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Ada Pellert

Personalmanagement in der Wissenschaft 
Verwaltungs- und Gestaltungsaufgaben in Administration, Management und Wissenschaft

In personalintensiven Organisationen wie Wissenschaftseinrichtungen kommt dem Per-
sonalmanagement eine zentrale Funktion im Rahmen der Gesamtentwicklung der Ein-
richtung zu. Unter Personalmanagement können alle mitarbeiterbezogenen Verwaltungs- 
und Gestaltungsaufgaben in einer Wissenschaftsorganisation verstanden werden. Die 
wichtigsten Dimensionen des Personalmanagements beziehen sich auf:

u	 die Personalplanung und -gewinnung: Wie rekrutiert man aktiv die „besten Köpfe“?  

Wie gestaltet man Aufnahmeprozesse sorgfältig?

u	 die Personalbeurteilung: Was sind die Standards? Wer legt sie fest und wendet sie an?  

Wie werden sie vereinbart? 

u	 die Personalerhaltung: Wie (er)hält man hohe Leistungsbereitschaft, Motivation und Arbeits-

zufriedenheit? Wie sichert man potenzial- und zielorientiertes Denken und Handeln im Sinne 

des gemeinsamen Profils auf allen Ebenen der Organisation? 

u	 die Personalentwicklung: Welche gezielten Förderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  

kann und möchte man anbieten?

Personalgewinnung
Eine essenzielle Grundlage des Personalmanagements ist die Personalplanung, sowohl in Bezug 

auf den Bestand als auch den Bedarf. Der qualitative und quantitative Personalbedarf muss zuerst 

systematisch erhoben werden und die Personalauswahl gezielt darauf ausgerichtet sein. Die Suche 

von potenziellen Arbeitnehmern kann auf internen und externen Arbeitsmärkten erfolgen. Die inter-

ne Personalbeschaffung konzentriert sich auf Stellenausschreibungen im Intranet, Auswertung von 

Personalakten, Direktansprache, Befragung der Vorgesetzten, Förder-Assessment-Center oder Po-

tenzialanalysen. Die externe Personalbeschaffung erfolgt über Tagungen, Messen, Personalberater, 

Stellenausschreibungen in Print und online, persönliche Kontakte und Öffentlichkeitsarbeit.

An die Personalbeschaffung schließt die Personalauswahl an. Die Ausgangsbasis jeder Perso-

nalauswahl bilden die Kenntnis der Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes und die 

Übereinstimmung zwischen Anforderungs- und Fähigkeitsprofil. Bewerbungsgespräche und 

Analyse der Bewerbungsunterlagen sind die häufig verwendeten Mittel zur Personalauswahl. 

Zunehmend werden aber auch Persönlichkeits-, Fähigkeits- und Potenzialanalysen, Assessment 

Center oder biographische Fragebögen eingesetzt. An Wissenschaftseinrichtungen geht es um 

ein gutes Zusammenspiel zwischen professioneller Personalmanagementexpertise und der Ein-

beziehung der dezentralen Ebene der Fachwissenschaftler, die für die Beurteilung der fachlichen 

Qualifikationen von Bewerbern von immenser Bedeutung sind. 

Personalbeurteilung 
Ein nach wie vor wichtiges Medium und Instrument der Personalbeurteilung ist das Mitarbeiterge-

spräch, welches periodisch Beurteilungen vornimmt und neuer Zielvereinbarungen dient. Personalbe-

urteilungssysteme in Form von Gutachten haben im wissenschaftlichen Bereich eine lange Tradition. 

In diesem Sinne ist die Peer-Review eine übliche Form der Personalbeurteilung. Teambeurteilungen 

sind hingegen äußerst selten. Es gibt unterschiedliche Aspekte, die im Mittelpunkt einer Beurteilung 

Ein Mittel zur externen Personalbeschaffung:  
Stellenanzeigen
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stehen können: die Persönlichkeitsbeurteilung, die Leistungsbeurteilung, die Potenzialbeurteilung. Zu 

entscheiden ist auch, wie oft – regelmäßig oder anlassbezogen – Personalbeurteilungen stattfinden. 

Kaum eine große Wirtschaftsorganisation verzichtet heute noch auf Mitarbeitergespräche, die 

verschiedene Dimensionen haben: zum einen den Aspekt der Rückmeldung vom Vorgesetzten 

an den Mitarbeiter und umgekehrt, zum anderen aber auch ein Bilanz- und ein Planungsge-

spräch. Qualitätsbewusste Wissenschaftsorganisationen müssten sich der Frage moderner For-

men der Personalbeurteilung auch deshalb verstärkt stellen, da in den Mitarbeiterbefragungen 

häufig das Fehlen von Feedback beklagt wird. 

Personalerhaltung
Eine zentrale Dimension der Personalerhaltung ist die Gestaltung von Entgeltsystemen. Lange 

Zeit hat im öffentlichen Dienst die von Seiten eines Ministeriums vorgenommene Stellenbewer-

tung gegolten, und es war äußerst schwierig, eine höhere Einstufung zu erreichen. Gerade die 

Tatsache, dass Menschen unterschiedliche, sich verändernde Bedürfnisstrukturen aufweisen, 

deutet darauf hin, dass Anreize besonders im öffentlichen Sektor breit auszugestalten sind. Fi-

nanzielle Aufstiegsmöglichkeiten sind gerade im öffentlichen Dienst im Vergleich zur Wirtschaft 

gering. Ein zufriedenstellender Grundlohn und ein hoher Grad an Selbstständigkeit sind dagegen 

zumindest im wissenschaftlichen Bereich von zentraler Bedeutung. 

Ein weiteres Instrument der Personalführung ist der Einsatz von entsprechenden Arbeitszeitmo-

dellen. Die wirklichen Vorteile auch von zunehmend arbeitsplatzunabhängigen Arbeitsmethoden 

und dadurch möglicher Orts- und Zeitunabhängigkeit von Arbeitserledigung sind nicht sehr aus-

geprägt. Insbesondere im Verwaltungsbereich von Hochschulen würden sich interessante neue 

Chancen ergeben, die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu erhöhen – über ganz unterschiedliche 

Formen, die Arbeitszeit zu variieren von der Teilzeitarbeit über Jahresarbeitszeitmodelle.

Auch die Gestaltung der „horizontalen“ und „vertikalen“ Karriereentwicklung gehört zu den In-

strumenten der Personalführung. Hier ergeben sich auf Grund steigender Personalautonomie 

neue Möglichkeiten und Fragen für Wissenschaftseinrichtungen. In der vertikalen Entwicklung 

sind klassische Laufbahnmodelle im Sinne von Aufstiegsmöglichkeiten zu bedenken. Im wissen-

schaftlichen Bereich muss man besonders auf die vorhandenen Personalstrukturen achten und 

darauf, ob die Stellenstruktur als solche überhaupt geeignet ist, eine interessante vertikale Lauf-

bahnentwicklung zuzulassen. Das betrifft insbesondere das Verhältnis von Nachwuchsstellen, 

Professoren- und Leitungsstellen.

Ob die Herausforderungen einer stärkeren institutionellen Autonomie produktiv bewältigt werden 

können, wird sich vor allem im Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich von Wissenschaftsein-

richtungen zeigen. Dieser ist daher attraktiv zu gestalten, auch im Sinne von (derzeit kaum vor-

handenen) Aufstiegsmöglichkeiten für engagierte Mitarbeiter. In den letzten Jahren ist informell 

der Bereich eines mittleren Managements (zwischen der klassischen Verwaltung und dem wis-

senschaftlichen Bereich angesiedelt) entstanden. In diesen Bereichen werden Funktionen wie 

Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung, Personalentwicklung, Internationalisierung oder For-

schungsförderungsservice wahrgenommen, Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter in diesen 

Bereichen sind aber oft nicht gegeben.

Personalentwicklung
Personalentwicklung im Sinne der „Arbeitsstrukturierung“ und „Karriereentwicklung“ kann als ein 

für Wissenschaftseinrichtungen essentieller Bereich von Personalmanagements gesehen werden. Zu 

diesem wichtigen Teil des Personalmanagements finden Sie einen Schwerpunkt in dieser Ausgabe.
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