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Gehen wir wieder einen Schritt zurück: 

Die Hauptaufgabe der Personalabrech-

nung ist die termingerechte und feh-

lerfreie Erstellung der Verdienstabrech-

nungen. Dennoch darf nicht vergessen 

werden, dass in vielen Systemen un-

genutzte Ressourcen schlummern, die 

Personalern und Controllern aussage-

kräftige Kennzahlen (idealerweise) auf 

Knopfdruck liefern können. 

Auch wenn noch nicht alle HR-Prozesse 

wie z. B. Bewerber-, Personal-, Talent- und 

Bildungsmanagement digitalisiert sind, 

steht mittelständischen Unternehmen 

mit einem Payroll-System (ggf. auch in 

Verbindung mit einem Zeitwirtschafts-

system) ein gutes Instrument zur Verfü-

gung, um die Ressource „Personal“ nach 

strategischen Zielen steuern und auswer-

ten zu können. Voraussetzung hierfür ist, 

dass die Personalabrechnung die nötigen 

Spielräume zulässt und das Unternehmen 

genau definiert, welche Kennzahlen tat-

sächlich relevant sind. 

Unternehmensleitung, Personal-, Finanz- 

und Controllingabteilung sollten sich im 

Vorfeld über ein geeignetes Reporting 

bzw. Analyse-Cockpit austauschen. 

Die Payroll als Basis für das Reporting

Seit Anbeginn der Personalarbeit stellt 

die Payroll Daten für die Unternehmens-

leitung bereit. In der Personalabrechnung 

sind sämtliche Angaben zum Mitarbei-

ter, der organisatorischen Einordnung im 

Betrieb, Entgelt- bzw. Tarifzusammen-

setzung, Arbeitszeiten, ggf. auch Qua-

lifikationen, Aus- und Weiterbildung, 

An- und Abwesenheitswerte (um nur 

einige Funktionen zu nennen) sowie alle 

dazugehörigen historischen Werte im 

Lohnkonto hinterlegt. Es liegt daher nahe, 

das Reporting auf dieser Grundlage auf-

zusetzen und – vor dem Kauf von zusätz-

licher Reporting-Software – einen Blick in 

die eigene Personalabrechnung zu werfen.

Was Sie beachten sollten: Der quantitative 

und qualitative Anspruch an das HR-Da-

tenmanagement steigt zunehmend. Per-

sonalabrechnungssysteme sollten daher 

zusätzlich über ein offenes Schnittstel-

lenmanagement verfügen, um jederzeit 

automatisiert Änderungs- und/oder Mas-

sendaten aus anderen Systemen aufneh-

men zu können. 

Agieren idealerweise Personalabrech-

nung, Zeitwirtschaft und Personalein-

satzplanung innerhalb einer Datenbank, 

können nahezu alle klassischen HR-Kenn-

zahlen problemlos abgefragt werden. Feh-

lerquellen werden durch die automatisier-

ten Routinevorgänge reduziert und die 

Aktualität garantiert. Es stehen jederzeit 

qualitativ hochwertige Daten zur Verfü-

gung.

Klassische Kennzahlen als Instrumente 

der Steuerung

Die sogenannten klassischen Personal-

kennzahlen sind auch die klassischen 

HR-Kennzahlen – 
das Potenzial der Payroll
Bei der Auswahl eines Payroll-Systems stehen HR-Kennzahlen bzw. Controlling-Mechanismen nicht immer an erster Stelle 

des Anforderungskataloges bzw. werden im Auswahlprozess unbeabsichtigt vernachlässigt. Eine folgenschwere Entschei-

dung, denn dieses steht im Widerspruch zu den flexiblen und agilen Entscheidungsstrukturen im Mittelstand: schnell 

und ökonomisch fundiert auf Aufträge und Anforderungen reagieren zu können. Ertrags- und Liquiditätssituationen 

müssen kurzfristig reportet werden können – unter anderem auch aus dem Personalbereich: HR-Kennzahlen sind ele-

mentare Bausteine.

Instrumente der Unternehmenssteue-

rung: Sie werten die Produktivität eines 

Mitarbeiters oder eines Betriebes aus und 

liefern Entscheidungsgrundlagen für Per-

sonalbedarf und Personaleinsatzplanung. 

Zu ihnen gehören die Kostenstruktur des 

Personals inklusive der Hochrechnung für 

Gehaltssteigerungen, Fluktuationsraten, 

Krankheitsquoten, Überstundenquoten 

etc. 

All diese Kennzahlen sind aus einem 

Payroll-System abrufbar. Damit aus ei-

ner reinen Berichterstattung eine echte 

Kennzahl wird, müssen Wirkungszusam-

menhänge transparent gemacht werden. 

Das geschieht, wenn Daten miteinander 

in Relation gesetzt werden können, zum 

Beispiel wenn Einzelinformationen aus 

der Personalabrechnung und der Zeitwirt-

schaft zu einer Kennzahl verdichtet wer-

den. Entstandene Kosten können dem er-

reichten Leistungsgrad gegenübergestellt 

und der derzeitige Personalbestand mit 

den in Zukunft benötigten Kapazitäten 

abgeglichen werden. 

Daraus lassen sich Maßnahmen zur effi-

zienten Steuerung der Prozesse ableiten, 

etwa für einen organisatorischen Umbau 

im Sinne von Verschlankung oder Wachs-

tum oder, um prognostizierte Auftrags-

lagen abzufedern. Wichtig ist, dass die zu 

erhebenden Kennzahlen unternehmens-

weit einheitlich definiert, die Relevanz, 

die Qualität und die Aktualität allen Ver-

antwortlichen bekannt sind.
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HR-Prozesse liefern weitere Informatio-

nen für die Analyse

Im Mittelstand wird in den letzten Jahren 

die Payroll-Datenbasis mit weiteren Infor-

mationen kombiniert. Um dem Fachkräf-

temangel gezielt begegnen zu können, 

müssen z. B. auch Prozesse der Mitarbei-

tergewinnung, Entwicklung und Bindung 

genauer betrachtet werden: Wie effizient 

sind die einzelnen Recruitingkanäle, wie 

groß ist der Anteil der verbleibenden Leis-

tungsträger nach Ablauf eines definierten 

Zeitraums, wie steht es mit der Mitarbei-

terzufriedenheit? Welche Qualifikationen 

sind für das Unternehmen besonders 

wichtig? Dieses kann z. B. bei internatio-

nal ausgerichteten Betrieben die Messung 

von verschiedenen Qualifikationen und 

Kompetenzen sein (die Beherrschung ei-

ner speziellen Fremdsprache, kulturelle 

Kenntnisse und landesspezifische Vorge-

hensweise bei Verhandlungen).

Generell sind sämtliche HR-Maßnahmen 

vom Recruiting bis zum Talentmanage-

ment mit Kennzahlen belegbar: Im Ide-

alfall können quanitative Zahlen wie 

Fehlzeiten mit qualitativen wie Mitarbei-

terzufriedenheit verglichen werden. In 

diesen unternehmenseigenen Bereichen 

muss pragmatisch ausgewählt werden, 

welche Kennzahlen wirklich steuerungs-

relevant sind. 

Viele dieser Kennzahlen können bereits 

mit Bordmitteln erhoben werden und 

setzen nicht in allen Punkten digitalisier-

te Prozesse vom Recruiting bis zum Bil-

dungsmanagement voraus. Ein für Input 

offenes Payroll-System könnte in diesem 

Fall zum Beispiel Zusatzdaten wie Quali-

fizierungen mit aufnehmen, um eine Aus-

wertbarkeit herzustellen.

Analyse-Cockpit – multidimensionaler 

Datenwürfel

Das Payroll-System sollte die oben ge-

nannten Voraussetzungen erfüllen, um 

eine effektive Bereitstellung der Daten 

aus technischer Sicht zu ermöglichen. Ein-

fach zu bedienen und ‚State of the Art‘ ist 

z. B. die Nutzung eines Analyse-Cockpits, 

das Daten in einen multidimensionalen 

Datenwürfel packt, um sie aus allen Per-

spektiven und in unterschiedlichen De-

tailstufen betrachten zu können. Mit 

Filterfunktionen werden Daten nach un-

terschiedlichen Kriterien untersucht. Wei-

teren Komfort bringt die automatisierte 

Verteilung der erstellten Reports an einen 

definierten Teilnehmerkreis – beispiels-

weise über ein Mitarbeiterportal. Mit 

hinterlegten Benutzerrechten können die 

Fachabteilungen ihre Daten selbst erstel-

len bzw. abrufen. Wenn für unterschied-

liche HR-Prozesse auch unterschiedliche 

Datenbanken genutzt werden, müssen die 

Ergebnisse über offene Schnittstellen zu-

sammengeführt und übergreifend ausge-

wertet werden. 

Viel hilft nicht immer viel – pragma-

tisch auswerten

Mit einem geeigneten Payroll-System 

können wichtige Kennzahlen für Unter-

nehmensentscheidungen im Personal-

bereich generiert werden. Auch alle wei-

teren HR-Prozesse sind mit Kennzahlen 

belegbar. 

Aber: Viel hilft nicht immer viel. Eine 

pragmatische Begrenzung der Kenn-

zahlen ist deshalb ratsam und bei der 

Planung ist es empfehlenswert, den Auf-

wand mit dem Nutzen genau abzuwägen. 

Frei nach dem Grundsatz von Becker & 

Huselid: Das strategisch Richtige unge-

fähr zu messen, ist besser, als das Falsche 

ganz präzise.
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CHECKLISTE HR-KENNZAHLEN

Was soll gemessen werden? Welche 

Erkenntnisse sollen aus den Messungen 

erwachsen? Welche Kennzahlen sind 

tatsächlich steuerungsrelevant?

Unterschiedliche Datenquellen 

zusammenführen und übergreifend 

auswertbar machen

Kennzahlen unternehmensweit 

einheitlich definieren

Harte Zahlen (quantitative) wie 

Fehlzeiten mit weichen (qualitativen) 

Zahlen wie Mitarbeiterzufriedenheit 

verknüpfen und interpretieren

Information an Beteiligte, welche 

Kennzahlen zukünftig erhoben 

und genutzt werden

Bereitstellung der Daten durch 

automatisierte Vorgänge sicherstellen

Differenzierte Datenpflege ausgerichtet 

an diesen definierten Zielen 

Schulung aller verantwortlichen 

Mitarbeiter vornehmen

Daten stets aktualisieren
Branchenspezifische Benchmarks 

als Vergleich heranziehen
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