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         AKUTER
HANDLUNGSBEDARF      
     IN DEUTSCHLAND       

Stand der HR-Digitalisierung Einige  
Antworten auf die Frage, wie gut HR auf die Digita-

lisierung vorbereitet ist, liefert der aktuelle Cranet 
Survey 2015/2016. Die Untersuchung fördert im  

internationalen Vergleich vor allem zwei Problem-
bereiche deutscher HR-Abteilungen zutage: Die 

Digitalisierung wird von diesen nicht als eine  
herausragende Herausforderung interpretiert. HR 

kann sich daher nur schwerlich als Vorreiter für 
das Thema im eigenen Unter-

nehmen positionieren. Hinzu 
kommt, dass deutsche Perso-
nalabteilungen, verglichen mit 
anderen Ländern, digitalisierte 
HR-Prozesse und -Instrumente 

sowie Self Services in weit  
geringerem Ausmaß nutzen und 

bei Data Mining und Simulationen  
hinterherhinken. 
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Die Digitalisierung verändert Arbeit und Leben. Vernetzte 
Produktionssysteme, radikale Geschäftsmodellinnovatio-
nen und eine Veränderung des Arbeitsmarktes sind längst 

keine Zukunftsszenarien mehr. Welche Rolle kann und will HR 
dabei spielen? Die Positionen in dem Fachdiskurs sind bunt und 
reichen von „HR nutzt diese Chance endlich, um aus der Recht-
fertigungshaltung herauszukommen“ bis zu „HR steht wenigs-
tens den Veränderungen nicht im Weg“. 

Einige Antworten auf die Frage, wie gut HR auf die Herausforde-
rung der Digitalisierung vorbereitet ist, liefert das Cranfield Net-

work on International Strategic Hu-
man Resource Management (Cranet). 
Mittlerweile umfasst Cra-
net 47 Universitäten in 
Europa, Nordamerika, 
Afrika, Asien und Aust-
ralien und ist das welt-
weit größte Forschernetz-
werk im Bereich des Per-
sonalmanagements. Ziel 
von Cranet ist es, Politi-
ken und Praktiken im 
Bereich des Personalma-
nagements zu analysie-
ren – insbesondere im 
internationalen Vergleich. 
An der letzten Erhebung 

2015/2016 haben sich 6 442 Organisationen aus 32 Län-
dern beteiligt, 278 davon in Deutschland (s. Infokasten). 

DIGITALISIERUNG ALS CHANCE FÜR HR

In den Chefetagen deutscher Unternehmen ist die Botschaft ange-
kommen: Kaum ein Unternehmen kann es sich noch erlauben, die 
Digitalisierung als vernachlässigbaren Trend an sich vorüberziehen 
zu lassen. Nur 16 Prozent der in Deutschland im Rahmen des ak-
tuellen Cranet Survey befragten Unternehmen gaben an, einen ge-
ringen oder gar keinen Einfluss der Digitalisierung auf ihr Geschäfts-
modell zu sehen. Demgegenüber stehen mehr als 50 Prozent, die 
ihr Geschäftsmodell in hohem bis sehr hohem Maße von der Digi-
talisierung beeinflusst sehen. 

Für das Personalmanagement ergibt sich im Zuge der digitalen 
Transformation eine vielleicht einmalige Gelegenheit sich zu bewei-
sen. Denn ein Wandel tradierter Geschäftsmodelle wird in vielen 
Fällen auch einen Wandel der Organisationskultur erfordern, den 
HR aktiv unterstützen kann. Bei der Digitalisierung von HR-Pro-
zessen und -instrumenten gibt es ebenfalls großes Optimierungspo-
tenzial. Das Personalmanagement könnte insofern als Vorbild vor-

angehen und zugleich Chancen für die Pro-
fessionalisierung der Personalarbeit nutzen. 
Eine Verbesserung des Standings von HR 
wäre hierzulande dringend nötig: Im inter-
nationalen Vergleich zeigt sich, dass das Per-
sonalmanagement in Deutschland (noch im-
mer) hinsichtlich der strategischen Ausrich-
tung und Einbindung in die Unternehmens-
führung Nachholbedarf hat. In jeweils nur 
knapp 50 Prozent der befragten Unterneh-
men ist der oberste Personalmanager Mit-
glied der Geschäftsführung (vs. mehr als 
80 % bspw. in Frankreich, Schweden und 
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Spanien) und wird von Anfang an in die 
Strategieentwicklung eingebunden (vs. mehr 
als zwei Drittel in Frankreich, Island und 
Norwegen).

Ebenso wie viele vergleichbare Studien zei-
gen auch die Cranet-Daten den erhebli-
chen Gap zwischen Problemerkenntnis 
und -bearbeitung in der Praxis. Nur acht 
Prozent der befragten Personalmanager ge-
ben an, das Personalmanagement sei sehr 
gut vorbereitet auf den Megatrend Digi-
talisierung. Zwar bescheinigen diejenigen 
Organisationen, die sich stark von der Di-
gitalisierung betroffen fühlen, ihrer HR-
Funktion einen signifikant höheren Vor-
bereitungsstand. Dennoch bleibt der Be-
fund ernüchternd, dass sich die wenigsten 
Unternehmen innerhalb ihres Personalma-
nagements sehr gut für die Digitalisierung 
gewappnet sehen. 
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GERINGER GRAD DER  
DIGITALISIERUNG IN HR 

Auf die Frage angesprochen, wie wichtig 
digitalisierte HR-Prozesse und -Instrumen-
te in exemplarischen Bereichen sind, zeigt 
sich, dass die heutige Verbreitung noch ge-
ring bis sehr gering ist. Digitalisierte HR-
Prozesse und -Instrumente werden in den 
Bereichen Talentmanagement, Learning 
und Recruiting nur von wenigen Unter-
nehmen in hohem bis sehr hohem Maße 
eingesetzt. Gleichzeitig wird die massive 

nen Linienführungskräfte Personalaufga-
ben selbst übernehmen. 

Das erhöht insgesamt die Effizienz der Pro-
zesse und setzt seitens des Personalmanage-
ments zusätzliche Ressourcen frei. Gleich-
zeitig geht dies anfänglich häufig mit einer 
gewissen Reaktanz von Seiten der Führungs-
kräfte einher; eine Einführung will daher 
sorgsam begleitet werden. Dasselbe gilt für 
einen Mitarbeiter-Self-Service auf Basis des 
Personalinformationssystems, mit dem Mit-
arbeiter Personalaufgaben wie beispielswei-

schnell eine bestimmte Kennzahl (bspw. 
Teilnahme an Mentoring-Programm) nach 
verschiedenen Datendimensionen (bspw. 
Geschlecht, Position, Arbeitserfahrung) aus-
gewertet werden. So kann der Benutzer bei-
spielsweise auswerten, ob Frauen seltener 
als Männer an einem Mentoring-Programm 
teilnehmen. Wenn darüber hinaus noch 
zwischen verschiedenen Hierarchieebenen 
differenziert wird, kann ausgeschlossen wer-
den, dass Frauen womöglich nur deshalb 
seltener an einem Mentoring-Programm 
teilnehmen, weil weniger Frauen auf den 

Zunahme der Bedeutung in Zukunft er-
kannt. Trotz dieser Erkenntnis bezeichnen 
nur neun Prozent der Befragten die Digi-
talisierung als eine der drei größten Her-
ausforderungen der nächsten drei Jahre für 
das Personalmanagement. 

Ein bereits recht verbreitetes Beispiel für 
die Nutzung von Digitalisierungsoptionen 
im HR-Bereich sind Personalinformati-
onssysteme, durch die unter anderem ein-
fache administrative Prozesse aus der Per-
sonalfunktion dorthin verlagert werden, 
wo sie am effizientesten ausgeführt wer-
den können. Im Sinne einer Partnerschaft 
zwischen dem Personal- und Linienmana-
gement bietet es sich an, einen Manager-
Self-Service auf Basis des Personalinforma-
tionssystems anzubieten. Mit diesem kön-

se die Änderung persönlicher Daten, Ur-
laubsanträge oder die Abrechnung von Kos-
ten erledigen können. Darüber hinaus bie-
tet ein Personalinformationssystem die Mög-
lichkeit, in Abhängigkeit von Umfang und 
Qualität der Daten einfache Kennzahlen-
abfragen, Data Mining oder Simulationen 
zu realisieren. Im einfachsten Fall wird das 
Personalinformationssystem für Kennzah-
lenabfragen zur Erstellung von Reports ge-
nutzt, deren Fokus beispielsweise HR Key 
Performance Indicators (KPIs) wie Absen-
tismus und Fluktuationsrate oder demogra-
fische Merkmale der Belegschaft sein kön-
nen. 

Einen Schritt weiter gehen Online Analytic 
Processing (OLAP) Tools. Mithilfe eines 
OLAP-Tools kann benutzerfreundlich und 

für das Programm relevanten Hierarchie-
ebenen beschäftigt sind. 

Data Mining, also Analysemethoden zur 
Wissensentdeckung, gehen noch einen 
Schritt weiter. Ziel hierbei ist es, auf Basis 
des Personalinformationssystems Zusam-
menhänge zu identifizieren, die wiederum 
Aufschluss über Interventionen geben kön-
nen. Beispielsweise können Informationen 
zu demografischen Merkmalen von Be-
schäftigten oder Daten aus Mitarbeiterbe-
fragungen genutzt werden, um Zusammen-
hänge mit HR-KPIs zu identifizieren. Die 
so gewonnenen Erkenntnisse können ge-
nutzt werden, um Interventionen (HR-
Praktiken / -Politiken) zu designen.  Simula-
tionen beziehungsweise so genannte What-
if- / How-to-reach-Analysen, die beispiels-

Für das Personalmanagement ergibt sich im Zuge der digitalen Transformation eine vielleicht einmalige Gelegenheit, sich zu 
beweisen. Denn ein Wandel tradierter Geschäftsmodelle wird in vielen Fällen auch einen Wandel der Organisations kultur 
erfordern, den HR aktiv unterstützen kann. 
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auf Parametern aufbauen, die im Idealfall über Data Mining ge-
wonnen wurden, ist es nicht verwunderlich, dass Simulationen 
sogar von 54 Prozent der befragten Unternehmen überhaupt nicht 
verwendet werden. Es zeigt sich auch, dass die von der Digitali-
sierung insgesamt stärker beeinflussten Unternehmen bei den 
komplexeren Analysen die Nase vorne haben. 

MANGELNDE DATENQUALITÄT  
ODER FEHLENDE KOMPETENZ? 

Ganz gleich, mit welchen Methoden Daten ausgewertet werden: 
Die Qualität des Outputs kann nur so gut sein wie der Input. Eine 
mögliche Erklärung dafür, dass komplexere Analysemethoden noch 
selten zum Einsatz kommen, ist daher in einer (zu) geringen Quan-
tität und Qualität der Daten zu sehen. Ein weiterer Grund könn-
te darin liegen, dass die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
nicht benutzerfreundlich genug sind beziehungsweise eine Diskre-
panz zwischen den tatsächlich vorhandenen Analysemöglichkeiten 
und der Analysekompetenz der Personalspezialisten besteht. 

Das Personalinformationssystem basiert zwar in nur 13 Prozent 
der befragten Unternehmen in (sehr) hohem Maße auf Daten, 
die als „Big Data“ (umfangreiche, heterogene und permanent neu 
entstehende Daten) klassifiziert werden können. Insgesamt zei-
gen sich jedoch rund 70 Prozent der Befragten mit der Daten-
qualität in (sehr) hohem Maße zufrieden. Im Gegensatz dazu 
stimmten nur 34 Prozent der Befragten der Aussage, das genutz-
te Personalinformationssystem sei einfach zu bedienen, in hohem 
bis sehr hohem Maße zu. Daher ist es nicht erstaunlich, dass nur 
die Hälfte der Befragten angab, dass das Personalinformations-
system tatsächlich zur Unterstützung von Entscheidungen zum 
Einsatz kommt. Das entscheidende Defizit scheint demnach in 
der Benutzer(un)freundlichkeit der Personalinformationssysteme 
zu liegen. Die Geschäftsmodelle von mehr als 50 Prozent der im 
Rahmen der deutschen Cranet-Erhebung befragten Unterneh-
men sind von der Digitalisierung beeinflusst. Das bedeutet für 
viele Unternehmen, dass ihr derzeitiges Geschäftsmodell zukünf-
tig nicht mehr tragfähig sein wird. Angesichts der Chancen und 
Risiken, die sich daraus ergeben, dürfte sich das Thema Digita-
lisierung eine Position weit oben auf der Agenda deutscher Top-
managementteams erobert haben. 

Was für die Unternehmensführung gilt, scheint für das Personal-
management allerdings nicht zuzutreffen: Nur neun Prozent der 
Befragten betrachten den Megatrend Digitalisierung als eine der 
drei größten Herausforderungen für HR in naher Zukunft. Gleich-
zeitig sehen nur acht Prozent der Befragten das Personalmanage-
ment in ihrem Unternehmen sehr gut für die Digitalisierung ge-
wappnet. In den meisten Unternehmen besteht also für das Per-
sonalmanagement Handlungsbedarf. 

weise bei Personalplanungen eingesetzt werden, bauen auf Data 
Mining auf. Sie erfordern möglichst objektive Erfahrungswerte 
über die Existenz und Stärke von Zusammenhängen. Hierfür 
wird im Idealfall auf Parameter zurückgegriffen, die mittels Da-
ta-Mining-Analysen gewonnen wurden. 

PERSONALINFORMATIONSSYSTEME BILDEN DIE BASIS 

Die Verbreitung von Personalinformationssystemen liegt in 
Deutschland mit 73 Prozent knapp über dem Durchschnitt in 
der 32 Länder umfassenden Cranet-Stichprobe. Allerdings sagt 
die Nutzung eines Personalinformationssystems noch nichts da-
rüber aus, in welchem Umfang dieses genutzt wird. So werden 
Manager- und Mitarbeiter-Self-Services weitaus seltener in deut-
schen Unternehmen genutzt, als dies international üblich ist. 

Ein Manager-Self-Service wird in Deutschland von nur 28 Pro-
zent der Unternehmen genutzt. Ähnlich sieht es bei der Verbrei-
tung von Mitarbeiter-Self-Services aus. In Deutschland setzen nur 
41 Prozent der Unternehmen einen Mitarbeiter-Self-Service ein. 
Im internationalen Durchschnitt nutzen diesen 55 Prozent der 
Unternehmen; in Belgien, Italien, Schweden, den USA und Aus-
tralien sind es mehr als zwei Drittel. Da es sich bei Self-Service-
Systemen um vergleichsweise simple HR-Prozesse handelt, scheint 
bei der Digitalisierung von HR-Prozessen noch deutliches Opti-
mierungspotenzial zu bestehen. 

Fast alle Unternehmen, die in der Befragung angegeben haben, 
über ein Personalinformationssystem zu verfügen, nutzen dieses 
zumindest für einfache Kennzahlenabfragen (Reports) in hohem 
bis sehr hohem Maße (92 %). Aber auch komplexe Kennzahlen-
abfragen (OLAP), mit deren Hilfe einfach und schnell Informa-
tionen zur Entscheidungsunterstützung zur Hand sind, werden 
immerhin von der Hälfte der befragten Unternehmen in (sehr) 
hohem Maße und nur von 15 Prozent überhaupt nicht genutzt. 

Gezieltes Data Mining zur Wissensentdeckung kommt schon 
deutlich seltener zum Einsatz: 45 Prozent der befragten Unter-
nehmen nutzen Data Mining überhaupt nicht. Da Simulationen 

Abb. 1Quelle: Rauterberg / Krebs
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Die deutsche Stichprobe von Cranet 2015/2016  
repräsentiert sämtliche Größenklassen von  

Unternehmen und Organisationen in Deutschland.

Merkmale der deutschen  
Stichprobe des 

Cranet Survey 2015/2016

Was die Verbreitung von Personalinformationssystemen 
anbelangt, bewegt sich Deutschland im internationalen 
Vergleich nur im Mittelfeld. Das Potenzial von Perso-
nalinformationssystemen wird noch unzureichend aus-
genutzt: Manager- und Mitarbeiter-Self-Services, die das 
Personalmanagement von administrativen Routinepro-
zessen entlasten und Ressourcen für strategische Akti-
vitäten freisetzen, werden im internationalen Vergleich 
noch selten eingesetzt. Zudem beschränken sich Analy-
sen auf Basis des Personalinformationssystems meist auf 
einfache Kennzahlenabfragen; Big Data und Data Mi-
ning zur Wissensentdeckung spielen eine noch unter-
geordnete Rolle. Ausschlaggebend dafür könnte die weit-
verbreitete Unzufriedenheit mit der Benutzerfreundlich-
keit der Personalinformationssysteme sein. 

AUSBLICK 

Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass eine entsprechende 
Umstellung häufig nicht mit dem notwendigen Trans-
formationsprozess hin zu dem neuen Rollenverständ-
nis von HR, Führungskräften und Mitarbeitern ein-
hergeht. Wer glaubt, dass dieser Kulturwandel von heu-
te auf morgen passiert, überfordert ein System, das über 
Jahrzehnte zum Dienstleister sozialisiert wurde. Dem-
entsprechend überrascht es nicht, dass das Personalin-
formationssystem nur in der Hälfte der befragten Un-
ternehmen in hohem bis sehr hohem Maße zur Ent-
scheidungsunterstützung verwendet wird. 

Verbesserungspotenzial besteht sowohl beim Einsatz di-
gitalisierter HR-Prozesse und -Instrumente im Allge-
meinen und bei der Nutzung des häufig bereits vorhan-
denen Personalinformationssystems als auch bei einer 
Transformation des Rollenverständnisses von HR weg 
vom Dienstleister hin zum strategischen Partner. Mit 
der digitalen Transformation könnte sich das Personal-
management (endlich) zu einer anerkannten strategi-
schen Funktion im Unternehmen aufschwingen.

Dazu dient unter anderem ein Personalinformations-
system, das auf umfangreichen und sich permanent er-
neuernden Daten basiert und benutzerfreundliche Ana-
lysemöglichkeiten bietet, um strategische Entscheidun-
gen zu fundieren. Wenn dann noch administrative HR-
Prozesse effizienzfördernd digitalisiert werden, sind zu-
dem genügend (Human-)Ressourcen in der Personal-
abteilung vorhanden, um die Unternehmensführung 
bei der Entwicklung und Umsetzung der Unterneh-
mensstrategie unterstützen zu können. •●

Abb. 2Quelle: Cranet
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Herr Professor Kabst, Deutschland hinkt international 
hinterher. Das gilt sowohl für die Teilnahme des HR-
Chefs an der Geschäftsführung als auch für die Mitent-
wicklung einer Unternehmensstrategie. Woran liegt das?

PROF. DR. RÜDIGER KABST Wir haben in Deutschland eine 
Besonderheit durch die betriebliche Mitbestimmung. Eine 
Einflussnahme auf die Ausrichtung der Unternehmen durch 

Betriebsräte oder Ge-
werkschaften ist ein-
zigartig und ergänzt 
oder ersetzt in Tei-
len die strategische 
Integration der HR-
Abteilung. Gleich-
wohl wissen wir, dass 
die HR-Chefs eine 

stärkere Integration in strategische Entscheidungsprozesse 
wollen. Und obwohl HR-Chefs eine Vielzahl von positiven 
Auswirkungen mit ihrer Integration für das eigene Unter-
nehmen verbinden, gehen sie gleichzeitig davon aus, dass 
ihre Teilnahme an der Geschäftsführung mit einer Zunah-
me von Konflikten mit Gewerkschaften oder dem Rollen-
verlust als „Anwalt der Mitarbeiter“ einhergeht. Dennoch 
bin ich der Meinung, dass eine stärkere Einbindung der 
HR-Chefs auf oberster Führungsebene in Zukunft zwin-
gend notwendig wird. Eine solche Business-Partnerschaft 
muss allerdings von Geschäftsführungsseite auch erkannt 
und ermöglicht werden. 

Positiver bewerten Sie, dass HR-Chefs hierzulande im-
mer häufiger ausgebildete HR-Spezialisten sind. Was ist 
mit der Forderung, HRler müssten Erfahrungen aus an-
deren Funktionen mitbringen? 

KABST Das eine schließt das andere nicht aus. Früher 
galt die Devise: „Jeder kann HR“. Von daher ist es als po-
sitives Signal zu bewerten, dass HR-Chefs vor ihrem Amts-
antritt mehr vorherige Erfahrung im Personalbereich ge-
sammelt und sich ein Stück weit spezialisiert haben. Um 
jedoch ein kompetenter Business Partner zu werden, reicht 
diese Spezialisierung nicht mehr aus. Kenntnisse anderer 
betrieblicher Funktionen, Abläufe und Prozesse in Kombi-
nation mit modernen HR-Erkenntnissen sind notwendig – 
und werden immer wichtiger. 

Was fördert die Cranet-Studie im Hinblick auf Gender-Diversi-
ty-Bemühungen zutage? 

KABST „Bemühungen“ trifft es recht gut, denn über die 32 Län-
der der Cranet-Stichprobe hinweg hat sich lediglich knapp die 
Hälfte der befragten Organisationen mit einer Richtlinie zum The-
ma Diversity positioniert, in Deutschland sogar nur ein Viertel. 
Immerhin sind diese Richtlinien keine Lippenbekenntnisse. Or-
ganisationen mit Diversity-Richtlinie bieten häufiger Förderpro-
gramme für Frauen und familienfreundliche Sozialleistungen an. 

Befeuert durch Start-ups und die Notwendigkeit, zu mehr Be-
weglichkeit und Durchlässigkeit zu kommen, hat das Thema 
Partizipation und Demokratie in Unternehmen zuletzt eine Re-
naissance erfahren. Kann sich Deutschland messen lassen? 

KABST Beweglichkeit und Durchlässigkeit funktionieren nur, 
indem Intrapreneurship aktiv gefördert und eingefordert wird. 
Dafür muss das Management über eine offene Informationspoli-
tik jeden Mitarbeiter „mitnehmen“ und Ideen und Anregungen 
dieser systematisch kanalisieren. In deutschen Organisationen wird 
zwar vergleichsweise häufig die gesamte Belegschaft über die Un-
ternehmensstrategie informiert. Aber wenn selbst traditionelle Bot-
tom-up-Kommunikationskanäle – wie etwa das betriebliche Vor-
schlagswesen – nur von rund einem Drittel der Unternehmen in 
hohem Maße genutzt wird, dürfte es um innovativere Ansätze wie 
etwa Lean-Start-up-Workshops nicht besser stehen. Deutsche Un-
ternehmen sind hier zu zögerlich und zu wenig risikobereit. 

Welche Erkenntnisse über den Zusammenhang von Partizipati-
on und Demokratie einerseits und betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen andererseits gelten als gesichert? Lohnt sich Mitsprache? 

KABST Ja! Mitsprache lohnt sich, wie unsere Analysen und 
auch die Evidenz aus früheren Studien zeigen. Organisationen, 
die verstärkt auf Mitarbeiterbefragungen, das betriebliche Vor-
schlagswesen oder die direkte Kommunikation an das Senior Ma-
nagement setzen, profitieren davon in Form einer höheren Pro-
duktivität und Innovationsrate. Die besten Innovationen finden 
sich oft im eigenen Unternehmen. Daher sollten Bottom-up-
Kommunikationskanäle eigentlich Standard sein und durch agi-
le Methoden und Ansätze ergänzt werden. 

Vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Rainer Spies, freier Journalist in Lübeck. 

PROF. DR. RÜDIGER KABST 
▶ Lehrstuhlinhaber für  
International Business der 
Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften an der Uni-
versität Paderborn.  
Seit 2004 ist er deutscher 
Cranet-Repräsentant. 
▶ kabst@uni-paderborn.de

    Die Geschäftsführung muss die tragende  
Rolle von HR wollen      HR im internationalen Vergleich In Deutschland ist die  

Einflussnahme von HR auf die Führung der Unternehmen immer noch vergleichsweise gering. Dies hat auch,     
                      aber nicht nur, mit der betrieblichen Mitbestimmung zu tun, wie der deutsche Cranet-Repräsentant  
  Professor Rüdiger Kabst erklärt. Mit ihm sprach Rainer Spies über ausgewählte 
                                                                            Ergebnisse des Cranet Survey 2015/2016. 
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