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Zur Trendstudie «Mitarbeiter und Mitentscheider»
Die Online-Befragung von 11 880 Arbeitnehmern
in Deutschland, Österreich und der Schweiz fand
im Dezember 2013 statt. Die Befragten sind bei Ar
beitgebern aller Grössen und Branchen tätig, darun
ter Dienstleistung, Industrie, Gesundheit & Soziale
Dienste sowie Handel. Über drei Viertel (78 Prozent)
der befragten Mitarbeiter besetzen keine Leitungs
position in ihrem Unternehmen.
Über Haufe-umantis AG
Seit März 2012 gehört der St.Galler IT-Pionier um
antis AG zur deutschen Haufe Gruppe und bil
det seit April 2013 die Firma Haufe-umantis AG.
Im Jahr 2000 wurde die damalige umantis AG in
St.Gallen gegründet und ist ein Spin-Off von HSG
und ETH. Am Hauptsitz in St.Gallen sind 60 Mitar
beitende beschäftigt, im deutschsprachigen Raum

Unternehmen begreifen ihre
Mitarbeiter zunehmend als aktive
Teile der Organisation, als Mitunternehmer mit wichtigen Kompetenzen und erfolgskritischem Wissen.
über 100. Die Haufe-umantis AG zählt zu den füh
renden europäischen Anbietern von Talent-Ma
nagement-Lösungen. Die umantis Talent Manage
ment Software vereinfacht Abläufe für Bewerbung,
Personalentwicklung und Mitarbeitergespräche.
Über 1000 Kunden nutzen die webbasierten Modu
le in 120 Ländern. Die Software verbindet wirksa
me Managementmethoden mit den Vorteilen von
Internet und Social Media und bildet die wichtigs
ten Abläufe rund um den «Lebenszyklus» eines Ar
beitnehmers einfach und verständlich ab. Die Lö
sungspakete: Gewinnen, Leisten und Entwickeln
erleichtern die Zusammenarbeit von Personalab
teilung, Führungskräften und Mitarbeitern. Zu den
Kunden der Haufe-umantis AG gehören Unterneh
men wie Axpo, Clariant, Goodyear, Kuoni, Lindt,
Migros, PricewaterhouseCoopers, Raiffeisen, Rin
gier, die Bundesverwaltungen oder das Schweizer
Radio und Fernsehen SRF.
Die Haufe Gruppe mit Hauptsitz in Freiburg beschäf
tigt über 1300 Mitarbeiter im In- und Ausland. Sie
verfolgt eine internationale Wachstumsstrategie,
die durch das heutige Leistungs- und Produktport
folio getragen wird. Vorangetrieben wird der Wachs
tumskurs durch die erfolgreiche wechselseitige Nut
zung der Kernkompetenzen und Stärken der einzel
nen Unternehmen und Marken. So konnte die Haufe
Gruppe trotz eines schwierigen Markt- und Konjunk
turumfeldes im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz
von über 251 Mio. Euro erzielen.

Was geschieht wenn wir
Entscheidungen treffen
«Entscheiden» wird in
der Psychologie als
Prozess des Wählens
zwischen Alternativen
und der Auswahl oder
Zurückweisung von vor
handenen Möglichkeiten
beschrieben und ist di
rekt mit dem kognitiven
Prozess des Urteilens
verbunden. Die interes
Raphael Schönenberger
sante Frage ist nun, wie
lic.oec.HSG
wir zu den richtigen
Urteilen und Entschei
dungen gelangen. Tref
fen wir Entscheide aufgrund formaler Analysen
oder eher intuitiv? Wenn wir jede Entscheidung
aufgrund strukturierter Nutzwertanalysen tref
fen, würde dies wahrscheinlich zu den sichersten
Urteilen führen. Doch in der Praxis fehlen uns
dazu oftmals die Zeit und die notwendigen Infor
mationen. Wissenschaftliche Forschung zeigt auf,
dass Urteile und Entscheidungen von Menschen
selten auf formalen Analysen, sondern auf
Heuristiken – informellen Faustregeln – beruhen.
Solche Heuristiken helfen, die Komplexität der
Urteilsfindung zu reduzieren, und liefern schnel
le Lösungen. Gleichzeitig führen diese Abkürzun
gen im Denkprozess allerdings auch dazu, dass
wir Fehler machen. So kann es uns passieren,
dass wir Urteile aufgrund einer Repräsentativität
vornehmen. Wir nehmen an, etwas gehöre zu
einer Kategorie, weil es die Eigenschaften besitzt,
die für Mitglieder dieser Kategorie typisch sind.
Wenn dies dazu führt, dass andere Typen rele
vanter Informationen dadurch nicht beachtet
werden, laufen wir Gefahr irregeleitet zu werden.
Die Praxis in der Rekrutierung von Fach- und
Kaderpersonen macht deutlich, dass die finalen
Personalentscheide oftmals aus einem Bauch
gefühl heraus getroffen werden. Dass Aspekte
wie Sympathie oder Intuition eine wichtige Rolle
spielen, soll hier nicht zur Diskussion gestellt
werden. Wenn Führungspersonen in Entschei
dungssituationen hauptsächlich auf das Bauch
gefühl setzen, kommt es zu einer komplexen
Vernetzung von Wissen, Erfahrungen und Emoti
onen die zu einer Art von Rationalität führen.
Ergänzend sollte dieser subjektiven Entschei
dungsdimension eine objektive Sicht zur Seite
gestellt und einem methodischen Vorgehen sowie
analytischen Instrumenten Bedeutung zugespro
chen werden. Wenn Personalentscheide struk
turiert anhand strategisch erarbeiteter Kompe
tenzprofile getroffen werden, kann der Grad an
Objektivität deutlich erhöht und die Gefahr von
Fehlentscheiden reduziert werden.
LEADER | Mai 2014

