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Bericht über das 

9. Symposium für Personalmanagement im öffentlichen Sektor:  

Forschung für die Praxis 

Studieninstitut Dortmund (21.11.2013) 

 

Prof. Dr. Carsten Stark berichtete sehr lebendig über Ergebnisse eines Forschungs-

projekts, welches er gemeinsam mit Prof. Gourmelon und Prof. Dr. Christof Muthers 

durchführt. Dabei geht es um den Nutzen von Integritätstests in der Personalaus-

wahl. Die bislang erhobenen Daten stimmen optimistisch, dass mit diesem neuarti-

gen Instrument tatsächlich diejenigen Bewerberinnen und Bewerber identifiziert wer-

den können, die zu organisationsschädlichen oder korrupten Handlungsweisen nei-

gen. 

 

Das 9. Symposium für Personalmanagement der FHöV NRW fand  in den  Räumen des Stu-

dieninstituts Dortmund statt. Das Studieninstitut sorgte als Mitveranstalter für eine reibungs-

lose Organisation. 
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Markus Speier befasste sich in seinem Vortrag mit internen Personalvermittlungs-

agenturen und deren Aufgaben. Anhand seiner Forschungsergebnisse zeigte er sys-

tematisch auf, welche die Erfolgsfaktoren für Personalvermittlungsagenturen im öf-

fentlichen Sektor sind.  

Wer Gesundheitsmanagement effektiv betreiben will, braucht zuerst belastbare Da-

ten hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Belegschaft sowie derjenigen Fakto-

ren, die den Gesundheitszustand beeinflussen. Julia Rüland zeigte mit ihrer Studie in 

überzeugender Weise, wie in der Praxis der Kommunalverwaltung derartige Daten 

mit erträglichem Aufwand gewonnen und analysiert werden können. 

 

In vielen Organisationen wird aktuell darüber nachgedacht, „Führungsfeedback“ ein-

zusetzen. Kerstin Tangemann erläuterte anschaulich, was diese Maßnahme umfasst 

und wie sie gegenüber anderen Instrumenten abzugrenzen ist. Darüber hinaus stellte 

sie anhand von Studienergebnissen dar, wie diese Maßnahme gestaltet werden soll-

te. Bei den Gestaltungsempfehlungen spielen die Berücksichtigung organisationaler 

Kontextfaktoren und Zielvorstellungen eine bedeutsame Rolle. 

 

Prof. Dr. Boris Hoffmann zeichnete in sehr kurzweiliger Art die Entwicklungen der Dienst-

rechtsreform nach. Seine Ausführungen lösten viele Gesprächen und Diskussionen aus. 
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Fortbildung im öffentlichen Sektor nachhaltig gestalten – dieses Thema stand im Mit-

telpunkt des Beitrags von Stefan Scholer. Der Autor konnte das Bildungscontrolling 

der Landeshauptstadt München wesentlich prägen, welches das Prädikat „best-

practise“ verdient. Im Vortrag erläutert Stefan Scholer seine reichhaltigen Erkenntnis-

se. 

So wie Frau Rüland befasste sich auch Prof. Dr. Michael Treier mit dem Gesund-

heitsmanagement. Mit empirischen Daten aus einer eigenen Längsschnittstudie so-

wie der Darstellung von internationalen Studien konnte der Psychologe nachweisen, 

welche Maßnahmen des Gesundheitsmanagements mehr oder weniger wirksam 

sind. Sogar der monetäre Nutzen einzelner Maßnahmen kann bestimmt werden. Mit 

diesen Daten ist ein rationales Gesundheitscontrolling möglich. 

 

Den Abschluss des Symposiums bildete eine Podiumsdiskussion, die von  Frau Dr. 

Seidel moderiert wurde. Birgitt Collisi (Stadt Bochum), Dr. Ludger Schrapper (Minis-

terium für Schule und Weiterbildung NRW), Karsten Schneider (DGB) sowie MdB 

Prof. Dr. Patrick Sensburg diskutierten über zukünftige Herausforderungen für das 

Personalmanagement im öffentlichen Sektor. 

 

Die Vorträge sind – wie üblich beim Symposium für Personalmanagement der FHöV 

NRW – in einem Tagungsband dokumentiert (Gourmelon 2013, Forschung für die 

Praxis – neue Erkenntnisse für ein professionelles Personalmanagement. Rehm-

Verlag). 

 

 

Prof. Dr. Andreas Gourmelon 

 

 

 


