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SCHWERPUNKT I N N O V A T I V E H R - D I E N S T L E I S T U N G E N

DISKUSSIONSIMPULS DGFP

HR-Innovation:
mehr Evolution, weniger Revolution.
Spötter behaupten, das Innovativste, was
der HR-Bereich hervorgebracht hätte, sei
die Ablösung der Lohntüte durch den Über‑
weisungsträger. Ohne Frage, das ist maß‑
los übertrieben und grenzt an üble Nach‑
rede, aber auch weniger spöttische Zeitge‑
nossen würden dem HR-Management kein
besonders hohes Innovationspotenzial zu‑
rechnen. „Zuverlässig“ und „routiniert“
sind eher die Attribute derer, die es gut
meinen mit den Personalern. „Innovativ“
gehört sicherlich nicht dazu.
Schaut man genauer hin, entdeckt man in
den letzten Jahren abseits der klassischen
Pfade, sozusagen links und rechts des Weges‑
rands, durchaus eine Vielzahl innovativer
HR-Dienstleistungen und -Produkte. Ihnen
gemein ist die Idee, die HR-Arbeit sowohl
für den internen Kunden, sprich für die Mit‑
arbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch für
die Personaler effizienter und erfolgreicher
zu gestalten. Zugegeben, nicht alles, was sich
das Attribut „innovativ“ ans Revers heftet,
ist es am Ende auch. Vieles ist nur der Auf‑
guss von Altbekanntem oder wenig Nützli‑
chem. Einiges jedoch besitzt tatsächlich das
Potenzial, unsere Arbeit besser zu machen.
HR-START-UPS MIT
HOHEM INNOVATIONSPOTENZIAL
Besonders gut zeigt sich das Innovations‑
potenzial im Bereich der Start-ups. Die

Zahl der Start-ups, die sich dem HR-Ma‑
nagement verschrieben haben, ist groß.
Niemals zuvor war es so einfach, wirklich
innovative Produkte beziehungsweise Tools
zu entwickeln und zu distributieren. Si‑
cher, die allermeisten von ihnen werden
nicht zu den erhofften Unicorns oder Cash‑
cows für ihre oft jungen Gründer. Auch
werden die meisten Jungfirmen nicht die
Personalarbeit revolutionieren. Der über‑
wiegende Teil wird eher wieder verschwin‑
den, ohne wirklich große Spuren zu hin‑
terlassen.
Und dennoch, das Know-how, das ihre
Gründer aufgebaut haben, die Kontakte,
die diese geknüpft haben, und die Ansät‑
ze, die sie ausprobiert haben, werden in
Summe betrachtet sehr wohl die Dinge vo‑
rantreiben. Hier steckt das enorme Inno‑
vationspotenzial für die Personalarbeit. Sei
es im Recruiting, in der Personalentwick‑
lung oder bei administrativen Prozessen,
denn hier wird ausprobiert, verworfen und
neu gemacht – und das mehr oder weniger
unter realen Marktbedingungen. Eigent‑
lich genau das, was einen guten Innovati‑
onsprozess heute im Kern ausmacht.
Aber nicht nur Start-ups drängen mit in‑
novativen Produkten auf den Markt, auch
die etablierten Anbieter von HR-Lösungen
können die Zeichen der Zeit durchaus deu‑
ten. Fast alle HRM-Softwareanbieter bei‑

spielsweise haben mittlerweile Cloud-Lö‑
sungen im Angebot, die – angepasste und
standardisierte Prozess vorausgesetzt – die
Arbeit für Personaler deutlich einfacher ge‑
stalten.
INNOVATIONSSPRUNG
DANK DATENNUTZUNG UND
NEUER TECHNOLOGIEN?
Ein hohes Innovationspozenzial für HR
steckt in der Nutzung der Daten, die wir
– standardisiert oder auch nicht – in un‑
seren Systemen vorhalten. People Analytics
ist das Zauberwort, auf das Personalabtei‑
lungen wie Lösungsanbieter setzen. Die
Hoffnung basiert vor allem auf der An‑
nahme, dass uns die Datenauswertung
nicht nur den Istzustand also die Gegen‑
wart, abbilden kann, sondern auch einen
präzisen Blick in die Zukunft ermöglicht.
Das Innovationspotenzial ist hoch, auch
wenn die meisten hier noch am Anfang
stehen.
Noch ein Stückchen weiter weg, von dem
was wir tatsächlich in den Personalabteilun‑
gen erleben, sind die Themen wie Chatbots
oder HR-Automatisierung. Hier öffnen sich
erste Experimentierräume in den Unterneh‑
men für sehr innovative Lösungen und Tech‑
nologieansätze, die unsere Arbeit vielleicht
nicht revolutionieren, aber ein wesentliches
Stück nach vorne bringen werden.
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Aber auch die Personalabteilungen selbst
können sich durchaus innovativ zeigen. Je
nach Größe und Freiraum gibt es einiges
an innovativem Potenzial, das abgerufen
wird: sei es im Design des Arbeitsumfelds,
in der Ausgestaltung der Arbeitszeit und
des Arbeitsorts oder bei der Kandidaten‑
ansprache. Getrieben vom Markt, den Be‑
werbern und den eigenen Mitarbeitern ent‑
deckt das HR-Management, was in ihm
steckt.
MEHR EVOLUTION,
WENIGER REVOLUTION
Das wohl ernüchternde Fazit zum Schluss:
Welche Innovativen HR-Dienstleistungen
sich durchsetzen werden, kann keiner vor‑
hersagen. Am Ende ist es wie mit allen In‑
novationen: Viele floppen, ein paar verän‑
dern die (HR-)Welt. Der überwiegende
Teil jedoch wird seinen Anteil dazu beitra‑
gen, dass sich die Dinge graduell bewegen.
Mehr Evolution, weniger Revolution. Und
das ist trotz aller Diskussion über Disrup‑
tion auch gut so. •●
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