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In vielen Unternehmen enthalten 
die Stellenprofile von HR-Business-
Partnern und HR-Managern die 
„Beratung von Geschäftsleitung 

und Führungskräften“. Zusammen mit 
strategischen Aufgaben ist dieser Kom-
petenzbereich derjenige, der den quali-
tativen Unterschied zwischen der alten 

Von Heike Gorges  verwaltungsorientierten und der neuen 
businessorientierten HR-Agenda ausma-
chen soll – so der Anspruch. Was damit 
genau gemeint ist und wie diese Berater-
rolle ausgefüllt werden kann, bleibt al-
lerdings häufig unklar. Der Part kommt 
dann entweder gar nicht zur Umsetzung 
oder hängt individuell von den jeweili-
gen Kompetenzen und Kapazitäten der 
Rolleninhaber ab. 

Oft genug sind Stelleninhaber verunsi-
chert, was von ihnen erwartet wird und 
welche Kompetenzen sie gegebenen-
falls erwerben müssten. Das Spektrum 
reicht theoretisch von der reinen Fach-
beratung zu operativen Personalthemen 
über Change Management und Coaching 
bis zur Strategie- und Organisations-
beratung. Auch der Unterschied zum 
bisher gelebten „Service Partner“ wird 
teilweise als Hindernis für die Ausfüh-
rung der Beraterrolle angeführt. Haben 
Personaler als „Service Partner“ Aufträ-
ge entgegengenommen und umgesetzt, 
sollen sie nun als Business Partner den 
Auftrag hinterfragen. Das kann je nach 
Ausgangssituation ein großer Schritt für 
die Stelleninhaber sein.

Das Beratungsportfolio 

Aus der HR-Strategie und dem Bedarf 
der Unternehmensbereiche ergeben 
sich das Beratungsportfolio und die Ent-
scheidung, welche Beratungsthemen 
von internen Ressourcen und welche 
von externen Dienstleistern abgedeckt 
werden sollen. Daraus definieren sich 
dann die Anforderungen an den HR 
Business Partner und die für die Um-
setzung der Themenfelder benötigten 
Kompetenzen. Bei einer Gesamtverant-
wortung ist der HR Business Partner 
sowohl für eigene Beratungsthemen 
verantwortlich als auch für Themen, 
die von anderen umgesetzt werden. In 
diesem Fall obliegen ihm die Auftrags-
klärung und die Entscheidung, ob ein 
Thema von ihm selbst oder von anderen 
bearbeitet wird. Zur Klärung der Frage, 
wer welches Thema in welcher Tiefe lie-

Das Management beraten 
PRAXIS. Beratungsaufgaben gehören häufig zum Stellenprofil eines HR Business Part-
ners. In der Praxis ist jedoch oft unklar, wie die Beraterrolle gestaltet werden sollte. 

Die Beraterrolle macht den 
qualitativen Unterschied 
aus. Aber wie soll diese 
Rolle ausgefüllt werden?   
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fert, kann beispielsweise eine „Make or 
Buy“-Matrix herangezogen werden (sie-
he Abbildung auf Seite 86). 

Die Kapazitäten 

Eine notwendige Voraussetzung dafür, 
Beratungsaufgaben zu übernehmen, ist 
die zur Verfügung stehende Kapazität. 
Ist die HR-Rolle stark operativ ausgelegt, 
steht meist wenig Zeit für Beratungsthe-
men zur Verfügung. Diese beschränken 
sich dann eher auf eine Fachberatung 
zu Themen wie Arbeitsrecht, Recrui-
ting oder dem Trennungsprozess. Aber 
auch wenn die Rolle auf Strategiearbeit 
und Beratung ausgelegt ist, können 
sich schnell Kapazitätsengpässe erge-
ben. Ist das der Fall, kann es sinnvoll 
sein, ein Thema, das der HR Business 
Partner gut und gern selbst abdecken 
würde, an interne oder externe Berater 
zu übertragen. Nur so bleibt die nötige 
Flexibilität für die Gesamtsteuerung, 
das Beziehungsmanagement und die 
Kommunikation gewährleistet. Wichtige 
Kompetenzen des HR-Business-Partners 

sind demnach Selbststeuerung und eine 
realistische Einschätzung, welcher Auf-
wand hinter welchem Beratungsthema 
steckt. Zu Beginn fällt diese Einschät-
zung noch schwer, denn es fehlt an 
Erfahrungswerten. Die Lernkurve lässt 
sich deutlich beschleunigen, wenn für 
die Beratungsaufträge im Vorfeld eine 
Aufwandskalkulation stattfindet, im 
laufenden Projekt der tatsächliche Auf-
wand je Arbeitspaket dokumentiert 
wird und dann Schlussfolgerungen aus 
den Abweichungen in der Nachkalku-
lation gezogen werden. Da sich die Be-
ratungsthemen durchaus ähneln, hilft 
das Gelernte in Folge eine realistische-
re Aufwandsschätzung durchzuführen. 
Das wirkt sich auch positiv auf die Ter-
mintreue aus.

Die Auftragsklärung 

Durch die Auslagerung von Beratungs-
themen an interne oder externe Berater 
können HR Business Partner auch mit 
weniger Kapazitäten ein ganzes Bera-
tungsportfolio anbieten. Die Vorausset-

zungen sind eine fundierte Auftragsklä-
rung, die Verfügbarkeit qualifizierter 
interner und externer Beratungspartner 
sowie ein gutes Verständnis des Bera-
tungsprozesses.

Eine fundierte Auftragsklärung stellt 
ein gemeinsames Verständnis zum Be-
ratungsbedarf, zu den Zielen und der 
konkreten Rollenverteilung her. Ein 
wichtiger Mehrwert des HR-Business-
Partners ist, gleich zu Beginn eine 
ganzheitliche Sichtweise des Themas 
einzubringen. Geht es zum Beispiel um 
eine Umstrukturierung, dann reicht es 
möglicherweise nicht aus, über Verset-
zungsschreiben und Kündigungen zu 
sprechen. Darüber hinaus sollte geklärt 
werden, welche Ziele die Umstrukturie-
rung hat, wie groß die damit verbundene 
Veränderung für Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte ist. Auch die Frage, wie der 
begleitende Kommunikationsfahrplan 
aussehen soll, ist im Vorfeld zu klären. 
Ein Ergebnis der Auftragsklärung kann 
sein, dass rechtzeitige Teammaßnahmen 
oder das Coaching einer Führungskraft 
den Erfolg des Vorhabens absichern und 
zeitlich beschleunigen können.

Je nach Komplexität des Themas und 
Ausgangssituation kann die Auftragsklä-
rung mehr oder weniger Zeit in Anspruch 
nehmen. Manchmal genügt für die Auf-
tragsklärung ein Gespräch mit dem Auf-
traggeber. In anderen Fällen stellt die 
Auftragsklärung einen Prozess dar, an 
dem mehrere Personen beteiligt sind und 
in dessen Verlauf zusätzliche Analysen 
durchgeführt werden, bis der Auftrag ge-
klärt ist. Ein Musterleitfaden für die Auf-
tragsklärung kann per E-Mail bei heike.
gorges@hrblue.de abgerufen werden.

Das Erstgespräch 

Für ein Erstgespräch sollte mindes-
tens eine Stunde eingeplant werden. 
Es empfiehlt sich, vorbereitet in das 
Gespräch zu gehen. Am besten gelingt 
die Vorbereitung, wenn ein fester Ter-
min vereinbart und vorab zumindest 
grobe Informationen über das Anliegen 
eingeholt werden. In der Vorbereitung 

LEITFADEN

Vorbereitung

Sammeln Sie relevante Hintergrundinformationen wie Ziele und Kennzahlen, aktuell laufende 

HR-Maßnahmen, die Historie des Gesprächspartners und den Betreuungsbereich.

Auftragsklärungsgespräch

Beantworten Sie folgende Fragen: 

• Worum geht es bei dem Thema? (Anliegen)

• Warum ist es jetzt aktuell? (konkreter Anlass, Leidensdruck)

• Was wurde bereits unternommen, kommuniziert? Mit welchem Ergebnis? (Historie)

• Was soll erreicht werden? (Ziel, Ergebnis)

•  Wer und welche Aspekte sind betroffen? Trägt das Thema zu einem übergeordneten 

 Vorhaben bei? (ganzheitlicher Ansatz)

•  Welche Rollen und Verantwortlichkeiten gibt es: Was soll HR beitragen?  

Welchen Beitrag liefern andere Beteiligte? (Rollenverteilung)

•  Wer ist der Auftraggeber? Wer ist prozess- und projektverantwortlich? (Verantwortlichkeiten)

•  Wie lautet der konkrete Auftrag an HR? (Rolle, Leistungen, Ergebnis)

•  Wie soll das Vorhaben kommuniziert werden? (Kommunikationsfahrplan)

Nachbereitung

Erstellen Sie eine schriftliche Zusammenfassung des Auftrags, der Aufwandschätzung, der 

Ressourcenklärung, der Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Auftragserteilung. 

So klären Sie Beratungsaufträge: Für die Auftragsklärung bietet sich eine schrittweise 
Vorgehensweise nach diesem Leitfaden an. 
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sollten relevante Hintergrundinforma-
tionen gesammelt werden, um sich auf 
den Kontext des Anliegens einzustellen. 
Hierfür können die aktuellen Ziele des 
Bereichs relevant sein. Zudem sollte be-
kannt sein, ob in diesem Bereich bereits 
mehrere HR-Maßnahmen angestoßen 
wurden. Je besser der Kontext des An-
liegens verstanden wird, desto leichter 
fällt es, den Auftrag richtig zu formulie-
ren, um nicht zu kurz zu springen oder 
an der falschen Stelle aktiv zu werden. 

Im Gespräch trägt der HR Business 
Partner durch seine Fragen dazu bei, 
dass die Sichtweise auf das Thema ganz-
heitlich ist und dass ein gemeinsames 
Verständnis zu den Zielen sowie zu sei-
ner Rolle und seinem Auftrag vorliegt. 
Im Nachgang fasst er die Gesprächser-
gebnisse zusammen und unterbreitet 
sie als Angebot. Darin sollten die Ziele, 
die Leistungsbeschreibung sowie die 
Rollenverteilung, Zeit- und Kostenschät-
zungen enthalten sein. Hier zeigt sich, 
ob wirklich ein gemeinsames Verständ-
nis vorliegt, ob das benötigte Budget zur 
Verfügung steht oder ob nachgebessert 
werden muss. 

Der Beratungsprozess

Ist alles geklärt, kann der Beratungs-
prozess starten. Dieser verläuft in Pha-
sen, die je nach Thema und Komplexität 
mehr oder weniger aufwendig sind und 
mehr oder weniger lang dauern. Für 
komplexere Themen empfiehlt sich der 
Einsatz von Projektmanagement-Metho-
den, bei Veränderungsprozessen sollten 
Instrumente des Change Managements 
eingesetzt werden.  

Die Evaluation am Ende des Prozesses 
wird in der Praxis häufig vernachläs-
sigt – unter anderem, weil es am Anfang 
versäumt wurde, die Ziele messbar zu 
beschreiben. Daher lautet eine ganz 
wesentliche Frage am Anfang des Be-
ratungsprozesses: Anhand welcher Kri-
terien können wir am Ende feststellen, 
dass wir erfolgreich waren? Wie messen 
wir, dass die volle Leistungsfähigkeit 
eines Teams nach der Umstrukturierung 

wiederhergestellt ist? Es lohnt sich, die 
nötige Energie im Vorfeld zu investieren. 
Wenn von vornherein klar ist, woran der 
Erfolg gemessen wird, werden meist 
auch effektivere Maßnahmen geplant. 
Die Evaluation schließlich ist im Wesent-
lichen ein Soll-Ist-Abgleich anhand der 
entsprechenden Kriterien. Häufig wird 
auch die Zusammenarbeit bewertet und 
es wird festgehalten, was die Beteiligten 
für die Zukunft gelernt haben.

Der Abschluss  

Nach der Evaluation ergibt sich für den 
HR Business Partner eine gute Gelegen-
heit, den Beratungsprozess offiziell zu 
beenden und den Erfolg zu kommunizie-
ren, zum Beispiel in einem Abschluss-
gespräch mit dem Auftraggeber oder als 
abschließende E-Mail an die Beteiligten. 
Je nach Vertraulichkeit des Themas 
können Projekterfolg und die „Lessons 
learned“ auch im Management-Meeting 
oder im HR-Team berichtet werden. Da-
mit geben die HR-Experten Wissen und 
Erfahrungen im Unternehmen weiter 
und bauen ihre Bekanntheit als kom-
petente Berater aus. Ein schöner Ne-
beneffekt eines solch professionellen 
Abschlusses ist, dass die HR-Experten 
oft positives Feedback erhalten und für 
die weitere Beratungsarbeit motiviert 
werden. 

In der Beratung spielen verschie-
dene Kompetenzbereiche zusammen. 
Zusätzlich zu den relevanten Fachkom-
petenzen, die sich aus den Beratungs-
themen ergeben, sind Methoden und 
persönliche Kompetenzen gefragt: Si-
cherheit in der Auftragsklärung und 
im Beratungsprozess, Moderation von 
Gesprächsrunden und Methoden zur 
Datenanalyse sowie Erstellen und Hal-
ten von Ergebnispräsentationen, gute 
Kommunikationsfähigkeit und ein über-
zeugendes Auftreten sind die Grundlage 
für den Erfolg. Für Projekt- und Chan-
ge Management sollte mindestens ein 
Grundlagenwissen vorhanden sein, das 
sich durch einen Seminarbesuch leicht 
erwerben lässt. 

Für alle Kompetenzbereiche gilt: Die 
Praxiserfahrung bringt den eigentlichen 
Fortschritt. Die schnellste Lernkurve 
entsteht im Zusammenspiel mit erfah-
renen Personen, die schon länger als 
Berater tätig sind. Auch die Zusammen-
arbeit mit Externen, um deren Know-
how und Erfahrung ins Unternehmen 
zu transferieren, bietet sich an.  

HEIKE GORGES ist Vorstand 
der HR Blue AG in Grasbrunn 
bei München. 

MAKE OR BUY?

Im Beratungsbeispiel „Umstrukturierung“ werden die Beratungsaufgaben zum Teil 
selbst geleistet, zum Teil von externen Experten bezogen. 

FACHBERATUNG

BR-Einbindung

Versetzungen

Kündigungen

(HRBP)

Teilprojektleitung HR

Kommunikations- 
fahrplan

(HRBP)

Arbeitsrechtliche  
Beratung

(COE)

Teamentwicklung

Coaching

(Extern)

PROZESSBEGLEITUNG

MAKE

BUY

OR
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