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Fokus digitales HR: Ist HR auf dem Jakobsweg der 

Digitalisierung – drei Fragen und unsere Impressionen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sind Sie schon auf dem Jakobsweg der HR-Digitalisierung 

oder suchen Sie noch den richtigen Einstieg? Im Mittelalter 

erhielt man in Spanien auf die Frage, wo der Jakobsweg 

beginne, die Antwort „El camino comienza en su casa“ (Der 

Weg beginnt in Ihrem Haus). 

Übertragung auf die Neuzeit: Was ist die Antwort der HRler 

auf die Frage nach dem Digitalisierungseinstieg bzw. nach 

dem Digitalisierungsweg? Sind die HR-Pilger noch mit der 

Organisation des Wandergepäcks beschäftigt oder schon 

auf dem Weg der Erkenntnis? 

Der Digitalisierungseinstieg ist teilweise unklar 

Fragen und Antworten hierzu fanden sich bei den zahlreichen Besuchern auf dem SP_Data 

Messestand während der Personal Süd in Stuttgart. Als HR-Softwarehaus und -Komplettanbieter 

begegneten uns – neben den konkreten HRM-Produktanfragen – immer wieder drei 

Fragestellungen, die vielleicht den aktuellen HR-Status wiederspiegeln. Im Folgenden unsere 

subjektiven Impressionen: 

Die häufigsten Fragen der HRler 

Im Ranking ganz oben landete die Frage nach der Serviceorientierung. Dieses umfasste die 

telefonische und persönliche Erreichbarkeit, die Serviceangebote und Beratungs-

dienstleistungen. Viele Interessenten berichteten von nicht zufriedenstellenden Hotlines, wenig 

Know-how-Transfer und fehlender umfassender HR-Beratung. Was können wir daraus lernen? 

Wenn wir als HR-Softwarehäuser unsere Kunden auf dem Digitalisierungsweg allein lassen, dann 

reagieren die Kunden empfindlich. Digitalisierung ist ein partnerschaftlicher Weg, hier müssen 

alle Player aktiv miteinander den Weg gestalten. 

Frage Nummer zwei betraf den Wunsch nach einzelnen HR-Softwarebausteinen wie einer 

digitalen Personalakte oder einem Mitarbeiterportal. Grundsätzlich ist dieses positiv zu bewerten. 

Schwierig wird es nur dann, wenn diese Systeme nicht mit einer zentralen Datenbasis wie z. B. 

der Entgeltabrechnung verbunden werden können. Dies ist oftmals die Konsequenz einer 

ausgelagerten Payroll-Lösung. Hierbei stellt sich die Frage: Möchten wir im Zeitalter der 

Digitalisierung über redundante Datenhaltung sprechen? Wie können wir Personalern helfen, die 

Puzzleteile im Unternehmen zusammenzufügen und alle Einflussfaktoren der Digitalisierung zu 

verstehen? 



 

Die dritthäufigste Frage bezog sich auf die Auswertbarkeit aller HR-Daten.  Analysetools 

scheinen in jeder HR-Lösung vorhanden zu sein, allerdings sind die Auswahlkriterien begrenzt 

und nicht auf firmenindividuelle Auswertungen ausgerichtet. Zusätzlich erlauben nicht alle 

Systeme den Zugriff auf die vollständige Datenbasis. Auswertungen setzen eine perfekte 

Organisation von Datenbanken (idealerweise nur eine) und Schnittstellen wie Webservices 

voraus. Personaler möchten auf mehrdimensionalen Auswertungen, Würfel, Drill-Down-

Funktionen über die Organisationseinheiten bis zum einzelnen Mitarbeiter zugreifen. Wie kann 

dieses jedoch gelingen, wenn HR für die Grundlagen eines intelligenten Datenmanagements 

noch Wissen fehlt? 

Die Antwort auf alle Fragen 

Der Jakobsweg liegt vor uns. Die obigen Fragen haben uns gezeigt, dass HR aktiv auf der Suche 

nach den richtigen Lösungen und Services ist. Dieses ist ein Lernprozess, in dem HR-

Kompetenzen step by step um digitales Basiswissen erweitert werden. 

„Der Weg beginnt in Ihrem Haus“ – vielleicht direkt an Ihrem Arbeitsplatz? 

Ihr Stefan Post für SP_Data & das Team der Competence Site 

Konkrete Hilfestellungen auf dem Weg ... 

PS: SP_Data bietet Ihnen mit der Reihe Zukunft HR Perspektiven für Ihre nächsten 

Digitalisierungsschritte. „Enable yourself“ – unser Beitrag für Personaler. 

PPS: Wir sind sicher, dass Sie auch in unserem Newsletter etwas Interessantes oder Neues aus 

den Rubriken Entgelt, HR Management, Arbeitsrecht, Personalszene für sich entdecken! 

 

 

 

https://www.spdata.de/zukunft-hr/#Fachartikel
https://www.spdata.de/startseite/

