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"Auch gut ausgebildete IT-Spezialisten müssen
um ihren Job bangen"
Kurzsichtig betriebswirtschaftliche Personalpolitik ist zum Scheitern verurteilt, warnt Rudolf Ruter, als
Partner bei Ernst & Young zuständig für den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit in Deutschland.

CW: Sie sehen noch kein Licht am Ende
des Krisentunnels?

RUTER: Nein. Das Streben nach kurz-
fristiger Gewinnmaximierung wird ein
solides Marktwachstum immer wieder
gefährden. Dabei werden gesamtwirt-
schaftliche, ökologische und soziale
Aspekte weiterhin zu kurz kommen.
Doch eine Strategie, die kaum anders
aussieht als die, die uns in die Finanz-
und Wirtschaftskrise geführt hat, wird
mittel- bis langfristig zum Scheitern
verurteilt sein.

CW: Gilt dies auch für die aktuelle Per-
sonalstrategie der meisten Unterneh-
men?

RUTER: Leider ja. Eine Geschäftspoli-
tik, die ausschließlich die eigene Betrie-
bswirtschaft fokussiert, wird sich
zwangsläufig in einer kurzsichtigen Per-
sonalpolitik niederschlagen. Dabei soll-
te uns die Krise gelehrt haben, mehr auf
langfristige und nachhaltige Unterneh-
mensziele zu setzen. Nur wenn dies ge-
lingt, wird sich auch die Personalpolitik
aus den Fesseln eines kurzfristigen Ge-
winninteresses befreien können. Wir
wissen aus einer Reihe von Befragun-
gen junger Akademiker, dass ihnen Ver-
antwortungsbewusstsein von Unterneh-
mern gegenüber Mitarbeitern und der
Gesellschaft bei der Entscheidung für
einen Arbeitgeber ein wichtiges Kriteri-
um ist. Beim "War for Talents", der
weitergehen wird, ist es wichtig, dass
Unternehmen diesen Wertewandel er-
kennen und die strategische Ausrich-
tung ihrer Geschäfts- und Personalpoli-
tik überdenken. An Corporate Responsi-
bility (CR) bis hinein in die Personalab-
teilung besteht also ein enormer Bedarf.

CW: Immerhin sind die Arbeitslosen-
zahlen bisher nicht wie anfangs befürch-
tet nach oben geschossen. Spricht das
nicht für eine verantwortungsbewusstere
Personalpolitik in den Unternehmen?

RUTER: Die Begründung dafür liegt
weniger in einer wachsenden Personal-

verantwortung, vielmehr in der Kurzar-
beiterregelung. 14 Milliarden Euro hat
sie bis heute den Staat und die Steuer-
zahler gekostet, um einer Personalfrei-
setzung im großen Maßstab entgegenzu-
wirken. Die Frage ist: Was wird passie-
ren, wenn die hohen staatlichen Zu-
schüsse wegfallen? Ich fürchte, dann
werden viele Unternehmen und ihre
Personalabteilung in die Gangart der
Vergangenheit zurückfallen und viel
Personal freisetzen.

CW: Sehen Sie gut ausgebildete Spezia-
listen von dieser Entwicklung ausge-
nommen?

RUTER: Nein, nicht nur im IT-Bereich,
sondern auch im verarbeitenden Gewer-
be werden selbst gut ausgebildete Spe-
zialisten um ihren Arbeitsplatz bangen
müssen. Eine vorausschauende Perso-
nalpolitik müsste anders aussehen: Sie
müsste in den Unternehmen auf mehr
Verantwortung für die Gesamtwirt-
schaft, Ökologie und Gesellschaft fu-
ßen. Eine "Licence to Operate" ist heute
für die Unternehmer kein ökonomischer
Persilschein mehr. Diese Lizenz muss in
einem veränderten wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Klima immer wieder
neu abgesichert werden. Immerhin
wächst in einigen Unternehmen bei den
Verantwortlichen und Entscheidern die
Einsicht, dass CR im eigenen Ge-
schäfts- und Personalinteresse stärker
betont werden müssen.

CW: Können Sie dafür Beispiele nen-
nen?

RUTER: Die Unternehmen, deren Ver-
antwortliche sich innerhalb des Arbeits-
kreises Nachhaltige Unternehmensfüh-
rung (AKNU) der Schmalenbach-Gesell-
schaft zusammengefunden haben, sind
gute Beispiele für eine tendenziell
wachsende Corporate Responsibility,
einschließlich der für die eigene Mitar-
beiterschaft. Verantwortungsträger aus
über 90 Unternehmen, Organisationen
und Interessengruppen sprechen unter

www.aknu.org Klartext. Sie bekennen
sich zu einer nachhaltigen Unterneh-
mensführung.Leider ist hier bisher der
Finanzmarkt unterrepräsentiert.

CW: Wäre die Freisetzung von Speziali-
sten für die Unternehmen nicht höchst
unproduktiv?

RUTER: Richtig. Nehmen wir als Bei-
spiel das verarbeitende Gewerbe als
stark exportabhängigen Motor für die
deutsche Gesamtwirtschaft. In diesem
Bereich die richtigen Spezialisten auf-
zubauen dauert sechs bis zehn Jahre.
Kaum anders sieht es im IT-Bereich
aus. Eine kurzfristige und -sichtige Frei-
setzung von Fachkräften kann sich so-
mit unter dem Strich für die Unterneh-
men nicht auszahlen. Sie müssten an-
schließend das abgegebene Spezialisten-
Know-how wieder teuer einkaufen und
zeitaufwändig aufbauen. Das würde
Folgen haben. Die verarbeitende Indu-
strie könnte ihre Funktion als Motor für
die deutsche Wirtschaft verlieren. Auch
der deutsche IT-Sektor könnte in seiner
Bedeutung erheblich Schaden nehmen.
Zumal Unternehmen mit einer verfehl-
ten Spezialistenpolitik schnurstracks in
den demografischen Wandel hineinlau-
fen werden. Spätestens in zehn Jahren
ist mit erheblich weniger Hochschulab-
gängern zu rechnen.

CW: Viele Unternehmen wähnen sich
mit ihrer unveränderten Strategie und
Personalpolitik wieder auf der sicheren
Wachstumsseite. Steigende Börsenkurse
scheinen ihnen Recht zu geben. Immer-
hin wurden auch die vergangenen Kri-
sen erfolgreich durchstanden. Was hal-
ten Sie von solchen Einschätzungen?

RUTER: Die Unternehmen aller Bran-
chen werden sich selbst nach überwun-
dener Krise auf Jahre hinaus auf geringe
Wachstumsraten einstellen müssen. Für
kurzfristige Gewinnmaximierung und
Gier wird somit wenig Spielraum blei-
ben. Umso wichtiger wird es für die Un-
ternehmen werden, ihre Geschäfts- und
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Personalpolitik langfristig auszurichten
und ihre Strategien auf mehr ökonomi-
sche, ökologische und soziale Verant-
wortung auszulegen. Viel Zeit dafür
bleibt nicht mehr. Nach meiner Ein-
schätzung werden nur so die aktuelle

Wirtschaftskrise überwunden und um-
fangreiche Personalfreisetzungen ver-
mieden werden können.
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