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zu diesen Schlüssel wörtern angereichert

werden. Außer dem sollten passende Rah -

men be din gun gen für Frauen ge schaf fen

und auch erlebbar gemacht werden. 

Ihre Studie heißt „Braucht HR mehr

Männer?“ Wie lautet Ihre Ant wort? 

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Aber

wenn „mehr Männer“ für eine Stei ge -

rung der Interessensvielfalt steht, dann

unbedingt. Der HR-Bereich kann meiner

Meinung nach nur erfolgreich sein, wenn

die Mitarbeiter dort für ihre Aufgaben

„brennen“. Da die An for derungen breit

ge fächert sind, braucht es im HR-Bereich

Personen, die sich für Menschen, Busi -

ness, Zahlen, IT und Pro zesse interessie-

ren. Eine ausgewogene Ge schlech ter ver -

tei lung kann dazu beitragen, ersetzt

aber nicht den Aus wahl prozess. 

Es gibt auch jede Menge Frauen, die sich

für Zah len und Männer, die sich für Soft-

Skill-Themen interessieren. Die Haupt -

bot schaft ist, dass der Bereich HR so viel-

fältig aufgestellt sein sollte wie die Auf -

gaben vielfältig sind.

STUDIE. Der Personaldienstleister HRblue untersuchte in Koopera -
tion mit dem Masterstudiengang Personalmanagement der Hoch -
schule München die Geschlechterverteilung im HR-Bereich. Es kam
heraus, dass dort deutlich mehr Frauen als Männer arbei ten. Die
Gründe, Vor- und Nachteile und wie HR für Män ner at traktiver
werden kann, erläutert Heike Gorges, Vor stand der HRblue AG.

Was sind die Gründe für den Frauen -

über schuss im Bereich HR?

Die Führungspositionen sind zwar auch

im HR-Bereich stärker mit Män nern be -

setzt, allerdings mit einer besseren

Frauen quote als in manch anderem

Unter nehmensbereich. Insge samt arbei-

ten jedoch wesentlich mehr Frauen als

Männer im Personalbereich. Dafür dürf-

ten das vorwiegende Interesse von

Frauen an Soft-Skill-Themen, am Um  gang

mit Menschen und der Auf gaben zu -

schnitt ausschlaggebend sein. 

HR hat sich den Ruf erworben, admini-

strativ und operativ zu arbeiten und die

Men schen im Unter neh men in Personal -

an gelegenheiten in di viduell zu betreu-

en. Dafür werden Fähig keiten wie Kom -

muni kation und Em  pathie unterstellt. Ist

der Frauen über schuss einmal eingetre-

ten, fühlen sich wie derum mehr Frauen

durch den Be reich an gezogen und die

Rahmenbedin gungen entwickeln sich

entsprechend, z. B. Teil zeit angebote und

Elternzeit ver tre tun gen. 

Welche Vor-und Nachteile hat dieses

Geschlechterverhältnis?

Für den Frauenüberschuss wurden von

den meisten Befragten keine direkten

Vorteile genannt. Sicher ist es von Vor -

teil, wenn sich möglichst viele Personen

im Bereich HR für die Be lange von Men -

schen in Unternehmen interessieren und

sich für diese einsetzen möchten. Als

mögliche Nachteile der vorliegenden Ge -

schlechterverteilung wur den mehrere

Aspekte diskutiert: Er höhtes Fluktua tions -

risiko durch Familien planung, schlec h -

teres Arbeitsklima und geringere Ar -

beits qualität durch mangelnde Vielfalt.

Diese möglichen Nachteile sollten aber

nicht pauschal angenommen werden,

sondern in betroffenen Unternehmen

individuell betrachtet werden. 

Wie kann der HR-Bereich für Männer

attraktiver werden?

Der Schlüssel hierzu scheint im Image, in

der Positionierung und den Aufgaben 

des HR-Bereichs zu liegen. Sicher spielen

auch Karriere- und Ver dienst möglich kei -

ten eine Rolle, von denen Männer viel-

leicht annehmen, dass sie hier nicht so

gegeben sind wie in anderen Unter -

nehmensbereichen. Eine An nah me, die

nicht immer stimmt. Auch die Tatsache,

dass sich die HR-Inhalte in den letzten 10

Jahren in vielen Unter neh  men in Rich -

tung Business-, Kenn zahlen-, und IT-

Themen geändert haben, ist noch nicht

bei allen potentiellen In teressenten an -

gekommen. Diesbezüg lich würde eine

gezielte Kommunikation in der Aus bil -

dung und an den Hoch schulen helfen.

Können andere Unternehmens be -

reiche etwas vom HR-Bereich lernen,

um den Frauenanteil zu erhöhen?

Eine berechtigte Frage, denn anschei-

nend macht der Bereich HR ja einiges

richtig, um für Frauen attraktiv zu sein.

Wir haben dieses Thema in einer Ex -

pertenrunde beleuchtet. Folgende Tipps

kann man geben: Jobprofile und Rollen -

beschreibungen sollten auch auf die über -

 fachlichen Interessen von Frauen ausge-

richtet werden. Schlüsselwörter können

z. B. sein: Kom muni kation, Umgang mit

Menschen, Team ar beit, Service, Gesund -

heit oder So ziales En gage ment. Die Rol -

len sollten mit überfachlichen Aufgaben

„Der Bereich HR sollte 

vielfältig aufgestellt sein“

HEIKE GORGES, Vorstand des Per sonal mana -

gement-Dienstleisters HRblue, Internet:

www.hrblue.com.
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