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Arbeitsbegriffe innerhalb der HR-Soft-

warebranche gern als Beispiel nehmen. 

Mit der Suche im Internet beginnt das 

Verwirrspiel: HCM, HRM-HR-Suite … Ha-

ben wir uns durchgefunden, so stellen 

wir fest, dass HCM-/HRM-Systeme ein-

zelne oder mehrere HR-Prozessschritte in 

digitaler Form abdecken können. Eigene 

Herstellerdefinitionen und -vorstellungen 

sowie Modulpakete erschweren den Über-

blick. Das HCM-Eigenverständnis der 

Hersteller beginnt beim Angebot einer 

einfachen Bewerbermanagementlösung 

– vielleicht in Kombination mit einer Por-

tallösung – und endet bei einem Komplet-

tanbieter für ‚fast‘ alle Prozesse. 

 

Wie erfolgt der Einstieg in 
ein HCM-System? 
Unseren Erfahrungen nach suchen mit-

telständische Anwender zu 90 Prozent 

im ersten Schritt eine Bewerbermanage-

ment-/Recruiting-Software (auch als Ni-

schen- bzw. Einzellösung), die weiterfüh-

renden Prozesse sind zu diesem Zeitpunkt 

nachrangig. Der Erfolg ist beim Bewerber-

management sofort sichtbar: durch die 

Ausschreibung in einem Jobportal, das 

elektronische Auslesen von Lebensläufen 

und weitere automatisierte Workflows 

wie die Steuerung des Schriftverkehrs, 

Vorschlagslisten, Wiedervorlagen etc. 

An dieser Stelle ist es offen, ob der Einsatz 

des ausgewählten Systems sich langfristig 

zu einem Erfolg entwickeln wird und ob 

HR möchte Prozesse  
digitalisieren!
Räumen wir zunächst einmal mit der An-

nahme auf, dass die HR-Anwender die 

HCM-Möglichkeiten mit großer Distanz 

betrachten und Veränderungen scheu-

en. Als Software- und Beratungshaus se-

hen wir seitens der HR-Abteilungen ein 

großes Interesse an der Digitalisierung 

weiterer Prozesse. Der Fachkräftemangel 

ist inzwischen Fakt und die Anwender 

suchen aktiv nach neuen Lösungen, um 

im Wettbewerb erfolgreich agieren zu 

können und Arbeitsschritte zu erleich-

tern. Wenn zusätzlich bei der Suche nach 

einem passenden HCM-System weitere 

HR-Prozesse, fachübergreifende Frage-

stellungen und zukünftige Trends in die 

Überlegungen einbezogen werden, sollte 

die HCM-Einführung zu einem Gewinn 

für Unternehmen, Mitarbeiter und HR-

Abteilung werden. 

Was ist somit der richtige Ansatz für ein 

erfolgreiches HCM-Projekt? Neben der Op-

timierung sollten alle HCM-Add-ons wie 

z. B. weitere Module und eine optimale 

IT-Einbindung betrachtet werden, um in-

nerhalb der Digitalisierung wachsen zu 

können.

Was verstehen wir eigent-
lich unter HCM/HRM?
Wenn wir gern allgemein von ‚Diversity‘ 

sprechen, so können wir die jeweiligen 

in Zukunft Hindernisse auftreten können, 

die bei der Betrachtung aller HR-Prozesse 

wichtig sein werden. Die heutigen Bewer-

bermanagement-Systeme decken oftmals 

gut und übersichtlich die Grundfunkti-

onen ab und der Benefit ist bereits kurz 

nach der Einführung sichtbar. Dieses trifft 

sowohl auf Nischen- als auch auf vollstän-

dige HCM-Lösungen zu.

Die weiteren Fragen  
kommen nach sechs   
bis 12 Monaten
Nach erfolgreicher Einführung der ersten 

HCM-Tools wird in der Regel nach sechs 

bis 12 Monaten klar, ob die Lösung zum 

Unternehmen passt, sich in die Unterneh-

menssoftware einbetten lässt und ob wei-

tere Module in den Fokus rücken. Weist 

eine Nischenlösung jetzt fehlende Flexi-

bilität auf, endet der Weg an dieser Stelle. 

Wurde hingegen in den vorherigen Bera-

tungsgesprächen Wert auf alle HR-Pro-

zesse gelegt und ein Stufenplan für wei-

tere Möglichkeiten definiert, können die 

nächsten Abläufe angesteuert werden, 

um die Ziele hinter dem Ziel zu erreichen, 

wie z. B., die Arbeitgeberattraktivität zu 

verbessern. 

Danach darf es ein  
bisschen mehr sein
In diesem Zusammenhang eignet sich 

das Onboarding hervorragend als Beispiel 

Was kann HCM und wo 
liegen die Grenzen?
Der HR-Softwareanbietermarkt fokussiert sich verstärkt im Bereich der HCM-Lösungen. Auf der einen Seite bieten 
Softwarehäuser Komplettlösungen für Human Capital Management (HCM) an. Auf der anderen Seite stehen die An-
wender, die nicht jedes Modul aus demselben Hause einsetzen möchten und stattdessen lieber einzelne Produkte von 
spezialisierten Nischenanwendern bevorzugen. Im Ergebnis werden natürlich eine Menge Schnittstellen benötigt und 
in der Regel auch unterschiedliche Datenquellen. Was ist der richtige Ansatz für ein erfolgreiches HCM? Ein Experten-
bericht.
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für eine gelungene, weiterführende Pro-

zessdigitalisierung. Die Bedeutung eines 

gelungenen Onboardings ist in der letz-

ten Zeit vielfach in den Medien publiziert 

worden: Trotz sorgfältiger Auswahl der 

Bewerber ist die Anfangsfluktuation bei 

Neueinstellungen relativ hoch. Die Zah-

len in der Abbildung 1 zeigen, dass Hand-

lungsbedarf besteht. Doch wie wird dieses 

Thema digital behandelt bzw. umgesetzt? 

Die Gespräche mit den Fachabteilungen 

verdeutlichen, dass das Onboarding z. B. 

bei der Einführung eines HCM-Systems 

nur selten im Kriterienkatalog erscheint, 

obwohl die Auswirkungen teuer und 

durchaus imageschädigend sein können.

Wird das Onboarding digitalisiert, so 

kann eine intelligente Workflowmanage-

ment-Lösung diesen Ablauf unterstützen, 

indem sie die korrekte Reihenfolge der 

wichtigen Schritte überwacht, Ansprech-

partner organisiert, automatisch Erinne-

rungs- und Status-E-Mails versendet und 

benötigte Unterlagen aufruft. Sie koor-

diniert aufeinanderfolgende, aber auch 

gleichzeitig laufende Aktivitäten in den 

involvierten Abteilungen. Alle Maßnah-

men der Einarbeitung sind mit den Ver-

antwortlichkeiten und Terminierungen 

in der Software hinterlegt. Die Fachab-

teilungen werden so mit minimalem 

Organisationsaufwand rechtzeitig ein-

gebunden und die Personalabteilung be-

hält stets den Überblick über den Status 

der Einarbeitung. Checklisten dienen der 

strukturierten Arbeitsweise im gesamten 

Prozess.

Ist die Software noch zusätzlich durch das 

Bildungsmanagement und ein E-Learning-

Tool erweiterbar, so können auch diese 

Funktionen beim Onboarding eingebun-

den werden: Sicherheitseinweisungen, 

weitere Informationen zum Unterneh-

men u. v. m., welche der neue Mitarbeiter 

bequem von seinem Arbeitsplatz aufru-

fen kann. Gleichzeitig erhalten Vorgesetz-

te und HR-Abteilung die Information, wel-

che E-Learning-Module bereits bearbeitet 

wurden.

HR und die vielen  
Schnittstellen
Ein wunder Punkt für jeden HRler: Wie 

gehen wir mit Schnittstellen um? Die An-

bindung wird vielschichtig diskutiert – da 

HCM-Systeme in der Einführungsphase 

noch ‚stand alone‘ laufen können und erst 

zu einem späteren Zeitpunkt Vernetzung 

als Pluspunkt gesehen wird. Wo liegt die 

Mitte?

Die Entscheidung der Personaler – ggf. 

eine Einzellösung mit suboptimaler An-

bindung zu wählen – ist völlig verständ-

lich, da die Budgets für HR-Gesamtpro-

jekte oftmals nur schleppend freigegeben 

werden und die Teams dankbar sind, 

wenn kurzfristig arbeitsintensive Abläufe 

abgelöst werden können. Dennoch ist die 

spätere Einbindung in die Unternehmen-

sumgebung bzw. HR-Architektur ein ent-

scheidendes und wichtiges Kriterium für 

den HCM-Erfolg.

Softwarehäuser, die auf ein offenes 

Schnittstellenmanagement wie z. B. Web-

services setzen, können Daten mit Syste-

men an unterschiedlichen Installations-

orten austauschen. Für Fremdsysteme 

können die erforderlichen Daten in ein 

anderes Format ‚übersetzt‘ werden. Letzt-

lich ist nicht die Summe der einzelnen 

Modulpreise entscheidend, sondern die 

Möglichkeit und die Kosten der Integrati-

on der Systeme. HRler sollten diesbezüg-

lich die Flexibilität und die Vertrauensba-

sis zum Softwarehaus in den Vordergrund 

stellen. Bietet das favorisierte Software-

haus individuelle Weiterentwicklungen 

an? Wie kooperativ und partnerschaftlich 

geht das Softwarehaus mit den Anwen-

dern um? 

Fazit
Personaler können heute zwischen Ni-

schenanbietern oder Softwarehäusern 

mit allen HCM-/HRM-Komponenten wäh-

len. HCM ist erfolgreich, wenn Erweite-

rungen unkompliziert sind, Schnittstellen 

gemanaged werden können und die Ver-

trauensbasis zum Dienstleister stimmt. 

Und dann ist das Ganze am Ende mehr als 

die Summe der Einzelteile.
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Abb. 1. Merkwitz, Ricarda; Peitz, Anja


