
H R-Pr o z e s s o p t i m i e r u n g : 
D i e  S t u n d e  v o n  H R  s c h l ä g t  j e t z t !

HR hat die Rolle als Business Partner, der maßgeb-
lich zum Unternehmenserfolg beiträgt, in den letzten 
Monaten eindrucksvoll ausgefüllt. HR übernahm eine 
wesentliche Rolle im Krisenstab der Unternehmen, 
zeigte für Entwicklungen des Gesundheitsschutzes 
verantwortlich und stellte die Weiterbildung auf digitale 
Formate um. Ein ordentliches Pensum. Das ist das Er-
gebnis einer aktuellen Studie von Kienbaum* unter Per-
sonalleitern. Dabei blieben wichtige HR-Themen zwar 
nicht komplett auf der Strecke, aber laut Kienbaum gibt 
es genug zu tun. Denn gleichzeitig nimmt die strategi-
sche Bedeutung der HR-Funktion zu, so die Studie. 

Mehr denn je gilt: Wer nicht digitalisiert, ist abgehängt! 
So wollen sich 56 % der befragten Unternehmen auf die 
Digitalisierung von HR-Operations-Prozessen konzen-
trieren und 46 % auf eine konsequente, nutzerzentrierte 
Digitalisierung der HR-Kernprozesse. 

„Genau hier setzen wir seit Beginn unserer Tätigkeit an. 
Wir rücken immer den Nutzer in den Mittelpunkt aller 
unserer Optimierungs- und Digitalisierungsprojekte, 
binden alle Stakeholder von Anfang an mit ein. Ohne 
diese Teilhabe gelingt kaum ein Digitalisierungsprojekt“, 
erklärt Dr. Christian Ellrich, Geschäftsführer von Ellrich & 
Kollegen. 
Zeitfresser vs. strategische Aufgaben vs. Kosten 

Die Fakten liegen auf der Hand. Die größten Zeitfresser
in der HR sind administrative Prozesse (40%), Recrui-
ting (30%), sonstige Aufgaben (20%) sowie Onboarding 
(10%)**. „Diese Ergebnisse decken sich mit den Erfah-
rungen aus unseren Projekten. Im Schnitt sprechen auch 
unsere Kunden von 70-80% administrativen Aufgaben 
und etwa 20% wertschöpfenden Tätigkeiten“, bestätigt Dr. 
Ellrich.

Demgegenüber stehen jedoch die wichtigsten strategi-
schen Aufgaben wie Prozessoptimierung, Reduktion des 
administrativen Aufwands sowie das Recruiting quali-
fi zierten Personals und Mitarbeiterbindung. Durch die 
Digitalisierung allein lassen sich bis zu 30% an Kosten 
einsparen. Allein eine papierbasierte Personalakte schlägt 
im Schnitt mit 30 bis 35 Euro pro Mitarbeiter/Jahr zu 
Buche. 

Mit der Einführung der richtigen Tools lassen sich bei Mit-
arbeitern und Führungskräften bis zu 50% der Arbeitszeit 
einsparen. Prozessoptimierung und Digitalisierung sind 
der Schlüssel zum Unternehmenserfolg aus der Perso-
nalabteilung. Denn mit optimalen Prozessen und dazu 
passenden Systemen gewinnt HR den Freiraum, den es 
braucht, um wichtige Themen wie das Recruiting quali-
fi zierter Fachkräfte, die Förderung einer erfolgreichen 
Unternehmenskultur sowie die Steigerung der Mitarbei-
terzufriedenheit voranzutreiben. 
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Der erste Schritt - muss nicht schwer sein...
Manches Mal wurde in der Vergangenheit der zweite 
Schritt vor dem ersten getan: beispielsweise sollte eine 
neue Bewerbermanagement-Software der Personal-
abteilung helfen, die geeigneten Kandidaten schneller 
und einfacher zu finden. Doch vielfach ist daraus nichts 
geworden.

Unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg eines Digitali-
sierungs-Projektes ist die Prozessoptimierung. Bevor über 
die Digitalisierung nachgedacht wird oder eine neue Soft-
ware eingeführt wird, sollte im Rahmen einer Bestands-
analyse der aktuelle Prozessablauf ermittelt werden. „Oft 
wird über mangelnde Anpassbarkeit einer Software auf 
die eigenen Prozesse geklagt“, berichtet Dr. Ellrich. „Dabei 
sind die eingefahrenen Prozesse vielleicht schon länger 
nicht mehr für eine effi ziente Personalarbeit ausgelegt. 
Wir erleben in unseren Projekten oft den „Aha-Effekt“ bei 
allen Beteiligten, wenn gemeinsam ein optimaler Prozess 
erarbeitet wird.“ 

In 3 Schritten zum Erfolg 
Wie können HR-Abteilungen eine Prozessoptimierung 
anstoßen und den Grundstein zum Erfolg legen? Ein 
wichtiger Meilenstein ist die Einbindung aller Mitarbeiter 
der Personalabteilung sowie weiterer Stakeholder (bspw. 
Führungskräfte, Betriebsrat, IT-Abteilung) von Anfang an. 
Dabei sind drei Projektphasen in der Regel ausreichend: 

1. Analyse
Analysieren Sie mit den Mitarbeitern der Personalabtei-
lung und ausgewählten Stakeholdern die aktuellen HR-
Kernprozesse. 

Schauen Sie genau auf die Optimierungspotentiale in den 
Prozessen sowie mögliche Risiken und erarbeiten Sie im 
Team erste Maßnahmen, wie die Potentiale gehoben bzw. 
die Risiken reduziert werden können. Wichtig ist es, im 
Anschluss eine Priorisierung der Prozesse vorzunehmen 
und nicht alles auf einmal anzustoßen! 

2. Soll-Konzept
Nach der Analyse gilt es, in kleinen Teams gemeinsam die 
neuen Arbeitsabläufe zu strukturieren und dabei immer 
auch die Ergebnisse der Analyse vor Augen zu haben. So 
lässt sich die Lücke zwischen SOLL und IST schließen und 
Sie können einen ersten Plan zur Umsetzung erstellen. Ist 
für den Roll-Out eine neue Software erforderlich, erstellen 
Sie im Anschluss der Phase 2 unbedingt ein Pfl ichten-
heft, führen Sie eine Ausschreibung zur Softwareauswahl 
durch und treffen Sie erst dann eine Entscheidung. Wie-
derum basierend auf den Ergebnissen der Phase 2 erfolgt 
dann die Umsetzung. 

3. Umsetzung
Nach dem Soll-Konzept ist natürlich vor der Umsetzung. 
Installieren Sie einen kontinuierlichen Verbesserungs-
Prozess, damit eventuell notwendige Feinjustierungen 
immer wieder berücksichtigt werden können. Der Roll-Out 
der neuen Prozesse (sowie einer neuen Software) sollte 
zunächst in der HR-Abteilung und dann sukzessive in das 
gesamte Unternehmen erfolgen. 

Quellenangaben:
* Studie „HR Pulse Check: Die HR-Funktion in und nach der 
Corona-Krise“, August 2020, Kienbaum Consultants International GmbH
** Artikel https://www.industry-of-things.de/mitarbeiterlebenszy-
klus-administrative-aufgaben-digitalisieren-und-mehr-zeit-gewin-
nen-a-922435/, Zugriff am 31.08.2020
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