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Kurzreferat 

Potenziale und Herausforderungen von People Analytics 

Einsatzmöglichkeiten für Industrieunternehmen in der DACH-Region 

Erfolgreiche Personalarbeit zeichnet sich durch gute, datenbasierte Kenntnisse und Ver-

knüpfungen über alle Geschäftsbereiche, mit Fokus auf die Menschen im Unternehmen, 

aus. In vielen Unternehmen werden relevante Personalentscheidungen noch immer aus 

dem Bauch heraus getroffen, anstatt durch eine fundierte Grundlage von Daten. People 

Analytics ist einer der wichtigsten Trends im Personalmanagement und dennoch wird es 

kaum in einer Personalabteilung der DACH-Region eingesetzt. Ziel dieser Masterarbeit ist 

es, die Chancen und Herausforderungen von People Analytics auszuarbeiten und Einsatz-

möglichkeiten für Industrieunternehmen der DACH-Region aufzuzeigen. Dafür werden die 

theoretischen Grundlagen und Anwendungsprozesse von People Analytics dargelegt und 

die Herausforderungen und Hindernisse sowie die Möglichkeiten und Chancen ausgearbei-

tet. Im Rahmen von zwei Experteninterviews mit HR-Spezialisten werden die aktuellen Ge-

gebenheiten der DACH-Region eruiert. Dabei wurde ersichtlich, dass die größten Chancen 

von People Analytics sowohl in der Literatur als auch den befragten Personen zufolge, in 

der datenbasierten Entscheidungsfindung, der strategischen Personalentwicklung sowie in 

der strategischen Personalplanung liegen. Die größten Herausforderungen werden in der 

Akzeptanz der Mitarbeitenden, der IT-Infrastruktur sowie in der fehlenden analytischen 

Kompetenz der Mitarbeitenden im Personalbereich gesehen. Einsatzmöglichkeiten, abseits 

der derzeit bereits ausgewerteten Unternehmenskennzahlen, sind aufgrund der oben ge-

nannten Herausforderungen sowie den marginal vorhandenen Daten in den Unternehmen 

der DACH-Region derzeit keine gegeben.  
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Abstract 

Potentials and Challenges of People Analytics  

Application Possibilities for Industrial Companies in the DACH-Region 

Successful Human Resource management is characterized by relevant data-based exper-

tise, linked across all business areas with a focus on the people in the company. In many 

companies, relevant personnel decisions are still made on the basis of gut feeling rather 

than on a solid foundation of data. People Analytics is one of the most important trends in 

Human Resource management and yet it is hardly ever used in a Human Resource depart-

ment of the DACH-region. The purpose of this master's thesis is to elaborate the opportu-

nities and challenges of People Analytics and to show application possibilities for industrial 

companies of the DACH region. The theoretical foundations and application processes of 

people analytics are demonstrated and the challenges and obstacles as well as the possi-

bilities and opportunities are elaborated. In the course of expert interviews with two HR 

experts, the current conditions of the DACH region will be determined. It turned out that the 

greatest opportunities for people analytics, according to both, literature and surveyed peo-

ple, are data-based decision-making, strategic personnel development and strategic per-

sonnel planning. The biggest challenges are considered to be the acceptance of the em-

ployees, the necessity of specific IT-infrastructure and the lack of analytical competence of 

the employees in the Human Resources department. Due to the challenges mentioned 

above and the marginal availability of data in the companies in the DACH-region, there are 

currently no potential applications apart from the key company figures already evaluated. 
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Die im Zuge dieser Masterarbeit durchgeführten Literaturrecherche und die ausgearbeite-
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Human Resources gesteigert werden.  
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Ebenso möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, für ihre un-

ermüdlichen, motivationsspenden Worte und die tatkräftige Unterstützung beim Korrektur-

lesen der Masterarbeit. 
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1. Ausgangslage und Einleitung 

“Without data you’re just another person with an opinion.”  

W. Edwards Deming 

Gutes Personalmanagement zeichnet sich durch gute Kenntnisse über alle Geschäftsbe-

reiche, vor allem mit dem Fokus auf die Menschen im Unternehmen, aus (Reindl; Krügl 

2017, S. 13). In vielen Unternehmen werden relevante Personalentscheidungen noch im-

mer ausschließlich nach Bauchgefühl getroffen. Eine datenbasierte Untermauerung erfolgt, 

wenn überhaupt, erst im Nachhinein (Roth 2018, S. 18–20). People Analytics ist einer der 

wichtigsten Trends im Personalmanagement und dennoch wird es kaum in einer Personal-

abteilung eingesetzt (Wirges; Ahlbrecht; Neyer 2020, S. VII). Eine Studie von der Frankfurt 

Business Media GmbH zeigt auf, dass nur zweiundzwanzig Prozent der Unternehmen der 

DACH-Region sich mit dem Thema People Analytics beschäftigen. Eine tatsächliche An-

wendung findet nur in sieben Prozent der befragten Unternehmen statt („HR-Analytics 2025 

- Eine Trendstudie für die DACH-Region“ 2019, S. 11). 

Doch weshalb findet People Analytics nur so langsam Einzug in die Unternehmen der 

DACH-Region? Was hält sie davon ab, datenbasierte Entscheidungsgrundlagen auch im 

Personalmanagement als Standard einzuführen? 

In der folgenden Arbeit werden Hindernisse und Möglichkeiten von People Analytics für 

Industrieunternehmen der DACH-Region aufgezeigt und Handlungsempfehlungen für ei-

nen erleichterten Einsatz ausgearbeitet. 

1.1 Hinführung zum Thema 

Die stets wachsende Bedeutung von Informationen und deren Verarbeitung sowie die stei-

genden Möglichkeiten sie in jedem Unternehmensbereich einzusetzen, hat großen Einfluss 

auf die Entwicklung und das Verhalten der Gesellschaft genommen. Dieser Wandel beein-

flusst auch die Wertigkeit der Ressourcen in den Unternehmen. Mitarbeitende sind in den 

meisten Unternehmen zum entscheidenden Erfolgsfaktor geworden (Bullinger 1996, S. 9). 

Mit dieser Veränderung steigert sich auch die Wertigkeit der personenbezogenen Daten 

von Mitarbeitenden. Nahezu jede Handlung, die sie bei der Arbeit durchführen, könnte ge-

messen werden. Beginnend mit den täglichen Gewohnheiten, über Konzentration, Glück, 

Wohlbefinden bis hin zu umfassenden Geschäftshandlungen. Diese Datenzunahme stei-

gert das Potential für mehr Auswertungen und neue Erkenntnisse über die Mitarbeitenden 

(Marr 2018, S. 2).  
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Die Fähigkeit von dem Vermögenswert Daten, Analysen und Informationen zu profitieren, 

wird für den Geschäftserfolg immer wichtiger. In zahlreichen Unternehmen der DACH-Re-

gion wird dies bereits in sehr vielen Geschäftsbereichen, wie beispielsweise Marketing oder 

Vertrieb, eingesetzt. Jedoch kaum im Bereich Human Resources. Obwohl die Tatsache 

bekannt ist, dass die Mitarbeitenden als Erfolgsfaktor immer relevanter und wertvoller wer-

den und somit auch das Thema Big-Data im Personalmanagement, werden in diesem Be-

reich kaum analytische Auswertungen durchgeführt und noch weniger werden Daten dazu 

verwendet, um zukünftige Szenarien als Entscheidungshilfen aufzuzeigen („HR-Analytics 

2025 - Eine Trendstudie für die DACH-Region“ 2019). 

Wenn Unternehmen sich mit HR-Informationen und mitarbeiterbezogenen Daten beschäf-

tigen, wird nach der Analyse und Berichterstattung oftmals kein Bezug mehr darauf genom-

men. Sie versäumen, wichtige Zukunftsfragen zu stellen. "Welchen Wert wird diese daten-

bezogene Analyse bringen?", "Welche Maßnahmen können wir auf der Grundlage der Er-

gebnisse ergreifen?", "Unterstützt dies unsere strategischen Ziele?“ Einige Unternehmen 

analysieren um der Analyse willen und nicht für das Ergebnis. Dies sind vergeudete Res-

sourcen, welche sich heutzutage kein Unternehmen leisten kann (Smith 2017, S. 18). 

Die folgende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem oben genannten Thema und der Frage, 

warum das Thema People Analytics in der DACH-Region so marginale Relevanz aufzeigt.  

1.2 Methode, Forschungsfrage und Ziel 

In der folgenden Masterarbeit werden unterschiedliche Perspektiven und Wissensstände 

über People Analytics in der DACH-Region aufgezeigt. Dies wird methodisch durch eine 

qualitative Forschung anhand von Experteninterviews kombiniert mit einer Literaturrecher-

che durchgeführt. Zuerst wird ein Interviewleitfaden für die Befragtengruppe ausgearbeitet, 

welcher als Grundlage für die Experteninterviews dient. Die Befragungen werden das 

Thema aus dem Blickwinkel von HR-Fachleuten der DACH-Region betrachten, um deren 

Kenntnisse und Ansichten zum Thema People Analytics zu eruieren. 

People Analytics wird in Industrieunternehmen der DACH-Region noch nicht in ausgepräg-

ter Form genutzt und angewandt. Folglich sind die Chancen, Möglichkeiten, Risiken und 

Barrieren zu diesem Thema aus eigener Anwendung eher unbekannt. Für diese Masterar-

beit werden daher zwei Experten aus Industrieunternehmen der DACH-Region befragt. Die 

Experteninterviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet, um eine einwandfreie 

Transkription zu ermöglichen. Zur Auswertung der Interviews wird das sechsstufige prag-

matische Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al. herangezogen. 
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Dieser Annahme folgend werden in der vorliegenden Masterthesis die unten angeführten 

Forschungsfragen ausgearbeitet und mithilfe von theoretischen Ansätzen und qualitativen 

Experteninterviews beantwortet. 

Die Analyse und Interpretation der beiden Interviews soll in Kombination mit der vorange-

gangenen Literaturrecherche den Industrieunternehmen in der DACH-Region als Einstieg 

in das Thema People Analytics dienen und diesen gleichzeitig Handlungsempfehlungen 

liefern können.  

1. Forschungsfrage: 

Welche Chancen bringt People Analytics für Unternehmen?  
 
2. Forschungsfrage: 

Welche Hindernisse und Herausforderungen bestehen für People Analytics? 
 
3. Forschungsfrage: 

Welche Einsatzmöglichkeiten von People Analytics gibt es derzeit für Industrieunternehmen 
in der DACH-Region? 
 
Ziel der Masterarbeit ist es, durch ausführliche Literaturrecherche und Experteninterviews 

mit Personalverantwortlichen die Forschungsfragen zu beantworten, und die Chancen und 

Barrieren von People Analytics für Industrieunternehmen in der DACH-Region aufzuzeigen.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in einen theoretischen und einen empirischen Teil. 

Zu Beginn wird die Problemstellung und Ausgangslage des Themas hergeleitet und die 

Themenbereiche der Arbeit abgegrenzt. Die relevanten Begrifflichkeiten werden anhand 

von theoretischen Grundlagen und Fachliteratur definiert und das Verständnis der Definiti-

onen für diese Arbeit festgelegt.  

Im zweiten Teil werden zu Beginn die für diese Arbeit gewählte Herangehensweise und 

Methode für den empirischen Forschungsansatz aufgezeigt. Der Interviewleitfaden wird 

dargestellt und die Interviews ausgewertet. Am Ende der Arbeit folgen Fazit und Hand-

lungsempfehlungen, die aus einer Verknüpfung von den Analyseergebnissen mit der theo-

retischen Recherche abgeleitet werden. In diesem letzten Teil wird detailliert auf die Beant-

wortung der drei Forschungsfragen zum Thema People Analytics eingegangen und die Er-

gebnisse kritisch hinterfragt und analysiert. 
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2. Grundlagen und Definitionen 

Um eine Grundlage und ein einheitliches Verständnis der unterschiedlichen Begrifflichkei-

ten und deren genaue Abgrenzung zu schaffen, werden im folgenden Kapitel die für diese 

Arbeit geltenden Definitionen zu Analytics/Business Analytics/People Analytics, Big Data, 

Business Intelligence und Data Ware House/Data Mining erläutert. 

2.1 Analytics/Business Analytics 

Für den Begriff Analytics finden sich in der Fachliteratur viele verschiedene Definitionen. 

Cooper versteht Analytics als einen Prozess für die Entwicklung von verwertbaren Einsich-

ten durch Problemdefinitionen sowie Anwendung von statistischen Modellen und Analysen 

durch vorhandene bzw. simulierte zukünftige Daten (Cooper 2012, S. 3). Fitz-enz und Mat-

tox beschreiben Analytics hingegen als die Wechselwirkungen, Beziehungen und Elemente 

von Problemen. Analytics bietet dabei einen mentalen Rahmen, welcher eine logische Ab-

folge und eine Reihe von statistischen Operationen für deren Lösungsansätze ermöglicht 

(Fitz-enz; Mattox 2014, S. 2). 

Data Analytics befasst sich mit unüberschaubar großen Mengen von internen und externen, 

strukturierten und unstrukturierten Daten unterschiedlichster Datenformate und Datenty-

pen. Für die Auswertung kommen fortschrittliche statistische Methoden und Analysemo-

delle zum Einsatz, welche speziell für komplexe und unstrukturierte Daten ausgelegt sind. 

Ziel ist es dabei, externe mit internen Daten zu kombinieren, sie zu integrieren und alle 

Datensätze gemeinsam zu analysieren (Ghavami 2019, S. 13). 

Business Analytics ist die iterative und systematische Anwendung von sowohl mathemati-

schen als auch statistischen Methoden, um neue Erkenntnisse über das Unternehmen zu 

erlangen. Dabei werden interne und externe Unternehmensdaten extrahiert, aufbereitet und 

harmonisiert. Die hierdurch gewonnenen Daten werden mit Hilfe von leistungsfähigen Re-

chenmethoden und anderen Hilfsmitteln zur Unterstützung für unternehmensrelevante Ent-

scheidungen und die strategische Planung aufgearbeitet (Ereth; Kemper 2016, S. 458). 

Ebenfalls beinhaltet BA die Aufgabe, wirtschaftliche Zusammenhänge, Erfolgsfaktoren, 

Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung, Marktpotentiale sowie andere wirtschaftliche Erfolgs-

faktoren zu analysieren und die Erkenntnisse zur positiven Weiterentwicklung des Unter-

nehmens zu verwenden (Reindl; Krügl 2017, S. 16). 
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2.2 People Analytics 

“People Analytics is the systematic identification and quantification of the people-

drivers of business outcomes, with the purpose of making better decisions”  

(van den Heuvel; Bondarouk 2017, S. 160) 

People Analytics (PA), auch als HR Analytics, Workforce Analytics oder Talent Analytics 

bezeichnet, ist die Analyse von personenbezogener Daten der Mitarbeitenden in Verbin-

dung mit strategisch relevanten unternehmensinternen sowie -externen Daten, um die Ent-

scheidungsfindung im Management zu unterstützen. Hierbei wird die Wechselwirkung von 

Menschen in Organisationen anhand von Daten abgebildet. Inhaltliche und methodische 

Grundlagen von PA basieren sowohl auf sozialwissenschaftlichen Forschungsrichtungen 

wie beispielsweise Sozial-, Emotions- und Motivationspsychologie, als auch auf der Be-

triebswirtschaftslehre und den Praxisbereichen Business Intelligence, Big Data und Perso-

nalcontrolling (Reindl; Krügl 2017, S. 15). In der Anwendung von PA kann ein breites Spekt-

rum von Auswertungsanalysen verwendet werden. Die Überprüfung beziehungsweise der 

Vergleich von multidimensionalen Daten, zeitbezogener Daten, Textdaten und Simulation 

von personalwirtschaftlichen Größen kommen dabei häufig zur Anwendung (Strohmeier; 

Piazza 2015, S. 4). 

Äußerst relevante Komponenten für qualitativ hochwertiges PA sind die Qualität der Daten 

sowie die zu beantwortende Fragestellung. Hier gilt das Sprichwort "garbage in - garbage 

out". Schlechte Daten kombiniert mit gut durchgeführten Analysen werden keine relevanten 

Analyseergebnisse aufzeigen. Genauso hat ein hervorragender Datensatz keinen Nutzen, 

wenn die falsche Methode zur Auswertung der Daten herangezogen oder die Analyse feh-

lerhaft durchgeführt wird. Auch die Forschungsfragen müssen entsprechen exakt und rele-

vant formuliert sein. Alle aus den Daten und Analysen abgeleiteten Erkenntnisse haben 

keinen strategischen Wert, wenn ihnen keine zu lösende Problemstellung zugrunde liegt 

(van den Heuvel; Bondarouk 2017, S. 160). 

PA setzt sich, wie in Darstellung 1 ersichtlich, aus drei aufeinander aufbauenden Teilpro-

zessen, ergänzt durch einen personalwirtschaftlichen Bezug, zusammen: Descriptive Ana-

lytics, Predictive Analytics und Prescriptive Analytics (Wirges; Ahlbrecht; Neyer 2020, S. 5).  
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Darstellung 1: Aufbau von People Analytics 

Quelle: Christ; Ebert 2016, S. 300 

 

Descriptive Analytics 

Die erste Ebene einer Datenanalyse in PA ist Descriptive Analytics. Sie ist die Grundlage 

und die am häufigsten angewandte Methode der Datenanalyse. Descriptive Analytics gibt 

Antworten auf die Frage "Was ist passiert?", indem Rohdaten beschrieben oder zusam-

mengefasst und meist in Form eines Dashboards graphisch dargestellt werden. Die Aus-

wertung der Daten erfolgt reaktiv. Die meisten grundlegenden Statistiken fallen in diese 

Kategorie. Deskriptive Statistiken sind nützlich, um Key Performance Indikator (KPIs) auf-

zuzeigen. Da Descriptive Analytics in PA darüber berichtet, was passiert ist und was derzeit 

geschieht, wird sie dazu verwendet, beschreibende Einblicke über Mitarbeitende zu erhal-

ten. Es liefert Informationen über Demografie, Merkmale, Kosten und Leistung der Mitar-

beitenden. HR-Systeme die rein auf Descriptive Analytics ausgelegt sind, sind jedoch nicht 

in der Lage, Muster und die Korrelationen in diesen Daten zu entdecken (Mong 2019, S. 

24; Wirges; Ahlbrecht; Neyer 2020, S. 5). 

Predictive Analytics 

Die nächste Ebene der Datenanalyse ist Predictive Analytics. Sie beabsichtigt, die Frage 

"Was wird voraussichtlich passieren und warum?" zu beantworten. Dabei werden die be-

schreibenden Daten über Mitarbeitende herangezogen, um prädiktive Modelle zu erstellen. 

Predictive Analytics verwendet die Erkenntnisse aus der diagnostischen Analytik, um die 

Ergebnisse verschiedener Variablen mit Hilfe statistischer Modelle vorherzusagen. Sie wird 

unter anderem angewandt, um beispielsweise Vorhersagen der allgemeinen Fluktuation 

von Mitarbeitenden zu generieren oder Fragen wie „Welche Mitarbeitenden werden in den 

nächsten sechs Monaten am ehesten ausscheiden? Welche Mitarbeitenden werden am 

ehesten überdurchschnittliche Leistungen erbringen?“ zu beantworten (Mong 2019, S. 25). 
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Prescriptive Analytics 

Als letzte Ebene der Datenanalyse zeigt die Prescriptive Analytics auf, welche Maßnahmen 

zu ergreifen sind, um zukünftigen Problemen vorzubeugen oder einen vielversprechenden 

Trend zu nutzen. Dazu werden die Erkenntnisse aus den bisherigen Analysen kombiniert, 

um die zu ergreifenden Maßnahmen festzulegen. Während eine Predictive Analytics prog-

nostiziert was passieren könnte, empfiehlt die Prescriptive Analytics eine oder mehrere 

mögliche Vorgehensweisen und die dazugehörigen wahrscheinlich eintreffenden Zukunfts-

szenarien. Dies ermöglicht es den Unternehmen, mehrere mögliche Ergebnisse auf der 

Grundlage ihrer Maßnahmen zu bewerten. Prescriptive Analytics beschäftigt sich mit der 

Fragestellung „Was wird morgen passieren?“ (Mong 2019, S. 25). 

2.3 Big Data 

Unter Big Data wird die in hoher Geschwindigkeit durchgeführte Erfassung, Speicherung 

und Analyse von umfangreichen, komplexen und unterschiedlich strukturierten Datensät-

zen durch neu entwickelte Methoden und Technologien verstanden. Bei der Verarbeitung 

und Aufbereitung dieser Datenmengen stoßen herkömmliche Systeme an ihre Kapazitäts-

grenzen (Reindl; Krügl 2017, S. 230; Leyk u.a. 2017, S. 65). 

Neben dem vorhandenen Datenvolumen sind bei Big Data Analysen im Vergleich zu bereits 

etablierten Datenlösungen wie beispielsweise Data-Warehouse-Anwendungen, Business-

Intelligence-Lösungen oder Data Mining von Leyk et al. die in Darstellung 2 ersichtlichen 

„4-V-Eigenschaften“ definiert worden: Variety, Volume, Velocity und Varaciry (Leyk u.a. 

2017, S. 66). 

 
Darstellung 2: Eigenschaften von Big Data 

Quelle: Leyk u.a. 2017, S. 66 
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Variety: Unterschiedlichkeit der Datentypen: Big Data besteht meist aus strukturierten und 

unstrukturierten Daten in Form von Texten, Audiodateien, Video und automatisch generier-

ten Daten (Hammermann; Thiele 2019, S. 11). 

Volume: Größe der Datenmengen: Big Data wird durch große Datensätze definiert, die 

nicht mit einem einzigen Rechner verarbeitet werden können. Hierzu zählen Datenmengen 

ab einem Terabyte (Hammermann; Thiele 2019, S. 11). 

Velocity: Geschwindigkeit der Datenverarbeitung: die Gliederung, Übertragung, Verfügbar-

keit und Auswertbarkeit der Daten geschieht bei Big Data in Echtzeit (Leyk u.a. 2017, S. 

66). 

Veracity: Vertrauenswürdigkeit der Daten: Die Qualität der Datenerhebung und -erfassung, 

ebenso wie die Sicherheit der Übertragungskanäle sind relevant für die Qualität der mögli-

chen Analysen bei Big Data (Leyk u.a. 2017, S. 66).  

2.4 Business Intelligence  

Die erste Begriffsdefinition von Business Intelligence (BI) findet sich in einer 1958 erschie-

nen Arbeit von H.P. Luhn. Er unterteilt in „Intelligence“, definiert als Fähigkeit Zusammen-

hänge der Fakten so zu erfassen, dass das Handeln auf ein gewünschtes Ziel hingelenkt 

wird, und „Business“, als eine Sammlung von Aktivitäten, die zu einem bestimmten Zweck, 

z.B. Wirtschaft, Technik, Recht usw. durchgeführt werden. Aufbauend auf diesen Grundla-

gen definierte H.P. Luhn ein BI-System als ein automatisches System, welches entwickelt 

wurde, um Informationen an die verschiedenen Abteilungen jeder industriellen, wissen-

schaftlichen oder staatlichen Organisation zu verbreiten. Die Hauptaufgabe von Luhns Sys-

tem war die automatische Abstraktion von Dokumenten und die Bereitstellung dieser Infor-

mationen für geeignete Aktionspunkte. Ab 1989 prägte Howard Dresner die Definition des 

Begriffes BI. Er führte ihn als Oberbegriff für eine Reihe von Konzepten und Methoden zur 

Verbesserung der Entscheidungsfindung in Unternehmen ein, die auf Fakten basierende 

Systeme verwenden (Grossmann; Rinderle-Ma 2015, S. 1). 

In der heutigen Zeit gibt es unterschiedliche Definitionen zu BI, die sich im Grundgedanken 

zu dem von Luhn und Dresner jedoch nicht sehr verändert haben. Rausch, Sheta und 

Ayesh definieren BI als ein integrierter sowie unternehmensspezifischer, IT-basierter Ge-

samtansatz zur Unterstützung von Managemententscheidungen (Rausch; Sheta; Ayesh 

2013, S. 3). Gluchowski, Gabriel und Dittmar verstehen unter BI eine innovative IT-Lösung 

zur Unternehmensplanung und -steuerung, welche entscheidungsunterstützenden Charak-

ter aufweisen, um ein besseres Verständnis für die Mechanismen relevanter Wirkungsket-

ten zu erhalten (Gluchowski; Gabriel; Dittmar 2008, S. 89–90). 
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Zusammengefasst können anhand dieser unterschiedlichen Definitionen für BI folgende 

Grundmerkmale definiert werden: 

 Die Hauptaufgabe von BI ist die Bereitstellung von Entscheidungshilfen für bestimmte 

Ziele, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit in verschiedenen Bereichen, unter Berück-

sichtigung des organisatorischen und institutionellen Rahmens, definiert werden (Gross-

mann; Rinderle-Ma 2015, S. 2). 

 Die BI Entscheidungshilfe stützt sich hauptsächlich auf Informationen, welche auf empi-

rischen Daten basieren. Neben diesem empirischen Hintergrund nutzt BI auch unter-

schiedliche Erkenntnisse und Theorien zur Informationsgenerierung (Grossmann; Rin-

derle-Ma 2015, S. 2).  

 Ein BI-System muss Informationen zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen in 

geeigneter Form liefern (Grossmann; Rinderle-Ma 2015, S. 2). 

2.5 Data Warehouse/Data Mining 

Als Data Warehouse wird eine für analytische Daten konzipierte Datenbank bezeichnet. Es 

lädt mehrmals täglich, in zyklischen Abständen, mit Hilfe des ETL-Prozesses unterneh-

mensinterne sowie aus externen Quellen stammende Daten ins Warehouse, um sie an-

schließend weiterzuverarbeiten. Das Data Warehouse kann somit als ein auf materialisier-

ten oder virtuellen Datenwürfeln basierendes Informationssystem bezeichnet werden, wel-

ches die Integration von aus autonomen, heterogenen Teilinformationssystemen stammen-

den Daten ermöglicht. Das Data Warehouse dient somit der dualen Funktion der Datenaus-

wertung, wie auch der Datenintegration. Dieser integrierte Datenbestand kann anschlie-

ßend mittels speziellen Analyse-Funktionen, wie zum Beispiel Data Mining erschlossen 

werden (Müller; Lenz 2013, S. 13; Strohmeier; Piazza 2015, S. 97). 

 
Darstellung 3: Architektur eines Data Warehouse 

Quelle: Müller; Lenz 2013, S. 19 
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Data Mining definiert den automatisierten Prozess in einer großen vorhandenen Daten-

menge sinnvolle Zusammenhänge zu erkennen. Das grundsätzliche Ziel dabei ist nicht die 

Datengewinnung, sondern die mustererkennende Analyse von Trends und Verkettungen 

und der damit verbundene Erhalt von explanativen und prädikativen Informationen, welche 

mit abfragenden Analysen nicht bereitgestellt werden können. Die Basisdaten werden dafür 

durch mathematische und statistische Methoden ausgewertet. Je nach Art der Daten, kön-

nen unterschiedliche Varianten der mustererkennenden Analysen angewandt werden. Data 

Mining bezieht sich grundlegend vor allem auf strukturierte Daten. Im Gegensatz dazu steht 

Text Mining für unstrukturierte Daten, Multimedia Mining für Video- und Audiodaten und 

Web Mining für webbasierte Daten (Schön 2018, S. 380–383; Strohmeier; Piazza 2015, S. 

31–32). 

3. People Analytics 

Die grundlegende Definition von People Analytics (PA) wurde bereits in Kapitel 2.2 People 

Analytics erläutert. Im folgenden Teil der Arbeit, wird detaillierter auf die einzelnen Entwick-

lungsstufen, Prozessmodelle, Nutzen, Möglichkeiten, Hindernisse, Herausforderungen und 

die relevantesten Anwendungsbereiche von PA im Bereich Human Resources eingegan-

gen.  

3.1 Entwicklungsstufen von People Analytics 

Die Entscheidungsgrundlage im Personalwesen hat sich in den letzten Jahren von der tra-

ditionellen, rein auf Basis von Erfahrung und Intuition, bis hin zur strategischen datenba-

sierten Analyse, über mehrere Stufen hin entwickelt. In jeder der einzelnen Entwicklungs-

schritte wird das datenbasierte Handeln und Entscheiden der Personalabteilung relevanter 

für die gesamte Organisation. In Unternehmen findet die Entwicklung nur selten direkt ab-

gegrenzt Stufe für Stufe statt, meist besteht ein fließender Übergang zur nächsten Stufe im 

analytischen Bereich der Personalabteilung. Im Wesentlichen werden die Entwicklungsstu-

fen wie in der Darstellung 4 ersichtlich folgend unterteilt (Reindl; Krügl 2017, S. 23–24): 

1. Erfahrung oder Intuitionsbasierte Entscheidungsfindung 

In den späten 80er und frühen 90er Jahren, wurden in fast allen Unternehmensbereichen 

die Entscheidungen noch meinungsorientiert und nach Bauchgefühl getroffen. So auch in 

der Personalabteilung. Der Unterschied besteht darin, dass dies in der Personalabteilung 

viel länger so blieb als in jedem anderen Funktionsbereich. Diese Entscheidungsgrundlage 

funktioniert nach wie vor in vielen Unternehmen sehr gut, jedoch stoßen immer mehr An-

wender durch die steigende Volatilität und Komplexität der Welt an ihre Grenzen (Smith 

2017, S. 10; Reindl; Krügl 2017, S. 29). 
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Der traditionelle Hintergrund der Mitarbeitenden im Personalbereich beinhaltete weder eine 

Ausbildung aus einem numerischen Bereich, noch beinhalteten die Anforderungen des HR-

Bereichs dies. Erst mit den Fortschritten in der Technologie und der Digitalisierung sowie 

den neuen wirtschaftlichen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, welche die Füh-

rungskräfte zwingen, den Wert der HR-Aktivitäten für das Unternehmen genauer zu prüfen, 

hat sich dies drastisch geändert (Smith 2017, S. 11). 

Durch die rein logische, faktenbasierte Betrachtung bei analysebasierten Entscheidungen, 

werden oft persönliche Wertvorstellungen, Einstellungen und Motive in der Entscheidungs-

findung missachtet. Langjährige Manager können durch ihre Erfahrung mit Mitarbeitenden 

und deren Verhalten meist abschätzen, wie sich unterschiedliche Entscheidungsoptionen 

vermutlich auswirken werden und dabei die Persönlichkeit der einzelnen Mitarbeitenden 

mitberücksichtigen. Dies ist jedoch nicht immer nur ein Vorteil für die Entscheidungsfindung. 

Intuition und Bauchgefühl sind immer subjektiv und durch unsere eigenen Werte und Ein-

stellungen geprägt. Sie werden durch individuelle Ziele und Ambitionen beeinflusst und ver-

zerrt (Reindl; Krügl 2017, S. 30). 

2. HR Reporting/Berichtswesen  

Als sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Daten steigerte, der Speicherplatz zunahm 

und die Software-Anwendungen sich verbesserten, starteten viele Unternehmen mit der 

digitalen Datenerfassung und regelmäßiger Berichterstattung. Das Reporting bestand rein 

aus vergangenheitsbasierten Daten, die somit die Frage "Was ist passiert?" beantworteten. 

Die Ergebnisse wurden meist nur schriftlich dargestellt (Smith 2017, S. 12).  

Viele Unternehmen befinden sich heute noch in der retrospektiven Berichterstattungs-

phase. Grund dafür sind jedoch nicht die Kapazität oder Fähigkeit der IT-Systeme, sondern 

viel mehr die analytische Fähigkeit der HR-Fachkräfte, die Informationen richtig analysieren 

und interpretieren zu können, wie auch die zu Lückenhafte und rudimentäre Datenerfas-

sung, um eine aussagekräftige Analyse erstellen zu können (Smith 2017, S. 13; Reindl; 

Krügl 2017, S. 31). 

3. HR-Controlling: Kennzahlen, Dashboards und externe Benchmarks 

Die nächste Phase der Entwicklung des HR-Reportings basiert auf Kennzahlen, Dash-

boards und externen Benchmarks. Diese Entwicklungsstufe setzte in den 90er Jahren ein, 

als erste IT-Systeme dazu fähig waren, Daten in Echtzeit auszuwerten und Unternehmen 

den Wert von aktuellen HR-Kennzahlen erkannten. Diese Stufe beantwortet die Frage "Was 

geschieht heute?“ (Smith 2017, S. 13). 
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Durch Kennzahlen wird ausgewertet, ob das Unternehmen auf das gewünschte Geschäfts-

ergebnis zusteuert. Sie ermöglich Einblicke in das Geschehen des gesamten Unterneh-

mens. Wichtige Kennzahlen im Personalwesen sind Fluktuation, Einstellung, Schulung, 

Leistung und Fehlzeiten. Heutzutage ist es von großer Bedeutung, diese Messungen mit 

der finanziellen Rentabilität des Unternehmens in Bezug zu setzen, indem Kennzahlen wie 

Umsatz oder Gewinn pro Mitarbeitenden, Kosten für die Rekrutierung, Kosten für Fehlzei-

ten oder Personalkosten als Prozentsatz des Umsatzes ausgewertet werden. Diese Infor-

mationen können anhand eines Dashboards visualisiert und aufbereitet werden, um dem 

Management wie auch die Mitarbeitenden einen verständlichen, jederzeit zugänglichen Ge-

samtüberblick über die Daten zu verschaffen (Reindl; Krügl 2017, S. 34; Smith 2017, S. 13–

15). 

Als letzter Schritt in dieser Entwicklung wird ein externer Benchmark-Wert für wichtige 

Kennzahlen hinzugefügt, sodass ein Unternehmen sich mit anderen Unternehmen verglei-

chen kann. Dabei ist wichtig, die Kennzahlen der als Benchmark gesetzten Unternehmen, 

zu hinterfragen und die Berechnungsgrundlage zu kennen um eine ungleiche Datenbasis 

und Berechnungsmethode der Kennzahlen zu vermeiden (Smith 2017, S. 15–16).  

4. Strategische Analyse/Predictive Analytics  People Analytics  

Die strategisch ausgerichtete Datenanalyse gewinnt durch Predictive Analytics zusätzlich 

an Qualität. In dieser Phase treibt die Unternehmensstrategie die Relevanz der Datenana-

lyse voran. Zukunftsprognosen werden nun nicht mehr ausschließlich von vergangenen 

Trends bestimmt. Eine Analyse des externen Wettbewerbsumfelds führt dazu, dass meh-

rere mögliche Szenarien für die Zukunft benötigt werden und somit die Szenarien Planung 

an Bedeutung gewinnt. Ein Beispiel hierfür ist die strategische Personalplanung und die 

dazugehörigen Personalplanmodelle, bei der die Unternehmensstrategie und die Aktivitä-

ten im Rahmen der kurzfristigen strategischen Ausrichtung die Szenarien bestimmen 

(Smith 2017, S. 16–17). 

Fortschritte der Automatisierung statistischer Algorithmen innerhalb von Softwareanwen-

dungen wie Excel, MINITAB und SPSS geben Unternehmen die Möglichkeit, sich mit der 

Frage "Was wird morgen passieren?“ zu beschäftigen. Diese Informationen basieren auf 

Trends der Vergangenheit, die durch mathematische Modelle ergänzt, die Zukunft darstel-

len. Hierfür werden Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert, um sie mit unterschiedli-

chen Auswertungstechniken, wie zum Beispiel Data Mining, auszuwerten. Durch diese Her-

angehensweise kann eine im Vorhinein gezielt definierte Fragestellung, für zukünftige Sze-

narien, beantwortet werden (Smith 2017, S. 17–18; Reindl; Krügl 2017, S. 35). 
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Predictive Analytics ermöglicht es der Personalabteilung festzustellen, ob bestimmte HR-

Aktivitäten funktioniert haben und ob es rentabel ist, diese fortzusetzen. Zusätzlich können 

Beziehungen zwischen HR-Aktivitäten und operativen Kennzahlen statistisch nachgewie-

sen werden (Smith 2017, S. 18). 

 
Darstellung 4: Die Entwicklung der Datenorientierung im HRM 

Quelle: Reindl; Krügl 2017, S. 24 

3.2 People Analytics Prozessmodell 

Ein großes Risiko bei PA Projekten liegt darin, durch viele interessante Nebenfragestellun-

gen, zusätzliche Analysen und zu breit gefassten Aufgabenstellungen den Fokus auf die 

wesentliche Fragestellung aus den Augen zu verlieren. Das PA Prozessmodell hilft, dieses 

Risiko zu minimieren. Es setzt sich aus zahlreichen Teilen von bekannten Modellen aus 

strategischem Management, Qualitätsmanagement und Projektmanagement zusammen. 

Es zeigt einen Prozess zur erfolgreichen Abwicklung von PA Projekten auf. Diese Projekte 

lassen sich grundlegend in drei Phasen unterteilen: die qualitative Phase, die quantitative 

Phase und die Umsetzungsphase. Wie in Darstellung 5 ersichtlich, wird auch das PA Pro-

zessmodell in diese drei Phasen, mit jeweils zwei bis drei Unterschritten eingeteilt (Reindl; 

Krügl 2017, S. 125–126).  
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Darstellung 5: People Analytics Prozessmodell 

Quelle: Reindl; Krügl 2017, S. 126 

 

Qualitative Phase 

In der qualitativen Phase werden die zugrundeliegenden Problemstellungen umfassend 

analysiert, die Ursachen hinterfragt und eine 360°-Sicht entwickelt. Damit wird sicherge-

stellt, dass sämtliche Dimensionen der Problemstellung berücksichtigt werden, alle internen 

und externen Datenquellen in das Projekt miteinbezogen werden und sämtliche Ursache-

Wirkungs-Beziehungen identifiziert sind. Dieser Phase unterliegen die ersten drei Prozess-

schritte: Problemstellungen definieren, Gesamtzusammenhang verstehen und Hypothesen 

bilden (Reindl; Krügl 2017, S. 126–127). 

1. Problemstellung definieren 

Der Ausgangspunkt eines PA Projektes liegt in einer konkreten Problemstellung, welche 

klar definiert und abgegrenzt werden muss. Auch die konkreten Ziele und die Anforderun-

gen des Projektes sind festzulegen (Reindl; Krügl 2017, S. 127).  

2. Gesamtzusammenhang verstehen 

Das Ausgangsproblem wird in diesem Schritt bis ins Detail analysiert und aus unterschied-

lichen Perspektiven betrachtet. Ziel dieses Schrittes ist es, die einwirkenden Faktoren zu 

identifizieren und deren Zusammenhänge zu erkennen (Reindl; Krügl 2017, S. 128). 

3. Hypothese bilden 

In Schritt drei, dem letzten Schritt der qualitativen Phase, werden die aus Schritt eins und 

zwei gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst. Hierfür wird eine Hypothese zur Prob-

lemstellung gebildet, welche als Grundlage für die Datenanalyse in Schritt drei und vier 

darstellt (Reindl; Krügl 2017, S. 128). 
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Quantitative Phase 

In der quantitativen Phase wird das eigentliche Untersuchungsdesign erstellt, die Daten für 

die nachfolgenden Analysen erhoben und die Datenanalysen entsprechend der Fragestel-

lung durchgeführt. In diesem Teil des PA Prozesses wird durch die objektive Analyse der 

ausgewerteten Daten die Grundlage für die Entscheidungsfindung und Problemlösung ge-

schaffen. Die quantitative Phase des PA Prozessmodells wird in Schritt vier und fünf, in 

Untersuchungsdesign und Datenbereinigung sowie Analyse, unterteilt (Reindl; Krügl 2017, 

S. 129–130). 

4. Untersuchungsdesign 

Anhand der gebildeten Hypothese aus Schritt drei werden in diesem Schritt die Daten ge-

sammelt und die Methode ausgewählt, um die Ansätze zu überprüfen. Ebenfalls muss eine 

ausführliche Prüfung auf datenschutzrechtliche und ethische Vertretbarkeit erfolgen 

(Reindl; Krügl 2017, S. 130). 

5. Datenbereinigung und Analyse 

In Schritt fünf des PA Prozessmodells werden die Datenanalysen mit dem Gesamtdaten-

satz durchgeführt und die Qualität der Ergebnisse bewertet. Hier wird geprüft, ob die Da-

tenbasis und -qualität ausreichend ist, um eine signifikante Aussage zu treffen, ob alle sta-

tistischen Gütekriterien der Analyse vorhanden sind und ob die Ergebnisse als valide oder 

verlässlich einzustufen sind. Anhand der analysierten Ergebnisse werden die Hypothesen 

aus Schritt drei verworfen oder bestätigt. Nach der Datenüberprüfung folgt die Dateninter-

pretation. Hier werden die Ergebnisse der Datenanalyse zur Lösung und Beantwortung des 

Grundproblems herangezogen (Reindl; Krügl 2017, S. 131). 

Umsetzungsphase 

Die letzte Phase des PA Prozessmodells ist die Umsetzungsphase. In dieser Phase werden 

die Analyseergebnisse ausgewertet und für die jeweilige Zielgruppe aufbereitet, konkrete 

Veränderungen umgesetzt und der vorangegangene Prozess Schritt für Schritt reflektiert. 

Diese Phase wird in Schritt sechs bis acht untergliedert: Visualisierung und Kommunikation, 

Umsetzung und Optimierung sowie Erfolgsbetrachtung (Reindl; Krügl 2017, S. 132). 

6. Visualisierung und Kommunikation 

Im ersten Punkt der letzten Phase des PA Prozessmodells werden die Untersuchungser-

gebnisse visuell aufbereitet. Durch die Art der Visualisierung wird eine Kommunikations-

strategie entwickelt, durch welche die Ergebnisse innerhalb der Organisation verbreitet wer-

den (Reindl; Krügl 2017, S. 132).  

 



- 16 - 

7. Umsetzung und Optimierung 

In diesem Schritt werden anhand der Analyseergebnisse Handlungsempfehlungen, welche 

als Grundlage für den Veränderungsprozess dienen, ausgearbeitet. Die Handlungsempfeh-

lungen dienen dazu, qualitative sowie quantitative Ziele festzulegen (Reindl; Krügl 2017, S. 

132).  

8. Erfolgsbetrachtung 

Nach Abschluss des PA Projekts ist es essenziell, den kompletten Projektablauf zu analy-

sieren und zu bewerten. Durch diese Reflektion kann die Qualität des Projektes bewertet 

und anhand eines Prozesssteuerungsplans der Umsetzungsprozess verbessert werden 

(Reindl; Krügl 2017, S. 133).  

3.3 Relevanz von Unternehmenskultur in Bezug auf People Analytics 

Die Unternehmenskultur ist einer der wichtigsten Faktoren im Für und Wider von PA. Ein 

und dasselbe Projekt kann in einem Unternehmen gut angenommen werden und Vorteile 

für das ganze Unternehmen bringen, während es in einem anderen Unternehmen, aufgrund 

von Vorbehalten der Mitarbeitenden dem Projekt gegenüber, möglicherweise gänzlich 

scheitert. Bei der Einführung von PA ist es von großer Bedeutung, die Unternehmenskultur 

genau zu betrachten. Themen wie Datenschutz, Wahrung der Privatsphäre und die Angst 

vor Überwachung gehören mit Mitarbeitenden individuell geklärt, da diese unterschiedlich 

darauf reagieren können. Reindl und Krügel beschreiben vier wichtige Punkte, die vor der 

Einführung von PA in der Unternehmenskultur verankert sein sollten (Reindl; Krügl 2017, 

S. 107): 

Vertrauen: Die erfolgreiche Durchführung von PA-Projekten erfordert eine von gegenseiti-

ger Wertschätzung und Vertrauen geprägte Unternehmenskultur. Durch eine starke Ver-

trauensbasis zwischen Mitarbeitenden und Führungsebene, sinkt das Risiko des Daten-

missbrauchsverdachts seitens der Mitarbeitenden. Datenanalysen können dann als 

Chance gesehen werden, die Unternehmensziele und die Organisation besser zu verste-

hen und gemeinsam zu optimieren (Reindl; Krügl 2017, S. 107).  

Offenheit für konstruktive Kritik und Fehlerkultur: In einer Unternehmenskultur, in der 

PA Projekte durgeführt werden, sind Offenheit für konstruktive Kritik, eine gelebte Feed-

backkultur sowie Fehler als Chance zur Verbesserung zu sehen, von starker Bedeutung 

(Reindl; Krügl 2017, S. 108). 

Führung am Menschen ausgerichtet: Führung muss auf gegenseitiger Kooperation be-

ruhen und sich gleichermaßen an den Interessen des Mitarbeitenden wie auch an den In-

teressen des Unternehmens orientieren. Dies hat die Konsequenz, dass Mitarbeitende die 
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Unternehmensziele verstehen, für ihr Tun Verantwortung übernehmen und sich dem eige-

nen Beitrag zu deren Erreichung bewusst sind. In solch einer Unternehmenskultur wird Ex-

perimentierfreudigkeit gefördert und Fehler werden als Chance für Veränderungen gese-

hen. Mitarbeitende von Unternehmen mit solch einer Kultur sehen einen Vorteil darin, wenn 

durch regelmäßige Analysen Verbesserungspotentiale im eigenen Verhalten oder der 

Struktur aufgezeigt werden können. Der Fokus dabei liegt nicht in der Aufdeckung des Feh-

lers, sondern in der Verbesserung (Reindl; Krügl 2017, S. 108).  

Kommunikation und Dialog: Offene Kommunikation und stetiger Austausch ergeben eine 

optimale Voraussetzung dafür, dass PA Ansätze entstehen können von denen alle profitie-

ren und die ohne Misstrauen durchgeführt werden können (Reindl; Krügl 2017, S. 108).  

Wenn diese Werte in einer Unternehmenskultur komplett fehlen, und somit die Mitarbeiten-

den ihren Führungskräften nicht auf einer grundlegenden Vertrauensbasis begegnen, son-

dern von diesen zu steuern versucht und als Ressource gesehen werden, wird die Umset-

zung eines PA Projekt im Unternehmen nicht gelingen. Unternehmenskultur ist im wesent-

lichen keine Frage von festgelegten Botschaften, sondern von gelebtem Alltag (Reindl; 

Krügl 2017, S. 108). 

3.4 Chancen und Möglichkeiten von People Analytics im HR 

PA wird derzeit laut einer Studie von Christ und Ebert in allen Teilprozessen, und in unter-

schiedlichen Bereichen, nur sehr wenig genutzt. 44% der 164 befragten Personen gaben 

an, reaktives Reporting zu betreiben. Nur 6% nutzen jedoch vorausschauende Analysen im 

Personalbereich. Die Menge an gespeicherten Daten im Personalbereich wird stets größer. 

Sowohl aktive, ausgetretene, pensionierte wie auch zukünftige, sich bewerbende, Mitarbei-

tende liefern täglich neue Datensätze durch Abrechnungsergebnisse, Versetzungen, Lohn-

veränderungen, Mitarbeiterbeurteilungen, Trainingsteilnahmen, Reorganisationen und 

viele weitere Bereiche. Die zunehmende Menge an verfügbaren Mitarbeiterdaten ermög-

licht jedoch auch die Anwendung von komplexen Predictive Analytics-Methoden, an Stelle 

der alt bekannten Excel-basierten Forecasts und Dashboards (Christ; Ebert 2016, S. 303).  

Bei der Auswahl der Analysemethode ist es wichtig, die ökonomischen Betrachtungen mit-

einzubeziehen. Der Aufwand eines PA Projektes muss in Relation zu möglichen Effizienz-

gewinnen gestellt werden. Um diesen Gewinn und den Nutzen eines PA Projektes analy-

sieren und abschätzen zu können, ist eine enge Zusammenarbeit mit vielen Abteilungen 

und die Veränderungsbereitschaft der betroffenen Abteilungen gefordert. Die Fragestellun-

gen, welche mittels PA Projekten beantwortet werden sollen, können unterschiedlichste 

HR-Bereiche oder HR-Prozesse betreffen, oder auch prozessübergreifend stattfinden. Von 
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der Personalplanung und Personalbeschaffung, über Personalentwicklung bis hin zu Per-

sonaleinsatz, -vergütung und Personalfreisetzung bilden die operativen HR-Prozesse wie 

in Darstellung 6 ersichtlich, den gesamten Employee Lifecycle im Unternehmen ab. Parallel 

dazu stehen die Service HR-Prozesse wie Personalcontrolling und Personalverwaltung und 

-service. Übergeordnet verlaufen die steuernden langfristigen HR-Prozesse Personalpolitik 

und -strategie, Personalmarketing und Personalführung (Hammermann; Thiele 2019, S. 

17).  

 
Darstellung 6: HR-Prozesslandkarte 

Quelle: Petry; Jäger 2018, S. 62 

 

Roth teilt den Nutzen von PA Projekten wie in Darstellung 7 ersichtlich in zwei Säulen auf. 

Den expliziten und den impliziten Nutzen. Beide Säulen werden wiederum in dieselben vier 

Nutzergruppen unterteilt. Organisation, Mitarbeitende, HR und Kunden. Der explizite Nut-

zen wird durch verbesserte und beschleunigte Personalentscheidungen und dem daraus 

entstehenden Wettbewerbsvorteil, durch die Analysen und Ergebnisse von PA Projekten, 

definiert. Auch für die Personalabteilung selbst ist dies von Vorteil. Durch die automatisier-

ten Datenerhebungen und Analysen, können Aufgaben an das IT-System übergeben wer-

den. Die Mitarbeitenden der Personalabteilung können dann die freigesetzten Kapazitäten 

zur Bearbeitung und Beantwortung strategischer Fragestellungen verwenden. Die dadurch 

verbesserte Personalarbeit kann auch das eigene Image innerhalb des Unternehmens ver-

bessern. Durch die datengestützte und somit von Personen unbeeinflusste Entscheidungs-

findung in Leistungsbeurteilungen von Mitarbeitenden kann ein hohes Maß an Objektivität 

und Fairness entstehen. Auch andere Arbeitsbereiche wie die persönliche Weiterentwick-

lung oder angepasste Zielvorgaben können durch die Analyseverfahren optimiert und 

dadurch die „Employee Experience“ positiv beeinflusst werden. Außerhalb des Unterneh-

mens kann PA beispielsweise durch eine prädikative Analyse die Fluktuation der Mitarbei-

tenden an Kundenschnittstellen verringern und somit die Außenwirkung auf den Kunden 
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beeinflussen. Den implizierten Nutzen beschreibt Roth als Lern-, Entwicklungs- und Verän-

derungsprozess durch PA Projekte. Durch die Bearbeitung einer bestimmten Fragestellung 

entsteht ein gemeinsamer und gegenseitiger Lernprozess aller involvierten Mitarbeitenden 

und Kunden. Durch das Involvieren unterschiedlichster Steakholdergruppen entsteht hö-

here Akzeptanz für die bevorstehende Veränderung (Roth 2018, S. 18–20). 

 
Darstellung 7: Nutzenwirkung von People Analytics 

Quelle: Roth 2018, S. 20 

 

Werther und Bruckner zeigen die allgemeine Verbesserung des Unternehmenserfolgs 

durch PA, sehr ähnlich wie den expliziten Nutzen von Roth, mit vier wesentlichen Mecha-

nismen als positive Faktoren auf (Werther; Bruckner 2018, S. 121): 

1. PA beschleunigt unternehmensinterne Entscheidungsprozesse durch die stetige und di-

rekte Bereitstellung von strategisch relevanten Entscheidungsinformationen (Werther; 

Bruckner 2018, S. 121). 

2. Durch eine bessere Informationsqualität bei Anwendung von PA verbessert sich die Ent-

scheidungsqualität im Unternehmen, was dadurch dazu bei trägt, dass die strategischen 

Ziele des Unternehmens wahrscheinlicher erreicht werden können (Werther; Bruckner 

2018, S. 121). 

3. Der analytische Ansatz von PA ermöglicht es, effizienter zu agieren und dadurch die 

Kosten des Personalmanagements sowie der eingesetzten Personalmaßnahmen zu op-

timieren (Werther; Bruckner 2018, S. 121). 

4. PA Projekte generieren positivere Arbeitserfahrungen der Mitarbeitenden im Unterneh-

men, da das Personalmanagement schnell, flexibel und auf die konkreten Bedürfnisse 

der Mitarbeitenden angepasst, reagieren kann (Werther; Bruckner 2018, S. 121). 
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3.5 Anwendungsbereiche von People Analytics 

In der Literatur zeichnen sich die operativen HR-Prozesse als Analyseschwerpunkte für PA 

ab (Hammermann; Thiele 2019, S. 17). Nachfolgend werden die wichtigsten operativen 

Prozesse für PA Projekte und deren Bedeutung im Unternehmen genauer erläutert. Auf-

grund des limitierten Umfangs dieser Arbeit wird auf die Prozesse Personaleinsatz, -beur-

teilung und -vergütung sowie Personalfreisetzung nicht im Detail eingegangen.  

3.5.1  Personalplanung 

Eine gezielte und trotz allem flexible Personalplanung ist in der heutigen, schnelllebigen 

Zeit ein unerlässlicher Erfolgsfaktor. Die strategische Personalplanung befasst sich mit der 

langfristigen, dynamischen Planung des Personalbedarfs. Dieser wird basierend auf der 

strategischen Unternehmensplanung ermittelt. Durch den Vergleich des aktuellen Perso-

nalstands, der Personalentwicklung von mehreren vergangenen Perioden und der aktuellen 

Personalplanung können durch PA Auswertungen automatisiert Maßnahmen abgeleitet 

werden. Durch eine qualifizierte Analyse kann festgestellt werden, ob die aktuellen Profile 

zum zukünftigen Bedarf passen und in welchem Unternehmensbereich es qualifizierte Neu-

einstellungen oder Freisetzungen benötigt. Durch die Anwendung von PA in der strategi-

schen Personalplanung kann sichergestellt werden, dass die Rekrutierung neuer Mitarbei-

tenden, die Bindung von Leistungsträgern und die Personalbedarfsermittlung mit den Un-

ternehmenszielen übereinstimmt (Reindl; Krügl 2017, S. 209–212).  

3.5.2  Personalbeschaffung 

Eine der wichtigsten Aufgaben des HR-Bereiches ist die Rekrutierung von neuen Mitarbei-

tenden. Sie steht im Zusammenhang mit allen anderen Prozessen des Personalwesens. 

Der Rekrutierungsprozess eignet sich sehr für statistische Auswertungen, da sehr viele Da-

ten verfügbar sind und die Entscheidung eine langfristige Wirkung im Unternehmen zeigt, 

welche mit hohen Kosten verbunden ist (Hammermann; Thiele 2019, S. 18). Das Potential 

von vorausschauenden Analysen für die Personalbeschaffung ist ebenfalls sehr groß. Von 

der Stellenausschreibung, der Vorauswahl von Bewerbenden über das Onboarding bis hin 

zur Trichteroptimierung kann nahezu alles automatisiert erledigt werden (Deobald 2019). 

Durch den demographischen Wandel wird es in vielen Berufsgruppen immer schwieriger 

passendes, qualifiziertes Personal zu finden. Auch die regionalen Gegebenheiten kommen 

meist erschwerend hinzu. Aufgrund des großen Einsparungspotentials ist die Personalbe-

schaffung ein sehr guter Prozessschritt für PA Projekte (Reindl; Krügl 2017, S. 197).  
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Oft wird im Recruiting der Fehler gemacht, auf so vielen Kanälen wie möglich präsent zu 

sein, um den Bedarf an neuen Mitarbeitenden zu decken. Dies ist aber meist mit sehr hohen 

Kosten für Neueinstellungen verbunden. Die Fragestellung, über welchen Recruiting Kanal 

mit möglichst geringen Kosten die besten Mitarbeitenden akquiriert werden können, eignet 

sich sehr gut als Einstiegs-PA Projekt (Reindl; Krügl 2017, S. 198).  

3.5.3  Personalentwicklung 

Ein weiterer relevanter Prozessschritt für PA in der Personalabteilung ist die Personalent-

wicklung. Sie beeinflusst die stetige Weiterentwicklung und Motivation der Mitarbeitenden. 

Die Arbeitszufriedenheit ist das Ergebnis einer persönlichen Beurteilung und Abwägung 

verschiedener Aspekte. Dabei kann es sich um monetäre, materielle und immaterielle Zu-

friedenheitsfaktoren handeln (Hammermann; Stettes 2013, S. 15). Die Arbeitszufriedenheit 

ist abhängig von der Leistungs- und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Die 

wichtigste Aufgabe in der Personalentwicklung ist es, Kompetenzanforderungen für be-

stimmte Positionen zu definieren, diese mit den vorhandenen Kompetenzen der Mitarbei-

tenden abzugleichen und frühzeitig Weiterbildungsbedarf zu ermitteln. Dieser Abgleich, 

kann durch kontinuierliche Datenerfassung, regelmäßige Analysen und einem automatisier-

ten Frühwarnsystem allzeit erfolgen (Hammermann; Thiele 2019, S. 19). 

3.6 Hindernisse und Herausforderungen von People Analytics 

Trotz des großen Nutzens und vielen Möglichkeiten für Verbesserungen im und für das 

Unternehmen ist die Implementierung von PA in die Unternehmensstruktur und -kultur nicht 

leicht. Die Projektverantwortlichen stehen meist vor großen Herausforderungen und Barri-

eren, die es zu überwinden gilt. Die erste große Hürde, die bei der Einführung von PA zu 

bewältigen ist, ist die generelle Ablehnung seitens der Mitarbeitenden. Für sie wirkt der 

Begriff People Analytics oft beängstigend und die Sorge um die eigene Privatsphäre sowie 

eine dadurch entstehende Überwachungspolitik hin zu einer ungesunden Leistungsoptimie-

rung entsteht (Roth 2018, S. 18). Da Daten nur insofern vorurteilsfrei sind, inwiefern sie als 

solche erfasst wurden und die Algorithmen von Auswertungen so agieren, wie sie von Men-

schen programmiert wurden, gelten die Ergebnisse von PA Projekten nicht grundsätzlich 

als unbefangen (Reindl; Krügl 2017, S. 75). Auch die vorurteilbehafteten oder diskriminie-

renden Algorithmen sind für viele Mitarbeitende ein Grund für die spärliche Akzeptanz von 

PA. Mitarbeitende befürchten meist eine gewisse Machtlosigkeit bei etwaigen Einsprüchen 

gegenüber datenbasierter Entscheidungsfindung (Cimbaljuk; Schreck 2019, S. 4). Diese 

Befürchtung besteht jedoch nicht nur bei nicht im Personalbereich arbeitenden Mitarbeiten-

den. Auch die Personalverantwortlichen stehen einer Einführung von PA nicht immer offen 
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gegenüber. Hier überwiegt meist die Befürchtung, dass Entscheidungen aufgrund von In-

tuition, Menschenkenntnis und Erfahrungswissen durch strikte datenbasierte Entschei-

dungsfindung ersetzt wird und sie aufgrund von PA in ihrer Entscheidungskompetenz ein-

geschränkt oder sogar ganz durch intelligente Algorithmen ersetzt werden könnten 

(Werther; Bruckner 2018, S. 131). 

Als weitere Herausforderung werden die Kompetenzen innerhalb des Personalbereiches 

gesehen. Wo bisher positiv wirkendes Sozialverhalten, ausgeprägte Menschenkenntnis 

und betriebswirtschaftliche Qualifikationen mitunter die wichtigsten Fähigkeiten von Mitar-

beitenden im Personalbereich sind, werden bei der Anwendung von PA psychologische, 

statistische, mathematische Fähigkeiten sowie Wissen in Informatik und allgemeines ana-

lytisches Matrixdenken relevant. Für die Personalabteilung bedeutet dies, zusätzliches Wis-

sen in Form von Einstellungen aufzubauen oder bestehendes Personal in diese Richtung 

weiterzuentwickeln (Christ; Ebert 2016, S. 307). 

Sowohl Datenqualität als auch Datenschutz können sich als Hindernisse eines PA Projek-

tes darstellen. Mangelnde Datenqualität kann ein Projekt auf zwei Arten zum Scheitern 

bringen. Erstens entstehen verzerrte oder sogar falsche Analyseergebnisse, wenn die zu-

grundeliegenden Daten lücken- oder fehlerhaft erfasst sind. Nach dem Prinzip „garbage in 

– garbage out“. Oder zweitens, eine Analyse führt aufgrund inkompatibler Daten erst gar 

nicht zu einem Ergebnis, wenn Daten etwa in unterschiedlichen Systemen oder nach un-

terschiedlichen Verfahren erfasst werden. Mit dieser Herausforderung haben größtenteils 

multinationale Konzerne zu kämpfen, da keine einheitliche Handhabung in Datenprozessen 

besteht (van Vulpen 2016). Den meisten PA Auswertungen liegen personenbezogenen Da-

ten zugrunde und somit unterliegen sie dem Datenschutzgesetz und der DSGVO. Dies er-

schwert zwar eine gewisse Verwendung der Daten oder Weitergabe von Analyseergebnis-

sen, macht sie jedoch nicht unmöglich (Werther; Bruckner 2018, S. 130). Auf die gesetzli-

chen Grundlagen und Möglichkeiten für PA Projekte und die damit verbundene Verwen-

dung von personenbezogenen Daten wird in Kapitel 4 Rechtliche und ethische Aspekte von 

People Analytics detailliert eingegangen.  

Ebenso wird gemäß van Vulpen die unzureichende Interpretation oder fehlende Maßnah-

mensetzung nach der analytischen Auswertung der Daten, als Hindernis, den Nutzen eines 

PA Projektes zu erkennen, gesehen. Die besten Erkenntnisse sind nicht von Bedeutung, 

wenn sie nicht so aufbereitet werden, dass sie von allen Mitarbeitenden verstanden werden 

können. Auch die Maßnahmenableitung aus den Analyseergebnissen ist notwendig, um die 

Wertigkeit von PA aufzuzeigen. Es ist somit auch von entscheidender Bedeutung, sich auf 
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die Umsetzbarkeit der Maßnahmen und deren Ergebnisse zu konzentrieren, um die Mitar-

beitenden in ein PA Projekt positiv miteinzubeziehen (van Vulpen 2016). 

Eine Umfrage von Deloitte beschreibt ein weiteres Hindernis für die erfolgreiche Durchfüh-

rung von PA Projekten den derzeit, häufig rudimentären Stand der Technik in Personalab-

teilungen und Personalsystemen. Ein direkter Zugriff auf alle IT-Systeme und somit eine 

generelle Schnittstelle zu den Daten wird als Grundvoraussetzung gesehen. Viele Unter-

nehmen sind noch in der Umsetzungsphase, entkoppelt gespeicherte Daten, zentral in ei-

nem System oder einer Daten Cloud zusammenzuführen. Auch geeignete Analyse- und 

Auswertungssysteme sind nur sehr selten vorhanden. Ohne geeignetes IT-System mit Zu-

griff- und Verarbeitungsmöglichkeiten der gesamten Daten Cloud des Unternehmens, sind 

PA Projekte nur in Verbindung mit sehr hohem Aufwand und ohne großes Erfolgspotential 

durchführbar (Deloitte 2019).  

4. Rechtliche und ethische Aspekte von People Analytics 

Für die Anwendung von PA im Unternehmen müssen unterschiedliche rechtliche und ethi-

sche Aspekte berücksichtigt werden. Insbesondere sind Datenschutz (Datenschutzgesetz, 

Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), Bundesgesetz über die Gleichbehandlung 

(GIBG), Betriebsverfassungsgesetz sowie das Recht auf Mitbestimmung zu beachten 

(Reindl; Krügl 2017, S. 71). Folgendes Kapitel beschäftigt sich detailliert mit den daten-

schutzrechtlichen Grundlagen und Definitionen, den rechtlichen Gegebenheiten und An-

wendungsmöglichkeiten sowie der ethischen Betrachtungsweise von People Analytics.  

4.1 Datenschutzgesetz 

Das Datenschutzgesetz (DSG), BGBI. I Nr. 165/199 idgF., ist das in Österreich geltende 

Datenschutzgesetz. Es regelt gemeinsam mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

die Erfassung, Verarbeitung, Verwendung, Weitergabe, Löschung und Speicherung von 

personenbezogenen Daten. Als personenbezogene Daten gelten: 

[…] „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 

(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person 

angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 

einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 

einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürli-

chen Person sind, identifiziert werden kann“ („§ 4 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) - 

JUSLINE Österreich“ 2020) 
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4.2 Datenschutz-Grundverordnung 

Im Mai 2016 wurde die „Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung)“ kundgemacht („EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO)“ 2020). 

Die DSGVO ist eine europaweit gültige Reihe von Gesetzen, welche sich damit befasst, 

wie Unternehmen persönliche Daten von Einzelpersonen erfassen und handhaben müs-

sen. Sie ist relevant für alle in der EU ansässigen sowie in der EU tätigen Unternehmen 

und dient dem besseren Schutz der Persönlichkeitsrechte von einzelnen natürlichen Per-

sonen. Die Verordnung besagt, dass sämtliche Informationen nur noch mit Zustimmung der 

betreffenden Personen gesammelt werden dürfen. Diese Zustimmung kann jedoch von je-

der einzelnen Person jeder Zeit widerrufen werden („Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) – Was ist die DSGVO?“ 2020). Somit ist in der DSGVO der Schutz der Daten klar 

geregelt, aber auch die Rechte der Betroffenen sowie die Pflichten der Verantwortlichen 

sind festgelegt. Ein Verstoß gegen die DSGVO bedeutet für Unternehmen eine Strafe von 

bis zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes (Petry; Jäger 2018, S. 190). 

4.3 Bundesgesetz über die Gleichbehandlung 

Das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung, im Kurztitel Gleichbehandlungsgesetz 

(GIBG) genannt, beinhaltet alle Gesetzesgrundlagen zu den Themen „Gleichbehandlung in 

der Arbeitswelt“, „Gleichbehandlung in sonstigen Bereichen“ und „Grundsätze zur Gleich-

behandlung im Arbeitsleben in der Land- und Forstwirtschaft“. Es besagt, dass niemand 

aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, 

sexueller Orientierung oder Behinderung benachteiligt werden darf. Der Grundsatz des 

Gleichbehandlungsgesetzes gilt für Arbeitsverhältnisse und die sonstige Arbeitswelt. Dabei 

ist zu unterscheiden, ob es sich um privatwirtschaftliche Arbeitsverhältnisse, Arbeitsverhält-

nisse mit dem Bund oder mit anderen Institutionen handelt. Abhängig von der Art des Ar-

beitsverhältnisses kommen unterschiedliche gesetzliche Regulatoren zur Anwendung („All-

gemeines zur Gleichbehandlung“ 2020). 

4.4 Datenschutz im Zusammenhang mit People Analytics 

Die Speicherung, Verarbeitung und Auswertung der Daten von Mitarbeitenden unterliegen 

dem Datenschutz. Diese rechtliche Grundlage gilt sowohl für die Erhebung und Speiche-

rung von Daten in Personalmanagementsystemen, wie auch für deren Auswertung in den 



- 25 - 

nachgelagerten Analysesystemen. Wenn Daten von Mitarbeitenden in irgendeiner Form 

verarbeitet oder ausgewertet werden, unterliegen diese immer dem Datenschutz. Somit 

muss geprüft werden, welche Regularien relevant sind und welche Auswertungen unter 

welchen Bedingungen erlaubt sind (Reindl; Krügl 2017, S. 73).  

Beim Thema Datenschutz im Zusammenhang mit People Analytics ist vorab zwischen zwei 

Arten von Datenauswertungen zu unterscheiden. Handelt es sich bei der Auswertung um 

eine Datenanalyse mit oder ohne personenbezogene Daten. Ist das Ziel einer Datenana-

lyse ausschließlich statistische Zusammenhänge zwischen Personalthemen und anderen 

Unternehmensthemen auszuwerten, Entwicklungen zu beobachten oder vorherzusagen, 

Muster aufzuzeigen oder Eigenschaften beziehungsweise Verhaltensweisen von Mitarbei-

tenden oder Führungskräften herauszuarbeiten, muss darauf geachtet und gewährleistet 

werden, dass die betrachtete Personengruppe groß genug ist und nicht ein einzelnes Indi-

viduum von Interesse ist. Dies ist relevant, um die Anonymität sicherzustellen und somit 

den Personenbezug auszuschließen und den Datenschutz zu gewährleisten. Ebenfalls ist 

für eine Auswertung ohne personenbezogene Daten sicherzustellen, dass die anschließen-

den Maßnahmen ebenfalls auf Organisationsebene getroffen werden und nicht auf die Ebe-

nen der einzelnen Personen heruntergetragen werden können (Reindl; Krügl 2017, S. 73–

74). 

Eine Datenanalyse zu einer bestimmten, identifizierbaren Person sollte nur im Ausnahme-

fall, mit einer guten Begründung und Prüfung des Zweckes durchgeführt werden. Perso-

nenbezogene Auswertungen sind sehr sensibel aus Sicht der betroffenen Einzelperson, 

wie auch der restlichen Mitarbeitenden im Unternehmen. Transparenz, Einwilligung und die 

Wahrung von Datenschutz- und Persönlichkeitsrechten sind bei solchen Auswertungen von 

größter Bedeutung (Reindl; Krügl 2017, S. 75). Zu den Grundsätzen der Verarbeitung für 

personenbezogene Daten gehören nach Art. 5 der DSGVO die Zweckgebundenheit, die 

Datenminimierung sowie das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung. Das heißt, die 

Erhebung der Daten müssen auf ein minimalst notwendiges Maß reduziert werden und die 

Datenspeicherung muss einem festgelegten Zweck zugrunde liegen. Daten auf Vorrat, 

ohne bestimmten Zweck zu speichern ist nach Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Grund-

rechtecharte unzulässig und gesetzeswidrig. Ändert sich während der Erhebung der Daten 

der Zweck der Analyse, muss eine erneute Einwilligung der betroffenen Personen eingeholt 

werden. Um das Recht auf informelle Selbstbestimmung zu wahren, sind umfangreiche In-

formationspflichten über die Verwendung und Veröffentlichung der Daten zu berücksichti-

gen und die Möglichkeit der Mitbestimmung über die Preisgabe der Daten zu beachten 

(Gola 2015, S. 128–129). In Art. 17 der DSGVO ist darüber hinaus auch das Recht auf 

Löschung festgelegt. Dieser Bestandteil definiert den Anspruch auf Datenlöschung, wenn 
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die Aufbewahrung dieser Daten keinen legitimierten Zweck mehr aufweist oder die be-

troffene Person die Löschung der Daten verlangt („Art.17 - EU-DSGVO - Recht auf Lö-

schung (Recht auf Vergessenwerden)“ 2016). 

Um bei einer Auswertung oder Analyse den Rückschluss anhand der Daten auf eine ein-

zelne Person oder kleine Personengruppe zu vermeiden, besteht die Möglichkeit anonymi-

sierte Daten zu verwenden. Solche Datenbestände können entweder durch die bereits ano-

nyme Erhebung entstehen oder durch die nachträgliche Anonymisierung. Die nachträgliche 

Anonymisierung kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Es können nach der Erhe-

bung des Datensatzes jene Datenteile, die zur Bestimmung der betroffenen Person führen, 

gelöscht werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass ein fortbestehender personenbe-

zogener Datensatz genutzt und ausgewertet wird, die Ergebnisse jedoch anonymisiert ge-

spiegelt werden. Um nicht gegen das Datenschutzgesetz zu verstoßen, ist es bei dieser 

Variante von größter Bedeutung, dass die Auswertungen für den Empfänger nicht auf die 

einzelnen betroffenen Personen zurückzuführen sind. Eine weitere valide Art der Datena-

nonymisierung liegt in der Zusammenführung von Daten. Das heißt, einzelne personenbe-

zogene Datensätze werden zu Gruppendatensätzen zusammengeführt. Auch hier ist da-

rauf zu achten, dass die Merkmalsdaten so abstrakt werden, dass sie nicht auf die Einzel-

datensätze zurückgeführt werden können (Gola 2015, S. 133). Während der Anonymisie-

rung der Daten muss sichergestellt sein, dass der Umgang damit datenschutzkonform, 

durch unterwiesene und gezielt dafür ausgewählte Fachleute erfolgt. Die verantwortliche 

Person der Anonymisierung muss festgelegte Rechte und Pflichten laut Datenschutzgesetz 

und DSGVO in Verbindung mit den Daten einhalten. Für den gesetzlich geregelten Umgang 

mit Daten muss immer mindestens eine verantwortliche Person festgelegt werden. Aktivi-

täten ohne zugewiesene Verantwortlichkeit in der Verarbeitung von personenbezogenen 

Datensätzen sind von Gesetzeswegen unzulässig (Reindl; Krügl 2017, S. 77–78). 

Nicht nur in Bezug auf Auswertungen und Analysen mit personenbezogenen Daten ist Da-

tenschutz relevant für PA, sondern auch für den Schutz von digitalisierten Dokumenten, die 

schützenswerte Daten enthalten. Die erste Instanz dafür bildet der Ansatz, Datenschutz-

richtlinien bereits durch die Technik selbst in den Systemen zu implementieren. Diese 

Schutzmaßnahme wird „Privacy by Design“ genannt. Sämtliche datenverarbeitenden Sys-

teme werden dabei so angelegt, dass Datenschutz und Schutz der Persönlichkeitsrechte 

bereits in hohem Maße berücksichtigt werden. Privacy by Design folgt dabei sieben Prinzi-

pien (Reindl; Krügl 2017, S. 86): 
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1. Privacy by Design soll proaktiv, nicht reaktiv implementiert werden. Es soll als Vorbeu-

gung nicht als Abhilfe dienen (Reindl; Krügl 2017, S. 86). 

2. Datenschutz soll immer als Standardeinstellung implementiert werden (Reindl; Krügl 

2017, S. 86). 

3. Datenschutz wird bereits bei der Gestaltung des Gerätes oder des Systems berücksich-

tigt (Reindl; Krügl 2017, S. 86). 

4. Datenschutzeinstellungen müssen die volle Funktionalität gewährleisten (Reindl; Krügl 

2017, S. 86). 

5. Kontinuierliche Sicherheit muss während des gesamten Lebenszyklus eines Geräts oder 

eines Systems gewährleistet sein (Reindl; Krügl 2017, S. 86). 

6. Sicherheit und Transparenz: Es muss stets für absolute Offenheit in der Kommunikation 

gesorgt werden (Reindl; Krügl 2017, S. 87). 

7. Das oberste Ziel ist es, für die Wahrung der Privatsphäre der Nutzer und eine nutzerori-

entierte Gestaltung zu sorgen (Reindl; Krügl 2017, S. 87). 

Neben dem Datenschutzgesetz ist auch das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung 

(GIBG) relevant für PA Projekte. Es muss bei jeder Erhebung und Auswertung von Datens-

ätzen darauf geachtet werden, dass die Daten aller Mitarbeitenden gleichberechtigt in die 

Analyse miteinbezogen werden. Das bedeutet, es darf keine Vorselektion aufgrund von 

Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, sexueller Ori-

entierung oder Behinderung erfolgen. Noch relevanter als bei der Datenerhebung ist das 

GIBG beim Ergebnis der Auswertung. Es ist zu gewährleisten, dass die abgeleiteten Impli-

kationen dem GIBG entsprechen. Das heißt, aus der Analyse abgeleitete Modelle und Maß-

nahmen müssen für alle Mitarbeitenden gleichermaßen anwendbar und erfüllbar sein 

(Reindl; Krügl 2017, S. 94). 

Um den oben genannten Anforderungen zum Thema Datenschutz in PA Projekten gerecht 

zu werden, kann laut Holthaus et al die Anwendung eines dualen, ganzheitlichen Daten-

schutzkonzeptes hilfreich sein. Ziel eines solchen Konzeptes ist es, die Relevanz von Da-

tenschutz sowohl in organisatorischen Maßnahmen, wie auch in der Kultur des Unterneh-

mens zu implementieren (Holthaus; Park; Stock-Homburg 2015, S. 679).  

Duales Datenschutzkonzept 

Das duale Datenschutzkonzept basiert, wie in Darstellung 8 ersichtlich, auf zwei Säulen. 

Die erste Säule stellt den konventionellen, im Datenschutz stark etablierten Teil, die tech-

nisch-organisatorischen Maßnahmen, dar. Die zweite Säule baut auf die von Unternehmen 
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bisher weniger beachteten, strategisch-organischen Maßnahmen auf. Durch die Verbin-

dung der zwei Säulen, kann ganzheitlicher und nachhaltiger Datenschutz gewährleistet 

werden (Holthaus; Park; Stock-Homburg 2015, S. 679).  

 

Darstellung 8: Duales Datenschutzkonzept 

Quelle: Holthaus; Park; Stock-Homburg 2015, S. 680 

 

Die technisch-organisatorischen Maßnahmen umfassen Datenschutz und Sicherheit in den 

Strukturen und Prozessen des Unternehmens. Das heißt, es werden technische Barrieren 

geschaffen, um den Schutz der persönlichen Daten von Mitarbeitenden zu gewährleisten. 

Diese Maßnahmen berücksichtigen die elementaren Schutzziele Verfügbarkeit, Vertraulich-

keit, Integrität, Authentizität, Transparenz, Zweckbindung und Intervenierbarkeit. Die tech-

nisch-organisatorischen Maßnahmen werden hauptsächlich durch Kontrollgebote in den or-

ganisatorischen Prozessen und Abläufen gewährleistet. Diese beinhalten Zutrittskontrollen, 

Zugangskontrollen, Zugriffskontrollen, Weitergabekontrollen, Eingabekontrollen Auftrags-

kontrollen, Verfügbarkeitskontrollen und Trennungskontrollen (Holthaus; Park; Stock-Hom-

burg 2015, S. 679–680).  

Da Datenschutz nicht nur eine technische Relevanz besitzt, sondern auch die Einstellung 

zum Thema Datenschutz der Mitarbeitenden von hoher Bedeutung ist, sind laut Holthaus 

et al die strategisch-organischen Maßnahmen mindestens genauso bedeutsam. Die wich-

tigsten Grundkomponenten dieser Säule sind die Unternehmenskultur und das Führungs-

verhalten den Mitarbeitenden gegenüber. Durch die Eingliederung des „Respektieren der 
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Privatsphäre“ in die Werte des Unternehmens und eine dadurch gelebte Norm im Umgang 

mit personenbezogenen Daten, kann Datenschutz als integraler Bestandteil täglicher Kom-

munikation in die Unternehmenskultur aufgenommen werden. Führungskräfte können 

durch das Vorleben eines bewussten und sorgfältigen Umgangs mit personenbezogenen 

Daten darüber entscheiden, welchen Stellenwert Datenschutz bei den Mitarbeitenden tat-

sächlich einnimmt. Die Haltung zum Thema Datenschutz übernehmen Mitarbeitende meist 

von ihren Vorgesetzten und wie diese in den Abteilungen gelebt wird (Holthaus; Park; 

Stock-Homburg 2015, S. 680). 

4.5 Ethische Aspekte von People Analytics 

Obwohl Ethik nicht in Form von Vorschriften oder Gesetzen in der öffentlichen Ordnung 

verankert und oft auch nicht in Unternehmensrichtlinien oder -werten verschriftlicht ist, ha-

ben bei PA Projekten auch die ethischen Grundsätze eine hohe Relevanz (Ferrar 2017). 

Die Ethik beschäftigt sich mit den Voraussetzungen und Bewertungen menschlichen Han-

delns. Sie definiert die Moral einzelner Personen und somit deren Unterscheidung von Gut 

und Böse sowie richtig oder falsch (Otto; Gräf 2018, S. 6–7).  

PA Projekte und Auswertungen unterliegen nicht einem Naturgesetz, sondern beruhen auf 

nominativen Grundsätzen. Welche Kriterien erfüllt werden müssen, was gut und was 

schlecht ist oder was einen Mitarbeitenden leistungsstark macht und was nicht, muss an-

hand von Messkriterien festgelegt werden. Die Festlegung von gewünschten und unge-

wünschten Eigenschaften entscheidet über die Vorurteile der sich im Hintergrund befindli-

chen Algorithmen (Kim 2017, S. 876). Daten und Datensätze können nicht als grundlegend 

objektiv bewertet werden. Sie werden von Menschen programmiert und können sowohl in 

der Phase der Datensammlung, wie auch in der Analysephase unbewusste Vorurteile in 

die Ergebnisse einfließen lassen. Trotz Vorurteil behafteter Ergebnisse in der Auswertung 

von PA Projekten bieten diese eine gute Grundlage als Entscheidungsunterstützung für das 

Management (Reindl; Krügl 2017, S. 75–76).  

Cimbaljuk und Schreck zeigten im Rahmen einer Studie, dass Betroffene von PA Projekten 

die Anwendung nicht ablehnen, jedoch ethische Bedenken bei der Auswertung ihrer perso-

nenbezogenen Daten haben. Ein Großteil der Probanden äußerte Angst vor Missbrauch 

und Eindringen in die Privatsphäre. Fünf Kriterien wurden als die größten Bedenkensfelder 

von Cimbaljuk und Schreck definiert (Cimbaljuk; Schreck 2019, S. 6): 

 Der Mensch wird nicht in den Mittelpunkt von Entscheidungsprozessen gestellt und er-

hält somit keine Eingriffsmöglichkeiten auf die Auswertungen (Cimbaljuk; Schreck 2019, 

S. 6). 
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 Die Gefahr des Blackbox-Problems – Input und Output sind zwar bekannt, die zugrun-

deliegende Entscheidungslogik jedoch nicht. Fehlende Transparenz und Information in 

der Datennutzung und somit fehlende Selbstbestimmung über die Daten (Cimbaljuk; 

Schreck 2019, S. 6). 

 Eine verschlossene Unternehmenskultur und dadurch fehlendes Vertrauen für neue 

Technologien wie PA im Unternehmen. Fehlende Ehrlichkeit, Integrität, Respekt und In-

novationsgeist (Cimbaljuk; Schreck 2019, S. 6). 

 Fehlende klare Verantwortlichkeiten, vor allem bei Fehlern oder systematischen Verzer-

rungen. Den befragten Personen fehlte die klare Rechenschaftspflicht von einzelnen Ab-

teilungen (Personalbereich, Rechts- oder Compliance-Abteilung, Datenschutzbeauf-

tragte etc.) im Kontext von Mensch-Maschinen-Schnittstellen (Cimbaljuk; Schreck 2019, 

S. 6). 

 Fairness gegenüber allen Personengruppen. Fehlende Gleichbehandlung beim Einsatz 

von PA Projekte (Cimbaljuk; Schreck 2019, S. 6–7). 

Um solchen Bedenken von Mitarbeitenden entgegenzuwirken, versuchen Leitlinien wie der 

„Code of Conduct“ von Reindl und Krügl einen Rahmen für einen ethisch vertretbaren Um-

gang mit PA in Unternehmen festzulegen. Durch die ethische Beeinflussung der Analysen 

wird versucht interne, externe und potenziell zukünftige Mitarbeitende zu schützen. Reindl 

und Krügl sehen sechs leitende Prinzipien für die ethisch vertretbare und menschlich ak-

zeptable Nutzung von PA vor (Reindl; Krügl 2019, S. 2–4): 

Erkenntnisinteresse: PA wird als Ansatz verstanden, Entscheidungsgrundlagen im Be-

reich Human Resources und in der Mitarbeiterführung auf Grundlage von Daten zu objek-

tivieren und zu verbessern. Es wird nicht als Instrument zur Analyse von Leistung und Wert-

schöpfungsbeiträgen einzelner Mitarbeitender gesehen (Reindl; Krügl 2019, S. 4). 

Recht: PA wird auf Basis von geltendem Recht auf lokaler, nationaler und internationaler 

Grundlage eingesetzt. Ebenso werden die betrieblichen Regelungen eingehalten (Reindl; 

Krügl 2019, S. 4). 

Transparenz: Innerhalb der Organisation wird transparent über PA Projekte kommuniziert. 

Es wird offengelegt welche Zielsetzungen oder Problemstellungen damit beantwortet wer-

den sollen. Die Vorgehensweisen, Ergebnisse und Maßnahmen aus den PA Projekten wer-

den unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten so transparent wie möglich ge-

halten. Jeder Mitarbeitende soll so umfangreich wie möglich auf Informationen zu den PA 

Projekten zugreifen können. Die häufig komplexen Ergebnisse und Informationen werden 

für alle Mitarbeitenden in gut verständlicher Sprache veröffentlicht (Reindl; Krügl 2019, S. 

4). 
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Ausrichtung: Ziel von PA Projekten ist es, das Unternehmen als Ganzes weiterzuentwi-

ckeln und nicht dem Erkenntnisinteresse von Einzelpersonen zu dienen (Reindl; Krügl 

2019, S. 4). 

Freiwilligkeit und „Opt-in/Opt-out Prinzip: Alle Mitarbeitenden werden über die Erhe-

bung ihrer Daten im Vorfeld informiert und können sich aktiv für oder gegen eine Teilnahme 

an PA Projekten entscheiden. Dies gilt auch wenn eine Information von Gesetzeswegen 

nicht notwendig wäre (Reindl; Krügl 2019, S. 4–5). 

Beteiligung: Alle wichtigen Steakholder und Interessensvertreter müssen so früh und so 

eng wie möglich in das Vorgehen der Projekte eingebunden werden. Tatsächliche oder 

mögliche Interessenskonflikte werden offengelegt und Lösungen erarbeitet (Reindl; Krügl 

2019, S. 5). 

5. Empirische Forschung 

Um die in Kapitel 1.2 gestellten Forschungsfragen beantworten zu können, müssen mittels 

empirischer Forschung Daten erhoben und aufgearbeitet werden. Für die richtige Wahl der 

Forschungsmethode, wurde vorab von der Problemstellung ausgehend, ein Konzept für die 

Untersuchung entwickelt (Mayer 2013, S. 31). 

5.1 Forschungsmethode 

Zu Beginn werden die vorhandene Literatur und die bereits existierenden, empirischen Da-

ten mittels Literaturrecherche gesichtet. In dieser Phase eignet sich der Forschende ein 

gewisses Vorverständnis für die Problemstellung an. Auf dieser Grundlage basierend wer-

den der methodische Zugang (qualitativ, quantitativ oder mixed method), das Forschungs-

design (z.B. Fallstudie oder Experiment) und die Erhebungsmethode (z.B. Befragung oder 

Interview) für die empirische Forschung festgelegt. Zudem wird in dieser Phase der For-

schung überlegt, wie die gesammelten Daten ausgearbeitet und ausgewertet werden 

(Röbken; Wetzel 2017, S. 11). In dieser Arbeit wird basierend auf der vorab Recherche die 

Beantwortung der Forschungsfragen mittels qualitativer Forschung, anhand von Experten-

interviews, gewählt. 

5.2  Qualitative Forschung 

Die qualitative Forschung folgt dem Ansatz der Induktion. Es geht dabei um die Entwicklung 

von Theorien aus der Empirie und nicht wie in der quantitativen Forschung, um das Testen 

von aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen (deduktiver Ansatz). Es ist eine empirische 
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Forschungsmethode zur Erhebung und Auswertung von nicht standardisierten Daten (Ma-

yer 2013, S. 24). Diese Herangehensweise eignet sich sehr gut, um ein tieferes Verständnis 

für eine bestimmte Fragestellung zu erlangen. Der Erhebungsaufwand für die Daten in der 

qualitativen Forschung ist meist erheblich höher als in der quantitativen Forschung, weshalb 

sie an eine vergleichbar kleine Stichprobe gebunden ist. Als Stichprobe wird dabei eine 

kleine, nicht repräsentative Expertengruppe herangezogen. Die Datenerhebung in der qua-

litativen Forschung erfolgt meist über Leitfaden, Interviews, Gruppengespräche oder quali-

tative Beobachtungsmethoden („Qualitative Forschung: Definition, Methoden & Beispiele | 

Qualtrics“ 2020). 

5.3 Datenerhebung 

Die Datenerhebung in der vorliegenden Arbeit erfolgt durch eine Befragung von ausgewähl-

ten Probanden mit der Verwendung eines nichtstandardisierten bzw. teilstandardisierten 

Leitfadeninterviews. Diese Art der qualitativen Forschung erfordert, dass der Interviewende 

flexibel von den vorbereiteten Fragen abweichen, aber gleichzeitig große Ausschweifungen 

verhindern kann (Mayer 2013, S. 38). Die Kommunikation zwischen dem Forschenden und 

der befragten Person findet asymmetrisch statt. Der Forschende hat vorrangig die Aufgabe 

Fragen zu stellen, trägt sonst aber nicht viel zum Gespräch bei. Der Interviewte übernimmt 

durch die Antworten einen Großteil vom Gespräch, stellt jedoch im Allgemeinen keine Fra-

gen (Hussy; Schreier; Echterhoff 2013, S. 224). 

5.4 Leitfadeninterview 

Bei der qualitativen Forschung ist der Leitfaden eines Interviews das zentrale Element. Er 

übernimmt sowohl eine Steuerungs- wie auch eine Strukturierungsfunktion während der 

Durchführung des Interviews. Dieses Vorgehen ist für die Reliabilität anschließenden Bil-

dung von Hypothesen, wie auch für die Verbindung mit dem theoretischen Vorwissen von 

großer Bedeutung. Das Leitfadeninterview gehört zu den semi-strukturierten Erhebungsfor-

men und dient der Ermittlung von verbalen Daten. Zu den Leitfadeninterviews gehören alle 

Formen der qualitativen Datenerhebung, die anhand eines vorab formulierten Leitfadens 

durchgeführt werden. Der Leitfaden fungiert somit als „roter Faden“ für die Erhebung von 

qualitativen, verbalen Daten und bietet eine thematische Rahmung und Fokussierung, eine 

Auflistung aller relevanter Themenkomplexe, die während des Interviews angesprochen 

werden müssen, eine bessere Vergleichbarkeit der Daten sowie eine Strukturierung des 

gesamten Kommunikationsprozesses. Ziel des Leitfaden ist es, den Erhebungsprozess der 

qualitativen, verbalen Daten so zu steuern, dass eine Vergleichbarkeit der Daten sicherge-

stellt ist (Misoch 2019, S. 65–66).  
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5.4.1  Erstellung eines Interview Leitfaden 

Der Leitfaden für das Interview kann in unterschiedlichen Strukturierungsgraden erstellt 

werden. Von einer stichwortartigen Themenliste bis hin zu konkret ausformulierten Frage-

stellungen. Mit welchem Grad der Strukturierung der Interviewleitfaden ausgearbeitet wird, 

ist abhängig von der Fragestellung, von der Interviewmethode und von der Erfahrung des 

Forschenden. Wichtig ist, dass es sich bei den Fragen im Interviewleitfaden um offen for-

mulierte Fragen handelt. Diese geben der interviewten Person die notwendige Möglichkeit, 

offen von eigenen Erfahrungen, Gefühlen und Erlebtem zu erzählen. Bei der Erstellung des 

Leitfadens sind laut Misoch drei Grundprinzipien zu beachten (Misoch 2019, S. 66): 

Offenheit: In der qualitativen Forschung sollen keine vorab gebildeten Hypothesen über-

prüft werden. Das Ziel ist es, subjektive Erlebnisse, Handlungen und Einstellungen und 

deren Bedeutung für die interviewte Person zu analysieren. Dies wird erreicht durch die 

Gestaltung und den Ablauf des Interviews und die Flexibilität in der Anpassung des Leitfa-

dens, auch während der Studie, falls notwendig (Misoch 2019, S. 66–67). 

Prozesshaftigkeit: Prozesshaftigkeit besagt, dass Bedeutungen nicht statisch aufzufassen 

sind. Das heißt, soziale Interaktionen müssen während des Interviews ausgehandelt wer-

den. Dies geschieht durch Fragen zur Vergangenheit, zu Veränderungen und zur Rolle des 

sozialen Umfelds für Entscheidungen und Sichtweisen (Misoch 2019, S. 67). 

Kommunikation: Alle Informationen aus Interviews werden mittels Kommunikation gewon-

nen. Um möglichst viele Informationen zu erlangen, ist es von großer Relevanz, das 

Sprachniveau bestmöglich an die befragte Person anzupassen. Ebenso sollte die Fra-

gestruktur einfach gehalten und Fachtermini vermieden werden (Misoch 2019, S. 67). 

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurden die oben genannten Punkte eingehalten. 

Die Fragen wurden offen formuliert, um dadurch so viele Informationen wie möglich von 

den Interviewpartnern zu erhalten und die fachliche und emotionale Beeinflussung wurde 

so gering wie möglich gehalten. Der Interviewleitfaden wurde in zwei Teilbereiche unterteilt. 

Zu Beginn werden Fragen gestellt, die den IST-Zustand zur aktuellen Anwendung von PA 

im jeweiligen Unternehmen aufzeigen sollen. Im zweiten Teil werden die fachkundige Mei-

nung und die Expertise der befragten Personen zu PA abgefragt. 

Laut Mayer ist es wichtig, dass der Interviewleitfaden nach der Fertigstellung einem Pretest 

unterzogen wird. Dieser dient dazu, herauszufinden ob der Interviewleitfaden problemati-

sche, unverständliche oder zu komplexe Formulierungen enthält. Auch ob alle benötigten 

Aspekte zur Beantwortung der Forschungsfragen berücksichtigt wurden, zeigt sich anhand 

dieses Vorgehens. Durch den Pretest kann vor der Durchführung der Experteninterviews, 
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der Leitfaden falls notwendig angepasst und verbessert werden, um ein besseres Ergebnis 

zu erzielen. Zu überprüfen ist dabei ebenfalls, ob die Fragen offen genug gestellt sind um 

genügend Informationen zu erhalten (Mayer 2013, S. 45–46). Für diese Arbeit wurden zwei 

Interviews als Pretest durchgeführt. Es wurde ebenfalls die Meinung einer Expertin für qua-

litative Forschung der Fachhochschule Vorarlberg, Dr. Antje Duden, eingeholt. Der Inter-

viewleitfaden ist im Anhang auf Seite 60 - 61 einzusehen. 

5.4.2  Durchführung der Interviews 

Die Experteninterviews fanden in unterschiedlichen Settings statt. Das erste Interview mit 

Hannes Tschütscher von der Firma OMICRON electronics GmbH in Klaus wurde via Skype 

mit Videotelefonie am 25. Mai 2020 durchgeführt. Es dauerte ca. 26 Minuten. Das Zweite 

mit Stefan Jäger von der Firma thyssenkrupp Steering AG in Eschen, Liechtenstein konnte 

im Unternehmen persönlich geführt werden. Dieses dauerte ca. 24 Minuten. Für die Inter-

views wurde ursprünglich jeweils ein Zeitraum von 45 Minuten angesetzt. Da alle Fragen 

vor dieser Zeit beantwortet waren, wurde dieser Zeitrahmen nicht benötigt. Eine Anonymi-

sierung der Interviews wurde den Experten angeboten, jedoch von beiden nicht als notwen-

dig erachtet. Beide Interviews wurden mit dem Einverständnis der befragten Personen als 

Audiodatei für die spätere Transkription aufgezeichnet.  

5.5 Stichprobenbildung  

Da nicht die komplette Grundgesamtheit im Rahmen einer Studie erfasst werden kann, ist 

der Forschende auf eine repräsentative Stichprobe, ein Sample angewiesen, um präzise 

Informationen zum Forschungsthema zu erlangen (Mayer 2013, S. 38). In der vorliegenden 

Arbeit wurde als Samplestruktur für der Stichprobe die vorabfestgelegte Grundgesamtheit 

verwendet und gilt somit als eine Nicht-Zufallsstichprobe. Das heißt, der Forschende ist 

dabei nicht bestrebt, die Probanden nach dem Zufallsprinzip zu wählen. Das Ziel ist es, die 

Probanden auf strategische Weise zu bestimmen, damit diese als repräsentative Stich-

probe für die gestellten Forschungsfragen gelten (Bryman; Bell 2011, S. 442). Eine Stich-

probe ist dann repräsentativ, wenn von ihr auf die Grundgesamtheit geschlossen werden 

kann. Die Auswahl der Stichprobe erfolgt daher so, dass die Ergebnisse auf andere Fälle 

übertragbar, sprich generalisierbar sind. Dies kann beispielsweise durch eine Vorab-Fest-

legung von bestimmten Merkmalen der befragten Personen erfolgen. Die Kriterien für die 

Bildung einer repräsentativen Stichprobe ergeben sich aus der Fragestellung der Untersu-

chung, theoretischen Vorab-Überlegungen und Daten aus anderen Studien. Auch eine ge-

wisse Vorstellung von Typik und Verteilung von Eigenschaften in der Grundgesamtheit 

muss in der Bildung der Stichprobe Berücksichtigung finden (Mayer 2013, S. 39–41).  
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5.6  Die Befragten 

Die Stichprobe in dieser Arbeit besteht aus zwei spezifisch gewählten HR-Experten, welche 

über eine fundierte Wissensgrundlage zum Thema People Analytics und dem derzeitigen 

Anwendungsstand zu diesem Thema in der Region und dem Unternehmen, in welchem sie 

jeweils tätig sind, haben.  

Als Experten gelten Personen, welche auf einem begrenzten Gebiet über klares und abruf-

bares Wissen verfügen. Die Ansichten von Experten gründen sich auf sichere Behauptun-

gen und die Urteile sind keine unverbindlichen Annahmen (Mayer 2013, S. 41). 

Die befragten Experten zur Beantwortung der Forschungsfragen der qualitativen Forschung 

dieser Arbeit weisen folgende Kriterien auf: 

 Aktiv tätige HR-Fachexperten 

 Mehrere Jahre Berufserfahrung im HR-Bereich 

 In der DACH-Region ansässigen, global agierenden Unternehmen tätig 

 Aktiv für den Datenbereich der HR-Abteilung mitverantwortlich 

Als Experten für diese Arbeit wurden folgende Personen gewählt: 

 Hannes Tschütscher, HR-Experte bei OMICRON electronics GmbH in Klaus, Vorarlberg 

 Stefan Jäger, Head of HR bei thyssenkrupp Steering AG in Eschen, Liechtenstein 

5.7 Auswertung der Befragung 

Zu Beginn der Datenanalyse müssen die erhobenen Daten aufgearbeitet und strukturiert 

werden. Dies beginnt mit der Verschriftlichung, der Transkription der Interviews. Im An-

schluss können die Daten anhand eines Datenanalyseverfahrens ausgewertet werden. Ziel 

der Auswertung bei Experteninterviews ist es, das Überindividuell-Gemeinsame der Befra-

gungen herauszuarbeiten (Mayer 2013, S. 47). Für diese Arbeit wird das sechsstufige Aus-

wertungsverfahren nach Mühlfeld ausgewählt, auf welches im Kapitel 5.7.2 Inhaltsanalyse 

eingegangen wird. 

5.7.1  Aufbereitung der Interviews  

Für eine ausführliche Auswertung eines Interviews ist nach der Durchführung die Erstellung 

einer wörtlichen Transkription notwendig. Die Transkription ermöglicht die vollständige 

Texterfassung und einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu betrachten. Sie stellt somit die 

Basis einer ausführlichen Interpretation dar (Mayring 2002, S. 89). 
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Für eine Transkription stehen drei grundlegende Techniken zur Verfügung. Das Arbeiten 

mit dem internationalen phonetischen Alphabet, die literarische Umschrift und die Übertra-

gung ins normale Schriftdeutsch. Die meist verbreitetste Protokolltechnik ist die Übertra-

gung ins normale Deutsch. Dabei werden, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, der 

Dialekt und die Satzbaufehler behoben und der Stil wird geglättet. Diese Transkriptions-

technik wird dann angewendet, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund 

steht. Dies ist der Fall, wenn die Befragten als Experten oder Informanten auftreten (May-

ring 2002, S. 91).  

Da in der vorliegenden Arbeit die befragten Personen als Experten auftreten, wird die Über-

tragung in normales Schriftdeutsch als Methode der Transkription angewendet.  

5.7.2  Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse wird mittels einer interpretativen Auswertung von meist 

transkribierten Texten durchgeführt. Dabei geht es nicht nur um das Entschlüsseln des Ge-

sagten, sondern auch um dessen Interpretation. Nachdem Interviews und Texte eine ge-

wisse Ambiguität in sich tragen, müssen bei der Interpretation beispielsweise auch die Art 

der Äußerungen der befragten Person, der gesellschaftliche Kontext, der Sprachgebrauch 

oder auch die Suche nach Auffälligkeiten miteinbezogen werden (Mayer 2013, S. 25–26). 

Bei der Auswertungsmethode nach Mühlfeld handelt es sich um ein eher pragmatisches 

Verfahren. Es ist sowohl zeitlich als auch ökonomisch weniger aufwendig als hermeneuti-

sche Verfahren es sind. Der Fokus der Auswertung liegt dabei in der Interpretation von 

offenkundigen und unverdeckten Kommunikationsinhalten und nicht darin, ein einzelnes 

Interview so exakt wie möglich zu interpretieren. Es muss also nicht jeder Satz für die Aus-

wertung herangezogen werden, vielmehr müssen die Problembereiche identifiziert werden 

(Mayer 2013, S. 48). 

Mühlfeld unterteilt wie in Darstellung 9 ersichtlich, die Auswertung eines Experteninterviews 

in sechs Stufen: 

1. Stufe: Alle Textstellen, die spontan ersichtliche Antworten auf die Fragen des Leitfadens 

sind, werden markiert (Mayer 2013, S. 48).  

2. Stufe: Im Vorfeld dieser Stufe wird ein Kategorienschema anhand der Literaturrecher-

che, Felderfahrungen, anderen Untersuchungen und Expertengesprächen entwickelt. Beim 

erneuten Durcharbeiten des Transkripts wird dieses in die ausgearbeiteten Kategorien un-

terteilt. Falls notwendig, kann das Kategorienschema während der Unterteilung erweitert 

werden (Mayer 2013, S. 49). 
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3. Stufe: Nach der Kategorisierung des Interviews wird eine innere Logik zwischen den 

Einzelinformationen hergestellt. Hier werden bedeutungsgleiche wie auch sich widerspre-

chende Passagen berücksichtigt (Mayer 2013, S. 50).  

4. Stufe: In dieser Stufe wird die innere Logik verschriftlicht. Die Zuordnung der einzelnen 

Informationen werden noch weiter detailliert, differenziert und präzisiert (Mayer 2013, S. 

50).  

5. Stufe: Beim vierten Durchlesen des transkribierten Interviews wird die erstellte Auswer-

tung mit dem Text abgeglichen (Mayer 2013, S. 50).  

6. Stufe: Im letzten Schritt wird aus dem Auswertungstext eine Präsentation entwickelt mit 

dem Ziel die Auswertung darzustellen. Hier finden keine neuen Interpretationen mehr statt 

(Mayer 2013, S. 50). Dieser Bericht erfolgt in Form von schriftlicher Interpretation in Kapitel 

6 People Analytics in Industrieunternehmen der DACH-Region. 

 
Darstellung 9: Sechsstufiges Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al. 

Quelle: Eigene Ausarbeitung basierend auf Mühlfeld u.a. 1981, S. 336 

 

Die Experteninterviews dieser Arbeit wurden wie in Stufe 2 beschrieben in ein Kategorien-

schema unterteilt. Die Kategorisierung erfolgte auf Grundlage der ausgearbeiteten theore-

tischen Ansätze der Arbeit in Anlehnung an den Interviewleitfaden. Es wurden folgende 

Kategorien (K1-K6) verwendet: 

Verständnis von PA (K1): Hier wird das Verständnis der Befragten von PA beschrieben. 

Ein einheitliches Verständnis ist für die weitere Befragung notwendig. Dies wurde durch die 

Frage „Was verstehen Sie unter dem Begriff People Analytics?“ abgeklärt.  

IST-Stand von PA im Unternehmen (K2): In dieser Kategorie wird die derzeitige Entwick-

lungsstufe von PA in den jeweiligen Unternehmen aufgezeigt. Um abschließend Hand-

lungsempfehlungen erteilen zu können muss der aktuelle Entwicklungsstand ermittelt wer-

den. Dieser wurde durch folgende Fragen eruiert: 
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 Welche Mitarbeiterdaten erfassen Sie derzeit in Ihrem Unternehmen? 

 Wie erheben Sie diese Daten? Mit welchen Programmen? 

 Was werten Sie mit den MA-Daten aus und wie?  

 Warum haben Sie sich für diese Datenerfassung und -auswertungen entschieden?  

Möglichkeiten von PA (K3): Hier werden die Einsatzmöglichkeiten von PA, welche von 

den Befragten im Rahmen des Interviews genannt wurden, angeführt.  

Vorteile von PA (K7): In dieser Kategorie wird aufgezeigt, welche Vorteile sich für das 

Unternehmen durch den Einsatz von PA laut den befragten Personen bieten würden.  

Hindernisse für PA (K6): Hier wird dargestellt, was die Befragten als Hindernis für die 

Einführung von PA im Unternehmen sehen.  

Herausforderungen für PA (K5): Diese Kategorie beschreibt die Herausforderungen, wel-

che sich ein Unternehmen beim Einsatz von PA stellen muss.  

PA in Bezug auf die Unternehmenskultur (K4): In diesem Punkt wird auf die Relevanz 

der Unternehmenskultur für die Einführung von PA im Unternehmen eingegangen.  

Die Inhaltsanalyse der einzelnen Kategorien in Kapitel 6. People Analytics in Industrieun-

ternehmen der DACH-Region wird anhand von direkten Zitaten aus den geführten Inter-

views dargestellt. Die Zitierung der Aussagen erfolgt nach folgendem Schema: 

Das Merkmal Kategorie beschreibt damit wie im unten angeführten Beispiel mit K2 ersicht-

lich, in welcher Kategorie sich die Aussage befindet. Welcher Befragte die Aussage getätigt 

hat, wird durch B1 (Hannes Tschütscher) oder B2 (Stefan Jäger) definiert. Für die genaue 

Zuordnung innerhalb der Kategorie, wird zum Schluss noch die Zeilennummer wie bei-

spielsweise Z5 angegeben. 

Beispiel:  

[…] l in Richtung Fluktuationsanalyse und auch Analysen, was Fehlzeiten etc. anbelangt. 

Diese Sachen, haben schon recht regelmäßig stattgefunden. (Experteninterview, K2, B1, Z5) 

 
Darstellung 10: Zitierschema direkte Zitate der Interviews 

Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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5.8 Gütekriterien 

Am Ende der Auswertung werden die gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und im 

Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert. Von wissenschaftlicher Bedeutung sind Er-

gebnisse erst dann, wenn sie bestimmten Gütekriterien entsprechen. Gütekriterien dienen 

der Überprüfung von Forschungsmethoden. Sie betrachten die Frage nach der Gültigkeit 

(Validität) und der Zuverlässigkeit (Reliabilität) von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die 

Gültigkeit beschäftigt sich mit der Frage, ob gemessen wird, was gemessen werden soll 

und die Zuverlässigkeit bewertet die Stabilität und Genauigkeit der Forschungsergebnisse. 

Das heißt, sie zeigen auf, ob bei einer erneuten Untersuchung, mit gleichen Bedingungen, 

dasselbe Ergebnis erzielt werden würde (Mayer 2013, S. 55–56).  

Mayring beschreibt folgende sechs Gütekriterien: 

Verfahrensdokumentation: Um den Wert eines wissenschaftlichen Ergebnisses zu erhal-

ten, ist eine genaue Dokumentation des Forschungsprozesses von entscheidender Rele-

vanz. Dies ist besonders wichtig für die Explikation des Vorverständnisses, die Zusammen-

stellung des Analyseinstrumentariums und die Durchführung und Auswertung der Datener-

hebung (Mayring 2016, S. 144). 

Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen müssen argumentativ be-

gründet sein und dürfen nicht willkürlich gesetzt werden. Sie müssen in sich schlüssig sein. 

Gibt es Unklarheiten in der Argumentation, bedarf es einer Erklärung (Mayring 2016, S. 

145). 

Regelgleichheit: Es müssen gewisse Regeln in der Vorgehensweise der Forschung ein-

gehalten werden. Die Analyseschritte müssen vorab festgelegt werden (Mayring 2016, S. 

146). 

Nähe zum Gegenstand: Um für die Befragten ein natürliches Umfeld zu schaffen und Un-

sicherheitsfaktoren zu minimieren, sollte die Befragung möglichst nahe an der Alltagswelt 

der Befragten stattfinden (Mayring 2016, S. 146). 

Kommunikative Validierung: Die Forschungsergebnisse und deren Interpretationen wer-

den den befragten Personen zur Überprüfung nochmals vorgelegt und mit ihnen gemein-

sam diskutiert und auf Richtigkeit überprüft (Mayring 2016, S. 147). 

Triangulation: Um die Ergebnisse mehrfach zu überprüfen, können unterschiedliche Da-

tenquellen, verschiedene Interpreten oder mehrfache Theorien und Methoden herangezo-
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gen werden. Ziel ist es, dass beim Vergleich möglichst ähnliche Ergebnisse mit unterschied-

lichsten Herangehensweisen dargestellt werden können. Dies erhöht die Qualität der For-

schungsergebnisse (Mayring 2016, S. 147–148). 

6. People Analytics in Industrieunternehmen der DACH-Region  

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Experteninterviews nach Mühlfeld ausge-

wertet und präsentiert. Dazu werden die Inhalte der Interview-Transkripte dem sechs Stu-

fenmodell entsprechend analysiert und verschriftlicht. Einige Erkenntnisse werden durch 

direkte Zitate aus den Interviews untermauert. Dies soll der besseren Nachvollziehbarkeit 

dienen und ebenso die Transparenz hinsichtlich der Interpretation der Interviewaussagen 

schaffen. In einem abschließenden Kapitel werden die Erkenntnisse interpretiert und dis-

kutiert. Dazu wird die ausgearbeitete theoretische Grundlage mit den Forschungsergebnis-

sen in Zusammenhang gebracht und detailliert erläutert. Für ein einfacheres Verständnis 

werden die Ergebnisse in die Auswertungskategorien der Interviewauswertung unterteilt.  

6.1 Verständnis von PA 

Bei beiden Befragten herrscht ein einheitliches Verständnis von PA. Beide sehen PA als 

ein gutes Werkzeug zur Erhebung von Daten der Mitarbeitenden, die sich dadurch struktu-

riert aufbereiten lassen um anschließend Auswertungen durchführen zu können. Die Aus-

wertungen sollen im Unternehmen auftauchende Fragen, durch die bessere Nutzung von 

personenbezogenen Daten, beantworten. Das Verständnis der beiden Befragten deckt sich 

mit der Definition des Begriffs PA in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur. So definieren 

Reindl und Krügel PA als die Analyse von personenbezogenen Daten von Mitarbeitenden 

in Verbindung mit strategisch relevanten, unternehmensinternen sowie – externen Daten, 

um die Entscheidungsfindung im Management zu unterstützen. Durch PA kann somit die 

Wechselwirkung von Menschen in Organisationen anhand von Daten abgebildet werden 

(Reindl; Krügl 2017, S. 15).  

[...] „dass alle die Daten, die in Bezug auf Mitarbeiter anfallen, so gut ausgewertet werden 

können, dass sie Fragen, die im Business auftauchen und die für mich essenzielle sind, besser 

beantworten werden können. Also die bessere Nutzung von mitarbeiterbezogenen Daten.“ 

(Experteninterview, K1, B1, Z1) 

[…] „dass ich Daten von Mitarbeitern, das Wissen über Mitarbeiter – also sämtliche Dinge, die 

von meinem Mitarbeiter erhoben werden können – zusammenbringe und versuche so zu 

strukturieren, zu clustern und so der Organisation wieder zur Verfügung zu stellen, dass sie 

damit auch was anfangen kann.“ (Experteninterview, K1, B2, Z1) 
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6.2 IST-Stand von People Analytics im Unternehmen 

Der derzeitige Stand von People Analytics ist in beiden Unternehmen eher rudimentär. Es 

werden hauptsächlich Personal- und Unternehmenskennzahlen ausgewertet wie Fluktua-

tion, Krankenstandquote oder Ausfallsquote. Selbst diese Kennzahlen werden bei der thys-

senkrupp Steering nur sehr selten ausgewertet. Bei OMICRON hingegen besteht eine Re-

gelmäßigkeit in diesen Analysen. Mit Hinblick auf die Entwicklungsstufen von Smith lässt 

sich somit feststellen, dass sich beide Unternehmen noch in der zweiten Stufe, HR Repor-

ting/Berichtswesen, befinden. Die Reportings bestehen dabei aus rein vergangenheitsba-

sierten Daten und befassen sich mit der Frage „Was ist passiert?“. Die Ergebnispräsenta-

tion findet häufig nur in schriftlicher Form statt (Smith 2017, S. 12). 

[…] „Das heißt, dass lediglich die wichtigsten Personalkennzahlen, wie zum Beispiel die Fluk-

tuation oder Krankenstände, also wirklich nur die Basic HR-Controlling Kennzahlen“ […] (Ex-

perteninterview, K2, B1, Z4) 

[…] „in Richtung Fluktuationsanalyse und auch Analysen, was Fehlzeiten etc. anbelangt. 

Diese Sachen, haben schon recht regelmäßig stattgefunden.“ (Experteninterview, K2, B1, Z5) 

„Eine Fluktuation wird ausgewertet. Wir haben eine demografische Verteilung, die wir auswer-

ten, womit wir aber nicht allzu viel machen. Wir stellen das dem Vorgesetzten einmal im Jahr 

zur Verfügung.“ (Experteninterview, K2, B2, Z3) 

„Ansonsten natürlich die Krankenquoten, Ausfallquoten, die aber für mich jetzt eher Unterneh-

menskennzahlen sind, nicht so sehr Mitarbeiterkennzahlen.“ (Experteninterview, K2, B2, Z4) 

Wie auch bei Smith (2017, S. 12) angeführt, liegt der Grund dafür bei beiden Unternehmen 

in der marginalen Datenerfassung von Mitarbeitenden. So werden nach Angaben der Be-

fragten sowohl bei OMICRON als auch in der thyssenkrupp Steering mehrheitlich nur per-

sonenbezogene Daten von Mitarbeitenden erfasst, die für die Lohnverrechnung benötigt 

oder automatisch bei der Einstellung über das Bewerbermanagementsystem erfasst wer-

den.  

 „Es sind größtenteils Mitarbeiterstammdaten, die prinzipiell erfasst werden und zusätzlich zu 

den Stammdaten die Zeitwirtschaftsdaten, die ebenfalls miterfasst werden.“ (Experteninter-

view, K2, B1, Z2) 

„Wenige. Stammdaten, eigentlich. Das Geburtsdatum, der Name, Aufenthaltstitel, Geschlecht, 

Zivilstand, also wirklich die reinen Stammdaten. Darüber hinaus leider keine. Wir haben kein 

Wissen, das wir strukturiert erfassen.“ (Experteninterview, K2, B2, Z2) 

„Das sind die Daten, die wir für die Lohnabrechnung brauchen. Mehr haben wir nicht, mehr 

erfassen wir nicht systematisch.“ (Experteninterview, K2, B2, Z5) 

Die derzeit verwendeten IT-Systeme nennt Hannes Tschütscher ebenfalls als Grund für die 

minimale Datenerfassung. Die Schnittstelle zwischen dem verwendeten ERP-System und 
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dem HR-Managementsystem ist nicht kompatibel. Daten können somit nicht aus den Sys-

temen verknüpft und direkt ausgewertet werden. Diese Aussage widerspricht der Ansicht 

von Smith, welcher die Kapazität und Fähigkeit der IT-Systeme nicht als Grund für die lang-

same Entwicklung von PA in Unternehmen sieht sondern viel mehr die fehlenden analyti-

schen Fähigkeiten der HR-Fachkräfte, die Daten richtig zu analysieren und interpretieren 

zu können (Smith 2017, S. 12).  

„Aber alles was jetzt darum geht, beispielsweise Daten aus einem System mit dem anderen 

irgendwo zu verbinden, da wurde bisher noch nicht wirklich viel gemacht“ […] (Experteninter-

view, K2, B1, Z6) 

6.3 Möglichkeiten von People Analytics 

Als eine der ersten Möglichkeiten, wie PA Nutzen für die Unternehmen bringen kann, wird 

von beiden befragten Personen die bessere Entscheidungsgrundlage genannt. Laut Han-

nes Tschütscher ist der Personalbereich eine Abteilung, in der Entscheidungen meist an-

hand des Bauchgefühls getroffen werden. Diese wären fundierter, wenn sie durch eine da-

tenbasierte Grundlage unterstützt werden würden. Die Gefahr, dass Mitarbeitende bei Ent-

scheidungsfindungen unberücksichtigt bleiben, wäre ebenfalls geringer. Auch Roth sowie 

Werther und Bruckner sehen in dem verbesserten und beschleunigten Entscheidungspro-

zess und dem daraus entstehenden Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen, einen ent-

scheidenden Erfolgsfaktor für PA. Werther und Bruckner nennen zusätzlich durch die bes-

sere Entscheidungsqualität auch eine bessere Erreichung der strategischen Ziele des Un-

ternehmens (Roth 2018, S. 18–20; Werther; Bruckner 2018, S. 121).  

[...] „das ist ja auch ein Grund, wieso ich das Ganze forcieren möchte. Ich glaube, dieses 

„entscheiden aus dem Bauchgefühl heraus“, mit dem mag man vielleicht gut liegen, wenn es 

gut läuft, aber das Bauchgefühl ist ein noch Besseres, wenn man das Ganze mit Daten evi-

denzbasiert unterstützen kann.“ (Experteninterview, K3, B1, Z7) 

[...] „wenn man gute ‘People Analytics’ liefern kann, glaube ich, dass bessere Entscheidungen 

getroffen werden können, sodass weniger Mitarbeiter auf der Strecke bleiben oder weniger 

Unverständnis aufseiten der Mitarbeiter ist.“ (Experteninterview, K3, B2, Z11) 

Als Voraussetzung, um alle Mitarbeitenden berücksichtigen zu können, sieht Stefan Jäger 

die kontinuierliche Datenerhebung, zum Beispiel in Form von Mitarbeiterbefragungen. 

Diese müssen jedoch regelmäßig stattfinden und ein direktes Feedback für das Unterneh-

men sein. Das würde der Organisation höhere Flexibilität und schnellere Handlungsmög-

lichkeit bringen. 

„Dann ist die Mitarbeiterbefragung auch ein Aspekt von ‘People Analytics’, aber nicht im Sinne 

von „Einmal und dann ist zwei Jahre Ruhe“, sondern im Sinne einer stetigen Rückmeldung, 

eines stetigen Feedbacks in der Organisation. Da gibt es ganz viel, was man machen und 
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lernen kann und wo man als Unternehmen viel agiler werden kann und viel stärker und schnel-

ler auf Themen eingehen kann.“ (Experteninterview, K3, B2, Z12) 

Die Erstellung einer Kompetenzmatrix für die Stellen im Unternehmen, sowie das 

Knowhow-Tracking und Skills Management der Mitarbeitenden würden ebenfalls neue 

Möglichkeiten im Unternehmen eröffnen. Es könnte durch einfache Auswertungen analy-

siert werden, ob die Mitarbeitenden ihre Leistungsfähigkeit in den jeweiligen Positionen be-

reits ausschöpfen oder in welchen Bereichen noch Entwicklungspotentiale bestehen. Dies 

sehen auch Hammermann und Thiele als entscheidenden Mehrwert für ein Unternehmen. 

Durch die automatisierte Analyse und den dazugehörigen Abgleich zwischen Kompetenzen 

und Anforderungen der Mitarbeitenden, zeichnet sich dadurch deren Weiterbildungsbedarf 

ab. Es entsteht eine Art Frühwarnsystem, um rechtzeitig Weiterbildungsmaßnahmen treffen 

zu können (Hammermann; Thiele 2019, S. 19). 

„Welches Know-how haben wir eigentlich im Unternehmen? Das Unternehmen ist ja nur so 

viel wert, wie das gesammelte Wissen im Unternehmen.“ (Experteninterview, K3, B2, Z8) 

[...] „Skill Management, das auch das Thema Wissen beinhaltet, aber sehr viel stärker und 

mehr, dass man sieht: Welche Kompetenzen brauche ich für welche Stelle und was bringt das 

Individuum für Kompetenzen mit? Dass man irgendwo analysieren kann: Passt der Mitarbeiter 

zu der Stelle, oder nicht? Falls nicht: Was braucht er noch dazu? Wenn wir sein Profil mit dem 

vergleichen, was wir sonst im Unternehmen haben.“ (Experteninterview, K3, B2, Z9) 

Laut Roth entsteht durch die datengestützte und somit nicht rein personenabhängige Ent-

scheidungsfindung für Weiterentwicklung wie auch Leistungsbeurteilung von Mitarbeiten-

den ein hohes Maß an Objektivität und Fairness (Roth 2018, S. 18–20). Die erfassten Daten 

der Mitarbeitenden in Kombination mit der Analyse der Mitarbeitergespräche, könnten nach 

Aussage von Stefan Jäger gewisse Risiken auf Unzufriedenheit der Mitarbeitenden frühzei-

tig aufdecken. Dadurch könnten dem entgegenarbeitende Maßnahmen frühzeitig gesetzt 

werden. Auch Roth sieht in der zielgerichteten Maßnahmensetzung eine positive Wirkung 

auf die „Employee Experience“ und somit eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit (Roth 2018, 

S. 18–20). 

„Aus den Mitarbeitergesprächen könnte man eine Verlaufsübersicht erstellen. Wann hatten 

sie ihre letzte Gehaltserhöhung? Dass man dem Vorgesetzten mit Daten, die wir als Unter-

nehmen erheben und daher sowieso schon haben, sowie den Stammdaten dienen kann, da-

mit dieser herauslesen kann: Okay, dahinter ist ein gewisses Risiko, dass ich meinen Mitar-

beiter verliere oder dass der Mitarbeiter vielleicht auch in Zukunft einen wichtigen Entwick-

lungsschritt machen muss, dass er nicht geht.“ (Experteninterview, K3, B2, Z1) 

Aufbauend auf das Skills Management, die Risikoanalyse und die strategische Personal-

entwicklung folgt die strategische Personalplanung. Wenn das vorhandene Wissen im Un-

ternehmen bekannt ist und auch das benötigte Knowhow analysiert wurde, kann ausgewer-
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tet werden, welches Wissen oder welche Kompetenzen zur Erreichung der Unternehmens-

ziele fehlen. Dieses fehlende Wissen kann durch Weiterentwicklung des vorhandenen Per-

sonals oder durch Einstellung qualifizierter neuer Mitarbeitenden erfolgen. Reindl und Krügl 

sehen den Abgleich vergangener Personalplanungen mit dem IST-Personalstand ebenfalls 

als wichtige Grundlage für die strategische Personalplanung sowie auch für die Personal-

entwicklung. Aus der regelmäßigen Erfassung und Auswertung dieser Daten, können au-

tomatisiert Maßnahmen für das zukünftige Vorgehen abgeleitet werden. Laut Reindl und 

Krügel kann durch die Anwendung von PA in der strategischen Personalplanung sicherge-

stellt werden, dass die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden, die Bindung von Leistungsträ-

gern und die Personalbedarfsermittlung mit den Unternehmenszielen übereinstimmen 

(Reindl; Krügl 2017, S. 209–212). 

„Wie erreiche ich diese Strategie? Das ist doch das Wesentliche, um diesen Weg richtig zu 

gehen. Ich denke jetzt zum Beispiel an strategisches Wissen. Wenn ich weiß, welches Wissen 

ich in der Organisation habe und weiß, welches Wissen ich zur Umsetzung der Strategie be-

nötige, dann kann ich auch sagen: „Was muss ich noch nachschulen und welche Funktionen 

oder Personen muss ich vielleicht auch herbekommen, um die richtigen Entscheidungen zu 

treffen?“. Ich glaube, das kann die Planung der Zukunft sehr stark beeinflussen. [...] Das ist 

aber für mich genau der Clou dahinter: Wie bringen wir die Strategie besser auf die Reihe?“ 

(Experteninterview, K3, B2, Z10) 

[...] „In der Erreichung unserer strategischen Ziele, wo stehen die Mitarbeiter? Und auf dieser 

Basis einen angepassten Entwicklungsplan zu machen. Und nicht nur wie heute herzugehen 

wie heute und zu sagen: Go! Wir wissen zwar nicht, wo wir stehen, mit den Mitarbeitern, aber 

jetzt erst mal los und dann machen wir einen Plan.“ (Experteninterview, K3, B2, Z13) 

Durch das in der strategischen Personalplanung entwickelte Wissen über die fehlenden 

Kompetenzen im Unternehmen, kann in der Rekrutierung der Mitarbeitenden spezifischer 

vorgegangen werden. Deobald erwähnt den Vorteil der Automatisierung im kompletten 

Rekrutierungsprozess. Von der Stellenausschreibung, zur Vorauswahl der Bewerbenden, 

bis hin zum Onboarding kann mit Ausnahme der Personalentscheidung nahezu alles auto-

matisch erledigt werden (Deobald 2019). Hannes Tschütscher erläuterte zusätzlich die 

Möglichkeiten, dass durch gezieltes Employer Branding und eine spezifische Auswahl der 

Kommunikationskanäle, die passenden Mitarbeitenden gezielter angesprochen werden 

können. 

 „Eine bessere Entscheidungsgrundlage, wenn es darum geht, strategische Entscheidungen 

zu treffen, aber auch für das operative Business. Wenn wir jetzt konkret dieses Case nehmen, 

das ich am Anfang versucht habe, zu skizzieren. Ich möchte wissen, über welche Plattformen 

ich die Leute finde, die ich einstelle und die dann über mehrere Jahre hinweg wirklich einen 

wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung eines Unternehmens bieten. Dann ist das etwas, das ich 

sowohl strategisch angehen kann z. B. langfristiges Personalmarketing, Employer Branding, 

aber auch kurzfristig, wenn es beispielsweise darum geht, über welche Kanäle suche ich 

meine Leute, wo investiere ich beispielsweise das Geld, um zu guten Mitarbeiter zu kommen?“ 

(Experteninterviews, K3, B1, Z8) 
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6.4 Vorteile von People Analytics 

Die Vorteile der Nutzung von PA in einem Unternehmen, sehen die befragten Personen, 

genauso wie in der Literatur aufgezeigt, sowohl für die Mitarbeitenden wie auch für das 

Management. Hannes Tschütscher sieht den größten Vorteil darin, dass mit einem besse-

ren Verständnis für die im Unternehmen vorhandenen Daten und dem Datenmanagement, 

sich die Entscheidungskultur im Management von einer Bauchentscheidungskultur zu einer 

auf Daten basierten Entscheidungskultur wandeln kann. Dies bringt eine bessere Nachvoll-

ziehbarkeit und mehr Verständnis für die getroffenen Entscheidungen bei den Mitarbeiten-

den. Auch Reindl und Krügl nennen die datenbasierte Entscheidungsgrundlage als einen 

erheblichen Vorteil der PA mit sich bringt. Das Bauchgefühl als Entscheidungsgrundlage 

stößt durch die stetig steigende Volatilität und Komplexität in Unternehmen immer mehr an 

ihre Grenzen (Reindl; Krügl 2017, S. 29). 

[…] "dass mit dem stärkeren Verständnis für Daten und Datenmanagement auch das Ver-

ständnis im Management für eine stärkere fakten- oder datenbasiert Entscheidungen gestärkt 

wird. So kann man eine Kultur etablieren, die weniger auf Bauchentscheidungen gründet, son-

dern eher auf datenbasierten Entscheidungen." (Experteninterview, K7, B1, Z28) 

Stefan Jäger sieht den größten Vorteil von PA in der besseren Entscheidungsfindung für 

die Mitarbeitenden. Diese erwähnt er als wesentlichen Erfolgsfaktor und Wert des Unter-

nehmens, der geschützt und vorzugshaft behandelt werden muss. Die positive Wirkung auf 

die Mitarbeitenden, bei der richtigen Anwendung von PA, sehen auch Werther und Bruck-

ner. Sie beschreiben die positive Arbeitserfahrung der Mitarbeitenden, da das Personalma-

nagement durch die ständige Verfügbarkeit von Daten schnell, agil und auf die Mitarbeiter-

bedürfnisse abgestimmt, erfolgen kann (Werther; Bruckner 2018, S. 121). 

"Wichtig ist [...] Wissen über Menschen zu haben, in der Komplexität, wie es ein Unternehmen 

auch braucht. Das Humankapital ist eigentlich der wesentliche Erfolgsfaktor und auch Wert 

eines Unternehmens und ich glaube, es muss geschützt, gepampert und in Zukunft auch 

hochgehalten werden." (Experteninterview, K7, B2, Z28) 

6.5 Hindernisse für People Analytics 

Der größte Punkt, der gegen eine Einführung von PA in einem Unternehmen spricht, sieht 

Hannes Tschütscher in der fehlenden Unterstützung der Geschäftsleitung. Wenn im Ma-

nagement die Relevanz für die Datenerfassung und Auswertung nicht gesehen wird, kann 

dies auch bei den Mitarbeitenden keine Akzeptanz finden. Diese fehlende Akzeptanz so-

wohl von Mitarbeitenden wie auch von der Geschäftsleitung sieht auch Roth als grundle-

gendes Hindernis (Roth 2018, S. 18). 
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[…] "man hat sich sehr stark auf die Strahlkraft der Marke bzw. der Arbeitgeber Marke verlas-

sen, ohne dass über viele Jahre hinweg auch das Bedürfnis da war die Daten noch besser zu 

erfassen." (Expertenebene, K6, B1, Z21) 

Die fehlende Akzeptanz bei Mitarbeitenden führt auch zum fehlenden Vertrauen derer. Han-

nes Tschütscher erwähnt, dass Vertrauen ganz stark im Vordergrund steht, und dass Ana-

lysen und Auswertungen, da sie als Kontrolle gesehen werden, diesem Vertrauensgrund-

satz widersprechen. Diese Unsicherheit, wie PA Auswertungen tatsächlich von Mitarbeiten-

den gesehen werden würden, hindert viele Unternehmen an einer besseren Datenauswer-

tung. Dieses Vertrauen muss laut Reindl und Krügl vor der Einführung von PA bereits auf-

gebaut werden. Durch offene Kommunikation und stetigem Austausch über das Vorhaben 

und die Ziele der PA Projekte kann das Misstrauen der Mitarbeitenden gemildert und die 

Datenanalysen können von den Mitarbeitenden auch als Chance gesehen werden (Reindl; 

Krügl 2017, S. 107–108). 

"Vertrauen ist bei uns ganz stark im Vordergrund. Da geht es nicht um Kontrolle, sondern um 

Freiräume, die man den Mitarbeitern bietet, und das wird unter Umständen in einzelnen Be-

reichen, vielleicht auch im Personal-Controlling, in einer sehr frühen Fassung, die dort noch 

gelebt worden ist, widersprechen." (Experteninterview, K6, B1, Z22) 

[...] "dass diese Unsicherheit viele Unternehmen auch hindert, die Daten besser auszuwerten 

[…]" (Experteninterview, K6, B1, Z23) 

Genau wie die Erkenntnisse der Studie von Deloitte aufzeigen, sehen auch die beiden In-

terviewten die IT-Infrastruktur sowie kompatible HR-Managementsysteme als essenziell an. 

Laut Hannes Tschütscher sind diese jedoch in der DACH-Region kaum in Unternehmen im 

Einsatz. Fehlende Big Data Clouds, inkompatible Datensysteme oder beschränkte Zugriffs- 

oder Verarbeitungsmöglichkeiten der Daten erschweren Auswertungen sehr. Sie werden 

dadurch teilweise sogar undurchführbar, da es nicht möglich ist, sämtlich Personalthemen 

zu analysieren und zu kontextualisieren (Deloitte 2019). Bis zu einem gewissen Punkt kön-

nen fehlende Systeme der Ansicht von Stefan Jäger nach durch Personen kompensiert 

werden, langfristig sieht er dies jedoch nicht als Lösung.  

"Ich glaube, dass die Infrastruktur etwas ganz essenzielles ist." (Experteninterview, K6, B1, 

Z24) 

"Wenn ich mir die HR-Managementsysteme anschaue, die größtenteils bei uns in der Region 

in Verwendung sind, dann sind wohl die Daten prinzipiell vorhanden, die man da auswerten 

könnte. Aber diese State of the Art HR-Managementsysteme, die Cloud-basiert dann einen 

sehr einfachen Zugang bieten zur HR-Analyse, die sind zumindest nach meinem Wissen in 

nur ganz wenigen Firmen im Umfeld vertreten." (Experteninterview, K6, B1, Z25) 

[…] "es gibt natürlich viele Punkte – Lohnanalyse, Bleibewahrscheinlichkeit – wo wir auch 

selber Daten erheben können. Aber da ist die Diversität unserer Systeme ein echtes Hemm-

nis. Wir haben kein Big Data System, das es uns erlaubt, sämtliche Personalthemen daraus 

zu analysieren und in einen Zusammenhang zu setzen." (Experteninterview, K6, B2, Z23) 
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"Fehlende Systeme. Du kannst alles über Personen kompensieren, aber das ist langfristig 

keine Lösung. Du kannst ein Excel machen, aber nichts, in das die Leute Einsicht haben könn-

ten. Wir haben schlicht die Systeme dafür nicht." (Experteninterview, K6, B2, Z21) 

[...] "sobald es dann darum geht, Daten zu extrahieren, gegebenenfalls aus mehreren Daten-

quellen, die dann zu joinen und dann noch entsprechend mit Python oder mit anderen Pro-

grammiersprachen auszuwerten, oder VBA oder Excel oder wie auch immer, dass man daran 

dann auch relativ schnell an die Grenzen stößt, wenn die Funktionalität nicht durch ein System 

schon mitgeliefert wird." (Experteninterview, K6, B1, Z26) 

Eine Wichtige Kompetenz für PA Projekte sehen beide in der Fähigkeit, Zahlen und Perso-

nal zu vereinen. Der Mitarbeitende muss als Mensch, aber für die Analyse genauso auch 

als Zahl gesehen werden können. Diese Fähigkeit ist in der DACH-Region nur marginal 

vorhanden. Stefan Jäger sieht dies generell als eher seltenes Profil. Dies sehen auch Christ 

und Ebert so. Sie erwähnen, dass die Personalabteilung die derzeit fehlenden analytischen 

Kompetenzen und das zusätzlich benötigte Wissen, in Form von Neueinstellungen oder 

Weiterentwicklung des bestehenden Personals, ergänzen muss, um PA Projekte erfolg-

reich durchführen zu können (Christ; Ebert 2016, S. 307). Ein Umfrage von Maler und 

Boudreau im Jahr 2017 ergab, dass nur drei Prozent der HR-Verantwortlichen, welche nicht 

explizit für HR-Controlling oder PA eingestellt wurden, über gute statistische Fähigkeiten 

verfügen (Wirges; Ahlbrecht; Neyer 2020, S. 13). 

[...] "wenn ich mir die HR-Abteilungen hier in der Region anschaue, ist es so, dass ich nicht 

das Gefühl habe, dass diese Kompetenzen da sind. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen. 

Aber ich glaube, dass es zumindest in 50 Prozent der Personalabteilungen Schwierigkeiten 

gibt mit Leuten, die diese Zahlenaffinität und Affinität für HR-Analytics nicht mitbringen." (Ex-

perteninterview, K6, B1, Z27) 

"Ich glaube, das muss jemand sein, der beide Welten vereinen kann, HR und Daten. Das wird 

im Moment nicht wirklich zusammen gesehen und daher muss es jemand sein, der den Mit-

arbeiter als Mensch sehen kann, aber eben auch den Mitarbeiter als Zahl oder Datentopf oder 

Datending erkennt. Und ich denke, dieses Profil gibt es nur sehr selten, leider." (Expertenin-

terview, K6, B2, Z22) 

Bei PA Auswertungen mit personenbezogenen Daten wird Datenschutz von beiden befrag-

ten Personen als Einschränkung angesehen. Hannes Tschütscher betont vor allem die 

Komplexität der DSGVO in Bezug auf PA als Unsicherheitsfaktor. Es ist nicht klar ausge-

drückt, was wirklich ausgewertet werden darf und was nicht. Stefan Jäger hingegen sieht 

das Problem besonders in der Diversität der Datenschutzgesetze der unterschiedlichen 

Länder. Es sei schwierig, sich als Global Player zu etablieren und als solcher zu denken, 

wenn man rein rechtlich die Daten der anderen Standorte nicht haben und schon gar nicht 

auswerten darf. Wenn personenbezogene Daten ausgewertet werden, unterliegen diese 

der DSGVO und somit auch grundlegenden Einschränkungen, was von den befragten Per-

sonen ebenso bestätigt wird. Die Grundsätze Zweckgebundenheit, Datenminimierung und 
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informelle Selbstbestimmung müssen eingehalten werden (Gola 2015, S. 128–129). Diese 

gesetzliche Grundlage kann jedoch laut Gola durch die Anonymisierung der Daten leicht 

umgangen werden. Wichtig ist dabei, dass ein Rückschluss auf die ursprünglichen Perso-

nen ausgeschlossen ist (Gola 2015, S. 133). 

"Nachdem wir das aber bis jetzt noch gar nicht groß ausgerollt haben, ist es momentan noch 

kein Thema. Wenn man sich das Ganze aber anschaut, sehe ich sehr viele rechtliche Frage-

zeichen. Die DSGVO ist eine sehr komplexe Materie, die da aufgebaut worden ist, und insbe-

sondere im Bereich des HR-Analytics besteht eine gewisse Unsicherheit bezüglich, was darf 

man und was darf man nicht." (Experteninterview, K6, B1, Z20) 

"Aber ich sehe es grundsätzlich schon als einschränkend an. Vor allem in Anbetracht dessen, 

dass man das Unternehmen eigentlich immer den Anspruch hat, global zu denken. Das ist 

nicht nur die DSGVO, sondern die jeweiligen Datenschutzrichtlinien in den jeweiligen Ländern. 

Man hat ja als Unternehmen den Anspruch, ein globaler Player zu sein, darf aber eigentlich 

aus den jeweiligen Staaten die Daten gar nicht wissen." (Experteninterview, K6, B2, Z20) 

Zusätzlich zu den von den befragten Personen angegeben Hindernissen, sieht van Vulpen 

die unzureichende Interpretation oder fehlende Maßnahmensetzung nach der analytischen 

Auswertung der Daten als Problematik. Die besten Erkenntnisse sind nicht von Bedeutung, 

wenn sie nicht so aufbereitet werden, dass sie für alle Mitarbeitenden verständlich sind. 

Auch die Umsetzung der Maßnahmen ist für die Wertigkeit von PA im Unternehmen rele-

vant (van Vulpen 2016).  

6.6 Herausforderungen für People Analytics 

Als eine der größten Herausforderungen sehen beide Experten die Akzeptanz der Mitarbei-

tenden. Die Kommunikation muss so stattfinden, dass die Mitarbeitenden die Abfrage der 

Daten nicht falsch verstehen, nicht als „ich werde ausgewertet und beurteilt“, sondern wirk-

lich als Mehrwert. Dann sind die Mitarbeitenden auch eher gewillt, die Daten zu liefern und 

der Auswertung zuzustimmen und diese zu befürworten. Auch in der Literatur werden diese 

Bedenken häufig geäußert. Roth beschreibt sie als Angst der Mitarbeitenden vor der Über-

wachungspolitik zur ungesunden Leistungsoptimierung (Roth 2018, S. 18). Cimbaljuk und 

Schreck erwähnen die Befürchtung der Machtlosigkeit und fehlende Einspruchsmöglichkeit 

der Mitarbeitenden bei datenbasierenden Entscheidungsfindungen (Cimbaljuk; Schreck 

2019, S. 4). Werther und Bruckner hingegen erwähnen die Befürchtungen aus Sicht der 

Mitarbeitenden der Personalabteilung. Hier kommt oft die Angst auf, Entscheidungskompe-

tenz zu verlieren. Personalverantwortliche haben die Befürchtung, Entscheidungen auf-

grund von Intuition, Menschenkenntnis und Erfahrung werden durch strikte datenbasierte 

Entscheidungsfindung ersetzt (Werther; Bruckner 2018, S. 131). 
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"Akzeptanz der Mitarbeiter, das ist einer der wesentlichen Punkte, die Akzeptanz der Mitar-

beiter. Dass man ihre Daten erheben darf. Dass sie auch gewillt sind, Daten zu liefern. Ich 

glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Jeder muss für sich einen Mehrwert daraus sehen." (Ex-

perteninterview, K5, B2, Z16) 

[...] "die größten Herausforderungen wären zum einen, es so zu kommunizieren, dass die 

Mitarbeiter das jetzt nicht falsch verstehen, prinzipiell im Sinne von irgendwelche Daten von 

mir werden ausgewertet und ich werde unter Umständen auch beurteilt." (Experteninterview, 

K5, B1, Z17) 

Als Herausforderung wird von beiden auch die IT-Infrastruktur gesehen. Es wird ein System 

benötigt, welches es ermöglicht, Daten einfach zu erheben und Auswertungen schnell und 

unkompliziert durchzuführen. Fragestellungen müssen ad hoc beantwortet und nutzerge-

recht dargestellt werden können. Diese Herausforderung zeigte auch eine Umfrage von 

Deloitte zum Thema PA auf. Hier wird der generelle rudimentäre Stand der Technik in Per-

sonalabteilungen und Personalsystemen in der DACH-Region erwähnt. Ein direkter Zugriff 

auf alle IT-Systeme und somit eine generelle Schnittstelle zu allen verfügbaren Daten wäre 

eine Grundvoraussetzung für den Erfolg von PA Projekten (Deloitte 2019). 

[…] "die Infrastruktur, die eine ganz essenzielle Rolle spielt. Momentan haben wir ein System, 

das es schwierig macht, schnell Auswertungen durchzuführen." (Experteninterview, K5, B1, 

Z18) 

"Systeme, die Datenbasis. Und eine effiziente Art, die Daten zu erheben, sodass man nicht 

jahrelang auswerten muss, um eine Frage zu beantworten." (Experteninterview, K5, B2, Z17) 

Auch die Datenerfassung und damit zusammenhängende Datenqualität erwähnt Hannes 

Tschütscher als Schwierigkeit. Die Datenqualität ist durch die lückenhafte Datenerfassung 

nur mangelhaft. Datensätze müssen mit hohem manuellen Aufwand ergänzt werden, um 

Auswertungen durchführen zu können. Dies beschreibt auch van Vulpen als Herausforde-

rung. Durch diese Problematik entstehen laut van Vulpen verzerrte oder sogar falsche Ana-

lyseergebnisse, ganz nach dem Prinzip „garbage in – garbage out“. Es besteht auch die 

Gefahr, dass die Analyse aufgrund inkompatibler, nicht verknüpfbarer Daten gar nicht erst 

zu einem Ergebnis führt (van Vulpen 2016). 

 [...] "dass die Daten, und das hängt teilweise auch mit der Infrastruktur zusammen, nicht im-

mer in der Datenqualität vorhanden sind, in der sie gut und schnell ausgewertet werden kön-

nen. Das sind dann einzelne Datenpunkte, die dann fehlen, die man dann mit einem hohen 

manuellen Aufwand ergänzen muss, um zu validen Statements zu kommen." (Experteninter-

view, K5, B1, Z19) 

Stefan Jäger sieht es als große Herausforderung für die Implementierung von PA in Unter-

nehmen, Mitarbeitende im Personalbereich zu finden, die die analytischen Fähigkeiten, 

Zahlenaffinität und das Interesse für PA Auswertungen mitbringen. Die derzeit wichtigsten 

Fähigkeiten sehen Christ und Ebert in Sozialverhalten, ausgeprägte Menschenkenntnis und 
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betriebswirtschaftliche Qualifikationen. Bei der Anwendung von PA wird zusätzlich Wissen 

in den Bereichen Psychologie, Statistik, Mathematik, Informatik und allgemeines analyti-

sches Matrixdenken relevant. Diese Kompetenzen zu vereinen, sehen Christ und Ebert ge-

nauso wie Stefan Jäger als sehr schwierig an (Christ; Ebert 2016, S. 307). 

"Die HR-Leute sind in der Regel nicht die Zahlenmenschen, nicht die Analytiker. Vielleicht sind 

sie noch Psychologen, die eine gewisse Analysefähigkeit mitbringen, aber sie sind ja wirklich 

nicht die Leute, die Spaß an solchen Themen haben. Was es nicht einfacher macht, so etwas 

zu implementieren." (Experteninterview, K5, B2, Z18) 

In einer Umfrage von Cimbaljuk und Schreck äußerten ein Großteil der Probanden Miss-

trauen und Angst vor dem Eingriff in die Privatsphäre (Cimbaljuk; Schreck 2019, S. 6). Auch 

die Angst vor unfairer Fragestellung erwähnten Reindl und Krügel (Reindl; Krügl 2019, S. 

3). Die Art, wie die Frage, die durch PA Projekte zu beantworten ist, gestellt wird oder wo-

rauf die Frage abzielt, stellt sich laut Hannes Tschütscher und Stefan Jäger ebenfalls als 

eine Herausforderung dar. Wichtig ist für beide interviewten Personen, dass darauf geach-

tet wird, dass die Fragen ethische Grenzen oder moralische Werte nicht überschreiten und 

eine gewisse Nachhaltigkeit impliziert ist.  

 […] "es hängt eher von der Fragestellung ab, als von der Auswertung an sich. Ich glaube, 

dass es ethische Grenzen gibt in der Art und Weise, wenn ich die Frage nicht stellen darf. 

Aber dass Datenauswertung per se etwas ethisch Fragwürdiges ist, würde ich nicht unterstüt-

zen. Es kommt lediglich auf die Fragestellung an, auf die ich dann abziele. Und da gibt es 

unter Umständen sicherlich Fragestellungen, die bis zu einem gewissen Grad ethisch bzw. 

moralisch verwerflich wären." (Experteninterview, K5, B1, Z16) 

"Nicht in der Ausprägung, wie ich es mir im Kopf gestalten würde. ‘People Analytics’ ist ja ein 

sehr weiter Begriff, in den man viel hineininterpretieren kann. Und man als Unternehmer na-

türlich eine gewisse Möglichkeit hätte, Daten zu erheben, die in irgendeiner Art einem Mitar-

beiter schlecht ausgelegt werden könnten oder mit denen Schindluder getrieben werden 

könnte. Aber ich glaube, wenn man es mit Nachhaltigkeit und einem gewissen Gewissen be-

urteilt sehe ich es eigentlich nicht." (Experteninterview, K5, B2, Z19) 

6.7 People Analytics in Bezug auf die Unternehmenskultur 

Sowohl Hannes Tschütscher als auch Stefan Jäger sehen die Unternehmenskultur als 

wichtigen Faktor in Bezug auf PA. Wie ist beispielsweise Controlling in die Kultur eingebet-

tet? Wird es als kontrolliert werden, oder als Unterstützung gesehen. Auch die länderspe-

zifische, kulturelle Einstellung fließt dabei in die Unternehmenskultur mit ein. In manchen 

Ländern sind Auswertungen, oder generelle Wertung von Mitarbeitenden nicht in der kultu-

rellen Überzeugung verankert. Genauso wie die befragten Personen sehen auch Reindl 

und Krügl die Unternehmenskultur als einen der wichtigsten Faktoren im Für und Wider von 

PA. Ein und dasselbe Projekt kann in einem Unternehmen gut angenommen werden, Vor-

teile für alle mit sich bringen oder aber durch Vorbehalte der Mitarbeitenden scheitern. Es 
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ist von großer Bedeutung, die Unternehmenskultur vor der Einführung von PA genau zu 

betrachten. Wenn Werte wie Vertrauen, Offenheit für konstruktive Kritik oder offene Kom-

munikation dort nicht verankert sind, werden PA Projekte im Unternehmen nicht gelingen 

(Reindl; Krügl 2017, S. 108). 

[…] "es hat viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Das Controlling in dem Sinne, dass wir 

engmaschig kontrollieren, wie genau das Geld verwendet wird, hat nie so sehr im Fokus ge-

standen." (Experteninterview, K4, B1, Z14) 

[...] "eben niemals dazu geführt hat, dass das Unternehmen das Gefühl hatte, noch stärker in 

das Controlling zu investieren, zumindest was das Personalkosten-Controlling anbelangt." 

(Experteninterview, K4, B1, Z15) 

[…] "das ist ein extrem schwieriges Thema, auch kulturell. Ethische Grundsätze oder die ethi-

sche Einstellung Überzeugung lässt es in manchen Ländern zu. Die kulturelle Überzeugung 

in Deutschland nicht." (Experteninterview, K4, B2, Z14) 

7. Fazit  

In der DACH-Region besteht ein einheitliches Verständnis von PA, welches mit der theore-

tischen Definition «Die Analyse von personenbezogenen Daten von Mitarbeitenden in Ver-

bindung mit strategisch relevanten, unternehmensinternen sowie –externen Daten, um die 

Entscheidungsfindung im Management zu unterstützen» (Reindl; Krügl 2017, S. 15) über-

einstimmt. In den Unternehmen der befragten Personen ist derzeit ein eher rudimentärer 

Stand von PA mit sehr viel Entwicklungspotenzial vorzufinden. Es werden in beiden Unter-

nehmen hauptsächlich grundlegende Unternehmenskennzahlen ausgewertet. Diese mini-

malistische Entwicklung von PA kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden, welche 

im Laufe dieses Kapitels genauer aufgezeigt werden.  

Die Anwendung von PA bringt viele Chancen und Möglichkeiten und großen Nutzen für 

Unternehmen mit sich. Die größte Chance wird von allen in der besseren Entscheidungs-

grundlage gesehen. Entscheidungen können mit fundierter, faktenbasierter Grundlage ge-

troffen werden. Durch die bessere Datenbasis kann sich die Bauchentscheidungskultur im 

Management hin zu einer datenbasierten Entscheidungskultur wandeln. Dadurch würde 

sich auch die Entscheidungsqualität verbessern. Auch Entscheidungsprozesse können 

dadurch optimiert und beschleunigt und somit als Wettbewerbsvorteil genutzt werden. 

Durch die stetige Datenerfassung, beispielsweise durch Mitarbeiterbefragungen oder Mit-

arbeitergespräche und deren direkte Auswertungsmöglichkeit durch PA, kann schneller auf 

Mitarbeiterbedürfnisse eingegangen und individuellere Maßnahmen gesetzt werden. 

Dadurch kann die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert und das generelle Fluktuationsrisiko 

minimiert werden. Skills-Tracking und die dadurch entstehende Kompetenzmatrix würden 

ebenfalls einen großen Erfolgsfaktor für die Unternehmen bieten. Durch das entstehende 
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Skills Management kann ein automatisierter Abgleich dargestellt werden, ob der Mitarbei-

tende aufgrund seiner Kompetenzen für eine Stelle geeignet ist oder nicht. Im gleichen 

Zuge kann auch analysiert werden, in welchen Bereichen Entwicklungsbedarf besteht und 

somit automatisiert Weiterbildungsmaßnahmen gesetzt werden. Aufbauend auf die strate-

gische Personalentwicklung kann durch PA auch die strategische Personalplanung folgen. 

Es kann analysiert werden, welche Personalkompetenzen zur Erreichung der strategischen 

Unternehmensziele benötigt werden und einen direkten Abgleich mit den bestehenden Mit-

arbeitenden geschaffen werden. Dadurch werden die fehlenden Kompetenzen bestmöglich 

eruiert und es wird bereits eine optimale Grundlage für den Rekrutierungsprozess geschaf-

fen. Da die fehlenden Kompetenzen und das gesuchte Profil genau bekannt sind, kann 

durch gezieltes Employer Branding und die spezifische Auswahl der Kommunikationska-

näle spezifizierter nach neuen Mitarbeitenden gesucht werden. 

Trotz den vielen Chancen und Möglichkeiten die PA bieten könnte, steht ihr Einsatz in der 

DACH-Region vor viele Hindernissen und Herausforderungen. Als einer der grundlegenden 

Hindernisfaktoren ist die oftmals fehlende Unterstützung der Geschäftsleitung für die Not-

wendigkeit von PA anzusehen. Daraus folgt auch die fehlende Akzeptanz der Mitarbeiten-

den. Diese sehen PA häufig als Kontrollfaktor, welcher ihrem elementaren Vertrauens-

grundsatz widerspricht. Ebenso kann der derzeitige Stand der Technik in den Personalab-

teilungen als Herausforderung für die Umsetzung von PA gesehen werden. Es ist gegen-

wärtig in der DACH-Region kaum PA-fähige IT-Infrastruktur im Einsatz, welche die Ver-

knüpfung der Daten aus unterschiedlichen HR-Managementsystemen ermöglichen würde, 

um anschließend schnelle, aussagekräftige Analysen durchführen zu können. Zudem feh-

len meist auch die benötigten Daten für valide Analysen. Sowohl die Datenqualität wie auch 

-quantität wird von den HR-Fachleuten der DACH-Region als mangelhaft beschrieben. Es 

werden derzeit nur die absolut notwendigsten Daten von Mitarbeitenden erfasst. In Bezug 

auf die Erfassung der Mitarbeiterdaten wird auch die rechtliche Betrachtung als Hindernis 

gesehen. Die Komplexität der DSGVO sowie die länderspezifischen Datenschutzgesetze 

verkomplizieren die Datenerfassung wie auch die Auswertung. Ebenfalls als eine der größ-

ten Herausforderungen zeigt sich der Aufbau der aktuell fehlenden Analysekompetenz in 

den Personalbereichen der DACH-Region. Derzeit verfügt nahezu keine Personalabteilung 

über Mitarbeitende mit analytischen Fähigkeiten, um PA Auswertungen durchzuführen. HR-

Qualifikationen in Verbindung mit Zahlenaffinität und analytischem Denken wird in der 

DACH-Region als eher seltenes Profil gesehen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich in der Anwendung von PA sehr viele 

Chancen und Möglichkeiten befinden, Unternehmen sich jedoch vor der Einführung einigen 

Hindernissen und Herausforderungen stellen müssen. Durch den derzeit rudimentären 
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Stand der IT-Infrastruktur, der mangelhaften Datenerfassung und der fehlenden Analyse-

kompetenz in der HR Abteilung gibt es jedoch für Industrieunternehmen der DACH-Region 

keine weiteren Einsatzmöglichkeiten von PA, abseits der bereits durchgeführten Auswer-

tungen von Unternehmenszahlen, welche für die Unternehmen Nutzen bringen oder Poten-

ziale aufdecken könnten. Im anschließenden Kapitel werden Handlungsempfehlungen für 

die Vorbereitung und vereinfachte Einführung und damit verbundenen Entwicklung von Ein-

satzmöglichkeiten von PA gegeben.  

Bei der vorliegenden Arbeit gibt es auch Punkte, welche kritisch zu betrachten sind. Die 

Größe und Diversität der Stichprobe ist einer davon. Durch die Pandemie Covid-19 wurde 

das Forschungsvorhaben verändert. Es wurden ursprünglich sechs Experteninterviews mit 

unterschiedlichen Fachbereichen geplant. Aufgrund der fehlenden Bereitschaft der Inter-

viewpartner durch die Pandemie Situation wurde auf zwei HR Fachexperten der DACH-

Region reduziert. Zusätzliche Informationen aus der Sicht von unabhängigen Analytikern 

und People Analytikern hätten einen breiteren Blickwinkel auf Potentiale, Nutzen, Hinder-

nisse, Herausforderungen sowie Einsatzmöglichkeiten von PA geboten. Zusätzlich hätte 

dadurch im Allgemeinen ein vertieftes Verständnis für PA in Unternehmen geschaffen wer-

den können. Bei einer weiterführenden Forschung zu diesem Thema wäre es deshalb zu 

empfehlen, eine gesamthaft größere Stichprobe mit mehr Diversität zu wählen.  

8. Handlungsempfehlungen 

Um in einem Unternehmen People Analytics implementieren und anwenden zu können, 

muss die gesamte Organisation darauf vorbereitet werden. Die IT-Infrastruktur, die Daten-

erfassung, die rechtlichen Grundlagen und das Wichtigste, die Mitarbeitenden auf allen Ge-

schäftsebenen. Es muss eine passende Lösung für jedes Unternehmen individuell entwi-

ckelt werden. Die folgenden Handlungsempfehlungen sollen einen Leitfaden darstellen für 

die Einführung von PA und dessen Einsatzmöglichkeiten für Industrieunternehmen der 

DACH-Region. 

Akzeptanz der Geschäftsführung 

Im ersten Schritt, vor der Einführung von PA, ist es von großer Bedeutung die Akzeptanz 

und das Vertrauen für PA Projekte von allen Mitarbeitenden zu erlangen. Allem voran je-

doch ist die Akzeptanz in der Geschäftsführung entscheidend. Um eine erfolgreiche Imple-

mentierung von PA in einem Unternehmen zu gewährleisten, muss die Geschäftsführung 

vom Nutzen von PA überzeugt sein, um diesen auch den restlichen Mitarbeitenden zu ver-

mitteln. Um diesen Nutzen und die Möglichkeit einer erfolgreichen Einführung von PA auf-

zeigen zu können, sollte sich der PA Projektleitende bereits vorab mit dem IST-Stand und 
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den notwendigen Adaptionen im Unternehmen auseinandersetzen. Zusätzlich sollten Argu-

mentationsgrundlagen zu Themen wie Unternehmensrelevanz, Nutzenpotential, Verbesse-

rungspotential und Verbesserung der Entscheidungsmöglichkeiten vorbereitet werden. Der 

Geschäftsführung muss dargelegt werden, wie die einzelnen Analysen und daraus folgen-

den Maßnahmen den Unternehmenserfolg positiv beeinflussen können.  

Akzeptanz der Mitarbeitenden  

Aufbauend auf die Akzeptanz der Geschäftsführung folgt die der Mitarbeitenden. Viele Mit-

arbeitende fürchten sich vor Analysen ihres eigenen Verhaltens durch PA und einem damit 

möglichen Kontrollfokus. Dies widerspricht dem Vertrauensgrundsatz, der zwischen Mitar-

beitenden und Unternehmen bestehen sollten. Um dieses Misstrauen zu verhindern, ist in 

erster Line eine offene Kommunikation und stetiger Austausch notwendig, um Transparenz 

über das Projekt zu schaffen. Die Mitarbeitenden müssen stets darüber informiert werden, 

welche Zielsetzung oder Problemstellung mit der Analyse beantwortet wird. Die Vorgehens-

weisen, Ergebnisse und Maßnahmen müssen ebenfalls stets für alle verständlich kommu-

niziert werden und jederzeit einsichtig sein. Ein weiterer Punkt, um die Akzeptanz der Mit-

arbeitenden zu erlangen, ist die Freiwilligkeit. Mitarbeitenden sollten vorab über PA Projekt-

vorhaben informiert werden und sich aktiv für oder gegen eine Teilnahme entscheiden kön-

nen. Dies sollte auch der Fall sein, wenn keine datenschutzwidrige Analyse durchgeführt 

wird, die aktiv die Zustimmung der Mitarbeitenden benötigt.  

Aufbau der Analysekompetenz 

Um PA Projekte durchführen zu können, sind statistisches Denken und analytische Fähig-

keiten von essenzieller Bedeutung. Vorab muss geklärt werden, inwiefern die benötigten 

Kompetenzen in der Abteilung bereits vorhanden sind. Sind die benötigten Kompetenzen 

nicht in der Abteilung vorhanden, ist es wichtig, dass Interesse diese zu erlernen bei den 

Mitarbeitenden abzufragen. Ohne Interesse an analytischen Auswertungen werden diese 

nur selten erfolgreich durchgeführt werden. Besteht Interesse innerhalb der Abteilung, kön-

nen bei diesen Mitarbeitenden durch Weiterentwicklungsmaßnahmen PA Kenntnisse auf-

gebaut werden. Ist dies nicht der Fall, besteht auch die Möglichkeit einen Mitarbeitenden 

aus einer analytischen Unternehmensinternen Abteilung in die HR-Abteilung zu integrieren 

und diesen in HR Themen weiterzuentwickeln. Sind in einem Unternehmen beide Varianten 

nicht möglich, muss ein externer Mitarbeitender mit der notwendigen Kompetenz vor der 

Einführung von PA rekrutiert werden. 

Anpassung der IT-Infrastruktur 

Die derzeitige IT-Infrastruktur ist in den meisten Personalabteilungen nicht für analytische 

Auswertungen verwendbar. Der tatsächliche technische Stand des Unternehmens muss 
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jeweils vor der Einführung von PA geprüft werden. Vor dem PA Projektstart sollte die IT-

Infrastruktur durch die Einführung eines Datenmanagementsystems mit Auswertungsfunk-

tionen ergänzt werden. Ohne kompatible Datensysteme können Analysen nur erschwert 

durchgeführt werden und ad hoc Auswertungen sind nahezu unmöglich.  

Verbesserung der Datenerfassung 

Auch die besten Analytiker können keine Auswertung machen, wenn keine Daten zur Ver-

fügung stehen. Bei der Einführung von PA muss ein Konzept darüber erstellt werden, wel-

che Art der Auswertung zu Beginn gemacht werden soll und welche Daten dafür benötigt 

werden. Aussagekräftige Ergebnisse können nur mit qualitativ hochwertigen Daten ausge-

wertet werden. Diese müssen vor Beginn eines PA Projekts so erfasst sein, dass sie für 

eine Analyse zugänglich und verwendbar sind.  

Datenschutz 

Um die internen und externen Daten zu schützen, ist es wichtig, vor der Einführung von PA 

ein Datenschutzkonzept zu erstellen. Es muss darin festgelegt sein, wie mit personenbe-

zogenen Daten umgegangen wird. Es gibt die Möglichkeit, die Daten vor der Verwendung 

für PA Auswertungen zu anonymisieren oder die jeweiligen Ergebnisse im Anschluss an 

die Analyse zu anonymisieren. In beiden Fällen ist es von größter Bedeutung und gesetzli-

cher Relevanz, dass die Analyseergebnisse nicht auf eine einzelne Person zurückzuführen 

sind. In diesem Zuge ist darauf zu achten, dass eine Mindestanzahl an Personen in eine 

Auswertung miteinbezogen wird, um auch durch eine zu geringe Teilnehmerzahl den Rück-

schluss auf eine Person zu vermeiden. 
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Anhang 

Interviewleitfaden 

 
Titel der Arbeit: 

Potenziale und Herausforderungen von People Analytics 
Einsatzmöglichkeiten für Industrieunternehmen in der DACH-Region 

 
Zu beantwortende Forschungsfragen: 

 Welche Chancen bringt People Analytics für Unternehmen?  
 Welche Hindernisse und Herausforderungen bestehen für People Analytics? 
 Welche Einsatzmöglichkeiten von People Analytics gibt es derzeit für Industrieunterneh-

men in der DACH-Region? 
 
 

 
 Kurze Vorstellung beiderseits 
 
 Ziel der Befragung erläutern 
 
 Im Zuge meiner Arbeit soll herausgefunden werden, welche Möglichkeiten, Chancen, 

Risiken, Barrieren und Einschränkungen es für People Analytics im Bereich Human Re-
sources gibt und welche Einsatzmöglichkeiten es aktuell für Unternehmen in der DACH-
Region gibt.  

 
 Um Erlaubnis zur Tonaufnahme bitten 
 
 Daten zum Unternehmen abfragen 

 

 

 
Interviewfragen: 
 
 
1. Was verstehen Sie unter dem Begriff People Analytics? 

 Falls ungleiches Verständnis  kurze Definition geben 
 
2. Welche Mitarbeiterdaten erfassen Sie derzeit in Ihrem Unternehmen? 
 
3. Wie erheben Sie diese Daten? Mit welchen Programmen? 
 
4. Was werten Sie mit den MA-Daten aus und wie?  

 Wer, wie häufig und mit welchen Programmen? 
 
5. Warum haben Sie sich für diese Datenerfassung und -auswertungen entschieden? 

Welche alternativen haben Sie in Betracht gezogen? 
 
6. Was hat Sie bisher davon abgehalten, PA in einem größeren Umfang zu betreiben? 
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7. Sehen Sie durch das DSGVO rechtliche Einschränkungen für die Anwendung von 
PA? 
 Ja  Welche? 

 
8. Welche zusätzlichen Hindernisse sehen Sie für die Anwendung von PA? 

 Ethische Bedenken? 
 Aufwendige Datenerfassung? 
 Analytische Kompetenz in der HR Abteilung? 
 Technische Infrastruktur? 
 Fehlende Kapazität? 

 
9. Denken Sie, dass strategische Entscheidungen besser getroffen werden könnten, 

wenn MA-Daten im größeren Rahmen ausgewertet würden? 
 Ja  Welche strategischen Entscheidungen und in welcher Hinsicht könnten Ent-
scheidungen besser getroffen werden? 
 Nein  Warum nicht? 

 
10. Haben Sie bereits einmal eine spezifische Fragestellung, Mitarbeitende betreffend, 

anhand von Datenauswertungen beantwortet? 
 Z.B. Warum die Fluktuation bei den Führungskräften so hoch ist? 

 
11. Welche Vorteile würden Sie sich aus dieser Art der Datenauswertung erwarten? 
 
12. Welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie für PA in Ihrem Unternehmen? 
 
13. Welche Veränderungen im Unternehmen würden Sie sich durch den Einsatz von PA 

im Unternehmen erwarten? 
 
14. Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Einführung von PA in Ihrem Unterneh-

men? 
 

15. Was für Kompetenzen wären aus Ihrer Sicht für die Umsetzung von PA in Ihrem Un-
ternehmen notwendig? 

 
16. Denken Sie, die notwendige analytische Kompetenz für PA wäre in Ihrer Personalab-

teilung vorhanden? 
 Nein  Welche Abteilung könnte in Ihrem Unternehmen über diese Kompetenz 
verfügen? 

 
 

 
Gibt es Aussagen oder Informationen, die im Zuge des Interviews gemacht wurden und 
nicht veröffentlicht werden dürfen?  
 
Vielen Dank für Ihre Zeit und die ausführliche Beantwortung der Fragen 
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Interviewtranskription: Hannes Tschütscher – OMICRON electronics GmbH 
 

00:00:04 

Interviewerin: Es geht am Anfang gleich um State of the Art. Was machst du und deine 

Meinung eigentlich dazu. Vielleicht könnten Sie kurz das Unternehmen vorstellen, die 

Größe und was Sie machen. Das würde reichen. 

00:00:28 

Befragter: Also, OMICRON Electronics hat insgesamt tausend Mitarbeiter, ca. 500 Mitar-

beiter am Standort in Klaus. Hierbei geht es um elektrische Energiewirtschaft, also prinzipi-

ell produzieren wir Geräte bzw. Lösungen, um die elektrische Energiewirtschaft sicherer zu 

machen. Größenteils am Standort in Klaus sind Softwareentwickler und Leute in der Hard-

wareentwicklung, also Elektronik und viel im Softwarebereich und das relativ innovativ. Wir 

wurden über mehrere Jahre als "Best place to work" ausgezeichnet. 

00:01:42 

Befragter: Was möchtest du noch hören? 

00:01:43 

Interviewerin: Das reicht, danke. 

00:01:51 

Befragter: Es ist sehr ungewohnt für mich, Hochdeutsch zu sprechen. 

00:02:24 

Interviewerin: Ja, für mich auch! 

00:02:34 

Interviewerin: Was versteht du unter dem Begriff "People Analytics"? 

00:02:40 

Befragter: Bei dem Begriff "People Analytics", geht es darum, dass alle die Daten, die in 

Bezug auf Mitarbeiter anfallen, so gut ausgewertet werden können, dass sie Fragen, die im 

Business auftauchen und die für mich essenzielle sind, besser beantworten werden kön-

nen. Also die bessere Nutzung von mitarbeiterbezogenen Daten. 

00:03:14 

Interviewerin: Genau, dies ist auch mein Verständnis dafür. Mitarbeiterdaten kombiniert mit 

internen und externen Unternehmensdaten für die Beantwortung von genau solchen Fra-

gen. 

00:03:33 

Befragter: Ganz genau! 

00:03:36 

Interviewerin: Welche Mitarbeiterdaten werden bei euch derzeit im Unternehmen erfasst? 
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00:03:44 

Befragter: Es sind größtenteils Mitarbeiterstammdaten, die prinzipiell erfasst werden und 

zusätzlich zu den Stammdaten die Zeitwirtschaftsdaten, die ebenfalls mit erfasst werden. 

Das sind die zwei größten Themenblöcke, die dazu erfasst werden und zudem gegebenen-

falls noch einzelne Daten in den ERP-Systemen oder in ihr ERP-Systemen, das momentan 

quasi neu ausgerollt wird. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Datenquellen für mitarbei-

terbezogene Daten. Die Systeme, die wir momentan in Betrieb haben, konkret auf HR be-

zogen, wobei HR bei uns kein Teil des ERP-Systems ist. Wenn man sich das Ganze in 

einer IT Systemperspektive anschaut, ist es so, dass das ganze über ein HR-Management-

System abgewickelt wird. Das heißt, die Stammdaten befinden sich in einem HR-Manage-

mentsystem, das ebenfalls die ganzen Recruiting-Daten mit beinhaltet. Ich denke, das ist 

sicherlich die wichtigste Quelle für Mitarbeiterdaten. 

00:04:56 

Interviewerin: Was wertet ihr mit diesen Daten aus? Und mit welchen Programmen werden 

Kennzahlen ausgewertet? 

00:05:27 

Befragter: Ehrlich geantwortet, OMICRON hatte das Glück, immer so profitabel zu sein, 

dass dieses engmaschige Controlling, wie es vielleicht in anderen Industrieunternehmen 

erforderlich ist, nicht Teil der Unternehmenskultur war. Das heißt, es hat sich mittlerweile 

wohl ein Controlling ergeben. Ich habe aber das Gefühl, dass insbesondere im Vergleich 

zu größeren Playern bzw. Playern, bei denen die Margen entsprechend niedriger sind und 

bei denen die Profitabilität vielleicht nicht ganz so stark gegeben ist, in Bezug auf die Cost 

Awareness, aber auch die Awareness im Hinblick auch auf die Umsätze und die Profitabi-

lität, das die Ausprägung eines Controllings dort wesentlich höher ist. Das spiegelt sich 

auch im HR-Controlling. Die Daten, die hier erfasst werden, sind eher rudimentärer Natur. 

Das heißt, dass lediglich die wichtigsten Personalkennzahlen wie zum Beispiel die Fluktu-

ation oder Krankenstände, also wirklich nur die Basic HR-Controlling Kennzahlen, die man 

prinzipiell auch erfasst, aufgenommen werden. Alles Weitere spielt da weniger eine Rolle. 

Das Ganze spiegelt sich auch schließlich in der Art und Weise wieder, wie wir Personal-

kosten planen und auch Personalkosten tracken. Auch da ist es so, dass wir beispielsweise 

das Ganze nicht so relevant machen, wie das in vielen anderen Unternehmen der Fall ist, 

sondern wirklich nach wie vor auf einer jährlichen Basis. Das heißt, es wird einmal pro Jahr 

Personal Pro-Kopf geplant. Dieser Kopf hat einen bestimmten Price Tag und ist unabhän-

gig, ob er in einer Junior- oder Seniorposition ist, und anhand dessen sieht man dann, wie 

hoch beispielsweise die neuen Personalkosten sein werden. Man geht demnach von Ist-

Stand aus und rechnet dann plus neue Positionen minus gegebenenfalls Abgänge. Unterm 

Strich kommt man dann auf die Personalkosten auf das Jahr gesehen. Also wirklich ganz 
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Basic und wirklich weit weg von dem, wie man es in vielen anderen Unternehmen schon 

sieht. 

00:08:01 

Interviewerin: Leider, ist es in anderen Unternehmen nicht viel anders. 

00:08:04 

Interviewerin: Die Rentabilität ist notwendig. Das haben wir schon gehört. Gibt es andere 

Gründe, warum ihr euch für diese Datenerfassung entschieden habt oder hat sich das ein-

fach nie weiter entwickelt? 

00:08:19 

Befragter: Ich glaube, es hat viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Das Controlling in dem 

Sinne, dass wir engmaschig kontrollieren, wie genau das Geld verwendet wird, hat nie so 

sehr im Fokus gestanden. Der Fokus lag immer eher darauf: Für welche innovativen Ent-

wicklungsprojekte möchten wir Ressourcen binden? Und da ist es natürlich wesentlich hö-

her als in diesem feinmaschigen, im Sinne von: „Ich nehme da eine Kostenstelle her und 

schaue mir pro Kostenstelle an, ob das jetzt gegenüber dem Plan-Quartal abweicht.“ Wir 

hatten eben das Glück, dass es sehr profitabel war über die letzten paar Jahre hinweg und 

dass der Anschein einer guten Profitabilität eben niemals dazu geführt hat, dass das Un-

ternehmen das Gefühl hatte, noch stärker in das Controlling zu investieren, zumindest was 

das Personalkosten-Controlling anbelangt. 

00:09:24 

Interviewerin: Wurden jemals andere Datenauswertung in Betracht gezogen? Unbeachtet 

der Kosten im HR-Bereich. 

00:09:34 

Interviewerin: Was tatsächlich zeitweise stattgefunden hat, war beispielsweise das man 

sich irgendwelche Auswertungen in Bezug auf Recruiting Kanäle angeschaut hat. Auch das 

irgendwelche Analytics-Kennzahlen beispielsweise durch Google zur Verfügung stellt wer-

den, sodass man einfach schauen kann, was man verbessern kann und was genau funkti-

oniert. Auch da alles was Websites Analytics und Tracking anbelangt. Auch Mitarbeiterda-

ten von potenziellen Kandidaten, dass wir diese besser auswerten können. Als Nächstes 

beispielsweise um grafisch besser darstellen zu können, wo sich die Bewerber bewegen 

wie ihre Story Flows prinzipiell sind aber auch um zu sehen, ob das Ganze entsprechend 

der Zielgruppe angepasst ist oder nicht. 

00:10:50 

Interviewerin: Dann kommen wir jetzt eher zum Bereich der Arbeit. Was denkst Du, warum 

wurde People Analytics in größerem Umfang nie betrieben? 
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00:11:14 

Befragter: Ich glaube, dass was ich zuvor bezüglich der Profitabilität gesagt habe, ist das 

Eine. Das Zweite ist, dass das Unternehmen immer im Wachstum war. Das Unternehmen 

ist immer gewachsen. Das heißt, man hat sich sehr stark auf die Strahlkraft der Marke bzw. 

der Arbeitgeber Marke verlassen, ohne dass über viele Jahre hinweg auch das Bedürfnis 

da war die Daten noch besser zu erfassen. Vertrauen ist bei uns ganz stark im Vordergrund. 

Da geht es nicht um Kontrolle, sondern es um Freiräume, die man den Mitarbeitern bietet, 

und das wird unter Umständen in einzelnen Bereichen, vielleicht auch im Personal-Control-

ling, in einer sehr frühen Fassung, die dort noch gelebt worden ist, widersprechen. 

00:12:05 

Befragter: Siehst du das DSGVO, rein rechtlich betrachtet, als Einschränkungen für die 

Anwendung von People Analytics? 

00:12:22 

Befragter: Ich glaube, das könnte ein zweiter Bereich sein, der unter Umständen ein Thema 

werden könnte. Nachdem wir das aber bis jetzt noch gar nicht groß ausgerollt haben, ist es 

momentan noch kein Thema. Wenn man sich das Ganze aber anschaut, sehe ich sehr viele 

rechtliche Fragezeichen. Die DSGVO ist eine sehr komplexe Materie, die da aufgebaut 

worden ist, und insbesondere im Bereich des HR-Analytics besteht eine gewisse Unsicher-

heit bezüglich, was darf man und was darf man nicht. Ich glaube, dass diese Unsicherheit 

viele Unternehmen auch hindert, die Daten besser auszuwerten, insbesondere wenn es um 

die Daten geht, die beispielsweise auch Kandidaten betrifft. 

00:13:18 

Interviewerin: Welche zusätzliche Hindernisse siehst du für die Anwendung von People 

Analytics bei euch im Unternehmen, in der Region, oder ganz allgemein betrachtet? 

00:13:30 

Befragter: Ich glaube, man muss extrem achtgeben auf die Wahrnehmung der Mitarbeiter. 

Ich glaube, dieser Begriff Performance ist etwas, dass in vielen Unternehmenskulturen ei-

nen gewissen Stellenwert hat. Bei uns ist Performance eher etwas verschrien, weil Perfor-

mance, so heißt es, auch ein gewisses Tracking der Performance bedeutet. Und Perfor-

mance-Tracking wird wiederum dem widersprechen, was wir als innovative Arbeitskultur 

verstehen. Es braucht eben diese Freiräume, um auch zu innovativen Lösungen zu kom-

men. Das heißt, ich glaube, dass das etwas ganz Zentrales ist. Dass die Bedenken von den 

Mitarbeitern in Bezug darauf, ob man überprüft wird, wie performant man arbeitet etwas 

ganz Essenzielles ist und dass das insbesondere in unserem Kontext, etwas wäre, was 

man entsprechend früh genug auch berücksichtigen müsste. 
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00:14:25 

Interviewerin: Okay, dann zähle ich noch ein paar andere Hindernisse oder mögliche Hin-

dernisse auf und bitte dazu noch kurz um deine Meinung. 

00:14:35 

Interviewerin: Hast du ethische Bedenken bei diesem Thema? 

00:14:48 

Befragter: [Stille 14:45 - 14:54] 

00:14:54 

Befragter: Es kommt immer darauf an, was für Fragestellungen man hat. Aber es hängt 

eher von der Fragestellung ab, als von der Auswertung an sich. Ich glaube, dass es ethi-

sche Grenzen gibt in der Art und Weise, wenn ich die Frage nicht stellen darf. Aber dass 

Datenauswertung per se etwas ethisch fragwürdiges ist, würde ich nicht unterstützen. Es 

kommt lediglich auf die Fragestellung an, auf die ich dann abziele. Und da gibt es unter 

Umständen sicherlich Fragestellungen, die bis zu einem gewissen Grad ethisch bzw. mo-

ralisch verwerflich wären. 

00:15:34 

Interviewerin: Die analytische Kompetenz in der HR-Abteilung 

00:15:46 

Befragter: Bei uns im Team, nachdem wir zumindest zwei, drei Leute haben, die auch aus 

dem Personal Controlling kommen, würde ich das vom Potenzial her verhältnismäßig hoch 

einschätzen. Aber wiederum das Problem ist, dass es im Unternehmen nicht gelebt wird. 

Hier findet keine Diskussion über Personalkosten statt. Nicht am Anfang des Jahres und 

auch ansonsten gibt es hier nichts was präsent wäre innerhalb des Unternehmens. Und 

dementsprechend sind es Potenziale, die momentan nicht genutzt sind. Das Potenzial ist 

da bei uns, aber wird nicht groß genutzt. Generell, wenn ich mir die HR-Abteilungen hier in 

der Region anschaue, ist es so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass diese Kompetenzen 

da sind. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen. Aber ich glaube, dass es zumindest in 

50 Prozent der Personalabteilungen Schwierigkeiten gibt mit Leuten, die diese Zahlenaffi-

nität und Affinität für HR-Analytics nicht mitbringen. 

00:17:00 

Interviewerin: Die technische Infrastruktur im Sinne von Programmen für die Datenanalyse, 

die Daten selbst auswerten. 

00:17:16 

Befragter: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass die Infrastruktur etwas ganz 

essenzielles ist. Das ist bei uns was Essenzielles aber auch in vielen anderen Firmen noch 

viel essenzieller. Wenn ich mir die HR-Managementsysteme anschaue, die größtenteils bei 
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uns in der Region in Verwendung sind, dann sind wohl die Daten prinzipiell vorhanden, die 

man da auswerten könnte. Aber diese State of the Art HR-Managementsysteme, die Cloud-

basiert dann einen sehr einfachen Zugang bieten zur HR-Analyse, die sind zumindest nach 

meinem Wissen in nur ganz wenigen Firmen im Umfeld vertreten. Es gibt zwei bzw. drei 

größere Suiten, die größtenteils Cloud-basiert sind, bei denen man es einigermaßen ein-

fach machen kann. Ich glaube, sobald es dann darum geht, Daten zu extrahieren, gegebe-

nenfalls aus mehreren Datenquellen, die dann zu joinen und dann noch entsprechend mit 

Python oder mit anderen Programmiersprachen auszuwerten, oder VBA oder Excel oder 

wie auch immer, dass man daran dann auch relativ schnell an die Grenzen stößt, wenn die 

Funktionalität nicht durch ein System schon mitgeliefert wird. Ich glaube, das ist somit der 

größte Treiber. Wenn man ein System hat, das diese Auswertungen einfach ermöglicht, 

dann wird das Ganze auch eher genutzt. Ich sehe in (unv.) wenige Firmen, die ausgezeich-

net sind, im Sinne dass sie State of the Art, Cloud-basierte HR-Software auch wirklich ver-

wenden. 

00:19:05 

Interviewerin: Denkst du, dass strategische Entscheidungen besser getroffen werden könn-

ten, wenn Mitarbeiterdaten in größerem Rahmen ausgewertet werden würden? 

00:19:17 

Befragter: Unbedingt, das ist ja auch ein Grund, wieso ich das Ganze forcieren möchte. Ich 

glaube, dieses „entscheiden aus dem Bauchgefühl heraus“, mit dem mag man vielleicht gut 

liegen, wenn es gut läuft, aber das Bauchgefühl ist ein noch besseres, wenn man das 

Ganze mit Daten evidenzbasiert unterstützen kann. Das ist ein Grund, weshalb ich das 

Ganze auch stärker innerhalb von OMICRON forcieren möchte. 

00:19:48 

Interviewerin: Hast du bereits einmal eine spezifische Fragestellung mithilfe von Datenaus-

wertung beantwortet in Bezug auf Mitarbeiter? 

00:20:00 

Befragter: Jetzt ist natürlich wiederum die Frage, was ist HR-Controlling und wo geht es 

dann Richtung HR-Analytics. Prinzipiell. Dies ist eigentlich ein sehr schmaler Grad. 

00:20:11 

Interviewerin: Es geht eigentlich darum, zukünftige Szenarien zu prognostizieren. Es zielt 

also nicht rein auf Daten aus der Vergangenheit ab, sondern auf zukunftsbasiertes Verhal-

ten. 

00:20:33 

Befragter: Also nicht was ich jetzt unter HR-Analytics verstehen werde. Wenn, dann waren 

es eher Szenarien bzw. Berechnungen, die die Personalkosten aufgrund von einzelnen 
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Szenarien versucht haben, entsprechend abzubilden. Eher in Restrukturierungssituation, 

wo man dann schon auch wirklich mit Daten arbeiten muss. Alles andere natürlich viel in 

Richtung Fluktuationsanalyse und auch Analysen, was Fehlzeiten etc. anbelangt. Diese 

Sachen, haben schon recht regelmäßig stattgefunden. Aber alles, was jetzt darum geht, 

beispielsweise Daten aus einem System mit dem anderen irgendwo zu verbinden, da wurde 

bisher noch nicht wirklich viel gemacht, um ganz ehrlich zu sein. 

00:21:26 

Interviewerin: Welche Vorteile würdest du dir aber aus so einer Art Datenauswertung er-

warten? 

00:21:31 

Befragter: Eine bessere Entscheidungsgrundlage, wenn es darum geht strategische Ent-

scheidungen zu treffen aber auch für das operative Business. Wenn wir jetzt konkret dieses 

Case nehmen, das sich am Anfang versucht habe, zu skizzieren. Ich möchte wissen, über 

welche Plattformen ich die Leute finde, die ich einstelle und die dann über mehrere Jahre 

hinweg wirklich einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung eines Unternehmens bieten. 

Dann ist das etwas, das sich sowohl strategisch angehen kann z. B. langfristiges Personal-

marketing, Employer Branding, aber auch kurzfristig, wenn es beispielsweise darum geht, 

über welche Kanäle suche ich meine Leute, wo investiere ich beispielsweise das Geld, um 

zu guten Mitarbeiter zu kommen? 

00:22:36 

Interviewerin: Welche Veränderungen würdest du dir im Unternehmen durch den Einsatz 

von People Analytics erwarten? 

00:22:47 

Befragter: Bei uns spielt Datenmanagement unter Umständen bald einmal eine stärkere 

Rolle in der Anwendung. Und ich glaube, das mit dem stärkeren Verständnis für Daten und 

Datenmanagement auch das Verständnis im Management für eine stärkere fakten- oder 

datenbasiert Entscheidungen gestärkt wird. So kann man eine Kultur etablieren, die weni-

ger auf Bauchentscheidungen gründet, sondern eher auf datenbasierten Entscheidungen. 

Ich glaube, das ist etwas, wo wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf haben. Zumindest nach 

meiner Einschätzung, zumindest im Personalbereich. Bei allem anderen würde ich mich zu 

weit aus dem Fenster lehnen. 

00:23:47 

Interviewerin: Welches wären deiner Meinung nach die größten Herausforderungen bei der 

Einführung von People Analytics in eurem Unternehmen? 
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00:24:00 

Befragter: Ich glaube, die größten Herausforderungen wären zum einen, es so zu kommu-

nizieren, dass die Mitarbeiter das jetzt nicht falsch verstehen, prinzipiell im Sinne von "Ir-

gendwelche Daten von mir werden ausgewertet und ich werde unter Umständen auch be-

urteilt". Ich glaube, diese Wahrnehmung ist etwas ganz heikles, und da kann man auch sehr 

viel Porzellan zerschlagen. Auf der anderen Seite natürlich die Infrastruktur, die eine ganz 

essenzielle Rolle spielt. Momentan haben wir ein System, das es schwierig macht, schnell 

Auswertungen durchzuführen. Der dritte Punkt, der da unter Umständen bei uns noch mit 

reinspielt, ist, dass die Daten, und das hängt teilweise auch mit der Infrastruktur zusammen, 

nicht immer in der Datenqualität vorhanden sind, in der sie gut und schnell ausgewertet 

werden können. Das sind dann einzelne Datenpunkte, die dann fehlen, die man dann mit 

einem hohen manuellen Aufwand ergänzen muss, um zu validen Statements zu kommen. 

00:25:26 

Interviewerin: Super! Das war’s mit meinen Fragen. Vielen Dank für deine Zeit. 
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Interviewtranskription: Stefan Jäger – thyssenkrupp Steering AG 

 
00:00:04 

I:: Zunächst bitte kurz einmal etwas zur Firma. Also, was machst du? 

00:00:04 

B:: Also, zu mir oder zur Firma? 

00:00:19 

I:: Beides. 

00:00:19 

B:: Personalleiter thyssenkrupp Presta. 

00:00:19 

I:: Okay, die Firma kenne ich. Was verstehst du unter dem Begriff ‘People Analytics’? 

00:00:30 

B:: Ich glaube, das kann man relativ weit fächern. Ich glaube, es gibt eine rein unternehme-

rische Sicht, wo wir ‘People Analytics’ machen im Sinne eines Personal Controlling. Viel 

mehr wäre es für mich insofern, als dass ich Daten von Mitarbeitern, das Wissen über Mit-

arbeitern – also sämtliche Dinge, die von meinem Mitarbeiter erhoben werden können – 

zusammenbringe und versuche so zu strukturieren, zu clustern und so der Organisation 

wieder zur Verfügung zu stellen, dass sie damit auch was anfangen kann. 

00:01:24 

I:: Ja, es gibt viele Missverständnisse zu ‘People Analytics’. Es geht mir nur darum, dass 

wir beide wissen, worüber wir hier reden. Hättest du es nicht gewusst hättest du eine kurze 

Definition von mir gekriegt. 

00:01:29 

B:: Gut. 

00:01:29 

I:: Welche Mitarbeiterdaten werden im derzeitigen Unternehmen grob erhoben? 

00:01:36 

B:: Wenige. Stammdaten, eigentlich. Das Geburtsdatum, der Name, Aufenthaltstitel, Ge-

schlecht, Zivilstand, also wirklich die reinen Stammdaten. Darüber hinaus leider keine. Wir 

haben kein Wissen, das wir strukturiert erfassen. Was wirklich schade ist, dass wir auch 

den Vorgesetzten keine Daten zur Verfügung stellen, dass sie im Prinzip eine Risikoab-

schätzung in ihrer eigenen Organisation machen können. Als Beispiel: Fluktuation. Habe 

ich ein Risiko oder nicht? Habe ich eine erhöhte Fluktuationsquote? Machen wir mittler-

weile, aber halt nicht so, dass es irgendwann automatisiert wäre und es ist nur einmal im 
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Jahr, also kann man da auch keine Tendenz rauslesen. Herauszufinden: Wer könnte ge-

gebenenfalls in einen Kündigungsstatus kommen? Wer ist wie lange in welcher Position? 

Wer macht wie lange schon was? Wer hat welche Entwicklungsambitionen? Aus den Mit-

arbeitergesprächen könnte man eine Verlaufsübersicht erstellen. Wann hatten sie ihre 

letzte Gehaltserhöhung? Dass man dem Vorgesetzten mit Daten, die wir als Unternehmen 

erheben und daher sowieso schon haben, sowie den Stammdaten dienen kann, damit die-

ser herauslesen kann: „Okay, dahinter ist ein gewisses Risiko, dass ich meinen Mitarbeiter 

verliere oder dass der Mitarbeiter vielleicht auch in Zukunft einen wichtigen Entwicklungs-

schritt machen muss, dass er nicht geht.“ In der Art. 

00:04:08 

I:: Wie werden die Daten derzeit erhoben und mit welchen Programmen? 

00:04:13 

B:: Erhoben werden sie nicht im SAP, sondern im Personal-Standard-Blatt. Nachher wer-

den sie dann ins SAP eingespeist. Leider gibt es für den Mitarbeiter keine Möglichkeit, Ein-

sicht zu nehmen und zu korrigieren, wenn er sieht, etwas ist falsch. Also, sehr rudimentär. 

00:04:52 

I:: Was wird mit den Daten ausgewertet? Und wie? Wird überhaupt irgendwas ausgewertet? 

00:04:57 

B:: Eine Fluktuation wird ausgewertet. Wir haben eine demografische Verteilung, die wir 

auswerten, womit wir aber nicht allzu viel machen. Wir stellen das dem Vorgesetzten einmal 

im Jahr zur Verfügung. Damit gewisse Abteilungen früh wissen, dass sie einem gewissen 

Risiko ausgesetzt sind. Das findet einmal im Jahr statt. (unverständlich) Ansonsten natürlich 

die Krankenquoten, Ausfallquoten, die aber für mich jetzt eher Unternehmenskennzahlen 

sind, nicht so sehr Mitarbeiterkennzahlen. 

00:06:06 

I:: Und warum habt ihr euch für diese Datenerfassungen und Auswertungen entschieden? 

Und habt ihr jemals Alternativen in Betracht gezogen? 

00:06:20 

B:: Warum haben wir uns dafür entschieden? Das sind die Daten, die wir für die Lohnab-

rechnung brauchen. Mehr haben wir nicht, mehr erfassen wir nicht systematisch. 

00:06:20 

I:: Habt ihr schon mal Alternativen in Betracht gezogen? 

00:06:40 

B:: Ja, immer wieder. Wir denken da in zwei Richtungen. Die eine ist die, dass wir wissen 

wollen: Welches Know-how haben wir eigentlich im Unternehmen? Das Unternehmen ist ja 

nur so viel wert wie das gesammelte Wissen im Unternehmen. Und deswegen möchten wir 
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in diese Richtung mehr machen, um zu wissen: Welches Wissen ist wo im Unternehmen? 

Und dazu muss man natürlich Daten erfassen. Was du studiert hast, bevor du in das Con-

trolling gegangen bist. Zu wissen: Vielleicht bist du noch in anderen Bereichen Spezialist. 

Ich finde aktuell Kollaborationssoftware in ‘People Analytics’ ganz spannend, wo anhand 

der Antworten – die du gibst – überprüft wird, welches Wissen du mitbringt du dann aktiv 

mit Fragen verbunden wirst, auf die du die Antwort weißt. Eine ganz spannende Software. 

Das zweite ist dann das Thema Skill Management, das auch das Thema Wissen beinhaltet, 

aber sehr viel stärker und mehr, dass man sieht: Welche Kompetenzen brauche ich für 

welche Stelle und was bringt das Individuum für Kompetenzen mit? Dass man irgendwo 

analysieren kann: Passt der Mitarbeiter zu der Stelle, oder nicht? Falls nicht: Was braucht 

er noch dazu? Wenn wir sein Profil mit dem vergleichen, was wir sonst im Unternehmen 

haben. Das sind so Platzierungsthemen, die sehr spannend sein könnten. Dann das an-

dere, was ich vorhin erwähnt habe: Bleibewahrscheinlichkeitsberechnungen, für die man 

gewisse Faktoren hinterlegen kann. Wie lange ist er auf einer spezifischen Stelle? Also 

nicht: Wie lange ist er im Unternehmen oder in einer Abteilung? Im Verhältnis zu den Ent-

wicklungsambitionen aus den Mitarbeitergesprächen. Wie lange man keine Lohnerhöhung 

geben kann. Damit der Vorgesetzte sieht: „Oh, mit diesem Mitarbeiter kriege ich bald ein 

Problem, der hat den Faktor drei.“ Dazu gab es Überlegungen, das steckt aber noch alles 

in den Kinderschuhen. 

00:09:31 

I:: Was hat euch davon abgehalten, mehr zu machen? Oder generell in Richtung ‘People 

Analytics’ mehr zu machen? 

00:09:44 

B:: Fehlende Systeme. Du kannst alles über Personen kompensieren, aber das ist langfris-

tig keine Lösung. Du kannst ein Excel machen, aber nichts, in das die Leute Einsicht haben 

könnten. Wir haben schlicht die Systeme dafür nicht. 

00:10:19 

I:: Siehst du die DSGVO als rechtliche Einschränkung, ‘People Analytics’ anzuwenden? 

00:10:19 

B:: Ich sehe sie als Stolperstein. Aber ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten im Sinne des 

betrieblichen Interesses, dass man Lösungen gemeinsam finden kann. Aber ich sehe es 

grundsätzlich schon als einschränkend an. Vor allem in Anbetracht dessen, dass man das 

Unternehmen eigentlich immer den Anspruch hat, global zu denken. Das ist nicht nur die 

DSGVO, sondern die jeweiligen Datenschutzrichtlinien in den jeweiligen Ländern. Man hat 

ja als Unternehmen den Anspruch, ein globaler Player zu sein, darf aber eigentlich aus den 
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jeweiligen Staaten die Daten gar nicht wissen. Und das macht es wirklich globalen Playern 

nochmal schwieriger. 

00:11:07 

I:: Und welche sonstigen Hindernisse siehst du für die Anwendung von ‘People Analytics’? 

00:11:14 

B:: Akzeptanz der Mitarbeiter, das ist einer der wesentlichen Punkte, die Akzeptanz der 

Mitarbeiter. Dass man ihre Daten erheben darf. Dass sie auch gewillt sind, Daten zu liefern. 

Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Jeder muss für sich einen Mehrwert daraus sehen 

00:11:43 

I:: Würdest du ethische Bedenken als Hindernis sehen, dass ‘People Analytics’ eventuell 

ethisch nicht korrekt gehandhabt wird? 

00:11:56 

B:: Nicht in der Ausprägung, wie ich es mir im Kopf gestalten würde. ‘People Analytics’ ist 

ja ein sehr weiter Begriff, in den man viel hineininterpretieren kann. Und man als Unterneh-

mer natürlich eine gewisse Möglichkeit hätte, Daten zu erheben, die in irgendeiner Art ei-

nem Mitarbeiter schlecht ausgelegt werden könnten oder mit denen Schindluder getrieben 

werden könnte. Aber ich glaube, wenn man es mit Nachhaltigkeit und einem gewissen Ge-

wissen beurteilt sehe ich es eigentlich nicht. Aber das ist ein extrem schwieriges Thema, 

auch kulturell. Ethische Grundsätze oder die ethische Einstellung Überzeugung lässt es in 

manchen Ländern zu. Die kulturelle Überzeugung in Deutschland nicht. Ich kann hier nicht 

sagen: „Du bist ein schlechter Mitarbeiter, weil ich dir eine schlechte Note gebe.“ Das darf 

ich nicht, weil der Betriebsrat das nicht zulässt. Und dementsprechend ist das, glaube ich, 

eine ganz schwierige Frage, die man sehr kulturspezifisch beantworten muss. 

00:13:12 

I:: Würdest du den Aufwand der Datenerfassung als Hindernis sehen? 

00:13:16 

I:: Ja, vor allem ohne entsprechende Systeme. Um diesen Ansatz ist es ja in diesen Ideen 

auch gegangen: Der Mitarbeiter muss einen wesentlichen Teil der Informationen von sich 

aus liefern. Aber es gibt natürlich viele Punkte – Lohnanalyse, Bleibewahrscheinlichkeit – 

wo wir auch selber Daten erheben können. Aber da ist die Diversität unserer Systeme ein 

echtes Hemmnis. Wir haben kein Big Data System, das es uns erlaubt, sämtliche Perso-

nalthemen daraus zu analysieren und in einen Zusammenhang zu setzen. Das ist ja aber 

der wesentliche Punkt einer Analyse, dass man die Daten in Zusammenhang bringen kann. 

Und jetzt sind wir zumindest mal an so einem Projekt dran, in dem wir Standards zusam-

mentragen, damit wir die wenigstens schon mal haben. Und wir überlegen da natürlich 
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schon: Wie kriegen wir die Daten so analysiert oder in einen Zusammenhang gebracht, 

dass man aus dieser Methodik auch etwas lesen kann. 

00:14:24 

I:: Und wie schaut es mit den Kompetenzen und dem Wissen jetzt generell bei uns in der 

HR-Abteilung aus? Würdest du die fehlende analytische Kompetenz als Hindernis sehen? 

00:14:39 

B:: Ja. Es gibt ohnehin wenige HR-Abteilungen auf der Welt, in denen das gut organisiert 

ist und das traue ich mich wirklich mit gutem Gewissen sagen, obwohl ich in meinem Leben 

nur drei oder vier verschiedene HR-Abteilungen von innen gesehen habe. Die HR-Leute 

sind in der Regel nicht die Zahlenmenschen, nicht die Analytiker. Vielleicht sind sie noch 

Psychologen, die eine gewisse Analysefähigkeit mitbringen, aber sie sind ja wirklich nicht 

die Leute, die Spaß an solchen Themen haben. Was es nicht einfacher macht, so etwas zu 

implementieren. 

00:15:02 

I:: Denkst du, dass strategische Entscheidungen besser getroffen werden könnten, wenn 

man Mitarbeiterdaten in einem größeren Rahmen auswerten würde? 

00:15:36 

B:: Ich glaube, die strategische Entscheidung an sich würde es wahrscheinlich nicht allzu 

groß beeinflussen. Ich glaube, die strategische Entscheidung an sich für das Unternehmen 

wird viel stärker beeinflusst von extern, wo kommen wir her als Unternehmen, wo wollen 

wir hin? Der wesentliche Input in dem Bereich: Wie erreiche ich diese Strategie? Das ist 

doch das Wesentliche, um diesen Weg richtig zu gehen. Ich denke jetzt zum Beispiel an 

strategisches Wissen. Wenn ich weiß, welches Wissen ich in der Organisation habe und 

weiß, welches Wissen ich zur Umsetzung der Strategie benötige, dann kann ich auch sa-

gen: „Was muss ich noch nachschulen und welche Funktionen oder Personen muss ich 

vielleicht auch herbekommen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen?“. Ich glaube, 

das kann die Planung der Zukunft sehr stark beeinflussen. Die machen wir aus unserer 

Sicht viel zu wenig, die qualitative Personalplanung. Das macht keine Sau. Das ist aber für 

mich genau der Clou dahinter: Wie bringen wir die Strategie besser auf die Reihe? 

00:17:00 

I:: Hast du schon mal eine spezifische Fragestellung, was Mitarbeiter betrifft, anhand von 

Datenauswertungen beantwortet? 

00:17:09 

B:: Das sind eher dann allgemeine Fragen, zum Beispiel: Was ist das Durchschnittsalter? 

Dann habe ich das beantwortet, indem ich es berechne. 
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00:17:16 

I:: Okay. Vielleicht eher etwas, um eine zukünftige Entscheidung zu treffen. 

00:17:32 

B:: Leider zu selten, sagen wir mal so. Oder wenn es jetzt zum Beispiel in die Richtung 

geht: Funktioniert ein Bereich? Wie leistungsfähig ist ein Bereich? Das ist eine durchaus 

legitime Frage. Wenn einer zu mir kommt und sagt „Werte mir mal aus, wie leistungsfähig 

der Bereich noch werden könnte.“ Wir können es nicht. Man kann sich natürlich die Pro-

duktivität ansehen. Dann kann man hergehen und in ein Mitarbeitergesprächsprotokoll rein-

schauen: Was ist dort beurteilt worden? Aber die meisten Mitarbeiter sind ja „120-Prozent-

Performer“. Man bekommt also genau keine Information, aus so etwas. Ich glaube, es ist 

wirklich schwierig im Moment, dir eine Antwort auf deine Frage zu geben. Aber natürlich 

wünschenswert. 

00:18:25 

I:: Und welche Vorteile würdest du dir aus solch einer die Mitarbeiter betreffenden Daten-

auswertung erwarten, wenn mehr in diese Richtung gemacht würde? 

00:18:40 

B:: Wichtig ist ja – wie ich eben schon meinte – Wissen über Menschen zu haben, in der 

Komplexität, wie es ein Unternehmen auch braucht. Das Humankapital ist eigentlich der 

wesentliche Erfolgsfaktor und auch Wert eines Unternehmens und ich glaube, es muss 

geschützt, gepampert und in Zukunft auch hochgehalten werden. Und ich glaube, da gibt 

es viele Indikatoren ‘People Analytics’, zu sagen: „Okay, wo komme ich her, was kann ich 

aus der Vergangenheit lernen und welche Probleme bringen wir mit? Wie können wir auf 

unserer Datenbasis Prognosen für die Zukunft anstellen und lernen?“. 

00:19:33 

I:: Und würdest du durch den Einsatz für ‘People Analytics’ Veränderungen im Unterneh-

men erwarten? Oder welche Veränderungen würdest du dir erwarten? 

00:19:58 

B:: Änderungen praktischer Natur. Ich glaube, wenn man gute ‘People Analytics’ liefern 

kann, glaube ich, dass bessere Entscheidungen getroffen werden können, sodass weniger 

Mitarbeiter auf der Strecke bleiben oder weniger Unverständnis aufseiten der Mitarbeiter 

ist. Das ist ein bisschen abstrakt. Ein Beispiel: (unverständlich). Wann hat er es kommuni-

ziert? Am 24. März, glaube ich. Jetzt ist es umgesetzt und quasi da. Und man ist sogar so 

weit gegangen, dass wir eigentlich ständig und immer wissen, wie weit der Mitarbeiter im 

jeweiligen Thema ist, als Beispiel. Und nicht erst in zwei Jahren darauf reagieren können, 

sondern jetzt. Dann ist die Mitarbeiterbefragung auch ein Aspekt von ‘People Analytics’, 

aber nicht im Sinne von „Einmal und dann ist zwei Jahre Ruhe“, sondern im Sinne einer 

stetigen Rückmeldung, eines stetigen Feedbacks in der Organisation. Da gibt es ganz viel, 
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was man machen und lernen kann und wo man als Unternehmen viel agiler werden kann 

und viel stärker und schneller auf Themen eingehen kann. Ich glaube verändern wird sich, 

dass das Unternehmen sieht: In der Erreichung unserer strategischen Ziele, wo stehen die 

Mitarbeiter? Und auf dieser Basis einen angepassten Entwicklungsplan zu machen. Und 

nicht nur wie heute herzugehen wie heute und zu sagen: „Go! Wir wissen zwar nicht, wo 

wir stehen, mit den Mitarbeitern, aber jetzt erst mal los und dann machen wir einen Plan.“ 

Etwas zugespitzt dargestellt. Diesbezüglich, glaube ich, wird sich einiges ändern. 

00:22:08 

I:: Und welche Herausforderungen würdest du als die größte Herausforderung bei der Ein-

führung von ‘People Analytics’ bei uns im Unternehmen sehen? 

00:22:17 

B:: Systeme, die Datenbasis. Und eine effiziente Art, die Daten zu erheben, sodass man 

nicht jahrelang auswerten muss, um eine Frage zu beantworten. 

00:22:31 

I:: Welche Kompetenzen wären aus deiner Sicht nötig, um ‘People Analytics’ durchzufüh-

ren? 

00:22:38 

B:: Von dem, der das Ding betreut? 

00:22:43 

I:: Ja. 

00:22:43 

B:: Ich glaube, das muss jemand sein, der beide Welten vereinen kann, HR und Daten. Das 

wird im Moment nicht wirklich zusammen gesehen und daher muss es jemand sein, der 

den Mitarbeiter als Mensch sehen kann, aber eben auch den Mitarbeiter als Zahl oder Da-

tentopf oder Datending erkennt. Und ich denke, dieses Profil gibt es nur sehr selten, leider. 

00:23:03 

I:: Danke für das Interview. 

00:23:03 

B:: Gerne. 

00:23:03 

I:: Wir sind fertig. 

00:23:03 

B:: Gut. 
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Kategorisierung der Interviewzitate 

Kategorie Zeile 

Hannes Tschütscher – 

OMICRON electronics GmbH 

(B1) 

Stefan Jäger - thyssenkrupp 

Steering AG (B2) 

Verständ-

nis von 

PA (K1) 

1 [...] „dass alle die Daten, die in 

Bezug auf Mitarbeiter anfallen, 

so gut ausgewertet werden kön-

nen, dass sie Fragen, die im Bu-

siness auftauchen und die für 

mich essenzielle sind, besser 

beantworten werden können. 

Also die bessere Nutzung von 

mitarbeiterbezogenen Daten.“ 

[…] „dass ich Daten von Mitar-

beitern, das Wissen über Mitar-

beitern – also sämtliche Dinge, 

die von meinem Mitarbeiter er-

hoben werden können – zusam-

menbringe und versuche so zu 

strukturieren, zu clustern und so 

der Organisation wieder zur Ver-

fügung zu stellen, dass sie da-

mit auch was anfangen kann.“ 

IST-Stand 

von PA im 

Unter-

nehmen 

(K2) 

2 „Es sind größtenteils Mitarbeiter-

stammdaten, die prinzipiell er-

fasst werden und zusätzlich zu 

den Stammdaten die Zeitwirt-

schaftsdaten, die ebenfalls mit 

erfasst werden.“ 

„Wenige. Stammdaten, eigent-

lich. Das Geburtsdatum, der 

Name, Aufenthaltstitel, Ge-

schlecht, Zivilstand, also wirklich 

die reinen Stammdaten. Dar-

über hinaus leider keine. Wir ha-

ben kein Wissen, das wir struk-

turiert erfassen.“ 

K2 3 „Die Systeme, die wir momentan 

in Betrieb haben, konkret auf HR 

bezogen, wobei HR bei uns kein 

Teil des ERP-Systems ist. Wenn 

man sich das Ganze in einer IT 

Systemperspektive anschaut, ist 

es so, dass das ganze über ein 

HR-Management-System abge-

wickelt wird. Das heißt, die 

Stammdaten befinden sich in ei-

nem HR-Managementsystem, 

das ebenfalls die ganzen Re-

cruiting-Daten mit beinhaltet.“ 

„Eine Fluktuation wird ausge-

wertet. Wir haben eine demo-

grafische Verteilung, die wir 

auswerten, womit wir aber nicht 

allzu viel machen. Wir stellen 

das dem Vorgesetzten einmal 

im Jahr zur Verfügung.“ 

K2 4 […] „Das heißt, dass lediglich 

die wichtigsten Personalkenn-

zahlen wie zum Beispiel die 

Fluktuation oder Krankenstände, 

also wirklich nur die Basic HR-

Controlling Kennzahlen“ […] 

„Ansonsten natürlich die Kran-

kenquoten, Ausfallquoten, die 

aber für mich jetzt eher Unter-

nehmenskennzahlen sind, nicht 

so sehr Mitarbeiterkennzahlen.“ 

K2 5 […] „in Richtung Fluktuations-

analyse und auch Analysen, was 

Fehlzeiten etc. anbelangt. Diese 

Sachen, haben schon recht re-

gelmäßig stattgefunden.“ 

„Das sind die Daten, die wir für 

die Lohnabrechnung brauchen. 

Mehr haben wir nicht, mehr er-

fassen wir nicht systematisch.“ 

K2 6 „Aber alles, was jetzt darum 

geht, beispielsweise Daten aus 

einem System mit dem anderen 
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irgendwo zu verbinden, da 

wurde bisher noch nicht wirklich 

viel gemacht“ […] 

Möglich-

keiten von 

PA (K3) 

7 [...] „das ist ja auch ein Grund, 

wieso ich das Ganze forcieren 

möchte. Ich glaube, dieses „ent-

scheiden aus dem Bauchgefühl 

heraus“, mit dem mag man viel-

leicht gut liegen, wenn es gut 

läuft, aber das Bauchgefühl ist 

ein noch Besseres, wenn man 

das Ganze mit Daten evidenzba-

siert unterstützen kann.“ 

„Aus den Mitarbeitergesprächen 

könnte man eine Verlaufsüber-

sicht erstellen. Wann hatten sie 

ihre letzte Gehaltserhöhung? 

Dass man dem Vorgesetzten 

mit Daten, die wir als Unterneh-

men erheben und daher so-

wieso schon haben, sowie den 

Stammdaten dienen kann, damit 

dieser herauslesen kann: „Okay, 

dahinter ist ein gewisses Risiko, 

dass ich meinen Mitarbeiter ver-

liere oder dass der Mitarbeiter 

vielleicht auch in Zukunft einen 

wichtigen Entwicklungsschritt 

machen muss, dass er nicht 

geht.“ 

K3 8 „Eine bessere Entscheidungs-

grundlage, wenn es darum geht 

strategische Entscheidungen zu 

treffen aber auch für das opera-

tive Business. Wenn wir jetzt 

konkret dieses Case nehmen, 

das sich am Anfang versucht 

habe, zu skizzieren. Ich möchte 

wissen, über welche Plattformen 

ich die Leute finde, die ich ein-

stelle und die dann über meh-

rere Jahre hinweg wirklich einen 

wichtigen Beitrag zur Wert-

schöpfung eines Unternehmens 

bieten. Dann ist das etwas, das 

sich sowohl strategisch angehen 

kann z. B. langfristiges Perso-

nalmarketing, Employer 

Branding, aber auch kurzfristig, 

wenn es beispielsweise darum 

geht, über welche Kanäle suche 

ich meine Leute, wo investiere 

ich beispielsweise das Geld, um 

zu guten Mitarbeiter zu kom-

men?“ 

„Welches Know-how haben wir 

eigentlich im Unternehmen? 

Das Unternehmen ist ja nur so 

viel wert wie das gesammelte 

Wissen im Unternehmen.“ 
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K3 9   [...] „Skill Management, das 

auch das Thema Wissen bein-

haltet, aber sehr viel stärker und 

mehr, dass man sieht: Welche 

Kompetenzen brauche ich für 

welche Stelle und was bringt 

das Individuum für Kompeten-

zen mit? Dass man irgendwo 

analysieren kann: Passt der Mit-

arbeiter zu der Stelle, oder 

nicht? Falls nicht: Was braucht 

er noch dazu? Wenn wir sein 

Profil mit dem vergleichen, was 

wir sonst im Unternehmen ha-

ben.“ 

K3 10   „Wie erreiche ich diese Strate-

gie? Das ist doch das Wesentli-

che, um diesen Weg richtig zu 

gehen. Ich denke jetzt zum Bei-

spiel an strategisches Wissen. 

Wenn ich weiß, welches Wissen 

ich in der Organisation habe und 

weiß, welches Wissen ich zur 

Umsetzung der Strategie benö-

tige, dann kann ich auch sagen: 

„Was muss ich noch nachschu-

len und welche Funktionen oder 

Personen muss ich vielleicht 

auch herbekommen, um die 

richtigen Entscheidungen zu 

treffen?“. Ich glaube, das kann 

die Planung der Zukunft sehr 

stark beeinflussen. [...] Das ist 

aber für mich genau der Clou 

dahinter: Wie bringen wir die 

Strategie besser auf die Reihe?“ 

K3 11   [...] „wenn man gute ‘People 

Analytics’ liefern kann, glaube 

ich, dass bessere Entscheidun-

gen getroffen werden können, 

sodass weniger Mitarbeiter auf 

der Strecke bleiben oder weni-

ger Unverständnis aufseiten der 

Mitarbeiter ist.“ 

K3 12   „Dann ist die Mitarbeiterbefra-

gung auch ein Aspekt von ‘Pe-

ople Analytics’, aber nicht im 

Sinne von „Einmal und dann ist 

zwei Jahre Ruhe“, sondern im 

Sinne einer stetigen Rückmel-

dung, eines stetigen Feedbacks 
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in der Organisation. Da gibt es 

ganz viel, was man machen und 

lernen kann und wo man als Un-

ternehmen viel agiler werden 

kann und viel stärker und 

schneller auf Themen eingehen 

kann.“ 

K3 13   [...] „In der Erreichung unserer 

strategischen Ziele, wo stehen 

die Mitarbeiter? Und auf dieser 

Basis einen angepassten Ent-

wicklungsplan zu machen. Und 

nicht nur wie heute herzugehen 

wie heute und zu sagen: „Go! 

Wir wissen zwar nicht, wo wir 

stehen, mit den Mitarbeitern, 

aber jetzt erst mal los und dann 

machen wir einen Plan.“ 

PA in Be-

zug auf 

die Unter-

nehmens-

kultur (K4) 

14  […] "es hat viel mit der Unter-

nehmenskultur zu tun. Das Con-

trolling in dem Sinne, dass wir 

engmaschig kontrollieren, wie 

genau das Geld verwendet wird, 

hat nie so sehr im Fokus gestan-

den." 

[…] "das ist ein extrem schwieri-

ges Thema, auch kulturell. Ethi-

sche Grundsätze oder die ethi-

sche Einstellung Überzeugung 

lässt es in manchen Ländern zu. 

Die kulturelle Überzeugung in 

Deutschland nicht." 

K4 15 [...] "eben niemals dazu geführt 

hat, dass das Unternehmen das 

Gefühl hatte, noch stärker in das 

Controlling zu investieren, zu-

mindest was das Personalkos-

ten-Controlling anbelangt." 

  

Herausfor-

derungen 

für PA 

(K5) 

16 […] "es hängt eher von der Fra-

gestellung ab, als von der Aus-

wertung an sich. Ich glaube, 

dass es ethische Grenzen gibt in 

der Art und Weise, wenn ich die 

Frage nicht stellen darf. Aber 

dass Datenauswertung per se 

etwas ethisch fragwürdiges ist, 

würde ich nicht unterstützen. Es 

kommt lediglich auf die Frage-

stellung an, auf die ich dann ab-

ziele. Und da gibt es unter Um-

ständen sicherlich Fragestellun-

gen, die bis zu einem gewissen 

Grad ethisch bzw. moralisch ver-

werflich wären." 

"Akzeptanz der Mitarbeiter, das 

ist einer der wesentlichen 

Punkte, die Akzeptanz der Mit-

arbeiter. Dass man ihre Daten 

erheben darf. Dass sie auch ge-

willt sind, Daten zu liefern. Ich 

glaube, das ist ein wichtiger 

Punkt. Jeder muss für sich ei-

nen Mehrwert daraus sehen." 
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K5 17 [...] "die größten Herausforde-

rungen wären zum einen, es so 

zu kommunizieren, dass die Mit-

arbeiter das jetzt nicht falsch 

verstehen, prinzipiell im Sinne 

von Irgendwelche Daten von mir 

werden ausgewertet und ich 

werde unter Umständen auch 

beurteilt." 

"Systeme, die Datenbasis. Und 

eine effiziente Art, die Daten zu 

erheben, sodass man nicht jah-

relang auswerten muss, um eine 

Frage zu beantworten." 

K5 18 […] "die Infrastruktur, die eine 

ganz essenzielle Rolle spielt. 

Momentan haben wir ein Sys-

tem, das es schwierig macht, 

schnell Auswertungen durchzu-

führen." 

"Die HR-Leute sind in der Regel 

nicht die Zahlenmenschen, nicht 

die Analytiker. Vielleicht sind sie 

noch Psychologen, die eine ge-

wisse Analysefähigkeit mitbrin-

gen, aber sie sind ja wirklich 

nicht die Leute, die Spaß an sol-

chen Themen haben. Was es 

nicht einfacher macht, so etwas 

zu implementieren." 

K5 19 [...] "dass die Daten, und das 

hängt teilweise auch mit der Inf-

rastruktur zusammen, nicht im-

mer in der Datenqualität vorhan-

den sind, in der sie gut und 

schnell ausgewertet werden 

können. Das sind dann einzelne 

Datenpunkte, die dann fehlen, 

die man dann mit einem hohen 

manuellen Aufwand ergänzen 

muss, um zu validen Statements 

zu kommen." 

"Nicht in der Ausprägung, wie 

ich es mir im Kopf gestalten 

würde. ‘People Analytics’ ist ja 

ein sehr weiter Begriff, in den 

man viel hineininterpretieren 

kann. Und man als Unternehmer 

natürlich eine gewisse Möglich-

keit hätte, Daten zu erheben, die 

in irgendeiner Art einem Mitar-

beiter schlecht ausgelegt wer-

den könnten oder mit denen 

Schindluder getrieben werden 

könnte. Aber ich glaube, wenn 

man es mit Nachhaltigkeit und 

einem gewissen Gewissen beur-

teilt sehe ich es eigentlich nicht." 

Hinder-

nisse für 

PA (K6) 

20 "Nachdem wir das aber bis jetzt 

noch gar nicht groß ausgerollt 

haben, ist es momentan noch 

kein Thema. Wenn man sich das 

Ganze aber anschaut, sehe ich 

sehr viele rechtliche Fragezei-

chen. Die DSGVO ist eine sehr 

komplexe Materie, die da aufge-

baut worden ist, und insbeson-

dere im Bereich des HR-Analy-

tics besteht eine gewisse Unsi-

cherheit bezüglich, was darf 

man und was darf man nicht." 

"Aber ich sehe es grundsätzlich 

schon als einschränkend an. 

Vor allem in Anbetracht dessen, 

dass man das Unternehmen ei-

gentlich immer den Anspruch 

hat, global zu denken. Das ist 

nicht nur die DSGVO, sondern 

die jeweiligen Datenschutzricht-

linien in den jeweiligen Ländern. 

Man hat ja als Unternehmen 

den Anspruch, ein globaler 

Player zu sein, darf aber eigent-

lich aus den jeweiligen Staaten 

die Daten gar nicht wissen." 
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K6 21  […] "man hat sich sehr stark auf 

die Strahlkraft der Marke bzw. 

der Arbeitgeber Marke verlas-

sen, ohne dass über viele Jahre 

hinweg auch das Bedürfnis da 

war die Daten noch besser zu 

erfassen." 

"Fehlende Systeme. Du kannst 

alles über Personen kompensie-

ren, aber das ist langfristig keine 

Lösung. Du kannst ein Excel 

machen, aber nichts, in das die 

Leute Einsicht haben könnten. 

Wir haben schlicht die Systeme 

dafür nicht." 

K6 22 "Vertrauen ist bei uns ganz stark 

im Vordergrund. Da geht es 

nicht um Kontrolle, sondern es 

um Freiräume, die man den Mit-

arbeitern bietet, und das wird 

unter Umständen in einzelnen 

Bereichen, vielleicht auch im 

Personal-Controlling, in einer 

sehr frühen Fassung, die dort 

noch gelebt worden ist, wider-

sprechen." 

"Ich glaube, das muss jemand 

sein, der beide Welten vereinen 

kann, HR und Daten. Das wird 

im Moment nicht wirklich zusam-

men gesehen und daher muss 

es jemand sein, der den Mitar-

beiter als Mensch sehen kann, 

aber eben auch den Mitarbeiter 

als Zahl oder Datentopf oder 

Datending erkennt. Und ich 

denke, dieses Profil gibt es nur 

sehr selten, leider." 

K6 23 [...] "dass diese Unsicherheit 

viele Unternehmen auch hindert, 

die Daten besser auszuwerten“ 

[…] 

[…] "es gibt natürlich viele 

Punkte – Lohnanalyse, Bleibe-

wahrscheinlichkeit – wo wir 

auch selber Daten erheben kön-

nen. Aber da ist die Diversität 

unserer Systeme ein echtes 

Hemmnis. Wir haben kein Big 

Data System, das es uns er-

laubt, sämtliche Personalthe-

men daraus zu analysieren und 

in einen Zusammenhang zu set-

zen." 

K6 24 "Ich glaube, dass die Infrastruk-

tur etwas ganz essenzielles ist." 

  

K6 25 "Wenn ich mir die HR-Manage-

mentsysteme anschaue, die 

größtenteils bei uns in der Re-

gion in Verwendung sind, dann 

sind wohl die Daten prinzipiell 

vorhanden, die man da auswer-

ten könnte. Aber diese State of 

the Art HR-Managementsys-

teme, die Cloud-basiert dann ei-

nen sehr einfachen Zugang bie-

ten zur HR-Analyse, die sind zu-

mindest nach meinem Wissen in 
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nur ganz wenigen Firmen im 

Umfeld vertreten." 

K6 26 [...] "sobald es dann darum geht, 

Daten zu extrahieren, gegebe-

nenfalls aus mehreren Daten-

quellen, die dann zu joinen und 

dann noch entsprechend mit Py-

thon oder mit anderen Program-

miersprachen auszuwerten, oder 

VBA oder Excel oder wie auch 

immer, dass man daran dann 

auch relativ schnell an die Gren-

zen stößt, wenn die Funktionali-

tät nicht durch ein System schon 

mitgeliefert wird." 

  

K6 27 [...] "wenn ich mir die HR-Abtei-

lungen hier in der Region an-

schaue, ist es so, dass ich nicht 

das Gefühl habe, dass diese 

Kompetenzen da sind. Es gibt 

natürlich immer auch Ausnah-

men. Aber ich glaube, dass es 

zumindest in 50 Prozent der 

Personalabteilungen Schwierig-

keiten gibt mit Leuten, die diese 

Zahlenaffinität und Affinität für 

HR-Analytics nicht mitbringen." 

  

Vorteile 

von PA 

(K7) 

28 […] "das mit dem stärkeren Ver-

ständnis für Daten und Daten-

management auch das Ver-

ständnis im Management für 

eine stärkere fakten- oder daten-

basiert Entscheidungen gestärkt 

wird. So kann man eine Kultur 

etablieren, die weniger auf Bau-

chentscheidungen gründet, son-

dern eher auf datenbasierten 

Entscheidungen." 

"Wichtig ist [...] Wissen über 

Menschen zu haben, in der 

Komplexität, wie es ein Unter-

nehmen auch braucht. Das Hu-

mankapital ist eigentlich der we-

sentliche Erfolgsfaktor und auch 

Wert eines Unternehmens und 

ich glaube, es muss geschützt, 

gepampert und in Zukunft auch 

hochgehalten werden. " 
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