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Der Bedarf an IT-Kompetenz nimmt in HR 

vor dem Hintergrund von HCM-Systemen, 

digitalen HR-Prozessen, People Analytics 

und des Trends hin zu „People Products“ 

unbestreitbar zu. Der folgende Bericht, 

zu dem HRler – angefangen vom Perso-

nalvorstand über HR-Verantwortliche 

für Talentmanagement oder L&D bis hin 

zu HR-Experten – befragt worden sind, 

zeigt indes, dass das Spektrum der in HR 

benötigten Kompetenzen selbst in tech-

nologisch geprägten Bereichen nach wie 

vor enorm breit ist. Erkennbar werden auch 

sehr persönliche Lern- und Karriereschritte, 

die engagierte Menschen in HR gehen.
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Welche Kompetenzen werden in 
HR zukünftig benötigt? Dazu 
sind auf der Basis von Studien 

einige Informationen zusammengetragen 
worden – mit zum Teil übereinstimmenden 
Ergebnissen (s. dazu den Beitrag von Latus
ka / Muthig / Schirmer ab S. 36). Weniger 
ist indes darüber bekannt, wie sich dieser 
Kompetenzbedarf auf der Ebene eines Un
ternehmens darstellt und welche Rollen und 
welche Menschen in HR im Einzelnen davon 
wie tangiert sind. Das Fallbeispiel Ford 
(ab S. 28) schließt in einem ersten Schritt 
diese Lücke.

Lernen als lebenslanger Prozess – 
auch in HR 

Mitten im Prozess ihrer Kompetenzent
wicklung steht Maike Wiets, Koordinato
rin für Projekte und Netzwerke und selbst 
Projekt leiterin im Continental Institut 
für Tech nologie und Transformation 
(CITT), dem Kompetenzzentrum 
der Conti nental AG für hochwer
tige und passgenaue Qualifizie
rung. Wiets hat bei Continen
tal eine Ausbildung als Indus
triekauffrau gemacht und stu
diert nun berufsbegleitend Be
triebswirtschaft. „Studieninhalte 
wie Change und Innovations
management, Teammanagement 
oder digitale Geschäftsmodelle helfen 
mir, Gelerntes in meinem Job umzusetzen.“ 

Die Tätigkeit im CITT sei geradezu prä
destiniert, zu verdeutlichen, dass Lernen 
ein lebenslanger Prozess sei, meint Wiets, 
die HR auch in Zukunft sehr gerne treu 
bleiben möchte. Darauf deutet einiges hin, 
ist die „Continentalerin“ doch Repräsen
tantin im YPN, dem Young Professional 
Netzwerk der DGFP. 

Dass bei der Kompetenzentwicklung von 
Mitarbeitenden in HR der Erwerb technisch
digitaler Fachkompetenz eine zunehmend 
wichtige Rolle spielt, zeigt ein anderes 
Beispiel. Einst Rechtsanwalts und Notar
fachangestellte, jetzt Manager HR Systems 
and Processes, so liest sich der Werdegang 
von Jessica Vollmer aus der Freudenberg 
Gruppe. Gefragt nach dem heutigen 
Stellen wert der von ihr absolvierten IHK

Weiterbildung „Bachelor Professional of 
Human Resources Management“, sagt 
Vollmer: „Die HRArbeit, die wir vor zehn 
Jahren gemacht haben, ist bedingt durch 
den Einsatz von HRSystemen und aufgrund 
digitalisierter HRProzesse kaum noch mit 
der von heute vergleichbar.“ Anders hin
gegen die 2018 abgeschlossene IHK
Weiterbildung „Data Protection Officer“: 
Vollmer, die auch auf DGFPVeranstal
tungen referiert und ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen anderen zur Verfügung stellt, 
ist seit Kurzem bei Freudenberg Inhaberin 
der Stabsstelle Data Protection. 

Von langer Hand geplant sei ihr Werdegang 
nicht, sagt Vollmer, deren Karriereweg 
nach eigenen Worten durch „Offenheit“ 
und „Ausprobieren“ gekennzeichnet ist. So 
verhält es sich auch mit dem Kompetenz
erwerb. „Keine Scheu vor Veränderungen 
haben“, „sich permanent auf dem Lau

fenden halten“, das sieht bei Vollmer, 
die bei Freudenberg die Implemen

tierung von Workday mit unter
stützt hat und nun die Einfüh
rung weiterer HRFeatures prüft, 
so aus: Messen und HRTech
Veranstaltungen besuchen, mit 
Referenzkunden sprechen und 

sich auch mal, was etwa das 
HCMSystem Workday angeht, 

von einem Anbieter „klassisch 
schulen lassen“. Die Einführung von 

Workday sei bisher ihre „herausfordernds

Rainer Spies
Freier Redakteur und Journalist sowie  
„Ghostwriter“ für HR-Themen, Lübeck
spies.rainer@personal-und-kommunikation.deA
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Ein Continental-Team überprüft im Test Center Robotics in Regensburg  
die Funktionen neuer Produktionsroboter.

Studieninhalte wie Change- und Innovationsmanagement, Teammanagement 
oder digitale Geschäftsmodelle bereiten künftige HRler auf die Praxis vor.  

Der Erwerb technisch-digitaler Kompetenz wird immer wichtiger.
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prozessen begleiten. Und es kommen 
weitere Aufgaben hinzu: HRDaten auf der 
Basis seitens der Corporate Funktion 
„Data Analytics“ zur Verfügung gestellter 
Tools businessrelevant nutzen. 

People Analytics ist einer derjenigen Trends, 
die das Kompetenzprofil in HR verändern 
werden. Wie und welche Rollen dabei 
miteinander interagieren, dazu äußert sich 
Norbert Janzen, SVP Talent Management 
der Metro AG und Vorstandsmitglied der 
DGFP. „Nehmen wir das Beispiel HR 
Business Partner. Diese müssen in Zukunft 
anhand von Daten und deren Analyse eine 
Story kreieren können, die die Problematik, 
aber auch die Optionen aufzeigt.“ Die 
Business Partner sollten in der Lage sein, 
den jeweiligen Business Leadern zu erklären, 
welche Aussagen sich hinter den reinen 
Datenanalysen befinden, welchen Bezug 
diese und entsprechende Hypothesen zu 
geschäftsrelevanten Fragenstellungen haben 
und was anhand der Analyse an Aktionen 
möglich ist.

HR Analytics erfordert  
mehr als IT-Kompetenz

Unterstützt werden die Business Partner 
dabei durch ausgesprochene Spezialisten. 
„Wir bauen aktuell weitere Spezialisten für 
HR Analytics auf“, sagt Janzen und betont, 
dass bei diesen zwar auch technisches 
Spezialwissen gefragt sei, aber auf elabo
rierte ITKompetenz komme es nicht 
primär an. Wichtig sei vielmehr die Fähig
keit, „Businessfragen“ in HRrelevante 
Hypothesen zu übersetzen, entsprechende 
Daten zu beschaffen und diese zu analy
sieren. Kompetenzaufbau in HR bedeutet 
demnach auch, diesen gegebenenfalls von 

außen durch Rekrutierung von Spezialisten 
zu gewährleisten. Ihre Skills weiterentwickeln 
können HRler der Metro indes über ex
terne auf HR fokussierte Qualifizierungs
inhalte, die integriert sind in die Lernplatt
form „MPower“ der Metro. Breiter aufge
stellte Personaler, wozu bei der Metro 
zweifelsohne die HR Business Partner ge
hören, würden sich dort aktuell verstärkt 
weiterbilden, HRSpezialisten vertieften 
ihre Kompetenz, ergänzten diese oder be
reiteten sich damit auf eine mögliche an
dere Rolle vor, so Janzen.  

Verknüpft ist das Lernen der MetroPer
sonaler (ebenso wie das aller Mitarbeitenden) 
mit dem jeweils individuellen Entwick
lungsplan, für den neuerdings die system
gestützte Kompetenzerfassung – differenziert 
nach Kern und funktionalen Spezialkom
petenzen – sowie der Abgleich von Selbst 
und Fremdeinschätzung (durch den jewei
ligen Manager) die Grundlage bieten. 
Dazu Janzen: „HR ist Vorreiter bei der 
Erprobung dieser Kompetenzerfassung.“ 
Bis Ende August 2022 sollen alle HRler 
ihre Kompetenzen erfasst haben, dann sind 
die ersten „KeyRollen“ im Business an der 
Reihe. 

Das Business erfährt bei der Metro aktuell 
mit einer neuen strategischen Ausrichtung 
(Orientierung auf den reinen Großhandel 
mit Fokus auf Businesskunden, zielgerich
tetes Sortiment, MultichannelVertrieb) 
eine Veränderung, die sich auf die einzelnen 
Mitarbeiterrollen auswirkt. Die HRler 
würden dabei, was People und Leadership
Themen angehe, ChangeManagement 
stärker verinnerlichen, um bei der Trans
formation des Geschäfts helfen zu können; 
beispielsweise mit Organisationsentwick

te Aufgabe“ in HR gewesen. Und was ist 
für die erfolgreiche Bewältigung solcher 
Herausforderungen wichtig? Agil sein und 
kommunizieren, so Vollmer. Die „Flughö
he“ ihrer Stakeholder bis hin zum Vorstand 
sei bei bestimmten Themen sehr unter
schiedlich, da müsse man für das, von dem 
man als HRler überzeugt sei, (kommuni
kativ) „kämpfen“. Kommunikation spiele 
auch in der Zusammenarbeit mit globalen 
Teams eine sehr wichtige Rolle, was bei 
HRITThemen in der Freudenberg 
Gruppe mit ihren zehn Geschäftseinheiten 
weltweit zwangsläufig der Fall sei. 

HR Business Partner  
unterstützen Wandel 

Kompetenzentwicklung in HR ist eine 
abhängige Größe, die in Beziehung unter 
anderem zur Personalstrategie des Unter
nehmens und zur HRStruktur steht. Bei 
der Freudenberg Gruppe heißt dies hin
sichtlich der globalen Einführung eines 
HRITSystems: „Die HR Business Partner 
vor Ort benötigen ein sehr breites Kom
petenzprofil bezogen auf den gesamten 
Lifecycle der Mitarbeitenden. Darüber 
hinaus treten ITKenntnisse immer stärker 
in den Vordergrund“, sagt Marion Prager, 
VP Global Talent Management bei Freu
denberg. Konkret bedeutet das im Hinblick 
auf die globale Einführung des HRIT
Systems (durch die Corporate Funktion 
„HR Systems and Processes“): Die Business 
Partner müssen das System „aus dem 
Effeff“ beherrschen und Mitarbeitende und 
Führungskräfte dazu befähigen, es selbst 
zu nutzen. „Das Skillset ist unwahrschein
lich breit“, sagt Prager zu den Aufgaben 
der HR Business Partner, die das Business 
proaktiv beraten und bei Veränderungs

People Analytics gehört zu den entscheidenden Trends im Personalmanagement – mit Konsequenzen auch 
für die HR Business Partner: Sie müssen den Führungskräften erläutern, welche Kraft in den Daten steckt.
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lungsmaßnahmen, erläutert Janzen. Die 
HRler seien ebenso Berater, die also die 
Kundensicht des Business einnehmen, 
zuhören, gezielt nach Unterstützung fragen 
und diese anbieten, etwa bei der Entwick
lung von Businesslösungen getrieben durch 
Erkenntnisse anhand von People Analytics. 

In L&D haben „klassische“ HRler 
nicht ausgedient 

Bei der Telekom steht SkillManagement 
ganz hoch im Kurs. „Angesichts des 
Mangels an Fachkräften machen wir uns 
früh Gedanken, wie die im Unternehmen 
zukünftig benötigten Skills langfristig auf
gebaut werden können“, sagt Julia Ewen
Hoffmann, Head of Learning and Deve
lopment (L&D) bei der Telekom AG. Um 
den Qualifizierungsbedarf der Linie beschrei
ben zu können, seien zunächst die HR 
Business Partner in der Pflicht. Bei unter
nehmensweiten Angeboten arbeiten dann 
L&DManager den „Scope“ der Qualifizie
rung konkret heraus. Die müssten in einem 
heterogenen Unternehmen wie der Telekom 
„sehr gut im Managen der Stakeholder“ sein, 
so EwenHoffmann. Es gelte, „aus hetero
genen Anforderungen gemeinsam eine gute 
Lösung zu entwickeln“.

Heute „baut“ und steuert L&D ein Lernöko
system bestehend aus extern zur Verfügung 
gestellten Standardmodulen. Diese können 
je nach individuell ausgeprägten Skills der 
Mitarbeitenden von diesen selbst organisiert 
genutzt werden. „Darüber hinaus nutzen 
wir die Inhalte aus unserem Lernökosystem, 
um geführte Learning Journeys zu kuratie
ren, die durch Vorträge interner Fachex
perten und von L&DManagern mode
rierten Lerncommunities ergänzt werden.“ 

Zur Digitalisie rung der Lerninfrastruktur, 
zur Erstellung von technischen Qualifizie
rungsprogrammen sowie zur inhaltlichen 
Weiterentwicklung des Lernökosystems sei 
unbestreitbar ITVerständnis oder sogar 
Programmierkompetenz erforderlich; auch 
die Arbeit mit Daten sei zunehmend 
wichtig. Gleichwohl würden in der Einheit 
L&D auch zukünftig Menschen gebraucht, 
die den Ausbildungshintergrund BWL, 
Pädagogik oder Psychologie hätten und die 
bereit seien, beständig dazuzulernen, sagt 
EwenHoffmann. „Diese Fähigkeit des 
kontinuierlichen Lernens wird zu einem 
KeySkill.“ 

Für HR gelte insgesamt, dass in die Funk
tion mehr und mehr ITKompetenz Einzug 
halte, aber umgekehrt gelte ebenso, dass 
diese ITKompetenz nicht ohne Verständnis 
für die HRWertschöpfungskette und nicht 
ohne „typische HRSkills“ (analytischkri ti
sches Denken, Resilienz, StakeholderMa
nagement) auskomme, ist EwenHoffmann 
überzeugt. Gebraucht wird bei der Telekom 
diese Kombination aus IT und HRSkills 
etwa beim Aufbau eines globalen „HR 
Data Pool“, um Personaldaten aus verschie
denen Systemen und Quellen zusammen
zuführen und mit ihnen zu arbeiten. „Mit 
dem Aufbau ist ein Team von HRTech
Kollegen betraut.“

Kandidaten verstehen und beglei-
ten, Fachbereiche überzeugen 

Leading Digital Telco zu werden, so der 
Anspruch der Telekom, erfordert seitens HR, 
auch für HR TopTecTalente erfolgreich 
zu gewinnen. Dass im Recruiting angesichts 
des Einsatzes digitaler Tools und Verfahren 
bis hin zum Robot und DataDrivenRe

cruiting der Recruiter als Person eine nur 
noch untergeordnete Rolle spielt, diese 
Auffassung teilt die L&DManagerin nicht. 
Technologieversierte Recruiter, die sich in 
Communities aktiv bewegten, seien gefragt 
wie nie. Darüber hinaus spiele Beratungs
kompetenz eine wichtige Rolle, beispiels
weise wenn es gelte, einen Hiring Manager 
davon zu überzeugen, sich für einen Kan
didaten zu entscheiden, der 60 Prozent der 
gewünschten Kompetenzen mitbringt – und 
gleichzeitig eine hohe „Learning Agility“. 

Die „Steuerung“ der Hiring Manager ist 
auch für Katja Hackler, Leitung Recrui
ting & Employer Branding in der Walbusch
Gruppe, eine wichtige Kompetenz der 
RecruitingManager. Ein Bewerbermarkt 
sei aktuell praktisch nicht vorhanden, da 
gelte es, mühsam gewonnene Kandidaten 
während des gesamten RecruitingProzesses 
gut zu begleiten, mit Content zu versorgen, 
mit ihnen zu kommunizieren – und den 
Fachbereich von dieser kandidatenzentrier
ten Arbeitsweise zu überzeugen. „Wir sind 
Dienstleister, aber pro Kandidat“, sagt 
Hackler. 

Im Recruiting sind trotz aller Technologien 
und Tools (Performance Marketing, Program
matic Job Advertising etc.) Kom mu nikation 
und Active Sourcing gefragt. „Wir machen 
nicht alles selbst, wir arbeiten mit externen 
Dienstleistern zusammen. Aber Active 
Sourcing ist die wichtigste Kompetenz, die 
wir selbst benötigen“, sagt Hackler. Dazu 
zählt auch technische Kompetenz, wie 
beispielsweise, die Suchalgorithmen der 
Plattformen zu beherrschen („Das trainieren 
wir regelmäßig“) und Boolesche Operatoren 
sowie Keywords zu nutzen. Ganz wichtig 
ist indes, die jeweilige „Candidate Persona“ 

Ein globaler HR Data Pool trägt dazu bei, Personaldaten länder- und bereichsübergreifend 
zu erschließen. So lassen sich Talente frühzeitig identifizieren – und Rochaden innerhalb 
der Organisation in die Wege leiten.
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zu kennen und zu verstehen. Bei der 
Talentakquise sollen bei der Wal
buschGruppe im Sinne digita
ler PeopleProdukte zukünftig 
Apps beim Pre und Onboar
ding unterstützen beziehungs
weise dem Kandidaten Ex
perience und Erlebnis im 
Rahmen seiner Candidate 
Journey bieten. Die People
Produkte dienen dabei auch der 
internen Steuerung der an dem 
Prozess beteiligten Akteure und 
entlasten mithin die RecruitingManager.

„Ich möchte irgendwann gerne eine Zer
tifizierung zum Agile Coach oder Agile 
HR Manager absolvieren, gibt Hackler 
einen Einblick in ihre eigene SkillPlanung. 
Hackler, die Wirtschaftswissenschaften mit 
Schwerpunkt Personal studiert hat, ver
spricht sich davon, die Sichtweise anderer 
Akteure auf HRThemen und Prozesse 
besser zu verstehen und Methoden kennen
zulernen, gemeinsam mit diesen Entwick
lungsarbeit zu betreiben. Neben Weiter
bildungen bis hin zu Zertifizierungen rät 
Hackler ihren Mitarbeitenden, Veranstal
tungsangebote von Dienstleistern zu nutzen 
und Konferenzen zu besuchen. „Da erfah
ren wir, was und vor allem wie andere es 
machen, und können uns super in der 
HRSzene vernetzen“, sagt Hackler, die 
selbst etwa auf Veranstaltungen der DGFP 
referiert.

Starke Netzwerke, viel lesen und 
sich an neue HR-Themen wagen 

Um dazuzulernen, sind für Dr. Michael 
Prochaska, Vorstand Personal und Recht 
bei STIHL sowie Vorstandsmitglied der 

DGFP, „starke Netzwerke“ eine große 
Hilfe. Ein starkes Netzwerk sei auch der 
Arbeitgeberverband Südwestmetall, in dem 
Prochaska regelmäßig die Vorstandskollegen 
und kolleginnen namhafter Unternehmen 
der wirtschaftsstarken Region trifft. Die 
würden wissen, was es heißt, „sich den 
vielen derzeitigen Herausforderungen zu 
stellen“, wie zum Beispiel aktuell bei der 
Transformation im STIHLKonzern. Da
neben lautet die Lerndevise von Prochaska: 
mit offenen Augen durchs (Personaler)
Leben gehen, „im LiveBetrieb“ lernen, viel 
lesen und sich an neue Themen herantrau
en. „Ich habe mich intensiv mit nachhal
tiger Personalarbeit auseinandergesetzt“, 
berichtet Prochaska. 

Globales „One HR“ und Digitalisierung der 
Funktion (Harmonisierung, Standardisierung, 
Einführung von Success Factors), so lauten 
zwei Eckfeiler der strategischen HRMarsch
route bei STIHL, das seinen Umsatz in den 
letzten beiden Jahren auf jetzt über fünf 
Milliarden Euro steigern konnte. Allein das 
sei eine „unglaubliche Herausforderung“. 

Doch damit nicht genug. „Wir stecken 
als Weltmarktführer für Forst und 

Gartengeräte mit Verbrennungs
motoren mit der Umstellung 
auf AkkuGeräte in einer 
wahnsinnigen Transformati
on“, sagt Prochaska und spricht 
einen weiteren strategischen 
Eckpfeiler in HR an: Un ter

stützung des Wandels, insbe
sondere durch die HR Business 

Partner. 

Unabhängig vom jeweiligen Operating 
Mo del und einer engeren Rollendefinition 
sei die Frage zentral, wie die HR Business 
Partner andere in der Transformation 
„best möglich unterstützen“ können, betont 
Prochaska. Für HR bei STIHL heißt das, 
die jeweils zugeordneten Einheiten in ihren 
Bedarfen zu verstehen und durch zentrale 
KompetenzCenter weiterzuentwickeln, 
etwa was neu benötigte Skills oder die 
Beschaffung von Personal angeht. Auch 
das Onboarding und die Gestaltung von 
Karriere wegen seien zunehmend wichtige 
Aufgaben der HR Business Partner. „Das 
müssen die HR Business Partner heute 
mehr denn je auf dem Kasten haben“, sagt 
Prochaska zu deren ChangeManagement
Kompetenz. Für größere Projekte steht ihnen 
zudem eine eigens in HR aufgebaute „Change 
Hub“ zur Verfügung. 

Eine Strategie zu haben und diese umzuset
zen, ist die eine Seite der (HR)Medaille, 
nicht planbare Ereignisse mit teils katastro
phalem Ausmaß die andere: Corona, 
UkraineKrieg, angespannte Rohstoffmärk
te, unterbrochene oder lahmgelegte Liefer
ketten verlangen HR einiges ab, auch bei 
STIHL. „Mich haben die letzten Jahre sehr 

HR Business Partner sind mehr denn je als Change-Manager gefragt,  
auch was die Weiterentwicklung der eigenen Abteilung betrifft.
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geprägt“, erzählt Prochaska. Während Coro
na habe HR bei STIHL „sehr taff gearbei
tet“, und in der Ukraine seien die Mitar
beitenden schnell in Sicherheit gebracht 
und Unterstützung für sie organisiert 
worden. „HR kann systematisches Krisen
management, weil es einen umfassenden 
Blick auf Herausforderungen hat, die mit 
Menschen zu tun haben“, ist Prochaska 
überzeugt. 

Skill-Gap in der Personaldiagnostik? 

Ist HR also Fit for Future? Nicht in jeder 
Hin sicht, meint Professor Dr. Uwe Kanning, 
Wirtschaftspsychologe an der Hochschule 
Osna brück. Es würden zwar verstärkt digi tale 
Methoden in der Personaldiagnostik ein  gesetzt, 
aber darauf seien die „allermeisten“ Arbeit
geber schlecht vorbereitet. „Das Grundpro
blem besteht darin, dass in den meisten 
Unternehmen niemand arbeitet, der eine 
diagnostische Ausbildung absolviert hat, oder 
die betreffenden Personen haben wenig zu 
sagen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind 
daher meist nicht bekannt bezie hungsweise 
werden nicht umgesetzt“, kritisiert Kanning. 

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sei en nötig, um bewerten zu können, was 
künst liche Intelligenz imstande sei zu 
leisten und was nicht. Kanning rät, in HR 
Menschen ein zustellen und ihnen Einfluss 
einzuräu men, die im Studium professio
nelle Perso naldia gnostik gelernt hätten, 
oder Personaler „wis senschaftsnah weiter
zubilden“, etwa ent lang der DIN 33430, 
die Anforde rungen an berufsbezogene 
Eignungsdiagnostik beschreibt. Personal
diagnostiker müss ten KIAngebote des 
Marktes anhand folgender Fragen kritisch 
hinterfragen können: 

\ Über welche Datensätze wurde der Algo
rithmus generiert?

\ Sind diese Datensätze vergleichbar mit 
den Personengruppen, um die es im 
eigenen Unternehmen geht?

\ Welche empirischen Belege liegen vor, 
die zeigen, dass der Algorithmus eine 
Prognose beruflicher Leistung ermöglicht?

\ Gibt es zu der Prognose unabhängige 
Zahlen? 

\ Steht die Prognosegüte der KIDiagnos
tik beim Vergleich mit klassischen Me
thoden in einem sinnvollen Verhältnis 
zu den Kosten des Verfahrens? 

Das Risiko von Fehlbesetzungen werde in 
Zeiten zurückgehender Bewerberzahlen 
ausgeblendet, befürchtet Robert Seevaldt, 
Manager Personnel Diagnostics bei der 
Lufthansa Technik AG. Aufgabe von Perso
naldiagnostikern sei aktuell, die Fachberei
che davon zu überzeugen, dass eine „zuver
lässige Informationserhebung“ über die 
Kandidaten nach wie vor wichtig sei. Im 
Hinblick auf die Kompetenz der Eignungs
diagnostiker bedeute dies, ihre eigene Rolle 
stärker zu reflektieren. Diese erfordere, sowohl 
gegenüber den Bewerbenden als auch den 
Fachbereichen sensibel zu agieren. Perso
naldiagnostik müsse in Zeiten der Knapp
heit zudem fähig sein, Kompetenz und 
Potenzial von Quereinsteigern zu erheben. 

Die Verbreitung von digitalen Assessments 
erfordert nach Seevaldt dagegen lediglich 
eine „normal ausgeprägte ITAnwender
kompetenz“. „Welchen Platz KIAnwen
dungen in der Eignungsdiagnostik finden 
werden, ist mir noch nicht klar“, äußert 
sich Seevaldt vorsichtig. Wenn KIAnwen
dungen etwa Biases oder Verzerrungen 
beim Beurteilungsverhalten von Assessoren 

identifizieren könnten, wäre das sehr 
hilfreich für seine Arbeit. „Helfen könn
te mir KI auch bei der Identifizierung 
von Anforderungen, um die aufwendigen, 
aber enorm wichtigen Anforderungsana
lysen zu vereinfachen.“ Bisher würden 
die am Markt verfügbaren KIAnwendun
gen zudem zu einseitig auf Bewerberda
ten beruhen. „Den Modellen fehlen Daten 
darüber, wie sich eingestellte Personen 
später im Unternehmen verhalten“, ist 
Seevaldt von dem, was der Markt bietet, 
noch nicht überzeugt.

Fazit 

Viele HRler sehen sich selbst und ihre 
Kollegen und Kolleginnen in einer aus
gesprochen verstehenden, betreuenden, 
beratenden und Überzeugungsarbeit 
leistenden Rolle. Zunehmend wichtig 
wird in HR, BusinessIssues in HR
AnalyticsProjekte zu übersetzen und 
deren Ergebnisse wiederum nachvollzieh
bar zurückzuübersetzen. Dabei sind – 
neben Spezialisten – auch hier die HR 
Business Partner gefragt, deren Skill
Anforderungen sehr breit gefächert sind, 
beständig zunehmen und möglicherwei
se der Entlastung bedürfen. Leitende 
HRManager sehen in ihnen diejenige 
HRRolle, die maßgeblicher Hebel dafür 
ist, den Wandel in den Geschäftsbereichen 
wirkungsvoll umzusetzen. Danach gefragt, 
wie Personalmanager selbst lernen, zeigt 
sich ein facettenreiches Bild: Lernen „von 
der Stange“, das war gestern. •●

Personalmanager müssen sich verstärkt darum bemühen,  
Businessthemen in HR-Analytics-Projekte zu übersetzen und  
deren Ergebnisse nachvollziehbar zurückzuübersetzen.

Das Risiko von Fehlbesetzungen wird angesichts sinkender Bewerberzahlen oft ausgeblendet.


