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Ambidexterität ist definiert als die betriebliche Fähigkeit, gleichzeitig innovativ und effizient zu arbeiten
Ambidexterität „steht für“:
1. Erfolgreiche Unternehmensperformanz,
2. langfristig stabile Marktposition,
3. überdurchschnittliche Unternehmensperformanz, vergli-		
chen mit jenen Unternehmen, die den Fokus auf nur eine
Dimension richten (vorausgesetzt, dass die Balance der 		
beiden Dimensionen eingehalten wird).
Die Verbindung zwischen Ambidexterität und
HRM-Architekturen:
• Unter das Dach der übergeordneten HRM-Architekturen 		
fallen alle HRM-Systeme eines Unternehmens. Diese Ar-		
chitekturen fokussieren das Management von Humankapital als ein wertesteigerndes System.
• Jede Unternehmensabteilung wird von mindestens einem
HRM-System gemanagt.
• HRM-Systeme sind entweder primär explorativ oder
primär exploitativ ausgerichtet.
• Effizient gemanagte Abteilungen und Mitarbeiterteams 		
arbeiten immer minimal ambidextär, auch wenn Mitarbei-		
ter- und Abteilungsleistungen besser sind, wenn die
dimensionalen Aktivitäten stringent separiert werden.
→ 		Ein Unternehmen mit dem Wunsch ambidextär zu wer‑	
		den, muss daher folgendes umsetzen:
• Mindestens zwei koexistierende HRM-Systeme, die die 		
Balance der zwei Dimensionen sicherstellen,
• stringente Unterteilung und Unterscheidung der
dimensionalen Aktivitäten
• und eine übergeordnete HRM-Architektur, die alle HRM-		
Systeme verbindet (Synergieeffekte).
Die Ausgestaltung erfolgreicher HRM-Systeme, die zu überdurchschnittlichem unternehmerischem Erfolg führen:
• High-Involvement HR-Systeme sind definiert als
unternehmerische Systeme, mittels derer High-Involvement HR-Praktiken implementiert werden können.
• High-Involvement HR-Praktiken umfassen all jene Praktiken, die das Ziel verfolgen, maßgeschneiderte Managementprozesse
zu verändern und flexibel zu gestalten.
• Beispiele für HIHR-Praktiken sind: Jobrotation, flexible Recruitmentprozesse, Incentives Belohnungen und Anreizsysteme,
Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen, Informationsaustausche, Anerkennung, Respekt.
→ Mitarbeiter entwickeln multi-disziplinäre Fähigkeiten, sie identifizieren sich mit dem Unternehmen, sie entwickeln Vertrauen, soziale Beziehungen zu Kollegen und Vorgesetzten und ein Gefühl für Verantwortung, wodurch eine Steigerung
der Mitarbeiterperformanz und des Unternehmenserfolgs verzeichnet werden können.
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