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Das Big Picture
im Auge behalten
SAP hat sich vorgenommen, seine Kunden durch die digitale Transformation
in die Cloud zu begleiten. Lange Zeit sträubten sich vor allem Personaler gegen
diesen Wandel. Doch nach zwei Jahren Pandemie hat sich die Welt verändert.
VON ULLI PESCH

u Für SAP-Kunden war die digitale Transformation
zunächst weniger ein Thema: Sie nutzten Software,
die so funktionierte, wie sie bestellt war. Warum sollte
man ein „Running System“ wechseln? Spätestens die
Pandemie wischte alle bis dahin vorhandenen Vorbehalte und Zögerlichkeiten weg: New und Flexible Work
und Homeoffice wurden zum New Normal.
Grund genug, den Round Table mit der Diskussion,
über die Lehren, die daraus zu ziehen sind, zu beginnen. Welche Maßnahmen, die während der Pande-

INFO ZUM ROUND TABLE
Für ausgewählte aktuelle Themen lädt die Personalwirtschaft
Experten und Expertinnen zu einem Round Table ein, um mit
diesen Trends, und in diesem Fall den Markt und die Bedürfnisse
der SAP-Partnerwelt im Umfeld von SAP HXM, zu diskutieren. Die
Expertenrunde SAP Partner wurde von Sven Frost, Redakteur
der Personalwirtschaft, moderiert.

36

Personalwirtschaft 10_2022

mie umgesetzt wurden, werden in den Unternehmen
also bleiben?
Ein Grundproblem steht den meisten SAP-Kunden zu
Beginn ihrer digitalen Transformation im Weg: Sie kennen ihre Prozesse nicht, können sie nicht beschreiben,
wissen nicht, wie sie diese in die Transformation einbringen können. So sind beispielsweise nach Ansicht
von Florian Cordes, Easy Software, die Kunden auch
nach der Pandemie in einigen SAP HR-Bereichen noch
eher unbedarft. „Als Softwarehersteller haben wir bis
vor etwa drei Jahren fast ausschließlich die Digitale Personalakte verkauft.“ So beschreibt Florian Cordes, der
als Director die Business Unit SAP leitet, die Ausgangslage. „Die Kunden verstanden es damals nicht, wenn wir
von digitalen Prozessen sprachen. Sie dachten, wenn
sie eine digitale Personalakte hätten, hätten sie schon
digitalisiert. Und heute heißt es: Wir müssen unsere
Prozesse digitalisieren.“ Wenn man allerdings danach
frage, welche Prozesse digitalisiert werden sollten, sind
viele Kunden doch noch sehr unkundig.

Ähnliche Erfahrungen beschreiben seine Kollegen in
der Runde. Für viele Kunden ist das Leben und Arbeiten mit Corona und seinen Folgen so etwas wie Normalität geworden. Beispielsweise meint Markus Eckl,
Global Head of Strategic Alliances and Partnering bei
Ingentis: „Sie denken jetzt viel stärker als vor der Pandemie darüber nach, wie sie sich organisatorisch und
prozessual aufstellen sollen, um künftig auf derartige
unvorhersehbare Ereignisse vorbereitet zu sein, ohne
das natürlich bis ins kleinste Detail planen zu können.“
Es gehe auch darum, die Mitarbeitenden zu befähigen, wesentlich flexibler zu sein als bisher, fügt André
Schulte, Senior Director Consulting bei Empleox,
hinzu. Das merke man daran, dass die Kunden
sich grundsätzlich auf eine andere Ebene des Dialogs begeben hätten. „Man diskutiert zurzeit nicht
mehr nur über die Applikationen, sondern über die
End-to-End-Modellierung von Prozessen. Von alleine
kommen die Kunden jedoch eher nicht mit Prozessmodellen. Deshalb gehen wir mit vorgedachten, visualisierten Prozessen auf sie zu und versuchen, sie zu
führen, indem wir zeigen, was Best Practice ist und
wie andere Kunden ähnliche Aufgaben umsetzen.“
Doch Kunden sollten sich zunächst über Grundsätzlicheres klar werden. In der Praxis, meint deshalb Joachim Volpert, geschäftsführender Gesellschafter von
NovamusHR01, setze sich zunehmend die Erkenntnis
durch, Digitalisierungsvorhaben nicht ohne ein vorher entwickeltes „Big Picture“, durchzuführen. Dies
bedeute, dass auf Basis der darin definierten Handlungsfelder die Prozesse modelliert und hinsichtlich
deren Automatisierungspotenzial bewertet würden.
„Die Kunden profitieren davon, wenn sie dort abgeholt werden, wo sie stehen“, sagt Volpert. Hauptaufgabe für die Unternehmen sei, sozusagen ein Haus zu
bauen, in dem sich die Personalwirtschaft wiederfinde,
mit durchgängigen Prozessketten und ohne Medienbrüche.

Erst die Software, dann die Cloud
Sind die Prozesse definiert und es ist klar, wohin die
Reise gehen soll, folgt der nächste Transformationsschritt: der Gang in die Cloud. SAP stellt dafür eine

Vielzahl von Lösungen und Tools rund um SAP SuccessFactors HXM zur Verfügung.
Und wie wichtig ist die Cloud heute für HR? Zurzeit
ist der Bedarf an Cloud-Lösungen enorm. Das unterstreicht Philipp Blomeier, Bereichsleiter für SAP
SuccessFactors HXM bei ABS Team. „Die Vorteile
sind klar, denn die Anwendungen in der Cloud sind
beispielsweise von überall verfügbar“, fügt er hinzu.
„Früher, ohne Cloud, waren die Zugriffshürden viel
höher.“ Das und die verbesserte Flexibilität, was die
Skalierungsoptionen von Cloud-Lösungen angehe,
sei bei den meisten Kunden mittlerweile angekommen. „Dieses Umdenken und Umschalten hin zu einer
End-to-End-digitalisierten HR-Prozesslandschaft auf
Cloud-Basis hat meines Erachtens leise, aber sehr rasant stattgefunden. Große Überzeugungsarbeit ist
heute von unserer Seite nicht mehr notwendig.“ Allerdings, davon ist Philipp Blomeier überzeugt, stehe
und falle ein Cloud-Projekt mit der Akzeptanz aller
Beteiligten.
Ähnlich sieht das Michael Kern. Für das Mitglied der
Geschäftsführung von Sovanta hat der Umstieg in die
Cloud vor allem damit zu tun, dass Unternehmen erkannt haben, auf diesem Weg schneller und innovativer sein zu können: „Das heißt natürlich nicht, dass
man ‚den großen Tanker‘ unbedingt gleich vollständig in die Cloud bringen muss.“ Letzteres sei, ergänzt
er, nicht immer zwingend notwendig und Teil einer
größeren Transformation.
In diesem Zusammenhang weist Joachim Volpert auf
einen zurzeit noch neuralgischen Punkt in der SAP
HXM Cloud Strategie hin: In der SAP-Community
steige zurzeit die Nachfrage nach der Zeitwirtschaft
als Cloud-Lösung. „Mit dem neuen SAP Success Factors Time Tracking werden die Bedürfnisse auch im
direkten SAP-Portfolio zunehmend gedeckt und mit
Nachdruck durch SAP weiter ausgebaut“, so Volpert.
„Als Teil der HXM Strategie der SAP ist das Thema
Zeitwirtschaft eng verknüpft mit einer künftigen Personalabrechnung in der Cloud. Bis diese neue Payroll
da ist, nutzen Bestandskunden ein hybrides Konzept,
das die Payroll entweder OnPremise beim Kunden betreibt oder als Private Cloud bei SAP.“ Fakt sei, dass
Investitionen in das Thema Zeitwirtschaft für die Un-

„Die Business Technology Platform macht das aus
der Vergangenheit bekannte Geht-nicht-gibt-esnicht wieder möglich.“
Philip Blomeier, Bereichsleiter SAP SuccessFactors HXM, ABS Team GmbH
Personalwirtschaft 10_2022
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„Der Weg in die Cloud ist auch im HR-Bereich unumkehrbar,
doch jeder Einzelne wird abwägen, wie schnell oder langsam
dieser Weg beschritten werden soll.“
Florian Cordes, Director Business Unit, EASY SOFTWARE Deutschland GmbH

ternehmen unausweichlich seien. „Vorbereitend auf
diese Investitionen ist jedes Unternehmen gut beraten,
die Komplexität der vorhandenen betrieblichen Regelungen zu vereinfachen“, erläutert Volpert.
Tatsächlich ist es für SAP-Kunden, die in die Cloud
gehen wollen, nicht immer nachvollziehbar, wenn sie
eine im Grunde genommen funktionierende Zeiterfassung und Payroll aufgeben und sich – sobald verfügbar
– zunächst mit hohem finanziellem Einsatz auf eine
ebensolche Cloud-Lösung einlassen sollen. Die komplette Transformation in die Cloud wird nach Ansicht
einiger Teilnehmer aus den genannten Gründen noch
eine Weile im Hybrid-Modus verharren müssen. Das
bedeutet nicht, dass deshalb die SAP-Cloud-Strategie
eines Unternehmens alleine von der Verfügbarkeit
der noch fehlenden SAP-Lösungen abhängig ist. „Wir
stellen beispielsweise fest, dass selbst Konzerne, die
zurzeit noch weit davon entfernt sind, ihre Kernsystemlandschaft in die Cloud zu verschieben, heute sehr
viel offener sind für Zusatzlösungen und Nischenprodukte“, weiß Markus Eckl aus Erfahrung. „Doch selbst
wenn man auf unbestimmte Zeit OnPremise bleiben
will, werden derlei Lösungen bei uns fast nur noch als
SaaS oder Cloud-Lösungen nachgefragt. Es stellt sich
niemand mehr einen eigenen Server für solche neuen
Lösungen in den Keller.“
Ein leistungsfähiges Tool, das unabhängig von der
Cloud und doch auch für die übrigen Anwendungen
in der Cloud konzipiert wurde, ist SAP Fiori. Damit
lassen sich, beispielsweise als Ergänzung zu Employee Central (das zentrale Mitarbeiter-Stammdatensystem), beliebige Apps, sogenannte Kacheln, entwickeln. In diesem Zusammenhang gibt Florian Cordes
zu bedenken: „Wenn wir heute im SAP-Umfeld an
Fiori-Kacheln denken, hat das nicht unbedingt etwas

mit Cloud-Lösungen zu tun.“ Man nutze selbst schon
lange Fiori, vornehmlich im Bereich der Personalakte.
Damals seien, so Cordes, die Kunden jedoch noch
nicht so weit gewesen, und ihnen war es egal, ob die
Lösungen in der Cloud oder OnPremise waren, der
Unterschied sei vielen nicht mal bekannt gewesen.
Dann habe SAP Fiori vorgestellt, was viele User schick
fanden. Nicht zuletzt, weil SAP so etwas zuvor nicht
hatte. „Ich denke nicht, dass das ausschließlich mit
dem Cloud-Thema zu tun hat.“ In diesem Kontext
geht es auch darum, Übergangslösungen mit Hilfe von
Fiori zu schaffen, beispielsweise, um den Zeit-Sachbearbeiter in Fiori zu bringen. Auch wenn das vielleicht
nur eine kurze Halbwertzeit habe, so lange, bis die
fehlenden Cloud-Module fertig seien.
Im Öffentlichen Dienst und sozialen Einrichtungen
war man lange Zeit gegenüber dieser neuen Technologie ähnlich skeptisch. Seit SAP die Bundescloud in
Aussicht gestellt hat, wird, so einer der Experten, spätestens dann der Öffentliche Sektor in die Cloud gehen.
Auch wenn Stammdatenverwaltung, Abrechnung und
Zeitwirtschaft nach wie vor wohl noch eine Zeit lang
OnPremise bleiben werden.

Oder vielleicht doch BPO?
Weil viele Kunden, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels und des Ganges in die Cloud, nicht
unerheblich an IT-Expertise einbüßen, nimmt das
Outsourcing-Geschäft nach Wahrnehmung der Anwesenden stark zu. Eine verstärkte Nachfrage nach
spezifischen Lösungen sieht beispielsweise Michael
Kleine-Beckel, Business Lead HR Solutions bei T.CON,
zurzeit zwar eher nicht. Allerdings räumt er ein: „Seitens der Kunden besteht ein großer Bedarf nach um-

„Die visuelle Aufbereitung von Kennzahlen
erleichtert deren Interpretation und die Ableitung
von Handlungsoptionen enorm.“
Markus Eckl, Global Head of Strategic Alliances and Partnering, Ingentis Softwareentwicklung GmbH
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fangreicheren BPO-Dienstleistungen.“ Hinzu komme
die Einbindung von Mitarbeitenden, beispielsweise
über die Bereitstellung von ESS/MSS. „Da stieg die
Nachfrage bereits vor etwa zwei Jahren stark an. Teilweise sind wir bei einigen Kunden nach wie vor in der
Umsetzungsphase, was manchmal auch auf die Freigabeprozesse bei diesen zurückzuführen ist.“
Auch sein Kollege Joachim Volpert sieht einen wachsenden Bedarf an BPO-Dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen: „Das Thema Make-or-Buy
kann ich definitiv bestätigen. Der Trend zum Outtasking ist nach wie vor ungebrochen.“ Langfristig
wird sich die Nachfrage nach BPO aus den bereits
erwähnten Gründen fortsetzen. „Auch bei uns geht
der Trend, mit steigender Tendenz, ganz klar hin zu
BPO“, kommentiert André Schulte die aktuellen Anforderungen der Kunden. „Das ist auch dem demografischen Wandel geschuldet: Personalabrechner gehen
beispielsweise in Rente und fehlen – und es wird nicht
nachqualifiziert. Manche Kunden kommen zu uns
und fragen, ob wir als Business Process Outsourcer
einspringen können, wenn deren Personalabteilung
ausfällt, und ob wir dann das Interim Management
übernehmen können.“

Konfigurieren statt Programmieren
Für die SAP Business Technology Platform bietet das
Unternehmen neuerdings eine Toolbox für die LowCode- und No-Code-Entwicklung eigener Applikationen an. Das reicht von vorgefertigten Workflows bis
zu Robotic Process Automation (RPA) zur Automatisierung immer wiederkehrender Aufgaben mittels
Software Bots und mehr. Erst im vergangenen Jahr
kaufte SAP den finnischen No-Code-Plattform-Anbieter AppGyver.
„Ich habe den Eindruck, das Interesse an dem Thema
ist riesig“, kommentiert Michael Kern die Nachfrage
an Low-Code/No-Code-Lösungen. „Hier geht es im
Grunde genommen darum, dass eher konfiguriert als
programmiert wird. Ich denke jedoch, es fehlt zurzeit
noch an einer gewissen Governance, denn man kann
hier nicht alles erlauben.“ Die Frage sei wem man welche Werkzeuge an die Hand geben könne? Und an
welche Konventionen man sich halten müsse? „Man

muss wissen, was man da tut. Nicht dass man zum
Beispiel Daten manipuliert, und nachher fragt man
sich, warum die nicht mehr stimmen. Wenn man es
allerdings richtig macht, ist das sowohl für Fachabteilungen wie auch für die IT eine tolle Geschichte.“
Aus Sicht von Kern steckt man hier allerdings noch in
den Kinderschuhen. Es müsse erst noch etwas reifen,
und die Unternehmen müssten lernen, damit umzugehen. „Ich finde, es gab sowieso schon den Wandel von
Customized Coding hin zu anwenderfreundlicheren
Einstellungs- oder Administrationsmöglichkeiten“,
fügt Philipp Blomeier hinzu. Gleichzeitig schränkt er
ein: „Sobald es aber um betriebskritische Informationen geht, zum Beispiel für die Abrechnung oder für die
Zeitwirtschaft, wird jeder die Hände davon lassen. Da
ist es auch völlig egal, ob man entwickeln kann oder
Prozessverständnis mitbringt. An dieser Stelle muss
ein verlässlicher Standard her.“
Bei diesem wie bei den übrigen Themen dieses Round
Tables schwingt das Thema Fachkräftemangel latent
mit. Letztlich könnte die Bereitstellung von Low/
No-Code-Plattformen diesem wenigstens partiell
entgegenwirken. Allerdings erfordert der gefahrlose
Umgang mit solchen Plattformen jedoch einiges an
Fachkompetenz in bestimmten Bereichen, die weiterhin kaum vorhanden ist.

Daten – der neue Schmierstoff
Die Bereitstellung konsistenter Daten als Basis betrieblicher Entscheidungen ist nach wie vor eine Herausforderung für viele Unternehmen. In diesem Kontext
bieten Employee Central in Verbindung mit der SAP
Analytics Cloud (SAC) SAP-Kunden das Hauptkonstrukt für Analysen und Reports. Mittels der Data
Warehouse Cloud (DWC), mit der sich weltweit Daten
einsammeln und dann in vorkonfektionierten Töpfen der SAP Analytics Cloud zur Visualisierung zur
Verfügung stellen lassen, hat SAP in den letzten zwölf
Monaten ein weiteres wichtiges Stück Infrastruktur
geliefert. Für Markus Eckl ist klar: „Kennzahlen allein sind nicht entscheidend, sondern das, was man
damit oder daraus macht. Aus meiner Sicht ist die
visuelle Aufbereitung der Kennzahlen unabdingbar,
um diese richtig interpretieren zu können. Nur so

„Die SAP-Business-Technology-Plattform spielt bei der
Digitalisierung gerade in hybriden Landschaften eine zentrale Rolle
hinsichtlich UX, Prozessautomatisierung und Innovationen.“
Michael Kern, Member of the Executive Board, sovanta AG
Personalwirtschaft 10_2022
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„Eine Entlastung durch BPO, die automatisierte Bereitstellung
von Informationen für Führungskräfte sowie die Begeisterung
der Belegschaft sind für mich wesentliche Trends.“
Michael Kleine-Beckel, Business Lead HR Solutions, T.CON GmbH & Co. KG

ist es möglich, spezifische Vorgehensweisen für die
Organisation abzuleiten. Heute wird immer mehr in
Zusammenhängen gedacht – die Visualisierung der
Daten vereinfacht das.“
Die Kunden hätten zwar immer gewisse Vorstellungen
darüber, welche Zahlen und Analysen sie wollten, weiß
auch Michael Kern. „Allerdings benötigen sie eine
ergänzende Beratung, weil sie nicht alle Möglichkeiten kennen, die ihnen eine Lösung wie beispielsweise
die SAP Analytics Cloud bietet.“ Weil die Anzahl der
Datentöpfe aus SuccessFactors, HCM, der Payroll und
anderen Systemen größer und vielfältiger geworden
sei, ist es seiner Ansicht nach wichtig, dass man diese
über eine Plattform zusammenführen und analysieren kann. Ebenso seien Dashboards wichtig, um die
aggregierten Daten und Zahlen auch konsumierbar zu
machen und, im nächsten Schritt, konkrete Maßnahmen daraus abzuleiten. Michael Kleine-Beckel zeichnet indessen ein etwas differenzierteres Bild von den

DIE SECHS WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE
Unternehmen werden sich zunehmend bewusst, dass Digitalisierung ohne die
Kenntnis und Anpassung der eigenen Prozesse an diese nicht funktioniert
und damit auch die digitale Transformation scheitert.
Erst wenn die Prozesse definiert und digital-kompatibel sind, ergibt die
Transformation in die SAP-HXM-Welt Sinn. Aber das Fehlen von Cloud Payroll
und Zeiterfassung wird diese noch eine Weile hinauszögern.
HR-BPO-Dienstleistungen boomen, vielfach verursacht durch das Ausscheiden
von Mitarbeitenden und Fachkräftemangel. Neben dem „Brot-und-ButterGeschäft Payroll Outsourcing“ geht es oft um Recruitment oder auch ESS/MSS.
SAP No-/Low-Code-Anwendungen erleben eine steigende Nachfrage, aber
ohne Governance und Expertise kann das schiefgehen.
Gute SAP Cloud Analytics Tools erlauben verbessertes Reporting und Analysen
sowie deren einfachere Visualisierung. HR will damit heute die Nachhaltigkeit
der eigenen Aktivitäten ermitteln.
Die SAP-Welt wird noch einige Jahre hybrid bleiben. So lange werden Tools
wie die Business Technology Platform eine Brückenfunktion bilden. CloudEntscheidungen sollten gut durchdacht und vorbereitet sein. Die Transformation
hat praktische Auswirkungen auf den täglichen Umgang miteinander.
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neuen Analysemöglichkeiten, die die SAP Analytics
Cloud und die Data Warehouse Cloud zur Verfügung
stellen: „Ich wäre bei manchen Kunden schon froh,
wenn die auf Knopfdruck sagen könnten, wie die Altersstruktur im Unternehmen weltweit ist. Aber mit
den neuen Tools wird dann das Zusammenführen von
Daten aus den unterschiedlichsten Quellen in monatlichen Excel-Tabellen wegfallen.“ In diesem Kontext
verweist er auf die sehr unterschiedlichen Reifegrade
bei der Analyse von für HR relevanten Daten in Unternehmen. „Da gibt es heute wirklich noch alles, von
den Unternehmen, die HR-Daten nach wie vor in Excel
auswerten bis zu denen, die hochkomplexe prädiktive
Analysen damit fahren. Doch solange sich die Diskussionen um alte Installationen in HR drehen, haben wir
hier noch einen guten Weg vor uns.“
Insbesondere Kunden, die bereits Suiten im Einsatz
haben, versuchten, sich um übergeordnete Kennzahlen zu kümmern. Dazu meint André Schulte: „Es geht
schon längst nicht mehr um Headcounts und FTEs.
Die Kunden wollen wissen, ob ihr Recruiting nachhaltig ist, wie sie ihre Mitarbeiter am besten qualifizieren und halten und Ähnliches. Da geht es um qualitative Kennzahlen, mit denen Wert und Erfolg der
Personalarbeit messbar sind.“ Vor dem Hintergrund,
dass die heutigen Reporting Tools aus der Cloud für
gewöhnlich nicht auch Zeitwirtschaft und Abrechnung mit auswerten können, orientierten sich die
Kunden jetzt eben in Richtung SAP Analytics Cloud
in Kombination mit der Data Warehouse Cloud als
Lösung. Bereits vor zwei Jahren sei Empleox in das
Thema SAP Analytics Cloud eingestiegen und habe
beispielsweise vorkonfektionierte Dashboard Stories
entwickelt. Mittlerweile werde auch sehr stark das
Thema Predictive Analytics und Simulationen per
Kennzahlen nachgefragt. Dazu würden, so Schulte
weiter, verstärkt externe Daten, beispielsweise aus dem
Web, hinzugezogen, damit man auf einer wesentlich
größeren Datenbasis Entscheidungen treffen könne.
„Mit der Verfügbarkeit der Story Reports, die auf der
Instanz der SAP Analytics Cloud laufen, steht ja eine
kostenfreie Analytics-Variante zur Erstellung kleinerer Reports zur Verfügung“, fügt sein Kollege Philipp

„Durch ein strategisches und transparentes Personalcontrolling
wird Personalarbeit messbar. Entscheidungen und Maßnahmen
sind dadurch nachhaltiger und wertschöpfend.“
André Schulte, Senior Director Consulting, Empleox GmbH

Blomeier hinzu. „Gegenüber dem Design der alten
Reports, die viele nicht einmal lesen konnten, sind die
jetzt optisch richtig erfrischend und viel besser lesbar.
Ich denke, ein analytischer Report ist grundsätzlich
ein Self Service Report für Führungskräfte.“ Seiner
Ansicht nach gewinne man so schneller Akzeptanz,
das System sozusagen zu öffnen und auch mal auf
einen Report zu schauen, der nicht wie eine Excel-Liste
ausgedruckt vor einem liege. „Ich finde, das ist eine
große Veränderung gegenüber früher.“

Aktionismus vermeiden
Nach Überzeugung der Round-Table-Teilnehmer wird
die vollständige Transformation in die Cloud noch
einige Jahre dauern. Nicht zuletzt, weil viele Unternehmen noch Altsysteme nutzen, die bestens funktionieren. In diesem Zusammenhang scheint die Business Technology-Plattform ein verbindendes Glied
zwischen den OnPremise und den Cloud-Systemen
zu sein, über die man diese Welten miteinander verbinden kann. Dem stimmt auch Joachim Volpert zu.
Er ist überzeugt, dass es gerade im SAP-Umfeld noch
lange hybride Szenarien geben wird: „Insofern ist jedes
Unternehmen gut beraten, sich einen Überblick zu verschaffen, optimalerweise durch einen strukturierten
HR-IT-Bebauungsplan –, und auf Basis dieser Erkenntnisse zu investieren. Ich rate davon ab, Ad-hoc-Entscheidungen zu treffen, die in eine Sackgasse münden
können.“
In der Runde sei viel über die große Nachfrage seitens der Kunden vor allem nach Cloud-Lösungen gesprochen worden, resümiert Florian Cordes. „Es geht
meines Erachtens nicht darum, jetzt einfach nur zu

digitalisieren und auf KI zu setzen und am besten
alles sofort umzusetzen.“ Er fordert die Kunden auf,
auf Augenhöhe gemeinsam mit den Systemhäusern
und unabhängig von der eingesetzten Technologie zu
überlegen, was man möchte und was davon umsetzbar
ist, um im Anschluss eine vernünftige Timeline und
Roadmap aufzusetzen.
Last, but not least: Auf der Metaebene der Digitalisierung zeigen sich in der täglichen Praxis die
Konsequenzen. Ein Beispiel: Zwar spart es Zeit und
ist auch nachhaltiger, für ein einstündiges Meeting
besser ein digitales Konferenztool zu nutzen anstatt
mehrere Stunden mit Auto, Bahn oder Flugzeug unterwegs zu sein.
„Allerdings wird beispielsweise als Erkenntnis aus
der Pandemie, die die Digitalisierung stark vorantrieb, bleiben, wie wichtig Präsenzmeetings sind“, ist
Michael Kleine-Beckel überzeugt. „Über Teams und
ähnliche Tools kann man zwar vieles aus der Distanz
gemeinsam erledigen. Aber es geht auch viel verloren,
zum Beispiel kulturelle und atmosphärische Momente
und fast alles, was mit Zusammengehörigkeit zu tun
hat. Eben genau das, was im Rahmen persönlicher
Kontakte stattfindet.“ Deshalb überlege man in Unternehmen, wann man die Mitarbeitenden für bestimmte Termine, hauptsächlich für Besprechungen,
ins Unternehmen kommen lasse. Ziel sei es, dass die
Beschäftigten direkter miteinander interagieren können. „Das bedeutet allerdings für die Personaler einen
hohen Gestaltungsaufwand und erfordert ein völlig
neues Skillset.“ Michael Kleine-Beckel sagt weiter: „Ich
bin gespannt, wie sich Personaler darauf einstellen.
Digitalisierung hat erst im zweiten Schritt was damit
zu tun.“
p

„Verbessern Sie Ihre Personalprozesse durch
strukturierte und standardisierte Vorgehensweisen –
entdecken Sie Ihre Optimierungspotenziale.“
Joachim Volpert, geschäftsführender Gesellschafter, novamusHR01 GmbH
Personalwirtschaft 10_2022
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