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Was ist HR-Dynamics?
HR-Dynamics ist das Werkzeug für die strategisch ausgerichtete 
Personalplanung im Human Resource Management. Es ermöglicht 
eine ganzheitliche Betrachtung durch die Vernetzung aller wesent-
lichen Einfl uss grössen. Basis sind Szenariosimulationen, die dank 
der kybernetischen Modellierung die Komplexität von  Human 
Resource Management adäquat abbilden. Risiken hinsichtlich Alter, 
Kapazität und Qualifi kation werden richtig erkannt und wirksame 
Massnahmen eingeleitet.

Was macht HR-Dynamics?
Anstelle von linearen Planungsmodellen macht sich HR-Dynamics 
die Kybernetik, die «Kunst des Steuerns», zu nutzen. So lassen sich 
die verschiedenen Einfl ussgrössen auf den Personalbedarf und 
-bestand, einschliesslich  ihrer Dynamik, transparent abbilden. Die 
Auswirkungen auf beispielsweise Personalentwicklung und 
Alterungsdynamik sind in der Szenariosimulation sofort sichtbar 
und es können so für die entsprechenden Herausforderungen die 
richtigen Hebel zur richtigen Zeit umgelegt werden. 
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Sichert das Mitarbeiterportfolio die Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Unternehmung?
Welche Alters- und Kapazitätsrisiken entstehen aus dem demografi schen Wandel konkret?
Die Wirtschaftskrise hält Personalabteilungen in Atem und lenkt den Blick auf die Gegenwart. Strategien bleiben dabei auf der 
Strecke. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, für die Zukunft zu arbeiten, um Kurzschlusshandlungen zu vermeiden. Gefragt sind Werk-
zeuge für eine strategische Personalplanung, die ein Denken in Szenarien ermöglichen, um so bereits heute auf Veränderungen 
reagieren zu können. Die demo grafi sche Entwicklung ist dabei nur eine der zahlreichen Herausforderungen, die von der Abbildung 
der Marktentwicklung bis hin zur Umsetzung einer Unternehmensstrategie das Personal management zu einem kritischen Erfolgs-
faktor für das Unternehmen machen.
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... die mit der Veränderung 
variabler Optionen weiter 
analysiert und verfeinert werden.

In Basisszenarien werden 
die nicht beeinfl ussbaren 
Herausforderungen über ...

... die Simulation auf-
gezeigt ...

... und erste Handlungs felder 
identifi ziert ...

Der Prozess wird durch-
laufen, bis geeignete Mass-
nahmen als Plan szenario 
fi nalisiert werden.
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Die Simulation ist der grundsätzliche Dreh- und Angelpunkt der dynamischen Szenarioplanung
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Wie wirkt HR-Dynamics?
Konventionelle Werkzeuge, wie zum Beispiel die sogenannte 
«copy-paste Planung», können die Komplexität der modernen 
Personalplanung längst nicht mehr abbilden. Die detaillierte 
Betrachtung von Teilaspekten erzeugt eine trügerische Schein-
genauigkeit. Wichtige Systemelemente, wie zum Beispiel 
Rückkoppelungen oder Verzögerungen können mit den alten 
Werkzeugen jedoch nicht berücksichtigt werden. 

Abhilfe scha� t HR-Dynamics, das sich von linearen Planungs-
methoden löst und mittels kybernetischen Simula tionsmodellen 
Personalplanung ganzheitlich abbildet. Die Modelle und 
Ergebnisse der Simulationen bieten eine konkrete Entscheidungs-
unterstützung. 

Nutzen
Die Simulation scha� t Transparenz und dient als Grundlage für 
strategische Entscheidungen. Oft vernachlässigte, aber wichtige 
Faktoren und Zusammenhänge werden damit erstmals sichtbar. 
Dieser Planungsansatz lässt stra tegische Entscheidungsalternativen 
einfach und schnell durchspielen – ohne Risiken. Dabei geht es nicht 
um eine exakte Prognose, sondern vielmehr darum wie die Wirkung 
der heutigen Entscheidung in der Zukunft aussieht. Der Ansatz 
fördert das gemeinsame Systemverständnis zwischen Human Re-
source Management und den Fachbereichen. Dies führt neben einer 
höheren Planungssicherheit im Workforce Planning auch zu einer 
neuen Qualität der Kommunikation. Damit wird der Personal bereich 
seiner Rolle als HR Business Partner künftig noch besser gerecht.

Unsere Leistungen: Beratung und Entwicklung
Die Erstellung des Planungsmodells einschliesslich der ersten An-
wendung erfolgt in vier Schritten, die durch Arbeitssitzungen begleitet 
werden. Die Teilnehmer kommen dabei aus dem Personalbereich 

(z.B. HR-Businesspartner und HR-Controller) sowie aus den 
Geschäftsbereichen. In den Sitzungen kann das Wissen der 
Organisation über ihr Personalsystem aus unterschiedlichen 
Perspektiven im Planungsmodell zusammenfl iessen. Dabei bringen 
die Berater Bausteine für die strategische Personalplanung ein 
und vermitteln auch die entsprechende Kompetenz für die 
spätere eigenständige Anwendung.

Die Modellierung und Simulation basiert dabei auf der Software 
«Dynaplan Smia». Denn mit herkömmlichen Werkzeugen wie 
Microsoft Excel lassen sich zwar grosse Datenmengen einfach 
darstellen und bearbeiten, die Tabellen sind jedoch mit zunehmen-
der Modellgrösse kaum noch handhabbar und lösen insbesondere 
bei der Abbildung von Wechselwirkungen vielfach die Fehler-
meldung «Zirkelbezug» aus. «Dynaplan Smia» verbindet die Vorteile 
eines Tabellenkalkulationsprogramms mit grafi sch orientierten 
Modellierungen, wie man sie beispiels weise mit Visio oder Power-
point erzielen kann. 
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Ansprechpartner:

«Dank Simulation erhalten wir klare 
und gemeinsam getragene Einschätzungen 

von Geschäftsszenarien.» 
Deutsche Bank AG

«Noch nie vorher wurde so klar aufgezeigt, wie Personal-
massnahmen mittel- und langfristig wirken.»

Evonik Industries AG

Schwerpunkte: Entwicklung 
von Organisationen, Strategie-
entwicklung und Design von 
ganzheitlichen Entwicklungs-
programmen für Führungskräfte.

1.  Festlegung Modellzweck/ 
Systemabgrenzung

2.  System-
relevanten
Variablensatz 
und Jobfamilie 
bestimmen

 4.  Szenario-
simulation 
durchführen

3.  Wirkungszusammenhänge
erarbeiten

Vier Schritte im Vorgehensmodell



        «Management is not 
            about future decisions, 
it is about the futurity 
  of today’s decisions.» 
     Peter Drucker, Doyen des Managements
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