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Design
Thinking
bringt
HR und IT
zusammen
Eine HR-Technologiestrategie
eröffnet Wettbewerbsvorteile
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Um ihre Prozesse zu optimieren, nutzen
viele Personalabteilungen schon lange
IT-Instrumente. Die Auswahl der Anbieter
und Systeme bleibt aber oft dem Zufall
überlassen. Je stärker jedoch die
Anforderungen von Arbeit 4.0 in den
Vordergrund rücken, desto mehr müssen
Unternehmen versuchen, eine HR-Technologiestrategie „aus einem Guss“ zu finden.
Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte hat dafür ein Verfahren in
vier Schritten entwickelt. Ein zentraler
Baustein ist der Design-Thinking-Ansatz.
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E

s existieren heute vielfältige Möglichkeiten der elektronischen
Unterstützung und Vereinfachung unseres Lebens. Das wirkt
sich auch fundamental auf unser Arbeitsleben aus. Laut einer
Studie1 glauben 91 Prozent der Befragten, dass digitale Technologien das Potenzial haben, die Zusammenarbeit von Menschen in
Organisationen elementar zu verändern. Somit erscheint es logisch,
dass die Befragten im Arbeitsleben die gleiche benutzerfreundliche
und ergonomisch systemseitige Unterstützung erwarten, die sie aus ihrem Privatleben
DIE AUTOREN
kennen. Dort erledigen sie zum Beispiel BeGERHARD BADER ▶
hördengänge ohne Papierdokumente, kauDirector Human Capital
fen Bahntickets per Mobiltelefon, erhalten
Advisory Services (HCAS) –
HR Transformation bei
Fußballergebnisse in Echtzeit oder informieDeloitte, München
ren sich online über die besten Preise für
Dienstleistungen und Produkte.
STEFAN KAISER

▶

Manager HCAS –
HR Transformation bei
Deloitte, Düsseldorf

CARSTEN BETTAC

▶

Senior Consultant HCAS –
HR Transformation bei
Deloitte, Berlin

Kann man diese Alltagserfahrungen direkt als Anforderungen an die HR-und
IT-Abteilungen übertragen? Laut der Deloitte-Studie „Strategy, not Technology,
Drives Digital Transformation“ bestehen
die Herausforderungen für die Digitalisierung eines Unternehmens darin, dass es
zu viele Prioritäten gibt oder eine Strategie fehlt. Eine große Anzahl verfügbarer
Technologiealternativen sowie vielfältige,
mit der Digitalisierung verbundene Möglichkeiten zur Gestaltung und Optimierung von Prozessen erschweren eine klare
Fokussierung.
HR- und IT-Organisationen verfolgen neben Überlegungen
zur Digitalisierung natürlich viele andere Ziele. HR-Abteilungen
müssen zum Beispiel besser, schneller und schlanker werden, verborgene Potenziale im Unternehmen finden und umsetzen sowie Bewerbern und Mitarbeitern einen attraktiven Arbeitsplatz
bieten. Demgegenüber ist die IT mit Fragestellungen hinsichtlich Kosten und organisatorischer Ausrichtung konfrontiert. Digitalisierung ist zwar ein Thema, welches für beide Bereiche in
den Fokus rückt, allerdings sind Ansätze, um den Weg dorthin
zu beschreiten, häufig noch nicht gemeinsam formuliert. Die
Rahmenbedingungen für die Auswahl einer passenden Technologie und deren Einführung gestalten sich unter solchen Voraussetzungen schwierig.

Neuer Fokus: Die Rolle von IT
im Unternehmen verändert sich
von „Supportleistung hin zu Beratung und Überwachung der
eingekauften Dienstleistung“.

NEUE IT-ANBIETER AM MARKT
Eine erste Hilfestellung liefert ein Blick auf das aktuelle Marktgeschehen, um zu verstehen, welche Möglichkeiten und Trends
sich für die beiden Abteilungen zur Erfüllung ihrer Ziele derzeit
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ergeben. So zeigt eine weitere aktuelle Studie2, wohin sich die HR-Technologie vor
dem Hintergrund der Digitalisierung verändert und welche Auswirkungen dies auf
die Organisation, Prozesse und das damit
verbundene Geschäftsmodell im HR-Management hat.

umfassender denn je. Die etablierten Anbieter sehen sich hier neuen Wettbewerbern
gegenüber und versuchen, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und ihr eigenes
Lösungsportfolio durch geeignete Maßnahmen, unter anderem durch Zukäufe, aktuell
und attraktiv zu halten.

Beratung und Überwachung der eingekauften Dienstleistung – mit zunehmender Bedeutung auch im Sinne einer strategischen
Beratungsfunktion. Zusammen mit der Fachseite wird eruiert, inwieweit sich althergebrachte Prozesse und Systeme modernisieren, verschlanken und attraktiver gestalten lassen.
Die hiermit verbundene Herausforderung
ist auch, den oder die richtigen Partner für
die Umsetzung der Prozesse und eine langfristige Unterstützung zu finden.
AKZEPTANZ
DER TECHNOLOGIE ERHÖHEN
Bei der Auswahl eines Anbieters oder einer neuen Software sollten Unternehmen vermehrt berücksichtigen, dass eine Technologie heute nur erfolgreich ist, wenn sie von
den Anwendern akzeptiert und genutzt wird.
Steht die Erhöhung der Effizienz in den HRAbteilungen im Fokus, muss auch die Akzeptanz der Technologie durch Mitarbeiter
und Manager berücksichtigt werden. Die Studie unterstreicht dies noch einmal: Mit der
Einführung neuer Prozesse und neuer Software verbundene Ziele zur Effizienz- sowie
Effektivitätssteigerungen werden nur erreicht,
wenn sie auch wie geplant gelebt werden.

Hochinnovative Start-ups betreten den
Markt und platzieren ihre modernen, mobilen, App-basierten Technologien. Neue
Kategorien von Software brechen Strukturen
auf und stellen etablierte Prozesse, wie zum
Beispiel den der Mitarbeiterbeurteilung, infrage. Angebote und Inhalte werden so aufbereitet, dass sie von vielen Applikationen
dargestellt werden können. Die Datenanalyse wird durch die technische Möglichkeit,
unzählbare Datensätze zu berücksichtigen,
PERSONALFÜHRUNG 3/2016

Für Unternehmen bedeuten diese Entwicklungen, dass sie aus einer Vielzahl von
Anbietern und Anwendungen wählen können. Auch müssen Anwendungen oder Dienste heute prinzipiell nicht mehr zwingend von
der hauseigenen IT proprietär zur Verfügung
gestellt werden. Dienstleistungen oder Apps
aus der Cloud erlauben ein anderes Servicemodell. Die IT wird dadurch nicht ersetzbar, gewiss aber ändert sich ihre Rolle erheblich: vom Fokus auf Supportleistung hin zu

Somit sollten, bevor voreilige Schritte
zur Umsetzung von Lösungen unternommen werden, HR und IT gemeinschaftlich
Ziele für den Weg in die digitale Ära definieren. Ein Anfangspunkt hierfür ist die
Formulierung einer gemeinsamen Strategie,
die sich aus der allgemeinen Unternehmensstrategie ableiten lässt und sich an den Zielen von HR und IT ausrichtet. Zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien
im HR und HR-Technologie-Umfeld hat
sich ein Ansatz etabliert, der mit gewohnten Arbeitsweisen und Abläufen bricht und
neue Wege aufzeigt, um schneller und effektiver zum gewünschten Ziel zu kommen.
RAUS AUS DER BÜROROUTINE
In diesem innovativen Ansatz verlassen die relevanten und für die Definition
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einer neuen HR-Technologie notwendigen Teilnehmer ihr gewohntes Arbeitsumfeld und begeben sich in hierfür speziell
ausgestaltete Räumlichkeiten. Die Idee, die
dahinter steckt, folgt dem Design-Thinking-Ansatz3. Wichtig ist dabei, alle Ablenkungen wie E-Mails, Telefonate oder
zufällige Besucher in den üblichen Besprechungsräumen oder Büros auszublenden.
Die bewusste Abschottung von der täglichen Routine erleichtert die Fokussierung

diesem interaktiven Umfeld werden die
HR-Prozess- und Systemlandschaft analysiert, Design-Prinzipien erarbeitet und
nächste Schritte definiert. Die Teilnehmer erörtern die Ergebnisse und formulieren sie in innovative Entwicklungsmöglichkeiten um. Es ergibt sich
eine erste Priorisierung der Umsetzung.
▶ Schritt drei erfolgt wiederum in den vorbereiteten Veranstaltungsorten. Diese werden auf Basis der Ergebnisse aus Schritt

auch konventionelle Ansätze, zum Beispiel
die Durchführung mehrerer Abstimmungsund Entscheidungsrunden, zur Definition
der HR-Technologiestrategie führen.

auf die geforderten Ziele. Es entsteht ein
kreatives Ambiente, das die Teilnehmer zu
neuen Denkansätzen und Überlegungen
anregt. Die Teilnehmer werden quasi unter Idealbedingungen zum Erfolg geführt.

eins neu gestaltet, um die gewonnenen
Ergebnisse und Entscheidungen „out-ofthe-box“ darzustellen. In interaktiven
Workshops gestalten die Teilnehmer jetzt
die Basis für eine neue HR-Technologiestrategie, stellen die Rahmendaten für
den Business Case vor und skizzieren
neue System- und Prozesslandschaften.
▶ Im letzten Schritt werden die Themen
aus Schritt drei finalisiert: Business Case,
finale Prozess- und Systemlandschaft
und die Vorgehensweise zur Implementierung der HR-Technologiestrategie
werden dargestellt, nächste Schritte sowie Kontrollmechanismen zum Erfolg
der Maßnahmen vereinbart.

statt. Statt folienbasierter Präsentationen steht die Interaktion aller Beteiligten mithilfe moderner Medien im
Vordergrund. Entscheider kommen für
die interaktiven Workshops in einem
innovativen Umfeld zusammen.
▶ Projekte, die diesem Ansatz folgen, lassen sich aufgrund der komprimierten
Entscheidungsfindung auch für komplexe Sachverhalte in wenigen Wochen
realisieren.
▶ Das benötigte Projektteam setzt sich aus
HR- und IT-Verantwortlichen sowie
Fachexperten zusammen. Ergänzt wird
es durch ein Moderationsteam, das im
Sinne des Design-Thinking-Ansatzes
ausgebildet ist, Workshops vorbereitet,
geeignete Medien für die Entscheidungsfindung einsetzt und die Workshops lösungsorientiert moderiert.

Mithilfe dieses Ansatzes kann eine neue
HR-Technologiestrategie im Rahmen von
vier aufeinander aufbauenden Schritten erarbeitet und definiert werden:
▶ Der Istzustand der System- und Prozesslandschaft wird durch Gespräche mit
den relevanten Interessengruppen ermittelt. Der Reifegrad des zugrunde liegenden HR-Operationsmodells sowie der
System- und Prozesslandschaft wird dabei berücksichtigt und ebenso ermittelt.
▶ Die nach den Gesprächen gewonnenen
Daten dienen dazu, die Veranstaltungsorte vorzubereiten und auszustatten. In

Sind HR-Strategie, das HR-Geschäftsmodell oder die HR-Geschäftsprozesse robust und ausgereift implementiert, können

Der auf Design Thinking ausgerichtete Ansatz bietet herausragende Vorteile gegenüber konventionellen Ansätzen:
▶ Wegweisende Meetings finden in einem
gesonderten, auf die Bedürfnisse des
Zielpublikums abgestimmten Bereich
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▶ Die Verantwortung für die Workshops

arbeiter mit den HR-Prozessen, Nutzung der zur Verfügung gestellten Ressourcen und Applikationen.

und deren Inhalten wird geteilt. Erfahrene Spezialisten leiten die Workshops
in den vorbereiteten Veranstaltungsorten. Der fachliche Input für die dort
durchgeführten Analysen und Definitionen kommt von den beteiligten Fachabteilungen. Fachabteilungen, Experten und Moderationsteam sind gemeinschaftlich für die Ergebnisse verantwortlich.

HARTE UND WEICHE MESSGRÖSSEN FÜR DEN ERFOLG
Design Thinking bietet sich vornehmlich für einen übergreifenden Ansatz zur
Definition der HR-Transformations- und
Technologiestrategie an und wendet sich
an Unternehmen, die bereit sind, sich auf
neue, unkonventionelle Methoden zur Definition ihrer strategischen Ausrichtung einzulassen. Der Erfolg einer HR-Technologiestrategie lässt sich mit quantifizierbaren
Messgrößen wie der Senkung der IT-Servicekosten messen. Aber auch andere Dimensionen, die nicht oder nicht so einfach
in Zahlen auszudrücken sind, bestimmen
den Erfolg einer umgesetzten HR-Technologiestrategie: Attraktivität des Unternehmens für Mitarbeiter, Bewerber und
andere Stakeholder, Identifikation der MitPERSONALFÜHRUNG 3/2016

HR- und IT-Abteilungen wissen, dass Mitarbeiter, Markt und
andere Interessengruppen heute anders agieren als noch vor einigen Jahren. Ungeklärt ist in vielen Fällen aber die Frage, wie man
auf solche neuen Anforderungen reagieren kann. Singuläre Projekte oder die Implementierung neuer Systeme mit dem Ziel, nur einige wenige Prozesse zu optimieren, erfüllen längst nicht mehr alle
Zielvorgaben. Gründe hierfür können zum Beispiel in einer fehlenden integrativen Prozess- oder Systembetrachtung liegen.

Kreative Räume:
An der School of
Design Thinking des
Hasso-Plattner-Instituts lernen Studierende den Ansatz.

Die Art und Weise, wie wir mit IT umgehen, hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Die Frage ist heute nicht mehr, ob wir IT verwenden, sondern wie wir sie konsumieren, um unser Leben effizienter und effektiver zu gestalten. Unternehmen, die IT besser für sich
zu nutzen wissen als ihre Mitbewerber, können hierdurch Wettbewerbsvorteile generieren. IT ist heute allgegenwärtig, die Frage der
optimalen Nutzung sowie der Zukunft der IT ist jedoch vielerorts
noch ungeklärt. Es lassen sich neue Ansatzpunkte erkennen, durch
die HR und IT eine gemeinsame HR-IT-Strategie definieren und damit innovative Ideen Wirklichkeit werden lassen. Neue Konzepte,
wie der Design-Thinking-Ansatz zur Strategiefindung, zeigen die richtige Orientierung. HR-Technologie kann, wenn konsequent eingesetzt, ein Schlüssel zum Erfolg sein. Es wird Zeit, dass HR und IT
enger zusammenrücken – wenn sie es nicht schon getan haben. •
Anmerkungen:
1 Fundstelle bei Massachusetts Institute of Technology und Deloitte; http://sloanre
view.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/ (Stand: 25.01.2016)
2 HR Technology for 2016: 10 Big Disruptions on the Horizon,
Bersin by Deloitte, 2015
3 Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking (Stand: 25.01.2016)

