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D i e  H e r k u l e s a u f g ab e  i n  d e r  H R

Keine Angst vor Digitalisierung! 72 Prozent der Deut-
schen glauben, dass die Digitalisierung ihre Jobs 
verändert – und zwar auf positive Art. Drei von zehn 
Beschäftigten bestätigen, dass die Digitalisierung 
sinnvolle Helfer hervorbringt, die bei der Arbeit unter-
stützen. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen 
Studie der ManpowerGroup. Doch wie so oft: die Tücke 
steckt im Detail! 

HR kommt eine immer stärker wachsende strategische 
Rolle für Unternehmen zu. Daher ist die digitale Transfor-
mation des Personalmanagements keine Frage, sondern 
ein Muss. Wer auf dem Weg ins digitale Zeitalter erfolg-
reich sein will, der kommt an einer IT-gestützten Strate-
gie und der Philosophie „HR als Service“ nicht herum. 

Alle Veränderungen, die im Rahmen der digitalen Trans-
formation angestoßen werden, betreffen die „Kunden“ 
der Personalwirtschaft: Mitarbeiter, Führungskräfte, Ge-
schäftsführung/Unternehmensleitung und last but not 
least Bewerber. Umso wichtiger ist, es, den „Menschen“ 
in den Mittelpunkt zu stellen. Heißt: bei allen Schritten 
innerhalb der digitalen Transformation - von Prozessop-
timierungen, Definition von Anforderungen an eine neue 

Software bis hin zur Auswahl des Anbieters - sollten 
immer alle Anwender einbezogen werden. 

„Kunden- und Mitarbeiter-zentriertes Denken ist eine 
der Grundvoraussetzungen für den Erfolg von Digitali-
sierungsprojekten“, ist Dr. Christian Ellrich, Geschäfts-
führer von Ellrich & Kollegen, überzeugt. „Nur wer seine 
Prozesse grundlegend aus Sicht der Kunden/Mitarbeiter 
denkt und abbildet, wird hier erfolgreich sein können“, 
so Dr. Ellrich weiter. Wenn das „Kundenerlebnis“ ver-
bessert werden kann und Kunden bzw. Anwender einen 
Mehrwert erlangen, steigt die Zufriedenheit – und damit 
schlussendlich Akzeptanz und Nutzungsquoten. 

Wie ist der Stand der Digitalisierung in deutschen Per-
sonalabteilungen? 
Das papierlose Büro ist für viele noch weit entfernt, 
viele Prozesse sind nicht durchgängig IT-gestützt oder 
werden immer noch manuell durchgeführt. Effizienz und 
Qualität sowie Freiraum für wertschöpfende Tätigkeiten 
bleiben auf der Strecke. 

Es reicht eben nicht, das Heil in der Auswahl einer neuen 
Software zu suchen. Bewerbermanagementsysteme 
und digitale Personalakten stehen seit langem hoch im 
Kurs. Am Ende kommt aber meist ein böses Erwachen. 
Einer Vielzahl an Systemen und vollmundigen Verspre-
chungen der Hersteller steht dann ein Alptraum gegen-
über. Denn: Viele Softwareprojekte scheitern bereits 
während der Einführung oder kurz danach. Der Grund: 
mangelnde Akzeptanz der Anwender! 
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Die Liste auf dem Software-Friedhof deutscher Perso-
nalabteilungen ist lang: 

› Bewerbermanagementsysteme, die mit viel Schweiß 
und Tränen eingeführt wurden, und anschließend von 
den Führungskräften nicht benutzt und sogar abgelehnt 
werden

› Digitale Personalaktensysteme, die ohne Projekter-
fahrung so eingeführt wurden, dass man hinterher noch 
weniger findet als vorher oder zumindest deutlich länger 
fürs Suchen benötigt

› Dokumentenmanagement-Systeme, die nicht genutzt 
werden und das Nachsehen gegen Word haben, mit dem 
Dokumente wieder zum größten Teil manuell erstellt 
werden

› Systeme, die nicht miteinander kommunizieren kön-
nen, da elementare Schnittstellen fehlen, da oftmals die 
betroffenen Bereiche und Anwender vergessen wurden

Was tun, sprach Zeus? 
Die Digitalisierung ist ein großes Changeprojekt. Denn 
nicht nur gewohnte Abläufe und Prozesse verändern 
sich, auch, liebgewonnene (alte) Softwaresysteme wer-
den ersetzt und die Anwender müssen sich anpassen. 
Das braucht Zeit und muss kontinuierlich und mit dem 
nötigen Fingerspitzengefühl begleitet werden.

Im Mittelpunkt jedes Digitalisierungsprojektes sollte der 
„Kunde“ stehen. Zu Beginn steht die Optimierung der in 
Frage kommenden Prozesse und erst dann kann über 
die zu den neu definierten Prozessen passende systemi-
sche Unterstützung gesucht werden. In die Prozessop-
timierung sollten alle „Betroffenen“ Stakeholder einbe-
zogen werden. Auch für die Definition der Anforderungen 
und die Anbieterauswahl ist es von großer Bedeutung, 
die Anwender intensiv einzubeziehen. Um die individu-
ellen Anforderungen festzuzurren, ist ein detailliert aus-
gearbeitetes Pflichtenheft essentiell. Dabei ist es auch 
hilfreich, sich mögliche Softwarelösungen einmal vor 
Ort anzuschauen und mit Experten und Anwendern aus 
anderen Unternehmen zu sprechen. 

Teilautomatisierungen bringen schnelle Entlastung! 
Geht es denn nicht auch eine Nummer kleiner? Was sich 
nach großen, aufwändigen Projekten anhört, muss aber 
nicht zwangsläufig mit der Einführung großer Systeme 
und Lösungen enden. Auch mit kleineren Teilautomati-
sierungen lassen sich bereits positive Effekte erzielen. 
So können viele manuelle Arbeiten mit kleinen, sehr 
flexiblen Tools so automatisiert werden, dass sich der 
Aufwand deutlich reduziert und die Fehlerquellen mini-
miert werden. Wenn beispielsweise Excelbasierte-Tools 
automatisiert werden, lassen sich leicht bis zu 7 Tage 
manuelle Eingaben einsparen. Digitale Stifte können 
handschriftliche Eingaben auf einem Formular erfassen 
und übertragen die Informationen direkt  und digital wei-
ter verarbeitbar. Solche kleinen digitalen Helfer unter-
stützen bei der Arbeit und entlasten von administrativen, 
aufwendigen Prozessen.
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