
Beim BestPersAward 2005 haben insgesamt
36 Unternehmen aus unterschiedlichsten
Branchen teilgenommen. Sie wurden anhand
eines von Wissenschaftlern und Praktikern
seit rund 15 Jahren weiterentwickelten Frage-
bogens bewertet. Die Beschäftigtenzahlen
reichten von 58 bis 4.818, davon hatten 64
Prozent eine Mitarbeiterzahl unter 500 Be-
schäftigte (bei einem Median von 445).

Diese 36 Unternehmen sind allerdings inso-
fern nicht repräsentativ, da (leider) eher nur
die guten Unternehmen mitmachen. Dies zeigt
sich daran, dass insgesamt 33 Unternehmen
das BestPers-Zertifikat erhielten, was – ur-
sprünglich gar nicht als solches intendiert –
immer häufiger als interner sowie externer Be-
leg für professionelle Personalarbeit gewertet
wird.

Gerade deshalb ist zu wünschen, dass bei der
(wieder kostenlosen) Aktion 2006 auch Be-
triebe mitmachen, die vielleicht nicht den er-
sten Platz belegen, trotzdem aber vom Bench-
mark-Feedback profitieren können, das jedes
Unternehmen bekommt.

Details zur Aktion 2005 lassen sich aus dem
Kurzbericht (Bezugsquelle siehe Informa-
tionskasten) und aus hrServices (Februar
2006) entnehmen. Im Rahmen dieses Beitra-
ges geht es nur um einen Teilaspekt der Ak-

tion, nämlich um den IT-Einsatz für die Perso-
nalarbeit.

Nachfolgend nun die sieben zentralen Befun-
de:

Befund 1:

Die eher traditionellen Einsatzfelder des
Computereinsatzes für die Personalarbeit
überwiegen!

Betrachtet man die Ergebnisse zur Verbrei-
tung der IT-gestützten Personalarbeit, so fällt
auf, dass die traditionellen Einsatzfelder über-
wiegen (Abbildung 1). Abgesehen von der (hier
nicht mehr ausgewiesenen) Lohn- und Ge-
haltsberechnung sind dies unter anderem die
Fehlzeitenkontrolle und die Arbeitszeitverwal-
tung. Auf der dritten Stelle findet sich das ein-
zige, was im Mittelstand in den letzten Jahren
deutlich hinzugekommen ist, nämlich Syste-
me zur computergestützten Bewerbungsver-
waltung. Am unteren Ende der Verbreitungss-
kala rangieren elektronische Personalakten,
Erfolgs- und Leistungsbeurteilung, Vor-
schlagswesen und Teamzusammensetzung.

Hier zeigt sich richtigerweise eine Grundhal-
tung, nach der nicht grundsätzlich immer alles
IT-gestützt abzuwickeln ist. Auch große, inte-
grierte Gesamtlösungen haben sich im Mittel-
stand nicht durchgesetzt. Vielmehr wird weit-
gehend bedarfsorientiert die IT an aktuellen
Bedürfnissen und nicht an Angeboten der IT-
Vertriebsbeauftragten ausgerichtet. 

Trotzdem bedeutet der deskriptive Befund der
Verbreitung nicht zwingend eine präskriptive
Aussage, wonach genau diese Verbreitungs-
kurve sinnvoll ist. Oder anders formuliert:
Nicht immer ist das, was viele Betriebe tun,
automatisch deshalb richtig, weil es viele tun
– auch wenn es aktuell wieder schöne Bei-
spiele dafür gibt, wo genau dieser Trugschluss
publikumswirksam praktiziert wird.

Befund 2:
Quantität und Qualität des Computerein-
satzes für die Personalarbeit hängen nicht
von der Unternehmensgröße ab!

Dies ist eine ganz wichtige Aussage: Abgese-
hen von einem einzigen Fall (nämlich compu-
tergestützte Speicherung von Mitarbeiterpro-
filen) besteht offenbar in der Größenklasse
bis 5000 Mitarbeiter keinerlei Zusammen-
hang zwischen dem quantitativen/qualitativen
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Sieben wegweisende Be-
funde und eine Empfehlung
Im inzwischen schon traditionellen BestPersAward geht es um Personalarbeit im Mittel-
stand.Während über Ergebnisse und Preisträger an anderer Stelle (HR SERVICES Februar
2006) schon ausführlich berichtet wurde, steht in diesem Beitrag ausschließlich eine Fra-
ge im Mittelpunkt: Welche Lehren lassen sich für die Computerunterstützung der Perso-
nalarbeit aus dem BestPersAward ziehen? (Bild oben: Prof. Dr. Christian Scholz)

Abbildung 1: Verbreitung der IT-gestützten Personalarbeit



Computereinsatz und der Unternehmensgrö-
ße.

Dieser Befund ist ermutigend und nachvoll-
ziehbar, signalisiert er doch eine breite Ver-
fügbarkeit und Nutzung von IT-Lösungen, un-
abhängig von der Unternehmensgröße.

Befund 3: Computerunterstützte Personalar-
beit ist erfolgswirksam!

IT ist nicht Selbstzweck. Deshalb ist es ent-
scheidend, welche IT-Unterstützungen tat-
sächlich im Zusammenhang mit dem Unter-
nehmenserfolg stehen. Die Daten sprechen
hier eine eindeutige Sprache. Danach gibt es
zumindest 5 Bereiche, bei denen ein statis-
tisch signifikanter Zusammenhang besteht.

Sicherlich sagt dies nur bedingt etwas über
Kausalitäten aus. Trotzdem sollte man zu-
mindest einmal über die Felder nachdenken,
wo 

• auf der einen Seite ein Verbreitungsdefizit
vorliegt,

• auf der anderen Seite aber zumindest ei-
ne positive Erfolgsvermutung gegeben ist.

Dies betrifft unter anderem die Erfolgs-/Leis-
tungsbeurteilung, aber auch die Personalent-
wicklung.

Befund 4:
Strategierelevante Felder wie das Perso-
nalcontrolling bleiben ohne Durch-
schlagskraft!

Eigentlich müsste dieser Befund zum Nach-
denken anregen: Personalcontrolling ist weder
extrem verbreitet noch steht das, was ge-
macht wird, in Zusammenhang mit dem Erfolg
des Unternehmens. Warum aber bleibt ein
strategierelevantes Feld wie Personalcontrol-
ling ohne Durchschlagskraft? Die Antwort fin-
det sich auf Nachfrage- und auf Angebotssei-
te:

• Auf der Nachfrageseite scheuen immer
noch viele Personaler wirkliche Personal-
controllingsysteme, weil sie sich in der Un-
verbindlichkeit vieler (kleiner, operativer)
Kennzahlen sicherer fühlen. Strategische
Verdichtung erst recht zu monetären Grö-
ßen wird oft abgelehnt.

• Auf der Angebotsseite fokussieren gerade
werbewirksame Berater gerne auf „einzel-
fallspezifische Analysen“ und auf indivi-
duelle Auswertung aus dem Data Ware-

sind zentrale, standardisierte Größen über
Knopfdruck in einheitlicher Form zu generie-
ren, auszuwerten und mit Handlungen zu ver-
knüpfen. Genau darin liegt der Vorteil einer IT-
gestützten Personalarbeit, den es konsequent
zu nutzen gilt – und zwar wie betont, unab-
hängig von der Unternehmensgröße.

Befund 5:
Die Anzahl der Mitarbeiter, die an die Ap-
plikationen „angeschlossen“ sind, hängt
nicht mit Erfolg zusammen!

Unbestritten ist, dass möglichst alle Mitar-
beiter eine E-Mail-Adresse und Zugang zum
Intranet (so vorhanden) haben sollten. Beides
ist Basis für sinnvolle Kommunikation. Die
Meinungen gehen aber deutlich auseinander,
ob und inwieweit Mitarbeiter aktiv auf HR-Ap-
plikationen zugreifen sollen.

• Hier stehen auf der einen Seite die Prota-
gonisten von Employee Self Service-Sys-
temen (ESS) in ihren verschiedensten
Schattierungen. Für sie bedeutet IT-unter-
stützte Personalarbeit vor allem die Verla-
gerung operativer Personalarbeit aus der
Personalabteilung auf den einzelnen Mit-
arbeiter.

• Auf der anderen Seite steht die Gruppe
derjenigen, die Effizienzverluste befürch-
ten, wenn jeder Mitarbeiter Reisen bucht,
Kurse belegt und Beurteilungen in Syste-
men hinterlegt.

Der Befund aus dem BestPersAward zeigt kei-
nen Zusammenhang zwischen Erfolg und An-
zahl „angeschlossener“ Mitarbeiter – wenn
man von der Bewerberverwaltung absieht, de-
ren Effektivität zwangsläufig steigt, sobald es

house. Typisch sind hier Vorschläge wie
das „Generieren von Dokumenten aus
SAP“ und das Abfassen von locker-unver-
bindlichen Personalberichten.

Diese sich verstärkende Wechselbeziehung
findet zwangsläufig Niederschlag in diversen
Personalmagazinen, die ihr aus oben genann-
ten Gruppen bestehendes Klientel bedienen
und deshalb schon einmal salopp die Steue-
rungsrelevanz von Motivation ablehnen müs-
sen.

Hier wird aber in der nächsten Zeit zwangs-
läufig ein Umdenken einsetzen: Denn Perso-
nalcontrolling darf und wird keine Geheimwis-
senschaft mit Alibi-Charakter sein. Vielmehr
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Eigenanzeige

Sehr hoher Zusammenhang Bewerberverwaltung (r = 0,47, sig = 0,004)

Hoher Zusammenhang Elektronische Personalakten (r = 0,39, sig = 0,019)
Erfolgs-/Leistungsbeurteilung (r = 0,41, sig = 0,014)

Mittlerer Zusammenhang Personalentwicklung (r = 0,36; sig= 0,33)
Persönliche Fähigkeitsprofile (r = 0,33; sig = 0,048)

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Erfolg und IT-Einsatz



gelingt, alle am Bewerbungsvorgang betroffe-
nen Mitarbeiter des Unternehmens auch IT-
mäßig zu integrieren. 

Auch losgelöst vom BestPersAward bleibt fest-
zuhalten, dass sich das Emplyee Self Service-
Systeme nicht wie erwartet durchgesetzt ha-
ben. Dies liegt sicherlich erstens daran, dass
die Erwartungshaltung teilweise überzogen
war: Nicht immer ist es sinnvoll, wenn die Füh-
rungskräfte ihre Dienstreisen selber buchen
und jeder Mitarbeiter nach Tageslaune Kurse
belegt. Zweitens ist das ESS im Regelfall zu
wenig differenziert hinsichtlich unterschied-
licher Einsatzbereiche: In einem eher „feuda-
listischen“ Kontext muss ein ESS anders auf-
gebaut sein als in der „guten alten Zeit“.
Drittens könnte es sich auch wie bei Shared
Service Centern verhalten, wo die unterneh-
mensbezogene Mikro-Politik eine tragende
Rolle spielt: Danach steckt unter der offen
kommunizierten Ebene („Bündelung der Kräf-
te“) eine andere Botschaft („Outsourcing und
Arbeitsplatzabbau“), was teilweise Akzeptanz
und Erfolg verhindert. 

Befund 6:
HR-Webseiten werden besser, nicht im-
mer aber in der Usability!

Da das Internet mittlerweile ein integraler Be-
standteil der heutigen Kommunikationswelt
ist, spielt auch die Akquise via Internet eine
entscheidende Rolle. Insgesamt lässt sich
feststellen, dass die Thematik von den Unter-
nehmen bewusster wahrgenommen wird, was
sich zum einen in der Quantität der angebote-
nen Personalinhalte darstellt, aber erfreuli-
cherweise auch teilweise in sehr guter Qua-
lität (Abbildung 3):

• Beim Content gehört es mittlerweile zum
guten Ton, nicht nur 1:1 die Print-Anzeigen
als PDF ins Internet zu stellen, sondern die
Interaktivität des Mediums zu nutzen: Di-
rekte Verlinkung zu Information über den
jeweiligen Arbeitsbereich sowie Kontakt-
möglichkeit zu individuellen Ansprechpart-
nern. Weiterhin positiv zu vermerken ist
der erhöhte Einsatz des erprobten Mittels
der Mitarbeiter-Testimonials, um einfach
und authentisch die Transparenz der Ar-
beitsbedingungen zu erhöhen.

• Hinsichtlich der Usability gibt es noch im-
mer teilweise gefährliche Schwachstellen.
Dabei sind es meist nicht mehr die kleinen
Unstimmigkeiten wie Klassifizierung von
(externen) Links, sondern konzeptuelle
Interaktionsfehler im Bereich der Naviga-
tion. Teilweise verteilen sich Navigations-
menüs auf fünf verschiedene Screen-Be-
reiche. Oder es werden umständliche
dynamische Flyout-Menüs benutzt und es
geht die aktuelle Position in der Hierarchie
verloren. Hier ist dringend ein (professio-
nelles) Konzept nötig: Der beste Content

und die besten Verkaufsargumente brin-
gen nur etwas, wenn der potenzielle Be-
werber sie auch findet.

• Die „klassische“ Branding-Frage nach der
Employee Value Proposition wird leider im-
mer noch zu häufig offen gelassen. Nur
stellenweise geben explizite Menü-Punkte
konkrete Auskünfte, was die Unternehmen
hinsichtlich ihrer Mitarbeiter besonders
abgrenzt. Es sollte mehr Fokus auf die Po-
sitionierung durch gemeinsam praktizierte
Werte und gelebte Visionen der Mitarbei-
ter gelegt werden.

• Bezüglich der Emotion wird wie bei Pro-
dukten und Dienstleistungen auch in der
Ansprache von potenziellen Bewerbern auf
Gefühle gesetzt. Dies zeigt sich zum einen
in einer textmäßigen Gestaltung als per-
sönliche direkte Ansprache. Zum anderen
setzt man immer mehr auf Bildbotschaf-
ten. Nur verwenden die wenigsten au-
thentisch wirkendes Bildmaterial: Vieles
hat deshalb steril-künstlich wirkenden Bild-
datenbank-Charakter.

Insgesamt überwiegen handwerkliche Fehler,
die eigentlich leicht zu vermeiden wären.

Befund 7:
Die computergestützte Personalarbeit
hat sich in den letzten 10 Jahren allenfalls
geringfügig weiterentwickelt!

Auch wenn es vielleicht nicht die optimis-
tischste Botschaft ist: Die computergestützte
Personalarbeit hat sich in den letzten Jahren
nur wenig weiterentwickelt. Vielmehr haben
wir immer mehr eine Bewegung 

• hin zur Datenverarbeitung und
• weg von der Informationsgewinnung.

Es stehen immer mehr Daten zur Verfügung,
die zwar in ihrer Menge beeindrucken, letztlich
aber wenig helfen. Da nützt auch die Priori-
sierung nach Key Performance Indikatoren

wenig. Mit der Zunahme der Daten nehmen
ebenfalls die Instrumente zu, mit denen man
in diesen Daten suchen kann, also aus vielen
Daten einige wenige extrahieren kann. Was
aber fehlt und was immer weniger in den Fo-
kus der Personalmanager kommt, sind logi-
sche Verknüpfungen, sinnvolle Gestaltungs-
modelle und strategische Entscheidungshil-
fen. Oder um es krass auszudrücken:
„Systematisch-konzeptionelle Arbeit ist out,
unsystematisches Gewühle im Data Ware-
house ist in“.

Während man bei Produktionssteuerung, Ab-
satzplanung, Finanzoptimierung und Logistik-
management erhebliche Fortschritte gemacht
hat, ist die computergestützte Personalarbeit
– von einigen wenigen bemerkenswerten Aus-
nahmen abgesehen – noch immer weitgehend
auf dem Stand vom Jahre 1986, wo wir auch
schon Arbeitszeitverwaltung und erste Ansät-
ze zur Bewerberverwaltung hatten. 

Was bleibt als abschließende Empfehlung?
Gerade vor dem Hintergrund der veränderten
Arbeitswelt ist die computerunterstützte Per-
sonalarbeit vor allem in den Feldern 

• Personalentwicklung
• Leistungsbeurteilung und
• Personalcontrolling

von der operativen Hilfestellung zum strategi-
schen Wettbewerbsvorteil auszubauen. Dies
verlangt aber den verstärkten Einsatz von sys-
tematischen Planungs- und Steuerungsmo-
dellen, also eine Abkehr vom Kurs der letzten
Jahre.

Zum BestPersAward
Der BestPersAward ermittelt jährlich, welche
mittelständischen Firmen gute, das heißt
„stimmige“ Personalarbeit praktizieren, und
wie sie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern
stehen. Teilnehmen können Unternehmen mit
bis zu 5.000 Mitarbeitern aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Die Teilnahme ist
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Abbildung 3: Die Ergebnisse zur CUBE-Analyse (http://www.cube-formel.de) 



vollkommen kostenlos: und zwar von der Be-
werbung über die Siegerliste und das Kurz-
feedback bis hin zu den Eintrittskarten für die
Siegesfeier. 

Bei dieser Veranstaltung werden nicht nur die
Sieger prämiert, sondern auch aktuelle Trends
thematisiert und zugleich Hinweise gegeben,
worauf man im Hinblick auf professionelle Per-
sonalarbeit offenbar am meisten achten
muss. Der BestPersAward ist also eine Mi-
schung aus Benchmarking, Wettbewerb und
Event.

Einsendeschluss ist der 15. Juli 2006.

Ausführliche Informationen zum BestPers-
Award sowie eine Abrufmöglichkeit zum kos-
tenlosen Kurzbericht erhalten Sie unter
www.bestpersaward.de beziehungsweise un-
ter maria.scholz@bestpersward.de. Für Rück-
fragen können Sie sich auch im Institut für Ma-
nagementkompetenz (imk) an Frau Dipl.-Kffr.
Stefanie Müller (06 81/3 02-47 26) wenden. 

Autor: Univ.-Prof. Dr. Christian Scholz
(scholz@orga,uni-sb.de) ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Or-
ganisation, Personal- und Informationsma-
nagement an der Universität des Saarlandes
in Saarbrücken.

Den Gedanken des Veranstaltungsmottos „In-
novation und Kontinuität – SBI Ruhr“ griff Ul-
rich Assmann, Mitglied der Geschäftsleitung
Region Deutschland Siemens Business Ser-
vices, in seinem Key-Vortrag auf. Assmann
skizzierte Zukunftsszenarien für erfolgreiche
IT-Dienstleistungen angesichts komplexer
Herausforderungen des Marktes. Erste Reali-
sierungsansätze dazu zeigte bereits die Fo-
rums-Konzeption selbst: Wichtige Innova-
tionsthemen aus dem Produktportfolio von
Siemens Business Services fanden sich im
präsentierten Lösungsspektrum der SBI
Ruhr integriert. Mit seinem Vortrag zum The-
ma Selbstmotivation lieferte der Bestseller-
Autor und gefragte Business-Speaker Dr. Ste-
fan Frädrich anschließend einen charmanten
und humorvollen Exkurs in die psychologische
Basis für erfolgreiches Management.

Während eines mittäglichen Intermezzos sorg-
te eine prominent besetzte Talkrunde für die
nötige Kurzweil bei den Gästen. So ließen es
sich Olaf Thon, Ex-Nationalspieler und Schal-
ker Urgestein, sowie Frank Baranowski, Ober-
bürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, nicht
nehmen, mit Achim Todeskino, Vorsitzender
der Geschäftsführung SBI Ruhr, und seinem
Geschäftsführungskollegen Gereon Neuhaus
rund um das Thema „Fußball-WM 2006“ zu
diskutieren.

Der zweite Veranstaltungsblock fokussierte
im Laufe des Nachmittags das branchenspe-
zifische Angebotsportfolio der SBI Ruhr und
ihrer Partner sowie neueste Trends und tech-
nische Entwicklungen in der IT-Landschaft.
Einhelliges Urteil der Gäste: „Eine solche Ver-
anstaltung sucht ihresgleichen!“

Die „Services for Business IT Ruhr GmbH“
(SBI Ruhr), Gelsenkirchen, gehört mit ihrem
angeschlossenen Tochterunternehmen saar-
data GmbH, Saarbrücken, seit Januar 2005
zur Siemens Business Services GmbH & Co
OHG, München. Zuvor firmierte das Unter-
nehmen unter dem Namen „RAG INFORMA-
TIK“ als IT-Servicegesellschaft des internatio-
nal tätigen Bergbau- und Technologiekonzerns
RAG Aktiengesellschaft. Mit ihren 815 Mitar-
beitern, eigenen Großrechenzentren und breit-
gefächertem Know How für unterschiedliche
Branchen verfügt SBI Ruhr über langjährige Ex-
pertise in Einführung und Betrieb von Stan-
dard-Software, Gestaltung und Betreuung von
sicheren Netzwerken, Intranet- und Extranet-
anwendungen sowie innovativen Unified Mes-
saging-Lösungen.  Mit mehr als 24.000 SAP-
Usern allein im Betrieb und 237 SAP-Beratern
mit hoher e-Business-Kompetenz gehört SBI
Ruhr zu den großen IT-Dienstleistern Deutsch-
lands.
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SBI Ruhr Kundenforum

Begeisterte Personaler in
der Arena auf Schalke
Mehr als 850 Gäste beeindruckt von Informationsangebot und Leistungsspektrum

Führungskräfte aus der IT-Branche sowie Vertreter der wichtigsten Hard- und Software-
Häuser Deutschlands trafen sich zum Informationsforum der SBI Ruhr in dem Fußball-
tempel „VELTINS ARENA AufSchalke“, Gelsenkirchen. Unter dem Motto „Innovation und
Kontinuität – SBI Ruhr“ erwartete die mehr als 850 Gäste ein anspruchsvolles Tagespro-
gramm mit Fachvorträgen,Diskussionsforen und 50 Messeständen im Ambiente einer der
modernsten Sportarenen Europas.


