die Betriebe bisher durch betriebliche oder auaerbetriebliche Weiterbildung
Rechnung getragen. Zwar wurden Einzelfragen zum Problem menschlicher Arbeitsleistung bereits seit Beginn der Friihindustrialisierung erortert. Eine theoretische
Fundierung im Rahmen einer speziellen Forschungsrichtung und einer gezielten
Ausbildung fehlte lange Zeit. Die wissenschaftliche Durchdringung dieses Problembereiches begann erst seit etwa 1960 in Anlehnung an bereits vorhandene wissenschaftliche Forschungsergebnisse in den USA und aufbauend auf den Arbeitsergebnissen der einschlagigen Nachbardisziplinen, wie den Arbeitswissenschaften, der
Arbeits- und Betriebspsychologie und -soziologie. Als Studienfach im Bereich der
Betriebswirtschaftslehre lange Zeit unbekannt, begann es sich zuerst an den Fachhochschulen und nunmehr auch in starkerem Mage an den Universitaten durchzusetzen und hat seit etwa 1973 eine stiirmische Entwicklung durchgemacht. Innerhalb weniger Jahre wurden 28 neue Professorenstellen an deutschen Universitaten
geschaffen. Von 1973 bis 1982 sind fiir diesen Bereich rund zwei Dutzend neue
lehrbucha~tige Gesamtdarstellungen erschienen - eine Fiille, die quantitativ bedriickend ist und die bisher noch kein anderer Wissenschaftszweig aufzuweisen hat.
Das vorliegende Lehrbuch, das sich mit dem 2. Teil "Personalfiihrung" zu einer
geschlossenen Personalwirtschaftslehre zusammenfiigt, konnte sich in dieser Veroffentlichungsfiille so gut behaupten, daa nun bereits die 3. Auflage erscheinen kann.
Dies spricht dafiir, daa das Ziel, sowohl den Studierenden der Hochschule und den
bereits im Beruf tatigen und bewahrten Praktikern das Konzept einer geschlossenen
Personalwirtschaftslehre vorzulegen als auch die Verbindungen zu den einzelnen benachbarten Teildisziplinen aufzuzeigen, in we item Umfang erreicht werden konnte.
Fiir die kritische Lektiire des Manuskripts und fiir manche Anregung in der Diskussion danke ich den Herren Dipl.-Kfm. Lindenblatt, Dipl.-Kfm. Meister und Dr.
Weber, ferner den Damen Knierim, Kohlmann und Schilm fiir die Schreibarbeiten
und die umfangreiche Arbeit des Korrekturlesens.
Prof. Dr. Fritz Bisani
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Erstes Kapitel
Allgemeiner T eil

I. Die Lehre vom Betrieblichen Personalwesen als Teilgebiet

cler Betriebswirtschaftslehre

A. Die Lehre vom Betrieblichen Personalwesen als .eine
besondere Betriebswirtschaftslehre

Das Betriebliche Personalwesen als Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre hat sich
erst im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickeJt. Bellinger definiert den Umfang mit
der "Gesamtheit aller Funktionen, die darauf gerichtet sind, eirierseits dem Betriebszweck entsprechende vertraglicht Leistungen von Betriebsangehorigen zu
beschaffen und laufend in ihrer Eignung fiir diesen Betriebszweck zu erhalten und
andererseits dafiir Sorge zu tragen, dag bei Inanspru~hnahme dieser Leistungen die
Rechte und Interessen der Belegschaftsmitglieder gewahrt werden, soweit sie im
Rahmen ihrer vertraglichen Tatigkeit in Frage gestellt sein konnten". (Bellinger, Sp.
4314 ff.).
Trotz der hier zum Ausdruck gebrachten eindeutigen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen konnte sich diese Meinung lange Zeit in der Betriebswirtschaftslehre
nur in Ansatzen durchsetzen. Die betriebswirtschaftliche Lehre und Forschung
wurde nachhaltig vom Gutenberg'schen Konzept der Produktionsfaktoren bestimmt, wonach die menschliche Arbeit entweder als ausfiihrende (objektbezogene)
Arbeit oder als dispositiver Faktor (fiihrende und leitende Tatigkeit) auftritt. Der
dispositive Faktor besteht aus dem Elementarfaktor "Geschafts- und Betriebsleitung" und den beiden daraus abgeleiteten (derivativen) Faktoren "Planung" und
"Betriebsorganisation". Nach Gutenbergs Lehre ist dieser Faktor rational nicht erklarbar. J edes Fiihrungshandeln entzieht sich einer kritischen Beurteilung mit der
Folge, d~ Fiihrung weder lehr- noch lernbar ist.
Der "ausfiihrenden" (objektbezogenen) Arbeit wird der gleiche Rang wie den anderen Produktionsfaktoren eingeraumt. Deutlich f~t Wobe (Wohe, S. 24) diese Oberlegungen zusammen: "Zweifellos kommt dem arbeitenden Menschen eine zentrale
Stellung im Betrieb zu. Aber vom Standpunkt der Betriebswirtschaftslehre ist er
nicht Zweck, sondern Mittel (Hervorhebung durch den Autor), einer der Faktoren,
die zur Realisierung der mit dem Betriebsprozeg erstrebten praktischen Zielsetzungen eingesetzt werden". Konsequent teilt er deshalb auch die Fragestellungen der
Betriebswirtschaftslehre in drei groge Bereiche ein: " ... einen produktionswirt11

schaftlichen, einen absatzwirtschaftlichen und einen finanzwirtschaftlichen. Diese
drei Bereiche werden zahlenmaBig erfaBt und iiberwacht durch das Rechnungswesen. Einen soziologischen Bereich als vierten Bereich in das Objekt der Betriebswirtschaftslehre einzubeziehen, lehnen wir ab." (Wohe, S. 9).
Fiir den dispositiven Faktor gibt Heinen unter dem EinfluB der US-amerikanischen
Management- und Organisationsliteratur diesen Ansatz auf. In den Mittelpunkt seiner "entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre" stellt er den wirtschaftenden Menschen als Entscheidungssubjekt. Aufgabe der Betriebswirtschaftslehre ist
es, diesem rational handelnden Menschen als Entscheidungstrager Problemlosungshilfen bereitzustellen.
Fiir die objektbezogene Arbeit hingegen fiihrt er den Gutenberg'schen Ansatz
weiter. Menschliches Leistungsverhalten und die Entscheidung, einem Unternehmen
anzugehoren oder nicht, wird ausschlieBlich von den gegebenen materiellen und
immateriellen Anreizen sowie den geforderten Leistungen abhangig gemacht.
Die Ausklammerung des realen, arbeitenden Menschen aus der Problemgrundstellung und seine Reduzierung auf die Rolle eines Produktionsfaktors hat die Betriebswirtschaftslehre sehr beeinfluBt. H. Ulrich bemerkt dazu: "Der Unternehmer wie
der einzelne Mitarbeiter erscheint (aber) in dieser Betriebswirtschaftslehre nicht als
reale Person, sondern als gedachter ,homo oeconomicus', und es wird nicht das reale
Verhalten von Menschen untersucht und erklart, sondern dasjenige einer fiktiven
Person (Hervorhebung durch den Autor). Durch den gewahlten Ansatz entsteht also
zwangslaufig ein nicht aufhebbarer Gegensatz zwischen dem Inhalt der Betriebswirtschaftslehre und den Gestaltungsproblemen der Wirklichkeit. .. Es ist deshalb kein
Wunder, daB diese Betriebswirtschaftslehre sich nie zu einer ,Unternehmungsfiihrungslehre' entwickeln konnte. Sie war in der Tat ,wirklichkeitsfremd', nicht
durch einen zu hohen Abstraktionsgrad, sondern durch ein an wirklichkeitsfremden
Gesichtspunkten und Postulaten orientiertes Abstraktionsverfahren." (Ulrich, H.,
S.34).

WO'he verkennt die sich aus der Fiktion des "homo oeconomicus" ergebenden Probleme durchaus nicht; er halt es deshalb fiir notwendig, gesicherte Erkenntnisse
anderer, auch der verhaltenswissenschaftlichen Disziplinen bei praktischen wirtschaftlichen Entscheidungen mit zu beriicksichtigen und damit die notwendige Einseitigkeit der Fragestellung einer Einzeldisziplin durch interdiszipliniire Zusammenarbeit zu iiberwinden (WO'he, S. 27).
Die Konsequenz dieser Haltung wirft eine Reihe von Fragen auf, die noch nicht
beantwortet sind. Wie solI diese interdisziplinare Zusammenarbeit aussehen? Geniigt es, "interdiszipliniire Studiengiinge" aufzubauen? Vor allem, welchen Stellenwert sol1en die Verhaltenswissenschaften im Verhliltnis zu den Wirtschaftswissenschaften und innerhalb eines betriebswirtschaftlichen Studiums haben?
Vor allem eine entscheidende Frage bleibt ungeklart: Welche Bedeutung haben
dann noch betriebswirtschaftliche Modelle und Theorien, wenn sie auf einer "Fiktion" aufbauen und wenn sie erst - durch die Beriicksichtigung anderer sozial- und
verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse relativiert - Erklarungs- und Problemlosungshilfen fur reale Probleme der Praxis zu geben vermogen?
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Urn ihre Realitatsnahe wieder zu gewinnen und urn den empirischen Gestaltungsproblemen gerecht zu werden, mug die Betriebswirtschaftslehre die Probleme des
arbeitenden Menschen mit in ihr Erkenntnisobjekt einbeziehen.
Dies ist nur moglich, wenn die Problemstellung erweitert und das Betrieblidle Personalwesen als Teildisziplin in die Betriebswirtschaftslehre einbezogen wird.
1m Rahmen der bisherigen Gliederung der Betriebswirtschaftslehre nach
(J) Institutionen (Wirtschaftszweige wie Bankbetriebslehre, Industriebetriebslehre,
usw.) und
(2) nach Funktionen (Beschaffung, Produktion, Absatz, Finanzen usw.)
wird dann die Lehre des Betrieblichen Personalwesens eine SondersteIlung emnehmen, denn die Probleme des Personalwesens sind sowohl institutions- als auch
funktionsiibergreifend.

B. Die Lehre vom Betrieblichen Personalwesen als Wissenschaft

1. Begriff und A ufgabe einer Wissenscbaft
Der Begriff Wissenscbaft ist mehrdeutig. Man kann darunter verstehen (Raffee,
S. 13):
(J) die Tatigkeit zur systematischen Gewinnung neuer Erkenntnisse und zur Erarbeitung eines Wissensvorrates,
(2) die Institution bzw. Organisation, innerhalb der sich der Prozeg der Erkenntnisgewinnung voIlzieht,
(3)das Ergebnis dieser Bemiihungen urn Erkenntnisse d. h. ein moglichst systematisch geordnetes und geschlossenes System von Aussagen iiber den Erkenntnisgegenstand.
Jede Wissenschaft und jede wissenschaftliche Tiitigkeit beruht auf drei Voraussetzungen:
(J)einem Erkenntnisobjekt (d. h. dem Objekt, iiber das Erkenntnisse gewonnen
werden soIlen),
(2)einem oder mehreren Erkenntniszielen (d. h. den angestrebten Ergebnissen).
(3)einer oder mehreren Forscbungsmetboden zum systematischen Vorgehen bei der
Erkenntnisgewinnung.
Das Erkenntnisobjekt einer Realwissenscbaft (im Gegensatz zur Formalwissenschaft) leitet sich aus einem Erfahrungsobjekt ab, wobei unter Zugrundelegung
eines Auswahlprinzips oder eines leitenden Gesichtspunktes eine Abgrenzung eines
Teilbereiches aus dem vielschichtigen Bereich der Wirklichkeit vorgenommen wird,
iiber den durch systematisches Vorgehen (Einsatz bestimmter Methoden) Erkenntnisse und Aussagen gewonnen werden soIlen. Diese Entscheidung, welche Institutionen das Erkenntnisobjekt (den Objektbereich) bilden soIlen, welche Problemstellung zu behandeln ist und welche Methoden zur Erkenntnisgewinnung anzuwenden
sind, erfolgt im Basisbereich.
Gemeinsames Erfahrungsobjekt aller GeseIlschaftswissenschaften sind die Menschen
und das menschliche Zusammenleben. Auf diesem Erfahrungsobjekt bauen auch die
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Wirtschaftswissenschaften auf und davon abgegrenzt als Erkenntnisobjekt die Wirtschaft als Teil der Leistungserstellung und des Leistungsverbrauches. Innerhalb des
Bereiches Wirtschaftswissenschaften beschrankt sich das Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre auf den "Betrieb" (im weiteren Sinne auch aile Organisationsformen, in denen unter Zusammenwirkung verschiedener Produktionsfaktoren Leistungen erstellt werden).
Die Festlegung des Auswahlprinzips (der Grundproblemstellung), mit dem aus dem
Erfahrungsobjekt das Erkenntnisobjekt konkretisiert wird, ist nicht aus der Erkenntnistheorie abgeleitet, die sich nicht mit Fragen einzelner Wissenschaften und
ihrer gegenseitigen Abgrenzungen beschaftigt, sondern ist vielmehr das Ergebnis des
Willkuraktes eines Wissenschaftlers, namlich der Festlegung, welche Probleme er
bearbeiten will. Eine Wissenschaft bekommt damit durch Konvention der beteiligten Wissenschaftler ein bestimmtes Gesicht. Der Willkur in der Auswahl und der
Festlegung der Problemstellung als leitendem Auswahlprinzip zur Abgrenzung des
Erkenntnisobjektes sind Grenzen gesetzt. Die Grenzen liegen dort, wo die gefundenen Losungen fur gestellte Probleme auch fUr andere Menschen noch sinnvoll sind
oder sein konnen.
Die Gefahr, dag ein "lediglich intrapersonal gesteuertes Laissez-Faire des einzelnen
Wissenschaftlers" und unzureichende Diskussionen von Wissenschaftsprogrammen
die Gefahr methodischer Fehlentwicklungen mit sich bringen, und dag dadurch
wichtige Lehr- und Forschungsgebiete einer Disziplin vernachlassigt werden, wie
Raffee befUrchtet, ist nicht zu beweisen, denn der Anl~ zur Bildung neuer Theorien ging seit jeher nicht nur yom Forschungsdrang eines Wissenschaftlers aus, sondern vielmehr auch yom akuten Bedarf der Praxis, die durch Grenzziehung gesicherter wissenschaftlicher Aussagen Gestaltungshilfen wunscht (Witte, S. 185). Wer in
diesem Zusammenspiel von theoretischer Grundlagenforschung, angewandter Forschung und praxeologischer Nutzung die Gefahr sieht, d~ die Wissenschaft nur
"system-stabilisierendes Herrschaftswissen" schafft, ubersieht die praktische Ambivalenz wissenschaftlicher Erkenntnisse und Theorien (vgl. hierzu die Atomforschung, die sowohl die Grundlagen fUr die Kernwaffentechnik als auch fUr den Bau
von Kernkraftwerken schafft).

2. Erkenntnisobjekt des Betrieblichen Personalwesens
Die rasche Entwicklung des betrieblichen Personalwesens als wissenschaftliche Diszip lin hat einen gemeinsamen Konsens uber den Objektbereich dieser Disziplin bisher weitgehend verhindert.
Die Spannbreite der Auffassungen, was das Erkenntnisobjekt des betrieblichen Personalwesens umf~t, ist - wie nachstehende Meinungen zeigen - sehr breit.
a) Eine "Personal-Disziplin" besteht nicht. Man kann sie auch nur schwer schaffen,
weil sie gegenuber anderen Disziplinen nicht exakt oder nur schwer abgrenzbar
sei; ferner wurde die Konzeptionalisierung einer solchen Disziplin keine Vorteile
bringen.
b) Die Personalwirtschaft befagt sich mit der Entstehung und (rationalen) Losung
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betrieblicher Personalprobleme im Hinblick auf die beiden Haupterfordernisse
(Verfiigbarkeit und Wirksamkeit von Personal) und zwei Nebenerfordernisse (Information in bezug auf die Verfiigbarkeit des Personals und die Beziehungen
zwischen den Interessenvertretungen des Personals und des Kapitals).
c) Erkenntnisobjekt der Personalwirtschaftslehre ist das Leistungsverhalten des
Menschen in wirtschaftlichen Organisationen und die inner- und augerorganisatorische Umwelt als Bestimmungsgroge dieses Leistungsverhaltens (Marr/Stitzel
1979, S. 26).
Demgegeniiber wird folgende Abgrenzung vorgeschlagen (vgl. Bisani 1976, S. 14;
1983, S. 112):
Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre und damit Erfahrungsobjekt des betrieblichen Personalwesens ist jede wirtschaftlich tatige Organisation (Betrieb, Unternehmen usw.), in der eine Mehrzahl von Personen zur Erreichung von gemeinsamen Zielen unter Einsatz von Sachrnitteln zusammenwirkt, ohne Beschrankung
auf die dem Rentabilitatsprinzip unterworfenen privatwirtschaftlichen Organisationsformen.
Aus diesem Erfahrungsobjekt gewinnt das Personalwesen sein spezielles Erkenntnisobjekt, indem es sich auf die Erforschung der Fragen der in der Leistungsgemeinschaft "Betrieb" tatigen Menschen beschrankt. Hierbei sind nicht nur die Probleme
relevant, die innerhalb des Betriebes entstehen, sondern auch die, die von augen an
ihn herangetragen werden. Durch diese Spezialisierung grenzt es sich auch gegeniiber
der Psychologie, der Soziologie, der Politologie usw. und den technischen Wissenschaften abo
Sornit ist die Lehre vom Betrieblichen Personalwesen nicht nur eine interdisziplinare Wissenschaft, die zur Erfiillung ihrer Aufgaben die Erkenntnisse mehrerer
gegenstandlich voneinander getrennter Wissenschaften integriert, sondern auch eine
eigenstandige sozialwissenschaftliche Disziplin. Wunderer spricht von einer interdisziplinaren Projektwissenschaft, die im Erfahrungsobjekt der Betriebswirtschaftslehre, dem Betrieb, ein besonderes und bedeutsames Anwendungsgebiet vorfindet
(Wunderer, S. 33 ff.).
Ob man einen interdisziplinaren Ansatz auf die Forderung stiitzen kann, sich anstelle eines Erkenntnisobjektes an einem Erfahrungsobjekt zu orientieren, ist nicht
nur eine wissenschaftstheoretische Frage der Grenzziehung, sondern vielmehr auch
eine Frage der Praktikablitat und der Handlichkeit.

3.

Erkenntnisziel der Lebre vom Betrieblicben Personalwesen

Da die Lehre vom Betrieblichen Personalwesen noch nicht voll entwickelt ist, steht
ihr auch kein den ganzen Problembereich voll abdeckendes Theoriesystem (Sammlung von allgemein giiltigen Satzen beziiglich des Untersuchungsgegenstandes) zur
Verfiigung.
Aus der Formulierung der Grundproblemstellung einer Wissenschaft ergibt sich, daB
sie ihr Erkenntnisobjekt zur Erreichung eines bestimmten Zieles erforscht. Auch
dann, wenn sich mehrere Wissenschaftler weitgehend auf ein Erkenntnisziel einigen,
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lagt sieh daraus nieht die Forderung naeh einem allgemeinen und fUr aIle verbindlichen Erkenntnisziel ableiten.
Erkenntnisziele weehseln im Zeitablauf. Bestimmte Probleme verlieren, andere gewinnen an Interesse. Die Betriebswirtsehaftslehre hat, gekennzeiehnet dureh eine
Reihe exponierter ForseherpersOnliehkeiten, im Zeitablauf mehrere voneinander
abweiehende Erkenntnisziele verfolgt.
(1) Die etbiscb·normative Betriebswirtscbaftslebre unter ihrem Hauptvertreter H. Nickliscb hat
den Betrieb als eine Gruppe arbeitender Menschen aufgefaBt, deren Beziehungen auf ethischnormativer Basis allein yom Menschen her zu analysieren sind, wobei aus ethischen und religiosen Grundsatzen heraus Normen fur das praktische Handeln in den Betrieben entwickelt werden
sollen.
(2) Die arbeitsorientierte Einzelwirtscbaftslebre beruht eben falls auf normativen Ansatzen. Sie
hat sich zum Ziel gesetzt, den Interessen der abhangig Beschaftigten in den verschiedenen
Bereichen der Gesellschaft zur Durchsetzung zu verhelfen (Projektgruppe im WSI, S. 11) und
fordert, gesellschaftliche Zielsetzungen gegeniiber der Dominanz der Kapitalrentabilitat in der
heutigen Betriebswirtschaftslehre zu beriicksichtigen.
(3) Die praktiscb·normative Betriebswirtscbaftslebre wird von einigen neueren Autoren, wie
u. a. von E. Heinen, G. Wiibe vertreten. Nicht auf der Basis ethischer Normen, sondern von
empirisch feststellbaren Zielen der Betriebswirtschaft ausgehend, sollen Empfehlungen hinsichtIich des Mitteleinsatzes zur optimalen Realisation dieser als Daten betrachteten betriebswirtschaftlichen Ziele gegeben werden.
(4) Die explikative Betriebswirtscbaftslebre hat unter dem EinfluB von W. Rieger demgegeniiber ein sehr eng begrenztes Erkenntnisziel. Rieger lehnte die Erarbeitung von Anleitungen und
Richtlinien zum betrieblichen Handeln ab und beschrankte sich darauf, die Realitat des Betriebes und seines Geschehens zu erklaren.
(5) Die entscbeidungsorientierte Betriebswirtscbaftslebre (Hauptvertreter E. Heinen u. a.) versucht, auf der Basis einer deskriptiven Theorie des menschlichen EntscheidungsverhaItens den
Ablaufvon Entscheidungsprozessen in Unternehmen zu erklaren und Verhaltensempfehlungen fiir
die Entscheidungstrliger zu geben. Hierbei strebt sie sowohl die Erklarung der Gegebenheiten
und Geschehnisse des Betriebes aIs auch die Erkenntnis von Wegen zu ihrer GestaItung an. Sie
betrach tet es aber nich t als ihre Aufgabe, Betriebsziele zu beurteilen.
(6) Der systemtbeoretiscbe Ansatz wird von H. Ulricb, einem der Hauptvertreter,als eine notwendige Vorstufe zu einem sinnvollen praktischen Handeln in zweckorientierten Systemen, insbesondere Unternehmen (Betrieben) aufgefaBt. Er ermoglicht die Entwicklung von Beschreibungs·
modellen, aus denen Erklarungsmodelle gewonnen werden konnen. Diese erlauben, durch Umformung Prognosen iiber zukiinftiges Geschehen zu erstellen und daraus Entscheidungsmodelle
zu entwickeln.
(7) Der verbaltenswissenscbaftlicbe Ansatz versucht Erkenntnisse iiber das Verhalten von
Individuen, Gruppen, Organisationen und Gesellschaften fur den geplanten Wandel und die
Steuerung sozialer Systeme nutzbar zu machen.

Es gibt somit kein allein richtiges Erkenntnisziel. Allenfalls vermag man sieh iiber
Prioritaten, mit denen einzelne Erkenntnissziele anzustreben sind, zu unterhalten.
Nieht ein Zielmonismus, sondern vielmehr ein Zielpluralismus einer Wissensehaft
siehert, dag aIle relevanten Probleme eines Erkenntnisobjektes wissensehaftiieh
untersueht werden.
Aus diesem Grund ist aueh die Disskussion dariiber mOOig, ob die Betriebswirtsehaftslehre eine reine Wissensehaft ist, die nur naeh einer Vergrogerung des Erkenntnisstandes strebt, oder eine angewandte Wissensehaft, die ihr Ziel in der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Problemlosung sieht.
Es gibt keine angewandte Wissenschaft, die sieh nieht auf ein theoretisehes Funda-
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ment stUtzt, ebenso wie es keine reine Wissenschaft gibt, die nicht auch auf der
anderen Seite als Hilfswissenschaft einer angewandten Basiswissenscbaft dient. Eine
angewandte Wissenschaft, die den Anwendungsbezug verliert, degeneriert zur reinen
Wissenschaft und damit zur Hilfswissenscbaft einer anderen Basiswissenscbaft, oder
sie verliert ihre Existenzberechtigung und stirbt aus.
Aus diesem Grunde ist auch der Streit um das Werturteil im System der Erkenntnisziele der Betriebswirtschaftslehre ein Scheinproblem. Auch eine sich als wertfrei
gebende Wissenschaft kommt nicht ohne Wertung aus. Bereits bei der Festlegung
von Erkenntnissobjekt und Erkenntnisziel im Basisbereich setzt eine Wertung ein,
indem man ein Problem als forschungswiirdiger, vordringlicher o. a. als ein anderes
ansieht. In der Auswahl des Forschungsprogrammes, des Forschungszieles und der
Forschungsmethode kommt bereits eine wertende, persOnliche Haltung des einzelnen Wissenschaftlers zum Ausdruck. Da ethische, moralische, weltanschauliche usw.
Werturteile wissenschaftlich nicht zu begriinden sind, ist es heute herrschende Auffassung, daB sie im Aussagesystem einer Wissenschaft keine Beriicksichtigung finden
soIlen. Wissenschaftliche und betriebswissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen
soIlen keine positive oder negative Bewertung im Hinblick auf ein iibergeordnetes,
als allgemein giiltig untersteIltes Prinzip enthalten. Jede Ausrichtung wissenschaftlicher FragesteIlungen auf ein solches als aIlgemein giiltig angesehenes Prinzip engt
den Beurteilungs- und Betrachtungsspielraum ein. Da aber jeder Mensch, also auch
jeder Forscher, ein personliches Wertsystem besitzt, wird er sich auch in seinen
Aussagen nicht ganz davon lOsen konnen. Das Ziel, wertfrei wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, wird ein anzustrebendes, aber nicht zu erreichendes Ziel
sein. Wertfreibeit ist kein wissenscbaftstbeoretiscbes Problem, sondern ein Problem
inteIlektueIler Redlichkeit, die fordert, daB die eigene Wertung im Aussagesystem
zum Ausdruck kommt, so daB sie gegeniiber den wertfreien wissenschaftlichen Aussagen abgrenzbar ist. Dagegen sind Wertungen im sogenannten Objektbereich einer
Wissenschaft nicht nur erlaubt, sondern meist in Form praktisch-normativer Gestaltungsempfehlungen unerlasslich. Wertungen im Objektbereich einer Wissenschaft
dienen dem Aufzeigen von Ursachen-Wirkungs-Zusammenhangen. Sie stehen dann
meist in Form von "Wenn-Dann"-Beziehungen, so z. B. die Aussage: "Neue Formen
der Arbeitsstrukturierung, wie job-enrichment, sprechen die intrinsischen Motive an
und fiihren damit zu Leistungssteigerung. "

Das Erkenntnisziel der Personalwirtscbaftslebre ist es demnach,
(1) als reine Wissenscbaft das Verhalten und die Einstellungen der arbeitenden
Menschen in und unter den Bedingungen einer arbeitsteilig organisierten Leistungsgemeinschaft mit ihren unterschiedlichen Zielsetzungen zu erforschen und zu erklaren und
(2) als angewandte Wissenscbaft, aufbauend auf den theoretischen Kenntnissen der
reinen Wissenschaft und auf praktisch-normativer Grundlage, Problemlosungshilfen
fUr praktisches Handeln zu geben.
1m Rahmen der reinen Wissenschaft kann es wegen der Ambivalenz wissenschaftlicher Erkenntnisse keine "mitarbeiterorientierte" Lehre des Personalwesens geben
ebensowenig wie eine "kapitalorientierte". Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen
lassen sich nicht nur Gestaltungshilfen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
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situation der Mitarbeiter, sondern auch zu einer Leistungssteigerung des Unternehmens ableiten, ohne daB damit das betriebliche Personalwesen zu einem Instrument der Verfestigung bestehender Herrschaftsstrukturen im Betrieb werden muB.
(Bisani, in: Spie 1983, S. 104 ff.)

4. Die Methoden des Betrieblichen Personalwesens
Fiir jede Wissen~chaft wird ein methodisches Vorgehen gefordert: zum einen, urn den
Nachvollzug des Prozesses zur Erkenntnisgewinnung fUr Dritte zu ermoglichen, zum
andern, urn bei der Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen Zufalligkeiten und
Umwege eines planlosen Such ens zu vermeiden.
In der Wissenschaft der Lehre yom Betrieblichen Personalwesen finden auch aIle in
der Betriebswirtschaftslehre und den empirischen Sozialwissenschaften angewand ten Methodc;p Anwendung.
(1) Deskriptive Methode: Hier werden Informationen iiber einen Gegenstandsbereich gesammelt, geordnet und iibersichtlich dargestellt.
(2) Historische Methode: Sie versucht, die geschichtliche Entwicklung zu erkennen,
zu erklaren, urn bei einer Fortwirkung der festgestellten Ursache unter Beriicksichtigung der Tendenzen der Gegenwart Schliisse auf die in der Zukunft zu erwartende
Entwicklung zu ziehen.
(3) Hermeneutik: Diese Methode der verstehenden Erfassung von Lebenssituationen (jm Gegensatz zu erklarenden Methoden der Naturwissenschaften) versucht, das
menschliche Verhalten und die geschichtlichen Ereignisse aus sich heraus und in
ihrem Zusammenhang zu verstehen und ihren Sinn abzufragen.
(4) Induktive Methode: Aus den Ergebnissen methodisch durchgefUhrter Einzelbeobachtungen konnen entweder Aussagen formuliert werden mit dem Anspruch
auf allgemeine Giiltigkeit bis zu ihrer Widedegung (Falsifikation), oder sie dienen als
Basis der Ableitung deduktiver Aussagen (Entdeckungszusammenhang).
(5) Deduktive Methode: Aus Axiomen und Hypothesen werden Aussagen iiber den
Einzelfall abgeleitet (Begriindungszusammenhang).
Da die Lehre yom Betrieblichen Personalwesen eine Erfahrungswissenschaft ist,
finden bei ihr auch die Methoden der empirischen Sozialforschung zur Datengewinnung und -auswertung sowie des Experiments Anwendung.
Der Methodenstreit, der lange Zeit die Betriebswirtschaftslehre beschaftigt hat, ist
ausgestanden. Es gibt keine allein richtige Methode. Die empirisch-realistische
Theorie, mit vorwiegend induktiver Methode, und die exakte Theorie mit vorwiegend deduktiver Methode vorgehend, sind keine Alternativen, sondern sie erganzen
sich.

5. Die Entwicklung des Betrieblichen Personalwesens als Lehr- und Forschungsgebiet an deutschen Hochschulen
Wenn auch die Probleme personalwirtschaftlicher Fragestellungen von der Betriebswirtschaftslehre erst verhaItnismaBig spat aufgegriffen wurden, so haben sie im
Bereich der Arbeits-, Ingenieur- und Verhaltenswissenschaften eine lange Tradition.
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Mit der zunehmenden Arbeitsteilung, die den Prozeg der Industrialisierung und
Mechanisierung auslOste und begleitete, wurden personalwirtschaftliche Probleme
vordringlicher. Sie wurden zuerst von den Bereichen, Abteilungen usw. aufgegriffen,
bei denen sie sich zuerst bemerkbar machten. Die zunehmende Aufgabenspezialisierung und die differenzierter werdenden Arbeitsanforderungen lenkten das Interesse auf die "biologischen Einfluftfaktoren", die die Arbeitsleistung bestimmen.
Probleme bei der Entwicklung neuer Maschinen und technischer Hilfsmittel fiihrten
zu einer Forderung nach objektiven Methoden der Ermittlung individueller
Eignungsvoraussetzungen und damit weiter zu Fragen der Einfluggrogen auf individuelle Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitschaft (A rbeitsphysiologie, A rbeitspsychologie usw.). Die Entwicklung von Berufskrankheiten und die steigende Zahl
von Arbeitsunfallen forderten die Entwicklung einer eigenen Disziplin "Arbeitsmedizin".
Damit zeichnen sich drei groge Entwicklungsbereiche ab, fur die das 1913 gegriindete Institut for Arbeitsphysiologie und der REFA-Verband wesentliche Impulse
gegeben haben:
a) Ingenieur- und arbeitswissenschaftliche Richtungen mit den Hauptbereichen Ergonomie, Arbeitsplatzgestaltung, Anthropometrie, physiologische Arbeitsbelastung, Leistungsermittlung, Zeitstudien und Zeitermittlung, Betriebsorganisation, Fertigungsplanung, Fertigungssteuerung usw.
b) Arbeitspsychologische und -soziologische Richtungen mit den Schwerpunkten
Arbeitsplatzanalyse, Eignungsfeststellung, Arbeitsbelastung durch Monotonie,
Streg und Umwelteinflusse, Lerntechniken und Lernverhalten, gruppendynamische Einflusse usw.
c) Medizinische Richtungen mit dem Schwerpunkt der Bestimmung der physischen
und psychischen Leistungsfahigkeit, der Probleme gesundheitlicher Belastungen
durch Larm, Klima, toxische Stoffe und sonstige Umwelteinflusse.
Wesentliche Kernprobleme des Personalbereiches - angefangen von der Personalplanung uber die Bedarfsermittlung und Personalbeschaffung bis hin zur Personalbeurteilung - wurden nicht angeschnitten.
Bei der Diskussion urn die neue Ordnung des Wissenschaftsprogramms der Betriebswirtschaftslehre nach dem Zusammenbruch 1945 war die Frage nach der Einbeziehung des "Menschen" in das Erfahrungsobjekt einer der Hauptpunkte.
Auf diesem Hintergrund stellt Kolbinger drei Konzepte zur Strukturierung des Personalwesens vor:
a) Inhalts- und Einordnungskonzeption. Grundlage bildeten die Funktionsplline bestehender Personalabteilungen.
b) Konzeption der sozialen Betriebsfohrung, d. h. Integration der Beschaftigten in
eine soziale Betriebsgemeinschaft durch eine Betriebsverfassung.
c) Konzeption der Betriebswirtschaftslehre als Sozialwissenschaft, d. h. die Integration der theoretischen Erkenntnisse aller Bereiche der Sozialwissenschaften
und der Wirtschaftswissenschaften zu einer ubergreifenden Gesamtdisziplin.
Gegen das geschlossene Theoriegebaude der Lehre der Faktorenkombination von
Gutenberg konnte sich weder Nicklisch's romantisch-verklarende Sozialphilosophie
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von der Idee der Betriebsgemeinschaft, noch die an den Postulaten der katholischen
Sozialleh,e orientierten Ansiitze von Marx, A. und Fische" G. durchsetzen.
Noch 1972 beklagten Vertreter der Hochschulen und der Praxis, daB personalwirtschaftliche Fragestellungen im Lehrangebot an den deutschen Hochschulen stark
vernachliissigt werden.
Dies hat sich zwischenzeitlich geandert. An fast allen deutschen Fachhochschulen
ist das betriebliche Personalwesen als eigenes Schwerpunktfach vertreten. An den
68 wissenschaftlichen Hochschulen im deutschsprachigen Raum sind zwischenzeitlich rd. 30 Professuren fiir Personalwesen (teilweise in Kombination mit den Bereichen Organisation, Unternehmungsfiihrung o. ii.) eingerichtet, und rd. SO Hochschulen haben fiir diesen Bereich Studienschwerpunkte mit der Moglichkeit entsprechender Abschliisse geschaffen. Innerhalb von knapp 10 Jahren ist die Vernachliissigung einem Oberangebot an lehrbuchartigen Veroffentlichungen gewichen. Existierten bis 1972 nur wenige Lehrbiicher, so setzte ab 1973 eine Flut ein. 24 Lehrbiicher
sind in der Zeit von 1973 bis 1981 erschienen, wobei allerdings nur wenige bisher
eine 2. Auflage erreicht haben. (Bisani, 1983 in: Spie, S. 93)
8ei der rasanten Entwicklung und der beeindruckenden Quantitiit lehrbuchartiger
Veroffentlichungen stellt sich die Frage nach Gemeinsamkeiten, Unterschieden sowie der theoretischen Fundierung.
Bei der Darstellung des personalwirtschaftlichen Instrumentariums und der personalwirtschaftlichen Gestaltungsbereiche innerhalb des Unternehmens bestehen nicht
nur viele Gemeinsamkeiten, sondern auch weitgehende Deckungsgleichheit. Unterschiede bestehen deshalb im wesentlichen nur in drei Bereichen:
Begriffliches Instrumentarium. Dies ist verstiindlich, da eine freiwillige Obereinkunft iiber die Bedeutung einzelner Begriffe in der Kiirze der Zeit noch nicht
zustandekommen konnte. So werden z. B. grundlegende Begriffe wie Personalpolitik, Personalwesen, Personal-Management, Personalfiihrung von einzelnen
Autoren teilweise synonym verwendet und teilweise wird versucht, unterschiedliche Bedeutungsinhalte zu fixieren.
Anspruch auf We,torientierung und Inte,essenberiicksichtigung.
Theo,etische, Anspruch.
6.

Theorieansiitze im Betrieblichen Personalwesen

Die Wissenschaft ist bestrebt, ein langfristiges, alle Teilbereiche abdeckendes Theoriesystem zu entwickeln. Fiir die Beurteilung der Qualitiit einer Theorie gelten ihr
Informationsgehalt und ihre empirische Bewiihrung, d. h. die Fiihigkeit, unter gegebenen Randbedingungen vorhandene Phiinomene zu erkliiren, zukiinftige Ereignisse vorherzusagen und die Auswahl bestimmter MaBnahmen zur Erzielung eines
gewiinschten Ergebnisses zu gestatten.
Unter den personalwirtschaftlichen Lehrbiichern sind hinsichtlich dieses Theorieanspruches drei Gruppen zu unterscheiden:
a) Autoren, die einem Konsens zwischen allen BeteiJigten unterstellen, daB es ein
umfassendes Theoriegebiiude des betrieblichen Personalwesens nicht gibt, und
die auf eine Erorterung der Theorieansiitze im einleitenden Kapitel verzichten.
20

Einteilung der Autoren naeh

Bezeichnung des
Ansatzes

Wunderer 1975

Staehle/Karg 1981

Endel982

Verantwortliche 8etriebsfiihrung bzw. Personalfiihrung

Nieklisch,
FISCher, Marx,
Kolbinger, WSI
(AOEWL)

nieht erwiihnt

nieht erwahnt

Pragrnatisehes Personalmanagement

Friedrichs, Goossens, u. div. amerikanisehe Spezialliteratur

nieht erwahnt

werden ausdriieklieh nieht beriieksiehtigt

Systemorientiertes
Personalmanagement

Haekstein und
Mitarbeiter

nieht erwahnt

Haekstein und
Mitarbeiter,
NuBgens

Entscheidungs-/koalitionsorientiert

Kupseh/Marr,
Hax

-

-

Entseheidungsorientiert

-

v. Eekardstein/Schnellinger (1978), Hentze, Turk

-

Anreiz-Beitragstheorie
als Entseheidungstheorie

-

-

Kupseh/Marr

Anreiz-Beitragstheorie

-

Kupseh/Marr

-

Personalmarketing

v. Eekardsteinl
Schnellinger
1971, Sehmidtbauer

nieht erwahnt

v. Eekardsteinl
Schnellinger
(1978), Rippel,
Sehmidbauer,
Panne/Schult

Konfliktorientiert

-

MarrlStitzel

Nieht aufgefiihrt.
DasBuehvon
MarrIStitzel wird
als Weiterentwieklung der entscheidungsorientierten Personalwirtschaftslehre
bezeiehnet
(S.IS3)

Funktional/struktureller
Ansatz

nieht erwahnt

Remer 1978

Grunow 1972

Environmental approach
(Kontingenz-Ansatz)

nieht erwahnt

nieht erwahnt

BOmer

Sozio-teehnischer InputTransfonnation-OutputAnsatz

nieht erwahnt

nieht erwahnt

Wachter 1974

Arbeitsorientierte Einzelwirtschaftslehre

-

nieht erwahnt

WSI

Personalmanagement

-

-

Remer 1978,
Hentze 1977

Schaubild 1: Systematisierungsversuche allgemeiner personalwirtschafdicher Theorien
(Qudle: Bisani, in: Spiele 1983, S. 108)
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