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Humankapital 

 

Begriff / Definition 

Humanvermögen ist die Summe der Fertigkeiten und Qualifikationen, mit denen ein 

Mensch Werte schaffen kann – sei es in bezahlter Erwerbstätigkeit, sei es in unbe-

zahlter Haushaltsproduktion. Es reicht von der Muskelkraft bis zu berufsspezifisch 

Erlerntem, von Fähigkeiten, Fertigkeiten bis zu Motivation und Innovationsfähigkeit, 

von der verantwortungsvollen Erziehung von Kindern zur teilhabefördernden und 

würdebewahrenden Pflege von Angehörigen. Humankapital ist auch, so Alexander 

Dürr, eine der wichtigsten Ressourcen von Unternehmen der globalisierten Wirt-

schaft. Mitarbeiter sind mehr als nur reine Produktions- und Kostenfaktoren. Peer 

Ederer definiert Humanvermögen als die Summe aller Fähigkeiten, mit denen ein 

Mensch sich und anderen Nutzen stiftet. Es sei ein Handwerkszeug des Wohlstands. 

 

Zur Geschichte 

In Deutschland  etablierte sich in den 1970er Jahren  der Begriff Humanvermögen im 

Zuge der Diskussion um eine Humanvermögensrechnung. Ziel war es, den Wert der 

Mitarbeiter offen zu legen.  In den 1980er Jahren rückten mehr und mehr die Kapi-

talmärkte und Fragen der Wirtschaftlichkeit des Betriebsgeschehens in den Vorder-

grund. Ab den 1990er Jahren etablierte sich dann das Konzept des „Intellektuellen 

Kapitals“, in diesem Konzept ist das Humankapital der zentrale Faktor. 2004 dann 

kürte eine Jury aus Sprachwissenschaftlern  „Humankapital“ zum Unwort des Jahres. 

Es heißt in der Pressemitteilung der Jury als Begründung: „Der Gebrauch dieses 

Wortes aus der Wirtschaftssprache breitet sich zunehmend auch in nichtfachlichen 

Bereichen aus und fördert damit die primär ökonomische Bewertung aller denkbaren 

Lebensbezüge, wovon auch die aktuelle Politik immer mehr beeinflusst wird. Hu-

mankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen über-

haupt „zu nur noch ökonomisch interessanten Größen“. So werde die primär ökono-

mische Bewertung aller Lebensbezüge gefördert, die auch die aktuelle Politik immer 

stärker beeinflusse. 



Ein diskreditierter Begriff für hohe Werte? 

Sind nun „Humankapital“ oder „Humanvermögen“[1] – zu Recht – als abwertende Be-

griffe zu interpretieren, die ihren Ursprung in einer schrankenlosen Kommerzialisie-

rung aller Lebensbereiche haben und die Würde des Menschen sträflich missachten, 

oder handelt es sich – ebenfalls zu Recht – um Bezeichnungen, die die Werthaltig-

keit menschlichen Lebens in allen Bereichen – also auch in der Arbeit – zum Inhalt 

haben? Diese Frage kann aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich be-

antwortet werden. Ohne ein Bekenntnis zur Position, aus der diese Begriffe verwen-

det werden, sind Missverständnisse geradezu garantiert. 

 

Wie kommt es, daß „Humankapital“ oder „Humanvermögen“ eine „unwortige“ Konno-

tation erfahren haben? In Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs, bei Konjunktur- und 

Finanzkrisen mit steigenden Zahlen von Arbeitslosen ist es nicht verwunderlich, dass 

der „Wirtschaft“  der Vorwurf gemacht wird, mit brutaler Gewalt an allen Kosten-

schrauben zu drehen und dabei auch den Sektor „Arbeit“ nicht auszusparen. Entlas-

sungen, Lohnkürzungen, Betriebsverlagerungen ins Ausland sind rasch als men-

schenverachtende Elemente gnadenlosen Wettbewerbs ausgemacht. Und dabei 

gerät eine Erscheinung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, die eine einfache 

Schuldzuweisung erlaubt. 

 

Ein Blick zurück  

In unserem Rechtssystem kann Eigentum an Personen nicht erlangt werden – weder 

an natürlichen, noch an juristischen. Bis zur Beendigung der Sklaverei – und ähnlich 

auch der Leibeigenschaft – gegen Ende des 19. Jahrhunderts war das anders; da 

stellten Sklaven, die auf Märkten gekauft, also entgeltlich erworben  wurden, ein 

Vermögensgut im sachenrechtlichen und damit auch im kaufmännischen Sinne dar, 

wie es heute mit Tieren immer noch der Fall ist.1 Damals wurden derartige Personen 

in der Bilanz als Vermögensgut geführt. Seitdem aber tauchen Personen nicht mehr 

                                                 
[1] Im kaufmännischen Rechnungswesen stellt „Kapital“ die Passivseite der Bilanz, also die Verpflichtungen des 
Unternehmens gegenüber Gläubigern und Gesellschaftern dar, während mit „Vermögen“ die Aktivseite bezeich-
net wird, in der die für das Unternehmen erforderlichen Güter und Werte aufgelistet sind. Es empfiehlt sich da-
her, eher von „Humanvermögen“ als von „Humankapital“ zu sprechen – hier werden beide Begriffe synonym 
verwandt. 
1 Aufhebung der Sklaverei: Frankreich (Haiti): 1794; Brit. Kolonialreich: 1833; Französisches Kolonialreich: 1848; 
Niederlande: 1863; USA: 1865; Brasilien: 1888; vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 17. Aufl., Bd. 17, Wiesbaden 
1973, S. 489 ff. 



als Vermögen, sondern nur noch als Aufwandsfaktor im Rechnungswesen der Un-

ternehmen auf. 

 

Die betriebswirtschaftliche Perspektive 

Die menschliche Arbeit wird mittels eines von beiden Seiten freiwillig geschlossenen 

Vertrages – normalerweise Arbeitsvertrag, aber auch Dienstvertrag o.ä. – vom Un-

ternehmen genutzt und diese Nutzung wird entgolten. Das Entgelt – mit allen gesetz-

lichen, tarifvertraglichen sowie freiwilligen Nebenleistungen – wird bei uns in 

Deutschland üblicherweise monatlich gezahlt und als Aufwand in der Gewinn- und 

Verlustrechnung gebucht. Damit erscheint die menschliche Arbeit nur noch als Auf-

wand im erfolgswirtschaftlichen sowie als Ausgaben im finanzwirtschaftlichen Rech-

nungswesen des Unternehmens. Im Falle einer  Entlassung hat das Unternehmen 

einen doppelten „positiven“ Effekt: In sehr kurzem Abstand nach der Entlassung – 

eventuell nach Einhaltung einer Kündigungsfrist – werden sowohl die Liquiditätsbe-

lastung als auch die Gewinnbelastung reduziert; das veranlaßt viele Unternehmen in 

einer kurzsichtigen Perspektive, Personalreduzierungen als angeblich probates Mittel 

der Kostensenkung heranzuziehen. Gleichzeitig aber verliert das Unternehmen in 

einer längerfristigen Perspektive das gesamte Erfahrungs- und Loyalitätspotential 

der Entlassenen und damit auch alle Investitionen, die das Unternehmen, aber auch 

die Mitarbeiter selbst,  in die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter getätigt hat. 

 

Die positiven Wirkungen des Haltens von Mitarbeitern über eine Krisenperiode hat 

Deutschland während des letzten dramatischen Wirtschaftseinbruchs – Weltwirt-

schaftskrise – erlebt. Die unprätentiöse Ausdehnung der Kurzarbeitsregelung hat 

dazu geführt, daß die Unternehmen in großem Umfang auf ihre vertrauten Mitarbei-

ter nicht verzichteten und sie bei Besserung der konjunkturellen Lage sofort wieder 

einsetzen konnten – zu Gunsten der Unternehmen wie auch der Belegschaften. Die 

rasante Erholung der deutschen Wirtschaft nach dem Konjunktureinbruch ist in nicht 

zu überschätzendem Ausmaß auf diese Maßnahme zurückzuführen – und zeigt un-

mißverständlich die auch ökonomische Werthaltigkeit des menschlichen Leistungs-

faktors. 

 

Aus der evangelischen Perspektive 



Aus einer ethisch-menschlichen Perspektive heraus sind „Humanvermögen“ oder 

„Humankapital“ ganz anders zu interpretieren, als es in einer ideologisch vorgepräg-

ten kapitalismuskritischen Sichtweise geschieht. „Vermögen“ stellt die Substantivie-

rung von „vermögen“ dar, also von „können“, von „kennen“, von „mögen“. Darin ist 

eine Sinnstiftung verborgen – nur derjenige wird etwas können, der davon überzeugt 

ist, daß dieses Können etwas bewirkt, im Normalfall etwas Positives. Aus dem Kön-

nen schöpft der Mensch seine Selbstachtung, sein Selbstwertgefühl, seinen Lebens-

sinn, seine Würde. Die Bibel gibt uns allen auf, mit unserem Pfunde zu wuchern und 

es zu mehren – das bezieht sich selbstverständlich auch, aber eben nicht nur, auf 

ökonomische und monetäre Pfunde. Arbeit ist nicht in erster Linie „Maloche“, son-

dern Ausdruck unserer Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben – nicht allein und 

nicht ausschließlich, aber eben auch. Der Ausschluß aus der Arbeitswelt stellt einen 

gravierenden Einschnitt in die Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben dar, auch 

wenn über staatliche oder andere Transferleistungen, über Einsatz eigenen Vermö-

gens oder Unterstützungen durch Familie und Freunde die finanzielle Existenz nicht 

völlig zerstört wird. 

 

Im Sozialwort der Kirchen von 1997 heißt es: „Auch in Zukunft wird die Gesellschaft 

dadurch geprägt sein, dass die Erwerbsarbeit für die meisten Menschen den bei wei-

tem wichtigsten Zugang zu eigener Lebensvorsorge und zur Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben schafft. In einer solchen Gesellschaft wird der Anspruch der 

Menschen auf Lebens-, Entfaltungs- und Beteiligungschancen zu einem Menschen-

recht auf Arbeit.“  Seit 1999 zeichnet die Initiative ARBEIT PLUS der Evangelischen 

Kirche in Deutschland die Unternehmen mit dem Arbeitsplatzsiegel aus, die Arbeits-

plätze schaffen, erhalten und vorbildlich die Entfaltungschancen für die Mitarbeiten-

den gestalten.  

 

Humankapital ist zunächst die Summe aller Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse 

und Potentiale, die der Einzelne per Geburt, Ausbildung, Bildung und Erziehung er-

halten hat – dies sind zunächst keine ökonomisch-monetären Kategorien.2 In unse-

ren verkehrswirtschaftlich organisierten Gesellschaften wird zwar immer der Versuch 

                                                 
2 Vgl. EKD: Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive, Gütersloh 2008, S. 58: „Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen als Kompetenz-, Wissens- und Leistungsträger im Unternehmen sind für die Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Ihre Kompetenz und ihr Einsatz entscheiden über Erfolg 
und Misserfolg.“ 



gemacht, alle Werte und Güter auch monetär abzubilden, dies gelingt jedoch nur 

begrenzt und in aller Regel nur unter heroischen Annahmen, die ihrerseits auch noch 

raum- und zeitabhängig sind. Bei Individuen werden diese Versuche gar nicht erst 

unternommen, hier wird das Vermögen artgerecht dargestellt und kommuniziert. 

 

Im betrieblichen Zusammenhang hingegen wird häufig versucht, den monetären 

Wert des „Leistungsfaktors Mensch“ zu berechnen – bisher allerdings nur sehr rudi-

mentär und wenig überzeugend. Daß Mitarbeiter einen Wert für das Unternehmen 

darstellen, geht aus allen Geschäftsberichten hervor, die die Kapitalgesellschaften 

veröffentlichen und in denen sie deutlich machen, daß ihr wertvollstes „Asset“, also 

ihr Kapital, die Mitarbeiter seien, ohne die die Ergebnisse nicht hätten erreicht wer-

den können, die einige Seiten später mehr oder minder stolz präsentiert werden. Al-

lerdings widerspricht diesen Aussagen vielfach der Tatbestand, daß in schwierigen 

Zeiten von „Personalfreisetzungen“ Gebrauch gemacht wird – und damit das offen-

bar Wertvollste aus dem Unternehmen entfernt wird; dieser Widerspruch wird nur 

selten überzeugend erläutert. 

 

Schriftliche Lippenbekenntnisse sind indessen nicht geeignet, die Werthaltigkeit ei-

nes Vermögens zu belegen, hier bedarf es schon belastbarerer Argumente. Das 

stärkste Argument für die – auch ökonomische – Werthaltigkeit des Humanvermö-

gens liegt in der Tatsache, dass ohne menschliche Arbeit kein Unternehmen, kein 

Betrieb, keine Wirtschaft funktionieren kann.3 Wirtschaften ist zunächst eine geistige 

Aktivität, beruhend auf Entscheidungen als intellektuelle Informationsverarbeitungs-

prozesse anhand klarer Kriterien als Ausdruck individueller Zielvorstellungen. Nur 

der Mensch ist in der Lage, derartige Entscheidungen zu treffen. Falls Maschinen 

entscheidungsbildend tätig sind, sind sie lediglich Ausdruck vorgegebener Prog-

rammroutinen, die wiederum nur von Menschen entwickelt und gestaltet werden 

können. Kreativität, Phantasie, Glaube an Erfolg sind ausschließlich an den Men-

schen gebunden, ebenso wie Wünsche, Ziele oder Vorstellungen. Unternehmen 

entstehen nicht von sich aus, sie sind nicht naturgegeben oder vorfindbar, sie müs-

sen per Entscheidung errichtet und geführt werden. Sofern der Einzelne nicht genü-

                                                 
3 Vgl. EKD: Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive, Gütersloh 2008, S. 62: „Eine gut ausge-
bildete und durch vielfältige Beteiligungen motivierte Belegschaft bildet betriebswirtschaftlich das für den Erfolg 
des Unternehmens entscheidende Kapital (im Original weder fett, noch kursiv, d.V.) in Form der vielfältigen 
Arbeitsvermögen der Arbeitnehmer.“ 



gend Kapazität hat, um ein Unternehmen lebendig zu erhalten, bedarf er weiterer 

Menschen, die ihm helfen, die mit-arbeiten, mit ihm arbeiten, im selben Sinn, auf 

dasselbe Unternehmensziel hin, zum Nutzen des Unternehmens wie auch des eige-

nen.4 Die Mitarbeiter bilden einen sozialen Minikosmos, der nur funktioniert, wenn 

die Mitarbeiter im Konsens miteinander ihre Aufgaben erfüllen. Somit ensteht eine 

Belegschaft – sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie nicht „erworben“ im Sinne von 

„gekauft“ werden kann, sondern entwickelt werden muß.  

 

Sozialer Konsens, gegenseitige Loyalität, Gemeinsamkeit entsteht nur in der Zeit, 

indem alle Beteiligten aufeinander zugehen, Kompromisse schließen, sich aufeinan-

der verlassen können. Eine Belegschaft entspricht der mathematischen Unmöglich-

keit, daß zwei plus zwei mehr als vier ergibt. Natürlich wird dieser Idealzustand nicht 

immer erreicht. Menschen sind eigenständige Wesen, als Individuen haben sie vo-

neinander abweichende Meinungen und Vorstellungen, tragen sie Konflikte aus – 

aber ohne ein gewisses Maß an Übereinstimmung ist kein Betrieb lebensfähig. Die 

Worte vom „Betriebsklima“ oder der „Unternehmenskultur“ drücken dies plastisch 

aus. 

 

Belegschaften sind mehr als die Summe der Mitarbeiter. Der Einzelne kann zwar 

seine ihm zugewiesene oder von ihm freiwillig übernommene Aufgabe in unter-

schiedlicher Qualität erledigen – es ist aber nicht alles vorhersehbar oder gar plan-

bar, was im Verlauf des Wirtschaftsprozesses eines Unternehmens anfällt. Unvor-

hergesehenes, Überraschendes, Spontanes ereignet sich jederzeit; darauf muß an-

gemessen reagiert werden, soll das Unternehmen nicht eine Störung riskieren. Die 

Mitarbeiter müssen dann unmittelbar reagieren und entscheiden, wie sie sich verhal-

ten sollen. Nur im Sinne firmenbezogener Loyalität, in Verfolgung der Leitlinien und 

obersten Unternehmensziele können dabei Maßnahmen ergriffen werden, die sich 

als zweckdienlich und effizient erweisen. Hier wären Maschinen stets überfordert, die 

nur das ausführen können, was ihnen vorher einprogrammiert wurde.  

 

                                                 
4  Vgl. EKD: Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive, Gütersloh 2008, S. 37: „Wertschöpfung 
kommt durch Wertschätzung zustande. Wer in einem Unternehmen führt, weiß, dass er nur Erfolg haben kann, 
wenn alle Beteiligten ihr Bestes einbringen. Erfolg ist immer gemeinsamer Erfolg.“ 



Es ist die Eigenständigkeit der menschlichen Leistungsträger, die das Unternehmen 

voranbringt, auch wenn diese Eigenständigkeit durch die Arbeitsorganisation zwang-

sweise kanalisiert und damit restringiert ist. Eigenständigkeit setzt aber Selbstbe-

wußtsein, fachliche Gefestigtheit, Entscheidungsbereitschaft und Entscheidungsfä-

higkeit, gepaart mit Urteilsvermögen, bisweilen auch Menschenkenntnis voraus – 

alles Elemente, die das Menschsein und damit die Würde des Menschen ausma-

chen.5 

 

Fazit 

Das Humanvermögen stellt somit den Kernbereich unternehmerischer Existenz dar, 

der nur durch längerfristige Entwicklung erlangt werden kann. Alle anderen Faktoren, 

die im Betrieb benötigt werden, lassen sich durch Kauf erwerben: Gebäude, Anla-

gen, Maschinen, Rohstoffe, Informationen, Geld, Patente usw. – es ist dann stets 

nur eine Frage des Preises aufgrund von Angebot und Nachfrage. Belegschaften 

kann man indessen nicht kaufen – und insofern ist das Humanvermögen stets auch 

einer monetären Bewertung nicht zugänglich. Zwar gibt es durchaus Versuche, auch 

hier eine monetäre Größe zu ermitteln, aber alle diese Versuche sind bisher wenig 

erfolgreich gewesen, was nicht an der mangelnden Intelligenz der Beurteiler liegt, 

sondern an der systemimmanenten „Geldfeindlichkeit“ abstrakter Sachverhalte wie 

z.B. Loyalität, Würde, Individualität. Auch die in den siebziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts entwickelten Ansätze einer „Sozialbilanz“ haben sich nicht lange halten 

können, da sie eben nicht in der Lage waren, die ökonomische Wertigkeit des hu-

manen Leistungsfaktors hinreichend abzubilden – zu groß waren die Widersprüche 

in den Interpretationsmöglichkeiten der ausgewiesenen Zahlen.6  

 

Und so werden heute in den Geschäftsberichten publizierender Unternehmen „Per-

sonalberichte“ veröffentlicht, die über nichtmonetäre Aspekte informieren wie Perso-

nalveränderungen, Genderdifferenzierungen, Kulturquoten, Alterspyramiden, Ausbil-

dungsstärken und Übernahmerelationen.  Aus den ebenfalls veröffentlichten mone-

tären Größen wie Personalaufwand, sozialen Abgaben, freiwilligen sozialen Leistun-

gen sind lediglich finanzwirtschaftliche Aspekte erkennbar, daraus kann aber nicht 

                                                 
5 Vgl. EKD: Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive, Gütersloh 2008, S.42 f.: „Immanuel Kant 
hat diese Gedanken hat diese Gedanken mit der griffigen Formulierung aufgenommen, alles habe seinen Wert, 
nur der Mensch habe eine unveräußerliche Würde.“ 
6 Die in Deutschland früheste Sozialbilanz wurde von der STEAG (Essen) im Geschäftsbericht 1971/72 erstellt. 



auf den monetären Vermögenswert der Belegschaft geschlossen werden. „Human-

vermögen“ verschließt sich der Monetarisierung – und damit kann dieser Begriff auch 

nicht als ein  „Unwort“ diskriminiert werden. Germanistische Kategorien sind weder 

mit ökonomischen noch mit ethischen verbindbar. 
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