
Wie in Abbildung 1 erkennbar ist, wird
Software vor allem für Personalcontrol-
ling, Personaladministration und Perso-
nalzeitwirtschaft genutzt. Im Bereich der
Personalbeschaffung wird am wenig-
sten mit HR-Software gearbeitet. Die
meisten Unternehmen bevorzugen es
derzeit noch, gekaufte Software auf ei-
genen Servern („On-Premise“) einzuset-
zen. In der Personalbeschaffung wird zu-
meist Software as a Service eingesetzt.
Innerhalb der Personaladministration
haben neun Prozent der befragten Unter-

nehmen ihre Prozesse an externe Dienst-
leister verlagert (Outsourcing).

Im Folgenden wird detailliert auf die
Softwarenutzung innerhalb der fünf
wichtigsten Personalprozesse eingegan-
gen. Zunächst soll die Personalbeschaf-
fung näher betrachtet werden. Wie in
Abbildung 2 deutlich zu erkennen ist,
wird Software hauptsächlich für E-Re-
cruiting (52 %) eingesetzt. Der Großteil
davon (25 %) wird in der Form von Soft-
ware as a Service genutzt. 17 Prozent ent-
fallen auf die Nutzung von gekauften
Standardlösungen auf eigenen Servern
(On-Premise). Bei Employer Branding
und E-Assessment bleibt die software-
seitige Unterstützung deutlich niedriger.
Die Nutzung von Tools, Apps, Add-ons
sowie die Auslagerung an externe
Dienstleister finden hier vergleichsweise
selten statt. 

Der Prozess Personaladministration
wurde in sechs Teilprozesse aufgeglie-
dert. Mit 89 Prozent liegt die Stammda-
tenverwaltung vorn, gefolgt von Payroll

Im Mittelpunkt unserer aktuellen Studie
steht die Frage, wie die digitale HR-Land-
schaft aktuell in Deutschland aussieht
und welche zukünftigen Pläne in den Per-
sonalbereichen existieren. Hierbei soll
auch die Relevanz neuer Entwicklungen
wie z.B. die Nutzung von Social Media
oder mobilen Anwendungen überprüft
werden. Für die Datenerhebung wurde
ein Online-Fragebogen erstellt und im
November 2013 an Entscheidungsträger
in deutschen Personalabteilungen ver-
sandt. 
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Die digitale HR-Welt
Ergebnisse der HR-Softwarestudie 2014 (Teil 1)

Allgemeine Daten und Fakten der Befragung

• Umfrageerstellung mittels Online-Fragebogen über  Lime Survey
• Ergebnisauswertung mithilfe von Lime Survey, SPSS und Microsoft Excel
• Rückläufer: 95 ausgefüllte Fragebögen (davon unter anderem 32 Prozent

 Geschäftsführer/Personalleiter sowie 36 Prozent Abteilungs-/Gruppen-/Team-
leiter)

• Branche der Teilnehmer: Dienstleistungssektor: 65 Prozent sowie Industrie: 
25 Prozent

• Unternehmensgröße: Harmonische Verteilung, d.h. kleine Unternehmen (we-
niger 50 MA) sowie große Konzerne (über 5.000 MA) gleich stark vertreten



(88 %) und Reisekostenabrechnung
(77 %). Für diese Aufgaben setzen je-
weils 20 Prozent der befragten Unterneh-
men Software as a Service ein. Insge-
samt liegt jedoch die gekaufte Standard-
software immer noch deutlich vor allen
anderen Varianten. Das Outsourcing von
administrativen Prozessen an einen ex-
ternen Dienstleister kommt bei den
Unternehmen am ehesten in der betrieb-
lichen Altersvorsorge mit 21 Prozent und
bei Payroll mit 17 Prozent vor. Insgesamt
werden die Prozesse der Personaladmi-
nistration relativ intensiv durch Software
unterstützt (vgl. Abb. 3).

Die Personalzeitwirtschaft wurde in drei
Prozesse unterteilt: die Zutrittskontrolle,
die Zeiterfassung und das Workforce
Management.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung wer-
den am häufigsten durch Software
unterstützt, mit einer Gesamtnutzung
von 68 bzw. 72 Prozent. Hierbei domi-
niert die Nutzungsform „On-Premise“,
und zwar mit 51 bzw. 52 Prozent. Work-
force Management als umfassenden An-
satz zur Personaleinsatzplanung nutzen
derzeit lediglich 39 Prozent der Befrag-
ten, auch hierbei ist das Modell „On-Pre-
mise“ am weitesten verbreitet (vgl.
Abb. 4).

Die Personalentwicklungsprozesse wer-
den relativ wenig durch Software unter-
stützt. Vor allem bei Azubimanagement,
Bildungscontrolling und Ideenmanage-
ment ist der IT-Einsatz eher selten, selbst
für das seit einiger Zeit von den HR-Soft-
ware-Unternehmen angepriesene Ta-
lentmanagement setzt die Mehrheit der
befragten Unternehmen bislang keine
Software ein (vgl. Abb. 5) Demgegen-
über nutzen die Unternehmen für Semi-
narmanagement und Mitarbeiterbefra-
gung vergleichsweise häufig eine
Softwarelösung. In beiden Teilprozessen
wird „On-Premise“ als Betriebsform prä-
feriert. Bei der Mitarbeiterbefragung
sind Software as a Service (17 %) sowie
Outsourcing (16 %) bevorzugte Anwen-
dungsformen. Spezielle Tools, Apps
oder Add-on-Systeme sind überwiegend
für die Prozesse Ideenmanagement und
betriebliches Vorschlagswesen im Ein-
satz.
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Abb. 1: Softwarenutzung in den Personalprozessen (n = 95)

HR-Software

Abb. 2: Softwarenutzung in der Personalbeschaffung (n = 95)

Abb. 3: Softwarenutzung in der Personaladministration (n = 95)



Personalcontrolling wird häufig durch
Software unterstützt, vor allem Repor-
ting (70 %) und Personalkostenmanage-
ment (64 %), vgl. Abb. 6. Dabei wird in
beiden Fällen die Variante „On-Premise“
bevorzugt mit 48 bzw. 40 Prozent. Prak-
tisch ohne Bedeutung ist für diesen Pro-
zess die Variante „Outsourcing“.

HR-Softwareanbieter

Die Frage nach den HR-Softwareherstel-
lern zielte darauf ab, einen Überblick
über alle Anbieter zu erhalten. Insgesamt
wurden 206 Angaben gemacht, dabei
konnten Softwareprodukte mehrerer
Anbieter in einem Unternehmen einge-
setzt werden. Am häufigsten wurde SAP
genannt (40 Unternehmen). Mit 21 Nen-
nungen liegt Haufe (inkl. Lexware & Um-
antis) auf Rang 2, gefolgt von Sage mit
12 Nennungen und Lumesse/StepStone
mit zehn Nennungen. Zudem gibt es
sehr viele Softwareanbieter mit nur ein-
zelnen Nennungen.

Eine weitere Frage zielte darauf ab, her-
auszufinden, welcher Anbieter für das
Unternehmen am bedeutsamsten ist.
Hier nannten die Unternehmen ebenfalls
SAP, mit einem Anteil von 31 Prozent, als
den mit Abstand wichtigsten HR-Soft-
wareanbieter. Es folgt Sage mit 19 Pro-
zent.

Wie zufrieden sind
Unternehmen mit den
Leistungen der HR-
Softwareanbieter?

Die Zufriedenheit der Anwender mit den
Softwareanbietern hat direkte Auswir-
kungen auf den zukünftigen Einsatz die-
ser Software. Bei Unzufriedenheit ist es
sehr wahrscheinlich, dass ein Anbieter
in naher Zukunft durch einen anderen
Anbieter und eine neue Software ersetzt
wird. Werden von der HR-Software je-
doch alle gewünschten Funktionen ein-
wandfrei ausgeführt und verfügt diese
zum Beispiel über ein hohes Maß an
Usability, ist ein Anbieterwechsel in Zu-
kunft eher unwahrscheinlich. 

Von den insgesamt 95 Unternehmen wa-
ren 80 Prozent zufrieden mit ihren Soft-
ware-Anbietern, davon 25 Prozent sogar
sehr zufrieden. 17 Prozent der Befragten
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HR-Software

Abb. 5: Softwarenutzung in der Personalentwicklung (n = 95)

Abb. 6: Softwarenutzung im Personalcontrolling (n = 95)

Abb. 4: Softwarenutzung in der Personalzeitwirtschaft (n = 95)



bewerteten die Softwarelieferanten als
befriedigend und nur drei Prozent waren
unzufrieden bis sehr unzufrieden. Hieran
lässt sich erkennen, dass die Mehrzahl
der Anwender mit Funktionalität und
Nutzerfreundlichkeit ihrer Software zu-
frieden war und somit ein Wechsel des
Softwareanbieters eher unwahrschein-
lich ist.

Nutzung von Shared Service
Centern 

Einige große Unternehmen haben ihre
personalwirtschaftlichen Dienstleistun-
gen in ein Shared Service Center ausge-
lagert. Die Lohn- und Gehaltsabrech-

nung, das Bewerbermanagement und
die Mitarbeiterbefragung sind nur einige
Beispiele dafür. 71 Prozent der Befragten
nutzen kein Shared Service Center. Von
den 29 Prozent, die ein solches nutzen,
sind 21 Prozent national und acht Prozent
international organisiert. Es fällt auf,
dass 65 Prozent der nationalen Shared
Service Center im HR-Bereich von Unter-
nehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern
genutzt werden. 

Bedeutung einzelner
Softwarefunktionen

Mit der Frage nach wichtigen Eigen-
schaften einer HR-Software sollte he -

rausgefunden werden, worauf die Nut-
zer bei der Auswahlentscheidung und
beim täglichen Gebrauch besonders
achten. Bei dieser Frage waren Mehr-
fachnennungen möglich. 

Ein wichtiger Aspekt ist das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis der HR-Software, ge-
folgt von der Benutzerfreundlichkeit.
Auch andere Merkmale, die eigentlich
selbstverständlich erscheinen, sind nach
Meinung der Befragten wichtige Quali-
tätskriterien für HR-Software (vgl. Abb.
7. Als weniger wichtig wurden die Hilfe-
funktion und das Design mit jeweils vier
Prozent der Nennungen eingeschätzt.
Außerdem wünschen sich vereinzelt
Unternehmen folgende Funktionen: Zu-
verlässigkeit, moderne Technologie, Fle-
xibilität, Möglichkeit einer Cloud-Lö-
sung, Zusatzfunktion für Business
Intelligence sowie die Datensicherheit
der HR-Software.

Autoren: PROF. DR. WILHELM MÜL-
DER, ALEXANDRA BARTELS, MARINA
OBERMEYER und JENNIFER WIEN-
KÖTTER, Hochschule Niederrhein,
Mönchengladbach, Tel.:
02 01/8 51 69 64, E-Mail: muelder@hs-
niederrhein.de
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Abb. 7: Bedeutung einzelner Softwarefunktionen

Datafox punktete mit neuen Geräten und
zukunftsorientierter Technologie auf der CeBIT

Innovative Technologie „Made in Germany“ war in Hannover
sehr gefragt. Gute Messevorbereitung und zukunftsorientier-
te Terminals waren das Erfolgsrezept des Mittelständlers aus
Thüringen.

Der CeBIT-Auftritt von Datafox kam in diesem Jahr erneut gut
an. Besonders gefragt waren die innovativen, designorien-
tierten Terminals und Industrie-PCs „Made in Germany“. Die-
se leistungsfähigen Geräte und IPCs der neuen EVO-Line sind
eine gelungene Verbindung aus modernster Technologie und
ansprechendem Design. Nachdem im letzten Jahr bereits die
Prototypen dieser Geräte vom Markt sehr gut angenommen
wurden, konnten dieses Mal noch auf der Messe Aufträge
geschrieben werden. Insbesondere die neue Hybrid-Techno-
logie der multifunktionellen Industrie-PCs sowie das indivi-

duelle Design der neuen Geräteserie EVO-Line waren bei den
Kunden beliebt. Stand Datafox bislang eher für robuste und
bewährte Geräte, ist diese Linienerweiterung des Unterneh-
mens sehr gut gelungen. Robuste sowie designorientierte
Geräte ergänzen sich hervorragend. „Die EVO-Line kommt
immer dann zum Einsatz, wenn es darum geht, innovative
Technologie in modernstes Design zu integrieren, also in mo-
dern gestalteten Empfangshallen oder modernen Verwal-
tungsgebäuden“, erläuterte Matthias Hartung, Geschäftsfüh-
rer und treibende Kraft im Hause Datafox.

Die Optimierung der Geschäftsprozesse und die Steigerung
der Wirtschaftlichkeit auf Seiten ihrer Kunden sind dem
Mittelständler aus Thüringen besonders wichtig, wenn neue
Systeme entwickelt werden. Aus diesem Grund verfolgt Da-
tafox seit Jahren ein Partnerkonzept, wenn das thüringische
Unternehmen auf der CeBIT ausstellt. Datafox wird auch in
2015 wieder als Aussteller auf der CeBIT 2015 vertreten sein.
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Stammdatenverwaltung (21 %), beim
E-Learning (21 %) und E-Recruiting
(20 %) Veränderungen geplant. Gründe
hierfür können zum Beispiel ein höherer
Bedarf an Reisekostenabrechnungen
aufgrund von vermehrter internationaler
Tätigkeit sein (die Befragten sind haupt-
sächlich in Dienstleistungsunternehmen
tätig). Am wenigsten verändern sich die
Prozesse betriebliches Vorschlagswe-
sen, Mitarbeiterbefragung und betriebli-

che Altersvorsorge. Entweder werden
diese Prozesse generell eher selten
durch Software unterstützt oder es exis-
tieren hierfür bereits vorhandene Soft-
warelösungen, die kurzfristig nicht ver-
ändert werden sollen. In vielen Fällen
soll zukünftig Software as a Service ge-
nutzt werden. Dies könnte einen mög-
lichen Trend für die Zukunft darstellen.

Durch den Vergleich von geplanten Soft-
wareneuanschaffungen mit der aktuel-
len Ausstattung der Unternehmen mit
HR-Software lassen sich zukünftige In-
vestitionsschwerpunkte ableiten. Im Be-
reich der Personalbeschaffung sind die
meisten Veränderungen geplant. Hier
wollen 28 Prozent derjenigen, die vorher
in diesem Bereich keine Software ver-
wendet haben, eine Neuanschaffung tä-
tigen. In der Personaladministration sind
relativ wenige Neuanschaffungen ge-
plant, da der Anteil der aktuellen Soft-
warenutzung hier relativ hoch ist. Dies
trifft auch für die Personalzeitwirtschaft

Im ersten Teil dieses Artikels wurde be-
reits darauf eingegangen, wie die digita-
le HR-Landschaft aktuell in Deutschland
aussieht. In diesem zweiten Teil werden
zukünftige Pläne in den Personalberei-
chen sowie die Relevanz neuer Entwick-
lungen vorgestellt. Die Ergebnisse stam-
men aus einer Datenerhebung mittels
Online-Fragebogen (November 2013),
der an Entscheidungsträger in deut-
schen Personalabteilungen versandt
wurde.

Zukünftige Pläne im Bereich
HR-Software

Lediglich knapp 30 Prozent der befragten
Unternehmen planen für 2014 Verände-
rungen, insbesondere Neuanschaffun-
gen im Bereich HR-Software. In vielen
Fällen sind geringfügige Aktivitäten in
Bezug auf HR-Software geplant (vgl.
Abb. 1).

Am meisten betroffen ist der Bereich der
digitalen Personalakte: Insgesamt wol-
len 29 Prozent der Unternehmen hier zu-
künftig Veränderungen vornehmen. Elf
Prozent möchten eine neue Software
kaufen und 18 Prozent möchten Soft-
ware as a Service verwenden. Die digita-
le Personalakte ist damit zugleich der
meistgenannte Anwendungsfall für
Software as a Service.

Des Weiteren sind in den Bereichen der
Reisekostenabrechnung (24 %), der

Die digitale HR-Welt
Ergebnisse der HR-Softwarestudie 2014 (Teil 2)

Allgemeine Daten und Fakten der Befragung

• Umfrageerstellung mittels Online-Fragebogen über  Lime Survey
• Ergebnisauswertung mithilfe von Lime Survey, SPSS und Microsoft Excel
• Rückläufer: 95 ausgefüllte Fragebögen (davon unter anderem 32 Prozent
 Geschäftsführer/Personalleiter sowie 36 Prozent Abteilungs-/Gruppen-/Team-
leiter)

• Branche der Teilnehmer: Dienstleistungssektor: 65 Prozent sowie Industrie: 
25 Prozent

• Unternehmensgröße: Harmonische Verteilung, d.h. kleine Unternehmen (we-
niger als 50 MA) sowie große Konzerne (über 5.000 MA) gleich stark vertreten

Abb. 1: HR-Softwareplanung



Praxis

HR Performance 4/2014 49

zu. Auch im Personalcontrolling sind re-
lativ viele Neuanschaffungen geplant
(ca. 24 %). Hierbei nutzen 18 Prozent be-
reits Software und sechs Prozent wollen
zum ersten Mal Software einsetzen.

Insgesamt 77 Prozent der Unternehmen
planen keinerlei Neuanschaffungen, wo-
bei der Anteil derer, die aktuell bereits
Software nutzen, mit 39 Prozent über-
wiegt. Neun Prozent der Befragten pla-
nen, HR-Software für Bereiche einzufüh-
ren, die bislang noch weitgehend
manuell erledigt wurden, während 14
Prozent eine Ablösung einer vorhande-
nen Softwarelösung, ggf. verbunden mit
einem Anbieterwechsel, für die nächste
Zukunft planen (vgl. Abb. 2).

Euro. Das größte Budget steht den
Unternehmen zur Verfügung, die mehr
als 5.000 Mitarbeiter beschäftigen. 63
Prozent dieser Unternehmen haben an-
gegeben, dass sie ein Budget von über
50.000 Euro haben.

Informationsquellen für 
HR-Software

Zeitschriften und das Internet gehören
mit jeweils 60 Prozent zu den meist ge-
nutzten Informationsquellen (vgl. Abb.

4). Das bedeutet: Mehr als jedes zweite
Unternehmen informiert sich auf diese
Weise regelmäßig über aktuelle Entwick-
lungen und neue IT-Lösungen für HR. An
dritter Stelle folgen HR-Portale als Infor-
mationsquelle (42 %). Die eher neueren
Webinare werden dagegen selten als In-
formationsquelle genutzt. Dies könnte
daran liegen, dass sich Webinare noch
nicht als Informations- oder auch Weiter-
bildungsquelle in den Unternehmen eta-
bliert haben.

Abb. 2: Vergleich aktueller mit zukünf-
tiger Softwarenutzung

Jährliches Budget für 
HR-Software

Bei der Frage nach dem zur Verfügung
stehenden Budget für HR-Software ist
deutlich zu erkennen, dass 36 Prozent der
Befragten überhaupt nicht wissen, wie
viel Budget vorhanden ist (vgl. Abb. 3).
17 Prozent der Befragten geben an, dass
sie über 50.000 Euro jährlich zur Verfü-
gung haben und 15 Prozent nennen
5.000 bis 10.000 Euro als verfügbares
Budget. Bei einem Vergleich der Unter-
nehmensgröße mit dem zur Verfügung
stehenden Budget kann festgestellt wer-
den, dass bei steigender Unternehmens-
größe entsprechend auch mehr Budget
für HR-Software bereitsteht. So hat bei-
spielsweise ein Unternehmen mit bis zu
50 Mitarbeitern meist ein Budget zwi-
schen 5.000 Euro und maximal 20.000

Abb. 3: Budget für HR-Software (N = 95)

Abb. 4: Information über aktuelle Entwicklungen (N = 95)
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Abb. 5: Wichtigkeit von Trends im HR-Bereich (N = 95)
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Fazit und Ausblick

Die HR-Softwarestudie 2014 hat insge-
samt einen umfangreichen Einblick in
die HR-Welt der Unternehmen gegeben.
Betrachtet man zum Beispiel die Ergeb-
nisse zu den Personalprozessen, die zei-
gen, für welche Prozesse am häufigsten
Software zum Einsatz kommt, wird hier
den Softwareanbietern aufgezeigt, auf
welchen Feldern zukünftig in HR-Soft-
ware investiert wird. Obwohl die wenigs -
ten Anwender in absehbarer Zeit ihren
Software-Anbietern wechseln werden,
zeigt die Befragung, dass zukünftig die
Themen E-Recruiting, Social Media und
Software as a Service für die HR-Berei-
che von Bedeutung sein werden. Mit der
Einschätzung, was für die Nutzer wichtig
ist (Usability und Selbsterklärungsfähig-
keit), bekommen Softwareanbieter den
Hinweis, womit sie potenzielle Kunden
für sich gewinnen und akquirieren kön-
nen.

Die Studienergebnisse ermöglichen es
darüber hinaus den Anwendern, sich mit
anderen Unternehmen zu vergleichen
und festzustellen, in welchen Bereichen
sie im Vergleich zu anderen Unterneh-
men aktiv werden müssen.

Trends im HR-Bereich

Die beiden wichtigsten Zukunftstrends
im HR-Bereich sind Jobbörsen (77 %)
und das Vorhandensein einer eigenen
Unternehmenskarriereseite (74 %). Dies
lässt darauf schließen, dass Fachkräfte-
mangel und die Anwerbung neuer Mit-
arbeiter wichtige Themengebiete auch
für die Zukunft sind. Mit deutlichem Ab-
stand folgen Home Office/Telearbeit mit
57 Prozent, E-Learning und Webinare mit
jeweils 54 Prozent. Im Bereich Social Me-
dia und Networking fällt auf, dass XING
von 52 Prozent der Befragten als wichtig
eingeschätzt wird, während Facebook
und Twitter eine geringere Bedeutung
beigemessen wird. Bereits 62 Prozent
der Unternehmen nutzten XINGaktiv für
die Rekrutierung (vgl. Abb. 5). 

Die an dieser Untersuchung beteiligten
Unternehmen sind zumeist auch in den
Themenbereichen, die ihnen wichtig er-
scheinen, aktiv. Bei Mobile-HR, Collabo-
ration Tools sowie digitalem Lernen
(E-Learning und Webinare) wird die
Wichtigkeit höher eingeschätzt als der
derzeitige Aktivitätsumfang. Dies lässt
darauf schließen, dass sich die Unter-
nehmen zukünftig in diesen Bereichen
aktiv engagieren werden. 
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