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Der Humankapitalist
Sein Ziel ist klar, der Weg dahin nicht unbedingt einfach, aber in jedem Fall loh-
nens- und lobenswert. Seit nunmehr über 13 Jahren setzt sich Diplom-Psychologe 
Peter Friederichs (73) dafür ein, dass die Unternehmen der Zukunft als Human-
kapitalgesellschaften geführt werden.
Was das im Detail bedeutet und welche Erfolge bisher erzielt wurden, schildert 
der Initiator und Präsident des im November 2001 gegründeten Human Capital 
Clubs e.V. im Interview.

Herr Friederichs, welche berufliche, aber auch 
private Motivation hat Sie zur Gründung des
Human Capital Clubs e.V. (HCC) bewegt?

Ich wollte dazu beitragen, dass hohe Standards 
der Menschenführung in Unternehmen ange-
strebt und verbindlich verankert werden. Aus 32 
Jahren Erfahrung in Unternehmen wusste ich, 
dass die Hauptaufmerksamkeit der Manager auf 
dem Geschäftlichen lag, die Belange der Mitar-
beiter waren selten im Fokus. Hinzu kam, dass 
neu ernannte Topmanager oft mit Hauruck-Me-
thoden ihren Führungsstil durchsetzen wollten, 
ohne die Motivation der Mitarbeiter zu berück-
sichtigen. Mein Ziel war und ist es, dass Manager 
nicht nur an ihren Geschäftserfolgen gemessen 
werden, sondern auch an ihrem Engagement für 
ihr Personal.

Was hat sich im Laufe des vergangenen Jahr-
zehnts in der deutschen Unternehmenskultur 
mit Blick auf die Wertsteigerung und -schät-
zung der Mitarbeiter getan?

Es hat sich schon vieles positiv entwickelt, was 
aber meist den veränderten Rahmenbedingungen 
geschuldet ist: Unternehmen müssen sich heute 
anstrengen, gute Mitarbeiter zu finden und zu hal-
ten. Dazu trägt die Demografie, der Fach-
kräftemangel, die anspruchsvollere Berufseinstel-
lung der jungen Menschen und auch die kritische 
Öffentlichkeit bei. Es ist aber noch viel Luft nach 
oben, das zeigen die Zunahme psychischer Erkran-
kungen und die schlechten Umfragewerte zur Mo-
tivation der Mitarbeiter.
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Was hat der Human Capital Club e.V. seit sei-
ner Gründung bewirkt, und was haben Sie hin-
sichtlich der aktuellen Personalführung gelernt?

Wir haben ein Verfahren entwickelt, das den Un-
ternehmen hilft, ihre Stärken und Schwächen
in der Führung zu erkennen und zu verbessern– 
den sogenannten Human Potential Index (HPI).
Mit unserem Human-Capital-Transparency-Moni-
tor (HCTM) berichten wir für die Öffentlichkeit
und für Bewerber, wie offen und transparent die 
Unternehmens- und Führungskultur in Unterneh-
men ist. Und wir haben ein spezielles Ausbil-
dungsprogramm (Human Capital Auditierung) für 
Führungskräfte und Personalleiter entwickelt, da-
mit diese die entscheidenden Werttreiber der 
Menschenführung besser kennenlernen und ein-
setzen. Darüber hinaus haben wir das gesamte 
Wissen zum Human Capital Management in zwei 
Werken–unter anderem im „Human Capital Lea-
dership“–dargestellt. Die werteorientierte Perso-
nalführung muss noch stärker als Kernaufgabe 

wahrgenommen werden. Dafür braucht es die ak-
tive Unterstützung aller Führungskräfte. Deswe-
gen ist es umso wichtiger, dass das Topmanage-
ment für dieses Thema die Verantwortung 
übernimmt und ihm dadurch eine höhere Präsenz 
im Unternehmen verschafft.

„Humankapital“ war das Unwort des Jahres 
2004. Können Sie das nachvollziehen und wie 
wirken Sie diesem zu Unrecht entstandenen 
Negativ-Image entgegen?

Nur die Mitarbeiter schaffen Mehrwert! Das ist 
unsere Philosophie. Das vom US-Nobelpreisträger
Gary Becker erfundende sogenannte „Human Ca-
pital“ ist ein internationaler Verständigungsbe-
griff und heißt auf Deutsch so viel wie Mitarbeiter-
potenzial oder Humanvermögen. Das umfasst die 
Gesamtheit der menschlichen Fähigkeiten , der Er-
fahrung, Motivation, des Wissens und der Fertig-
keiten aller Mitarbeiter , ohne die kein Unterneh-
men bestehen kann. 

Der Ausdruck Humankapital macht also mehr als 
Sinn, da der Wertbeitrag der Mitarbeiter auch als 
Kapital des Unternehmens zu sehen ist. 

Ohne Erfahrung, 
Motivation, Wissen und 

Fertigkeiten aller 
Mitarbeiter kann ein 
Unternehmen nicht 

bestehen. 
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„HR“ oder „Human Resources“ signalisiert dage-
gen, dass der Mensch eine Ressource ist, die zum 
Verbrauch bestimmt ist, Geld kostet und in der 
Krise disponibel wird. Ein moderner Unternehmer 
wird aber sein Humankapital fördern und entwi-
ckeln, damit es zum Erfolg des Unternehmens bei-
trägt. Eine Absage erteilen wir denjenigen, die 
Humankapital rein ökonomisch definieren wollen 
und deshalb mit dazu beigetragen haben, den Be-
griff falsch zu interpretieren.

Dank Ihrer Berufserfahrungen haben Sie tief-
gründige Einblicke in viele Unternehmens-
strukturen. Inwieweit wird Humankapital dort 
heute tatsächlich gelebt und umgesetzt?

Das Niveau der Personalentwicklung, der Unter-
nehmenskultur, der Weiterbildung, der Arbeits-
platzverbesserungen und des Engagements für 
die Mitarbeiter hat sich zum Positiven verändert. 
Wir wünschen uns aber, dass sich zum Beispiel 
die Arbeitgeberverbände mehr engagieren, da sie 
sich nach wie vor gegen Qualitätsmessungen in 
der Personalarbeit und damit gegen eine freiwilli-
ge Selbstverpflichtung sträuben. Dennoch stellen 
sich immer mehr Unternehmen den Employer-

Branding-Wettbewerben, wie zum Beispiel dem 
Great Place to Work® Institut, legen ihre Perso-
nalarbeit offen und arbeiten auch danach weiter 
dauerhaft an ihren Verbesserungsthemen. Das 
trifft sowohl auf die Giganten wie Microsoft, aber 
auch auf mittelständische Firmen zu. Um das wei-
terhin zu fördern, hat der HCC in Kooperation mit 
dem Great Place to Work® Institut den Unterneh-
merpreis „HCC Award“ ins Leben gerufen, dessen 
Gewinner aus über 607 teilnehmenden Unterneh-
men jüngst gekürt wurde.

Nur wer seine 
Mitarbeiter fördert, 
wird langfristig mit 
seinem Unternehmen 
erfolgreich sein. 

Der HUMAN CAPITAL CLUB e.V. mit Sitz in München ist eine Institution mit dem Ziel, 
Standards für eine nachhaltige Personalführung zu entwickeln. Sein Gründer und Präsident ist 
Diplom-Psychologe Peter Friederichs. Mehr Informationen unter: www.humancapitalclub.de

"Nur die Mitarbeiter schaffen 
Mehrwert!" 
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„Den Status Quo 
zu hinterfragen liegt 

in der Natur des 
Menschen.“

IM GESPRÄCH BLEIBEN

Eine der Hauptaufgaben der Finanzbranche ist es, Vertrauen zu schaffen. Transparenz und eine damit 
einhergehende offene Kommunikation gegenüber den Kunden sind dabei die maßgeblichen Schlüssel-
wörter. Um diese Werte glaubhaft nach außen hin zu vermitteln, müssen sie ebenso authentisch inner-
halb des Unternehmens gelebt werden.

Durch die im Juli 2014 eingeführte interne Maßnahme „Dichter dran“ stehen die Mitarbeiter der 
Hanseatic Bank im engen Dialog mit der Personalleitung.

Genau zuzuhören und sich auszutauschen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu optimieren und somit 
die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern – darum geht es bei den persönlich geführten Einzelgesprächen 
mit Kollegen aus der Personalabteilung. Dabei gibt der jeweilige Mitarbeiter maßgeblich die inhaltliche 
Richtung vor, denn jeder setzt seine Prioritäten nach seinen eigenen Bedürfnissen. Ebenso viel Individu-
alität ist bei dem von der Hanseatic Bank ins Leben gerufenen Innovations Contest gefragt. Hierbei 
haben die Mitarbeiter jederzeit die Möglichkeit, ihre eigenen Vorschläge zur Prozessoptimierung und 
Effizienzsteigerung einzubringen. Bedingt durch die unterschiedlichen Aufgabenbereiche jedes Einzel-
nen, ergeben sich auch hier ebenso verschiedene Lösungsansätze.

Beim Innovations Contest geht es vor allem um die Motivation, den gemeinsamen Berufsalltag 
durch kreative Ideen zu verbessern.

Diese Chance nutzte auch Philipp Lühr-Tanck, Mitarbeiter im Team „Operational Risk & Compliance“ 
der Hanseatic Bank und bereits zweifacher Gewinner des Wettbewerbs. „Den Status quo zu hinterfra-
gen, liegt in der Natur des Menschen. Um Verbesserungsvorschläge oder Innovationen auch in die Tat 
umzusetzen, bedarf es weiterer Motivation: Die Vorteile, die sich durch die Umsetzung für Mitarbeiter 
und Bank ergeben, sowie die Würdigung durch den Arbeitgeber sind dabei wichtige Anreize“, erläutert 
er seine Teilnahmen.

So hat Philipp Lühr-Tanck 2013 durch eine Vereinfachung und teilweise Automatisierung das interne 
Formular zur Reisekostenabrechnung sehr viel effizienter gestaltet. Im Jahr darauf hat er für das heutige 
Konzept „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ strukturierte Prozesse entwickelt, die sowohl für Arbeitgeber 
als auch für den empfehlenden Arbeitnehmer von Vorteil sind.
„Der Ehrgeiz der Mitarbeiter, sich auch außerhalb ihres Kernaufgabengebiets einzubringen, wird gestei-
gert und das Unternehmen profitiert gleich doppelt durch eine optimierte Arbeitsumgebung und zufrie-
dene Arbeitnehmer“, bringt der 31-Jährige den beidseitigen Nutzen von eingebrachten Mitarbeiteride-
en auf den Punkt.

PHILIPP 
LÜHR-TANCK

Operational Risk 
Manager

Hanseatic Bank 
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