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DAS RICHTIGE WERKZEUG  
GEGEN DIE KRISE
Wer gedacht hat, dass die Welt mit dem (hoffent-
lich nachhaltigen) Abflauen der Corona-Pande-
mie den Krisen-Modus verlassen könnte, sah sich 
spätestens im Februar 2022 getäuscht: Der Krieg 
Russlands gegen die Ukraine erschüttert nicht 
nur die Weltgemeinschaft und kostete bislang 
tausende von Leben, er führt auch zu schweren 
wirtschaftlichen Verwerfungen. Die Energie-
preise sind explodiert, die Inflation klettert und 
das Wachstum sinkt. Viele Unternehmen, die 
sich gerade von den vergangenen Corona-Jah-
ren erholt haben, stehen wirtschaftlich erneut 
mit dem Rücken zur Wand. Mühsam versucht 
die Politik gegenzusteuern – mit ungewissen 
Erfolgsaussichten.

Nun beendet eine gute HR-Software nicht gleich 
die Krise. Eine digitale Personalakte allein schafft 
noch keine Arbeitsplätze, ein Recruiting-Tool oder 
ein digitales Weiterbildungsprogramm maximie-
ren nicht den Profit oder erwirtschaften höhere 
Umsätze (zumindest nicht alleine). Aber sie sind 
wertvolle Werkzeuge, um die schwierigen Zeiten 

zu meistern. Wie sonst sollte man an die dringend 
benötigten Fachkräfte gelangen, wie sonst sollte 
man seinen Mitarbeitenden die Kompetenzen ver-
mitteln, die sie (und das Unternehmen) für die Krise 
wappnen? 

Die Digitalisierung von HR-Prozessen ist kein All-
heilmittel gegen die „Krankheit Krise“. Aber sie 
stärkt die Abwehrkräfte der Unternehmen und ihrer 
Mitarbeitenden – und sie setzt Energien frei. Näm-
lich dadurch, dass Prozesse, die vormals oft müh-
sam von Menschen durchgeführt werden mussten 
(Stichwort digitale Personalakte oder Payroll), jetzt 
automatisiert ablaufen. Das ist gut für die Men-
schen – und gut fürs Geschäft.

Wir wünschen Ihnen, liebe Personalerinnen und 
Personaler, weiterhin gute Nerven und viel Erfolg 
bei Ihrer Arbeit. Mit dem vorliegenden Software 
Guide möchten wir dazu beitragen.

Sven Frost
Redakteur

EDITORIAL

Im Software-Newsletter der Personalwirtschaft 
erhalten Sie alle zwei Monate die wichtigsten 
Software-Trends aus allen HR-Bereichen in Ihr 
Postfach. Handverlesen und zusammengefasst  
von der Personalwirtschaft-Redaktion. Anmeldung 
unter www.personalwirtschaft.de/newsletter

HR-SOFTWARE GUIDE 2023
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DIGITALISIERUNGHINTERGRÜNDE

aum hatte sich die IT-Branche 
gemeinsam mit ihren Kunden 
in den Betrieben und somit 
auch HR vom ersten Coro-
na-Schock erholt, drängte 
sich eine Frage ganz beson-

ders auf: Ist die Pandemie womöglich 
ein „Booster“ für die überfällige Digitali-
sierung? Und wie lautet die Bilanz knapp 
drei Jahre nach Ausbruch von Covid-19: 
Konnten Personaler diese Phase tatsäch-

lich dazu nutzen, ihren vielfach bemän-
gelten Digitalisierungsgrad erkennbar 
zu verbessern? 
Zumindest mit Blick auf neu in den 
Sprachgebrauch aufgenommene 
Begriffe, allen voran „New Normal“ 
oder „Hybrid HR“, liegt die Annahme 
nahe, der erwünschte Fortschritt habe 
rasch erkennbare Spuren hinterlassen. 
Zu Beginn der Pandemie ging es jedoch 
ziemlich holprig zu: Quasi über Nacht 

gelnder IT-Ausstattung und fehlender 
Bandbreite konfrontiert. 

UNLIEBSAME ATTACKEN

Während man sich in den ersten Lock-
downs mit kurzerhand zusammen-
gestöpselten Systemen behalf, um für 
das Allernötigste gerüstet zu sein und 
die Geschäftstätigkeit, also die existen-
ziell wichtige Business Continuity, zu 

mussten Personalabteilungen virtuelle 
zur Ergänzung ihrer angestammten 
Arbeitsumgebungen einrichten. Mobi-
les Arbeiten von daheim und unter-
wegs war vielen HR-Akteuren ebenso 
wie ihren Kolleginnen und Kollegen 
in Fachabteilungen und der Entschei-
dungsebene noch unbekannt. Laut Sta-
tista sahen sich die meisten Unterneh-
men (72 Prozent) seinerzeit vor allem 
mit technischen Problemen wie man-

K

STOLPERND DURCH 
DIE PANDEMIE
Welchen Effekt hatten digitale Lösungen, um die fulminante  
Herausforderung durch Corona zu bewältigen? Wie gut gelang es HR, 
Arbeit im virtuellen Raum neu zu organisieren? Eine Bilanz. 

VON WINFRIED GERTZ
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gewährleisten, gerieten IT-Sicherheit 
und Datenschutz etwas aus dem Blick-
feld. Ein wunder Punkt, zumal für das in 
IT-Belangen ohnehin nicht sonderlich 
beschlagene Personalmanagement. Bit-
tere Rückschläge blieben deshalb nicht 
aus: Nachdem Arbeitsplätze in großer 
Zahl in den virtuellen Raum bezie-
hungsweise ins Homeoffice verlagert 
wurden, stieg das Risiko von unlieb-
samen Attacken neben unerlaubten 
Zugriffen auf die betriebliche System-
landschaft massiv an. 
Tatsächlich ließen sich Hacker nicht 
lange bitten, wie eine Studie von Forres-
ter bestätigt. Die Marktforscher hatten 
rund um den Globus 479 Beschäftigte 
im Homeoffice sowie 426 Sicherheitsex-
perten und 422 Führungskräfte zu ihren 
Erfahrungen befragt. Danach gaben 92 
Prozent der Führungskräfte zu Proto-
koll, dass ihre Unternehmen in den letz-
ten zwölf Monaten Zielscheibe solcher 
Angriffe geworden sind. Teilweise sei 
die Geschäftstätigkeit dabei signifikant 
beeinträchtigt worden. 70 Prozent der 
Firmen gaben sogar an, mehrfach ins 
Fadenkreuz geraten zu sein.

Wie Forrester beobachtet, drangen Ran-
somware und Malware als Hauptverur-
sacher der Attacken überwiegend über 
soziale Netze und Phishing in die fir-
menweite Systemwelt ein. Oft nutzten 
die Angreifer gezielt Diskussionen über 
die Pandemie in sozialen Netzwerken, 
um Eingangstore für ihre verheerend 
wirkenden Computerviren zu finden. 
Denn im Vergleich zu einem professi-
onell gesicherten Firmennetz, das sich 
solcher Risiken in stattlichem Maße 
erwehrt, haben die Schädlinge in einer 
privaten Homeoffice-Umgebung leich-
tes Spiel.

UNERFAHREN IN MOBILER ARBEIT

Offensichtlich war man lange zu gut-
gläubig hinsichtlich der Sicherheit von 
Firmennetzen, die in nur kurzer Zeit 
um eine Vielzahl mobiler Anschlüsse 
erweitert worden waren. Berief sich ein 
Drittel der Sicherheitsexperten bei der 
Rechtfertigung auf Personalengpässe, 
die entsprechende Schutzvorkehrun-
gen erschwerten, räumten immerhin 
43 Prozent in der Befragung ein, ihnen 

sei nicht bekannt, wie sicher die im 
Homeoffice genutzten Systeme und 
Anwendungen tatsächlich sind. Daher 
sei ein hinreichender Schutz vor etwa-
igen Bedrohungen auch kaum zu rea-
lisieren. 
Wollten viele Unternehmen die Pande-
mie einfach nur aussitzen, könnte man 
nun völlig zu Recht fragen. Eine solche 
Nachlässigkeit wäre allerdings kaum 
zu erklären, zumal Sicherheitsbelange 
bereits vor Corona zu den top-priori-
sierten Entscheidungsvorlagen gezählt 
hatten. Womöglich hat hier und dort 
auch der Überrumpelungseffekt seinen 
Teil beigetragen. Unternehmen, die vor 
der Pandemie noch keine hinreichenden 
Erfahrungen mit mobiler Arbeit hatten, 
wurden sozusagen gezwungen, unüber-
legt und vor allem sehr schnell zu agie-
ren. Während die einen vorsorglich in 
großer Zahl sicher konfigurierte Note-
books und Laptops für Notfälle gelagert 
hatten, behalfen sich andere im Hau-
ruckverfahren mit denkwürdigen Maß-
nahmen. Haarsträubend ist etwa, Mit-
arbeitenden USB-Sticks auszuhändigen, 
die für den Zugang ins Firmennetzwerk 
mit einem VPN Client ausgestattet sind, 
der eine Installation auf dem heimischen 
Privatrechner erlaubt. Solche Fahrlässig-
keit wird jedem Datenschutzbeauftrag-
ten schlaflose Nächte bescheren.
Um es hier noch einmal zu betonen: 
Aufgabe von HR ist es, mobile Arbeit 

attraktiv und sicher zu gestalten. Mit 
Blick auf die eingesetzten digitalen Sys-
teme sorgen Personaler also dafür, dass 
Anforderungen an Sicherheit und Daten-
schutz gewährleistet sind. Ferner achten 
sie darauf, den zeitweilig oder vorrangig 
genutzten Arbeitsplatz so komfortabel 
und gesundheitsförderlich wie möglich 
zu gestalten, und zwar im Rahmen einer 
entsprechend flexiblen Arbeitsorganisa-
tion, die auch den rechtlichen Vorgaben 
hinsichtlich Arbeitsschutz und Arbeits-
zeit entspricht. 

VIRTUELLES VIS-À-VIS

Folglich kristallisierten sich mit Beginn 
der Pandemie neben der Sicherheitsfrage 
der zunehmend virtuellen Arbeitsorga-
nisation auch Kommunikation und Ver-
ständigung als weitere Herausforderun-
gen für HR heraus. Auch damit tat man 
sich nicht leicht. Mit organisatorischen 
Problemen, die aus erschwerter Kommu-
nikation und mangelnder Abstimmung 
resultierten, sahen sich laut Statista 
immerhin zwei von drei Unternehmen 
konfrontiert. Wenn Mitarbeitende und 
ihre Teams „versprengt“ tätig werden 
müssen, beeinflusst das in beträchtli-
chem Ausmaß, wie sie sich verständigen 
– und geführt werden können. 
Das zeigte sich auch in technischer Hin-
sicht: Sofort behalf man sich mit Soft-
warelösungen, die bereits zuvor – wenn 

Für HR relevante digitale Lösungen gehen weit 
über die Auswahl für Sicherheit und Datenschutz, 
Kommunikation und Feedback hinaus.

Während man sich in den ersten Lockdowns mit kurzer-
hand zusammengestöpselten Systemen behalf, gerieten 
IT-Sicherheit und Datenschutz etwas aus dem Blickfeld.
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auch auf deutlich niedrigerem Niveau – 
eingesetzt worden waren. Dabei explo-
dierten die Nutzungsdaten geradezu: 
Allein auf das Videokonferenz-Werkzeug 
Cisco Webex entfielen im April 2020 
weltweit 25 Milliarden Meeting-Minu-
ten. Zoom, ein anderes Tool, nutzten 
im selben Zeitraum täglich 300 Millio-
nen Anwender. Was Anlegern zu einer 
Glückssträhne verhalf: Aufgrund der 
großen Nachfrage stieg der Aktienkurs 
des gleichnamigen Herstellers von 76,3 
US Dollar vor der Pandemie auf 386,5 
US-Dollar am 1. Juli 2021. 

ZU LANG, ZU HÄUFIG, ZU 
UNPRODUKTIV

Doch so entlastend und hilfreich der 
massive Wechsel zur technisch simulier-
ten Kommunikation für die Beteiligten 
trotz aller Einschränkungen auch war: 
Mit der persönlichen Verständigung von 
Angesicht zu Angesicht ist die techni-
sche Alternative nicht gleichzusetzen. 
Rasch zeigten sich Ermüdungserschei-

nungen unter Anwendern, die soge-
nannte Zoom Fatigue, und auch über 
Konzentrationsmängel wurde geklagt. 
Das lag einer vielbeachteten Studie der 
Stanford University zufolge nicht nur 
an technischen Mängeln, weil etwa die 
Werkzeuge teilweise nur eingeschränkt 
funktionieren, oder durch minderwer-
tige Akustik Stress auslösen. Als weiterer 
Stressor trat hinzu, dass Anwender auch 
dazu neigen, sich selbst zu beobachten.
Mehr noch: In einer Anwenderbefra-
gung der Atlassian Corporation wurde 
kritisiert, dass für wirkliche Abstimmung 
kaum Zeit bliebe. Der anfängliche Enthu-
siasmus, eine Alternative zu physischen 
Meetings nutzen zu können, war dahin. 
Zusätzlich zu Zoom, Teams und anderen 
Videokonferenz-Tools befürworteten die 
Befragten deshalb, unbedingt auch auf 
Werkzeuge für Projektmanagement, Kol-
laboration und Kommunikation zurück-
greifen zu können. Zum Zeitpunkt der 
Befragung hatte jeder Fünfte für diese 
Tätigkeiten sogar bis zu zehn verschie-
dene Tools implementiert. 

BRÜCHIGE FEEDBACKLANDSCHAFT

Somit kommen wir zum dritten Thema, 
das sich im Zuge der Pandemie als tech-
nischer „Ersatz“ aufdrängte – Feedback. 
Um zu erklären, worin hier der Zündstoff 
liegt, muss man ein wenig ausholen. Als 
die Pandemie über die Wirtschaft her-
einbrach, kollabierte das bewährte Pla-
nungssystem. Von heute auf morgen ging 
die Richtschnur verloren,. Prioritäten 
wurden neu justiert, das Motto lautete: 
Fahren auf Sicht. Als Konsequenz daraus 
wurde drastisch gekürzt; was nicht unbe-
dingt notwendig schien, rückte nach hin-
ten oder entfiel sogar gänzlich.
Stets Opfer von Streicharien sind in 
schwierigen Phasen Mitarbeiterbefra-
gungen. So zeigt sich, wie wichtig das 
Instrument zur strategischen Organisati-
onsentwicklung den Chefetagen wirklich 
ist. Sofort boten die einschlägigen Bera-
tungshäuser ihren HR-Kunden kosten-
lose Befragungen an, während digitale 
Feedbackwerkzeuge den Herstellern aus 
den Händen gerissen wurden. Schnell, 
prompt, aktuell und zu deutlich nied-
rigeren Kosten – mit diesem Leistungs-
versprechen dienten sich Tool-Anbieter 
als lohnenswerte Alternative zu lang-
wierigen Befragungen herkömmlicher 
Façon an. 
Tatsächlich jedoch bleiben die mit großer 
Marketingwucht in den Markt gedrück-

ten Feedbacklösungen oft hinter den 
Erwartungen zurück. Denn wer mehr-
fach hintereinander Beschäftigte zu allen 
denkbaren Themen befragt, unterliegt 
nicht nur einer datenbasierten Kont-
roll- und Steuerungsillusion, wie wissen-
schaftliche Untersuchungen betonen. 
Unbeabsichtigt fördert man damit auch 
wachsende Feedbackmüdigkeit: Viel Fee-
dback ist somit noch wirkungsloser als 
wenig Feedback. Verweigern sich erst 
Mitarbeitende, Feedback zu geben, ist 
auch das Ende jeglicher Feedbackkultur 
abzusehen. 

TRANSFORMATION DER 
ARBEITSKULTUR KOMMT VORAN

Für HR relevante digitale Lösungen 
gehen weit über die hier fokussierte 
Auswahl für Sicherheit und Datenschutz, 
Kommunikation und Feedback hinaus. 
Dennoch zeigt der Rückblick auf den von 
der Pandemie verursachten Handlungs-
druck, welche Probleme das Personalma-
nagement mit und ohne Unterstützung 
von IT und anderen Fachbereichen zu 
bewältigen hatte. Je mehr Gelegenheit 
HR fand, mit der Pandemie umzugehen 
und aus den Erfahrungen zu lernen, 
umso optimistischer blickt man nun 
nach vorn.
Zu diesem Ergebnis gelangt eine Stu-
die des Payroll-Spezialisten SD Works. 

DIGITALISIERUNGHINTERGRÜNDE

Offensichtlich war man lange zu gutgläubig hinsichtlich 
der Sicherheit von Firmennetzen, die in kurzer Zeit um  
eine Vielzahl mobiler Anschlüsse erweitert worden waren.

Wer sich bei der Transformation zu New Work einen 
Namen macht, erzielt auch im Wettbewerb um  
qualifizierte Fachkräfte einen wichtigen Vorsprung.
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Demzufolge konnte HR dank ent-
schlossener Kooperation insbeson-
dere mit der IT sukzessive für klarere 
Verhältnisse sorgen. Konkret habe 
der großflächige Wechsel von ehe-
maligen Büroarbeitsplätzen in den 
Modus mobiler Arbeit – allen voran 
im Homeoffice – zu einer nachhalti-
gen Transformation der Arbeitskultur 
beigetragen. Auch im europäischen 
Vergleich würden deutsche Betriebe 
weit vorn rangieren. 43 Prozent ergrif-
fen der Studie zufolge entsprechende 
Maßnahmen, um das Arbeiten von zu 
Hause oder unterwegs – also remote – 
zu verbessern. Im europäischen Durch-
schnitt sei das lediglich 35 Prozent der 
Unternehmen gelungen. 
Sollte diese Bilanz der Wahrheit nahe-
kommen, hätten sich deutsche Betriebe 
trotz aller anfänglichen Trippelschritte 
einen großen Vorteil im internationa-
len Vergleich verschafft. Denn wer sich 
bei der Transformation zu New Work, 
allen voran zu flexibleren Arbeitsformen, 
einen Namen macht, erzielt auch im 
Wettbewerb um Talente und Führungs-
kräfte in spe einen wichtigen Vorsprung. 
Gerade sie legen erkennbar größeren 
Wert auf entsprechende Arbeitsformen. 
Mehr noch: Wer als Arbeitgeber diese 
Erwartungen nicht erfüllt, wird solch 
umworbene Kaliber kaum rekrutieren 
können. p

HR konnte sicherstellen, dass die Mitarbeitenden, die sonst in Büros tätig sind, im 
Homeoffice weiterarbeiten können und somit das Unternehmen operativ handlungsfähig 
bleibt. Dadurch hat HR sein Standing im Unternehmen erheblich verbessert.

Für Recruiting und Payroll besteht nach wie vor große eine Nachfrage. Auch Employee Self 
Services gewannen in der Pandemie an Bedeutung; ebenso Analytics. Aufgrund des Fach-
kräftemangels ist ein Trend in Richtung BPO deutlich.

Unternehmen überlegen zunehmend, die Zeiterfassung im Homeoffice zum Schutz der 
ArbeitnehmerInnen einzuführen. HR sollte hier eine Fürsorgefunktion übernehmen.

Um den Fachkräftemangel abzufedern, müssen Unternehmen sich nicht nur modern und 
attraktiv aufstellen, sondern auch neue Wege finden. Zum Beispiel über Akademien, eige-
ne Weiterbildung oder den Einsatz von Silver Agern.

HR-Cloud-Anwendungen haben sich ihren festen Platz gesichert. KI ist trotz Ankündigun-
gen bisher nur vereinzelt in HR angekommen. Es besteht weiterhin eine größere Lücke 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit im Umgang mit neuester HR-Software-Technologie.

Ein starker Trend für Gesamtlösungen bestimmt die Nachfrage im Personalbereich. Das 
kommt personellen Engpässen entgegen, die einzelnen Funktionsbereiche sind technisch 
aufeinander abgestimmt und lassen sich schneller nutzen. Personaler haben sich viel 
Know-how angeeignet und können besser mitsprechen.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
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WEBCONFERENCINGBERATUNG & IMPLEMENTIERUNG

ebkonferenzen haben 
nichts mehr mit den eher 
hochpreisigen hard ware-
gestützten Video- und 
Audio-Konferenzsyste-
men zu tun, die man oft 

in Besprechungsräumen platziert. Dort 
sitzen Teilnehmer dann vor großen 
Monitoren mit ausgeklügelter Kamera-
technik oder unterhalten sich über mit 
leistungsfähigen Audiofunktionen aus-
gestatte Designlautsprecher. Diese Sys-
teme gibt es nach wie vor. Allerdings 

haben Webkonferenzsysteme diese Auf-
gabe heute weitgehend übernommen. Es 
sind in der Regel Apps, über die sozusa-
gen jeder geräteunabhängig, ob auf PC, 
Notebook, Tablet oder Smartphone, mit 
anderen visuell-akustisch kommunizie-
ren kann.

THE BIG FIVE

Fast jeder hat mittlerweile mit mindes-
tens einem dieser Werkzeuge Bekannt-
schaft gemacht. Es gibt nur wenige 

ist nach Angaben der Website Digital 
Information World zurzeit mit täglich 
300 Millionen Teilnehmern die weltweit 
beliebteste Webkonferenzplattform.
Neben Zoom sind die gängigsten hier-
zulande Ciscos Webex, GoTo Meeting 
und Microsoft Teams. Auch Google Meet 
zählt laut Website Digital Information 
World mit einem Wachstum von 21 Pro-
zent in diesem Jahr neuerdings ebenfalls 
zu den größeren Anbietern. Google Meet 
ist zwar eine Webconferencing-Lösung, 
aber integraler Bestandteil von Google 

verlässliche aktuelle Zahlen über die 
Verbreitung der Systeme. Nach Angaben 
des US-Marktforschungsunternehmens 
Expert Market Research erreichte der glo-
bale Markt für Webkonferenzsoftware, 
auch als Video Call Plattformen bezeich-
net, im Jahr 2021 einen Wert von 4,1 Mil-
liarden US-Dollar. Die Experten erwar-
ten, dass der Markt im Prognosezeitraum 
2022 bis 2027 mit einem mittleren jähr-
lichen Wachstum von 14,36 Prozent wei-
ter wächst und bis 2027 einen Wert von 
9,3 Milliarden US-Dollar erreicht. Zoom 

W

DAS NEW NORMAL
Seit der Pandemie haben sich Webkonferenzsysteme fest als Kom-
munikationswerkzeuge etabliert. Sie ersetzen zwar nicht die konven-
tionellen Meetings, bieten aber etliche Vorteile. Auch in HR sind sie 
infolge der digitalen Transformation noch beliebter geworden.

VON ULLI PESCH 
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WEBCONFERENCINGBERATUNG & IMPLEMENTIERUNG

Workspace, der Kommunikations- und 
Kollaborations-Suite von Google, und 
in den unterschiedlichen Varianten von 
Google Workspace enthalten. Einen 
ebenfalls hohen Marktanteil hat Micro-
softs Skype. Nach Angaben des Unter-
nehmens soll aber die Geschäftsversion 
Skype for Business zum Ende des Jahres 
eingestellt werden und in Teams über-
gehen. In Teams soll mit Mesh künftig 
VR-Kommunikation auch in Metaver-
se-Räumen möglich sein. Es gibt weitere 
Systeme, die Webconferencing-Funktio-
nalitäten enthalten, beispielsweise Zoho 
oder Slack, aber gemessen am Gesamtvo-
lumen der großen Player haben sie hier-
zulande weniger Bedeutung, zumindest 
im Bereich Webconferencing.

VIELSEITIG IN HR EINSETZBAR

Nicht erst seit der Pandemie zeigt HR, 
trotz aller Widrigkeiten, Kontaktbe-
schränkungen und Homeoffice-Pflicht, 
zum großen Erstaunen der allermeisten 
eine erhebliche Flexibilität, Leistungsfä-
higkeit und Innovationskraft. Die Per-
sonalabteilungen waren es, die mittels 

ihrer Maßnahmen zur Bereitstellung von 
Video- und Webkonferenztechnik sicher-
stellten, dass Mitarbeiter auch von zu 
Hause und remote für das Unternehmen 
– auch über Webconferencing – unter-
brechungsfrei weiterarbeiten konnten 
und können.
Schon lange vor der Pandemie setzt HR 
Video im Recruiting und bei Assessments 
ein. Ein Vorstellungsgespräch kann mit-
hin ein langwieriger Prozess sein: Da geht 
es um die Planung eines Termins, der für 
alle Beteiligten passt, bis zum zeitlichen 
Aufwand und die zusätzlichen Kosten für 
Planung und die Bezahlung der Anreise 
zum Termin für Bewerber, die weit ent-
fernt wohnen. Hinzu kommt, dass Unter-
nehmen mitunter weder über die Zeit 
noch über Kapazitäten verfügen, viele 
Einzelvorstellungsgespräche zu führen. 
Da spart zumindest das erste Voraus-
wahlgespräch über eine Webkonferenz 
enorm Ressourcen. Und wenn auch noch 
jemand aus der Fachabteilung aus einer 
Niederlassung teilnimmt, zeigt sich das 
Potenzial solcher Tools umso deutlicher. 
Und sollte jemand aus dem Unterneh-
men vielleicht kurzfristig verhindert 

sein, kann diese Person sich später über 
die Aufnahme der Konferenz einen Ein-
druck über die Bewerberin beziehungs-
weise den Bewerber verschaffen.
Für Video-Assessments, die bereits 
seit einigen Jahren über diese Technik 
durchgeführt werden, gilt Ähnliches: 
Teilnehmer können mittels Webkonfe-
renz gemeinsam instruiert werden, die 
einzelnen Phasen des Assessments indi-
viduell oder gemeinsam durchlaufen, 
und im Anschluss können bei Bedarf 
die Evaluierungsgespräche durchgeführt 
werden, ohne dass jemand den Arbeits-
platz wechseln oder von zu Hause aus zu 
einem Assessment-Center reisen muss. 
Webkonferenzen lassen auch neue For-
men im Onboarding zu: Schon vor dem 
eigentlichen Start ins neue Unterneh-
men können sich Mitarbeitende bei 
Bedarf beispielsweise mit ihren Paten 
per Webkonferenz austauschen, Fragen 
stellen, neue Teammitglieder kennenler-
nen, bevor sie diese an Ort und Stelle im 
Unternehmen treffen. Oder virtuell den 
neuen Arbeitsplatz inspizieren, sich über 
Video durch das Unternehmen führen 
lassen und wichtige Ansprechpartner 
kennenlernen.
Auch für Learning oder zur Durchfüh-
rung von Informationsveranstaltungen 
eignet sich diese Technologie hervorra-
gend. Denken Sie nur an virtuelles Class-
room-Training: Die Lernenden befinden 
sich alle an einem anderen Ort, eben-

falls der Moderator oder Trainer, der die 
Webkonferenz zusätzlich für Präsentati-
onen nutzt. Auch die Durchführung von 
Informationsveranstaltungen wie Job- 
oder Hausmessen, Veranstaltungen für 
das Gesundheitsmanagement und mehr 
eignen sich ideal dafür: Interessierte und 
Teilnehmer können sich bei Bedarf in 
eine Veranstaltung per Web-Video ein-
klinken, Expertenteams stehen für Fragen 
und zur Präsentation unterschiedlicher 
Produkte und/oder Dienstleistungen zur 
Verfügung. Als künftige Erweiterung der 
zweidimensionalen Webkonferenz gilt 
der Sprung in die virtuellen 3D-Wel-
ten eines für derlei Aktivitäten entspre-
chend ausgestatteten Metaversums in 
dem sich die Akteure quasi wie in einer 
echten Umgebung treffen und miteinan-
der interagieren können. Und nebenbei: 
Unternehmen, die moderne Technik ein-
setzen, sind grundsätzlich attraktiv für 
junge Einsteiger. Das kann sich, neben 
weiteren interessanten Angeboten, auf 
die Chancen im Kampf um die Talente 
auswirken sowie die Mitarbeiterbindung 
und die Arbeitgebermarke, das Employer 
Branding, stärken.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN UND 
DURCHFÜHRUNG

Alle gängigen Systeme verfügen über 
Moderator- und Chat-Funktionen, es 
können, je nach Anbieter, Bereitstel-

HR zeigt zum Erstaunen der allermeisten eine erhebliche 
Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft.
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lungs- und Preismodell, bis zu 1000 
oder noch mehr Teilnehmer an derlei 
Meetings teilnehmen. Man kann Video 
und Audio hinzu- oder abschalten, die 
virtuelle Hand heben, wenn man etwas 
sagen möchte, oder den eigenen Bild-
schirm, beispielsweise im Rahmen einer 
Präsentation, freigeben. Über einen 
wählbaren Hintergrund kann man sich 
an einen Strand oder in ein imaginäres 
Büro platzieren, Dateien transferieren. 
Sie verfügen über eine Kalenderfunktion, 
die beispielsweise Meeting-Termine auto-
matisiert in elektronische Kalender ein-
trägt, und noch viel mehr.
Wie der Name bereits verrät, funktionie-
ren diese Systeme im Web: Man kann 
sich eine App – meistens kostenlos – run-
terladen oder klickt, beispielsweise wenn 
man eine Einladung des Moderators oder 
des Initiators des Meetings erhalten hat, 
einen in der Mail integrierten Link an. 
Schon öffnet sich der Browser, gegebe-
nenfalls gibt man eine Meeting-ID und 
ein Zugangskennwort ein und los geht´s. 
Nicht ganz: Wer kennt nicht das „Hallo, 
können Sie mich hören?“ oder eine feh-
lende Bildübertragung? Immer wieder 
und immer noch können die Konferen-
zen etwas holpern, weil die eine oder 
andere Funktion nicht direkt nutzbar 
ist. Meist liegt das an einer instabilen 
Datenleitung.
Wie jede andere Softwarelösung sollte 
auch ein Webkonferenzsystem auf den 

individuellen Bedarf des Unternehmens 
und vor allem der Anwender zugeschnit-
ten sein. Während die Anwendungen 
im Hinblick auf ihre Funktionalität ver-
gleichsweise ähnlich konzipiert sind, 
kann die Handhabung sich durchaus 
in Details unterscheiden. Deren Bedie-
nung ist heute im Großen und Ganzen 
so benutzerfreundlich, dass Schulungen 
nicht erforderlich sind. Klemmt es den-
noch einmal, sollte die gewählte Soft-
ware über Supportfunktionen verfügen. 
Auf jeden Fall über E-Mail oder Chatbot 
und bei Bedarf auch über Telefon.
Abgesehen von den technischen Vor-
aussetzungen sollte die Systemauswahl 
sich an einigen wichtigen Parametern 
orientieren. Essenziell zunächst: eine 
funktionierende Datenleitung, am bes-
ten mit möglichst hoher Übertragungs-
bandbreite, und ein Internetzugang, ein 
internetfähiger PC, Laptop, Notebook, 
Tablet oder Smartphone. 
Diese verfügen heute alle über eine inte-
grierte Kamera sowie auch ein Mikrofon. 
Die Konferenz sollte ohne technische 
Unterbrechungen ablaufen, denn das 
senkt die Aufmerksamkeit der Teilneh-
menden und lenkt zudem möglicher-
weise stark ab. Daher ist es beispiels-
weise wichtig, sich als Moderator oder 
Veranstalter einer Webkonferenz zu 
versichern, dass auch alle Eingelade-
nen über die nötigen technischen Vor-
aussetzungen verfügen. Sinnvoll und 

praktisch wäre darüber hinaus, dass 
grundlegende Funktionen bereits mit 
einem kostenlosen Zugang, entweder 
über eine downloadbare App oder über 
einen Web-Client, nutzbar sind. Die kos-
tenfreien Varianten erlauben allerdings 
meist keinen Mitschnitt der Session und 
sie sind auf eine bestimmte Teilnehmer-
zahl begrenzt. Mit den lizensierten Versi-
onen lassen sich alle Funktionen unein-
geschränkt nutzen.
Vor der Session sollte man seine Hard-
ware testen, denn nicht immer sind 
Mikro und Kamera standardmäßig frei-
geschaltet. In der Systemsteuerung des 
Betriebssystems muss dazu gegebenen-
falls erst der Zugriff auf beides erlaubt 
werden. Hin und wieder kann eine noch 
mit Klebeband abgeklebte Laptopkamera 
die Videoübertragung beeinträchtigen. 
Übrigens macht es Sinn, während einer 
Webkonferenz/-veranstaltung, das eigene 
Mikrofon stummzuschalten, wenn es 
nicht konferenzweit stumm geschaltet 
ist und wenn man sich gerade nicht aktiv 
an einer Unterhaltung beteiligt. 

IMMER DIE BESSERE ALTERNATIVE?

Nicht immer ist eine Webkonferenz die 
beste Kommunikations-Alternative. Bei-
spielsweise bedauerten Vertriebler oder 
Berater während der strengen Kon-
taktsperren der Pandemie regelmäßig, 
sich nicht vor Ort mit Kunden treffen 

zu können. Denn für sie ist der persön-
liche Kontakt nach wie vor von enormer 
Bedeutung. Trotzdem: Je nach Thema 
und Anzahl der Teilnehmer ist das klassi-
sche Telefonat oder die Telefonkonferenz 
die bessere Wahl. Das gilt beispielsweise 
gerade beim Coaching oder bei vertrau-
lichen Beratungen.
Zu denken geben sollte auch eine im 
April dieses Jahres im Magazin Nature 
veröffentlichte Studie unter 1600 
Zoom-Anwendern in einigen Ländern 
in Europa, dem Mittleren Osten und in 
Südasien und mit mehr als 600 Personen 
unter Laborbedingungen: Sie zeigt, dass 
die Zusammenarbeit mit jemandem, der 
einen Bildschirm benutzt, anstatt sich 
von Angesicht zu Angesicht gegenüber-
zusitzen, dazu führt, dass beide Teilneh-
mer weniger kreativ sind. Die Teilnehmer 
des Labors hatten jeweils fünf Minuten 
Zeit, um sich kreative Verwendungsmög-
lichkeiten für eine Frisbee oder eine Luft-
polsterfolie auszudenken, und dann eine 
Minute, um die beste Idee auszuwählen. 
Diejenigen, die per Zoom zusammen-
arbeiteten, hatten 20 Prozent weniger 
Ideen als diejenigen, die von Angesicht 
zu Angesicht arbeiteten. p 

Ein Webkonferenzsystem muss auf den individuellen 
Bedarf der Anwender zugeschnitten sein.
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ELLRICH & KOLLEGEN: HERSTELLERUNABHÄNGIGE 
BERATUNG IM SOFTWARE-DSCHUNGEL

rierte Digitalisierung der HR-Kernpro-
zesse. Die Vielfalt an Softwarelösungen 
auf dem Markt erschwert es Persona-
lern, sich einen Überblick zu verschaf-
fen und die für sich beste Lösung aus-
zuwählen. 

ÜBERSICHT ÜBER PASSENDE  
HR-SOFTWARE 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Perso-
nalabteilungen vielfach Softwarelösun-
gen einsetzen, die nicht zu den Mitar-

Wir sind Experten für HR-Prozessoptimierung und HR-Digitalisierung und bieten Personalabteilungen 
herstellerunabhängige Beratung und Umsetzungsbegleitung. Mit unserem Webportal www.hr-software-auswahl.de 
unterstützen wir Sie, die Digitalisierung voranzutreiben und Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten zu schaffen.

Ellrich & Kollegen Beratungs GmbH
Theodorstraße 5
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 131313-10
www.ellrich-kollegen.de 
info@ellrich-kollegen.de

USP

•   Schnelle Umsetzungserfolge durch pro-

zessweise Erarbeitung klarer Ziele

•  Umfassende und langjährige Markt-

kenntnisse und -erfahrungen

•   Herstellerunabhängige Beratung

•   Praxisorientierte Optimierung

•   Personaler für Personaler: praxiserfah-

rene Personalprofis an Ihrer Seite

•  agile Vorgehensweise/agiles Arbeiten

PRODUKTE

•  HR-Softwareauswahl 

•  HR-Prozessoptimierung

•  HR-Digitalisierung

•  HR-Transformation

•  HR-Organisationsberatung

REFERENZEN 

Bartels-Langness Handelsges. mbH & Co. 

KG, BG Kliniken, GoodMills Deutschland 

GmbH, Ensinger GmbH, Marienhospital 

Stuttgart

KONTAKT

Dr. Christian Ellrich

Geschäftsführender Gesellschafter

Tel.: 0911 131313-10

info@ellrich-kollegen.de

Unternehmenserfolg 
aus der Personalabteilung

IM FOKUS: DIGITALISIERUNG DER 
HR-KERNPROZESSE

Wer nicht digitalisiert, ist abgehängt. 
Personalabteilungen setzen mehr denn 
je auf eine konsequente, nutzerzent-

BERATUNG & IMPLEMENTIERUNG
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beitern und den HR-Prozessen passen. 
Das führt unweigerlich zu einer gerin-
gen Akzeptanz und weiteren händischen 
Workarounds. Mit unserem Portal zur 
HR-Softwareauswahl unterstützen wir 
Personaler dabei, Systeme auszuwählen, 
die zum Team und zum Unternehmen 
passen. Und somit Digitalisierungspro-
jekte zum größtmöglichen Erfolg werden 
zu lassen.
„Mit unserem Portal zur herstellerunab-
hängigen Auswahl von HR-Software stel-
len wir auf Basis einer Checkliste ganz 
individuell passende Anbieter und Tools 
zusammen, damit Personalabteilungen 
möglichst effizient eine erste Übersicht 
erhalten“, beschreibt Dr. Christian Ell-
rich, Geschäftsführer von Ellrich & Kol-
legen, das neue Portal. 

Sie haben ein Portal zur HR-Software-
auswahl ins Leben gerufen. Wie können 
Personalabteilungen davon profitieren?
Wir bieten mit unserem Portal eine 
kompakte Analyse von möglicherweise 
für die ausgewählten HR-Bereiche in 
Frage kommender Softwarelösungen. 
Nach Absenden des Fragebogens erhal-
ten Sie eine unabhängige Empfehlung, 
welche Software für die jeweilige 
Anforderung und die vorhandenen 
Systeme passen könnte. Für diejeni-
gen, die noch nicht so genau wissen, 
wie sie die Digitalisierung angehen 
sollen, bieten wir zusätzlich mit unse-
rem HR-Digital-Check-up eine Orien-
tierung zur Ermittlung des Status quo 
an. Wir entwickeln dann gemeinsam mit dem Kunden einen 
Maßnahmenplan für die nächsten Schritte.

Wie geht man am besten vor bei der Auswahl und Einführung 
einer neuen HR-Software?
Zu Beginn steht die Optimierung der in Frage kommen-
den Prozesse, danach kann über die passende systemische 
Unterstützung entschieden bzw. eine neue HR-Software 
gesucht werden. In die Prozessoptimierung werden alle 

betroffenen Mitarbeiter, Kollegen 
und Führungskräfte in jeder Phase 
mit einbezogen. Auch für die Defi-
nition der Anforderungen und die 
Anbieterauswahl ist es von großer 
Bedeutung, die Anwender intensiv 
einzubeziehen.

Was gilt es aus Ihrer Sicht bei der Ein-
führung einer neuen Softwarelösung zu 
beachten, besonders auch in Bezug auf 
die HR-Mitarbeiter?
Unser wichtigster Leitsatz bei all 
unseren Projekten lautet: Die Soft-
ware muss zu den Menschen passen 
und nicht umgekehrt. In den letzten 
Jahren sind die Aufgaben der Perso-

nalabteilung vielfältiger geworden, der Anspruch ist sehr 
gestiegen. Deshalb reicht es nicht, das Heil in der Auswahl 
einer neuen HR-Software zu suchen. Eine neue Software 
greift signifikant in die Arbeitsabläufe ein. 
Desto mehr gilt es auch zu berücksichtigen, wie die Mitarbei-
ter der HR-Abteilung arbeiten. Deshalb legen wir besonderen 
Wert – neben den Prozessen innerhalb der Abteilung – auf 
die damit verbundene Transformation bei den Menschen. 
Sowohl fachlich als auch emotional.

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO

INTERVIEW

3 Fragen an Dr. Christian Ellrich zum effizienten Arbeiten mit der passenden  
HR-Softwareauswahl – wie geht man vor?
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STELLENBEWERTUNG UND VERGÜTUNG
Wo andere Beratungsunternehmen Stellenbewertungsprojekte komplex und teuer machen, bietet gradar  
eine moderne, produktbasierte SaaS-Lösung. Die Plattform nutzt Stellenbewertung als Grundlage für 
Vergütungsanalysen und -strukturierungen,  Benchmarking, ein Kompetenzmanagement und Equal Pay Analysen – 
das alles in einer erschwinglichen, zugänglichen Software.

jedes Vergütungsprojekts!). Falls Sie 
damit noch nicht vertraut sind: Stel-
lenbewertungen helfen Ihnen dabei, 
Rollen im Unternehmen in eine klare 
Rangfolge (sogenannte Job Grades) 
zu bringen. Diese Struktur dient als 
Grundlage für die Entwicklung weite-
rer HR-Prozesse wie z. B. Vergütungs-
analysen und Gehaltstrukturen sowie 
stellenbasierte Kompetenzen.

STELLENARCHITEKTUREN

Schaffen Sie die analytische Grundlage 
für einen organisationsspezifischen Kar-
riererahmen zur Ableitung von Karriere-
pfaden, Titelstrukturen und Stellenbe-
schreibungen. 

STELLENBEWERTUNG 

Analysieren und bewerten Sie Stellen in 
einem von drei Karrierepfaden – Fachlauf-
bahn, Projektmanagement und Führungs-
laufbahn – und erhalten Sie konsistente 
und unvoreingenommene Ergebnisse. Der 
gradar-Ansatz zur Stellenbewertung ändert 
das und das in 25+ Sprachversionen.

KOMPETENZMANAGEMENT

Sie erhalten automatisch eine Überset-
zung der Ergebnisse in bis zu sieben 
stellenspezifischen Kompetenzen des 
TMA-Kompetenzmodells mit zugehö-
rigen Verhaltensbeispielen.

GEHALTSVERGLEICHE

Übersetzen Sie automatisch die Er-
gebnisse der Stellenbewertung in 
Benchmark-Job-Codes zahlreicher Dritt-

gradar | QPM  
Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
40589 Düsseldorf
Tel.: 0211 93672495 
www.gradar.com/de · support@gradar.com
 
USP 

Wir bedienen den Nischenmarkt des 

Vergütungsmanagements mit einer Ex-

pertensoftware, die eine analytische 

Stellenbewertung mit stellenspezifischen 

Kompetenzen, Vergütungsanalysen 

und -strukturierungen, Berichten zur 

Lohngleichheit und die Marketbenchmar-

king kombiniert.

PRODUKTE 

gradar.com ist ein Stellenbewertungssys-

tem für den modernen Arbeitsplatz, das mit  

25 Sprachversionen sofort einsetzbar ist.

job-evaluation.net ermöglicht die Di-

gitalisierung unternehmenseigener Gra-

ding-Systeme.

REFERENZEN 

•  BirdLife

•  Deutsche Bahn

•  dpd

•  Europcar

•  Otto

KONTAKT

Lisanne Metz, COO 

Tel.: 0211 93672490

lisanne.metz@gradar.com

radar ist die Komplettlösung für 
die Gestaltung und Verwaltung 
einer Stellenarchitektur. Unsere 

webbasierte Lösung hilft Unterneh-
men, eine konsistente Stellenbewer-
tung durchzuführen, die faire und 
transparente Vergütungsstrukturen 
schafft.
Die Stellenbewertung ist das Herzstück 
der gradar-Software (und das Herzstück 

G

Die Stellenbewertung erfolgt in drei Karrierepfaden entlang 25 „Job Grades“.
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ABLAUF EINES STELLENBEWERTUNGSPROJEKTS

Unsere Mission ist es HR zum ,Owner‘ des Vergü-
tungsmanagements und der Stellenbewertung mit 
unserer Software zu machen. Mit unserer erschwing-
lichen Software können alle Unternehmen faire und 
transparente Lohnstrukturen schaffen. 

Lisanne Metz, COO

anbieter und laden Sie einfach die zuge-
hörigen Marktdaten hoch, oder nutzen 
Sie unsere gradar-eigenen Marktdaten.

VERGÜTUNGSANALYSE UND 
-STRUKTURIERUNG

Analysieren Sie Ihre aktuelle Gehalts-
struktur und erstellen Sie Gehaltsbän-
der, um Vergütung professionell zu 
managen.

GENDER-PAY-GAP-ANALYSE

Analysieren Sie Ihr geschlechtsspezifi-
sches Lohngefälle, indem Sie die Vertei-
lung der Gehälter innerhalb einer Wer-
tigkeitsstufe zwischen männlichen und 
weiblichen Beschäftigten betrachten. 
Die bisherigen Stellenbewertungssys-
teme sind oft komplex und für die 
Mitarbeitenden sowie HR schwer zu 
verstehen. Die Systeme können zudem 
nur zusammen mit teuren Beratungs-
projekten eingeführt werden.
Unsere Software wurde entwickelt, um 
den ständigen Bedarf an externer Bera-
tungsunterstützung zu beseitigen und 
die Benutzer in die Lage zu versetzen, 
ihre Vergütungspolitik und -praktiken 
selbst zu bestimmen. gradar steht für 
eine erschwinglichen Softwarelösung, 
die jeder nutzen kann – mit einer analy-
tischen Stellenbewertung als Herzstück. 
gradar ist das ideale Werkzeug für die 
Bewertung von Positionen in Organisatio-
nen jeder Größe und in allen Branchen – ob 
im öffentlichen oder privaten Sektor. Es ist 
die Single-Source-of-Truth für alle stellen-
bezogenen Daten in Ihrem Unternehmen! 

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO

Phase 1: 
Stellenbewertung

• Analytische Stellenbewertung mit „gradar“
• Auf Basis der Anforderungen eines Jobs (z.B. im Form einer Stellenbeschreibung) wird jede 

Stelle mittels dem Stellenbewertungstool „gradar“ individuell evaluiert

• Die interne Vergütungsverteilung wird pro Job Grade analysiert
• Hierdurch werden „ungesunde“ Gehaltstrukturen sofort sichtbar

• Mittels „gradar“ können externe Marktdaten pro Stelle angezeigt werden, somit können 
Unternehmen feststellen, ob sie kompetitiv bezahlen

• Marktdaten können sowohl von unabhängigen Drittanbietern als auch von gradar selbst 
bezogen werden

• Auf Basis der Vergütungsanalysen werden Gehaltsbänder pro Job Grade designt
• Gehaltsbänder dienen als Instrument, um Entgeltgerechtigkeit im Unternehmen herzustellen 

• Auf Basis der Stellenbewertung und/oder Vergütungsstrukturierung können z.B. Equal Pay 
Analysen sowie interne und externe Compa-Ratio Analysen durchgeführt werden 

• Stellenspezifische Kompetenzen werden in Recruiting-, Personalentwicklungs- und 
Performance Managementprozesse eingebunden

Phase 2: 
Interne  

Vergütungsanalyse

Phase 3:  
Externe 

Vergütungsanalyse

Phase 4: Vergütungs-
strukturierung

Phase 5: 
Fortgeschrittene 

Vergütungsanalyse

Phase 6: 
Talent Management



18 HR-Software Guide 2023

BRANCHENVERZEICHNISBERATUNG & IMPLEMENTIERUNG

Peras GmbH
Dieselstraße 5
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 627378-700
www.peras.de
vertrieb@peras.de

Peras bringt HR und IT zusammen – mit 

einem umfassenden Leistungsportfolio 

für die digitale Personalarbeit. Von der 

HR-IT-Suite mit Zeitwirtschaft, digitaler 

Personalakte und Entgeltabrechnung  

bis hin zu Talentmanagement,  

Zusammenarbeit und New Work.

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

eGECKO für branchenübergreifendes 

Personalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem  

Reisemanagement – auch per Web & App!

Ellrich & Kollegen Beratungs GmbH
Theodorstraße 5
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 131313-10
www.ellrich-kollegen.de 
info@ellrich-kollegen.de 

Als Unternehmensberatung sind wir Ihr 

Partner bei der Optimierung und Digi-

talisierung von HR-Prozessen und -Sys-

temen. Wir schaffen Freiraum für wert-

schöpfende Tätigkeiten und reduzieren 

Ihre administrativen Aufwände. Einfach 

gesagt sind wir Ihre Freiraumkämpfer!

Unternehmenserfolg 
aus der PersonalabteilungBremer Rechenzentrum GmbH

Universitätsallee 5
28359 Bremen
Tel.:  0421 20152-79
www.brz.ag
vertrieb@brz.ag
 

Das Bremer Rechenzentrum (kurz: BRZ) 

ist seit 50 Jahren professioneller Partner 

für IT-Lösungen und Services rund um 

die Lohn- und Gehaltsabrechnung und 

das Personalmanagement.

hidden professionals GmbH
Kaiserstraße 39 
55116 Mainz
Tel.: 06131 27702-0
www.hidden-professionals.de
info@hidden-professionals.de

Unser innovatives Bewerbermanagement-

system unterstützt Sie auf allen Ebenen des  

Recruiting-Prozesses von der Stellenaus-

schreibung bis zum Onboarding Ihrer neuen 

Mitarbeiter:innen. Mit uns wird Ihre Perso-

nalsuche effizient, einfach und transparent.

HR Tech Consulting GmbH
Lerchenweg 3  
40789 Monheim am Rhein
Tel.: 02173 2650370
www.hr-tech.de
info@hr-tech.de

Wir sind eine junge Unternehmens-

beratung, die auf HR Digitalisierung,  

HR Software und People Analytics  

spezialisiert ist. Unsere Mission: Wir 

bringen Technologie, Menschen und 

Software zusammen, um Ihre Personal-

arbeit nachhaltig zu optimieren.

gradar | QPM  
Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
40589 Düsseldorf
Tel.: 0211 93672490
www.gradar.com/de · support@gradar.com

gradar ist die einzige integrierte Software-

lösung auf der Welt, die analytische Stellen-

bewertung, Vergütungsbenchmarking und  

-strukturierung, Kompetenzmanagement, 

weitergehenden Analysen, Equal Pay Repor-

ting und Verhältnisanalyse in einer einzigen 

Plattform bietet.

rexx systems GmbH
Süderstrasse 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-350
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Personalmanagement, Talent Management, 

Bewerbermanagement & E-Recruiting. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung  – alle 

Daten sind miteinander vernetzt.
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T.CON GmbH & Co. KG
Straubinger Straße 2
94447 Plattling
Tel.: 09931 981-100
www.team-con.de
info@team-con.de
  

T.CON kombiniert Beratung, Software 

und Dienstleistungen. Wir unterstützen 

bei der Umsetzung von HR-Core-,  

Recruiting- und Talentmanagement-

prozessen. Mit SAP SuccessFactors,  

SAP Self Services und SAP HXM gehen 

Sie erfolgreich in die Zukunft.

VRG HR GmbH
Mittelkamp 110-118
26125 Oldenburg
Tel.: 0441 3907-0
www.vrg-hr.de
info@vrg-hr.de

HR ist Vertrauenssache. Deshalb nehmen 

wir bei VRG HR digitale Personalwirt-

schaft persönlich: Personalmanage-

ment, Personalabrechnung/Payroll im 

Out sourcing, Full- und Teilservice, als 

Softwarel ösung, On Premise oder Cloud 

mit SAP® SuccessFactors® 
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HR UND ITINTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN

ie IT- und Personal-
abteilungen einander 
begegnen und sich in 
gemeinsamen Projekten 
beharken, sorgt immer 
wieder für Verwun-

derung. Hierzu tragen beide Bereiche 
tatkräftig bei: Nimmt HR im innerbe-
trieblichen Miteinander ohnehin einen 
Sonderstatus ein, ist das Verhältnis zur 
IT-Abteilung schon immer speziell gewe-
sen – also ziemlich angespannt. Rückt 
hier fortwährend der Mensch als soziales 

Wesen mit einem ausgeprägten Bedürf-
nis nach Wertschätzung und Potenzi-
alentfaltung in den Fokus, prägt dort 
zuvörderst das technisch Machbare den 
eigenen Anspruch. Nach Honeymoon 
klingt das nicht. 
Doch die Vorzeichen haben sich ent-
scheidend geändert. Hatte der IT bereits 
vor der Pandemie starken Rückenwind 
verliehen, dass Chefetagen die Digita-
lisierung zu einer Top-Priorität erklär-
ten, wird die Transformation seit dem 
Corona-Ausbruch noch entschlossener 

mehr als neun Milliarden US-Dollar Risi-
kokapital in den HR-Sektor. Rund fünf-
mal so viel wie zwei Jahre zuvor. 
Viele Ideen bereichern dabei das Recru-
iting, zumal HR vor dem Hintergrund 
des grassierenden Arbeits- und Fachkräf-
temangels einen Großteil seiner Arbeits-
kapazität der Personalwerbung und Mit-
arbeiterbindung vorbehalten muss. Und 
hier schließt sich der Kreis zwischen HR 
und IT: Spezialisten für Bits und Bytes, 
für Internet und Co sind am stärksten 
gesucht im Arbeitsmarkt. „Die Jahre der 

verfolgt. Doch mit dem Umstieg auf 
eine dezentrale, nicht selten hybride 
Arbeitsorganisation in vielen Unterneh-
men rücken wieder klassische HR-Sujets 
in den Blickpunkt. Führungsfragen, 
Gesundheitsfragen und nicht zuletzt die 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers werten 
HR nunmehr mit Nachdruck auf. Und 
ganz nebenbei bemerkt, stoßen HR-Inno-
vationen, wie sie einschlägige Start-ups 
hervorbringen, derzeit auf großes Inte-
resse von Investoren. Wie die Marktfor-
scher von Work Tech ermitteln, flossen 

W

EIN UNGLEICHES PAAR
Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Ob sich HR und IT zu einem 
konstruktiven Dialog aufraffen können, bleibt (noch) ungeklärt.

VON WINFRIED GERTZ
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Corona-Pandemie sowie aktuelle makro-
ökonomische Herausforderungen haben 
die Nachfrage noch einmal deutlich 
erhöht“, sagte Pascal Köth, Vice Presi-
dent des Personaldienstleisters Robert 
Half, bei der Veröffentlichung einer 
Gehaltsstudie Ende Oktober. Wächst 
danach das Gehalt von IT-Experten in lei-
tender Rolle erkennbar mit Ausschlägen 
in den zweistelligen Bereich, verbuchen 
Administratoren ein Plus von 7,5 Pro-
zent und Softwareentwickler von 5,5 Pro-
zent aufwärts. „Dieser Trend wird auch 
mit einem wirtschaftlichen Abschwung 
nicht abreißen“, blickt Köth wie viele 
Auguren zuversichtlich nach vorn.

AUFBRUCH IM SPERRFEUER

Seitdem der Mangel an Fach- und Füh-
rungskräften in der IT ein bedrohliches, 
teilweise existenzgefährdendes Ausmaß 
angenommen hat, braucht die Fachab-
teilung den Schulterschluss zu den Rec-
ruitern und Retention-Experten in HR 
dringender denn je. Personalthemen 
sind „mission critical“, wie es unter Ent-
scheidern heißt. Wer in HR-Fragen man-
gelhafte Arbeit leistet, hat also einen kla-

ren Wettbewerbsnachteil. Tiefsitzende 
Vorurteile, gepaart mit gegenseitiger 
Missgunst, kann sich faktisch niemand 
leisten. Auch wenn sich gänzlich ver-
schiedene „Mindsets“ begegnen, sollte 
allen Vorbehalten zum Trotz der gemein-
same Auftrag die Zusammenarbeit prä-
gen. So etwa könnte ein Appell an die 
grundsätzlich in vielen Fragen ausein-
anderdriftenden Parteien lauten.
Was solche Beschwörungsformeln ver-
brämen: Zwischen Personalern und 
ihren IT-Kollegen herrscht selten eitel 
Sonnenschein. Tatsächlich sind beide 
Seiten als zentrale Servicebereiche gefor-
dert, den verschiedensten Bedürfnissen 
von Mitarbeitenden, Führungskräften 
und der Chefetage professionell und 
ohne Zeitverzug gerecht zu werden. HR 
steht, Stichwort „High Touch“, mit allen 
Menschen im Unternehmen in Kontakt, 
während IT, Stichwort „High Tech“, die 
Grundlagen bereitstellt, damit der über-
greifende Datenaustausch möglichst 
fehlerfrei und reibungslos funktioniert. 
HR-Vordenker Gunther Olesch, langjäh-
riger Personal- und IT-Geschäftsführer 
des Elektronikspezialisten Phoenix Con-
tact, verglich die Aufgaben von IT und 

HR einmal so: „Ist IT als Rückgrat der 
Organisation mit dem betrieblichen 
Nervensystem vergleichbar, dann ist 
HR das Herz.“ Was dieses eindrucksvolle 
Bild meint: IT und HR müssen verzahnt 
und am besten einander zugewandt 
kooperieren, damit in der Organisation 
nichts anbrennt. So sichern sich beide 
auch großen Einfluss. 
Doch schon einfachste Personalprozesse 
sind voller Tücke und erschweren ein 
friedliches Miteinander. Beispiel Recrui-
ting: Wer mangels einer überzeugenden 
Talent-Management-Lösung nicht in der 
Lage ist, Kandidaten beziehungsweise 
Bewerbern ohne Zeitverlust Feedback zu 
geben, dessen Tage sind im Wettbewerb 
um Fach- und Führungskräfte gezählt. 
Und fehlt ein Tool, das transparent zeigt, 
wie es um die im Unternehmen beschäf-
tigten und zu fördernden Talente bestellt 
ist, drohen Fachkräfte mangels professi-
oneller Betreuung das Weite zu suchen. 
Gerade IT-Fachkräfte lassen sich nicht 
lange bitten. Sobald ihnen etwas in die 
Quere kommt, heuern sie woanders an.
Womit wieder Anlass besteht, HR vor-
wurfsvoll zu traktieren – und die Untu-
gend des gegenseitigen Verächtlichma-
chens neue Nahrung bekommt. Doch 
wie könnten sich IT und HR denn nun 
endlich zusammenraufen? Womöglich 
in gemeinsamer Verantwortung oder 
wie Kai Beckmann, einstiger IT- und 
HR-Chef des Pharmakonzerns Merck, 

den Schulterschluss in dieser Zeitschrift 
trefflich beschrieb: „Mit Menschen kom-
munizieren und dabei die Möglichkei-
ten der Digitalisierung nutzen.“ Doch 
wer bringt IT und HR diesen „Pas de 
deux“ bei? 
Vom IT-Leiter oder gar dem Chief 
Information Officer (CIO) sollte man 
dies nicht erwarten. Experten wie 
der HR-Transformations-Berater Peter 
Keuchel warnen davor, sich als Fachab-
teilung vom obersten IT-Entscheider 
„die Auswahl von IT-Systemen und Pro-
zessen vorschreiben zu lassen“. Gerade 
dort sind Vorbehalte fest verwurzelt, 
wie Beispiele zeigen. Personalabteilun-
gen, sagte Daniel Krauss, Gründer und 
CIO von FlixBus, dem Autor dieses Tex-
tes einmal, würden sich viel zu wenig 
in die Bedürfnisse von Fachabteilungen 
wie der IT einfühlen. Statt zu fragen, was 
sinnvoll sei, „implementieren sie häufig 
irgendwelche Prozesse, Programme oder 
Methoden“. Deshalb, so Krauss, sollten 
Anspruch, Prozesse und Werkzeuge von 
HR „unbedingt neu justiert werden“.

WO HR-IT STARTEN SOLLTE

Tatsächlich kann es keine HR-IT-Strate-
gie geben, die weder an die HR-Strate-
gie noch an die IT-Strategie anknüpft,  
von der Unternehmensstrategie ganz zu 
schweigen. Gesucht wird also jemand, 
der die Kernelemente der HR-Strategie 

IT braucht den Schulterschluss zu den Recruitern und 
Retention-Experten in HR dringender denn je.
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mit IT-Interessen und Unternehmenszie-
len in Einklang bringt. Idealerweise sind 
für diese Aufgabe jene Führungsfiguren 
prädestiniert, die wie Beckmann oder 
Olesch in ihrem betrieblichen Wirken 
HR- und IT-Verantwortung persönlich 
vereinen. Empfehlenswert ist alternativ, 
intern nach Experten zu suchen, die sich 
bereits in HR- und IT-Belangen auszeich-
nen und dafür entsprechende Bekannt-
heit, besser noch Beliebtheit verbuchen 
konnten. Davon unbenommen gilt es, 
ein Team zu konstituieren, das sich aus 
Strategen und „Machern“ aus beiden 
Fachbereichen zusammensetzt.
An Arbeit wird es solchen Teams, die 
eine HR-IT-Strategie entwickeln und sie 
in entsprechende Maßnahmen umsetzen 
wollen, keineswegs mangeln. Denn der 
Grad der Digitalisierung in den Personal-
bereichen ist nach wie vor gering und 
hinkt anderen Fachbereichen mit bis-
weilen klaffendem Abstand hinterdrein. 
Ein Großteil der Arbeitszeit wird von 
Personalern immer noch fürs Suchen, 
Finden, Bearbeiten und Ablegen von 
Papierdokumenten verbracht, während 
vergleichsweise wenige Fachkollegen 
bereits den Weg in die Cloud gefunden 
haben. Erschwerend hinzu kommen 
historisch gewachsene Systeme, die 
oft nicht in eine betriebsübergreifende 
Plattform wie von SAP, Sage, GDI, Infor 
oder Oracle (um nur einige zu nennen) 
integriert sind. In solchem Kleinklein 

ohne überlagernden Kontext wuchert 
der Datendschungel. Hier Schneisen der 
Erkenntnis und Wertschöpfung zu schla-
gen wird einer Sisyphusaufgabe gleichen. 
Wer traut sich, wo gilt es anzupacken? 
Auch wenn es vielleicht nach einer ewi-
gen Leier klingt: Als Auftaktprojekt wird 
sich für viele Unternehmen, die eine 
gemeinsame HR-IT-Strategie verfolgen 
wollen, die Einführung der digitalen 
Personalakte eignen. Hier eröffnet sich 
unverändert ein gigantisches Potenzial, 
um vorwiegend händische, papierlastige 
Abläufe zu digitalisieren. „Painpoints“, 
bezeichnet Michael Buttmann, Director 
HR Projects and Services bei Lufthansa 
Industry Solutions, auch den Versand 
von Lohnabrechnungen oder den Pro-
zess der Reisekostenabrechnung. Solche 
papiergestützten Abläufe beispielsweise 
durch moderne Self-Service-Lösungen 
zu ersetzen, beinhaltete ein großes Ein-
sparpotenzial und „natürlich auch eine 
erhebliche Prozessverbesserung“.
Mit solchen Einstiegsvarianten kom-
men IT-Experten den Personalern vie-
lerorts entgegen. Sie argumentieren, dass 
Lösungsansätze, die sich durch Partizi-
pation der Mitarbeitenden auszeichnen, 
HR entlasten und sinnbildlich auch dem 
vielfach besungenen „Mensch im Mit-
telpunkt“ Geltung verschaffen. Denn 
er mag immer weniger von zentralen 
Stellen „verwaltet“ oder gar bevormun-
det werden. Vielmehr möchte er sei-

nen Aktionsradius persönlich gestalten. 
Hier könnte nach Meinung Buttmanns 
auch künstliche Intelligenz anknüpfen. 
Gezielter KI-Einsatz würde helfen, Pro-
zesse zu vereinfachen und die Effizienz 
zu steigern, insbesondere bei „repetitiven 
Aufgaben von HR“, etwa der Beantwor-
tung von Bewerberfragen, die sich stets 
wiederholen.
Simple administrative Aufgaben durch 
wertschöpfende Tätigkeiten ersetzen: So 
ungefähr lässt sich die Perspektive von 
der IT auf HR beschreiben. Man muss 
kein Psychologe sein, um den etwas 
herablassenden Unterton herauszule-
sen: Konsequent weitergedacht, mün-
det diese Sicht unweigerlich in die totale 
Virtualisierung von Personalarbeit – ein 
Abgesang auf HR, der von einschlägigen 
Beratern zigmal befeuert worden ist. Was 
in der IT offensichtlich Fürsprecher fin-
det: Hinter vorgehaltener Hand heißt es 
oft, HR bremse das Geschehen, Persona-
ler bräuchten einfach zu lange. Besser 
wäre, man könne sich selbst behelfen – 
wie etwa beim Recruiting von IT-Fach-
kräften tatsächlich zu beobachten ist.

WEGE AUS DEM DILEMMA

Daher sind Personaler gut beraten, sich 
nicht unter Wert zu verkaufen. Dabei 
kommt ihnen zupass, dass HR von 
immer mehr jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen bevölkert wird, die mit Internet 

und Co aufgewachsen sind und den täg-
lichen Umgang mit High-Tech im beruf-
lichen Alltag schlicht voraussetzen. Um 
HR-IT-Initiativen anzuschieben, wäre es 
somit sinnvoll, bei der personellen Beset-
zung von Teams junge, mit IT-Expertise 
beschlagene Mitglieder zu berufen und 
durch erfahrene HR-Experten zu ergän-
zen. Deren Aufgabe bestünde darin, als 
prozessorientierte Vorarbeit für die IT zu 
erklären, wie es um die Ablauforganisa-
tion bestellt ist und welches Datenmo-
dell ihr zugrunde liegt. 
Noch erfolgversprechender sind freilich 
Kooperationsmodelle, die primär der kul-
turellen Annäherung, also dem gegen-
seitigen Verständnis, dienen. Vergleich-
bar mit dem Embedded Recruiting, bei 
dem IT-affine Recruiter ihren Dienst in 
der Fachabteilung verrichten, um mehr 
Recruiting-Power auf die Straße zu brin-
gen, könnte auch bei HR-IT-Initiativen 
vorübergehend ein Personaler in die 
IT entsandt werden und ein IT-Experte 
umgekehrt in die Personalabteilung. Dar-
aus ließe sich, bei erfolgreichem Verlauf, 
durchaus ein Dauermodell ableiten: Ein 
Key Accounter HR als Interface zur IT, das 
Gleiche auf der anderen Seite. 
Kommunikation kann wahre Wun-
der wirken: So reift Verständnis für die 
Belange der anderen Seite. So und nicht 
anders können beide Seiten schlussend-
lich ihre jeweiligen Stärken in den Dienst 
der gemeinsamen Sache stellen. p 

An Arbeit wird es Teams, die eine gemeinsame Strategie 
von HR und IT entwickeln, keineswegs mangeln.
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PEOPLE ANALYTICS MIT ERFOLG
Die Software von atwork ermöglicht eine Echtzeitanalyse des Wohlbefindens einer Organisation und dessen 
Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg. atwork sammelt, synthetisiert und analysiert anonyme aktive und 
passive Personaldaten und liefert Erkenntnisse, die sich direkt auf den Unternehmenserfolg auswirken.

nternehmen verfügen über Berge 
von unstrukturierten, isolierten 
Personal- und Geschäftsdaten, die 

nicht genutzt oder interpretiert werden. 
Obwohl ein direkter Zusammenhang 
zwischen HR-Kennzahlen und dem 
Geschäftserfolg nachgewiesen ist, werden 
die Datenquellen nicht sinnvoll zusam-

mengeführt, so dass Entscheidungsträ-
ger nicht wissen, wo und wie sie gezielte 
Maßnahmen ergreifen sollen.
Wir helfen Unternehmen dabei, den Sta-
tus quo des Wohlbefindens zu verstehen 
und herauszufinden, wie sich HR-Kenn-
zahlen auf gewünschte Geschäftsergeb-
nisse auswirken. Indem wir einen Ziel-

zustand festlegen und die verfügbaren 
Daten auswerten, liefern wir verwertbare 
Erkenntnisse, um aktiv auf die richtigen 
Ziele hinzuarbeiten. 
l Collect: Für eine Echtzeitanalyse des 
Wohlbefindens einer Organisation sam-
meln wir kontinuierlich verfügbare ano-
nyme Daten, aktiv und passiv: Aktiv 

atwork Corporate AG
c/o TBO Treuhand AG
Steinstrasse 21 
8003 Zürich
Tel.: +41 79 506 91 84
www.atwork.ai
contact@atwork.ai

USP

Wir sammeln, synthetisieren und analy-

sieren eine Vielzahl aktiver und passiver 

Personaldaten, um das Wohlbefinden ei-

nes Unternehmens in Echtzeit zu bewer-

ten. Unser Analyserahmen zeigt, wie sich 

HR-Kennzahlen auf den Geschäftserfolg 

auswirken und welche Maßnahmen ergrif-

fen werden müssen, um die gewünschten 

Ergebnisse zu erzielen.

PRODUKTE

•  atwork Health Check – Kontinuierliche 

Bewertung des Wohlbefindens des Un-

ternehmens durch laufende Erfassung 

aktiver und passiver Personaldaten.

•  Mitarbeiter- und Pulsbefragungen sowie 

Massnahmen-Management.

REFERENZEN

•  Energie 360°

•  Merck

KONTAKT

Marco Meister, Gründer & CEO

Tel.: +41 79 506 91 84

contact@atwork.ai

U

INTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN
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gesammelte Mitarbeiterfeedbackdaten 
stammen aus Umfragen, die über atwork 
gestartet wurden, oder aus verfügbaren 
Umfragedaten von Drittanbietern. Für 
passiv gesammelte anonyme Daten, grei-
fen wir auf Human Capital Management-, 
Kollaboration- oder Kommunikations-
software zu und sammeln ausgewählte 
Daten, die für das Verständnis des Sta-
tus quo oder das Erreichen gewünschter 
Ergebnisse relevant sind. 
l Analyze: Gesammelte Daten werden 
synthetisiert und intuitiv klassifiziert, 
um das Wohlbefinden der Organisation 
auf verschiedenen Ebenen und nach 
verschiedenen Kategorien einfach nach-
vollziehen zu können. Unsere Lösung 
basiert auf einem Analyserahmen, wel-
cher identifiziert, welche HR-Themen in 
Bezug auf gewünschte Geschäftsziele am 

wichtigsten zu behandeln sind und wo, 
weshalb und welche Maßnahmen ergrif-
fen werden müssen. Dazu gehört auch 
der Einsatz von KI, um große Mengen an 
numerischem und textuellem Input zu 
verarbeiten.
l Advise: atwork stellt den wichtigsten 
Stakeholdern einen Company Health 
Score zur Verfügung, der es ermöglicht, 
die Fortschritte im Laufe der Zeit zu 
sehen und die Bereiche zu identifizie-
ren, an denen gearbeitet werden muss, 
um gewünschte Ziele zu erreichen. Mit 
Hilfe von Dashboards können Ergebnisse 
entlang der Organisationsstruktur genau 
verglichen und aufgeschlüsselt werde, um 
präzise Maßnahmen zu ergreifen. Darü-
ber hinaus kann atwork im Laufe der Zeit 
und mit zunehmender Datenmenge auch 
spezifische Vorhersagen treffen und früh-

zeitig auf mögliche kritische Ereignisse 
hinweisen.  

WAS UNS AUSZEICHNET

atwork’s Software und der zugrundelie-
gende Analyserahmen basieren auf jahr-
zehntelanger Forschung. Der holistische 
Analyserahmen ist insofern einzigartig, 
dass er eine Vielzahl unterschiedlicher 
HR-Themen gleichzeitig adressiert und 
HR- und Geschäftskennzahlen kombiniert. 
Dabei stützt sich atwork nicht nur auf akti-
ves Mitarbeiterfeedback aus Umfragen, son-
dern nutzt auch die Vielzahl ungenutzter 
Daten in Unternehmen. Ausserdem misst 
atwork nicht nur den Status quo, sondern 
sagt auch, wo Handlungsbedarf besteht 
und wie effektiv die Maßnahmen sind, um 
gewünschte Ergebnisse zu erzielen. 

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO

Die flexible und unkomplizierte Zusammenarbeit 
mit atwork macht Spass. Mit grossem Engagement 
werden unsere Anliegen und alle Bedürfnisse aufge-
nommen und rasch umgesetzt.

Tanja Mäder, Projektleiterin bei Energie 360°

Ich schätze an der Zusammenarbeit den freundlichen 
und hilfsbereiten Kontakt. Alle Anfragen wurden 
schnell und gut umgesetzt. Dabei hatten wir stets 
den Eindruch, dass die Interessen unseres Unter-
nehmens und unserer Zielgruppe im Vordergrund 
standen.

Markus Rostock, Ausbildung Marketing & Support bei Merck
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WETTBEWERBSVORTEIL  
DURCH HR-TRANSFORMATION
Treiben Sie die Transformation Ihres Unternehmens voran, vereinfachen Sie HR-Prozesse und beschleunigen 
Sie die HRIS-Produktivität mit einer globalen und offenen Cegid Talentsoft HCM-Plattform. Eine karriere- und 
entwicklungsorientierte Personalstrategie stellt die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der HR-Prozesse. 
Mit dem Ziel größtmöglicher Nutzerfreundlichkeit entwickelt Cegid seine Lösung permanent weiter – 
immer im engen Austausch mit seinen Kunden und unter Einbezug ihres Feedbacks in die Produktentwicklung.

er „Hub“ bietet HR-Managern, Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden 
eine leistungsstarke Anwendung 

für eine einfache Personalverwaltung. In 
zentralen Mitarbeiterprofilen stehen dem 
Personal alle Daten an einem Ort und auf 
einen Blick zur Verfügung.
Dynamische Benutzeroberflächen heben 
Ereignisse wie Einstellung oder Versetzung 

optisch hervor. Das System gewährleistet 
fortlaufend die Korrektheit, Qualität und 
Komptabilität der Daten mit der Talent-
soft Suite. Unternehmen wählen zwi-
schen einem dezentralen Quellsystem, 
einem konsolidierten Zielsystem oder 
einer Hybridversion und passen den Hub 
somit ihren individuellen Bedürfnissen an.
Im Bewerbermanagement trifft eingebet-

tetes HR-Know-how vom Active Sour-
cing bis zum Onboarding auf voll integ-
rierte Technologiepartner (Multi-Posting, 
Online-Tests etc.), damit Personaler und 
Führungskräfte für alle Recruiting-Heraus-
forderungen gerüstet sind.
Mit dem Hello Talent-Tool lassen sich inte-
ressante Kandidatenprofile aus XING und 
LinkedIn erfassen, sichten und gemein-

Cegid (Talentsoft GmbH)
Spichernstraße 6
50672 Köln
Tel.: 0221 168803-0
www.cegid.de
talent.de@cegid.com    

USP

Unsere offenen, sich ständig weiterent-

wickelnden HCM-Lösungen bieten Ihnen 

eine schnelle Wertschöpfung und unter-

stützen Ihre Personalabteilung dabei, die 

Transformation Ihres Unternehmens vor-

anzutreiben. Die Cegid Talentsoft Plattform 

unterstützt Sie bei der Vereinfachung von 

HR-Prozessen und steigert Ihre HRIS-Pro-

duktivität. 

PRODUKTE

Cegid Talentsoft HCM-Plattform: Mein  

Talentsoft-Portal, Bewerbermanagement, 

Leistung & Kompetenzen, Talenteinschät-

zung, Weiterbildung & E-Learning, Vergü-

tung, Personalplanung, Talentsoft HUB, 

HR Analytics

REFERENZEN

DB Schenker, Marc O’Polo, Bearingpoint, 

Lacoste, Carglass® 

KONTAKT

Lars Börgeling

Director Customer Operations DACH

Tel.: 0221 168803-0

talent.de@cegid.com

D
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sam bewerten. Es reicht heute nicht mehr, 
Stellenangebote einfach nur zu veröffent-
lichen und auf geeignete Bewerber zu war-
ten. Vielmehr gilt es, Initiative zu ergreifen 
und in sozialen Netzwerken proaktiv nach 
Talenten zu suchen.
Dank vollständiger Integration lässt sich 
das Einstellungsverfahren anschließend 
im Bewerbermanagement nahtlos fortset-
zen. Ein professioneller, transparenter und 
mobilfähiger Bewerbungsprozess sorgt 
gegenüber internen wie externen Interes-
senten für eine optimale Candidate Expe-

rience und einen ansprechenden Auftritt 
als attraktiver Arbeitgeber.

INTERAKTIV & INTUITIV

Mit dem Mein Talentsoft-Portal bietet 
die Lösung jedem einen personalisierten 
und übersichtlichen Zugang zu relevan-
ten HR-Inhalten. Ansprechende Widgets 
sorgen für eine intuitive Benutzerführung 
und fördern die Interaktion. Im Sinne 
einer aktiv gelebten Kollaborationskultur 
lässt sich von der Startseite aus ganz ein-

fach ein 360°-Bewertungsprozess initiie-
ren. Gute Arbeit kann direkt ad hoc durch 
Feedback belohnt werden, ohne auf einen 
HR-Prozess warten zu müssen. Mitarbeiter 
und Manager werden so zu Partnern und 
aus den jährlichen Mitarbeitergesprächen 
ein kontinuierlicher, kooperativer Feed-
back-Prozess.
Ohne besondere technische Vorkennt-
nisse lassen sich Daten konsolidieren und 
damit alle HR-Prozesse bereichern.
Auch das Performance-Management inkl. 
Bonus-Kalkulation und regelmäßiger Fort-
schrittsbetrachtung ist ein wesentlicher 
Baustein des Mein Talentsoft-Portals. Das 
Modul Talenteinschätzung fördert mit 
hoher Nutzerfreundlichkeit die einfache 
Kalibrierung von Leistungs- und Poten-
zialeinschätzung sowie die Personalent-
wicklung im Sinne einer Karriere und 
Nachfolgeplanung. Über das Talentprofil 
profitieren Personalabteilung und Mana-
ger von einem intelligenten Werkzeug, das 
alle Mitarbeiterdaten auf einem Dashboard 
zusammenfasst: Ein integriertes Profil mit 
allen wichtigen Informationen auf einen 
Blick. So gleichen Personalverantwortli-
che die aktuelle Kompetenzstruktur mit 
den Anforderungen von morgen ab, um 
Lücken aufzudecken und entsprechende 
Entwicklungspläne aufzustellen.

SELBSTBESTIMMTE 
PERSÖNLICHE UND BERUFLICHE 
WEITERENTWICKLUNG

Mit seinem Modul Weiterbildung und 
E-Learning integriert Talentsoft die 
betriebliche Weiterbildung in das Talent 
Management und stattet den Mitarbei-
ter mit intuitiven Tools für die persön-

liche und berufliche Weiterentwicklung 
aus. Das LMS bietet eine umfangreiche 
Auswahl an Trainingsmaßnahmen und 
erlaubt die Nachverfolgung individueller 
Lernfortschritte sowie den Aufbau einer 
Social Learning Plattform. Mittels LCMS 
und der Skillcatch App werden digitale 
Lerninhalte durch die Nutzer selbst pro-
duziert. Off-the-Shelf-Content kann dabei 
genauso einfach wie unternehmensindivi-
dueller Inhalt integriert werden.

INDIVIDUELLE ANALYSE

Die Daten sämtlicher Talent Manage-
ment-Prozesse werden zentral erfasst, 
damit leistungsabhängige Vergütungen, 
Prämien, Boni und Beförderungen optimal 
zum Einsatz kommen und Führungskräfte 
über aussagekräftige Indikatoren sowie 
einsatzbereite Analysemodelle zur fun-
dierten Entscheidungsfindung verfügen. 
In HR Analytics erkennen Personalver-
antwortliche eventuelle Problembereiche 
wie Austrittsrisiken von Schlüsseltalenten 
automatisch und können mit Hilfe von 
graphischen und quantitativen Analy-
sen antizipieren. Das unterstützt Perso-
nalverantwortliche dabei, faktenbasierte 
Entscheidungen zu treffen.
Unternehmen, die sich für Talentsoft ent-
scheiden, profitieren von einer schnellen 
Einführungsgeschwindigkeit und können 
je nach Bedarf die gesamte Suite oder nur 
einzelne Module erwerben und einsetzen.

Vom Mitarbeitenden gehen alle Prozesse aus. Heute 
werden die Prozesse jedoch oft von HR und damit an 
der Belegschaft vorbeigesteuert. HR muss Prozesse 
an die einzelnen Rollen anpassen. In der Personali-
sierung ergibt sich für Unternehmen die Möglichkeit, 
sich ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen und 
damit erfolgreicher zu werden.

Lars Börgeling, Director Customer Operations DACH

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO

Integration der Cegid Talentsoft Lösung in Microsoft Teams
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ber 35 Jahre Erfahrung, technolo-
gischer Marktführer und eine aus-
geprägte Kundennähe – vor die-

sem Hintergrund entwickelt die CSS AG 
Business Software für den anspruchsvol-
len Mittelstand – auch für international 
agierende Unternehmen. Mit rund 3000 
Kunden und mehr als 13 500 Firmen, 

darunter Organisationen, öffentliche 
Einrichtungen, mittelständische Unter-
nehmen und internationale Konzerne, 
gehört das Künzeller Softwarehaus mit 
dem markanten Gecko im Firmenlogo 
zu den großen Herstellern betriebs-
wirtschaftlicher Standardsoftware in 
Deutschland. 

GEWINNEN SIE ZEIT FÜR WICHTIGE 
PERSONALARBEIT!

eGECKO Personalwesen ist dabei die 
voll integrierte HR-Lösung der CSS 
AG. Letztere ermöglicht es mit ihrem 
weitreichenden Funktionsumfang, das 
enorme Aufgabenspektrum der Perso-

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

USP

Als vollintegrierte HR-Software unterstützt 

eGECKO die komplette Personalabteilung – 

vom Recruiter über den Personalentwickler 

bis zum Personalleiter. In allen Kernaufga-

ben und darüber hinaus werden Routinear-

beiten reduziert und eine effektive Zusam-

menarbeit in allen HR-Prozessen realisiert.

PRODUKTE     

eGECKO für branchenübergreifendes Per-

sonalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem 

Reisemanagement – auch per Web & App!

 

REFERENZEN

Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. 

KG, Münchner Tierpark Hellabrunn, SPN 

Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH, 

Brückner-Werke KG, Verband Deutscher 

Maschinen- & Anlagenbau e.V., Hermann 

Biederlack GmbH & Co. KG

KONTAKT

René Baudzus, Gesamtvertriebsleiter 

Tel.: 0661 9392-215 · info@css.de

ALLE HR-PROZESSE IN EINER SOFTWARE 
Als zentrales Bindeglied zwischen Geschäftsleitung und Belegschaft muss die HR-Abteilung allen Anforderungen 
schnell und effizient gerecht werden. Personalprozesse gilt es zeit- und kostensparend zu bewältigen: von der 
Bewerberverwaltung über die Lohnabrechnung bis hin zur Zeitwirtschaft und Reisekostenabrechnung.

Ü

INTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN
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nalabteilung stressfrei zu bewältigen. 
Durch applikationsübergreifende Fea-
tures ist es problemlos möglich, sämt-
liche Prozesse komfortabel abzubilden, 
die Geschäftsprozesse insgesamt zu opti-
mieren und Termine jederzeit im Über-
blick zu behalten. Routinearbeiten wie 
Bewerbermanagement oder Personal-
abrechnung lassen sich mit eGECKO 
ebenso komfortabel und zeitsparend 
erledigen wie das obligatorische Beschei-
nigungswesen. Das Workflow-Manage-
ment wiederum kann effizient genutzt 
werden, um Geschäftsprozesse zu unter-
stützen und zu automatisieren. Die inte-
grierte Geschäftsprozessmodellierung 
ermöglicht hier eine ereignisbedingte 

Aufteilung einzelner Arbeitsschritte, 
die Zuordnung an bestimmte Mitar-
beiter, die grafische Darstellung und 
Überwachung. Und mit dem Termin-
management kontrollieren Personaler 
ihre Termine bis in den Minutenbereich, 
erstellen Wiedervorlagen und Eskala-
tionsketten. Dabei werden angelegte 
Terminüberwachungen automatisch 
zugeordnet und per eGECKO Meldung, 
E-Mail oder SMS angezeigt. 

EFFIZIENZ UND ZEITERSPARNIS 
IM FOKUS

Perfektion auch beim Thema Reporting: 
Komplikationslos erstellt die Personalab-

teilung neue individuelle Reports und 
Designvorlagen, modifiziert mitgelieferte 
Reportdefinitionen und passt diese exakt 
ihren unternehmerischen Anforderun-
gen und Vorgaben an. Und nicht zuletzt 
bietet die digitale Personal akte als zent-
raler Sammelpunkt aller relevanten Mit-
arbeiterinformationen ein Höchstmaß 
an Effizienz und Zeit ersparnis. Hier sind 
sämtliche Mitarbeiterdaten elektronisch 
gespeichert und für die Personalabtei-
lung jederzeit standortübergreifend ver-
fügbar. So können Personalverantwort-
liche effizienter arbeiten und sich auf 
wichtige Themen fokussieren.
Stark ist die CSS AG jedoch nicht nur 
im Bereich Personalwesen: Die eGECKO 

Komplettlösung – bestehend aus Perso-
nalwesen, Rechnungswesen und Cont-
rolling – steht für ganzheitlich digitali-
sierte Unternehmensprozesse aus einer 
Hand. Die branchenübergreifend ein-
setzbare und international zertifizierte 
Softwarelösung ermöglicht national 
und international agierenden Unter-
nehmen eine effiziente Standardisie-
rung des Rechnungswesens sowie die 
komfortable Konsolidierung über das 
gesamte Unternehmen hinweg. Dop-
pelte Dateneingaben sind ebenso über-
flüssig wie ein explizites Datenschieben 
von einer in die andere Anwendung. 
Im Gegenteil: Die Daten stehen für alle 
kaufmännischen Bereiche bereit. Denn 
bei der Entwicklung von eGECKO wur-
den sämtliche Funktionen zur optima-
len Abbildung betriebswirtschaftlicher 
Unternehmensprozesse in einem über-
geordneten Datenmodell integriert. So 
entstand ein System aus einer Hand, in 
dem die Daten anwendungsübergrei-
fend in Echtzeit zur Verfügung stehen 
– und alle Mitarbeiter greifen auf den-
selben Datenbestand zu.

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO
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KIDICAP: DIGITALE 
PERSONALARBEIT  
IM ÖFFENTLICHEN 
DIENST
Der öffentliche Dienst ist anspruchsvoll, viele 
Anforderungen an die Entgeltabrechnung sind 
überaus komplex. Hinzu kommen wachsende 
Begehrlichkeiten nach einer digitalen Abbildung 
aller HR-Prozesse. Wir haben eine revolutionäre 
Lösung geschaffen: Das Produkt KIDICAP 
bildet alle Bereiche der Personalwirtschaft 
durch vernetzte APPs ab. HR wird völlig neu 
erlebt. Die Lösung KIDICAP bietet alles, was für 
eine moderne, umfassende und rechtssichere 
Personalarbeit wichtig ist.

DIE ZUKUNFT IST „SMART DIGITAL“

Die Personalprozesse laufen in vielen 
Organisationen über verschiedene Ebe-
nen und sind oftmals nicht digitalisiert. 
Das kostet viel Zeit und Mühe – und es 
kommt zu Fehlern. All diese aufwendi-
gen Prozesse können durch KIDICAP auf 
transparente Weise digital abgebildet 
und weitgehend standardisiert werden. 
Das Ergebnis ist ein integrierter und rol-

lentransparenter Prozess, der mit hohem 
Tempo und ohne jeden Medienbruch 
arbeitet und dessen Verlauf und Status 
jederzeit einsehbar ist. 
Mit KIDICAP.NEO ist eine moderne 
HR-Software, die in puncto Anwen-
dungserlebnis, Standardisierung, Integ-
ration und Sicherheit höchsten Ansprü-
chen genügt und welches wir permanent 
weiterentwickeln. KIDICAP.NEO adres-
siert alle Ebenen in Ihrer Organisation, 

das Ziel ist immer ein schlanker und 
komplett integrierter Gesamtprozess von 
der ersten bis zur letzten Ebene.

KIDICAP FÜR DIE GESAMTE 
ORGANISATION

Bieten Sie Ihren Anwender:innen alles, 
was Sie für die moderne, digitale und 
jederzeit rechtssichere Personalarbeit 
in Ihrer Organisation benötigen. Alle 

Gesellschaft für innovative Personalwirt-
schaftssysteme mbH 
Strahlenbergerstraße 112 
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 61997-0 
www.gipmbh.de

USP

KIDICAP integriert Daten, Dokumente,  

Methoden und Verfahren in einer 

APP-Plattform. Unsere APPs sind einfach 

zu bedienen – und jederzeit rechtssicher 

nach den deutschen Gesetzen.

PRODUKTE

KIDICAP-APPs erfüllen die Anforderungen 

aller Anwendergruppen: Entgeltabrech-

nung, Personalverwaltung, Controlling, 

Mitarbeiter-Self-Services und IT-System-

management. 

REFERENZEN

KIDICAP wird von mehr als 25.000 Orga-

nisationen als SaaS in der Private Cloud 

genutzt – insbesondere von staatlichen, 

öffentlichen und sozialen Arbeitgeber:in-

nen in Deutschland: Evangelische Lan-

deskirche Bayern, Diakonisches Werk 

Württemberg, Bistum Augsburg, Caritas 

Freiburg, Land Bremen

KONTAKT

KIDICAP.Produktservice 

Tel.: 069 61997-130 

www.gipmbh.de 

info@gipmbh.de
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Aspekte der Personalwirtschaft spiegeln 
sich in unseren fachlichen APPs, die 
ganzheitlich in einer Plattform mitei-
nander kooperieren. Die APPs gliedern 
Ihre Personalaufgaben nach Anwender-
rollen und beteiligen alle Mitarbeiter:in-
nen unmittelbar am Personalgeschehen. 
Entgeltabrechnung, Organisationsma-
nagement und Self Services für Mitar-
beiter:innen – alle Anwendungsbereiche 
und das Datenmanagement arbeiten 
stets zusammen. Dies geschieht dank der 
einzigartigen, intelligenten Verbindung 
über Browser-APPs und stets passend zur 
individuellen Anwenderrolle. 
Dabei hilft die neue Browser-Oberfläche 
im Skyline-Stil. Sie ist sowohl intuitiv 
erfahrbar als auch industriell für die 
Massendatenverarbeitung konzipiert. 
Responsives Verhalten für unterschiedli-
che Endgeräte und Barrierefreiheit unter-

Wir setzen voll auf die Lösungen von KIDICAP. Unsere 
Digitalisierungsstrategie ist komplett darauf abge-
stimmt. KIDICAP gehört zu unserer DNA!

Sascha Busch, Leitung Personalservices und IT, Diakonisches Werk 
Württemberg

Smarte Funktionen haben viele Anbieter. Aber trans-
parente, smarte Prozesse über alle beteiligten Rollen 
und Ebenen hinweg sind die echten Effizienztreiber für 
große, dezentral organisierte öffentliche Einrichtungen. 
Das ist Gold wert!

Oliver Sohlenkamp, Leiter Customer Experience bei der GIP GmbH

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO

stützen das große Anwendungsspektrum.
„Smart digital“ ist die zentrale Heraus-
forderung unserer Zeit, die Effizienz 
und Integration aller Abläufe stehen im 
Fokus. Mit KIDICAP werden Ihre HR-Pro-
zesse produktiver – es bleibt wertvolle 
Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten in 
der Personalabteilung. 

KIDICAP – mehr Zeit für den Men-
schen. 
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MACHEN SIE MIT HANSALOG  
DAS NEUE „NORMAL“ ZU IHREM VORTEIL
Transparenz, Digitalisierung sowie Datenzugriff jederzeit, und überall sind einige Begriffe, die das neue „Normal“ 
beschreiben. Wie gewährleisten Sie aber die Kommunikation zwischen Ihren Abteilungen und Mitarbeiter*innen?  
Wie kann Ihr Bewerbungsprozess digitalisiert werden? Wie kann Ihr Personal auf Distanz geführt werden? Wie bleiben 
Teams tatsächlich Teams?

öglich macht das digitale Büro 
der Gegenwart die leistungsfä-
hige Personalmanagement Soft-

ware der  HANSALOG GRUPPE. Sie entlas-

tet Ihre Personaler*innen und gibt ihnen 
Raum und Möglichkeiten für ein wirkungs-
volles Employer Branding. Passgenaues 
Recruiting und strukturierte Betreuung 

und Karriereförderung sorgen für zufrie-
dene Mitarbeiter*innen, die sich langfristig 
emotional an Ihr Unternehmen binden. 
Das ist das Ziel der HANSALOG GRUPPE.

HANSALOG GmbH & Co. KG
Am Lordsee 1 
49577 Ankum 
Tel.: 05462 7650
www.hansalog.de · info@hansalog.de 

USP

Seit 1973 sammeln sich nun 50 Jahre HR-Soft-

ware-Erfahrung made in Germany. Die pro-

zessorientierten Lösungen von  HANSALOG 

fördern die digitale Transformation im Per-

sonalbereich, weil sie alle Vorgänge in einem 

System abbilden und sich nahtlos in Ihre 

IT-Landschaft integrieren. Die  HANSALOG 

Entgeltabrechnung ist unübertroffen. Je 

nach Bedarf wählen Sie zwischen Cloud-, 

On-Premise- oder Outsourcing-Lösungen.

PRODUKTE

Modulare HR-Software entwickelt, gehostet 

und supportet in Deutschland 

• Entgeltabrechnung 

• Personalmanagement 

• Reisekostenabrechnung 

• Finanzbuchhaltung 

• Zeitwirtschaft 

• Mitarbeiterportal 

• Bewerber- und Seminarverwaltung 

• Als Lizenz, Cloud oder Outsourcing

REFERENZEN 

Auf Anfrage

KONTAKT

Herr René Burat, Vertriebsleiter

Tel.: 05462 7650, rburat@hansalog.de M
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 Recruiting  Entgelt  Reisekosten  Zeitwirtschaft Talent-
management

 Personal-
management

Bewerbung Gewinnung

Eintritt Einsatz Entwicklung Karriere Nachfolge

Austritt Alumni

Anwender*innen, etwa zu neuen Geset-
zesvorgaben, HR-Analyse und Reporting, 
und zeigt die Umsetzung in der Software. 

INVESTIEREN IN DIE ZUKUNFT

HANSALOG bildet den Nachwuchs selbst 
aus. Das Unternehmen beschäftigt (und 
sucht) laufend Auszubildende und dual 
Studierende. Einige Absolvent*innen 
arbeiten heute schon auf der mittleren 
Führungsebene. 
So wächst die HANSALOG GRUPPE ste-
tig und stabil. Ausgezeichnet als famili-

enfreundliches Unternehmen (famili-
enfreundliche Arbeitgeber Osnabrück) 
IHK-Qualitätssiegel Top Ausbildung (IHK 
Osnabrück) und als nachhaltiges Unter-
nehmen (Allianz für Nachhaltigkeit Nie-
dersachsen) ist HANSALOG stolz auf die 
geringe Fluktuation im eigenen Haus.

LIZENZ ODER OUTSOURCING

Sie können wählen, ob Sie Lizenzen für 
verschiedene Module wie die integrierte 
Komplettlösung erwerben oder Ihre 
HR-Prozesse auslagern möchten.
Sämtliche HR-Bereiche werden damit 
abgedeckt: Recruiting, Personalmanage-
ment, Entgeltabrechnung, Reisekosten-
abrechnung, Bewerberverwaltung und 
Zeitwirtschaft sind nur einige der vielen 
Anwendungsmöglichkeiten.
Für das Outsourcing bietet HANSALOG 
verschiedene Service Level an. Bei perso-
nellen Engpässen können Kunden z. B. die 
Entgeltabrechnung direkt an HANSALOG 
übergeben.

HOMEOFFICE UND CLOUD-LÖSUNG 
HANSALOG VISION

Mit der eigens entwickelten Cloud-Lösung 
HANSALOG VISION arbeitet Ihr HR-Be-
reich standortunabhängig, flexibel und 
sicher. Weitere Workflowlösungen brin-
gen Digitalisierungsprozesse voran und 
können flexible Arbeitszeitmodelle rei-
bungslos in das Tagesgeschäft integrieren.

ZERTIFIZIERT UND AKTUELL

HANSALOG wird alljährlich vom Spit-
zenverband der Krankenkassen zertifi-
ziert. Die ITSG-Zertifizierung und die 
IDW-PS-951-Zertifizierung bürgen für 
höchste Sicherheit, Kompetenz und Quali-
tät in der Entgeltabrechnung. Die gesamte 
Software wird darüber hinaus laufend an 
Änderungen im Steuer- und Sozialversi-
cherungsrecht angepasst. Die Anforde-
rungen der GoBD und der Europäischen 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
werden erfüllt. 
Im Dialog mit Kunden und Institutio-
nen treibt HANSALOG die Entwicklung 
voran, um die Software laufend an neu-
este betriebswirtschaftliche und rechtliche 
Anforderungen anzupassen.

GUTE NOTEN FÜR DEN SUPPORT

Kunden loben die Software – und ebenso 
den Support per telefonischer Hotline, 
Ticketsystem, FAQs und Remote-Sup-
port. Jeden Herbst schult HANSALOG die 

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO

IHRE GESAMTE PERSONALARBEIT AN EINEM ORT
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HRlab GmbH
Märkisches Ufer 28 
10179 Berlin
Tel.: 0170 6766231
www.hrlab.de
info@hrlab.de

USP

Unsere Mission: Personalverwaltung di-

gitalisieren und übersichtlich in einer 

HR-Software abbilden. Unser Fokus da-

bei: mittelständischen Unternehmen alle 

wesentlichen Funktionen zur effizienten 

Mitarbeiterverwaltung anzubieten. Dafür 

setzen wir auf einen intensiven Austausch 

mit unseren Kunden und Flexibilität bei 

Kundenbedürfnissen.

PRODUKTE 

Von übersichtlicher Mitarbeiterver-

waltung mit intelligenter Self-Service 

Funktion über automatisierte – und 

selbstverständlich individualisierbare – 

Personalprozesse hin zu umfassender 

Zeitwirtschaft und intuitivem Bewerber-

management

REFERENZEN

Holmes Place Deutschland, AEB SE,  

Löwenstark Online Marketing,  

Krapp Gruppe, Shimadzu Deutschland

KONTAKT

Robina Lindner, Senior Sales Manager

Tel.: 0170 6766231

robina.lindner@hrlab.de

DIE FLEXIBLE ALL-IN-ONE HR SOFTWARE  
FÜR DEN MODERNEN MITTELSTAND
HRlab vereint alle wesentlichen Funktionen, die Sie als mittelständisches Unternehmen zur effizienten 
Mitarbeiterverwaltung benötigen. Unser Fokus: Hohe Flexibilität bei der Umsetzung von Kundenanforderungen 
und enge Betreuung unserer Kunden. Von der Einführung über die laufende Nutzung hin zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung von HRlab.

m Anbieter-Dschungel und Funk-
tions-Pingpong kann der Überblick 
an spezialisierter HR Software schnell 

verloren gehen. Was braucht Ihre Per-

sonalabteilung, um effizient arbeiten zu 
können? Welche Funktionen werden bei 
welchem Anbieter (ausreichend) abge-
deckt? Wo warten versteckte Kosten? 

HRLAB ALS HR-LÖSUNG IHRER WAHL

Langfristige und positive Kundenbezie-
hungen bilden das Fundament für eine 

I
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von HRlab. Die intuitive Menüführung 
und How-To-Videos machen HRlab weit-
gehend selbsterklärend und ermöglichen 
damit eine schnelle und einfache Ein-
führung. Ergänzend unterstützen wir 
die Implementierung durch individuelle 
Workshops und ein auf die Kundenbe-
dürfnisse zugeschnittenes Schulungs- 
und Coaching-Konzept. 

WENIGER PAPIERCHAOS,  
MEHR AUTOMATISIERUNG

Aufwendiges Pflegen verschiedenster 
Teillösungen? Geschichte. Manuelle 
Prozesse und wiederholtes Kontaktieren 
einzelner Kollegen, um in dem Arbeits-
vorgang weiterzukommen? Passé. Mitar-
beiterdaten auf dem Laufenden halten, 
sobald sich Bankdaten oder Adressen 
geändert haben? Nicht mehr nötig. Von 
übersichtlicher Mitarbeiterverwaltung 
mit intelligenter Self-Service Funktion 
über automatisierte – und selbstverständ-
lich individualisierbare – Personalpro-
zesse hin zu umfassender Zeitwirtschaft 
und intuitivem Bewerbermanagement. 
Mit HRlab sind mittelständische Unter-
nehmen mit allen wesentlichen Funkti-
onen zur effizienten Mitarbeiterverwal-
tung ausgestattet.

KOMPETENTER SUPPORT UND 
SICHERES HOSTING

HRlab steht für kompetenten und zuver-
lässigen Support, der Ihnen bei Störun-
gen und Fragen zur Anwendung weiter-
hilft. Die laufende Weiterentwicklung 

des Systems wird durch regelmäßige 
Release Informationen und Webinare 
begleitet. Das Hosting von HRlab erfolgt 
ausschließlich in Deutschland in zerti-
fizierten Hochsicherheits-Rechenzent-
ren mit redundanter Absicherung und 
selbstverständlich uneingeschränkter 
DSGVO-Konformität.

stetige Weiterentwicklung von HRlab. 
Dafür orientieren wir uns gezielt an den 
Bedürfnissen unserer Kunden, damit 
Sie und Ihre Mitarbeiter:innen über alle 
Abteilungen hinweg gleichermaßen von 
unserer Software profitieren. Außerdem 
unterstützen wir Sie dabei, im Unterneh-
men etablierte Prozesse in unser System 
zu übertragen und anzuwenden. Denn 
HRlab passt sich flexibel Ihrer Ausgangs-
lage an. Unser Credo? Fokussiertes und 
partnerschaftliches Zusammenarbeiten, 
lösungsorientierte Ansätze und transpa-
rente Kommunikation. 

INNOVATIV BEI FAIREN PREISEN

Dank unserem flexiblen Preismodell 
bezahlen Sie nur für die Funktionen, die 
Sie wirklich brauchen und nutzen. Das 
Compact Paket nutzen Sie bereits ab 3 
Euro pro Nutzer und können es je nach 
Bedarf um verschiedene Zusatzmodule 
wie Time & Absence oder Recruitment 
erweitern. Eine bedarfsgerechte Nutzung 
und Abrechnung ist so sichergestellt und 
starre Paketpreise gehören damit der Ver-
gangenheit an. 

IMPLEMENTIERUNG  
SCHRITT FÜR SCHRITT

Wir wissen, wie herausfordernd es sein 
kann, eine neue Software im Unterneh-
men einzuführen. Deswegen legen wir 
besonderen Wert auf eine bestmögliche 
Betreuung unserer Kunden – sowohl bei 
der Einführung als auch bei der laufen-
den Nutzung und Weiterentwicklung 

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO
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MEHR ZEIT FÜR DAS WESENTLICHE
Die digitale Transformation ist keine Zukunftsvision mehr, sondern die Realität. Dadurch ändert sich die Arbeitswelt 
gravierend. Customer Centricity und Employee Experience waren gestern noch Schlagworte, heute sind es wichtige 
Faktoren, um die Bindung und Produktivität zu fördern und positive Mitarbeitererlebnisse zu schaffen.

DIGITALE PERSONALARBEIT?

Klar. Ob Abrechnungen, Datenanalyse 
oder mitarbeiterorientierte Prozesse: 
Moderne Software kann Personalab-
teilungen effizienter, transparenter 
und wertschöpfender machen. Wir 
helfen seit mehr als 40 Jahren Mittel-
ständlern, Volksbanken Raiffeisenban-
ken und Finanzdienstleistern bei der 
Gestaltung und Digitalisierung ihrer 
Personal instrumente und der Emplo-
yee Experience. Unser Ziel: eine bes-
sere Arbeitswelt, in der alle reibungslos 
arbeiten können. 

Aber wie sorgt ein Unternehmen dafür, 
dass seine Mitarbeitenden zufrieden 
sind und den Arbeitsplatz nicht wech-
seln? In Zeiten intensiven Fachkräfte-

mangels ist das für viele eine wichtige 
Frage. Für die richtigen Antworten sind 
wir Ihr Partner. Wir gestalten, optimie-
ren und digitalisieren die Personalarbeit 

Peras GmbH
Dieselstraße 5
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 627378-0
www.peras.de 
vertrieb@peras.de

USP

Als erfahrener HR-Dienstleister unterstüt-

zen wir mit einer ganz besonderen Kom-

bination von HR-Spezialwissen und IT-Ex-

pertise die Personalarbeit unserer Kunden. 

Wir sind ihr Employee-Experience-Partner 

und begleiten sie von der Herausforde-

rung bis zu einer guten Lösung, bei der 

am Ende immer die Mitarbeitenden im 

Mittelpunkt stehen.

PRODUKTE  

Entgeltabrechnung, Zeitwirtschaft, Per-

sonalmanagement, Talentmanagement,  

Recruiting, Digitale Personalakte, SAP 

HCM, SAP Success Factors, PAISY, HR-IT-

Services, HR-Outsourcing, HR-Schulun-

gen, HR-Consulting

REFERENZEN

Brenntag GmbH, ista Deutschland GmbH, 

Lebensversicherung von 1871 a. G. Mün-

chen, Rosenthal GmbH, Volksbanken 

Raiffeisenbanken

KONTAKT

Clemens Hennige, Leiter Vertrieb

Tel.: 0721 627378-700

clemens.hennige@peras.de

Unabhängig von ihrer Größe beschäftigen 
sich heutzutage alle Unternehmen mit den 
Fragen zur Digitalisierung von HR. Als einer 
der wenigen ganzheitlichen Lösungsanbiet-
er können wir hier umfassend beraten und 
persönlich betreuen.

Clemens Hennige, Leiter Vertrieb
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HR-Schulungen

HR-Outsourcing

HR-Consulting

HR-IT-Services

HR-IT-Systeme

Wir lösen Ihre 
HR-Herausforderungen

in Unternehmen und wollen damit eine 
zukunftssichere Arbeitswelt schaffen, in 
der sich die Menschen wohlfühlen. Der 
digitale und gesellschaftliche Wandel hat 
die Personalarbeit verändert, und neue 
Ansprüche von Mitarbeitenden an ihr 
Arbeitsumfeld erfordern ein zeitgemäßes 
Personalmanagement.

MIT DER RICHTIGEN PERSONAL- 
STRATEGIE SPAREN SIE GELD

Von der kompletten „HR-IT-Suite“ mit 
Zeitwirtschaft, digitaler Personalakte 
und Entgeltabrechnung mit SAP oder 
PAISY bis hin zu Themen wie Talentma-
nagement, Zusammenarbeit und New 
Work – wir unterstützen mit individuel-
len Konzepten bei der Ausrichtung der 
Personalabteilung genauso wie bei der 
Implementierung von SAP-Lösungen wie 
SuccessFactors oder HCM und der geziel-
ten Optimierung von HR-Prozessen und 
der Organisation. Als operativer Outsour-
cing-Partner übernehmen wir bei Bedarf 
auch das komplette HR-Management. 
Unsere Kunden profitieren von einer 
individuellen und gezielten HR-Strate-
gie, mit der sie viel Zeit und Geld sparen.

DIGITALE ARBEITSWELTEN  
DER ZUKUNFT

Damit das gelingt, analysieren wir den Sta-
tus quo und legen zusammen mit unseren 
Kunden in einem Zielbild die Richtung 
für das zukünftige Personalmanagement 
fest. Wir begleiten Sie von der Herausfor-
derung bis zur Lösung. Dabei bieten wir 

Ihnen eine breite Palette an individuellen 
Lösungsmöglichkeiten. Für uns geht es am 
Ende bei einer guten Employee-Experien-
ce-Lösung immer um den Mitarbeitenden 
selbst. Wir wollen die Personalarbeit unse-
rer Kunden für die Zukunft rüsten und 
für die Mitarbeitenden eine harmonische 
Arbeitswelt erschaffen.

UNSER PORTFOLIO IM ÜBERBLICK

•  HR-Consulting: Zusammenarbeit & 
Führung, Prozesse & Organisation, 
Systeme & Lösungen

•  HR-IT-Systeme: Entgeltabrechnung, 
Zeitwirtschaft, Personalmanagement, 

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO

HAND IN HAND: HR- UND IT-EXPERTISE

 Wertschöpfende Personal
arbeit ist die Triebfeder für 
Wachstum und Innovation. 
Deshalb stellen wir unsere 
HRLösungen kontinuierlich 
auf den Prüfstand, gehen neue 
Wege und treiben die Digi  tali
sierungsprozesse unserer  
Kunden voran. 

Talentmanagement, Recruiting, Digi-
tale Personalakte, SAP HCM, SAP Suc-
cess Factors, PAISY

•  HR-IT-Services: Hosting, Application 
Service Providing, Application Manage-
ment, Entwicklung, Portal-Lösungen

•  HR-Outsourcing: Payroll-Services, Zeit-
wirtschaft, Reisekosten, Arbeitsver-
träge, Arbeitszeugnisse, Notfallpaket

•  HR-Schulungen: Employee Experience, 
New Work, Lernende Organisation, 
Payroll-Training, Digital Workplace

Gern lösen wir auch Ihre HR-Herausfor-
derungen. Dabei gehen HR- und IT-Ex-
pertise Hand in Hand.
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Personio GmbH & Co. KG
Rundfunkplatz 4
80335 München
Tel.: 089 1250-1004
www.personio.de · info@personio.de

USP

Alles in einem Tool: Die wichtigsten 

HR-Kernprozesse für Ihren Erfolg – ein-

schließlich Recruiting. 

Agile HR: Unterstützt Ihre geschäftlichen 

Anforderungen und passt sich bei Verän-

derungen an. 

Ideal für KMUs: Eine HR-Plattform für 

alles und dank persönlichem Support in 

etwa vier Wochen einsatzbereit.

PRODUKTE

Digitale Personalakte, Abwesenheiten, 

Arbeitszeiterfassung, Mitarbeiterkalen-

der, Löhne & Gehälter, Vorbereitende 

Lohn- &, Gehaltsabrechnung, Berichte & 

Dashboards, Dokumentenmanagement, 

Flexibles Rollen & Rechtemanagement, 

Onboarding & Offboarding, Performance 

Management, Verwaltung von Tochter-

gesellschaften, Single Sign-on, Karrieres-

eite, Multiposting, Bewerbermanagement, 

Automation Plus, Customization Plus, 

Productivity Plus, Personio Marketplace, 

APIs, Account-Konfiguration und -Ver-

waltung, Infrastruktur und Sicherheit, 

Personio Helpcenter, Webinare, Academy, 

Community Support, Interaktive Produkt-

touren, Unterstützung bei der Implemen-

ersonio ist eine benutzerfreund-
liche, cloud-basierte HR-Lösung, 
die von mehr als 7000 KMUs in 

ganz Europa genutzt wird. Sie bietet 
alles, was Sie für den gesamten Mitar-
beiterzyklus benötigen: vom Recruiting 
über die Personalverwaltung und die 
Gehaltsabrechnung bis hin zu Feedback 

und Entwicklung. Wir unterstützen die 
Personalabteilung bei der Steigerung der 
betrieblichen Effizienz, damit mehr Zeit 
für das Wesentliche bleibt: Ihre Mitar-
beitenden. 
Eine Implementierung innerhalb von 
8 Wochen stellt sicher, dass Sie Perso-
nio schnellstmöglich einsetzen können. 

Nach der Implementierung steht unser 
zuverlässiger Kundensupport und unser 
24/7-Selbstbedienungs-Help Center zur 
Seite. Mit mehr als 100 Integrationen im 
Personio Marketplace helfen wir Ihnen, 
sich einfach mit den Tools zu verbinden, 
mit denen Sie bereits arbeiten und Ihre 
Effizienz im Arbeitsalltag zu steigern. 

PERSONIO: MEHR ZEIT FÜRS WESENTLICHE
Personio bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen mit 10 bis 2000 Mitarbeitenden eine Plattform 
für Personalprozesse. Das Ziel des europäischen Software-Unternehmens ist es, HR-Prozesse transparenter und 
effizienter zu gestalten und damit Zeit fürs Wesentliche zu schaffen: die Mitarbeitenden. 

P
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Personio hat uns unglaub-
lich geholfen, unseren 
Bewerbungsprozess zu 
strukturieren und den 
Überblick zu behalten.

Felix Hock, Head of Talent Acquisi-
tion, Statista

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO

Alles auf einen Blick: sowohl im Web als auch in der Personio App.

im Falle einer Wirtschaftskrise weiter 
in die Mitarbeitenden investieren wird. 
Nur etwa rund 29 Prozent der Personal-
verantwortlichen sehen sich sehr gut 
auf eine mögliche Rezession vorberei-
tet. 55 Prozent der HR-Fachleute sehen 
ihre Unternehmen durch ineffiziente 
Prozesse sowie unnötige und repetitive 
Aufgaben ausgebremst. Dem stimmen 
auch 46 Prozent der Mitarbeitenden zu.
In Zeiten globaler Krisen werden Aus-
dauer und Belastbarkeit von Unterneh-
men immer wichtiger. Die HR-Abteilun-
gen spielen dabei eine entscheidende 
Rolle. Davon ist Personio als Autor der 
Studie überzeugt. 
Personio möchte insbesondere kleine 
und mittelständische Unternehmen mit 
einer leicht zu bedienenden All-in-one 
Personalsoftware und zahlreichen Pra-
xistipps und Webinaren dabei unterstüt-
zen, ihre Abläufe effizienter zu gestalten 
und ihre HR-Arbeit damit krisensicher 
zu machen.

Studie kostenlos herunterladen: per-
sonio.de/downloads/ 

Mit People Workflow Automation kön-
nen Sie personalbezogene Prozesse in 
Ihrer gesamten Organisation automati-
sieren. Natürlich ist Kundenfreundlich-
keit in allem, was wir tun, verankert. 
Personio wurde auf Basis des Feedback 
unserer Kunden konzipiert und erreicht 
somit eine 99 %-ige Kundenzufrieden-
heit. Personio ist bei Kunden wie Sta-
tista, Turck, About You und Lush täglich 
im Einsatz. 

HR-PROZESSE MEHRHEITLICH 
NICHT EFFIZIENT GENUG 

Eine neue, von Personio in Auftrag gege-
bene Studie bringt jetzt ans Tageslicht, 
dass HR-Prozesse mehrheitlich nicht effi-

zient genug sind, um Mitarbeitende und 
Unternehmen durch die Krise zu füh-
ren. Im Rahmen der Bestandsaufnahme 
wurden im August und September 2022 
1.000 Arbeitnehmer:innen sowie 503 
Personaler:innen aus dem deutschen 
Mittelstand befragt.
Ein höherer Grad der Digitalisierung mit 
effektiven Abläufen kann den Verwal-
tungsaufwand von HR spürbar reduzie-
ren. Das spart Ressourcen und schafft 
Zeit, sich auf die Mitarbeiterzufrieden-
heit zu konzentrieren – die Motivation 
der Mitarbeitenden wird gestärkt und 
die Produktivität nimmt zu – der Kreis 
schließt sich.
Dennoch: Lediglich 54 Prozent der Ange-
stellten glauben, dass ihr Unternehmen 
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REXX SYSTEMS – GET MORE!

MODULAR, VERNETZBAR, 
INTERNATIONAL 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Software durch hochqualifizierte 
Ingenieure und Entwickler, verbunden 

mit der langjährigen Erfahrung, sind die 
Garantie für die optimale Unterstützung 
Ihres Recrui ting- und Bewerbungsmanage-
ments. Die Softwarelösungen von rexx sys-
tems in den Bereichen Human Resources, 
Talent- und Bewerbungsmanagement und 

E-Recruiting überzeugen durch herausra-
gende Effizienzsteigerung und zuverlässige 
Technik. Entdecken Sie die All-in-One-Lö-
sung für Ihre Personalprozesse. Von Rec-
ruiting und Onboarding bis zum Skill-
management und Nachfolgeplanung 

rexx systems GmbH
Süderstraße 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-0
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

USP

rexx Suite ist die All-in-One-Lösung für ein 

modernes Personalmanagement. Ob Beset-

zungsantrag, Einstellung oder Zielvereinba-

rungen – alle Softwarebereiche sind kompa-

tibel und vernetzbar. Einzelne Bestandteile 

werden gezielt für Ihre individuellen Wün-

sche miteinander kombiniert und ermögli-

chen einen präzis abgestimmten Workflow 

für Ihr Unternehmen.

PRODUKTE     

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Bereich Bewerbungsmanagement, Talent 

Management und Human Resources. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung sind 

alle Daten vernetzt.

 

REFERENZEN

Alnatura, Cancom, NewYorker, Vorwerk,

Landeshauptstadt Düsseldorf

KONTAKT

Florian Walzer 

Head of Sales & Marketing

Tel.: 040 890080-350

info@rexx-systems.com

rexx systems steht für einfach zu bedienende, hochskalierbare Software für Kunden jeder Größe und Branche, die 
in über 20 Ländern und in allen gängigen Sprachen eingesetzt wird – über 2600 Kunden vertrauen auf HR Software. 
Setzen auch Sie auf einen der führenden Anbieter von Personal- und Talent Management Software.

Dashboard

INTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN
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– alle Daten sind fortlaufend vernetzt 
und ergänzen automatisch Informatio-
nen in den nachgeschalteten Abläufen. 
Einzelne Bestandteile werden gezielt für 
Ihre individuelle Wunschlösung mitei-
nander kombiniert. Diese Eigenschaft 
ermöglicht einen präzis abgestimmten 

Workflow für Ihr Unternehmen. Die rexx 
Suite sorgt für die optimale Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit der HR-Ab-
teilung, Manager und Mitarbeitenden – 
ob bei der Durchführung regelmäßiger 
Tätigkeiten oder der Unterstützung kom-
plexer und individueller Prozesse. 

EINE PLATTFORM FÜR ALLE 
HR-MASSNAHMEN

Die Softwarelösungen von rexx systems 
für das Personalmanagement bieten ein 
breites funktionales Spektrum, um Perso-
nalprozesse effizienter zu gestalten: Die 
Software unterstützt Ihre Arbeitsprozesse 
bei Planung, Personalbeschaffung, Perso-
nalentwicklung und Betreuung, Organi-
sation sowie Reporting. Administrativ-
funktionen und das Personalcontrolling 
sind hier genauso eingeschlossen wie Leis-
tungsbeurteilung, Recruiting oder Perso-
nalentwicklung. Die Lösungen decken 
sämtliche Prozesse ab, die für das Perso-
nalmanagement Relevanz besitzen. Mit 
der rexx Talent Management Software 

stellen Sie sicher, dass Sie die Talente in 
Ihrem Unternehmen zielgerichtet fördern. 
Gleichzeitig tragen Sie durch das digitale 
Talent Management zur Zufriedenheit und 
Unternehmensbindung Ihrer Mitarbeiten-
den bei.
 
SCHNELLES UND KOMFORTABLES 
E-RECRUITING

Mit der rexx Bewerbungsmanagement 
Software erleben Sie modernes, schnelles 
und komfortables E-Recruiting. Durch 
den modularen Aufbau wird die schritt-
weise Einführung der Software möglich 
– als praktische Cloud-Software oder „on 
premise“ auf Ihren eigenen Servern. 
Die rexx Software trägt zur Optimierung 
der Workflows in der Personalabteilung 
und zur Transparenz der Personalprozesse 
bei sowie unterstützt Personalarbeitspro-
zesse bei Planung, Personalbeschaffung, 
Personalentwicklung, Betreuung, Orga-
nisation und Reporting. Überlassen Sie 
rexx Personalmanagement die zeitrau-
benden Routineaufgaben. 
Mit der HR-Software von rexx systems 
stellen Unternehmen in ihrer Personalar-
beit effiziente und integrierte digitale 
Workflows sicher. Definieren Sie Pro-
zesse vollkommen frei mit der rexx sys-
tems Software. Setzen Sie auf einen der 
führenden Anbieter von Personal- und 
Talent Management Software für maxi-
male Transparenz und Effizienz!

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO

rexx Digitale Personalakte

Mit der richtigen HR-Software werden alle Bereiche 
und Prozesse Ihrer Personalwirtschaft abgedeckt. 
Alle Informationen lassen sich praktisch in 
Echtzeit abrufen und in detaillierten Analysen 
zusammenfassen. So gewinnt HR deutlich mehr 
Gewicht im Unternehmen und gleichzeitig mehr 
Ressourcen für wertstiftende Tätigkeiten statt 
Administration.

Kristian Kretschmann, HR Experte, rexx systems
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LÖSUNGEN FÜR DIE DIGITALE ARBEITSWELT
In einer Arbeitswelt, die immer internationaler und agiler wird, sind unbefristete Standard-Arbeitsverträge ein 
Auslaufmodell. Unternehmen müssen künftig neue und passende Modelle für die umworbenen  
Fachkräfte parat haben und gleichzeitig schnell auf Veränderungen im Arbeitsmarkt reagieren können.  
Dafür benötigen sie digitale Unterstützung.

SD Worx GmbH
Im Gefierth 13c
63303 Dreieich
Tel.: 06103 3807-0
www.sdworx.de
info_de@sdworx.com 

USP

• Digitale Services für Payroll und HR

•  Intelligente HR-Lösungen, die den  

ganzen Mitarbeiter-Lifecycle abbilden

• Internationales Know-how

•  Best-Practice-Beispiele für branchen-

typische HR-Prozesse für Unterneh-

men jeder Größe

•  Durchgängige, praxisnahe Konzepte 

für Entwicklung, Umsetzung und 

 Kontrolle moderner HR-Prozesse 

PRODUKTE

•   Lohn- und Gehaltsabrechnung

•   HR-Lösungen

•   Workforce Management

•   Personalentwicklung

•   Personalbeschaffung

REFERENZEN

auf Anfrage

KONTAKT

Tel.: 06103 3807-0 

info_de@sdworx.com
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sind Daten, auf deren Basis Unterneh-
men stets die richtigen Personalentschei-
dungen treffen können. SD Worx stellt 
Unternehmen hier als Partner leistungs-
fähige Software, qualifiziertes Consulting 
und das Cloud-Outsourcing von Payroll- 
und HR-Services in über 150 Ländern zur 
Verfügung. Mit SD Worx als Partner: For 
Life. For Work.

KLASSISCHE ARBEITSMODELLE 
WEICHEN AUF

Arbeitnehmer suchen zunehmend nach 
einer Tätigkeit, die für sie Sinn und einen 
Mehrwert ergibt. Sie wollen Leben und 
Arbeit miteinander in Einklang bringen, 
also eine gute „Work-Life-Balance“ erzie-
len. Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
erfordert seitens der Personalabteilungen 
zukünftig ein Maß an Flexibilität, das 
bis vor kurzem noch undenkbar schien. 
Ob Festanstellung oder befristete Projekt-
verträge, Vollzeit oder Teilzeit, Homeof-
fice oder Präsenzbüro – im selben Maße, 
wie der Arbeitsort an Bedeutung verliert, 
weichen auch herkömmliche Arbeitszeit-
modelle auf, was beispielsweise die vom 
EuGH vorgeschriebene Arbeitszeiterfas-
sung schwierig macht. 

Hinzu kommt die zunehmende Inter-
nationalisierung: Wenn Arbeit aus 
dem Homeoffice möglich ist, kann der 
Arbeitsplatz genauso gut unter Palmen 
in einer ganz anderen Zeitzone liegen. 
Die Corona-Pandemie hat deutlich 
gezeigt, dass der klassische, ortsgebun-
dene Arbeitsplatz in vielen Branchen 
nicht mehr unbedingt notwendig und 
alternativlos ist: Moderne Technolo-
gie ermöglicht nicht nur den sicheren 
Zugriff auf Unternehmensanwendun-
gen und -daten von jedem Ort, sondern 
auch effiziente Teamarbeit mit Video-

conferencing oder Collaboration-Tools. 
Damit nicht genug, müssen immer neue 
Vorschriften und Gesetze mit Blick auf 
Arbeitsbedingungen oder sensible Daten 
eingehalten werden. Diese Entwicklung 
macht Lohn- und Personalprozesse ins-
gesamt immer komplexer.

DIGITALE LÖSUNGEN FÜR DIE 
PERSONALARBEIT VON MORGEN

Mobile Apps und digitale Tools erobern 
immer stärker unser Leben – und Mitar-
beiter erwarten im beruflichen Umfeld 
die Leistungsfähigkeit und den Kom-
fort der Lösungen, die sie auch privat 
nutzen. Bereitgestellte HR-Tools sollen 
im Berufsalltag Verwaltungsaufgaben 
vereinfachen und benötigte Informati-
onen auf Knopfdruck bereitstellen, die 
Kommunikation mit Vorgesetzten und 
Personalabteilungen soll reibungslos 
funktionieren. 
Die Antwort von SD Worx auf die HR-Fra-
gen dieser neuen Zeit lautet „People Solu-
tions“. Moderne und innovative digitale 
Lösungen bringen Menschen und Jobs 
zusammen. Sie helfen Mitarbeitern 
dabei, sich weiterzuentwickeln, sorgen 
für eine angemessene Entlohnung und 
helfen ihnen, sich auf ihre Arbeit kon-
zentrieren zu können. Digitale Tools akti-
vieren Personalprozesse, sorgen für hohe 
Effizienz, bessere Zusammenarbeit, eine 
geringere Arbeitsbelastung und erleich-

tern einen präzisen Informationsfluss. 
Dass dies funktioniert, machen über 
80.000 Kunden in ganz Europa deut-
lich, die auf die Expertise von SD Worx 
vertrauen.

DER MENSCH IM MITTELPUNKT

Im Kern geht es darum, die richtigen 
Mitarbeiter an Bord zu holen und sie 
langfristig an ein Unternehmen zu bin-
den. Dafür ist die Digitalisierung nur 
ein Teil der Antwort: Prozesse und Stra-
tegien kommen nicht ohne den mensch-
lichen Faktor und die Integration in die 
Kultur einer Organisation aus. Um für 
den in Zukunft noch intensiveren „War 
for Talents“ gerüstet zu sein, gilt es für 
Unternehmen, den gesamten Mitarbei-
ter-Lifecycle in ihre Personalstrategie ein-
zubeziehen. Die Grundlage der Services 

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO

Die digitale Revolution macht Menschen nicht weniger 
wichtig. Die Personalleiter von morgen müssen echte 
Know-how-Träger mit einer technikaffinen Denkwei-
se sein. Die Technologie gibt der Personalabteilung 
Freiraum für umfassende Maßnahmen, wodurch das 
Arbeitsumfeld spannender, anspruchsvoller und viel-
leicht auch wettbewerbsfähiger wird.

Cathy Geerts, Chief HR Officer HR Management bei SD Worx
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INTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN

KOMPLETT ANPASSBARE HR-LÖSUNG 
Die HR-Lösung von Sympa wurde entwickelt, um den Übergang von analogen HR-Prozessen zu einem 
digitalisierten HR-System so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten. Mit realitätsgetreuen 
Abbildungen von globalen HR-Prozessen passt sich die HR-Plattform direkt den Unternehmensbedürfnissen 
an und bietet eine klare Sicht auf alle HR-Daten.

Sympa GmbH
München
Tel.: 0175 6544818
www.sympa.de

USP

Sympa ist die anpassbare HR-Lösung für 

Unternehmen, bei denen der Out-of-the-

box-Ansatz nicht in Frage kommt. Durch 

eine hohe Anpassbarkeit ermöglicht 

Sympa es, bestehende HR-Prozesse landes-

übergreifend in einer digitalen Plattform 

realitätsgetreu abzubilden. Dabei werden 

die lokalen Gesetze und der Datenschutz 

selbstverständlich berücksichtigt.

PRODUKTE

Sympa bildet den gesamten Mitarbeiterle-

benszyklus ab und bietet eine klare, digi-

tale Übersicht auf alle HR-Daten sowie In-

tegrationen in andere Software-Lösungen.

REFERENZEN

Espresso House, St. Gobain, Humana, 

Storytel

KONTAKT

Kai Fingerle

HR-Software Berater, Sympa GmbH

Tel.: 0175 6544818

kai.fingerle@sympa.com



45HR-Software Guide 2023

HR-Analysen, Berichte und HR-Umfragen

ZielvereinbarungenPersonalstammdaten / 
Digitale Personalakte

Abwesenheiten und 
Urlaubstage

Offboarding

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Personalentwicklung

Onboarding

Bewerbermanagement
(Sympa ATS powered by Recruitee)

Reporting & Dashboard

Sympa als Teil der Tellent Gruppe fokus-
siert sich auf den Best-of-Breed-Ansatz 
in der HR-Welt. Gemeinsam mit Rec-
ruitee, kiwiHR und Javelo deckt Tellent 
den gesamten HR-Zyklus ab von der 
Einstellung über Core HR bis zur Talen-
tentwicklung und Kompetenzförderung.  
Unterstützt durch einen hervorragenden 
Kundensupport wird es derzeit von mehr 
als 6000 Organisationen genutzt – und 
hat eine der höchsten Kundenzufrieden-
heitsraten im Bereich HR-Technologie in 
Europa.

IHRE ANALOGEN HR-PROZESSE 
REALITÄTSGETREU IN EINER 
DIGITALEN HR-SOFTWARE

Sympas HR-System bietet eine hohe Fle-
xibilität bei der Erstellung von HR-Prozes-
sen. Es ist die Lösung für Unternehmen, 
die eine Individuallösung suchen und 
denen Out-of-the-box nicht gut genug ist. 
Mit dem Implementierungsziel die Pro-
zesse so realitätsgetreu wie möglich auf 
der digitalen HR-Plattform nachzustellen, 
passt sich das flexible System schnell und 
mühelos an wechselnde Bedürfnisse an. 
Sympa bietet ebenfalls die Möglichkeit, 
für Kunden mit IT-Teams via Open API 
selbst Umsysteme wie Zeiterfassung oder 
Reisekosten-Management zu integrieren. 
Dabei gilt: Sympa ist eine HR-Plattform, 
die sich an die Prozesse unserer Kunden 
anpasst, und nicht andersherum. 
Die Digitalisierung von HR steht für 
Sympa im Vordergrund. Der Aufbau 
effizienter digitaler HR-Abläufe, die die 
Unternehmensstrategie unterstützen, stei-
gert die Produktivität und aktiviert neue 
Wachstumshebel. Eine Möglichkeit, dies 
zu erreichen, besteht darin, eine digitale 
Grundlage für die HR-Arbeit zu schaffen 
und sich auf die Digitale Personalakte 
und weitere Kernprozesse, wie Urlaub 
und Abwesenheit, Mitarbeitergespräche, 
Talentmanagement, zu fokussieren.

DATENGESTEUERTE 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG DURCH 
STARKE HR-ANALYSE-TOOLS 

Ein besonderer Vorteil der Digitalisie-
rung der HR-Arbeit ist der Zugriff auf 
leistungsstarke HR-Analyse-Tools, denen 

alle HR-Daten des Systems zur Verfügung 
stehen. Mit sofortigem Zugriff auf Schlüs-
selkennzahlen in Echtzeit erhalten Sie 
essenzielle Einblicke in Ihr Unternehmen 
und einen Gesamtüberblick Ihrer Orga-
nisation. Sie können KPIs definieren und 
jederzeit verfolgen. Damit lassen sich auch 
potenzielle Auswirkungen von Unterneh-
mensentscheidungen auf die Mitarbeiter 
frühzeitig erkennen. 

DATENSCHUTZ-KONFORMITÄT AN 
JEDEM STANDORT – WELTWEIT

In Sympas HR-Lösung können HR-Pro-
zesse standort- und länderübergreifend 
abgebildet werden, ohne die lokalen 
Gesetze und Datenschutzrichtlinien außer 
Acht zu lassen. Das erleichtert HR-Teams 
und der Geschäftsleitung, globale Kenn-
zahlen zu ermitteln, ohne den Daten-
schutz im Unternehmen zu gefährden. 

IHR ENTSPANNTES HR-ERLEBNIS

Sympa ist eine komplette, vollständig 
anpassbare HR-Lösung, mit der Sie sich 
auf Ihre Mitarbeiter und intelligente Ent-
scheidungen konzentrieren können. Ver-
schaffen Sie sich einen klaren Überblick 
über alle HR-Daten und automatisieren 
Sie alle routinemäßigen HR-Aufgaben. 
Sie können Sympa selbst anpassen und 
skalieren: Verbinden Sie Ihre Unterneh-
menssoftware und nutzen Sie Sympas 
leistungsstarke Reporting- und Analy-
setools!
Durch die Automatisierung der gängigs-
ten HR-Routineaufgaben sowie vielfältige 
Integrationen zu anderen Software-Lösun-
gen gewinnen Sie Zeit und sparen Geld! 
Den Zeitgewinn können Sie dann ver-
wenden, um ein produktives, motiviertes, 
angenehmes und zufriedenes Arbeitsum-
feld zu schaffen. 

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO



ANBIETER IM PORTRÄT

46 HR-Software Guide 2023

WORKDAY – ERP WAR GESTERN
In der sich wandelnden Arbeitswelt eröffnet der Einsatz von Technologien wie Machine Learning, Blockchain 
oder Advanced Analytics Möglichkeiten, die Produktivität zu verbessern und personalisierte Erfahrungen zu 
schaffen. Alternative Arbeitsbedingungen werden zur Norm, Geschwindigkeit sowie Agilität entscheiden  
zukünftig über den Geschäftserfolg. 

orkday Enterprise Management 
Cloud führt Daten aus dem 
Finanz-, Personal- und ope-

rativen Bereich in einem flexibel kon-
figurierbaren System zusammen, um 
serviceorientierten Unternehmen prä-

diktive Einblicke, mehr Agilität und eine 
motivierende Nutzererfahrung zu bieten. 
Workday Financial Management, Work-
day Human Capital Management (HCM), 
Workday Adaptive Planning, Workday 
Accounting Center, Workday Prism Ana-

lytics und Workday Spend Management 
lassen sich nahtlos in das vorhandene 
IT-Ökosystem des Kunden integrieren 
und unterstützen Unternehmen so bei der 
effektiven Transformation ihres Finanz-, 
Personal- und Beschaffungswesens.

Workday GmbH
Streitfeldstraße 19
81673 München
Tel.: 089 550565-111
www.workday.de

USP

Im Gegensatz zu ERP-Systemen mit iso-

lierten Anwendungen verbindet Workday 

erstklassige Finanz- und HR-Anwendun-

gen zu einer leistungsstarken Lösung. Mit 

einer intelligenten Datenbasis, die Ihre 

Finanz- und Personaldaten nahtlos ver-

knüpft, verfügen Sie über die Erkenntnisse 

und die Agilität, um fundierte Entschei-

dungen zu treffen.

PRODUKTE

Workday bietet Enterprise-Cloud-Anwen-

dungen für das Finanzmanagement, Per-

sonalwesen, Planung, Ausgabenmanage-

ment und Analyse an.

   

REFERENZEN

• Freudenberg

• Fielmann

• CHT Germany

• Deutsche Bank

• Siemens 

KONTAKT

Tel.: 0800 7237956 (Vertrieb) W

INTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN
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BESCHLEUNIGUNG DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION 

Mit mehr als 9500 Kunden aus 175 Län-
dern stellt Workday innovative Lösun-
gen für serviceorientierte Unternehmen 
bereit, mit denen sie den Wandel der 
Arbeitswelt erfolgreich meistern können.
Serviceorientierte Unternehmen profitie-
ren von folgenden Vorteilen:
l Mehr relevante Einblicke und bes-

sere Anpassung der Geschäftsstra-
tegien an die Geschwindigkeit des 
Wandels. Beschäftigte mit und ohne 
Festanstellung sind oft der größte Kos-
tenfaktor in serviceorientierten Unter-

nehmen. Indem sie Informationen aus 
dem operativen Geschäft, dem Finanz- 
und Personalwesen miteinander ver-
binden, können Unternehmen daten-
gestützte Entscheidungen in Echtzeit 
treffen und damit die Rentabilität und 
Performance ihrer Talente maximie-
ren. Mit der intelligenten Datenbasis 
von Workday können sie zahlreiche 
Datenquellen integrieren und mana-
gen, um ihr gesamtes Ökosystem von 
einem Ort aus im Blick zu behalten. So 
reagieren Organisationen auf dynami-
sche Veränderungen, indem sie neue 
Strategien entwickeln, schnelle Ent-
scheidungen treffen und ihren Perso-

nalbestand an die aktuellen Geschäfts-
erfordernisse anpassen.

l Automatisierung vorantreiben und 
Effizienz von kritischen Geschäfts-
prozessen steigern. Workday ermög-
licht das reibungslose Zusammenspiel 
von Front-, Middle- und Backof-
fice-Systemen, sodass eine einheitliche 
Erfahrung entsteht, mit der sich die 
Mitarbeiterproduktivität spürbar stei-
gern lässt. So können sich die Beschäf-
tigten z. B. auf wichtige Strategie- und 
Analyseaufgaben konzentrieren, wenn 
Transaktionsprozesse durch Conti-
nuous Accounting und maschinelles 
Lernen automatisiert und spezielle 

Arbeitsbereiche bereitgestellt werden, 
in denen Finanzteams effektiv zusam-
menarbeiten.

l Potenziale der Belegschaft voll aus-
schöpfen. Gerade in serviceorientier-
ten Unternehmen ist Humankapital 
ein komplexes, vieldimensionales 
Asset, das sorgfältig gemanagt werden 
muss. Workday hilft Organisationen 
dabei, ihre Personalressourcen an die 
Geschäftserfordernisse anzupassen, 
inklusive Maßnahmen wie Upskilling, 
Job Rotation und Trainings. Mit Work-
day Peakon Employee Voice erhalten 
Führungskräfte zudem Echtzeiteinbli-
cke in die aktuelle Stimmungslage der 
Belegschaft, die als Basis für Dialog und 
gezieltes Handeln dienen können. Mit 
diesen Instrumenten können Unter-
nehmen ihre Personalressourcen bes-
ser managen, um Talente zu binden 
und die Mitarbeiterfluktuation zu 
reduzieren.

Bei der letzten Umfrage zur Kunden-
zufriedenheit erreichte Workday einen 
branchenweit führenden Wert von 
97 %. Die Grundlage hierfür bildet die 
Fähigkeit, effektiv Projekte für Kun-
den umzusetzen, die mit den wachsen-
den Herausforderungen eines volatilen 
Markt umfeldes konfrontiert sind. Für 
weitere Informationen zu Workday besu-
chen Sie workday.de.

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO
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BRANCHENVERZEICHNIS

Cegid (Talentsoft GmbH)
Spichernstraße 6
50672 Köln
Tel.: 0221 168803-0
www.cegid.de · talent.de@cegid.com

Unsere offenen, sich ständig weiterent-

wickelnden HCM-Lösungen bieten Ihnen 

eine schnelle Wertschöpfung und unter-

stützen Ihre Personalabteilung dabei, die 

Transformation Ihres Unternehmens vor-

anzutreiben. Unsere Plattform unterstützt 

Sie bei der Vereinfachung von HR-Prozes-

sen und steigert Ihre HRIS-Produktivität. 

Gesellschaft für innovative  
Personalwirtschaftssysteme mbH
Strahlenbergerstraße 112
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 61997 130
www.gipmbh.de
info@gipmbh.de

Wir sind der führende Anbieter von  

Personalwirtschaftssoftware für staatliche, 

öffentliche und soziale Arbeitgeber in 

Deutschland. KIDICAP® bildet eine mo-

derne APP-Plattform für alle Bereiche des 

Human Capital Managements.

HANSALOG GmbH & Co. KG
Am Lordsee 1 
49577 Ankum 
Tel.: 05462 7650
www.hansalog.de · info@hansalog.de 

Die HANSALOG GRUPPE entwickelt 

personalwirtschaftliche Software für die 

Entgeltabrechnung, das Personalmanage-

ment, die Reisekostenabrechnung, die 

Zeitwirtschaft und die Finanzbuchhal-

tung. Mit 200 Mitarbeitern an vier deut-

schen Standorten. HR-Abteilungen arbei-

ten damit produktiver und rechtssicher.

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

eGECKO für branchenübergreifendes 

Personalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem  

Reisemanagement – auch per Web & App!

Bremer Rechenzentrum GmbH
Universitätsallee 5
28359 Bremen
Tel.:  0421 20152-79
www.brz.ag
vertrieb@brz.ag
 

Das Bremer Rechenzentrum (kurz: BRZ) 

ist seit 50 Jahren professioneller Partner 

für IT-Lösungen und Services rund um 

die Lohn- und Gehaltsabrechnung und 

das Personalmanagement.

atwork Corporate AG
c/o TBO Treuhand AG
Steinstrasse 21 · 8003 Zürich
Tel.: +41 79 506 91 84
www.atwork.ai
contact@atwork.ai

atwork’s Software bietet eine Echt-

zeitanalyse des Wohlbefindens einer 

Organisation und seiner Auswirkungen. 

Sie sammelt, synthetisiert und analysiert 

anonyme Personaldaten und liefert Er-

kenntnisse, die sich direkt auf den Ge-

schäftserfolg auswirken.

EPI-USE Labs GmbH
Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Tel.: 06227 698980
www.epiuse.de
info.de@epiuse.com

Das HXM-Portfolio des Full-Service- 

Provider EPI-USE umfasst u.a. Add-ons 

für hybrides Reporting & Testdaten, 

Transformation & Migration & Carve- 

Out, SAP S/4HANA, Cloud & Managed 

Services, AMS, BPO, HXM &  

SuccessFactors Beratung sowie DSGVO.  

gradar | QPM  
Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
40589 Düsseldorf
Tel.: 0211 93672490
www.gradar.com/de · support@gradar.com

gradar ist die einzige integrierte Software-

lösung auf der Welt, die analytische Stellen-

bewertung, Vergütungsbenchmarking und  

-strukturierung, Kompetenzmanagement, 

weitergehenden Analysen, Equal Pay Repor-

ting und Verhältnisanalyse in einer einzigen 

Plattform bietet.

INTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN
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HRlab GmbH
Märkisches Ufer 28 
10179 Berlin
Tel.: 0170 6766231
www.hrlab.de · info@hrlab.de

Mit HRlab sind mittelständische Unter-

nehmen mit allen wesentlichen Funkti-

onen zur effizienten Mitarbeiterverwal-

tung ausgestattet. Von übersichtlicher 

Mitarbeiterverwaltung mit intelligenter 

Self-Service Funktion über automatisierte 

Personalprozesse hin zu umfassender 

Zeitwirtschaft. 

Peras GmbH
Dieselstraße 5
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 627378-700
www.peras.de
vertrieb@peras.de

Peras bringt HR und IT zusammen – mit 

einem umfassenden Leistungsportfolio 

für die digitale Personalarbeit. Von der 

HR-IT-Suite mit Zeitwirtschaft, digitaler 

Personalakte und Entgeltabrechnung  

bis hin zu Talentmanagement,  

Zusammenarbeit und New Work.

PCS Systemtechnik GmbH
Pfälzer-Wald-Straße 36
81539 München
Tel.: 089 68004-0
www.pcs.com · intus@pcs.com
DEXICON

Setzen Sie auf eine rechtskonforme Arbeits-

zeiterfassung mit der Software DEXICON, 

mit INTUS Zeiterfassungsterminals und  

mobilen Lösungen für das Homeoffice.  

Zertifizierte Schnittstelle zu SAP. Ergänzende  

Module für umfassende Gebäudesicherheit.

Persis GmbH
Theodor-Heuss-Straße 5
89518 Heidenheim
Tel.: 07321 9884-0
www.persis.de
kontakt@persis.de

Seit 35 Jahren Ihr HR Experte: Die  

Module Bewerbermanagement,  

Personalmanager, Digitale Personalakte, 

Personalentwicklung, Weiterbildung  

und Ausbildungsmanager sind  

alleinstehend nutzbar und können 

jederzeit erweitert werden.

Personio GmbH
Rundfunkplatz 4
80336 München
Tel.: 089 1250-1004
www.personio.de · info@personio.de

Personio bietet kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen mit 10 bis 2000 

Mitarbeitenden eine Plattform für Perso-

nalprozesse. Das Ziel des europäischen 

Software-Unternehmens ist es, HR-Prozesse 

transparenter und effizienter zu gestalten 

und damit Zeit fürs Wesentliche zu schaf-

fen: die Mitarbeitenden. 

rexx systems GmbH
Süderstrasse 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-350
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Personalmanagement, Talent Management, 

Bewerbermanagement & E-Recruiting. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung  – alle 

Daten sind miteinander vernetzt.

Sympa GmbH
München
www.sympa.de
kai.fingerle@sympa.com

Sympa wurde entwickelt, um digitale 

HR-Arbeit reibungslos zu gestalten. Mit 

realitätsgetreuen Abbildungen von HR-

Prozessen passt sich die HR-Plattform 

direkt Unternehmensbedürfnissen an 

und bietet eine klare Sicht auf alle multi-

nationalen HR-Daten. 

SD Worx GmbH
Im Gefierth 13c
63303 Dreieich
Tel.: 06103 3807-0
www.sdworx.de
info_de@sdworx.com

Digitale Payroll- und HR-Services sowie

Lösungen für die Zeitwirtschaft und  

Talent Management für nationale und 

internationale Unternehmen aus  

der Privatwirtschaft und Non-Profit- 

Organisationen.
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BRANCHENVERZEICHNIS

XFT GmbH
SAP Partner-Port 
Altrottstr. 31
69190 Walldorf
Tel.: 06227 54555-0    
vertrieb@xft.com · www.xft.com

Von A wie Arbeitsvertrag bis Z wie 

Zeugnis: Dokumente, Informationen  

und Prozesse in SAP ERP HCM, SAP 

S/4HANA oder SAP SuccessFactors 

vereint. Personal akten digitalisieren. 

Prozesse steuern. Dokumente erstellen, 

verwalten & digital unterzeichnen.

Workday GmbH
Streitfeldstraße 19
81673 München
Tel.: 089 21093215
www.workday.de

Workday ist ein führender Anbieter von 

Enterprise-Cloud-Anwendungen für das 

Finanz- und Personalwesen, der seinen 

Kunden hilft, sich in einer sich wandeln-

den Welt anzupassen und erfolgreich zu 

sein.

INTEGRIERTE HCM-LÖSUNGEN

VRG HR GmbH
Mittelkamp 110-118
26125 Oldenburg
Tel.: 0441 3907-0
www.vrg-hr.de
info@vrg-hr.de

HR ist Vertrauenssache. Deshalb nehmen 

wir bei VRG HR digitale Personalwirt-

schaft persönlich: Personalmanage-

ment, Personalabrechnung/Payroll im 

Out sourcing, Full- und Teilservice, als 

Softwarel ösung, On Premise oder Cloud 

mit SAP® SuccessFactors® 
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CYBERANGRIFFE

ennen Sie den? Leider ist es 
kein Witz, sondern ein so oder 
ähnlich häufig vorkommender 
Betrugsfall: Ein Vertriebsmit-
arbeiter bekommt eine Mail, 
in der ein Kunde nach einer 

Aufstellung der noch offenen Rechnun-
gen aus der jüngsten Lieferung fragt. Der 
Mitarbeiter hat angesichts des vertrauten 
Namens unter der Mail keine Zweifel und 
listet die Posten unter Angabe der Bank-
verbindung auf. Der Cyberangreifer wen-
det sich mit diesen Daten an den echten 
Kunden und weist im Namen des Vertrieb-
lers auf die offenen Posten hin. Gleich-
zeitig teilt er mit, dass das Unternehmen 
eine neue Kontoverbindung habe. Der 
ebenfalls gutgläubige Kunde überweist 
die ausstehenden Beträge auf das Konto 
des Betrügers.
Diese Art Angriffe sind nicht selten, aber 
auch nicht neu, deshalb werden sie meist 

durchschaut. Aber ein realer Fall von 2019 
zeigt, welches Niveau Cybe rattacken mitt-
lerweile auch haben können: Damals 
erhielt der CEO der britischen Toch-
ter eines deutschen Energieversorgers 
einen Anruf vom, wie er glaubte, Chef 
des Gesamtkonzerns. Dieser forderte 
ihn auf, eine dringende Zahlung auf ein 
ungarisches Bankkonto zu leisten. Tat-
sächlich hatte ein Angreifer die Stimme 
des Vorgesetzten unter Einsatz Künstli-
cher Intelligenz täuschend echt imitiert 
– der erste bekannte Cyberangriff seiner 
Art verursachte einen Schaden in Höhe 
von 220 000 Euro. 
Der Strom von Meldungen über Attacken 
auf IT-Systeme, Studien über Schäden in 
Unternehmen und Warnungen vor akuten 
Gefahren reißt nicht ab. Bedrohungsana-
lysen und die Suche nach Gegenmaßnah-
men beschäftigen Experten für Computer-
sicherheit und Strafverfolgungsbehörden 

neuen Bedrohungen und komplizierten 
Angriffsvektoren befassen.“ Zwar legten 
er und sein Team die Hürde für Angreifer 
immer höher, um das Unternehmen zu 
schützen. „In absoluter Sicherheit werden 
wir uns jedoch nie wiegen.“

SICHERHEITSINVESTITIONEN 
STEIGEN – ZU LANGSAM

Das wäre laut Norbert Pohlmann genau 
der falsche Weg. Der Professor für Informa-
tionssicherheit und Leiter des Instituts für 
Internet-Sicherheit an der Westfälischen 
Hochschule Gelsenkirchen sieht dringen-
den Handlungsbedarf in Unternehmen. 
„Die Probleme sind immer größer gewor-
den“, sagt Pohlmann, der auch Mitglied 
des Weisenrats für Cybersicherheit der 
Bundesregierung ist. „Es muss viel mehr 
investiert werden, damit die Ökosysteme 
der Angreifer nicht mehr funktionieren.“ 

überall. Laut einer Umfrage unter rund 
1000 Unternehmen in Deutschland bezif-
ferte der IT-Branchenverband Bitkom den 
durch Cyberattacken – Diebstahl, Spio-
nage, Sabotage – verursachten Schaden 
für die Wirtschaft samt Folgekosten im 
August 2021 auf 223 Milliarden Euro im 
Jahr, mehr als doppelt so hoch wie zwei 
Jahre zuvor. 86 Prozent der Unternehmen 
seien betroffen gewesen.
Klar ist: Organisationen müssen sich 
technisch so ausstatten, dass der illegale 
Zugriff auf ihre IT-Infrastruktur und Daten 
extrem aufwendig bis unmöglich wird. 
Mit entsprechenden Maßnahmen, von 
Firewalls über Abwehr-Software bis zu 
sicherer Hardware, lässt sich in dieser Hin-
sicht einiges erreichen. Aber ist das genug? 
Daniel Thomas Heeßel, Mitglied im Bun-
desverband IT-Sicherheit und Head of 
Cybersecurity bei Randstad Deutschland, 
betont: „Fast täglich müssen wir uns mit 

K

DER FEIND IN  
DEINEM POSTFACH
Viele Unternehmen unterschätzen immer noch das Risiko von 
Cyberangriffen. Auch HR ist gefordert, der stetig wachsenden 
Gefahr vorzubeugen. Denn technische Maßnahmen bieten nur 
einen Teilschutz – die häufig entscheidende Schwachstelle sind 
die Mitarbeitenden.

VON ULLI PESCH

TALENT MANAGEMENT
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Tatsächlich nehmen die Investitionen 
in den Schutz vor Angriffen hierzulande 
zwar kontinuierlich zu. Aber gemäß den 
in einem E-Book des IT-Verlags für Infor-
mationstechnik zusammengefassten 
Untersuchungen von Statista, der Dienst-
leister G Data (Cyber sicherheit) und 
Embroker (Digitalversicherungen) sowie 
des Bitkom belaufen sie sich 2021 auf nur 
rund vier Prozent der durch Cyberkrimi-
nalität verursachten Schäden. 2025 soll 
das Investitions- nur noch drei Prozent 
des Schadensvolumens betragen. Mögen 
die Ausgaben für Sicherheit auch steigen 
– die Schadenskosten steigen schneller, 
nicht nur in absoluten Zahlen. Zugleich 
erschwert der Mangel an IT-Sicherheits-
spezialisten den Kampf gegen die krimi-
nellen Akteure. Randstad-Experte Daniel 
Heeßel sagt: „Ich habe große Probleme, 
offene Stellen mit qualifizierten Bewer-
bern zu besetzen. Das ist leider ein Sys-
temproblem: Dem deutschen Arbeits-
markt fehlen in unserem Bereich knapp 
70 000 Fachkräfte.“ 
Immerhin können auch andere Stellen in 
Unternehmen und nicht zuletzt HR eini-
ges für die Sicherheit im Netz tun. Denn 
Experten zufolge sind die Beschäftigten 
eines der schwächsten Elemente in gän-
gigen Sicherheitsstrategien. So beruhen 
laut Andreas Dondera, der als Experte 
für Cyberkriminalität beim Landeskrimi-
nalamt Hamburg arbeitet, circa 90 Prozent 
der bei der Behörde eingehenden Betrugs-
fälle darauf, dass falsche E-Mail-Adressen 
von den Unternehmen nicht erkannt 
werden. Und im Mittelstand geht nach 
einer Studie von G Data jeder zweite IT-Se-
curity-Vorfall auf das Fehlverhalten von 
Mitarbeitenden zurück.

DIE HERAUSFORDERUNGEN SIND 
WEITER GEWACHSEN 

Dazu trägt auch und besonders das 
Homeoffice bei. Veränderte Arbeitsmo-
delle sind ein Grund, warum die ohnehin 
große Herausforderung Netzwerksicher-
heit noch mal gewachsen ist. Laut Insti-
tut der deutschen Wirtschaft (IW) beliefen 
sich die durch Cyberangriffe im Homeof-
fice angerichteten Schäden allein im Jahr 
2020 auf knapp 53 Milliarden Euro. Bereits 
zu Beginn der Pandemie hatten Experten 
davor gewarnt, dass Mitarbeitende im 
Homeoffice teilweise mehr Stress ausgesetzt 
und deshalb anfälliger für Angriffe seien. 
Zudem bieten die vermehrt genutzten Kol-
laborationstools Cyberkriminellen relativ 
viel Angriffsfläche. Unter anderem gab es 
2020 zahlreiche Phishing-Kampagnen, um 
Zugangsdaten zu Zoom, MS Teams und Co 
über Einladungsmails und nachgeschaltete 
Log in-Masken zu erbeuten. 
Damit ist man wieder bei den Mitarbei-
tenden: Untersuchungen von Sosafe, 
Dienstleister für Cybersecurity-Awareness, 
weisen darauf hin, dass sie firmeninterne 
Chat-Tools fälschlicherweise als geschütz-
ten Raum wahrnehmen. Geschäftsführer 
Dr. Niklas Hellemann erkennt ein weite-
res Problem: Die Klickrate auf simulierte 
Angriffe sei beim dezentralen Arbeiten 
dreimal so hoch wie im Büro. Denn ver-
dächtige Nachrichten ließen sich schwerer 
validieren, wenn der Austausch nicht auf 
notwendige Meetings oder Chatnachrich-
ten reduziert sei.
Vielen Mitarbeitenden mangelt es also 
an Wissen wie an Bewusstsein – eine 
Herausforderung auch fürs HR-Manage-
ment. In der Deutschen Gesellschaft für 

Personalführung (DGFP) ist man sich 
dessen bewusst. Viele Unternehmen ver-
suchten, das Thema mit Aufklärung und 
verpflichtenden Schulungen in den Griff 
zu bekommen, sagt Kai Helfritz, Mitglied 
der Geschäftsleitung und Leiter Mitglie-
dermanagement und Kooperationen des 
Verbandes. Zwar sei laut einer Studie, die 
die DGFP jüngst zusammen mit Partnern 
durchführte, das Unternehmens-Repor-
ting zu Cybersicherheit eher spärlich. 
Aber die, die über das Thema berichteten, 
betonten seine Bedeutung und adressier-
ten klar Verantwortlichkeiten, Maßnah-
men und Prozesse.
Tim Berghoff, Security Evangelist bei G 
Data, ist überzeugt, dass Schutz aus einer 
Kombination von klar definierten Pro-
zessen und Zuständigkeiten, technischen 
Maßnahmen und geschulten Mitarbei-
tenden resultiert. Schulungen scheinen 
tatsächlich verbreitet: Einer Untersu-
chung von G Data unter Mittelständlern 
zufolge bieten 79 Prozent der Betriebe 
interne Security seminare an. 
Ob diese in Häufigkeit und Qualität geeig-
net sind, das Gefahrenbewusstsein der 
Mitabeitenden nachhaltig zu schärfen, 
ist eine andere Frage. Inhaltlich muss es 
sowohl um die Grundregeln von Cyber-
sicherheit als auch um spezifische Vor-
beugung gehen. Für HR bedeutet das laut 
Berghoff zum Beispiel, „Bewerbungen 
nur über ein entsprechendes Formular 

auf der Internetseite anzunehmen, um 
auszuschließen, dass über vermeintli-
che Bewerbungsmails Schadsoftware 
in die Postfächer der Personalabteilung 
geschwemmt wird“.
Überdies hat die Personalabteilung natür-
lich eine organisatorische Rolle bei dem 
Thema. Es geht um die Bereitstellung 
bedarfsgerecht abrufbarer Online-Lern-
einheiten, um das Aufsetzen von The-
menblogs und Foren, Rundschreiben und 
Awareness-Shows bis zur Organisation 
von Testangriffen, die oft externe Dienst-
leister wie Sosafe ausführen. Geschäfts-
führer Niklas Hellemann mahnt zu 
„regelmäßigem Training“, um Mitarbei-
tende für Cybergefahren zu sensibilisie-
ren und die Anzahl der Klicks auf einge-
hende Mails, Haupteinfalltor für Angriffe, 
nachhaltig zu reduzieren. Andernfalls 
sinke die Aufmerksamkeit für das Thema 
und die Klickrate steige wieder.
Norbert Pohlmann sieht Personaler in 
der Verantwortung, die Beschäftigten so 
zu motivieren, dass sie das Erlernte auch 
richtig anwenden. Überhaupt hält der 
Wissenschaftler nicht das Wissen allein 
für zentral: „Bevor man Mitarbeiter in 
Fragen der Erkennung von Angriffsszena-
rien und deren Abwehr schult, muss man 
ihnen vermitteln, welche Rolle und Ver-
antwortung sie im Unternehmen haben 
– grundsätzlich und im Speziellen für 
dessen Sicherheit.“  p

Die seit Pandemiebeginn vermehrt 
genutzten Kollaborationstools bieten 
Cyberkriminellen viel Angriffsfläche.
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WIE GESUND IST MEIN TEAM?

Die mentale Stärke und Gesundheit von 
Teams ist für Unternehmen von großer 
Wichtigkeit. Durch immer komplexere 
Anforderungen können Organisationen 
sich nicht mehr auf einzelne Schlüssel-
personen verlassen. Doch wie können 

Führungskräfte und HR erkennen, wie 
es um die Teamgesundheit steht?
Haufe Talent hat auf Basis von über 100 
Studien gemeinsam mit der Hochschule 
für Technik Stuttgart zwölf Erfolgsfak-
toren herausgearbeitet, die die Teamge-
sundheit herausstellen und so helfen, 
ihre volle Leistungsfähigkeit auszu-

schöpfen und sich nachhaltig zu ent-
wickeln. Darunter zählen zum Beispiel 
die Erfolgsfaktoren Verantwortlichkeit, 
Team-Autonomie oder auch Rollen- und 
Zielklarheit. Mit Hilfe der Software Haufe 
Teampact werden von den Mitarbeiten-
den regelmäßig Fragen zu den zwölf 
Erfolgsfaktoren beantwortet. Durch die 

Haufe Group
Munzinger Straße 9 · D-79111 Freiburg 
www.haufe.de/talentmanagement
talent@haufe.com

USP

„Erfolg durch Menschen“ ist das Credo 

von Haufe. Das Portfolio von Haufe Talent 

bildet klassische HR-Prozesse wie Bewer-

bermanagement und Talent Management 

ab, um für Effizienz in der Administration 

zu sorgen. Gleichzeitig bietet Haufe Talent 

innovative Software-Lösungen, um Teams 

zu mehr Leistungsstärke, Innovationskraft 

und Resilienz zu verhelfen. Das schafft 

Raum für Wachstum.

PRODUKTE

Haufe Talent ist eine Segmentmarke von 

Haufe, die sich mit ihren Lösungen an alle 

wendet, die Menschen in Organisationen 

erfolgreich machen. Von klassischen Per-

sonalprozessen wie Bewerbermanagement 

bis hin zu Team Empowerment Lösungen 

bildet das Haufe Talent Portfolio eine Pa-

lette an Produkten und Services für die 

Arbeitswelt von heute und morgen.

REFERENZEN

Airbus Group, BMW Group, Carl Zeiss AG, 

Daimler AG, Ricola AG, Carglass, Georg 

Fischer, Migros, u. v. m.

ANSPRECHPARTNER

Axel Singler, Geschäftsführer

talent@haufe.com

DER WEG ZU ERFOLGREICHEN TEAMS
Erfolgreiche Teams sind ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg – und entsprechend relevant für HR. 
Aber was macht ein gutes Team aus? Woran erkennt man es und wie kann man es fördern? Klar ist: Erfolgreiche 
Teams entstehen durch einen klaren Fokus und stetige Weiterentwicklung. Innovative Tools können zudem für mehr 
Reflexion sorgen und sind somit ein wichtiger Treiber für mehr Leistungsstärke, Innovationskraft, Resilienz und 
Teamentwicklung.

TALENT MANAGEMENT
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gewonnenen Reflexionsergebnisse wer-
den potenzielle Entwicklungschancen 
und Herausforderungen in einem Dash- 
board sichtbar, sodass Führungskräfte 
einfach und schnell ablesen können, wie 
es um die Teamgesundheit aktuell steht, 
und ggf. gegensteuern können.

ONBOARDING NEUER 
MITARBEITER:INNEN – DIGITAL UND 
STRUKTURIERT

Durch den Fachkräftemangel ist es wich-
tig, Mitarbeiter:innen längerfristig an das 
Unternehmen zu binden. Neue Mitar-
beiter:innen wegen einer mangelhaf-
ten Einarbeitung bereits zu Beginn oder 
sogar schon vor dem ersten Arbeitstag 
zu verlieren, ist daher besonders verhee-

rend. Dementsprechend steht laut Haufe 
Talent das Thema Onboarding auf der 
Agenda von 90 % der befragten Unter-
nehmen auch ganz oben. Doch das Pro-
blem ist die Umsetzung – oft bleibt es 
beim guten Willen.
Dabei ist Onboarding mit Hilfe moder-
ner Lösungen wie der MyOnboar-
ding-App von Haufe Talent gar nicht 
so schwer. Administrative Prozesse 
können mit Hilfe der Software auto-
matisiert angestoßen und relevante 
Informationen noch vor dem ersten 
Arbeitstag Stück für Stück übermittelt 
werden. Auch die soziale Integration 
kommt nicht zu kurz: Kolleg:innen 
können Willkommensgrüße schicken 
und die Führungskraft zu Team-Events 
einladen.

STRATEGIEUMSETZUNG – MEHR 
FOKUS, ALIGNMENT UND TRANSPA-
RENZ IM UNTERNEHMEN

Die Managementmethode der Objectives 
and Key Results (OKR) ist seit einigen Jah-
ren auf dem Vormarsch. In einem schnellle-
bigen Umfeld ist es nicht mehr zeitgemäß, 
das Unternehmen mit übergeordneten Jah-
reszielen zu steuern, die dann auf indivi-
duelle Ziele für Teams und Mitarbeitende 
heruntergebrochen werden. OKR ist eine 
Methode, die Agilität und Transparenz bie-
tet. Doch was ist dran am Führen mit OKR?
Die Umstellung auf OKR erlaubt eine 
quartalsweise Steuerung: Alle drei 
Monate ergibt sich die Möglichkeit, neue 
Impulse in die Organisation zu geben, 
die von den Teams aufgegriffen und in 

eigene Ziele übersetzt werden. Neben der 
hohen Transparenz über die Ziele der 
einzelnen Teams wird via OKR sichtbar, 
woran sie arbeiten und welche Hürden 
das Management noch beseitigen muss, 
um die Strategieumsetzung zu optimie-
ren. Was zunächst sehr zentralisiert und 
hierarchisch klingen mag, führt dazu, 
dass Teams stärker in die Selbststeuerung 
gehen. Denn jedes Team hat – als Experte 
für das eigene Thema – die Freiheit, die 
eigenen Ziele zu definieren. Mit Haufe 
OKR bietet Haufe Talent eine Software, 
welche es vereinfacht, die strategischen 
Unternehmensziele zu operationalisie-
ren und die Selbstorganisation somit 
erheblich zu fördern. Das OKR-Tool 
zeigt zudem Abhängigkeiten zwischen 
den Objectives und Key Results auf und 
fördert damit die Transparenz und das 
Alignment im gesamten Unternehmen.

FAZIT

Ein mental gesundes Team, das gerne 
zusammenarbeitet, neue Kolleg:innen 
schnell und einfach an Bord holen kann 
und auf ein klares Ziel fokussiert ist, 
trägt entscheidend und nachhaltig zum 
Unternehmenserfolg bei. Aufgabe von 
HR ist es, Teams und ihre Führungskräfte 
auf dem Weg zu diesem Idealbild best-
möglich zu unterstützen – eine Möglich-
keit, die zu diesen drei Erfolgsfaktoren 
beisteuert, ist die passende Technologie.

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO

Teamentwicklung mit Software-
Unterstützung: Teampact.
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UMDENKEN. MIT HELIX.
Digitalisierung verändert Arbeitswelten – auch für uns als Personaler. Dabei geht es im Kern darum, eine neue 
Dimension von digitaler Effizienz für das Personalmanagement zu erreichen. Es geht um eine maximale Entlastung bei 
operativen Aufgaben und eine Neudefinition von Personalinstrumenten mit Hilfe moderner Technologie.

IMMER ALLES IM BLICK  
… UND IM GRIFF

Wie viele verschiedene Laufzettel, 
Intranet-Formulare, Checklisten, 
Papier-Anträge, Word-Dokumente, 
Reports, Excel-Listen oder selbstge-

baute Datenbanken sind bei Ihnen im 
Einsatz? Das alles ist Personalmanage-
ment. Wir haben HELIX nicht als wei-
teres Element in diesem Dickicht entwi-
ckelt. Wir wollen vielmehr das Dickicht 
entwirren, ordnen und mit einem ein-
fach zu bedienenden, webbasierten Sys-

tem komplett ablösen. So bekommen 
Sie ein Werkzeug in die Hand, das Sie 
unterstützt, statt Sie zusätzlich zu belas-
ten. Von der Stellenausschreibung bis 
zur Einstellung. Vom Onboarding bis 
zum Offboarding. Von der Ausbildung 
bis zur Zusatzqualifikation.

PERBILITY GmbH
Starkenfeldstraße 21
96050 Bamberg
Tel.: 0951 408331-00
kontakt@perbility.de
www.perbility.de
www.mein-HELIX.de

USP

HELIX ist das Mittel der Wahl, um die 

täglichen Herausforderungen in der Per-

sonalarbeit zu erleichtern. Durch seine 

einfache Bedienbarkeit und ausgeklü-

gelten Funktionen erleichtert HELIX die 

Arbeit von HR-Teams und hilft somit, 

Zeit einzusparen. HELIX kann dabei als 

vollumfängliche HR-Suite eingesetzt wer-

den – aber auch ein zielgerichteter Einsatz 

einzelner Module je nach Bedarf und Un-

ternehmensgröße ist möglich.

PRODUKTE

•  HELIX – Personal- und Organisations-

management

•  CHECK-IN – E-Recruiting und Bewer-

bermanagement

REFERENZEN

Über 1000 Kunden vertrauen auf Perso-

nalmanagementlösungen von PERBILITY.

KONTAKT

Andreas Meck (Geschäftsführer)

Tel.: 0951 408331-00

kontakt@perbility.de
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INTELLIGENTE MODULE FÜR ALLE 
ASPEKTE MODERNER HR-ARBEIT

HELIX bildet den Arbeitsalltag digital 
ab und ermöglicht Ihnen damit, Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende in jede 
Aufgabe einzubinden:
•  Personalmanager des eigenen Teams 

werden. 
•  Alle relevanten Informationen immer 

im Überblick. 
•  Anträge genehmigen. 
•  Gespräche, Beurteilungen und Füh-

rungskräftefeedbacks selbst steuern. 
•  Personalprozesse verfolgen. 
•  Daten aktualisieren. 

•  Zielvereinbarungen prüfen. 
•  Personalentwicklung planen. 
•  Arbeitszeit und Abwesenheiten erfas-

sen. 

So werden Sie maximal entlastet und 
machen Ihre Personalarbeit schlank und 
schlagkräftig.

MASSGESCHNEIDERT NACH IHREN 
BEDÜRFNISSEN

Einer der vielen Vorzüge von HELIX ist 
sein hohes Maß an Skalierbarkeit. Die 
einzelnen Funktionen lassen sich je nach 
Kundengröße und Bedarf individuell 

anpassen. Selbstverständlich können 
nachträglich noch zusätzliche Module 
dazugebucht werden. 

WIR WISSEN, WOVON WIR 
SPRECHEN

Bei uns arbeiten erfahrene Fachleute aus 
den Bereichen IT und Personal. Weil wir 
davon überzeugt sind, dass man HR-Ar-
beit nur dann verstehen und verbessern 
kann, wenn man sie aus eigener Erfah-
rung kennt. Selbstverständlich beraten 
unsere Experten Sie und Ihre Mitarbeiter 
gerne, wie genau Sie mit HELIX Zeit und 
Ressourcen sparen.

VON ANFANG AN BESTENS BETREUT

Wir legen viel Wert darauf, dass die Ein-
führung von HELIX in Ihrem Unterneh-
men möglichst reibungslos verläuft. Des-
wegen begleiten unsere Spezialisten Ihr 
HR-Team auch von Beginn an bei der 
Umstellung, passen die Funktionen an 
Ihren konkreten Bedarf an und unter-
stützen Ihre Mitarbeitenden bei der 
Bedienung von HELIX. Natürlich steht 
Ihnen unsere Kundenbetreuung auch 
nach der Inbetriebnahme jederzeit bei 
Fragen zur Verfügung. Wir glauben 
daran, dass Personal nur dann sein vol-
les Potenzial entfalten kann, wenn auch 
die Personalabteilung die richtigen Mit-
tel dazu hat. Gerne beraten wir Sie in 
einem Gespräch, wie auch Sie von HELIX 
profitieren können.

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO
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BRANCHENVERZEICHNIS

Cegid (Talentsoft GmbH)
Spichernstraße 6
50672 Köln
Tel.: 0221 168803-0
www.cegid.de · talent.de@cegid.com

Unsere offenen, sich ständig weiterent-

wickelnden HCM-Lösungen bieten Ihnen 

eine schnelle Wertschöpfung und unter-

stützen Ihre Personalabteilung dabei, die 

Transformation Ihres Unternehmens vor-

anzutreiben. Unsere Plattform unterstützt 

Sie bei der Vereinfachung von HR-Prozes-

sen und steigert Ihre HRIS-Produktivität. 

TALENT MANAGEMENT

Peras GmbH
Dieselstraße 5
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 627378-700
www.peras.de
vertrieb@peras.de

Peras bringt HR und IT zusammen – mit 

einem umfassenden Leistungsportfolio 

für die digitale Personalarbeit. Von der 

HR-IT-Suite mit Zeitwirtschaft, digitaler 

Personalakte und Entgeltabrechnung  

bis hin zu Talentmanagement,  

Zusammenarbeit und New Work.

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

eGECKO für branchenübergreifendes 

Personalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem  

Reisemanagement – auch per Web & App!

Haufe Group
Munzinger Straße 9 · 79111 Freiburg
www.haufe.de/talentmanagement
talent@haufe.com

Haufe Talent ist eine Segmentmarke von 

Haufe, die sich mit ihren Lösungen an alle 

wendet, die Menschen in Organisationen 

erfolgreich machen. Von klassischen Per-

sonalprozessen wie Bewerbermanagement 

bis hin zu Team Empowerment Lösungen 

bildet das Haufe Talent Portfolio eine 

Palette an Produkten und Services für die 

Arbeitswelt von heute und morgen.

gradar | QPM  
Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
40589 Düsseldorf
Tel.: 0211 93672490
www.gradar.com/de · support@gradar.com

gradar ist die einzige integrierte Software-

lösung auf der Welt, die analytische Stellen-

bewertung, Vergütungsbenchmarking und  

-strukturierung, Kompetenzmanagement, 

weitergehenden Analysen, Equal Pay Repor-

ting und Verhältnisanalyse in einer einzigen 

Plattform bietet.

PERBILITY GmbH
Starkenfeldstraße 21
96050 Bamberg
Tel.: 0951 408331-00
www.perbility.de
www.mein-helix.de
kontakt@perbility.de

HELIX ist das Mittel der Wahl, um die 

täglichen Herausforderungen in der Per-

sonalarbeit zu erleichtern und gleichzei-

tig den Einsatz von innovativen Konzep-

ten für modernes Personalmanagement 

möglich zu machen. 

rexx systems GmbH
Süderstrasse 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-350
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Personalmanagement, Talent Management, 

Bewerbermanagement & E-Recruiting. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung  – alle 

Daten sind miteinander vernetzt.

Workday GmbH
Streitfeldstraße 19
81673 München
Tel.: 089 21093215
www.workday.de
info.de@workday.com 

Workday ist ein führender Anbieter von 

Enterprise-Cloud-Anwendungen für das 

Finanz- und Personalwesen, der seinen 

Kunden hilft, sich in einer sich wandeln-

den Welt anzupassen und erfolgreich zu 

sein.
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Bewerber
management 

systeme

BESTANDSAUFNAHME 
Grundlegende Kriterien bei der BMS-Auswahl 

• Organisationstypus: BMS-Einsatz in einem KMU (Grundfunktionen könnten 
reichen) oder Konzern? National oder international (multilinguales System, 
an nationale Anforderungen und verschiedene HR-Systeme anpassbar)? 
Stellen Branche oder Sektor (Öffentlicher Dienst, soziale Einrichtungen) 
besondere Anforderungen, etwa an Datensicherheit? 

• Voraussichtliche Anzahl jährlicher Einstellungen: Je mehr 
Bewerbungsprozesse, desto lohnender tendenziell der BMS-Einsatz.

• Durchschnittliche Cost per Hire: Je höher, desto wichtiger ein BMS, das 
Vakanzzeiten reduzieren hilft (etwa durch Multiposting, siehe unten).

• Bewerberkommunikation: Wer steuert den Austausch? Wie viel 
Automatisierung und wieviel KI-Einsatz ist erwünscht und sinnvoll, 
beginnend bei der selbsttätigen E-Mail-Antwort auf Eingangsschreiben?

STRATEGIEENTSCHEIDUNGEN 
• Geplante Art des Bewerbungseingangs: Nur online oder auch in 

Papierform?

• Delivery-Modell: Als Software as a Service (Lizenzierungsmodell, 
schnell skalierbar), Cloud, On Premise (intern) oder ASP (im 
externen Rechenzentrum, mit Kundenspezifischer Hardware).

• Interne Kommunikation: Wie läuft der Austausch mit 
Kollegen und Kolleginnen ab? Ist etwa die Anbindung von 
Kommunikationsplattformen (wie einem Social Intranet) geplant? 

• Diversity-Konformität: Das System muss die Diversity-
Anforderungen einer Organisation unterstützen können.

AUTOMATISIERUNG 
• Wie viel Automatisierung und wie viel KI-Einsatz 

ist erwünscht und sinnvoll, beginnend bei der 
selbsttätigen E-Mail-Antwort auf Eingangsschrei-
ben?

• Ethikfrage beim KI-Einsatz: Etwa bei Anschaffung 
eines BMS relevant, das mittels KI die 
Bewerberauswahl unterstützt oder Sentiment- und 
Sprachanalysen erstellt – sind Prozessbeteiligten 
damit einverstanden?

DIE SUCHE NACH DEM RICHTIGEN
An guten Bewerbermanagementsystemen (BMS) herrscht kein Mangel. Aber welches ist gut für mein Unternehmen? Welche Features sind Pflicht, welche Kür, welche 
unnötig? Die folgende Übersicht über zentrale Kriterien und Funktionen erleichtert die Antwort.

DIE SUCHE NACH DEM RICHTIGEN
An guten Bewerbermanagementsystemen (BMS) herrscht kein Mangel. Aber welches ist gut für mein Unternehmen? Welche Features sind Pflicht, welche Kür, welche 
unnötig? Die folgende Übersicht über zentrale Kriterien und Funktionen erleichtert die Antwort.
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• CV Parsing: Erlaubt das System das automatische Extrahieren von Daten aus Lebensläufen, um sie bei einer Zusage in die 

Stammdaten übernehmen zu können?

• Nach einer Ablehnung: Das System bittet erfolglose Bewerber um Erlaubnis zur Speicherung ihrer Daten im Talent-Pool, um sie 
bei künftigen Ausschreibungen automatisiert benachrichtigen zu können.

• Nach einer Zusage: Werden aus Bewerbern Mitarbeitende, sollte das Programm ihre Stammdaten ins HR-Managementsystem 
und, falls vorhanden, die digitale Personalakte übernehmen und für das Pre- und Onboarding nutzen.

KANDIDATENSUCHE
• Active Sourcing: Die Software unterstützt die Suche nach und Ansprache von Kandidaten etwa über Jobbörsen und Social Media durch 

individualisierbare Workflows. So erlauben manche Lösungen die freie Definition von Prozessen zur Direktansprache der Kandidaten.

• Suche in anderen Quellen: Man formuliert konkrete Anforderungen und lässt das BMS etwa in CV-Datenbanken, unter Messegästen et 
cetera passende Kandidaten suchen.

• Internes Recruiting: Soll das BMS auch interne Bewerbungen und Kandidaten aus – sofern vorhanden – Talent Pools berücksichtigen?

STELLENANZEIGEN UND KANDIDATENANSPRACHE
• Multiposting: Das BMS postet Stellenanzeigen automatisiert in möglichst vielen Kanälen gleichzeitig.

• Templates: Soll das System wiederkehrende Anforderungen, Jobprofile und Stellenanzeigen in 
Templates speichern?

• KI-gesteuerte Keywords: Das System platziert Schlüsselwörter (automatisiert) in Anforderungsprofilen 
oder Stellenanzeigen und identifiziert sie in Bewerbungen (etwa um eine Vorauswahl zu treffen).

• Social-Media-Bewerbung: Sollte ein BMS im Sinne niedrigschwelliger Prozesse unterstützen. 

BEWERBUNGSAUSWAHL UND -VERGLEICH
• Pre-Assessment: Kann das BMS Bewerber- oder Talentpools nach individuellen Kriterien 

durchsuchen? Ermöglicht es – meist per Bot – einen Vergleich und eine Vorauswahl? 

• Videointerviews: Soll das Programm Videointerviews verarbeiten? KI-unterstützte Lösungen können 
auf dieser Basis Bewerberprofile anlegen und ermöglichen die Anbindung von Assessments mit 
anschließenden Bewertungen.

• Profil-Matching: Ein gutes BMS kann Bewerbungen und Kandidateninfos mit den 
Anforderungsprofilen offener Stellen abgleichen.
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as spricht für den Einsatz 
von Bewerbermanage-
mentsystemen (BMS)? 
Mit dem richtigen System 
wird der Rekrutierungs-
prozess in Unterneh-

men effizienter, die Qualität der Kandi-
daten steigt und die Kosten sinken. Die 
Anschaffung könnte sich schon bei weni-
gen Einstellungen pro Jahr lohnen, je nach 
Durchschnittsaufwand (Time-to-hire, Cost- 
per-hire et cetera) pro Neubesetzung.
Aber so einfach ist die Sache nicht: Jedes 
System muss jenseits der Grundfunktionen 
an die Erfordernisse der eigenen Organi-
sation angepasst werden. Diese aber sind 
so verschieden, dass das Unternehmen 
die Systeme selbst evaluieren muss – und 
zuvor Grundsatzfragen zu klären hat: Wie 

viele Stellen werden wir künftig extern zu 
besetzen haben? Wie soll die Kommunika-
tion mit den Bewerberinnen und Bewer-
bern ablaufen, nur online oder auch in 
Papierform? 

WELCHES SYSTEM FÜR WEN?

Grundsätzlich sind alle gängigen BMS als 
Cloud-Lösung erhältlich. Sie umfassen 
bestimmte Basisfunktionen und lassen sich 
darüber hinaus weitgehend bedarfs -und 
budgetgerecht konfigurieren. Ein gutes 
Programm überwacht dabei den gesam-
ten Rekrutierungsprozess und verhin-
dert – Stichwort Automatisierung – durch 
Erinnerungs- und Eskalationsworkflows, 
dass Bewerbungen unbearbeitet bleiben. 
Ebenso selbsttätig erfolgt meist die Doku-

SYSTEMGRENZEN VERSUS 
KREATIVITÄT

Bei allem Fokus auf die Möglichkeiten 
sollte man sich auch die Grenzen moder-
ner BMS vor Augen führen. Armin Trost, 
Professor für Personalmanagement an der 
Hochschule Furtwangen, sagt: „BMS müs-
sen die aktivere Ansprache der Bewerber 
beherrschen.“ Akquise-Prozesse könnten 
etwa nach Art der Lead-Generierung im 
Marketing durchgeführt werden, zum Bei-
spiel durch Videointerviews.Und dann ist 
da noch die Frage der Zuständigkeit: Die 
Wahl des „richtigen“ BMS setzt Markt-, 
Fach- und IT-Kenntnisse voraus. Technik 
aber zählt normalerweise nicht zu den 
Kernkompetenzen von Personalern oder 
Recruiterinnen.  p

mentation der Daten und Bewerbungs-
unterlagen sowie die der durchgeführten 
Prozessschritte. Durch deren Einbindung 
in übergeordnete HR-Systeme fließen alle 
relevanten Bewerbungsinformationen 
auch in die Stammdaten und die digitale 
Personalakte ein. 
Überdies ist der KI-Einsatz quasi Standard, 
wobei der Anwendungsbereich poten-
ziell weit reicht: von der automatisierten 
Gestaltung der Stellenanzeigen über das 
Matching und den Abgleich von Bewer-
bungen mit Ausschreibungen bis zum 
selbstständigen, intelligenten Suchen 
neuer Mitarbeitender in allen verfügba-
ren Quellen. Andernorts übernimmt KI in 
Form von Bots und Chatbots die Bewer-
berkommunikation und manchmal auch 
Sentiment-Analysen von Bewerbern. 

DIE EINSTELLUNGEN 
ZÄHLEN
Gute Bewerbermanagementsysteme sparen allen Beteiligten oft lästige  
Arbeit und dem Unternehmen Geld. Dennoch zählen sie bislang nur in großen 
Organisationen zum Standard. Woran liegt das?

VON ULLI PESCH

W
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CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

eGECKO für branchenübergreifendes 

Personalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem  

Reisemanagement – auch per Web & App!

Peras GmbH
Dieselstraße 5
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 627378-700
www.peras.de
vertrieb@peras.de

Peras bringt HR und IT zusammen – mit 

einem umfassenden Leistungsportfolio 

für die digitale Personalarbeit. Von der 

HR-IT-Suite mit Zeitwirtschaft, digitaler 

Personalakte und Entgeltabrechnung  

bis hin zu Talentmanagement,  

Zusammenarbeit und New Work.

Cegid (Talentsoft GmbH)
Spichernstraße 6
50672 Köln
Tel.: 0221 168803-0
www.cegid.de · talent.de@cegid.com

Unsere offenen, sich ständig weiterent-

wickelnden HCM-Lösungen bieten Ihnen 

eine schnelle Wertschöpfung und unter-

stützen Ihre Personalabteilung dabei, die 

Transformation Ihres Unternehmens vor-

anzutreiben. Unsere Plattform unterstützt 

Sie bei der Vereinfachung von HR-Prozes-

sen und steigert Ihre HRIS-Produktivität. 

hidden professionals GmbH
Kaiserstraße 39 
55116 Mainz
Tel.: 06131 27702-0
www.hidden-professionals.de
info@hidden-professionals.de

Unser innovatives Bewerbermanagement-

system unterstützt Sie auf allen Ebenen des  

Recruiting-Prozesses von der Stellenaus-

schreibung bis zum Onboarding Ihrer neuen 

Mitarbeiter:innen. Mit uns wird Ihre Perso-

nalsuche effizient, einfach und transparent.

wilhelm innovative medien GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 128b
42117 Wuppertal
Tel.: 0202 37146-0
digitales-bewerbungsmanagement.de
info@digitales-bewerbungsmanagement.de

Das Unternehmen bietet digitales 

Bewerbermanagement für die öffentliche 

Hand an. Es entwickelt den WIM HR-

MANAGER auf Basis von TYPO3 als 

SaaS-Lösung. Zu den Kunden zählen 

Bundes- und Landesbehörden sowie 

Universitäten.

WIM HR-MANAGER

rexx systems GmbH
Süderstrasse 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-350
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Personalmanagement, Talent Management, 

Bewerbermanagement & E-Recruiting. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung  – alle 

Daten sind miteinander vernetzt.

Workday GmbH
Streitfeldstraße 19
81673 München
Tel.: 089 21093215
www.workday.de
info.de@workday.com 

Workday ist ein führender Anbieter von 

Enterprise-Cloud-Anwendungen für das 

Finanz- und Personalwesen, der seinen 

Kunden hilft, sich in einer sich wandeln-

den Welt anzupassen und erfolgreich zu 

sein.
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n der Wirtschaft wird die Pandemie 
zuweilen mit einem Booster für die 
Digitalisierung verglichen. Danach 
haben die wiederholt verordneten 
Lockdown-Maßnahmen, die zu einer 
weiten Verbreitung mobiler Arbeit 

einschließlich Homeoffice führten, die 
Verantwortlichen von der Dringlichkeit 
überzeugt, zentrale Prozesse wie etwa im 
Personalmanagement digital abzubilden. 
Dieser vor Corona nicht kalkulierbare Son-
dereffekt stimulierte viele kleine und mit-
telständische Firmen (KMU). Laut einer 
Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) weitete jeder dritte deutsche Betrieb 
seine Projekte diesbezüglich während der 
Pandemie aus. 

Hinter dieser Erfolgsgeschichte verbirgt 
sich jedoch eine weitere Wahrheit. Von 
geschätzt 1,7 Millionen mittelständi-
schen Betrieben in Europa verwenden 
viele Firmen bis heute keinerlei Software 
für die Personalverwaltung. In Deutsch-
land beziffert die KfW deren Anteil mit 
einem Drittel aller KMU. Oft behilft man 
sich vorzugsweise mit physischen Akten-
ordnern. Soll digital gespeichert werden, 
„was vermeintlich sicher im abschließ-
baren Schrank steht, der jedoch durch-
aus einem Brand oder einem Wasserscha-
den zum Opfer fallen kann“, sagt Stefan 
Olschewski, Sprecher der d.velop AG, 
„befürchten viele Verantwortliche den 
Verlust sensibler Personaldaten“. Erschwe-

die Umstellung auf eine digitale Admi-
nistration gilt weithin die digitale Perso-
nalakte. Ihr Potenzial ist beeindruckend: 
Personalverantwortliche, die sich bereits 
einer solchen Lösung bedienen, wie 
zum Beispiel Andreas Krotki, HR Busi-
ness Partner bei der Warsteiner Brauerei 
Haus Cramer KG, betonen nicht allein 
das erhebliche Optimierungspotenzial, 
etwa „um Arbeitsabläufe zu beschleuni-
gen“. Große Entlastung böte sie auch, um 
Standards sicherzustellen und Rechtsvor-
schriften beim Erstellen eines HR-Doku-
ments einzuhalten. Täglich anfallende 
personalwirtschaftliche Aufgaben, wie 
die Erstellung eines Arbeitsvertrags, der 
wichtige Angaben zur betrieblichen 

rend kommt hinzu, dass Microsoft Excel, 
ein Tabellenkalkulationsprogramm aus 
den Neunzigerjahren, vielen Entschei-
dungsträgern unverändert als Allround-
genie dient. IT-Verantwortliche schlagen 
die Hände über dem Kopf zusammen: 
Damit gedeihen Parallelwelten, die sich 
nicht oder nur mit größtem Aufwand zu 
einem schlüssigen digitalen Gesamtkon-
zept verknüpfen lassen. 

DIGITALE PERSONALAKTE ALS 
„EINSTIEGSDROGE“

Wie finden Firmen aus dem Malheur her-
aus; können sie auf den Modernisierungs-
zug aufspringen? Als „Einstiegsdroge“ für 

I

NUR NICHTS  
ÜBERSTÜRZEN
Um mit der Modernisierung der betrieblichen Verwaltung zu beginnen, bietet 
sich eigentlich die digitale Personalakte an. Wären da nicht tief sitzende Vorbe-
halte im Mittelstand, an denen Softwarelieferanten nicht ganz unschuldig sind.

VON WINFRIED GERTZ

DIGITALE PERSONALAKTEPERSONALADMINISTRATION
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Altersvorsorge, zu Dienstfahrzeugen oder 
variablen Entgeltbestandteilen enthält, 
würden dank der digitalen Personalakte 
viel weniger Aufwand veranschlagen als 
zuvor.
Welch Potenzial die digitale Personal-
akte verspricht, zeigen Studien. Wer eine 
solche Lösung einsetzt, ermittelte die 
Softwarefirma Sage unter Kunden, spart 
nicht nur erhebliche Kosten für Papier, 
Kopien und Ordner, sondern auch für 
Archivmieten und Aktenlagerung. Per-
sonalabteilungen könnten sich so mehr 
Platz im Büro verschaffen. Zusätzlich wird 
das Dokumentenmanagement erleichtert. 
Während die Ablagezeit je Vorgang um 
etwa zwei Minuten abnimmt, reduziert 
sich die Suche nach Dokumenten um bis 
zu fünf Minuten. Einsparung pro Woche: 
bis zu drei Stunden. 
Dass solche schlagkräftigen Argumente 
gerade in kleinen Betrieben oftmals unge-
hört verhallen, gleicht einem Rätsel – auf 

den ersten Blick. Tatsächlich tragen hierzu 
Softwareanbieter und -dienstleister ein 
gerüttelt Maß bei. Insider empfehlen 
ihnen deshalb mit Nachdruck, ihre Mar-
ketingkonzepte auf Schwachstellen zu 
prüfen. Vor allem bei der Kommunikation 
scheint es zu haken: Statt gebetsmühlen-
artig zu erklären, was die Lösungen an 
technischen Features bereithalten, wäre es 
zielführender, neben Hinweisen zur Zeit- 
und Kostenersparnis auch auf individu-
elle Problemlagen der jeweiligen Kunden 
einzugehen. 
Das sei mehr als überfällig, meint auch 
Katja Raschke, Geschäftsführerin der 
Managementberatung HR Konkret. So 
lasse sich aus dem „Software-Sprech“ der 
Hersteller nur schwerlich ein konkreter 
Nutzen herauslesen. Ein riesiges Problem: 
Gerade kleineren Unternehmen fehle die 
Zeit, „sich intensiver mit dem Thema digi-
tale Personalakte und dessen Umsetzung 
auseinanderzusetzen“. Wie Raschke aus 

eigener Anschauung weiß, würden Ver-
antwortliche im Personalmanagement 
fragen: Was bringt uns das wirklich? 
Wer betreut die Einführung so kompe-
tent und vertrauenswürdig, dass wir das 
System auch tatsächlich gewinnbringend 
nutzen können?

HAUSGEMACHTE FEHLER

Nun wäre es unredlich, alle Software-
anbieter über einen Kamm zu scheren. 
Ihnen mangelt es auch nicht an schlag-
kräftigen Hinweisen, warum sich viele 
Betriebe mit der Digitalisierung ihrer 
Personalverwaltung erkennbar schwer-
tun. Die fast schon störrische Zurückhal-
tung führen sie auf hausgemachte Fehler 
zurück. So verweist beispielsweise Thomas 
Eggert, Geschäftsführer der Begis GmbH, 
auf ein stattliches Ursachenbündel. Perso-
nalern fiele es bisweilen nicht nur schwer, 
klare Kosten-Nutzen-Rechnungen aufzu-
stellen und dies intern erfolgreich zu ver-
kaufen. Sie seien auch oft verunsichert, 
ob digitale Akten überhaupt rechtlich 
sattelfest sind – wofür Eggert auch Juris-
ten verantwortlich macht, die „Ängste 
schüren“. Tatsächlich, so eine Faustregel, 
sind zumindest Arbeitsverträge und deren 
Änderungen sowie Vertragskündigungen 
im Original aufzubewahren. 
Ein weiterer Grund für die leichte Skep-
sis vieler Verantwortlicher ist laut Eggert 
der vermeintlich hohe Aufwand für die 
Einführung digitaler Akten. Tatsächlich 
könne dies „in einer kurzen Projektlauf-
zeit“ geschehen, verspricht der Software-
experte. Nicht zuletzt verweist Eggert auf 
ein strukturelles Problem von HR: die 
nachrangige Wertschätzung. Als Folge 

davon fielen HR-Projekte bei der Vertei-
lung von IT-Kapazitäten „häufig unter 
den Tisch“. Dabei sei gerade bei einer 
Cloud- oder Software-as-a-Service-Lösung 
(SaaS) der Aufwand „extrem gering“. 
Halten wir bis hierher fest: Viele Betriebe 
haben sich in eine denkbar vertrackte 
Lage manövriert. Für sie ist die Digita-
lisierung entfernter denn je. Doch mit 
welchen Argumenten bricht man das Eis? 
Attraktiv sei die digitale Personalakte ins-
besondere für wachsende Unternehmen, 
bekräftigt HR-Beraterin Raschke. Wer sie 
für Analysen nutze, mit ihr Abläufe ver-
einheitliche oder primär Platz sparen oder 
sich räumlich verändern wolle, erhielte 
eine „unschlagbare“ Lösung. Mehr noch 
– mit der digitalen Personalakte werde 
HR flexibler, zudem stehe sie für einen 
modernen, attraktiven Arbeitgeber. Und 
am Rande bemerkt: Wer in die Digitali-
sierung investiert, dem stehen zahlreiche 
Förderprogramme offen. Raschke: „Da 
lohnt die Beschäftigung mit dem Thema 
gleich doppelt.“

BESCHÄFTIGTE SIND EIGENTÜMER 
IHRER DATEN

Das klingt durchaus verlockend. Wie 
gehen Personaler nun vor, womit soll-
ten sie in die Digitalisierung einsteigen? 
Wer sich für ein solches Projekt auf-
raffe, sagt Christoph Buluschek, Leiter 
Account-Management und Produktmar-
keting bei der Agenda Informationssys-
teme GmbH & Co. KG, sollte zunächst 
definieren, welche Akten digitalisiert 
werden sollten und welche nicht. Auch 
datenschutzrechtliche Belange seien zu 
klären. Immerhin gehört die Personal-

„Gerade kleineren Unternehmen fehlt die 
Zeit, sich intensiver mit dem Thema digitale 
Personalakte auseinanderzusetzen.“
Katja Raschke, HR Konkret

„Wer billig kauft, kauft in der 
Regel zweimal.“
Thomas Eggert, Begis GmbH
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„Die digitale Personalakte eröffnet mehr 
Freiräume, weil die Arbeitsprozesse nach der 
Digitalisierung weniger zeitaufwendig sind.“
Christoph Buluschek, Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

akte quasi den Beschäftigten. Laut Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) können sie 
als „Eigentümer“ jederzeit Einblick neh-
men und gespeicherte Daten, Sperr- und 
Löschfristen kontrollieren. Nicht zuletzt 
dieser Aspekt sollte Buluschek zufolge 
von Verantwortlichen ernsthaft abge-
wogen werden: „Die Einführung einer 
digitalen Personalakte bringt auch Ver-
änderungen in den Arbeitsabläufen mit 
sich.“ Klingt nicht gerade nach einer 
Fahrt ins Blaue. 
Um sich gleich zu Beginn nicht mit zu 
ambitionierten Zielen zu überfordern, 
schlägt Olschewski Unternehmen eine 
digitale Personalakte „im hybriden 
Betrieb“ vor. Kunden von d.velop, die 
sich für dieses Modell entschieden, belie-
ßen sensible Daten im Unternehmen und 
speicherten in der Cloud jene Prozesse 
und Informationen, „die sie als unkritisch 
einstufen“. Dies eigne sich erfahrungs-
gemäß als „Einstiegsszenario“, um die 
Vorzüge digitaler Akten in der täglichen 
Arbeit nach und nach kennenzulernen, 
ehe man bei Bedarf später komplett in 
eine sichere Cloud wechselt. 
Die Cloud? Sie ist noch immer ein wunder 
Punkt für viele Mittelständler: Obwohl 
der IT-Verband Bitkom seit Jahren 
unüberhörbar dafür wirbt, ist zumindest 
unter KMU die Skepsis nicht merklich 
gesunken. Während Beraterin Raschke 
daher empfiehlt, unbedingt Datenschutz-
verantwortliche einzubinden, rät Eggert 
Anwendern eindringlich, jene Software-
anbieter auszuwählen, die Rechenzentren 
in Deutschland mit entsprechenden Zer-
tifikaten und Qualitätsmerkmalen betrei-
ben. „Dann steht der Speicherung auf 
fremden Servern nichts mehr im Weg.“

NICHT DAS ERSTBESTE  
ANGEBOT WÄHLEN

So weit, so gut. Gäbe es nicht jene Feh-
ler, die Verantwortlichen immer wieder 
unterlaufen. So wird die Personalver-
waltung gern übereilt digitalisiert. Ers-
tes Auswahlkriterium: der Preis. Wer 
sich jedoch für das erstbeste Angebot 
entscheide, mahnt Eggert, zahle häufig 
Lehrgeld. „Wer billig kauft, kauft in der 
Regel zweimal.“ Ein weiterer Fehler sei 
der unerschütterliche Glaube an eine 
rasche Einführung. Dies gelinge jedoch 
nur über ein standardisiertes System, was 
jedoch niemals die individuellen Anfor-
derungen des Unternehmens erfüllen 
könne. „Ich erlebe das immer wieder“, 
berichtet Eggert. Meistens müsse das Sys-
tem (sofern möglich) teuer und aufwen-
dig erweitert werden. Oder ein anderer 
Anbieter müsse her. 
Um sich vor solchen Problemen zu schüt-
zen, hilft Anwendern womöglich eine 
fernöstliche Erkenntnis: Wenn du es eilig 
hast – gehe langsam. Wer eine digitale 
Personalakte einsetzen will, sollte sie 
also zunächst ganzheitlich durchden-
ken: Will man primär Analysen erstel-
len, oder bleibt sie womöglich auf das 
korrekte Ablegen beschränkt? HR-Bera-
terin Raschke redet den Anwendern ins 
Gewissen: „Bevor und während man sich 
mit verschiedenen Angeboten beschäf-
tigt, muss ein klares Anforderungskon-
zept vorliegen.“ 
Nehmen Unternehmen diese Hinweise 
ernst, könnte sich ihnen die große 
Chance eröffnen, mit der digitalen Per-
sonalakte ihre Personalarbeit deutlich 
aufzuwerten. An vier Kriterien erläutert 

zu Leibe gerückt werden: „Schattenak-
ten“, verspricht Buluschek, „sind mit 
zentral zugänglichen Informationen 
Geschichte.“ Schließlich erleichtere die 
digitale Personalakte die Kooperation 
und Kommunikation im HR-Team. So 
überzeugend solche Argumente auch 
sind: Noch immer zaudert ein beträcht-
licher Teil des Mittelstands, endlich in die 
digitale Welt aufzubrechen. Hartnäckige 
Vorbehalte sind offensichtlich nur müh-
sam zu entkräften. Das braucht Zeit und 
Geduld. Und die ist bitter nötig: Wie das 
„Handelsblatt“ unlängst berichtete, erle-
digen kleine Unternehmen noch viel Ver-
waltungsarbeit manuell. Selbst Betriebe 
mit 200 bis 300 Mitarbeitenden seien oft 
nur geringfügig digitalisiert und benötig-
ten dringend Unterstützung. So gesehen 
bietet der Markt, in dem sich immer mehr 
Softwareanbieter ein Stück vom Kuchen 
sichern wollen, ein großes Entwicklungs-
potenzial. Welche Strategie die Zauderer 
und Zweifler für sich gewinnt, bleibt also 
spannend zu beobachten. p

Buluschek, wie sich dieser Nutzen kon-
kret bemerkbar macht. Zunächst gehe 
es darum, Datenschutzanforderungen 
rechtskräftig einzulösen. Danach wür-
den vorgeschriebene Fristen zur Speiche-
rung von sensiblen Daten in der digitalen 
Personalakte automatisch berücksichtigt 
und entsprechende Dokumente pünkt-
lich gelöscht. „Legen HR-Abteilungen 
fest, wer auf welche Informationen 
zugreifen kann, schützen sie sensible 
Daten damit vor unbefugtem Zugriff.“ 

HARTNÄCKIGE VORBEHALTE 
ENTKRÄFTEN

Zusätzlich zum Datenschutz, betont 
Buluschek, eröffne die digitale Personal-
akte HR mehr Freiräume. Seien Prozesse 
erst einmal automatisiert, würde das 
die Verwaltung erheblich vereinfachen. 
Gerade im Personalbereich kostet sie viel 
Zeit, die an anderer Stelle für wirklich 
wertschöpfende Aufgaben fehlt. Gleich-
zeitig könne so einem weiteren Problem 

„Viele Verantwortliche befürchten den 
Verlust sensibler Personaldaten.“
Stefan Olschewski, d.velop AG
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PRIVAT DIGITAL – BERUFLICH ANALOG?
Längst schon hat sie im privaten Umfeld Einzug gehalten – die Digitalisierung begleitet uns mittlerweile in allen 
Lebenslagen. Die Kontoauszüge bei der Bank gibt es schon lange nicht mehr, dennoch kann man sich jederzeit online 
in einem Portal über seine Kontobewegungen informieren. Mietwagen, Flüge – ganze Urlaubsreisen werden online 
ausgesucht, gebucht, bezahlt und auch die Tickets für die Bahn oder den Flug erhält man per Code auf sein Telefon.

och was im Privaten seit langem 
selbstverständlich ist, ist im beruf-
lichen Umfeld noch nicht überall 

angekommen. Gerade die Personalwirt-
schaft hat hier ein großes Potential, das 
es in den nächsten Jahren noch umzu-
setzen gilt. Dabei gibt es auch hier unter-
schiedlichste Möglichkeiten, damit die 
Digitalisierung auch die Personalarbeit 
erleichtert.

Genau hier setzen wir mit unseren Pro-
dukten und Dienstleistungen an und 
diese sind genau auf die unterschied-
lichsten Bedürfnisse der Unternehmen 
abgestimmt.

ONLINE GEHALTSABRECHNUNG

Ein schneller und einfacher Schritt ist 
die Digitalisierung der Gehaltsabrech-

nung, denn genau wie sie heute Konto-
auszüge in einem Portal von Ihrer Bank 
erhalten, bieten wir mit unserem EDIB® 
Payroll Portal die Möglichkeit, gehalts-
relevante Dokumente, wie zum Beispiel 
die monatliche Abrechnung, den Mitar-
beitern online zur Verfügung zu stellen. 
Sicher, vollautomatisch und aus jedem 
Abrechnungssystem. Mitarbeiter kön-
nen die Abrechnungen über ein Web-

BEGIS GmbH
Am Borsigturm 44 · 13507 Berlin
Tel.: 030 3199 030
www.begis.de · info@begis.de

USP

Sie suchen den Partner für Ihre personal-

wirtschaftlichen Prozesse, der mit Ihnen 

auf Augenhöhe zugeschnittene Lösungen 

entwickelt? Und das unabhängig von Ih-

rem ERP-System! Sie finden bei BEGIS 

langjährige Erfahrung für alle Themen 

rund um digitale Prozesse im Personal-

wesen.

PRODUKTE

Von der digitalen Personalakte über Work-

flowsysteme bis hin zu einem Zeugnisge-

nerator oder Kommunikationstools. Un-

sere Software EDIB bietet die Möglichkeit, 

alle personalwirtschaftkliochen Prozesse 

individuell zu digitalisieren.

REFERENZEN

Egal ob Bank, Dienstleister, Produktions-

unternehmen, Krankenhaus oder soziales 

Unternehmen – unsere Kunden kommen 

aus allen Branchen, nutzen SAP, LOGA, 

fidelis.Personal oder andere HR-Systeme 

und beschäftigen in der Regel mindestens 

1.000 Mitarbeiter

KONTAKT

Thomas Eggert, Geschäftsführer

Tel.: 030 3199 0 3199

thomas.eggert@begis.de

D
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portal oder auch eine eigene App jeder-
zeit abrufen.

DIGITALE PERSONALAKTE

Etwas umfangreicher wird es bei der 
Einführung unserer digitalen Personal-
akte EDIB® Akte – damit ersetzen Sie die 
komplette Ablage Ihrer Mitarbeiter-Do-
kumente, vom Arbeitsvertrag über die 
Beurteilung bis hin zur Kündigung und 
können auf die heutige Papierakte ver-
zichten – mit allen Vorteilen einer digi-
talen Ablage, schneller Suche, sicherem 
Zugriff und direkter Ablage. Und mit 
unserer Dienstleistung zur Digitalisie-
rung der Papierakten können wir Ihren 

kompletten Aktenbestand sicher und 
ohne Vorbereitungsaufwand auf Ihrer 
Seite in die digitale Personalakte über-
nehmen.

WORKFLOWS

Doch wenn es um eine umfangreiche 
Digitalisierung von Arbeitsprozessen 
gehen soll, dann kommt unser Work-
flow-System EDIB® Workflow zum 
Einsatz. Hier werden sämtliche Arbeits-
schritte, vom Antrag über die Genehmi-
gung bis hin zur Dokumenterstellung 
inkl. Signatur und Ablage automatisiert. 
Dabei sind wir in der Lage, direkt auf 
Ihre Personaldaten zum Beispiel aus SAP, 

LOGA, fidelis.Personal oder auch ande-
ren HR-Systemen zuzugreifen und diese 
für den Workflow zu nutzen. Bei den 
Prozessen kann es sich um einfachere 
ESS-Themen, wie einen Urlaubsantrag, 
die Änderung der Bankverbindung oder 
eine Namensänderung handeln. Mög-
lich sind aber auch sehr komplexe The-
men wie ein kompletter Eintritt eines 
Mitarbeiters oder eine Versetzung. Hier 
können alle betroffenen Stellen vom 
Mitarbeiter über die Führungskraft, den 
Betriebsrat oder die Personalabteilung 
aktiv in den Prozess eingebunden wer-
den und es sind beliebig viele Genehmi-
gungsschritte oder Informationen mög-
lich. Für uns steht hierbei der gesamte 
Prozess im Fokus und nicht nur die reine 
Dokumentenerstellung.

ZEUGNISERSTELLUNG

Um die Zeugniserstellung kümmern wir 
uns auch mit einem eigenen Produkt – 
mit EDIB® Zeugnis sind sie in der Lage, 
vom Vorgesetzten eine Beurteilung des 
Mitarbeiters online anzufordern, daraus 
automatisch einen Zeugnisvorschlag zu 
generieren, diesen individuell anzupas-
sen und mit den betroffenen Einheiten 
online abzustimmen.

KOMMUNIKATION

Doch auch die Kommunikation hat 
sich in den letzten Jahren verändert. 
Und so können Sie ihren Mitarbeitern 
mit EDIB® Kommunikation Tools an die 
Hand geben, die sie auch im privaten 
gewohnt sind und funktionieren wie 
WhatsApp oder facebook.

MOBILE NUTZUNG

Natürlich sind alle Produkte über unsere 
EDIB® App nutzbar, die auch als kunden-
individuelle App für IOS oder Android 
zur Verfügung gestellt werden kann. 
Wenn es um die Digitalisierung Ihrer 
Personalprozesse geht, sind wir Ihr 
Partner mit viel Erfahrung und einem 
umfangreichen Produkt-Portfolio, das 
genau an Sie angepasst werden kann. 
Natürlich betreiben wir unsere Systeme 
ausschließlich auf deutschen Servern 
und DSGVO-gerecht.

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

 INFO
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as Bremer Rechenzentrum (kurz: 
BRZ) ist seit 50 Jahren professi-
oneller Partner für IT-Lösungen 

und Services rund um die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung und das Personal-
management. Unser Anspruch ist es, 
die komplexen HR-Prozesse unserer 
Kunden möglichst einfach und effizi-
ent zu gestalten. Unser Serviceangebot 
ist auf eine Vielzahl von Anforderun-
gen abgestimmt: Personalabrechnung 
im Teil- und Full-Outsourcing, Personal-
management, Personalkostenplanung, 
Digitale Personalakte, Bescheinigungs-
wesen, Self-Services u.v.m.
Skalierbare Lösungen: Das skalierbare, 
aus einzelnen Leistungsmodulen beste-
hende Gesamtpaket bietet Ihnen ein 
Maximum an Flexibilität zu marktge-
rechten Preisen. Dabei unterstreichen 
individuelle Servicelevels die intensive 
und partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit unseren Kunden.
Im BRZ-Teilservice (Application Service 
Providing/Processing Service) liegt die 
Verantwortung der Abrechnung wei-
ter in der Hand des Kunden. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
Personalbüro erfassen und pflegen über 
BRZ-HR alle entgeltrelevanten Daten. Sie 
sind für die Richtigkeit der Abrechnung 
an sich zuständig. Im Rahmen des Sup-

ports ist das BRZ für die Wartungstätig-
keiten sowie Beratung und Umsetzung 
von Fragen zum Abrechnungsverfahren 
zuständig und verantwortlich.

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT IM 
RECHENZENTRUM

Im BRZ-Fullservice (Business Process 
Outsourcing/Managed Service) können 
wir Ihren kompletten Abrechnungspro-
zess übernehmen. Der BRZ-Fullservice 
für die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
umfasst unter anderem die Bewertung und 
Erfassung der Originalbelege sowie deren 
komplette Bearbeitung.  Der BRZ-Fullser-
vice beinhaltet auch die Kommunikation 
mit den Behörden sowie die Betreuung 
der gesetzlichen Betriebsprüfungen. So 
kann ein reibungsloser Abrechnungspro-
zess mit lediglich geringen Personalres-
sourcen gewährleistet werden.
In zwei modernen, ausschließlich in 
Deutschland betriebenen, Rechenzen-
tren mit einer hochverfügbaren siche-
ren Infrastruktur werden Ihre sensiblen 
Daten nach aktuellen Datenschutzricht-
linien behandelt, gespeichert und gesi-
chert. Wir stehen für Sie als langfristi-
ger Partner in einer durchgängigen und 
verlässlichen Beziehung zur Verfügung 
und fördern dies durch feste Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner und 
umfassende Betreuung unsererseits. 
Unsere hohen Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards werden durch wichtige 
Zertifizierungen jährlich neu belegt. 

PROJEKTMANAGEMENT FÜR 
KOMPLEXE LÖSUNGEN

Unsere BRZ-Projektteams realisieren 
personalwirtschaftliche IT-Komplettlö-

ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG IM PERSONAL-
WESEN – DAS BREMER RECHENZENTRUM
Unsere Leidenschaft ist es, die Qualität und Effizienz der Personalarbeit durch intelligente Softwarelösungen 
und maßgeschneiderten Service beim Kunden ständig zu optimieren.

Bremer Rechenzentrum GmbH
Universitätsallee 5
28359 Bremen
Tel.: 0421 20152-79
www.brz.ag
vertrieb@brz.ag

USP

•   Über 50 Jahre Erfahrung im Personal-

wesen

•   Moderne, webbasierte Software- 

Lösungen für komplexe Prozesse im 

Personalwesen

•   Skalierbare Servicelevels für die Perso-

nalabrechnung

•   Betreuung durch feste, fachkompe-

tente Beraterinnen und Berater

PRODUKTE

BRZ-HR ist die webbasierte Lösung für die 

Personalabrechnung und Basis für weitere 

Module wie Bescheinigungswesen, Mel-

demanagement, Personalmanagement, 

Budgetierung, Digitale Personalakte, Mit-

arbeiterportal etc.

REFERENZEN

Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne Refe-

renzkunden aus Ihrer Region oder Ihrem 

Tarifgebiet.

KONTAKT

Stephan Flörke, Vertrieb

Tel.: 0421 20152-79

vertrieb@brz.ag 
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Personalakte, Meldedialog, Bescheini-
gungswesen, Zeugnisse/Vertragserstel-
lung, Mitarbeiterportal mit A1 Antrags-
verfahren und eAU-Lösung.

sungen für das PAISY-Outsourcing und 
sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung 
durch professionelle IT-gestützte Pro-
jektplanung und -verfolgung. Kunden-
orientierte Dienstleistungsstrukturen 
gewährleisten hierbei kurze Projekt-
laufzeiten bei hohem Qualitätsniveau. 
Ergebnis: hohe Qualität, niedrige Kos-
ten. Unsere Consultants haben bran-
chenübergreifende Erfahrungen im 
optimierten Aufbau von Lohn- und 
Zeitartenrahmen für hoch automati-
sierte Personalabrechnungsverfahren 
mit PAISY. 
Die BRZ-Softwareprodukte werden mit 
modernsten objektorientierten Ent-
wicklungstools erstellt und geprüft. 
Intensive, praxisgerechte Systemschu-
lungen sichern ein hohes Maß an Pro-
duktkenntnissen für die reibungslose 

Anwendung beim Kunden vor Ort. Das 
Leistungsspektrum: Entgeltabrechnung, 
Personalmanagement, Informationssys-
teme/Reporting, Budgetierung, Digitale 

Mit der zielgerechten Auslagerung von 
Geschäftsprozessen kann der Kunde 
seine Wertschöpfung und die Kosten sei-
ner Personalwirtschaft nachhaltig opti-
mieren. Ganz moderne Varianten bietet 
dabei auch unser BRZ-PORTAL mit dem 
Employee und Manager Self Service.

Dipl.-Ing. Armin Rautenhaus (Mitte),  
Geschäftsführer Bremer Rechenzentrum GmbH

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.

INFO
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BRANCHENVERZEICHNIS

Gesellschaft für innovative  
Personalwirtschaftssysteme mbH
Strahlenbergerstraße 112
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 61997 130
www.gipmbh.de
info@gipmbh.de

Wir sind der führende Anbieter von  

Personalwirtschaftssoftware für staatliche, 

öffentliche und soziale Arbeitgeber in 

Deutschland. KIDICAP® bildet eine mo-

derne APP-Plattform für alle Bereiche des 

Human Capital Managements.

Peras GmbH
Dieselstraße 5
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 627378-700
www.peras.de
vertrieb@peras.de

Peras bringt HR und IT zusammen – mit 

einem umfassenden Leistungsportfolio 

für die digitale Personalarbeit. Von der 

HR-IT-Suite mit Zeitwirtschaft, digitaler 

Personalakte und Entgeltabrechnung  

bis hin zu Talentmanagement,  

Zusammenarbeit und New Work.

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

eGECKO für branchenübergreifendes 

Personalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem  

Reisemanagement – auch per Web & App!

Cegid (Talentsoft GmbH)
Spichernstraße 6
50672 Köln
Tel.: 0221 168803-0
www.cegid.de · talent.de@cegid.com

Unsere offenen, sich ständig weiterent-

wickelnden HCM-Lösungen bieten Ihnen 

eine schnelle Wertschöpfung und unter-

stützen Ihre Personalabteilung dabei, die 

Transformation Ihres Unternehmens vor-

anzutreiben. Unsere Plattform unterstützt 

Sie bei der Vereinfachung von HR-Prozes-

sen und steigert Ihre HRIS-Produktivität. 

Bremer Rechenzentrum GmbH
Universitätsallee 5
28359 Bremen
Tel.:  0421 20152-79
www.brz.ag
vertrieb@brz.ag
 

Das Bremer Rechenzentrum (kurz: BRZ) 

ist seit 50 Jahren professioneller Partner 

für IT-Lösungen und Services rund um 

die Lohn- und Gehaltsabrechnung und 

das Personalmanagement.

BEGIS GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin
Tel.: 030 3199 030
www.begis.de · info@begis.de

Sie suchen den Partner für Ihre personal-

wirtschaftlichen Prozesse, der mit Ihnen 

auf Augenhöhe zugeschnittene Lösungen 

entwickelt? Und das unabhängig von 

Ihrem ERP-System! Sie finden bei BEGIS 

langjährigee Erfahrung für alle Themen 

rund um digitale Prozesse im Personal-

wesen.

Agenda Informationssysteme  
GmbH & Co. KG
Oberaustraße 14
83026 Rosenheim
Tel.: 08031 / 2561-420
sales@agenda-software.de
www.agenda-personal.de

Personalwesen-Komplettsystem: Personala-

brechnung, Baulohn, Tariflohn, integriertes 

Melde- & Bescheinigungswesen, Personalma-

nagement, Digitale Personalakte, Auswertun-

gen, Kompetenzmanagement, Cloud-Lösung 

Personal-Portal, sicherer Dokumententausch

gradar | QPM  
Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
40589 Düsseldorf
Tel.: 0211 93672490
www.gradar.com/de · support@gradar.com

gradar ist die einzige integrierte Software-

lösung auf der Welt, die analytische Stellen-

bewertung, Vergütungsbenchmarking und  

-strukturierung, Kompetenzmanagement, 

weitergehenden Analysen, Equal Pay Repor-

ting und Verhältnisanalyse in einer einzigen 

Plattform bietet.

PERSONALADMINISTRATION
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VRG HR GmbH
Mittelkamp 110-118
26125 Oldenburg
Tel.: 0441 3907-0
www.vrg-hr.de
info@vrg-hr.de

HR ist Vertrauenssache. Deshalb nehmen 

wir bei VRG HR digitale Personalwirt-

schaft persönlich: Personalmanage-

ment, Personalabrechnung/Payroll im 

Out sourcing, Full- und Teilservice, als 

Softwarel ösung, On Premise oder Cloud 

mit SAP® SuccessFactors® 

rexx systems GmbH
Süderstrasse 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-350
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Personalmanagement, Talent Management, 

Bewerbermanagement & E-Recruiting. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung  – alle 

Daten sind miteinander vernetzt.

Workday GmbH
Streitfeldstraße 19
81673 München
Tel.: 089 21093215
www.workday.de

Workday ist ein führender Anbieter von 

Enterprise-Cloud-Anwendungen für das 

Finanz- und Personalwesen, der seinen 

Kunden hilft, sich in einer sich wandeln-

den Welt anzupassen und erfolgreich zu 

sein.
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZE-LEARNING & BILDUNGSMANAGEMENT

ots im Coaching, womöglich 
sogar Künstliche Intelligenz? 
Lange zeigte sich die Szene 
einmütig in der Ablehnung 
der digitalen Transformation, 
eine tragfähige Alternative 

zum persönlichen Kontakt erkannte sie 
darin nicht. Beharrlich hielt sie am Face-
to-Face-Modell fest, allen Marktentwick-
lungen zum Trotz. 
Doch mit der Corona-Krise gerieten eins-
tige Gewissheiten ins Wanken. Schließlich 
eröffnete die Pandemie dem virtuellen 

Coaching breiten Raum, die Anwen-
dungsvielfalt nahm zu – zum Wohl etli-
cher Klienten, wie wohl niemand bestrei-
ten würde. Und ohne die gewissermaßen 
erzwungene Verlagerung des persönlichen 
Dialogs in die digitale Sphäre wären viele 
neue Geschäftsmodelle – man denke allein 
an die boomenden Coaching-Plattformen 
– gar nicht entstanden. 
Bots im Coaching einzusetzen oder gar 
mit KI zu experimentieren ist deshalb 
auch kein anrüchiges Thema mehr, wor-
über man sich lediglich hinter vorge-

DER BOT ALS PLAUDERTASCHE

Unter Einsatz eines speziellen Software-
programms (landbot.io), das kostenlos 
im Netz verfügbar ist, in einer leistungs-
stärkeren Variante monatlich 30 Euro an 
Lizenzgebühr kostet und keinerlei Pro-
grammierkenntnisse voraussetzt, ent-
wickelte Ritter im Backend verwurzelte 
Entscheidungsbäume für Wenn-Dann-Di-
aloge mit Sir Rico und fügte vertiefende 
Informationen hinzu. Eine „Plauderta-
sche“ sei der Bot, „er vertieft den Dialog 

haltener Hand zu sprechen traut. Wozu 
digitale Helferlein in der Lage sind, lässt 
sich beispielsweise an „Sir Rico“ ablesen. 
So nennt Manuela Ritter ihren eigens 
entwickelten Chatbot. Seit vielen Jahren 
coacht die Ex-Business-Frau Fach- und 
Führungskräfte, mit IT-Fragen musste 
sie sich eigentlich nie befassen. Doch 
als Corona ihr das Geschäft zu verha-
geln drohte, reifte die Idee, einen Bot als 
Assistenten einzusetzen: erst als Marke-
ting-Gag, dann als wertvolle Ergänzung 
fürs Coaching. 

B

WENN DER ROBO COACHT
Forciert von der Pandemie boomt das digitale Coaching. Können Portale,  
Apps und Bots den persönlichen Dialog zwischen Coach und Klient beleben oder gar 
ersetzen? Über Potenziale und Grenzen eines beachtlich florierenden Marktes. 

VON WINFRIED GERTZ
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mit meinen Klienten“, erklärt sie in einem 
Gespräch mit dem Portal Management-
wissen Online. „Rüstzeuge“ nennt Ritter 
jene Übungen, die Coachees gemeinsam 
mit dem Bot angehen können und die Sir 
Rico „moderiert“. Und er verteilt Hausauf-
gaben wie im realen Coaching: Klienten 
empfiehlt er, ein Tagebuch zu schreiben, 
gezielt in die Selbstreflexion zu gehen oder 
sich auf einen Perspektivwechsel einzulas-
sen. Emotionen hingegen erkenne Sir Rico 
nicht, klärt Ritter auf. Bloß danach fragen 
könne er und bedauern, dass er nicht auf 
jede Antwort eingehen könne. „Du wen-
dest Dich besser an einen echten Coach“, 
empfehle er dann.
Nach zwei Jahren pandemiebedingten 
Ausnahmezustands sind viele Menschen 
erschöpft. Während einige die belastende 
Phase zur persönlichen Standortanalyse 
nutzen, die überraschend häufig in die 
Absicht mündet, nach einer beruflichen 
Alternative Ausschau zu halten, sind 
andere wiederum von einer merkwürdigen 
Unruhe befallen und fühlen sich ständig 
gehetzt. Das Kopfkino auszuschalten fällt 
ihnen schwer; sie wissen nicht, wie sie den 
Gedankenstrom unterbrechen können. 
Viele Anfragen fürs Coaching resultieren 
aus solchen Symptomen, wie Personale-
rinnen und Personaler bestätigen können. 
Einer neueren Umfrage des Manager-Se-

minare-Verlags zufolge dreht sich jedes 
zweite Coaching um Stressmanagement 
und Burn-out-Prophylaxe. Oder es widmet 
sich dem Ziel, eine aus den Fugen gera-
tene Work-Life-Balance wieder ins Lot zu 
bringen. 

MASSNAHMEN UNBEDINGT 
EVALUIEREN

„Die Nachfrage nach Coaching-Angebo-
ten hat erkennbar zugenommen“, bestä-
tigt Thomas Perlitz diesen Trend mit Blick 
auf die beiden Corona-Jahre. Und den ehe-
maligen Personalchef der Shopping Com-
munity Best Secrets und heutigen Principal 
des HR Tech Company Builders Allygatr 
hat „überrascht“, wie gut sich Coaching 
und auch Mentoring digital abbilden lie-
ßen. Dennoch empfiehlt Perlitz HR, sol-
che Maßnahmen unbedingt zu evaluieren 
und im Dialog zwischen Mitarbeiter und 
HR Business Partner problembezogen nach-
zubearbeiten. 
Zu viel sollten HR-Entscheider sich also 
nicht von Bots, Apps oder gar KI verspre-
chen, die nun allesamt druckvoll den Coa-
ching-Markt entern. Gesunde Skepsis ist 
angebracht, wenn man sich Themen mit 
disruptivem Potenzial erstmals nähert. 
„Online-Coaching ist niederschwellig“, 
sagt Alexander Brungs, Vorstand des 

Deutschen Coaching Verbandes, über die 
augenfälligen Vorteile der digitalen Vari-
ante. Zudem sei sie ohne räumliche und 
häufig auch ohne terminliche Einschrän-
kung zugänglich und eröffne asynchrone 
Kommunikation. „Anliegen aus einer 
geschützten Position heraus nahezu ano-
nym vorzubringen, erleichtert das direkte 
Angehen von Problemen, ohne von vorn-
herein von Scham und Bedenken erdrückt 
zu werden.“ 
Was Brungs andeutet, befeuert die IT-In-
dustrie in beachtlichem Ausmaß. Gera-
dezu „in Flammen“ sei sie bereits, zieht 
man Tech-Guru Josh Bersin zu Rate. Better 
Up beispielsweise, mit einer Gesamtfinan-
zierung von rund 600 Millionen Dollar das 
größte Coaching-Start-up der Welt, will 
mit seiner Plattform gar „den Zugang zum 
Coaching demokratisieren“, wie Shonna 
Waters, Vizepräsidentin für strategische 
Allianzen bei der Coaching-Plattform Bet-
ter Up, auf Anfrage ausdrücklich erklärt. 
Während herkömmliches Coaching im 
beruflichen Kontext traditionell Füh-
rungskräften vorbehalten sei, könnten 
nun alle Angestellten, unabhängig von 
ihrem Titel oder ihrer Position, vom Coa-
ching profitieren. Nach eigenen Angaben 
unterhält die in San Francisco ansässige 
Coaching-Plattform, bei der Prinz Harry 
als Chief Impact Officer im Vorstand mit-
mischt, ein Netzwerk aus mehr als 3000 
Coaches, die Unterstützung in 46 Spra-
chen und in über 90 Ländern anbieten.
Was die Phantasie von Investoren primär 
anheizt, ist der Aspekt der Plattformöko-
nomie. In dieser Sphäre versammeln sich 
immer mehr Digital Coaching Provider, 
die ihren Unternehmenskunden etliche 
lästige Aufgaben abnehmen: Sie heuern 

Coaches an und bringen sie auf ihrer 
Plattform anforderungsgerecht über ein 
KI-gesteuertes Matchingsystem mit ihren 
Klienten zusammen; sie rechnen präzise 
ab und liefern als I-Tüpfelchen dazu eine 
inhaltliche Auswertung, selbstverständlich 
anonymisiert. Ein erfolgreiches Konzept, 
mit dem Better Up längst namhafte Kon-
zerne als Kunden unter seine Fittiche neh-
men konnte.

STATTLICHES POTENZIAL  
ZUR KOSTENSENKUNG

Schlagkräftige Argumente, findet auch 
Alexander Brungs. Für Arbeitgeber, sagt 
er, eröffne sich ein stattliches Kosten-
senkungspotenzial. „Intern muss sich 
niemand mehr aufwendig um die Pflege 
eines Coaching-Pools kümmern, und prin-
zipiell kann jeder Mitarbeiterin und jedem 
Mitarbeiter zu gut kalkulierbaren, beschei-
denen Kosten ein Coaching in Aussicht 
gestellt werden.“ Vergleichsweise schnell, 
zu fast beliebigen Zeiten und von überall 
her könnten Coachees auf Unterstützung 
durch einen Coach zurückgreifen. „Von 
irgendwem wird immer eine Reaktion, 
ein Impuls kommen“, betont Brungs mit 
erkennbar kritischem Unterton.
Aber, so fragt Brungs, handelt es sich 
dabei um eine Person, die das Vertrauen 
des Klienten verdiene oder womöglich 
bereits sein Vertrauen gewonnen habe? 
Oder ist es vielleicht ein programmierter 
Bot? Der entscheidende Unterschied: Sei 
im Face-to-face-Coaching, „zumindest 
mit guten, seriösen Coachs“, laut Brungs 
jeder einzelne Schritt im Prozess indivi-
duell justiert, sei Online-Coaching über 
Plattformen umgekehrt „prima facie“ auf 

„Wir wollen mit unserer Plattform den 
Zugang zum Coaching demokratisieren.“
Dr. Shonna Waters, Vice President Strategic Alliances & Partnerships, BetterUp 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZE-LEARNING & BILDUNGSMANAGEMENT
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so charmant er auch daherkommt, immer 
mehr Neugier auf sich zieht und sogar die 
Herzen vormals skeptischer Beobachter 
gewinnen kann, ist deshalb nicht mehr 
und nicht weniger als ein schlichter Hand-
langer, gänzlich abhängig von dem, was 
Manuela Ritter ihm letztlich anvertraut. 
„Ein Mittel zur Verwendung“ in Ritters 
Worten. Das müsse nicht jeder Coach im 
Koffer haben, sagt sie. Zumal es nicht für 
jeden Klienten passt. Bei etwa 50 Coa-
chings im letzten Jahr sei Sir Rico nur 
gelegentlich ins Spiel gekommen. „Wenn 
mein Klient damit nichts anfangen kann, 
lassen wir es“, betont die Coachin. Selbst 
wenn sie unzählige Stunden damit ver-
brachte, ihn mit Inhalten zu füttern, „ist 
es nur eine nette Spielerei“.  p

tuelle Existenz transformieren möchte, 
hätte hingegen kaum ein Problem mit 
Coaching durch eine KI. „Diese Leute 
sind und bleiben wahrscheinlich aber 
eine sehr überschaubare Minderheit“, so 
Brungs.
Den meisten Führungskräften und jenen, 
die irgendwann in deren Fußstapfen 
treten wollen, heißt es oft, mangele es 
an Selbsterkenntnis. Ein guter Coach, 
gegenüber dem sie sich bereitwillig und 
vertrauensvoll öffnen, könnte ihnen hel-
fen, ihre Herausforderungen zu meistern. 
Er könnte jene Probleme offenlegen, die 
Klienten einfach nicht sehen, die jedoch 
ihr berufliches Handeln maßgeblich prä-
gen. Dies jedoch wird auf absehbare Zeit 
einem Chatbot kaum gelingen: Sir Rico, 
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COACHING-PLATTFORMEN (AUSWAHL) INFO

www.bettercoach.io, 2017 gegründet, rund 1000 Coaches

www.betterup.com, 2013 gegründet, rund 3000 Coaches

www.coachhub.io, 2018 gegründet, rund 3000 Coaches

www.evelopme.com, 2020 gegründet (Kienbaum), rund 50 Coaches

www.sharpist.com, 2018 gegründet, rund 1000 Coaches

https://7fields.io, 2019 gegründet, rund 300 Coaches

weitgehende Standardisierung angelegt. 
„Das hat in manchen Fällen durchaus Vor-
teile“, so der Experte, sei aber häufig genau 
das, „was Coachees eben nicht wollen“.
Better Up sieht sich dessen ungeachtet 
in seinem Konzept bestätigt. Es vereine 
fundierte Verhaltensforschung mit Daten 
und KI, bekräftigt Waters, und es begüns-
tige zwischenmenschliche Beziehungen 
sowie das Engagement der Beschäftigten 
am Arbeitsplatz. Was wertvolles Potenzial 
für Unternehmen erschließt: Laut Daten 
von Better Up lasse sich unter den Coa-
chees bereits nach drei bis vier Monaten 
eine Steigerung der Produktivität um 114 
Prozent und der Resilienz um 149 Prozent 
beobachten. Zudem verbessere sich die 
kognitive Agilität um 77 Prozent.
So sehr man solcherlei beeindruckenden 
Zahlen Glauben schenken möchte: Ob Por-
tale dem Coaching tatsächlich mehr Subs-
tanz verleihen oder die beliebte Methode 
des begleiteten persönlichen Wachstums 
eher verwässern, wird man erst zu einem 
späteren Zeitpunkt valide beurteilen kön-
nen. Davon unbenommen bildet sich in 
rasantem Tempo ein florierender Markt 
heraus, den Manuela Ritter und Jörg 
Middendorf in einer Umfrage zu „Digita-
len Coachingprovidern“ (DCG) genauer 
untersucht haben. Danach nimmt nicht 
nur die Zahl solcher Dienstleister zu, auch 
das Tool-Angebot rund um solchen Platt-
formen wächst in beeindruckendem Maße.
Vor allem Apps scheinen das Online-Coa-
ching zu beleben. Ihr unschlagbarer Vorteil: 
Während im herkömmlichen Coaching 
oft viel Zeit zwischen den persönlichen 
Treffen vergeht, füllen sie diese Lücke, 
indem sie wie die Werkzeuge von Sklls 
oder Evercoach den Klienten auf Neues 

vorbereiten oder ihm oder ihr helfen, das 
eigene Verhalten mit Micro-Coachings zu 
reflektieren. Andere Instrumente dienen 
dazu, den richtigen Coach zu finden, mit 
ihm oder ihr per Chat oder Videotelefonie 
zu kommunizieren, Checklisten abzuru-
fen oder schlicht über das alles Bericht zu 
erstatten, womöglich mit ausgetüftelten 
Leistungskennzahlen (KPI) garniert. 

IST DER TREND UNAUFHALTSAM?

Droht dem Coaching nun die KI-Welle? 
Werden selbstlernende Systeme womög-
lich die Personalentwicklung von Fach- 
und Führungskräften grundlegend 
verändern? Aus Sicht einschlägiger Platt-
form-Betreiber scheint dieser Trend unauf-
haltsam zu sein. KI werde nicht nur ein-
gesetzt, um das Matching von Coaches zu 
steuern und Inhalte zu empfehlen, beteu-
ert Waters von Better Up. Verkopple man 
KI erst mit Leistungsdaten von Coaches, 
könne für die individuelle Arbeitssitua-
tion und Denkweise von Klienten exakt 
berücksichtigt werden, „von welcher Coa-
ching-Erfahrung er oder sie am meisten 
profitieren kann“. 
Zwar will sich Brungs dieser dedizierten 
Tech-Orientierung nicht anschließen, 
wenngleich KI für ihn künftig durchaus 
„allerlei nützliche und hilfreiche Einsatz-
möglichkeiten“ bereithalten könne. Dass 
selbstlernende Systeme indes in der Lage 
sein werden, als Coach aufzutreten, hält 
er für eine „einfältige Vorstellung“: Wer 
sich an einen Coach wende, tue dies, 
weil er oder sie die individuelle Situation 
„mit einem anderen Menschen, einem 
personalen Gegenüber erörtern möchte“. 
Wer sich selbst am liebsten in eine vir-

„Intern muss sich niemand mehr aufwendig um 
die Pflege eines Coaching-Pools kümmern.“
Dr. Alexander Brungs, Vorstand, Deutscher Coaching-Verband 
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rne Pries ist Geschäftsführer 
von HRMGreen, einem Bera-
tungshaus, das HR bei dieser 
Transformation unterstützt. 
Er glaubt, dass die gesetzlichen 
Vorgaben auf europäischer und 

internationaler Ebene der Versuch sind, 
der Ungerechtigkeit in der Welt und der 
fortschreitenden Klimakatastrophe Herr zu 
werden. „Diese Pflichten werden Druck auf 
die Unternehmen ausüben. Hinzu kommt 
der Druck, wegen des zunehmenden Fach-
kräftemangels die ökologisch sensiblen 
Talente gewinnen und halten zu können“, 
meint Prieß.

HR SOLLTE VORAN GEHEN

Stephan Grabmeier treiben Themen wie 
Nachhaltigkeit und New Work seit Jahr-
zehnten um. Der renommierte Zukunfts-
forscher und Nachhaltigkeitsexperte sieht 
zwar, dass immer mehr Unternehmen 
ihre Geschäftsmodelle an nachhaltigeren 
Grundsätzen ausrichten. Aber wenn es um 

HR geht, ist er eher skeptisch: „Bei meinen 
Projekten zum Thema Nachhaltigkeit und 
Green HR vermisse ich bisher ein echtes 
Engagement der Personaler. Auf Nachhal-
tigkeitskonferenzen habe ich HRler nur 
vereinzelt gesehen.“
Möglicherweise könnte das auch daran lie-
gen, dass es für „grünes HR Management“ 
zurzeit noch keine einheitliche Definition 
gibt. Allerdings: wie einzelne Elemente 
sich zu einem schlüssigen Gesamtkonzept 
zusammenfügten, hänge, so Maren Haupt-
mann, Partnerin und Human Capital Lead 
bei Deloitte, von der Geschäftsstrategie ab. 
Deloittes aktuelle Studie „Work toward 
net zero: Klimawandel und Arbeitswelt“ 
zeigt: bis 2050 könnte die Dekarbonisie-
rung in Europa 21 Millionen zusätzliche 
Arbeitsplätze hervorbringen. Dabei sind, 
so die Studie, 80 Prozent der Qualifika-
tionen, die kurz- bis mittelfristig für die 
Jobs der Zukunft benötigt werden, bereits 
vorhanden. Hauptmann: „Statt vollstän-
diger Umschulung würden die meisten 
Beschäftigten durch Fortbildung in ihrer 

in Sachen Umweltschutz fortbilden und 
andererseits an der Umsetzung nachhal-
tiger, ökologisch ausgerichteter Maßnah-
men und Prozesse unterschiedlichster 
Art beteiligen können“, bekräftigt Sandra 
Plato. „Und es muss soweit gehen, dass jede 
Mitarbeitende an jedem Touch-Point der 
Employee-Journey erkennt, dass sich das 
Unternehmen konsequent an ökologischer 
Nachhaltigkeit ausrichtet.“

ANSTRENGUNGEN HELFEN  
NICHT UNMITTELBAR

Trotz aller Nachhaltigkeits-Maßnahmen 
und grünen Anstrengungen helfen diese 
nicht immer und nicht unmittelbar. Ein 
Beispiel, über das es lohnt nachzudenken: 
solange die Kommunikation in der bisheri-
gen Form über elektronische Medien läuft, 
sollte klar sein, dass diese Kommunikation 
erhebliche Mengen CO2 verursacht. Alleine 
der tägliche Mailtransfer erzeugt weltweit 
täglich einen ökologischen Footprint von 
circa 1,3 Millionen Tonnen. p

derzeitigen Tätigkeit bleiben oder eine 
neue annehmen können. Der Bedarf an 
Weiterqualifizierung wird steigen.“

GRÜNE HR-PRAXIS

Klar ist: HR wird bald viele „grüne“ Aufga-
ben umsetzen. So könnten beispielsweise 
künftig nur Personen mit einem „grünen 
Mindset“ und einer entsprechenden Qua-
lifikation eingestellt werden. Personalein-
satzplanung wird nach ökologisch nach-
haltigen und sozialen Gesichtspunkten 
durchgeführt. 
Sandra Plato, Head of „agile@People“ bei 
der Allianz Group, beschäftigt sich seit 
gut einem Jahr intensiv mit dem Thema 
„Green HRM“, das sie im Unternehmen 
vorantreibt. Für sie ist es wichtig, dass HR 
ökologische Nachhaltigkeit in die Perso-
nalstrategie integriert und die Mitarbei-
tenden erleben, dass die Personalprozesse 
konsistent zur Nachhaltigkeitsstrategie 
des Unternehmens sind. „Das sollte dazu 
führen, dass Mitarbeitende sich einerseits 

WIE HR GRÜNER  
WERDEN KANN
Kaum ist die Digitalisierung in HR angekommen, kündigt sich eine noch  
größere Transformation an: der Wandel der Unternehmen zu mehr Nachhaltig-
keit. Die Weiterbildung der Mitarbeitenden spielt dabei eine wichtige Rolle.

VON ULLI PESCH

A

NACHHALTIGKEITE-LEARNING & BILDUNGSMANAGEMENT



79HR-Software Guide 2023

BRANCHENVERZEICHNISE-LEARNING & BILDUNGSMANAGEMENT

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

eGECKO für branchenübergreifendes 

Personalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem  

Reisemanagement – auch per Web & App!

Haufe Group
Munzinger Straße 9 · 79111 Freiburg
www.haufe.de/talentmanagement
talent@haufe.com

Haufe Talent ist eine Segmentmarke von 

Haufe, die sich mit ihren Lösungen an alle 

wendet, die Menschen in Organisationen 

erfolgreich machen. Von klassischen Per-

sonalprozessen wie Bewerbermanagement 

bis hin zu Team Empowerment Lösungen 

bildet das Haufe Talent Portfolio eine 

Palette an Produkten und Services für die 

Arbeitswelt von heute und morgen.

Cegid (Talentsoft GmbH)
Spichernstraße 6
50672 Köln
Tel.: 0221 168803-0
www.cegid.de · talent.de@cegid.com

Unsere offenen, sich ständig weiterent-

wickelnden HCM-Lösungen bieten Ihnen 

eine schnelle Wertschöpfung und unter-

stützen Ihre Personalabteilung dabei, die 

Transformation Ihres Unternehmens vor-

anzutreiben. Unsere Plattform unterstützt 

Sie bei der Vereinfachung von HR-Prozes-

sen und steigert Ihre HRIS-Produktivität. 

time4you GmbH communication & learning
Maximilianstraße 4
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 83016-0
www.time4you.de · sales@time4you.de

Die time4you GmbH entwickelt digitale 

Lösungen für Lernen, HR, Marketing und 

Support auf Basis der IBT SERVER-Soft-

ware und dem Chatbot-Tool JIX. Wir 

arbeiten branchenübergreifend für Un-

ternehmen, Bildungsanbieter, Schulen, 

Hochschulen und öffentliche Einrich-

tungen.

rexx systems GmbH
Süderstrasse 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-350
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Personalmanagement, Talent Management, 

Bewerbermanagement & E-Recruiting. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung  – alle 

Daten sind miteinander vernetzt.

Workday GmbH
Streitfeldstraße 19
81673 München
Tel.: 089 21093215
www.workday.de
info.de@workday.com 

Workday ist ein führender Anbieter von 

Enterprise-Cloud-Anwendungen für das 

Finanz- und Personalwesen, der seinen 

Kunden hilft, sich in einer sich wandeln-

den Welt anzupassen und erfolgreich zu 

sein.
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CHECKLISTE

Definieren Sie weder ein Projekt 
noch eine hauptverantwortliche 
Person

Es ist klar: Etwas muss sich 
ändern! Darin sind sich alle Kollegen 
Ihrer Personalabteilung einig. Aber als 
es darum geht, wer bei diesem Projekt 
den Hut aufhat, blickt einer betreten zum 
anderen. Also muss es auch ohne Pro-
jekthauptverantwortlichen gehen! Auch 
bei der Budgetfrage herrscht betroffenes 
Schweigen, und als es um die Verteilung 
der Verantwortlichkeiten geht, verab-
schieden sich die ersten Kollegen ganz 
dringend in weitere Meetings. 

So machen Sie es besser: Nehmen 
Sie die Wahl und Einführung einer 
Personalsoftware nicht auf die leichte 
Schulter. Planen Sie genug Zeit ein. Eine 
Projektleiterin beziehungsweise ein Pro-
jektleiter, der/die als Ansprechpartner/
in fungiert und das Projekt aktiv voran-
treibt, ist unabdingbar.

Veranschlagen Sie kein oder ein 
viel zu niedriges Budget

Nach einigen Stunden Recherche 
und Demos von infrage kommen-

den Softwareanbietern kommt das böse 
Erwachen, als erste Kosteneinschät-
zungen auf dem Tisch liegen. Aus der 
Schockstarre erwacht man jedoch erst, 
als es darum geht, dem Management 
die eventuellen Kosten vorzutragen. 
Dieses stoppt das Projekt im letzten 
Moment, weil HR „doch überhaupt keine 
Extra-Software braucht“ und „das bisher 
mit Excel genauso gut ging“.

So machen Sie es besser: Holen Sie 
Budget-Entscheider rechtzeitig mit ins 
Boot. Hier an der falschen Stelle zu spa-
ren – zum Beispiel an der Schulung künf-
tiger Anwender oder an der Anpassung 
an Ihre unternehmenseigenen Workflows 
–, kann Ihr ursprüngliches Ziel eines hilf-
reichen, arbeitserleichternden Tools ad 
absurdum führen.

eine Option? Und wie wäre es mit einer 
vollintegrierten Payroll? Eigentlich reicht 
ja eine digitale Personalakte. Lieber alles 
oder doch nur ein bisschen? Und welche 
Prozesse und Informationswege sollen 
abgeschafft, verkürzt, vertieft oder eins 
zu eins abgebildet werden?

So machen Sie es besser: Stecken Sie 
sich klare Ziele und identifizieren Sie 
Ihre tatsächlichen Anforderungen. Diese 
könnten lauten: Was wollen wir errei-
chen? Welche Workflows sollen leichter 
werden? Wo benötigen wir Unterstüt-
zung? Welche Probleme wollen wir 
lösen? Welche internen Abläufe sollten 
wir hinterfragen und neu definieren?

Stellen Sie eine riesengroße 
oder eine viel zu kleine Mitent-
scheider-Runde zusammen

Endlich haben Sie die vermeintlich 
perfekte HR-Software gefunden, doch 
im letzten Augenblick kommen Anfor-
derungen ans Tageslicht, mit denen 

Lassen Sie die IT-Abteilung die 
HR-Software auswählen, ohne 
die Personalabteilung einzubin-
den

„Software ist standardmäßig ein IT-The-
ma!“, wird argumentiert. Und ehe Sie 
sich es versehen, stehen Sie vor vollen-
deten Tatsachen; mit der Begründung, 
dass die Personalsoftware ja in die 
IT-Landschaft passen muss.

So machen Sie es besser: Beziehen Sie 
unbedingt die Personalabteilung in die 
Entscheidung mindestens mit ein; besser 
noch ist sie die treibende und definie-
rende Kraft, die sich eng mit der IT-Abtei-
lung austauscht und abstimmt.

Beschreiben Sie weder Anforde-
rungen noch Ziele

Sie suchen zwar eine HR-Soft-
ware, aber so richtig ist noch 

nicht klar, wohin die Reise gehen soll. 
Reicht ein Recruiting-Modul? Ist die Aus-
sicht auf digitales Seminarmanagement 

(K)EIN KINDERSPIEL
Was kann bei der Einführung einer neuen HR-Software schon schiefgehen? 
Ziemlich viel. Wir stellen die zehn häufigsten Fehler vor und zeigen, wie sie sich 
vermeiden lassen.

ZEIT & ZUTRITT
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niemand gerechnet hat. Wie denn auch? 
Schließlich haben Sie zu zweit so lange 
über dem Projekt gebrütet, bis es kurz 
vor dem Abschluss stand. Oder aber Sie 
diskutieren so lange in einer 23-köpfigen 
Runde, bis Sie auch das sechste Pla-
nungsmeeting völlig entnervt und ohne 
Ergebnis verlassen.

So machen Sie es besser: Stellen Sie 
frühzeitig die Mitentscheider-Runde 
zusammen, kommunizieren Sie kompakt 
und transparent den Projektfortschritt 
und bemühen Sie sich um eine hohe 
Akzeptanz bei diesem Projekt. Setzen Sie 
bei der Mitentscheider-Runde nicht auf 
Masse, sondern involvieren Sie wirklich 
nur die Personen, die zum Entschei-
dungsprozess aktiv beitragen sollen. 
Je größer die Runde wird, umso stärker 
laufen Sie Gefahr, sich in endlosen Dis-
kussionen zu verstricken. Beziehen Sie 
daher vornehmlich diejenigen mit ein, 
die seitens Budget, IT und/oder Anwen-
dung direkt betroffen sind.

Vernachlässigen Sie, wie die 
Software in die Systemland-
schaft eingefügt werden soll

Endlich sind die meisten Umsetzungs-
details festgelegt, der Vertrag ausge-
handelt und die Mitarbeiter informiert. 
Da steht Ihr Administrator in der Tür 
und sagt langsam die fünf schlimmst-
möglichen Worte: „Das wird so nicht 
funktionieren.“ Er lässt Sie wissen, dass 
eine Integration in Ihre bestehende 
Systemlandschaft bei dieser Software 
ausgeschlossen ist. Bei einem Perso-
nalsoftware-Projekt birgt die Einfüh-
rungsphase das meiste Frustpotenzial: 
Vorstellung und Realität treffen erstmals 
aufeinander, und hier zeigt sich, wie gut 
die Projektvorbereitung tatsächlich war. 

So machen Sie es besser: Investieren 
Sie genug Zeit, um alle Eventualitäten 
IT-seitig abzuklären. Folgende Punkte 
sollten auf jeden Fall auf der Vorberei-
tungs-Agenda stehen: Besteht schon 
eine komplexe Systemlandschaft (ERP- 
und CRM-Software)? Welche Voraus-
setzungen muss die Software erfüllen, 
damit eine Anbindung an die anderen 
Systeme gewährleistet ist? Und welche 
Workarounds und Schnittstellen sind zu 
welchem Preis möglich?

Ignorieren Sie die Zukunft kom-
plett und konzentrieren Sie sich 
ausschließlich auf das Hier und 
Jetzt

Kaum haben sich alle Mitarbeiter in die 
neue Software eingearbeitet, fällt auf: 
Eigentlich wäre Unterstützung in einem 
weiteren HR-Bereich ebenfalls bitter 
nötig. Ausgeschlossen! Zu viele Unter-
nehmen stellen sich selbst ein Bein, 
indem sie zwar den richtigen Weg ein-
schlagen, aber nicht konsequent beach-
ten, wohin die Reise geht. Dadurch wird 
außer Acht gelassen, wie sich das eigene 
Unternehmen entwickeln wird, welche 
Bereiche diese Entwicklung betrifft und 
welche Herausforderungen in den nächs-
ten Jahren anstehen.

So machen Sie es besser: Beachten 
Sie, wie sich Ihre Personalabteilung 
weiterentwickeln kann, soll und muss 
– und prüfen Sie die Software auf diese 
zusätzlichen Anforderungen hin. Wird 
der Fachkräftemangel für Sie ein größe-
res Thema? Soll in drei Jahren verstärkt 
in Aus- und Weiterbildung investiert wer-
den? Was ist Ihre Langzeitstrategie zur 
Mitarbeiterbindung? 

Prüfen Sie oberflächlich jede 
Menge Angebote und entschei-
den Sie dann spontan aus dem 
Bauch heraus

Niemand hat Zeit für Zeitverschwendung! 
Daher brechen auch Sie die Evaluierung 
der Software auf ein Minimum herunter 
und laden sich innerhalb einer Woche die 
vier größten, zwei mittlere und fünf klei-
nere Lösungsanbieter ein. Noch bevor 
der letzte Berater zur Tür hinaus ist, ist 
die Entscheidung gefallen. Schließlich 
erzählen alle in ihrem halbstündigen 
Vortrag quasi das Gleiche, und so richtig 
passt keins der Softwareangebote, aber 
je weniger Zeit und Aufwand Sie in die 
Recherche stecken, umso mehr Ressour-
cen haben Sie (vermeintlich) für eine 
glattlaufende Einführungsphase.

So machen Sie es besser: Halten Sie 
sich vor Augen, dass im besten Fall die 
nächsten zehn bis 20 Jahre Ihre gesamte 
Abteilung oder sogar das ganze Unter-
nehmen mit dieser Software arbeiten 
wird. Setzten Sie darum auf Qualität 
statt Quantität: Wägen Sie sorgfältig die 
Funktionen, die Zukunftssicherheit sowie 
Referenzen und Bewertungen ab. Fragen 
Sie bis in die Tiefe nach und hinterfragen 
Sie ganz genau, ob die jeweilige Soft-
ware wirklich für Ihre Anforderungen und 
Ihre Workflows geeignet ist. 

Passen Sie Ihre Prozesse an die 
Software an

Auf der Suche nach dem güns-
tigsten Preis-Leistungs-Verhältnis 

muss man Kompromisse eingehen. Also 
nehmen Sie nicht das günstigste Ange-
bot, sondern das eine Preisstufe darüber 
und hoffen, dass die versprochenen 
Schnittstellen funktionieren. Leider stellt 
sich heraus, dass einige Funktionen 

fehlen und Sie deshalb mehrere interne 
Abläufe künftig aufwendiger gestalten 
müssen. Und da die Software kaum 
anpassbar ist, gibt das Programm nun vor, 
in welcher Reihenfolge welche Schritte 
und Freigaben zu erfolgen haben. 

So machen Sie es besser: Achten Sie auf 
eine größtmögliche Individualisierbar-
keit: nicht nur Corporate Design, sondern 
vor allem auch Workflows, Textbaustei-
ne, Freigabeabläufe und Prozesse. Je 
unflexibler die Software ist, umso häufi-
ger werden Sie an Ihre Grenzen stoßen, 
Mehraufwand haben und sich ärgern.

Stellen Sie die Belegschaft 
vor vollendete Tatsachen 
und vermeiden Sie Erklä-
rungen

Nachdem die Personalsoftware reibungslos 
läuft, soll nun der Employee-Self-Service 
ausgerollt werden, damit die Mitarbeiter 
künftig ihre Personal- und Adressdaten 
selbst pflegen und Gehaltsabrechnungen 
auf elektronischem Wege herunterladen 
können. Also verfassen Sie kurz vor Fei-
erabend eine dreizeilige E-Mail an das 
gesamte Unternehmen und freuen sich dar-
auf, künftig weniger Arbeit zu haben.

So machen Sie es besser: Bereiten Sie 
Ihre Belegschaft positiv auf die Einfüh-
rungsphase vor. Falls Sie es schaffen, 
dass sich die Mitarbeiter sogar auf die 
neue Software freuen, wird die Akzep-
tanz besonders hoch sein und weniger 
der Aufwand als vielmehr der Nutzen 
wahrgenommen. Planen Sie daher nicht 
nur das eigentliche Projekt, sondern 
auch die Kommunikation gegenüber 
allen Anwendern. (sff )

Der Beitrag basiert auf einem Whitepaper des Softwareanbie-
ters Infoniqa. Das komplette Dokument kann unter www.info-
niqa.com/10-fehler-personalsoftware angefordert werden.

CHECKLISTEZEIT & ZUTRITT
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ie mit „State of Digital Adop-
tion“ betitelte Studie des Soft-
wareanbieters Userlane zeigt, 
dass die Mehrheit der Arbeit-
nehmer (75 Prozent) zumin-
dest manchmal Frustration 

oder Schwierigkeiten bei der Nutzung 
von Software am Arbeitsplatz erlebt. 29 
Prozent fühlen sich „oft“ oder „stän-
dig“ frustriert. Die drei am häufigsten 
genannten Ursachen für Softwarefrust-
ration in deutschen Unternehmen:
1 Das IT-Team braucht zu lange, um zu 

reagieren (31 Prozent);
2 Die Software ist zeitaufwändig oder 

verlangsamt die Arbeit (30 Prozent);
5 Es sind zu viele komplexe Prozesse 

involviert (29 Prozent).

Die Umfrage ergab auch einen klaren 
Zusammenhang zwischen den Erfah-

rungen der Mitarbeiter und der Nutzung 
von Software am Arbeitsplatz. Acht von 
zehn Mitarbeitern und Unternehmens-
leitern (83 Prozent) sind sich einig, dass 
eine positive Softwareerfahrung der 
Schlüssel zu Zufriedenheit und Produk-
tivität bei der Arbeit ist. Die potenziellen 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden 
und die Produktivität der Mitarbeiter 
spiegeln sich in der Art und Weise wider, 
wie diese typischerweise auf Heraus-
forderungen bei der Softwarenutzung 
reagieren: 
l Knapp ein Drittel (31 Prozent) hat 

bereits wichtige Arbeitsaufgaben auf-
geschoben; 

l Mehr als ein Drittel (35 Prozent) hat 
sich offen beim Arbeitgeber beschwert;

l 12 Prozent haben nach einer Möglich-
keit gesucht, die gleichen Aufgaben 
manuell zu erledigen.

UNTERNEHMENSLEITER HABEN MIT 
DER DIGITALISIERUNG ZU KÄMPFEN

Bereits in einer anderen Umfrage unter 
leitenden Entscheidungsträgern mittlerer 
und großer Unternehmen stellte Userlane 
fest, dass fast alle Unternehmen (93 Pro-

In einigen Fällen können die Auswirkun-
gen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
schwerwiegender sein, hat die Studie erge-
ben: Mehr als jeder Zehnte (elf Prozent) 
der Befragten gab zu, aufgrund von Soft-
wareproblemen überlegt zu haben, den 
Arbeitsplatz zu wechseln. 

D

AUF DER SUCHE NACH 
DER VERLORENEN ZEIT
Mehr als einer von drei deutschen Arbeitnehmern verliert jede Woche minde-
stens eine Stunde mit Softwareproblemen, hat eine aktuelle Studie ergeben. 
Die Gründe dafür sind vielfältig.

DIE STUDIE INFO

Die Daten, die der Studie zugrunde liegen, stammen aus zwei 2022 durchgeführten Umfragen. 
An der ersten Umfrage nahmen 250 leitende Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ-
ger in deutschen Unternehmen mit 250 bis über 5000 Angestellten teil. Diese Führungskräfte 
vertraten unterschiedliche Branchen wie IT, Finanzen, Fertigung und Vertrieb, Einzelhandel und 
Gastgewerbe. Vierundzwanzig Prozent der Befragten bekleideten eine C-Level-Funktion; 76 Pro-
zent waren andere Führungskräfte wie Bereichs- oder Abteilungsleiter. In einer weiteren Umfrage 
befragte Userlane 1000 Mitarbeitende von Unternehmen derselben Größenordnung in Deutsch-
land. Einundachtzig Prozent der Befragten gaben an, dass sie in ihrem Aufgabenbereich täglich 
mit Software arbeiten, während die meisten anderen mindestens einmal pro Woche Software 
verwenden. Die Mehrzahl der Befragten (67 Prozent) war zwischen 26 und 45 Jahre alt.
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zent) mit Problemen bei der Einführung 
digitaler Technologien zu kämpfen haben. 
Dies bedeute, dass sie Schwierigkeiten hät-
ten, ihre Investitionen in Arbeitsplatz-
technologien, einschließlich Software, 
in vollem Umfang zu nutzen, heißt es in 
einer Pressemitteilung. Weniger als ein 
Viertel (23 Prozent) der Befragten stuf-
ten die Akzeptanz von Software in ihrem 
Unternehmen als „ausgezeichnet“ ein.
Zu den größten Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Softwareeinfüh-
rung gehören gestiegene IT-Kosten (41 
Prozent), Kosten für zusätzliche Schu-
lungen (32 Prozent) und ein Anstieg der 
Supportanfragen (32 Prozent). Weitere 
Probleme sind die zunehmende Unzu-
friedenheit der Mitarbeiter (24 Prozent) 
und eine geringere Produktivität (23 Pro-
zent). Das durchschnittliche mittlere bis 
große Unternehmen gibt pro Jahr und 
Mitarbeiter 1439 Euro für Software-Schu-
lungen aus. Ein Drittel der Unterneh-
mensleiter (32 Prozent) gab an, dass 
Softwareinvestitionen in weniger als der 

Hälfte der Fälle ihre Ziele erreichen (siehe 
dazu auch Abbildung).

HEUTE GELERNT, MORGEN 
VERGESSEN

Die bei den Mitarbeitern beliebteste Art 
der Softwareschulung ist die Präsenzschu-
lung in der Gruppe durch einen fachkun-
digen Ausbilder (46 Prozent). Dies ist das 
traditionelle Modell, das auch die meis-
ten Unternehmen bevorzugen. An zwei-
ter Stelle stehen interaktive, praktische 
Anleitungen, die in die Software integ-
riert sind (31 Prozent). Eine solche Digital 
Adoption Platform (DAP) könne besser 
auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers 
zugeschnitten werden, heißt es in der Stu-
die, und biete viele der Vorteile der Ein-
zelschulung, aber im großen Maßstab. Die 
drittbeliebteste Option ist die Einzelschu-
lung mit einem internen Ausbilder, die 
29 Prozent der Arbeitnehmer bevorzugen. 
Sowohl bei der Einzel- als auch bei der Prä-
senzschulung von Gruppen stelle sich das 

Problem des Wissenserhalts, kritisieren die 
Macher der Studie. Die Mitarbeitenden 
verließen die Schulung in der Regel mit 
dem Gefühl, die Software nun gut zu ken-
nen, aber die Sicherheit nehme sofort wie-
der ab. Tagtäglich benutzte Softwarefunk-
tionen blieben vertraut, der Rest werde 
sehr schnell wieder vergessen. Selbst nach 
Auffrischungsschulungen fehle den Mitar-
beitern häufig das Wissen, das sie bräuch-
ten, um effizient zu arbeiten.
Bei ihren Versuchen, die Akzeptanz der 
Digitalisierung zu verbessern, verfolgen 
die Unternehmensleiter eine Reihe von 
Strategien. Die häufigsten sind dabei die 
Kommunikation der Vorteile der Software 
(37 Prozent), gefolgt von Präsenzschulun-
gen (32 Prozent), der Entwicklung von 
Videoschulungen (31 Prozent) sowie der 
Erhöhung der Kapazitäten des IT-Supports 
(29 Prozent). 
Eine der wichtigsten Lehren aus der Befra-
gung ist nach Ansicht der Studien-Verant-
wortlichen, dass die digitale Akzeptanz 
verbessert werden müsse, wenn groß 
angelegte Software-Implementierungen 
erfolgreich sein sollen. Die Verbesserung 
der digitalen Akzeptanz sei eindeutig nicht 
nur ein IT-Thema, sondern auch eine Her-
ausforderung für die Mitarbeiter. Letzt-
lich gingen hier wertvolle Zeit und Geld 
verloren. 

FRUSTRATIONEN VERMEIDEN

Unternehmensleiter und Mitarbeiter seien 
sich einig, dass frustrationsfreie Software 
wesentlich für eine positive Mitarbeiterer-
fahrung sei. Leider mangele es hieran noch 
immer in vielen Unternehmen. „Dies hat 
negative Auswirkungen sowohl auf die 

FRUSTRIERENDE ERFAHRUNGEN MIT SOFTWARE BEI DER ARBEIT  ABBILDUNG 

31%

29%

30%

Es dauert zu lange, bis die 
IT-Abteilung reagiert 

Die Software ist zeitaufwendig oder 
bremst die Arbeit 

Es gibt zu viele komplexe Prozesse 

Sich im Kollegenkreis 
beklagen 

Sich beim Arbeitgeber 
beschweren

Aufgaben 
aufschieben

Die Aufgabe 
manuell erledigen

Gedanken an 
eine Kündigung 

Die drei wichtigsten Ursachen für Frustration
bei der Nutzung von Software sind:

Die häu�gsten Reaktionen
auf Softwareprobleme:

42% 12%

35% 11%

31%

Produktivität des Unternehmens als auch 
auf die Mitarbeitererfahrung. Für Unter-
nehmensleiter sollte dies ein Warnsignal 
sein“, heißt es in der Studie. Klagen im 
Kollegenkreis, Warten auf die IT-Abteilung 
und das Aufschieben von Aufgaben min-
dere die Produktivität und verschlechtert 
das Arbeitsklima. Dies könne Mitarbeiter 
in Kündigungsüberlegungen bestärken 
und das Phänomen der „Great Resigna-
tion“ weiter verschlimmern. Auch wenn 
elf Prozent der Mitarbeiter, die infolge von 
Softwareproblemen an eine Kündigung 
denken, nicht sehr viel erscheine, „sollte 
diese Art von Herausforderung in keinem 
Fall zu einem Mitarbeiterverlust führen“. 
Überraschend: Entgegen der weit ver-
breiteten Vorstellung einer „digitalen 
Kluft“ seien gerade Jüngere häufiger von 
der Technologie frustriert als ältere Men-
schen, hat die Studie ergeben. Nur sehr 
wenige Beschäftigte seien in der Lage, 
neue Software autodidaktisch zu erlernen 
und sich selbständig mit Problemen ausei-
nanderzusetzen. Dadurch entstehen zeit-
raubende Aufgaben: „Herausforderungen 
für Mitarbeiter führen zu einer Lawine an 
Support-Tickets für die IT-Abteilung und 
zu einem Führungsproblem. Die IT-Abtei-
lungen sollen die Probleme lösen, haben 
aber oft gar nicht die Kapazitäten, um 
interne Schulungen und technischen 
Support durchzuführen.“ Letztlich müss-
ten die Arbeitgeber sich eingestehen, dass 
die Technologieerfahrungen, die sie ihren 
Mitarbeitern „zumuten“, ihre Unterneh-
menskultur widerspiegeln. Langsame, frus-
trierende und ineffiziente Technik wirke 
sich unmittelbar auf die Mitarbeitererfah-
rung aus, beeinträchtige die Effizienz und 
schadet dem Geschäftsergebnis. (sff) p
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Peras GmbH
Dieselstraße 5
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 627378-700
www.peras.de
vertrieb@peras.de

Peras bringt HR und IT zusammen – mit 

einem umfassenden Leistungsportfolio 

für die digitale Personalarbeit. Von der 

HR-IT-Suite mit Zeitwirtschaft, digitaler 

Personalakte und Entgeltabrechnung  

bis hin zu Talentmanagement,  

Zusammenarbeit und New Work.

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
Tel.: 0661 9392-0
www.css.de · info@css.de

eGECKO für branchenübergreifendes 

Personalwesen mit Lohn- & Gehalt- sowie 

Personalmanagement, digitaler Personal-

akte, Employee Self Service, PZE und Ur-

laubsverwaltung, Bewerbermanagement, 

Personalkostenplanung sowie Skill- und 

Seminarmanagement und integriertem  

Reisemanagement – auch per Web & App!

PCS Systemtechnik GmbH
Pfälzer-Wald-Straße 36
81539 München
Tel.: 089 68004-0
www.pcs.com · intus@pcs.com
DEXICON

Setzen Sie auf eine rechtskonforme Arbeits-

zeiterfassung mit der Software DEXICON, 

mit INTUS Zeiterfassungsterminals und  

mobilen Lösungen für das Homeoffice.  

Zertifizierte Schnittstelle zu SAP. Ergänzende  

Module für umfassende Gebäudesicherheit.

rexx systems GmbH
Süderstrasse 75–79
20097 Hamburg
Tel.: 040 890080-350
www.rexx-systems.com
info@rexx-systems.com

rexx systems bietet Softwarelösungen im 

Personalmanagement, Talent Management, 

Bewerbermanagement & E-Recruiting. Von 

Recruiting und Onboarding bis zum Skill-

management und Nachfolgeplanung  – alle 

Daten sind miteinander vernetzt.

Workday GmbH
Streitfeldstraße 19
81673 München
Tel.: 089 21093215
www.workday.de
info.de@workday.com 

Workday ist ein führender Anbieter von 

Enterprise-Cloud-Anwendungen für das 

Finanz- und Personalwesen, der seinen 

Kunden hilft, sich in einer sich wandeln-

den Welt anzupassen und erfolgreich zu 

sein.
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SAVE THE DATE!

23. – 24. Mai 2023
Live in der Kölner XPOST

    München       Köln       Wiesbaden       Genf       Zürich

Expofestival für 
HR Tech & Innovation 
Professionals

 Arbeit und 
ArbeitsrechtPersonal l Praxis l Recht

We    our partners:

Hauptmedienpartner: Medienpartner:

hrtech.de | #hrtechJetzt noch 
TRUST-Tickets 
zum Sonderpreis 
sichern!




