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Organisation, Planung und Personalwesen 

bei der LIEMOBUT GmbH  

Nadine Willburger / Ute Reuter 

 

Zusammenfassung: 

Welche Organisationsprinzipien finden in der Organisation der LIEMOBUT GmbH 

Berücksichtigung und wie ist die Aufbauorganisation gestaltet? Wie werden 

Unternehmensziele und Ergebnisse geplant? Welchen Einfluss haben verschiedene 

Funktionen des Personalmanagements? 

Anhand eigener Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Betrieb ist Nadine Willburger 

unter der Betreuung von Ute Reuter diesen Fragestellungen in der LIEMOBUT GmbH 

nachgegangen. Die Fallstudie liefert grundlegende Informationen zu Organisation, Planung 

und Personalwesen sowie zur Umsetzung einzelner Maßnahmen im Unternehmen in den 

genannten Bereichen. 
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1. Die Elemente des betrieblichen 

Führungssystems im Überblick 

Die Aufgabe eines Unternehmens besteht 

darin, „Güter zu erzeugen, die für die 

Deckung eines Bedarfes geeignet sind. 

Dieser Prozess darf in einer sich immer 

dynamischer und komplexer entwickeln-

den Unternehmensumwelt nicht dem Zu-

fall überlassen bleiben, sondern ist auf 

Ziele auszurichten und so zu gestalten, 

dass diese Ziele erfüllt werden.“ (Bea/ 

Schweitzer [Betriebswirtschaftslehre] 23) 

Führung lässt sich somit im Allgemeinen 

als zielorientierte Gestaltung definieren. 

Hierbei ist zwischen der Personalführung 

auf der einen Seite und der Unterneh-

mensführung auf der anderen Seite zu 

unterscheiden (vgl., auch im Weiteren, 

Bea/Schweitzer [Betriebswirtschaftslehre] 

23). Wesentliche Punkte bei der Personal-

führung sind verhaltensorientierte Aspek-

te, wie beispielsweise die Motivation von 

Mitarbeitern im Unternehmen.  

Die Unternehmensführung hingegen wird 

durch sogenannte Führungsinstrumente, 

wie Planung und Steuerung, Organisation, 

Controlling und Information umgesetzt 

(vgl. Bea/Schweitzer [Betriebswirtschafts-

lehre] 35 f). 

Mithilfe der Planung und Steuerung sollen 

Entwürfe erstellt werden, „durch welche 

Größen für das Erreichen von Zielen 

vorausschauend festgelegt werden“ 

(Bea/Schweitzer [Betriebswirtschaftslehre] 

35). Aufgabe der Organisation ist die 

Gestaltung der Beziehung zwischen den 

Aktivitäten im Unternehmen sowie zwi-

schen den Personen und Sachmitteln, so 

dass eine optimale Zielerfüllung erreicht 

werden kann. Die Koordination der 

Führungsentscheidungen in den verschie-

denen Unternehmensbereichen ist dem 

Controlling zuzuordnen. Neben der Koor-

dinationsfunktion übernimmt das Con-

trolling auch die Informationsversorgung 

der Unternehmensführung (vgl. Bea/ 

Schweitzer [Betriebswirtschaftslehre] 35 f). 

2. Die Organisation der LIEMOBUT 

GmbH 

2.1 Organisatorische Prinzipien 

2.1.1 Primär- und Sekundärorganisation 

Die Primär- bzw. Sekundärorganisation 

befasst sich im Wesentlichen mit der Sys-

tematisierung von Stellenarten (vgl., auch 

im Weiteren, Bea/Schweitzer [Betriebs-

wirtschaftslehre] 206 f). Anhand des Spe-

zialisierungsgrades einer Aufgabe bzw. 

der Art der zu erfüllenden Aufgabe wird 

unterschieden, ob es sich um Dauer-

aufgaben handelt oder aber um Spezial-

aufgaben. Daueraufgaben sind meist routi-

nierte bzw. standardisierte Aufgaben und 

lassen sich der Organisationseinheit Pri-

märorganisation zuordnen. Spezialaufga-

ben, die meist einmalig und neuartig sind 

und sich nur selten wiederholen, oder aber 

sich mit funktions- bzw. produktübergrei-

fenden Fragestellungen beschäftigen, kön-

nen hingegen der Organisationseinheit 

Sekundärorganisation zugeordnet werden. 

Aufgrund dieser Systematisierung von 

Aufgaben werden hierarchische Unterneh-

mensstrukturen gebildet.  

Das gilt auch bei der LIEMOBUT GmbH 

(hierbei handelt es sich aus 

Geheimhaltungsgründen um ein Pseudo-

nym). Die Bildung der Abteilungsstruktur 

der LIEMOBUT GmbH erfolgt nach dem 

Prinzip der Primärorganisation (hier: die 

funktionale Organisation) und gewähr-

leistet somit die Abwicklung des Kernge-

schäftes. 

Bedarf es hingegen funktions- bzw. pro-

duktübergreifender Fragestellungen, oder 

handelt es sich um einmalige Spezial-

aufgaben, kommt die hierarchieergänzen-

de bzw. hierarchieübergreifende Organi-

sationsstruktur der Sekundärorganisation 

zum Einsatz. Für die Koordination dieser 
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Aufgaben werden organisatorische Zu-

ständigkeiten geschaffen, die sich mit der 

Abwicklung dieser Sonderaufgaben be-

schäftigen. (Siehe zum theoretischen Hin-

tergrund Bea/Göbel [Organisation] 383) 

Bei der LIEMOBUT GmbH ist die 

Abteilung Nebenbetriebe als Beispiel 

hierfür anzuführen. Sie befasst sich als 

bereichsübergreifende Organisationsein-

heit beispielsweise mit den Bauvorhaben 

bzw. der Werksentwicklung vor Ort. 

2.1.2 Funktionale Organisation 

Das Organisationsmodell der LIEMOBUT 

GmbH beruht auf dem Prinzip der 

funktionalen Organisation. Wesentliche 

Merkmale der funktionalen Organisation 

sind das Verrichtungsprinzip, das Ein-

liniensystem sowie das Prinzip der Zentra-

lisation. Ansatz des Verrichtungsprinzips 

ist es, dass gleichartige Funktionen und 

Verrichtungen zusammengefasst werden.  

Meist richtet sich die Zusammenfassung 

am Leistungsprozess eines Unternehmens 

aus. (Siehe zum theoretischen Hinter-

grund Bea/Göbel [Organisation] 361f)  

Dieses Grundmodell wird ebenfalls bei der 

LIEMOBUT GmbH angewendet; so erfolgt 

die Einteilung nach den vier Geschäfts-

bereichen Vertrieb, Technik, Produktion 

sowie Finance. Gleichartige Teilfunktionen 

werden auf der nächsten Gliederungs-

ebene einem der vier Geschäftsbereiche 

zugeordnet. Die Weisungsbefugnis bei der 

LIEMOBUT GmbH erfolgt gemäß dem Ein-

liniensystem, d.h. eine untergeordnete 

Stelle erhält lediglich Anweisungen von 

der ihr übergeordneten Stelle (Einfach-

unterstellung). Die Hierarchiestufen sind 

bei der LIEMOBUT GmbH somit klar ge-

regelt.  

Durch die Errichtung von Stabstellen, 

welche die Unternehmensleitung bei wich-

tigen Koordinationsaufgaben unterstützen 

sollen, wird jedoch teilweise das klassi-

sche Einliniensystem durch das Stab-

liniensystem abgelöst. 

Die Geschäftsführung der LIEMOBUT 

Abbildung 1: Organigramm der LIEMOBUT GmbH 
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GmbH hat die Aufgabe, die vier verschie-

denen Geschäftsbereiche zu koordinieren; 

sie gibt die Ziele, Strategien und Maßnah-

men vor, d.h. die Entscheidungsbefug-

nisse sind zentralisiert und geben den je-

weiligen Funktionsbereichen die Verant-

wortung für operative Entscheidungen. 

Die vereinfachte Darstellung des Organi-

gramms der LIEMOBUT GmbH in Abb. 1 

gibt einen Überblick über die bisher 

erläuterten, organisatorischen Prinzipien. 

2.2 Festlegung der Aufbauorganisation 

Es können zwei wesentliche Gestaltungs-

bereiche der Organisation eines Unterneh-

mens unterschieden werden, die Aufbau- 

und die Ablauforganisation (vgl., auch im 

Weiteren, Bea/Göbel [Organisation] 247). 

Während sich die Ablauforganisation mit 

der Gestaltung des Ablaufs von Leistungs-

prozessen auseinandersetzt, befasst sich 

die Aufbauorganisation mit dem Aufbau 

einer Unternehmung.  Durch diese wird 

das Stellengefüge einer Unternehmung 

geschaffen, die Verteilung von Aufgaben 

und Aufgabenträger, welche sodann aus 

dem Organigramm eines Unternehmens 

ersichtlich ist. 

Der Prozess ‚Aufbauorganisation fest-

legen‘ ist ein Teilprozess des Führungs-

prozesses bei der LIEMOBUT GmbH und 

kann wie folgt beschrieben werden: Wird 

die Aufbauorganisation der LIEMOBUT 

GmbH angepasst, definiert die Geschäfts-

führung den neuen Bereich bzw. die neue 

Abteilung und weist Verantwortlichkeiten 

und Befugnisse zu. Die Änderung der 

Aufbauorganisation wird anschließend im 

Organigramm der LIEMOBUT GmbH 

dokumentiert und bekannt gemacht. Han-

delt es sich um die Anpassung innerhalb 

einer bestehenden Organisation, hat die 

betroffene Fachabteilung die Aufgaben zu 

beschreiben (Stellenbeschreibung) und es 

wird eine neue Kostenstelle festgelegt. 

Weiterhin ist zu ermitteln, ob Personal-

bedarf im Zuge der Anpassung besteht. 

Dies muss in der Personalplanung berück-

sichtigt und entsprechend an die Personal-

abteilung weitergegeben werden. 

3 Die Struktur der Planung bei der 

LIEMOBUT GmbH 

3.1 Planung als Managementfunktion 

3.1.1 Aufgabe, Funktion und Merkmale 

der Planung 

„Die Planung ist eine Managementfunktion 

mit der Aufgabe, die Ziele, die in einem 

vorgegebenen Zeitraum erreicht werden 

sollen, sowie die Handlungen zur Er-

reichung dieser Ziele festzulegen.“ (Friedl 

[Unternehmensplanung] 5). Die Ziele, die 

definiert und angestrebt werden, sowie die 

Gestaltung des Vollzugs, liegen in dem je-

weiligen Verantwortungsbereich der Unter-

nehmung und werden auch selbst von die-

sem festgelegt (vgl. Friedl [Unterneh-

mensplanung] 10). 

Wesentliche Aufgabe der Planung ist es 

demnach, für einen vorgegebenen, künf-

tigen Zeitraum Ziele für die Unter-

nehmung festzulegen sowie zugehörige 

Handlungen zur Zielerreichung zu definie-

ren (vgl., auch im Weiteren, Friedl [Unter-

nehmensplanung] 24f).  Durch die Pla-

nung kann die langfristige Unternehmens-

ausrichtung gestaltet werden. Es wird 

beispielsweise festgelegt, welche Maß-

nahmen zu ergreifen sind und aus 

welchem Grund sie ergriffen werden. 

Durch das Einbinden der Planung in die 

Managementaufgabe eines Unternehmens 

soll zudem die Effektivität des Unterneh-

mensprozesses gesteigert werden. Das 

wird als Funktion der Planung bezeichnet. 

Wesentliche Merkmale der Planung sind 

deren Zukunftsbezogenheit, der Gestal-

tungscharakter, die Rationalität, und der 

Prozesscharakter sowie deren informatio-

neller Charakter (vgl., auch im Weiteren, 

Friedl [Unternehmensplanung] 19 ff). Die 
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Zukunftsbezogenheit stellt sicher, dass 

zukünftige Chancen und Risiken der 

Umwelt betrachtet und in die Unterneh-

mensplanung einbezogen werden. Der 

Gestaltungscharakter der Planung stellt 

sicher, dass bei der Erarbeitung von 

Handlungsmöglichkeiten zur bestmög-

lichen Zielerreichung Chancen sowie Risi-

ken aufgedeckt werden, die es zu nutzen 

bzw. zu vermeiden gilt. Ein weiteres Merk-

mal der Planung ist die Rationalität. Es ist 

demnach bewusstes, zielgerichtetes Vor-

gehen bei der Planung gefordert. Auch der 

Prozesscharakter findet sich bei der 

Planung wieder, hier die Abfolge einzel-

ner, durch Informationen verkettete Aktivi-

täten, die der Zielbildung, der Problem-

erkennung und Problemanalyse sowie der 

Problemlösung dienen. Durch Planung 

werden Informationen gewonnen, aufge-

nommen, verarbeitet sowie übermittelt. 

Das wird als informationeller Charakter der 

Planung bezeichnet. 

3.1.2 Phasen des Planungsprozesses 

Der Planungsprozess wird in verschiedene 

Phasen unterteilt, wobei diese Unter-

teilung auf Basis der Phasenaufgaben vor-

genommen werden kann. Die einzelnen 

Phasen lauten Zielbildung, Problemfest-

stellung, Alternativensuche, Prognose, Be-

wertung und Entscheidung. (Vgl., auch im 

Weiteren, Bea/Schweitzer [Allgemeine Be-

triebswirtschaftslehre] 71ff) 

Durch die Zielbildung (erste Phase) wird 

ein entsprechendes System von Hand-

lungsnormen im Unternehmen festgelegt; 

hierdurch soll das Zielsystem formuliert 

werden. Mithilfe der Problemfeststellung 

(zweite Phase) kann ermittelt werden, wie 

groß die Lücke zwischen den gesetzten 

Zielen (Zielvorstellung) eines Unterneh-

mens und der erwarteten Lage ist. Die 

dritte Phase im Planungsprozess befasst 

sich mit der Alternativensuche. Alterna-

tiven beschreiben Vorgehensweisen zur 

Erreichung vorgegebener Ziele. Wahr-

scheinlichkeitsaussagen (Prognosen), als 

vierte Phase im Planungsprozess, geben 

Auskunft über das Auftreten von Er-

eignissen in der Zukunft. Die Prognosen 

stellen eine wichtige Komponente im 

Planungsprozess dar, da sie über mög-

liche Sachverhalte in der Zukunft 

sprechen. In der fünften Phase (Bewer-

tung und Entscheidung) werden nun alle 

formulierten und auf ihre Zielwirksamkeit 

überprüften Alternativenpläne bewertet 

und anschließend eine Entscheidung für 

einen bestimmten Alternativenplan herbei-

geführt. 

3.2 Beispielhafte Prozesse im Bereich der 

Planung bei der LIEMOBUT GmbH 

3.2.1 Unternehmensziele planen 

Unternehmensziele werden bei der LIE-

MOBUT GmbH aus verschiedenen Be-

weggründen gebildet; einerseits ergibt sich 

dies aus der Konzernvorgabe. Anderer-

seits lassen sich aus den Unterneh-

menszielen Meilensteine ableiten, an 

welchen sich die Unternehmensentwick-

lung orientieren soll. 

Bei der Vorgehensweise der Planung der 

Unternehmensziele ist die Ausgangsbasis 

die Betrachtung des Marktes. Da ein 

Unternehmen sehr stark von der Markt-

entwicklung abhängt, werden bei der 

LIEMOBUT GmbH zunächst Marktdaten 

gesammelt und analysiert. Mithilfe der 

analysierten Marktdaten wird sodann die 

Qualitätspolitik ausgearbeitet und im 

Unternehmen bekannt gemacht. Die 

operativen Unternehmensziele (kurz- und 

mittelfristig) lassen sich aus der Qualitäts-

politik ableiten und werden von der Ge-

schäftsführung der LIEMOBUT GmbH 

festgelegt. 

Für die operative Umsetzung der Unter-

nehmensziele zeichnen die jeweiligen 

Geschäftsführungsbereiche bei der LIE-

MOBUT GmbH verantwortlich. 
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3.2.2 Ergebnisplanung 

Die Ergebnisplanung der LIEMOBUT 

GmbH umfasst mehrere Bereiche: Die 

Absatzplanung, die Produktionsplanung, 

die Investitionsplanung, die Personalpla-

nung sowie die Kostenplanung (vgl. Abb. 

2). 

Basis der Absatzplanung stellt die 

Marktbeobachtung und Marktanalyse dar. 

Hieraus können Marktanteilsziele je Staat 

ermittelt werden. Im Einklang mit den 

Unternehmenszielen wird der Anteil von 

der LIEMOBUT GmbH je Staat und Ziel-

gruppe vom Marktpotential abgeleitet. Von 

den Vertriebspartnern werden die Detail-

ziele zum Absatzweg  eingeholt und der 

Mittelbedarf wird errechnet. Alle erarbeite-

ten sowie eingeholten Zielmarktanteile 

werden zusammengeführt und der Jahres-

absatzplan wird gebildet.  

Die Geschäftsführung prüft abschließend 

den Jahresabsatzplan auf plausible Um-

setzung. Nach erfolgter Genehmigung 

fließt der Jahresabsatzplan in die Pro-

duktionsplanung der LIEMOBUT GmbH 

ein. 

Um die Jahresstückzahlen gesamt und pro 

Gerätetyp festzulegen, müssen vorab Re-

ssourcen ermittelt und eine Marktanalyse 

durchgeführt werden. Anschließend muss 

der Personalbedarf ermittelt werden.  

Zusätzliches Personal ist in der 

Personalplanung zu berücksichtigen. Aus 

dem ermittelten Jahresprogramm wird ein 

Monatsprogramm erstellt, welches im 

Fertigungsprogramm aufgelistet ist. Hier-

aus sind der Gerätemix sowie die Ge-

räteplanung pro Woche ersichtlich. Für 

jedes Gerät wird ein Projekt inkl. Mon-

tageplan erstellt, welches in die Projekt-

liste aufgenommen wird. Dadurch lässt 

sich der Materialbedarf für alle geplanten 

Projekte ermitteln. Diese Informationen 

fließen gesammelt in die Kapazitäts-

planung der Fertigung ein und stellen 

wiederum die Basis für die Investitions-

planung dar. 

Durch Detailplanungen (die ermittelten 

Ressourcen / Absatzzahlen der Geräte) in 

den jeweiligen Abteilungen wird der jähr-

liche Investitionsbedarf der LIEMOBUT 

GmbH geplant und im Rahmen des In-

vestitionsplans festgehalten. Die Investi-

tionsvorhaben werden anschließend durch 

die Geschäftsführung bewertet. 

Die Übergabe der Zahlen zum 

Investitionsbedarf erfolgt dann gesammelt 

an die Spartenobergesellschaft. Geneh-

migt die Spartenobergesellschaft die In-

vestitionsvorhaben, so werden die Daten 

in den Investitionsplan der LIEMOBUT 

GmbH für das Folgejahr aufgenommen.  

Werden die Investitionsvorhaben aller-

dings durch Spartenobergesellschaft ab-

gelehnt, wird von der Geschäftsführung 

der LIEMOBUT GmbH bestimmt, ob das 

jeweilige Investitionsvorhaben auf das 

kommende Jahr verschoben werden kann 

bzw. ob generell reduziert werden muss. 

Auch die Personalplanung ist wichtiger 

Bestandteil der Ergebnisplanung bei der 

LIEMOBUT GmbH. Die benötigten Perso-

nalressourcen können auf Basis der Ge-

räteabsatzplanung sowie der Produk-

tionsplanung ermittelt und im Rahmen 

eines Personalplans festgehalten werden.  

 

Abbildung 2: Ergebnisplanung bei der LIEMOBUT GmbH 
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Nach der Freigabe des Personalplans 

durch die Geschäftsführung der LIEMO-

BUT GmbH wird der Personalplan umge-

setzt und ggfs. auch in der Aufbauorga-

nisation der LIEMOBUT GmbH berück-

sichtigt. 

Auf Basis der im Rahmen der Absatz-, der 

Produktions-, der Investitions- und der 

Personalplanung ermittelten Ressourcen 

kann nun die Kostenplanung der LIEMO-

BUT GmbH durchgeführt werden. Alle 

variablen Kosten und Fixkosten werden 

erfasst und hieraus der Plan-Betriebs-

abrechnungsbogen für die LIEMOBUT 

GmbH erstellt. Es erfolgt die Durchführung 

der Kostenstellenrechnung, wodurch Stun-

densätze und Gemeinkostenzuschlags-

sätze ermittelt werden. Anschließend kann 

der Soll-Ist-Vergleich durchgeführt sowie 

die kurzfristige Erfolgsrechnung erstellt 

werden. Mithilfe der kurzfristigen Erfolgs-

rechnung kann geprüft werden, ob Kosten-

anpassungen notwendig sind bzw. ob 

abschließend die finale Ergebnisrechnung 

durchgeführt wird. 

4 Das Personalwesen bei der 

LIEMOBUT GmbH 

4.1 Aufgaben und Ziele des Personal-

wesens 

Zu den wesentlichen Aufgaben der Perso-

nalwirtschaft bzw. des Personalwesens 

zählen die Personalbereitstellung und der 

Personaleinsatz für die im betrieblichen 

Leistungsprozess benötigte Personalkapa-

zität, die Gestaltung personeller Ver-

ältnisse im Unternehmen sowie die ziel-

orientierte Personalführung (vgl., auch im 

Weiteren, Balderjahn/Specht [Einführung] 

232f). 

Im Einzelnen umfassen die Aufgaben des 

Personalwesens die Bedarfsermittlung 

und  die Beschaffung, die Entwicklung, die 

Bewertung und Entlohnung sowie die Füh-

rung und Motivation des Personals. Auch 

der Personaleinsatz (z.B. Arbeitszeit und 

Arbeitsort), die Personalerhaltung und die 

Personalfreistellung zählen zu den wich-

tigen Aufgaben im Personalbereich. Mit-

hilfe des Personalcontrollings kann der 

Beitrag der personalwirtschaftlichen Maß-

nahmen zum Unternehmenserfolg gemes-

sen werden.  

Im Personalwesen werden substanzielle, 

ökonomische sowie soziale und humane 

Ziele verfolgt. Substanzielle Ziele be-

schäftigen sich mit personalwirtschaft-

lichen Problemen, wie beispielsweise der 

Reduzierung von Fehlzeiten. Durch öko-

nomische Ziele sollen betriebliche Erfolgs-

größen durch Personalmaßnahmen er-

reicht werden (z.B. Erhöhung Arbeits-

produktivität) und mithilfe der sozialen 

Zielsetzung soll zur Befriedigung per-

sönlicher und sozialer Bedürfnisse von 

Mitarbeitern beigetragen werden. 

4.2 Beispielhafte Prozesse im Bereich 

Personalwesen bei der LIEMOBUT GmbH 

4.2.1 Personalbedarfsermittlung und 

Personalbeschaffung 

Damit eine optimale Stellenbesetzung bei 

der LIEMOBUT GmbH gewährleistet wer-

den kann, ist eine möglichst genaue Er-

mittlung des erforderlichen Bedarfs not-

wendig. Bei der Personalbedarfsplanung 

spielen quantitative (wie viele Mitarbeiter 

werden benötigt), qualitative (welche 

Qualifikation ist gefordert), zeitliche (bis zu 

welchem Zeitpunkt entsteht der Bedarf) 

sowie örtliche (wo entsteht der Bedarf, z.B. 

in welcher Abteilung) Aspekte eine 

wichtige Rolle (vgl. zum theoretischen 

Hintergrund Balderjahn/Specht [Einfüh-

rung] 234f). All diese Aspekte gilt es in der 

Personalplanung der LIEMOBUT GmbH 

zu erfassen. 

Stellt ein Fachbereich bei der LIEMOBUT 

GmbH einen Personalbedarf fest, wird der 

Prozess der Personalbeschaffung ange-
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stoßen. Voraussetzung dafür ist, dass eine 

genehmigte Personalanforderung durch 

die Geschäftsführung vorliegt. Anschlie-

ßend erstellt die Personalabteilung eine 

Stellenausschreibung sowie ein Anforde-

rungsprofil, das die Festlegung der Bewer-

berqualifikation enthält, welche mit der 

Fachabteilung abgestimmt wird.  

Die Stelle muss zunächst intern am 

schwarzen Brett sowie im Intranet ausge-

schrieben werden; nach § 93 BetrVG kann 

dies vom Betriebsrat eingefordert werden. 

Eingehende Bewerbungen werden anhand 

von ABC-Kategorisierungen ausgewertet. 

Sofern intern kein passender Bewerber 

vorhanden ist, wird die Stelle extern aus-

geschrieben. Personalabteilung und Fach-

abteilung entscheiden hierbei über das 

Medium (Internet, Jobportale, Zeitungen), 

über die Einbindung von  Personalbera-

tungsunternehmen etc. sowie über die 

Reichweite der Maßnahmen.  

Alle selektierten Bewerbungen, die dem 

Stellenprofil entsprechen, werden an die 

Fachabteilungen weitergeleitet und von 

diesen gesichtet. Die Fachabteilung ent-

scheidet im Weiteren, ob ein Bewerber 

zum Vorstellungsgespräch eingeladen 

wird oder nicht.  

Die Bewerbungskorrespondenz wird sei-

tens der Personalabteilung vorgenom-

men. Das umfasst sämtliche Zwischen-

bescheide, die Einladungen und auch die 

Absagen. Bei einer Absage werden dem 

Bewerber die Bewerbungsunterlagen 

zurückgesendet. Vorstellungsgespräche 

für diejenigen Bewerber, welche nach 

Einschätzung der Fachabteilung in Frage 

kommen könnten, werden seitens der 

Personalabteilung organisiert und durch-

geführt; ebenfalls anwesend in den 

Vorstellungsgesprächen sind die Fach-

abteilungen.  

Nach der Auswahl eines passenden 

Bewerbers erfolgt die Einstellung. In 

diesem Zusammenhang werden Vertrags-

konditionen verhandelt und vereinbart. 

Gemäß § 99 BetrVG ist auch der 

Betriebsrat vor der Einstellung anzuhören, 

da dieser bei personellen Einzelmaß-

nahmen ein Mitbestimmungsrecht hat. Er-

teilt der Betriebsrat die Zustimmung, wird 

der Bewerber eingestellt. 

4.2.2 Personalentwicklung 

Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen, 

sozialen und technologischen Wandels 

müssen sich Mitarbeiter stets mit Ver-

änderungen auseinandersetzen und sich 

an diese anpassen. Die Personalent-

wicklung hat die Förderung der Mitarbeiter 

der LIEMOBUT GmbH zur Aufgabe, so 

dass alle Aufgaben im Sinne der Unter-

nehmensziele bewältigt werden können 

und dass die Qualifikation der Mitarbeiter 

den Stellenanforderungen entspricht.  

Bei der LIEMOBUT GmbH wird 

Personalentwicklung durch die Planung 

und Organisation von Qualifizierungs-

maßnahmen umgesetzt. Ob die Not-

wendigkeit für eine Qualifizierungsmaß-

nahme bei einem Mitarbeiter besteht oder 

nicht, wird im Rahmen des jährlich statt-

findenden Mitarbeitergesprächs ermittelt.  

Für alle Qualifizierungsmaßnahmen, die 

pro Fachabteilung anfallen, muss ein jähr-

licher Budgetplan erstellt und festgelegt 

werden, welcher auch von der Ge-

schäftsführung genehmigt werden muss. 

Nach erfolgter Freigabe des Budgetplans 

meldet die Fachabteilung den Quali-

fizierungsbedarf an die Personalabtei-

lung. Der für die Ausbildung und die 

Weiterbildung zuständige Referent in der 

Personalabteilung ermittelt die Qualifi-

zierungsart sowie einen geeigneten An-

bieter und schlägt diese der Fachabtei-

lung vor. Nach einem Abgleich und der 

Zustimmung durch die Fachabteilung 

plant, organisiert und koordiniert der 
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Personalreferent die Qualifizierungsmaß-

nahme.  

Nachdem die Qualifizierungsmaßnahme 

durchgeführt worden ist, wird anhand 

eines Seminarbeurteilungsbogens ein 

Soll-Ist-Abgleich durchgeführt  um den 

Zielerreichungsgrad der Qualifizierungs-

maßnahme herauszufinden und diese ge-

eignet zu bewerten. Eine Erfolgskontrolle 

im Rahmen des folgenden Mitarbeiter-

gesprächs gibt Auskunft darüber, ob die 

Maßnahme auch aus Sicht des Mit-

arbeiters erfolgreich umgesetzt werden 

konnte. 

4.2.3 Personalführung 

Die Personalführung stellt ein Element des 

betrieblichen Führungssystems dar. Mit-

hilfe der Personalführung kann bei der 

zielorientierten Gestaltung des Unter-

nehmens mitgewirkt werden. Die Perso-

nalführung wird zur Durchsetzung der An-

sprüche des Betriebes verwendet. (vgl. 

zum theoretischen Hintergrund, auch im 

Weiteren, Balderjahn/Specht [Einführung] 

236 sowie  Bea/Schweitzer [Betriebswirt-

schaftslehre] 30).  Ziel der Personalfüh-

rung bei der LIEMOBUT GmbH ist die 

Sicherstellung einer effizienten Aufgaben-

erfüllung und Leistungserbringung. Wei-

sungsbefugnis, Planvorgaben sowie Ziel-

vereinbarungen können exemplarisch als 

Instrumente der Personalführung ange-

führt werden. Geprägt wird die Personal-

führung durch das Führungsverhalten und 

durch den Führungsstil der Vorgesetzten.  

Beim Führungsverhalten ist zu unter-

scheiden, ob eine starke Machtausübung 

des Vorgesetzten vorliegt bzw. ob der Vor-

gesetzte beispielsweise daran interessiert 

ist, seine Mitarbeiter aktiv in Prozesse, 

Projekte o.ä. einzubinden (Mitarbeiter-

partizipation). Bei der LIEMOBUT GmbH 

finden sich, je nach Vorgesetztem, beide 

Varianten. 

Der Führungsstil lässt sich an dem Ent-

scheidungsspielraum des Vorgesetzten 

und der zu führenden Arbeitsgruppe mes-

sen. Das reicht in der LIEMOBUT GmbH 

vom autoritären Führungsstil (Vorgesetzter 

entscheidet und ordnet an) bis hin zum 

delegativen Führungsstil (die Gruppe ent-

scheidet und der Vorgesetzte koordiniert). 

5 Information als wichtige Komponente 

in den betrieblichen Führungspro-

zessen 

Für die Führung von Unternehmen im All-

gemeinen und für die LIEMOBUT GmbH 

im Besonderen gewinnen Informationen 

über Tatbestände aus dem internen und 

externen Umfeld zunehmend an Bedeu-

tung. Dies hängt mit dem steigendem 

Informationsangebot zusammen sowie mit 

dem Übergang der Industriegesellschaft 

zur Informationsgesellschaft (vgl. zum 

theoretischen Hintergrund, auch im 

Weiteren, Bea/Schweitzer [Betriebswirt-

schaftslehre] 392 ff). 

Ursachen für die zunehmende Informa-

tionsintensität sind beispielsweise die not-

wendige Ausrichtung des strategischen 

Managements auf die anstehenden Verän-

derungen sowie auf die infolge des 

technologischen Fortschritts komplexeren 

Produkte und Produktionsprozesse. Auch 

die Veränderung der Umwelt im Hinblick 

auf bestehende ökologische Probleme und 

die Herausforderungen der Globalisierung 

bedürfen zusätzlicher Informationen. Mit-

hilfe von Informationen können zudem 

Wettbewerbsvorteile gesichert werden, 

beispielsweise der Vorsprung durch Pro-

duktinnovationen. 

Die Beschaffung und Bereitstellung von In-

formationen wird bei der LIEMOBUT 

GmbH sowohl durch unternehmensinterne 

Quellen, beispielsweise durch das be-

triebliche Rechnungswesen oder durch 

das Intranet, als auch durch unter-

nehmensexterne Quellen sichergestellt. 
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Zusätzlich kann die Bereitstellung von 

Informationen, die im Rahmen der Markt-

forschung erhoben wurden, erfolgen. 
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