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Nachhaltigkeit 
Defini9on	  (laut	  Duden):	  
	  

1.  Längere	  Zeit	  anhaltende	  Wirkung	  

2.  a)	  ForstwirtschaD:	  Prinzip,	  nach	  dem	  nicht	  mehr	  
Holz	  gefällt	  werden	  darf,	  als	  jeweils	  nachwachsen	  
kann	  
	  b)	  Ökologie:	  Prinzip,	  nach	  dem	  nicht	  mehr	  
verbraucht	  werden	  darf,	  als	  jeweils	  nachwachsen,	  
sich	  regenerieren,	  künDig	  wieder	  bereitgestellt	  
werden	  kann	  



Nachhaltiges 
Personalmanagement 

	  Defini9on	  (nach	  Prof.	  Dr.	  Robert	  Zaugg,	  2004):	  
	  Personalmanagement	  ist	  dann	  nachhal9g,	  wenn	  es	  
langfris9g	  ausgerichtet	  ist	  und	  die	  Bedürfnisse	  aller	  
Anspruchsgruppen	  berücksich9gt.	  Im	  Zentrum	  des	  nachhal9gen	  
Personalmanagements	  stehen	  der	  AuVau,	  die	  Entwicklung	  und	  der	  
Erhalt	  zukun9sorien;erter	  Kompetenzen,	  die	  zur	  Wertsteigerung	  der	  
Unternehmung	  beitragen,	  die	  ArbeitsmarkZähigkeit	  der	  einzelnen	  
Mitarbeitenden	  sicherstellen	  und	  gesellschaDliche	  Werte	  
berücksich9gen.	  Nachhal9ges	  Personalmanagement	  versteht	  die	  
Mitarbeitenden	  als	  eigenverantwortlich	  handelnde	  Akteure,	  die	  
personalwirtschaDliche	  Aufgaben	  gemeinsam	  mit	  dem	  
Linienmanagement	  und	  den	  Personalverantwortlichen	  wahrnehmen.	  



Merkmale der Nachhaltigkeit 
im Personalmanagement 

	  Quelle:	  www.wirtschaDslexikon.gabler.de	  
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1. Personalplanung 

	  KünDiger	  Personalbedarf	  wird	  im	  
Rahmen	  der	  strategischen	  
Unternehmensentwicklung	  und	  der	  
Unternehmensziele	  auf	  höchster	  
Entscheidungsebene	  im	  Unternehmen	  
langfris9g	  ermibelt	  und	  geplant.	  Dabei	  
geht	  es	  sowohl	  um	  die	  kollek9ve	  wie	  
individuelle	  Personalplanung,	  bei	  der	  
eine	  LauVahnplanung	  horizontal	  wie	  
ver9kal	  erfolgen	  kann.	  



2. Personalentwicklung 

	  Ebenso	  wie	  bei	  der	  Personalplanung	  
setzt	  man	  hier	  auf	  eine	  langfris;ge	  
Strategie,	  um	  Qualifika9onen	  und	  
Kompetenzen	  der	  Mitarbeiter	  zu	  
erhalten	  und	  zu	  verbessern.	  Dazu	  
bedarf	  es	  einer	  kon9nuierlichen	  
Situa9ons-‐	  und	  Bedarfsanalyse.	  



3. Personalkommunikation 

	  Eine	  integra9ve	  Kommunika9on	  in	  diesem	  
Bereich	  umfasst	  interne	  wie	  externe	  
Stakeholder,	  Einzelpersonen,	  Gruppen,	  
Einheiten	  sowie	  Organisa9onen	  und	  dient	  
der	  Informa9on,	  Vernetzung	  und	  
Werbung.	  



4. Personalbeschaffung 

	  Bei	  der	  Bereitstellung	  der	  für	  das	  
Unternehmen	  erforderlichen	  Mitarbeiter	  geht	  
es	  den	  AuVau	  und	  die	  Aufrechterhaltung	  
langfris;g	  erfolgreicher	  und	  kostengüns;ger	  
Wege	  und	  Plahormen	  zur	  
Personalbeschaffung,	  wie	  z.B.	  eine	  eigene	  
interne	  wie	  externe	  Karriereseite,	  die	  
Einstellung	  neuer	  Mitarbeiter	  schon	  als	  
Prak9kant	  oder	  Werkstudent.	  	  



5. Personaleinsatz und 
Personalorganisation 

	  Beide	  Bereiche	  sollten	  bei	  einer	  jeweiligen	  
nachhal9gen	  Planung	  integra;v	  miteinander	  
verbunden	  sein.	  So	  geht	  es	  bei	  der	  
Organisa9on	  von	  Prozessen	  beispielsweise	  
darum,	  Nachfolgeregelungen	  zu	  finden,	  die	  
eine	  gezielte	  Weitergabe	  von	  Wissen	  sichern	  
und	  ein	  schribweise	  vorgenommenes	  
Ausscheiden	  aus	  dem	  Arbeitsleben	  
ermöglichen.	  	  	  



6. Personalcontrolling 

	  Personalmanagement	  verstanden	  als	  
strategischer	  Teil	  der	  
Unternehmensführung	  und	  -‐entwicklung	  
bedarf	  einer	  strukturierten	  Transparenz	  
und	  Koordinierung,	  um	  nachhal9g	  
erfolgsgerichtet	  arbeiten	  zu	  können.	  



Zertifizierung 

	  	  Foto:	  Ingo	  Peters	  
	  



Sie haben noch Fragen? 
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