
HR IN DER CLOUD

Heiko Lämmrich und Dr. Heiko Lorson im Gespräch mit führenden HR-IT-Anbietern:

Erfolgsfaktoren, Anforderungen und Vorgehensweisen 
bei der Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
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Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
Die Digitalisierung verändert künftig nicht nur die HR-Software, sondern die Arbeit von HR insgesamt.

Die Digitalisierung verändert zunehmend alle Arbeits- und Lebensbereiche. Modernes Arbeiten ist ohne leistungsfähige 
HR-Software nicht möglich. Dabei verändert die Digitalisierung nicht nur die HR-Software, sondern die HR Arbeit 
insgesamt. Cloud Computing und Big Data werden sich durchsetzen. Social Media und neue Collaboration Tools werden 
für den Wissensaustausch unternehmensintern genutzt und unsere Zusammenarbeit verändern.

Die digitale Transformation schreitet weiter voran und wird das Angebot an HR-Software weiter stark verändern. Für 
Personaler ist diese Dynamik Fluch und Segen zugleich. Angesichts der zunehmenden Zahl an Anbietern und Software-
Tools wird die Auswahl der geeigneten HR-IT-Lösungen deutlich komplexer. 

Während bislang ausgefeilte Lastenhefte wesentliche Teile des Auswahlprozesses bestimmten, rücken heute die 
funktionalen Interessen des Personalbereichs und seiner Kunden stärker in den Mittelpunkt. 

Maßgeblich für den Erfolg von HR-IT-Auswahlprojekten ist:

• offen für Veränderungen zu sein und diese auch aktiv herbeizuführen,

• neue benutzerfreundliche Tools zu etablieren, 

• ein klares Bekenntnis, Prozesse vereinheitlichen und länderübergreifend harmonisieren zu wollen, 

• Best-Practice Prozesse zu etablieren und 

• althergebrachte Vorgehensweisen zugunsten definierter Standards aufzubrechen.

‘

Heiko Lämmrich

h.laemmrich@hrzwei.de
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Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahl-Projektes

• Projektziele und Anforderungen an das HR-IT-System werden aus den Unternehmenszielen abgeleitet und priorisiert.

• Alle Stakeholdergruppen (Führungskräfte, Mitarbeiter, zentrale/dezentrale (HR-)Funktionen, IT, Betriebsrat, …) werden 
frühzeitig einbezogen, um eine Win-Win-Situation zu schaffen.

Change 

Management

Fokussierung

Prozessorientierung

Phasenkonzept

Integration 
Management

• HR-Sollprozesse sind bzw. werden klar definiert.

• Prozesse bilden die Grundlage für alle Organisations-, Kapazitäts- und IT-Entscheidungen.

• Meilensteine definieren den Horizont und die Erwartungshaltungen für einzelne Projektabschnitte.

• Die Erzielung möglicher Quick Wins erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts.

• Die regelmäßige und intensive Kommunikation mit allen Beteiligten wird sichergestellt.

• Ziele, Bedarfe sowie notwendige Anpassungen werden frühzeitig erkannt und bearbeitet.

• Die Betroffenen werden auf die neuen Prozesse und IT-Systeme bedarfs- und zielgruppengerecht vorbereitet.

• Die notwendigen Qualifizierungsbedarfe werden frühzeitig identifiziert und gedeckt.

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
Im Rahmen der digitalen Transformation verändert sich der HR-IT-Auswahlprozess deutlich.

Je stärker die HR-Strategie und die Kriterien im Auswahlprojekt an die Unternehmensstrategie gekoppelt sind und je 
deutlicher das Bekenntnis der HR- und Geschäftsleitung zu Veränderungen ist, desto höher werden die Erfolgschancen 
für das HR-IT-Auswahlprojekt sein. 

Daher kommt der Definition eines Zielbildes, welches sich an der Strategie des Unternehmens und den Anforderungen 
der HR-Kunden orientiert, künftig eine noch stärkere Bedeutung zu. Dabei gilt es, die richtige Methode und das 
passende Maß für die Beschreibung der Soll-Prozesse zu finden, um diese dann den Standardprozessen der potentiellen 
Lösungen gegenüber zu stellen.

Das klassische phasenbezogene Vorgehen mit Lasten- und Pflichtenheften weicht mehr und mehr einem intensiven 
Austausch zu Best Practice Prozessen und Business Use Cases. Schon in der Sondierungsphase steht der aktive 
Austausch zwischen Kunde und Anbieter im Vordergrund. Auch der Business Case im Sinne einer Nutzwert-Betrachtung 
rückt stärker in den Mittelpunkt.

Die Anforderungskriterien werden um Themen wie Passung des Anbieters zum Unternehmen, Agilität, Produktstrategie, 
Versionszyklen, Datenschutz, Datensicherheit, Datenhoheit, Abdeckung von lokalen gesetzlichen Anforderungen wie der 
EU-Datenschutzgrundverordnung usw. erweitert.

‘

Dr. Heiko Lorson

h.lorson@hrzwei.de
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Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
Häufig wird bereits im Vorfeld der eigentlichen Systemauswahl entschieden, ob eine Cloud-Lösung überhaupt 
in Betracht gezogen werden soll.

Diese Entscheidung beruht meist auf externen und internen Compliance- und 
Sicherheitsanforderungen, z.B. auf nationalen Gesetzen, die die Ablage sensitiver 
Daten in der Cloud einschränken.

Meistens wird in diesen Prozessen festgestellt, dass Cloud-Lösungen nicht 
pauschal verworfen werden können, sondern neue und weitere Informationen 
beschafft werden müssen. 

Aus nicht-funktionaler Sicht können das Fragestellungen sein wie:

• Ist eine Trennung von Datenspeicherung und -nutzung möglich?

• Wo müssen Daten auditiert werden können? 

• Habe ich einen Imageverlust bei unerlaubtem Datenzugriff?

• Kann eine Cloud-Lösung in die bestehende komplexe IT-Landschaft integriert 
werden?

Aus funktionaler Sicht müssen sich Fachabteilungen die Frage stellen, ob sie  
die von Cloud-Lösungen gelieferte höhere Standardisierung wirklich wollen. In 
vielen Unternehmen werden die angebotenen Standardlösungen genutzt, um 
eine lang geplante Prozessharmonisierung und -vereinfachung voranzutreiben.

Weitere relevante Fragestellungen sind:

• Wie innovativ ist die Lösung?

• Ist die Schnelligkeit der Einführung ein Vor- oder ein Nachteil? 

• Wie überzeugen wir Nutzer auf allen Unternehmensebenen?

• Werden angebotene Erweiterungen benötigt?

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
Kriterien bei der Auswahl eines HR-Software-Anbieters und einer HR-Softwarelösung (1/2)

Kriterium Inhalt

1 Liefermodell • Softwareanwendungen, die sich in der Cloud befinden und als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten werden, haben die besten 
Wachstumschancen

• On-Premise-Systeme – Softwareinstallationen auf Kundenservern – verlieren hingegen an Bedeutung 

• Oftmals bieten die Hersteller beide Systeme an, um für eher konservative Stammkunden genauso attraktiv zu sein wie für innovative 
Neukunden

• Outsourcing-Trend: Cloud-Modelle verdrängen zunehmend das klassische Outsourcing

2 Preismodell • Das Liefermodell bestimmt maßgeblich das Preismodell 

− On-Premise-Systeme: Meist eine einmalige Lizenzgebühr und eine Wartungspauschale

− SaaS-Anwendungen: Monats- oder Jahresmieten 

− Mischformen denkbar

3 Datenschutz und 
Datensicherheit

• Datenschutz und Datensicherheit sind ein wichtiger Hygiene-Faktor in der Kaufentscheidung einer HR-Software 

• Erfüllt ein Hersteller diese Kriterien nicht, wird er nicht in die engere Anbieterauswahl kommen

• Wesentliches Auswahlkriterium ist der Standort des Datenzentrums 

Vgl. dazu auch Haufe Softwarekompendium 2017_HCM Branchenmonitor, S. 12-16 

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
Kriterien bei der Auswahl eines HR-Software-Anbieters und einer HR-Softwarelösung (2/2) 

Kriterium Inhalt

4 Technologie • Einheitliche Datenbank 

• Einheitliche Architektur

• Einheitliche Benutzeroberfläche (User Interface)

5 Softwareaktualität • Bei On-Premise-Systemen ist der Kunde selbst in der Lage, zu entscheiden, wann er eine Neuerung einspielt 

• Bei SaaS-Angeboten kann er jedoch meistens nur begrenzt auf den Release-Zyklus Einfluss nehmen

• Es empfiehlt sich, sich auf kurze Release-Wechsel einzustellen und entsprechende Strukturen zu schaffen

6 Service- und 
Consulting-
leistungen

• Unterstützung beim Entscheidungsprozess

• Unterstützung durch Implementierungsberater

• HR-Prozessberatung und HR-Prozessanalyse, Datenschutz, Change Management, IT-Support, Online-Communities

7 Kunden-
zufriedenheit

• Regelmäßiger Austausch mit den Kunden zu ihren Wünschen und Bedürfnissen ist schon lange Standard 

• Die überwiegende Mehrheit der Anbieter führt regelmäßige Kundenbefragungen durch

• Es erfolgt ein offener Austausch in Communities

Vgl. dazu auch Haufe Softwarekompendium 2017_HCM Branchenmonitor, S. 12-16 
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Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
Heiko Lämmrich und Dr. Heiko Lorson im Gespräch mit führenden HR-IT-Anbietern

Unsere Fragen an die Anbieter:

• Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes in punkto Prozesse, 
Organisation, Standardisierung, …?

• Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden Unternehmen?

• Was sind für Sie die typischen Phasen eines HR-IT-Auswahlprojektes?

• Erwarten Sie noch ein Lasten- und Pflichtenheft? 

• Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich On Premise- von Cloud-Lösungen?

• Welche Themen erweitern den funktionalen und nicht-funktionalen 
Anforderungskatalog bei Cloud-Lösungen?

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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HR-Anwendungen in der Cloud
Konkrete Erfolgsfaktoren, Anforderungen und Vorgehensweisen bei der Auswahl von HR-Cloud-Lösungen
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Michael Grotherr
Vice President
Cornerstone OnDemand DACH/Eastern Europe

Im 
Gespräch
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Der Markt für Talent Management Software ist vergleichsweise jung. Dennoch 
stellen wir fest, dass die Unternehmen immer „besser“ werden im Einkauf dieser 
Lösungen, weil sie sich intensiver damit beschäftigen. Wir bemerken auch, dass die 
strategische Bedeutung solcher Softwarelösungen immer stärker gesehen wird. An erster 
Stelle steht natürlich der Implementierungsansatz – also wann kann die Lösung wirklich 
produktiv sein – und welchen Impact hat sie bzw. wie mitarbeiterzentriert ist sie? Die 
Unternehmen erkennen aber auch zusehends, dass sie die relevanten Mitarbeiter –
Fachbereich, Einkauf, IT – von Anfang an involvieren müssen, um zum einen die 
Anforderungen und Themen so detailliert wie möglich definieren zu können – Stichwort 
RFP – und zum anderen natürlich auch, um den Buy-in der Organisation abzuholen. 

Viele Unternehmen beschäftigen auch von Anfang an die Lizenzkosten – also die Frage, 
welche Folgekosten ein Projekt verursachen könnte. Diese sind ja nicht immer in Stein 
gemeisselt. So ist die modulweise Implementierung statt einer kompletten denkbar oder 
der Start mit einzelnen Ländern oder Bereichen – auch hier sollte das Talent im 
Vordergrund stehen. 

Besonders wichtig ist zunächst der Aufbau des richtigen Teams mit den richtigen 
Stakeholdern: IT, HR und natürlich die Geschäftsleitung, um immer wieder den Abgleich 
zu schaffen mit den Unternehmenszielen. Mit diesen direkt verbunden ist der Business-
Case eines solchen Projektes: Was wollen wir erreichen und was könnten die Erfolgs-
kriterien bzw. KPIs sein? Dazu muss man in der Regel zunächst die bestehenden 
Prozesse evaluieren und auf eine Art „Entdeckungsreise“ im Unternehmen gehen. Dabei 
stellt man meist fest, dass sich nicht alle Prozesse über SaaS abbilden lassen. Daher 
kommt den Themen Evaluation und Selection – also dem Blueprint für die künftigen 
Prozesse – eine entscheidende Rolle zu. Ebenso wichtig ist natürlich das Team auf der 
Käuferseite, mit dem man sich eng verknüpfen muss – in den mehr als 3000 Projekten, 
die wir bislang durchgeführt haben, hat sich dies bewährt. 

Die Kontrolle eines solchen Projektes sollte immer durch eigens definierte KPIs erfolgen: 
Wie könnte der ROI aussehen, was sind die wirklichen Kosten und sind die Mitarbeiter 
wirklich eingebunden? Dies sind Fragen für das Unternehmen. Zugleich gibt es aber eine 
ganze Reihe an Fragestellungen im Umgang mit dem Kunden: die Erwartungen müssen 
richtig gemanagt werden, Rollen, Phasen und Verantwortlichkeiten definiert werden –
dies sollte im besten Fall schon in der Sales-Phase stattfinden.

„ „
Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes 
in punkto Prozesse, Organisation, Standardisierung, …?? Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden 

Unternehmen??

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Grundsätzlich werden Lastenhefte durchaus noch versendet. Im Rahmen von SoW 
(Statement of Work) reduzieren viele Unternehmen die Funktionalitäten dabei auf 
grundlegend erforderliche. Wir haben dazu ein Framework entwickelt, mit dem wir den 
Kunden den ganzen Prozess hindurch begleiten können. Statt langer Pflichtenhefte 
bevorzugen wir bei Cornerstone User Stories oder Cases – der Kunde sieht dann 
wirklich, was bei anderen Kunden umgesetzt wurde und kann besser entscheiden, ob 
das für ihn eine Option wäre. 

Die klassischen Phasen hatte ich bereits zuvor kurz beschrieben, aber um das 
Wichtigste noch einmal aufzunehmen: Sie müssen sich absolut im Klaren über die Ziele 
sein, die die Organisation damit verfolgt. Als zweites erscheint mir sehr wichtig, sich den 
Freiraum zu geben, Dinge und Prozesse neu und anders zu denken. 

Jeder, der ein solches Projekt plant, wird zunächst ein Anbieterscreening durchführen 
mit Hilfe eines Request for Information oder eines Request for Proposal – dies sind 
heute Standardvorgänge. Im Rahmen des Beauty-Contest werden dann in der Regel 
Preis und Funktionalitäten diskutiert, sowie Deep Dive Sessions durchgeführt, um 
Einzelaspekte der Leistungsfähigkeit der Lösung zu demonstrieren. 

Immer bedeutsamer werden in diesem Zusammenhang die Themen Security und 
Datenschutz, außerdem muss man dem Unternehmen einen verbindlichen Zeitplan 
vorgeben.

Bei Cornerstone fokussieren wir darüber hinaus auf den Bereich Aftersales. Erwähnens-
wert ist an dieser Stelle noch, dass wir mit unseren Client Success Managern jedem 
Kunden von Anfang an eine Art Coach zur Verfügung stellen, der den gesamten Prozess 
begleitet. Diese sind in der Regel HR-Profis, die länger in der Industrie gearbeitet haben 
und die Problemstellungen kennen.

„ „
Was sind für Sie die typischen Phasen eines 
HR-IT-Auswahlprojektes?? Erwarten Sie noch ein Lasten- und Pflichtenheft??

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Ganz gleich, welche Lösung ein Unternehmen nimmt: Das Talent sollte im 
Vordergrund stehen. Es geht also in erster Linie darum, eine möglichst passende Lösung 
zu finden. 

Cloud-Lösungen haben natürlich den Vorteil, dass die Quarterly Releases und Updates 
leichter einzupflegen sind und sich der Community-Gedanke für das Unternehmen 
global leichter umsetzen lässt. Von daher kippt hier derzeit in Deutschland die 
Stimmung. Die Nutzer weichen ab vom Dogma der On-Premise-Lösung und wenden 
sich mehr und mehr dem Cloud-Thema zu – auch weil der Datenschutz heute geregelt 
ist. Cornerstone beispielsweise hat zwei neue Datencenter in Frankfurt und Paris 
eröffnet, um europäischen Richtlinien genüge zu tun. 

Zudem ist es enorm wichtig, die Total Cost of Ownership zu klären und natürlich auch 
möglichst zügige und verbindliche Implementierungszeiten festzulegen. 

Die weichen Faktoren nehmen wir sehr ernst, daher bieten wir den Kunden User 
Meetings und Advisory Boards an, um sie immer auf Höhe zu halten. Funktional gibt es 
bei Cornerstone einige Funktionen, die ohne größeren Implementierungsaufwand 
freigeschaltet werden können wie beispielsweise Edge. Edge erlaubt über vorinstallierte 
Schnittstellen, eigene Angebote in das Gesamtsystem einzubinden – damit profitiert der 
Kunde von einer vereinfachten Anbindung zu den Tools von Cornerstone. Man kann 
damit den Datenpool oder die Funktionalität so erweitern, dass man beispielsweise über 
Analytics und Predictivte Lernangebote für einzelne Mitarbeiter vorgeschlagen bekommt. 

„ „

Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich On Premise von 
Cloud-Lösungen?? Welche Themen erweitern den funktionalen und nicht-

funktionalen Anforderungskatalog bei Cloud-Lösungen??

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Hendrik Kellermeyer
Geschäftsführer perbit Software GmbH

Im 
Gespräch
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Ausgangspunkt einer erfolgreichen HR-IT-Auswahl ist ein Lastenheft. Dabei muss 
dieses nicht sehr detailliert sein, sondern eher die Roadmap und das Big Picture der 
beabsichtigten HR-Software-Einführung abbilden. Hier müssen durch den Kunden klare 
Priorisierungen erkennbar sein: Will man z.B. ein komplettes Personal-Management-
System oder doch nur speziell das Bewerbermanagement und das Performance 
Management? Was muss die Software unbedingt enthalten, was kann sie enthalten?

Darüber hinaus ist es wichtig, die relevanten Stakeholder von Anfang an einzubeziehen, 
also HR, relevante Kunden von HR (Führungskräfte, Mitarbeiter), Betriebsrat, IT, 
Datenschutz etc., um auch sicher zu gehen, dass die richtigen Anforderungen 
beschrieben werden. Es ist unglücklich, wenn HR eine on premise-Lösung haben 
möchte, die IT gleichzeitig mit allen Lösungen in die Cloud strebt und letztere nicht ins 
Auswahlprojekt eingebunden sind.

Zunächst ist eine realistische Budgetabschätzung für die zu wählende HR-IT-
Lösung auf der Kundenseite hilfreich. Aus Anbietersicht ist es wichtig, sich in den Kunden 
hineinzudenken. Dazu muss der potenzielle Kunde auch vor Ort Termine zulassen, damit 
wir ein Gefühl für ihn und seine Themen und Bedarfe entwickeln können. Dabei lässt sich 
dann herausfinden, ob man vor dem Hintergrund eines späteren Einführungsprojektes 
und der weiteren Zusammenarbeit im Rahmen von Ergänzungen, Support, Betreuung 
etc. grundsätzlich gut zusammenpasst. 

„ „

Lastenhefte sind bei der HR-IT-Auswahl weiterhin von hoher Bedeutung. Sie helfen 
dem Anbieter, die Lösung konkret zuzuschneiden und werden von daher natürlich auch 
entsprechend „ernstgenommen“. Sie sind auch wichtig für den Kunden selber, um sich 
darüber klar zu werden, welche Funktionalitäten tatsächlich gebraucht werden und 
welche ggf. nicht. Lastenhefte sollten auf transparenten und optimierten HR-Prozessen 
aufsetzen, die ggf. in einem Vorprojekt zur Software-Auswahl erstellt werden müssen. 

„

Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes 
in punkto Prozesse, Organisation, Standardisierung, …?? Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden 

Unternehmen??

Erwarten Sie noch ein Lasten- und Pflichtenheft??

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Die traditionellen Phasen der IT-Auswahl haben weiterhin Bestand. Es ist aber 
wichtig, über die reine Auswahl der HR-IT-Lösung hinauszudenken und sich vor dem 
Hintergrund eines Change Management darüber Gedanken zu machen, wie man das 
Projekt intern „verkauft“ und kommuniziert und alle wesentlichen Beteiligten und 
„Betroffenen“ mit Beginn des Projektstarts bis zur späteren Einführung entsprechend 
einbindet und motiviert.

Schließlich lohnt auch zu Anfang der Blick ans Ende der Auswahl und sogar ans Ende der 
Einführung: Was passiert nach der Einführung? Sind alle Nutzer ausreichend trainiert? 
Wie funktioniert es mit Update bei gesetzlichen und sonstigen Anpassungen? Was 
passiert, wenn bestimmte HR-Module dazukommen sollen zu einer etwaigen HR-
Basislösung? Wie können mobile devices angebunden werden, z.B. zum mobilen 
Genehmigen von Urlauben?

„
Grundsätzlich ist bei Cloud-Lösungen der individuelle Anpassungsumfang eher 

eingeschränkt, während bei On Premise Lösungen die individuellen Kundenanpassun-
gen sehr weit gehen können; dabei gibt es kaum Einschränkungen. Aus diesem Grunde 
sind z.B. bestimmte Kunden-, Prozess-, Genehmigungsanpassungen nur bei On Premise 
-Lösungen möglich.

Wir haben in unseren Kundenbeziehungen festgestellt, dass im Cloud-Umfeld 
Standard-Lösungen erwartet werden, für die weniger Budget bereitgestellt wird, in 
der richtigen Erwartung, dass diese Lösungen i.d.R. auch tatsächlich günstiger sind.

Auf der einen Seite gibt es dabei Kunden, die in die Cloud möchten, weil ihnen über 
eine gewisse Budgeteinschränkung hinaus gewisse Standards ausreichend sind und sie 
auf den dahinterliegenden HR-Prozessen aufsetzen möchten; auch im Rahmen von Best 
Practice. Auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen Kunden, welche schnell in die 
Cloud wollen, weil ihnen eine bisherige Lösung wegfällt, das Unternehmen sich 
ausgliedert usw.

„
Was sind für Sie die typischen Phasen eines 
HR-IT-Auswahlprojektes?? Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich On Premise von 

Cloud-Lösungen??

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Dirk Linn
Geschäftsführer p-manent consulting GmbH

Im 
Gespräch
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Personaler wollen grundsätzlich „ihre eigenen“ Probleme lösen und legen damit 
den falschen Fokus auf das Thema.

Die eigentliche Frage sollte sein: Was brauchen unsere Kunden, die Fachbereiche und 
deren Mitarbeiter und Führungskräfte? Grundsätzlich können demnach HR-Prozesse der 
Zukunft nicht gut sein, wenn sie nur aus Sicht der Fachabteilung und ohne Einbeziehung 
der HR-Kunden gestaltet werden.

Die traditionellen Phasen haben ausgedient, wenngleich es doch Punkte gibt, die 
auch zukünftig noch wichtig sind, deren Fokus aber verändert werden muss. 

Zum Beispiel beschäftigen sich HR-Abteilungen im Rahmen der Prozessanalyse stark mit 
der Vergangenheit; maximal noch mit dem Status Quo, obwohl man oft von Soll-
prozessen spricht. Es geht aber meistens bei näherer Betrachtung um die Ist-Prozesse.

„

„

„
Grundsätzlich müssen bei allen HR-IT-Softwareauswahlprojekten die Kunden-

anaforderungen in den Mittelpunkt gestellt werden. In erster Linie sind Mitarbeiter und 
Führungskräfte der Fachbereiche die Kunden der HR Abteilung, aber auch externe 
Bewerber. Wenn HR im Rahmen von Self-Services z.B. auch Mitarbeiter und Führungs-
kräfte in die HR-Prozesse einbinden möchte, dann sind diese auch Nutzer und müssen 
daher intensiv einbezogen werden.

Hinsichtlich der Anforderungen an die Lösung sollte man sich auf das Wesentliche 
konzentrieren d.h. im Gegensatz zu früher auch die Bereitschaft entwickeln, sich von 
liebgewonnen Funktionalitäten zu lösen. Es muss ein Umdenken stattfinden, das jede 
Anforderung programmiert oder konfiguriert werden kann, und sich fragen, ob diese 
Anforderung wirklich sinnvoll ist. Wenn alle Nutzer sie brauchen, wird Sie bei einem 
guten Anbieter auch kurzfristig in der Lösung abgebildet sein.

Die Nutzung des Systems muss darüber hinaus auch Spaß machen und einfach sein, 
dann wird sich vor dem Hintergrund ESS/MSS auch die Datenqualität erhöhen. Und 
damit auch die Qualität der Nutzbarkeit und final die Qualität der Personalarbeit.

Ein Schlüssel zum Erfolg einer HR-IT-Toolauswahl ist sicher auch die Nutzung der Mobilen 
Devices. Hier liegt aber auch die Herausforderung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit 
der IT. Prinzipiell kann man feststellen, dass alles, was privat Spaß macht und 
funktioniert, in diesem Zusammenhang auch beruflich funktioniert.

Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes 
in punkto Prozesse, Organisation, Standardisierung, …?? Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden 

Unternehmen??

Was sind für Sie die typischen Phasen eines 
HR-IT-Auswahlprojektes??
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Unternehmen und HR-Abteilungen sollten sich mehr Gedanken dazu machen, wie 
die HR-Strategie der Zukunft aussehen soll und welche Fähigkeiten von wem benötigt 
werden.

In einem nächsten Schritt sollte eine Marktanalyse stattfinden, vielleicht besser: eine 
Marktorientierung, in der geprüft wird, welcher Lösungsanbieter am besten zur HR-
Strategie passt. Bei dieser Orientierung sollte auch darauf geachtet werden, wie sich der 
Software-Anbieter darstellt (wie agil ist er?, wie innovativ ist er?, wie ist die 
Produktstrategie in diesem Zusammenhang?, welche Einführungsstrategie wird 
verfolgt? …).

Hier bietet sich die Erstellung einer Long-List von Anbietern an. Gefolgt von einer 
Workshop-Phase, in der die potentiellen Anbieter sich einer Gruppe von Leuten 
vorstellen, die hinter der neuen Lösung stehen (Anwender, IT, Datenschutz, 
Führungskräfte, Finanzen, Betriebsrat). Hier steht aber das „Erleben“ der Lösung im 
Vordergrund und nicht das letzte Detail aus der täglichen Arbeit.

Lasten- und Pflichtenhefte sind so nicht mehr notwendig. Die entsprechenden 
Anforderungen/Themen sollten im Rahmen von Workshop-Serien erarbeitet werden 
zwischen HR-Beteiligten des Unternehmens sowie den jeweiligen Tool-Anbietern.

Wichtig ist aber bei jedem Vorgehen, dass die zu digitalisierenden HR-Sollprozesse 
entsprechend beschrieben sind.

„ „
Wie sollte man heute bei einer HR-IT-Auswahl vorgehen?? Erwarten Sie noch ein Lasten- und Pflichtenheft??
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Im Gegensatz zu On-Premise Lösungen sind Cloud Lösungen:

• sehr gut vorkonfiguriert,

• bilden meist mehr als 80% der HR-Standardprozesse ab,

• entlasten die IT, können diese aber nicht ersetzen und

• sind meist schnell und einfach konfigurierbar.

Grundsätzlich sind dies:

• Agilität,

• Innovation,

• Produktstrategie,

• Versionszyklen,

• Konfigurierbarkeit,

• Einführungsstrategie,

• Mobile Nutzbarkeit,

• Intensiverer Austausch mit Referenzkunden (Besuch, gemeinsame Workshops).

„ „

Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich On Premise von 
Cloud-Lösungen?? Welche Themen erweitern den funktionalen und nicht-

funktionalen Anforderungskatalog bei Cloud-Lösungen??
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Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine HR-IT-Auswahl liegt darin, dass auf 
Kundenseite ein erfahrener (externer) Projektmanager verantwortlich ist, den 
Auswahlprozess zu strukturieren und zu koordinieren, Prozesse sauber zu beschreiben, 
die durch das Tool unterstützt werden sollen, und der bei einer möglichen 
Ausschreibung unterstützt.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass auf Kundenseite alle Auswahl-Beteiligten (HR, 
Fachabteilungen, Betriebsrat, IT, Datenschutz etc.) sich auf eine klare Zielsetzung 
geeinigt und eine Roadmap zur Auswahl und späteren Umsetzung erstellt haben. 

Muss- und Kann-Anforderungen müssen klar formuliert sein, jedoch sollten die 
Anforderungen nicht zu eng beschrieben sein, so dass Kunden auch von der Flexibilität 
der Lösung profitieren können.

Die typischen und wichtigsten Phasen einer HR-IT-Auswahl sind 

• die saubere Definition der Anforderungen an die IT-Lösung (Standard-Lösung oder 
individuelle Entwicklung), 

• die Angabe geforderter Zertifizierungen, 

• die Schaffung einer Marktübersicht, 

• der Abgleich der Anforderungen mit den Funktionalitäten der Anbieter, 

• eine saubere Definition von notwendigen Ausschreibungsunterlagen, 

• die Erstellung einer Anbieter-Shortlist, 

• die Durchführung von Anbieterpräsentationen, 

• ggf. die Kontaktierung von Referenzkunden, 

• die Durchführung eines Technikabgleiches, 

• das Führen von Verhandlungen, 

• eine saubere und realistische Projektplanung 

• sowie schließlich der Vertragsabschluss.

„ „
Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes 
in punkto Prozesse, Organisation, Standardisierung, …?? Was sind für Sie die typischen Phasen eines 

HR-IT-Auswahlprojektes??
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Grundsätzlich ist es wichtig, dass die HR-IT-Auswahlprojekte gut und realistisch 
geplant werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Zeitplanung als auch auf die Budget-/ 
Kosten-Planung. 

Oftmals ist aufgrund unklarer Anforderungen den Kunden nicht transparent, welche 
Investitionen mit welchen Lösungen einhergehen (auch Standard- und individuelle 
Anpassungen). 

Es sollten grundsätzlich bei der Anforderungsbeschreibung Prioritäten hinsichtlich 
benötigter Systemfunktionalitäten gesetzt und von allen Beteiligten getragen werden.

„Funktionsschlachten“ sollten dringend vermieden werden, da sie die Kosten einer 
HR-IT-Auswahl unverhältnismäßig in die Höhe treiben.  Zu empfehlen ist auch 
manchen Unternehmen, optimierte „Soll-Prozesse“ der IT-Anbieter zu übernehmen 
und nicht zu sehr an den bisherigen eingeschwungenen Prozessen zu hängen, nur 
weil diese sich ggf. in der Vergangenheit als praktikabel herausgestellt haben.

Viele Kunden wünschen sich mit dem neuen HR-IT-System die sog. „Eierlegende 
Wollmilchsau“ – dabei sind nicht immer alle verfügbaren oder anpassbaren Module 
wirklich notwendig. 80 % der notwendigen Funktionalitäten können mit den meisten 
Standard-HR-Software-Tools abgedeckt werden. Es sollte gerade auch vor dem 
Hintergrund der verfügbaren Budgets geprüft werden, wieviel Individualität und damit 
spezifische Entwicklung tatsächlich notwendig ist.

Grundsätzlich wäre im HR-IT-Auswahlprozess etwas mehr Offenheit auf der Kundenseite 
wünschenswert. Diese bezieht sich vor allem auf die Standardisierung von Lösungen, die 
Übernahme von optimierten und erprobten Prozessen der Anbieter sowie auf die 
Offenheit im Ausschreibungsprozess sowie in der Gestaltung spezifischer Preismodelle.

„

Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden 
Unternehmen??
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Lasten- und Pflichtenhefte haben grundsätzlich wichtige Vorteile: Es wird darin 
genau beschrieben, was der Kunde an HR-IT-Software haben möchte hinsichtlich 
funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen, Sicherheitsaspekte, technische 
Anforderungen etc. Es gibt dadurch wenig Spielraum für Missverständnisse; es ist alles 
klar und sauber formuliert und auf der Basis lassen sich Angebote erstellen und Projekte 
planen.

Ein wesentlicher Nachteil ist allerdings die Einengung und die damit einhergehende 
geringe Flexibilität. Oftmals werden auch kopierte Ausschreibungen anderer Kunden 
benutzt oder es werden aus einer abzulösenden Software dennoch 100 % der 
bisherigen Funktionalitäten aus den letzten 20 Jahren als Anforderungen in das neue 
Lastenheft übernommen.

Wir plädieren für mehr Offenheit in der Ausschreibung und für mehr Austausch im 
Prozess, ggf. auf der Basis „abgespeckter“ Lastenhefte. 

Es sollte ausreichend Zeit in gemeinsame Kunden-/Anbieter-Workshops gesteckt 
werden, um die Auswahl einer HR-Software gemeinsam voranzutreiben und nicht auf 
Kundenseite nur in die Erstellung eines ggf. unrealistischen Lastenheftes „abzutauchen“. 
Die gemeinsame Erarbeitung in Workshops klärt gleich offene Fragen, die tatsächlichen 
Möglichkeiten einer Software, Potenziale einer Standardisierung und der Übernahme 
von HR-Soll-Prozessen etc.

„
Erwarten Sie noch ein Lasten- und Pflichtenheft? ?
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Wir sehen in den letzten Jahren eine deutliche Verlagerung in der für die 
Ausschreibung verantwortlichen Organisationen: Während Ausschreibungen früher 
im Regelfall federführend durch die IT-Abteilung durchgeführt wurden, ist es heute 
vermehrt der HR Fachbereich, der seine Digitalisierungsstrategie eigenständig 
vorantreibt. 

Diese vermeintliche „Selbstständigkeit“ verleitet unserer Erfahrung nach aber 
oftmals zu isolierten Betrachtungsweisen. Dabei ist das rechtzeitige Einbinden aller 
relevanten Stakeholder im Unternehmen einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. 
Dazu gehören auch mögliche Mitbestimmungsgremien und Organisationsbereiche 
mit verknüpften oder betroffen Prozessen. 

Desweiteren sehen wir häufig einen überraschend engen Projekt-scope: 
Unternehmen suchen z.B. nach der für Sie passendsten Learning Plattform, etc. 
und legen Anforderungskataloge vor, wie wir sie noch aus der On-Premise Welt 
kennen.

Erfolgreiche HR Abteilungen setzen sich vor dem Auswahlverfahren intensiv damit 
auseinander, wie ihre Strategie für die gesamte Mitarbeiterschaft aussehen muss, 
um die langfristigen Ziele und die strategische Ausrichtung der Unternehmung am 
effizientesten zu unterstützen.

Dabei ist ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich, da ökonomische 
Veränderungen rasche Anpassungen verlangen. Bei SAP SuccessFactors 
nennen wir dies „Total Workforce Management“. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Frage nach der Ausbaufähigkeit der 
zukünftigen HR Lösung.  Vor einigen Jahren wurden IT Abteilungen mit „Bring 
your own device“ vor neue Herausforderungen hinsichtlich Sicherheit und 
Kompatibilität gestellt. Heute sieht sich dagegen der HR - Bereich einer 
Vielzahl von innovativen Cloud Lösungsanbietern gegenübergestellt, die mit 
HR Apps zur weiteren Effizienzsteigerung beitragen. 

„Bring your own App“ stellt plötzlich den HR-Bereich vor die Frage, wie eine 
vollintegrierte Einbindung von innovativen Applikationen von Drittanbietern 
in die eigene HR Prozess- und Systemlandschaft einschließlich der Abbildung 
in die Payroll Prozesse erfolgen kann. 

„
Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes 
in punkto Prozesse, Organisation, Standardisierung, …??
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Hier wird oftmals versucht, lediglich die technologische Plattform auszutauschen oder 
der HR-Lösungslandschaft einen neuen Anstrich zu verpassen. Ein modernes 
„Lastenheft“ dagegen beschreibt die grundsätzlich abzubildenden Prozesse und listet ggf. 
die sehr unternehmensspezifischen und unabdingbaren Sonderprozesse detaillierter auf.  
Aber auch hier entpuppen sich vermeintliche „Sonderprozesse“ in der Detaildiskussion 
oftmals als „nice to have“ Anforderung. 

Für uns als Anbieter ist es wichtig, die übergeordnete HR Strategie im Kontext der 
Unternehmensstrategie zu verstehen sowie die KPIs, die im Rahmen eines zukünftigen 
Projektes positiv beeinflusst werden sollen. Wo drückt der Schuh am stärksten, welche 
Zwischenziele sind wichtig, was ist letztendlich das Gesamtziel?  Nur so können wir eine 
für den Kunden passende funktionale, aber auch prozessuale Strategie anbieten. Hier 
sind wir komplett flexibel und orientieren uns ausschliesslich an den Prioritäten des 
Kunden. Wir nennen das bei SAP SuccessFactors „Start anywhere – go everywhere“: Wir 
ermöglichen dem Kunden eine Abdeckung der von ihnen priorisierten Prozess-bereiche 
ohne die zwingende Notwendigkeit, zuerst eine neue Plattform zu schaffen und getätigte 
Investitionen abzuschreiben. Ebenfalls sehen wir einen frühen Austausch mit allen 
beteiligten IT- und Fachbereichen als erfolgskritisch an, da die Veränderungen in der 
Regel mannigfaltige Auswirkungen haben: Datenschutzbeauftrage, Shared Service 
Center Leiter, Leiter Entgeltabrechnung, etc. 

„

Unternehmen, die uns ein Lasten- und Pflichtenheft im herkömmlichen Sinne 
vorlegen, geben uns ein ganz klares Signal: Wir wollen nur minimale Veränderungen 
bzw. haben es nicht geschafft, alle beteiligten Unternehmensbereiche davon zu 
überzeugen, dass die Art und Weise, wie wir HR Prozesse heute abgebildet haben, nicht 
mehr zukunftstauglich ist. 

Mit Cloud basierten IT Lösungen ist es möglich, moderne Technologien in 
Prozessbereiche zu integrieren und in kürzester Zeit ihren Kunden zur Verfügung zu 
stellen. Ohne zusätzliche Kosten, komplizierte Upgrades, aufwendige Testphasen unter 
Einbindung von Fachbereich und IT, oder sogar Zeiten ohne Systemverfügbarkeit. 

Darüber hinaus bieten Cloudlösungen dem HR-Bereich die Möglichkeit, eigenständig 
Einstellungen, Systemanpassungen, etc. ohne Programmierkenntnisse über den 
Webbrowser vorzunehmen. Dafür entstehen neue Rollen, die regelmäßig die neuen 
möglichen Funktionen inhaltlich prüft und mit dem Fachbereich diskutiert. Hier ist neben 
tiefem HR Prozess-Wissen auch konkretes Applikationswissen gefragt. 

Ein letzter und für Unternehmen wichtiger Aspekt ist die Dauer von Implementie-
rungsprojekten. Cloud-basierte Lösungen sind im Standard voll lauffähig und auf Wunsch 
mit HR Standardprozessen vorkonfiguriert. So werden Projekte schneller umgesetzt. 
Projektmethoden wie „SCRUM“ oder „Agile“ tragen hierzu signifikant mit bei.

Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden 
Unternehmen??

Erwarten Sie noch ein Lasten- und Pflichtenheft? ?

„

„
Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich On Premise 
von Cloud-Lösungen??
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Die wichtigsten Themen drehen sich um Datenschutz, Datensicherheit, Datenhoheit, 
die Abdeckung von lokalen gesetzlichen Anforderungen in den jeweiligen Ländern und 
natürlich die EU-Datenschutzgrundverordnung, welche für alle Unternehmen ab Mai 2018 
relevant ist.

Hier schaffen wir 100% Transparenz und machen Informationen zu Security, Data 
Protection & Privacy sowie Compliance einschließlich aller Zertifikate und sogar 
Systemverfügbarkeiten in Real-Time öffentlich zugänglich.

Darüber hinaus sehen wir, dass Kunden ein starkes Interesse daran haben, wie eine aktive 
Mitwirkung an der Ausarbeitung unserer Produkt-Roadmap ausgestaltet werden kann und 
wie neue innovative Ideen mit eingebracht werden können. 

Wir sehen im Gegensatz zu Auswahlprojekten in der Vergangenheit eine klare 
Abkehr von einem strikt phasenbezogenen Vorgehen. Der HR Fachbereich ist daran 
interessiert, zu verstehen, wie ein Anbieter grundsätzlich die definierte HR Strategie 
unterstützen kann, wie er komplexe globale rechtliche Anforderungen sowohl 
System- als auch Datacenter-seitig abdeckt und wie eine Verschlankung der IT 
Infrastrukturen (insb. durch konsequentes Abschalten von Altsystemen) erzielt wird. 

Kunden beziehen uns zunehmend früher in diese Diskussionen mit ein, da sie von 
den Erfahrungen anderer Unternehmen profitieren möchten: Wie wurde eine 
erfolgreiche Transformation in die Cloud konkret geplant? Was sind die 
Vorgehensweisen? Was sind die Lessons-Learned? Was sind die Kostenvorteile, 
etc. In jüngster Zeit sehen wir ein besonders Interesse an den Themen 
Datenmigration und Anbindung an Payroll Systeme. 

Darauf aufbauend gehen wir in die Diskussion, wie SAP SuccessFactors die HR 
Digitalisierung erfolgreich unterstützen kann. 

Darauf aufbauend gehen wir in die Diskussion, wie SAP SuccessFactors die HR 
Digitalisierung erfolgreich unterstützen kann.

Die finale Entscheidungsfindung findet dann aber weiterhin formal statt: 

• Anbieterpräsentation, ggf. anhand konkreter Prozesse

• Erstellung der Short list möglicher Anbieter

• Verhandlungen

• Vertragsabschluss

„

„
Was sind für Sie die typischen Phasen eines 
HR-IT-Auswahlprojektes??

Welche Themen erweitern den funktionalen und nicht-
funktionalen Anforderungskatalog bei Cloud-Lösungen??
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Das ausschreibende Unternehmen sollte einen umfassenden und ausgewogenen 
Blick auf den Prozess der Softwareauswahl haben.

Es muss darauf geachtet werden welche Vorteile durch eine zusammenhängende 
Prozesslandschaft erzielt werden und welche Auswertungen bzw. Analysen hierauf 
basierend durchgeführt werden können.

Alle Beteiligten müssen von Anfang bis Ende komplett eingebunden sein und sogenannte 
„Drehtür-Demos“ (punktuelle Kurzteilnahme von Einzelinteressenten) vermieden 
werden. 

Auf Seiten des ausschreibenden Unternehmens muss unbedingt Klarheit über das 
Ziel des künftigen Projekts bestehen. Grundlage kann nur die zukünftige Zielsetzung des 
Unternehmens sein. Aus dieser lassen sich in einem nächsten Schritt die relevanten HR-
Ziele, ebenso wie die IT-Ziele ableiten. Diese Ziele bilden im Laufe der Auswahl die Basis 
für das Finden der passgenauen Lösung.

Weitere wichtige Punkte sind das Wissen über die aktuellen aber auch zukünftigen HR-
Prozesse und -Fähigkeiten sowie die dazugehörige HR-IT-Landschaft. In diesem 
Zusammenhang sollte auch das  Zusammenarbeitsmodell zwischen HR und IT 
beschrieben sein.

Zudem ist es wichtig, die eigenen Unternehmenswerte zu kennen, denn der zukünftige 
Partner muss – gerade in der Cloud-Welt – zu diesen passen.

„ „
Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes 
in punkto Prozesse, Organisation, Standardisierung, …?? Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden 

Unternehmen??
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Neben diesen Phasen muss der Kunde mit dem Anbieter natürlich auch die Themen 
Technologie, Sicherheit und Datenschutz besprechen.

Besonders wichtig ist das Thema Business Case. Bereits in der Evaluierungsphase sollten 
die kommerziellen Punkte abgestimmt werden. Neben den laufenden Kosten des 
Betriebs etc. sollte auch eine Nutzen-Betrachtung durchgeführt werden. Welcher 
Nutzen, zum Beispiel durch eine bessere Basis für Entscheidungsfindungen beim 
Recruiting, der Stellennachbesetzung o.ä. entsteht im Unternehmen. Workday 
unterstützt hier die Interessenten von Beginn an auf Basis von durchgeführten 
Wertrealisierungsstudien.

Die HR-IT-Auswahl gliedert sich zukünftig in drei wesentliche Phasen:

Phase 1: 
Definition und Dokumentation der Projektziele und die Beantwortung der Frage „Was 
wollen wir erreichen?“

Phase 2: 
Sondierung des Marktes. Hier ist es auf der Kundenseite wichtig, sich auf den Markt 
einzulassen und den eigenen Prozess in den Hintergrund zu stellen. Der potentielle 
Kunde soll sich offen ein Bild über das machen, was Anbieter aktuell als „State of the 
art“ für definierte Themenkomplexe anbieten. 

Phase 3:
Vergleichsprozess: Die im Rahmen der Phase 2 identifizierten Anbieter sollten Ihre 
Lösungen in mehreren Workshops beim Interessenten an Hand von „Scripted Demos“ 
präsentieren und diskutieren. In diesem Rahmen wird deutlich, was für die Zukunft 
relevant ist, aber auch was ggf. nicht funktioniert oder nicht mehr benötigt wird. 

Auf diese Weise wird gemeinsam die Grundlage für die spätere Zusammenarbeit 
geschaffen.

„

Was sind für Sie die typischen Phasen eines 
HR-IT-Auswahlprojektes??
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Wenn unsere Interessenten/Kunden eine Cloud-Lösung betrachten, dann sehen 
alle die gleiche Lösung gemäß dem Cloud-Prinzip „One to many“.

Bei On Premise Lösungen wird der Zustand zu einem Startzeitpunkt betrachtet, je 
nach Referenzkundenbesuch verändert sich dieses Bild und am Ende der 
Evaluationsphase hat sich das Ursprungsbild komplett verändert. Daher ist die 
Herangehensweise mit Lasten- und Pflichtenheft bei On Premise Lösungen sinnvoll. 
Bei einer Cloud-Lösung sollte dagegen das Vorgehen mit „Scripted Demos“ im 
Mittelpunkt stehen.

Grundsätzlich sind dies:

• Fit des Anbieters zum Kundenunternehmen,

• Benutzbarkeit sollte zukünftig stärkere Bedeutung zukommen,

• Stabilität und Performance,

• Mobile Nutzbarkeit,

• Produktstrategie,

• Konfigurierbarkeit.

„ „

Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich On Premise von 
Cloud-Lösungen?? Welche Themen erweitern den funktionalen und nicht-

funktionalen Anforderungskatalog bei Cloud-Lösungen??
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Zunächst eine vollständige Marktransparenz aller signifikanten Vendoren, die 
integrierte oder partielle Cloud Anwendungen anbieten. Der Cloud gehört die Zukunft, 
da auf diese Weise unglaublich viel Forschungs- und Entwicklungs Know-how zu sehr 
geringen Transaktionskosten zur Verfügung gestellt werden kann.

Darüber hinaus Klarheit darüber, dass die neuen Systeme viel weitreichendere Dinge tun 
können als in der Vergangenheit, ergo die alten Prozesse nicht passen müssen. Oder 
besser gesagt, man sollte die Chance nutzen, mit der HR-IT Auswahl sich für eine digitale 
Zukunft zu rüsten und dafür einen langfristigen Partner auszuwählen. Wir alle gestalten 
heute die Zukunft: „Create Tomorrow today!“

Singuläre „best of breed“ Anwendungen sind selten das Optimum für das Gesamt-
unternehmen, da sie nicht „miteinander sprechen können“. Wir halten diesen Punkt für 
eine Kernanforderung an die Systeme der Zukunft. Daten müssen aus den unter-
schiedlichsten Geschäftsbereichen in Bezug zueinander gesetzt werden können. Erst 
dann können aus blanken Daten bessere Informationen und daraus fundiertere 
Entscheidungen getroffen werden. Gerade in HR, da rein administrative Aufgaben nicht 
ausreichend wertstiftend sind. 

Die Art und Weise, wie wir künftig Arbeit organisieren werden und wie Arbeit 
durch Bots und AI unterstützt wird, wird deutliche Spuren hinterlassen. Grosse 
Veränderungen bleiben damit unausweichlich. Unternehmen müssen sich dieser 
Unschärfe stellen und einen Partner für einen gemeinsamen „technologischen Weg“ in 
die Zukunft finden.

Eventuell muss Etabliertes hinterfragt und geändert werden. Eine fancy App anzu-
schaffen ist noch keine Digitalisierung. Über Digitalisierung nur zu philosophieren auch 
nicht. Als Unternehmen schneller zu werden in F&E, Plattformen zu managen, im 
Vertrieb näher am Kunden zu sein und/oder am Mitarbeiter – das ist reale 
Digitalisierung.

Ausschreibende Unternehmen müssen sich informieren und lernen, wie die „neue Welt“ 
tickt, aber auch Basisdinge lernen, dass sich z.B. auch die Vertragswerke geändert haben. 
Sie müssen erkennen das der vermeintliche Cloud „Standard“ oft mehr Funktionalität 
beinhaltet als was heute im Unternehmen existent ist und sie müssen sich der Frage 
stellen, wie sie darüber hinaus Potential neu heben können.

„ „
Was sind die Erfolgsfaktoren eines HR-IT-Auswahlprojektes 
in punkto Prozesse, Organisation, Standardisierung, …?? Welche Anforderungen stellen Sie an die ausschreibenden 

Unternehmen??

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud
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Wir sehen hier folgende 5 Phasen:

1. Beauty Contest Teil 1

2. Hinterfragen der eigenen Anforderungen

3. Beauty Contest Teil 2 mit 2-3 Vendoren

4. Deep dive sessions zu relevanten Aspekten

5. Entscheidung

„

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud

Details sind wichtig. Insbesondere wenn es um Durchlässigkeit von Daten geht, 
Möglichkeiten zur Analyse, Datensicherheit etc., aber insbesondere auch um die Frage: 
„Wie gestalte ich einen möglichst risikolosen Übergang in eine Cloud Umgebung?“. Muss 
ich gleich einen Big Bang machen oder kann ich nicht auch eine Weile in einem hybriden 
Modell fahren?

Vor der Definition der Details sollten Unternehmen die bestehenden Prozesse 
hinterfragen und sich eine Offenheit für neue Impulse gönnen sowie Flexibilität für die 
Zukunft.

Wenn das Lasten- und Pflichtenheft zum statischen Korsett wird, dann ist es in Zeiten 
gesteigerter Agilität kein förderliches Konstrukt. Klare Erwartungshaltungen und 
Verbindlichkeiten auf beiden Seiten (Unternehmen und Vendor) müssen 
selbstverständlich gegeben sein.

„
Erwarten Sie noch ein Lasten- und Pflichtenheft?? Was sind für Sie die typischen Phasen eines 

HR-IT-Auswahlprojektes??
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Oracle geht als Anbieter über all das sogar noch einen weiteren Schritt hinaus: dadurch, 
dass die Oracle Cloud Lösung von der Applikation, über einen Integration Layer, über die 
Datenbank bis zum Großrechner, auf dem alles läuft, voll integriert ist, können wir 
unsere Cloud individuell erweitern. Es entsteht etwas, dass wie eine App aussieht, aber 
eine „Erweiterung der Cloud“ ist. Eine beeindruckende Leistungskomponente, die 
insbesondere auch interne Change-Prozesse wie ein Katalysator beschleunigen kann. 
Unternehmen haben etwas „Individuelles“, das aber trotzdem Teil der Gesamtsuite ist!

Nicht-funktional: 

Innovationspotenzial des Vendors. Integration der Cloud (Teil-)Lösung in andere 
Geschäftsbereiche. Das technologische Backbone der Cloud!

Der Weg in die Cloud ist nicht immer so unkompliziert, wie es gerne dargestellt wird. 
Viele unabgestimmte Cloudlösungen nebeneinander zu haben bringt ein Unternehmen 
auch nicht weiter. Die angedachte Cloud, respektive der dahinter stehende Vendor, 
muss unternehmensindividuelle Übergangsszenarien anbieten können. Zudem plädieren 
wir dafür, sich mit breiterem Blick für die Zukunft zu rüsten. 

HR II Unternehmensberatung | News |  HR in der Cloud

Cloud Computing ist im Idealfall nicht nur eine Applikation, die im Internet liegt. 
Bei Oracle ist die Cloud ein in sich abgestimmtes, high performance System, in das die 
gesamte F&E Intelligenz einfließt und das sich permanent durch den Input von Kunden 
weltweit ändert. Cloud ist daher nicht nur ein technologisches Konzept, sondern bietet 
über die technischen Vorteile (geringere Kapitalbindung, stets aktuelle Software, 
geringerer Aufwand im Betrieb, Sicherheit) insbesondere auch den Transfer von 
Erfahrungswerten von Kunden zu Kunden. Das, was sich bei anderen bewährt hat, steht 
als Option zur Verfügung. Man muss nicht, aber man kann. Das ist ein enormer Vorteil. 
Ausrichtung an den aktuellen Business Anforderungen findet deutlich schneller statt.

„
Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich On Premise von 
Cloud-Lösungen??

Welche Themen erweitern den funktionalen und nicht-
funktionalen Anforderungskatalog bei Cloud Lösungen??

Funktional: 

Analytics, Machine Learning, Chatbots und KI. Zudem Szenarienbildung, 
Planungsmöglichkeiten, proaktive Ansteuerung von Social Media als aktueller 
Kommunikationskanal, etc. Noch darüber hinaus steht bei grossen Anbietern wie Oracle 
ein Cloud Market Place zur Verfügung, der wie der AppStore von Apple, vorselektierte 
und komplett integrierte Erweiterungen von Spezialfunktionen möglich macht.

„
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