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Die Krise verschaff t der Digitalisierung neue Möglichkeiten und beschleunigt erheblich deren Umsetzung. 
Die Möglichkeiten in den HR-Abteilungen bestehen seit Jahren. Digitalisierung bedeutet Vereinfachung von 
Prozessen, um schneller und eff izienter auf Anforderungen von Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden zu 
reagieren.

Digitalisierung geht sofort. 
Die Krise lehrt uns, dass wir für Digitalisierung nicht Jahre und Monate planen müssen, um sie erfolgreich um-
zusetzen. Plötzlich geht es. Scheute die Personalabteilung die Digitalisierung bis vor kurzem noch wie der Teufel 
das Weihwasser, ermöglicht Home Off ice jetzt schlagartig die digitale Transformation.
Lehnten die meisten Personalabteilungen früher digitale Mitarbeitergespräche und Bewerbungsprozesse als ein 
unpersönliches Instrument ab, geht es heutzutage nicht mehr ohne sie. Im Gegenteil. Durch die Krise vereinfacht 
die Technologie diverse Prozesse. Sie senkt die Reisekosten, schont nebenbei die Umwelt und bietet einen 
problemlosen Austausch mit Kollegen.
Warum ging das nicht schon früher? Ganz einfach: hinterher ist man einfach schlauer.

Welche Möglichkeiten bieten 
nun die Digitalisierung und die 
IT für die Personalabteilung, 
um diese noch schneller, besser 
und eff izienter zu machen?
• Ausweitung der digitalen Kommunikation
• Mehr Anwendungen und Anwender in der Cloud
• Risikominimierung durch Systeme in der Cloud
•  Verteilung und Einsatz externer Dienstleister, um die Abhängigkeit von wenigen internen 

Personen und Prozessen in der IT und der Administration zu verringern 
• Reduzierung von Reisetätigkeiten durch den Einsatz von Video- und Team-Soft ware
• Neue Meeting-Kultur: weniger und kürzer geht genauso
• Mehr Online-Training, bessere Motivation und mehr Engagement
• Mehr Online Sales
•  Keine Brüche mehr zwischen Digital und Analog durch digitale Unterschrift en 

(Beispiel: Briefkasten zum Einwurf der unterschriebenen Online-Formulare)
• Schnellerer Aufbau von Zeitwirtschaft  und Mitarbeiterportalen
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Die Krise als Turbo für die 
Digitalisierung des Unternehmens
Die digitale Beziehung von Mitarbeitern und Unternehmen wird durch die Corona-Krise quasi zur Pfl icht. Damit sind 
die Personalabteilungen gezwungen, auf intelligente Weise mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Es geht dabei 
nicht nur um den Einsatz von Team-Soft ware wie Zoom, Teams oder ähnlichen Produkten. Es geht um die schnelle 
und vollständige Digitalisierung von HR-Management- und Administrationsprozessen. Die persönliche Kommu-
nikation im Personalbüro, bei Mitarbeitergesprächen oder beim Einstellungsmarathon muss und kann durch die 
Digitalisierung deutlich reduziert werden.

Für die Personalabteilung wirkt die Krise wie ein Katalysator auf dem Weg zur Digitalisierung. Doktern Unternehmen 
an ihren Personalsystemen mit Inselsystemen herum, sind die modernen Akteure schon längst bei integrierten, 
fl exiblen HCM-Systemen angekommen. Vom Mitarbeiterportal für Abwesenheits- und Urlaubsmanagement, beim 
Melde- und Bescheinigungswesen oder der elektronischen Personalabrechnung bis hin zu Talentmanagement 
und Online Recruiting – Unternehmen können viele Personalprozesse auch digital wirksam und besser umsetzen. 

Das verschaff t in einer Krise den gegenüber der Digitalisierung off en eingestellten Unternehmen einen deutlichen 
Vorteil. Digitale Unternehmen machen ihre Ressourcen transparent und setzen diese präziser ein. Dadurch kann 
das Unternehmen auch die Flexibilität und Konzentration beim Re-Start erhöhen.

Vorteil Digitalisierung am 
Beispiel des Kurzarbeitergeldes
So kann zum Beispiel die gezielte Nutzung einer Personaleinsatzplanung in Verbindung mit Kurzarbeitergeld (KUG) 
die Kostensituation beim Re-Start optimal ausspielen und steuern. Dadurch entsteht eine bedarfsgerechte Optimie-
rung der Personalkosten und ein Vorteil gegenüber denen, die derartige Prozesse nicht beherrschen oder erst mit 
großem Aufwand neu denken und umsetzen müssen.

Das funktioniert natürlich nur, wenn die Personalabteilung das Modul in ihren Systemen einsetzt. Leider sparen 
Unternehmen hier sehr oft  am falschen Ende. So wurden Investitionen immer wieder aufgeschoben. Wenn ein 
Unternehmen Investitionen spart, um Geld zu sparen, ist es dasselbe, wie die Uhr anzuhalten, um Zeit zu sparen.
Natürlich muss eine Reduktion der Kosten jeden Bereich des Unternehmens erfassen und gilt als oberste Pfl icht 
eines jeden Managers. Mit anderen Worten, ein Unternehmen kauft  nur das, was wirklich nötig ist. Und digitalisiert 
wird, was einen schnellen Return der Kosten verspricht. Gerade für die Verantwortlichen im Personalbereich ist es 
scheinbar immer eine Herausforderung, Menschen durch Systeme zu ersetzen und dadurch Prozesse zu digitalisieren. 
Diese Kombination führt dann oft  zu einer verzögerten Einführung von Neuerungen. Auch wenn ähnliches in 
anderen Bereichen, wie der Produktion oder dem Point of Sales, längst geschehen ist und eben nicht Menschen 
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ersetzt, sondern die Prozesse ihrer Tätigkeit optimiert, vereinfacht und in der Wertschöpfung nachhaltig steigert. 
Der Spaziergang in die Kaff eeküche ist zwar kulturell durchaus vertretbar, aber nicht das Maß aller Dinge, um Arbeit 
werthaltiger und sinnvoller und am Ende auch erfolgreicher zu gestalten. Es braucht eben beides. 

Beispielrechnung: Das Kurzarbeit 
Modul in den meisten Personal-
abrechnungssystemen.
Als Beispiel wird ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern herangezogen. Seit dem Ende der Finanzkrise bestand für 
die Einführung des Kurzarbeit-Moduls natürlich wenig Bedarf. Die zusätzlichen Systemkosten von vielleicht 50 Cent 
pro Mitarbeiter und Monat hat man sich da allzu gerne gespart. Und dann auch noch die 3.000,- € Beratungskosten 
für die Implementierung, natürlich auch gespart.

In der Krise braucht jetzt natürlich fast jeder das Modul Kurzarbeit. Da der Dienstleister das Modul in der Krise nach-
träglich implementieren muss, ist es teurer und auch der Einrichtungsaufwand steigt. Zudem sind auch nicht immer 
genügend Spezialisten sofort verfügbar. Damit kostet das System dann eher 1,- € pro Monat und Mitarbeiter und die 
Einführung eher 5.000,- € statt 3.000,- €.

Legt man diese Kosten einmal auf 5 Jahre um und geht davon aus, dass 2 Jahre davon KUG benötigt würde, 
erzielt man bei späterer Einführung gerade einmal ein Ersparnis von 4.000,- € über 5 Jahre.
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Sofortige Implementierung Modul Kurzarbeit für ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern 
Einmalige Implementierungskosten  3.000,- € 
Systemkosten pro Mitarbeiter / pro Monat  0,50€ / 500,- € 

Spätere Implementierung Modul Kurzarbeit für ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern 
Einmalige Implementierungskosten  5.000,- € 
Systemkosten pro Mitarbeiter / pro Monat  1,00 € / 1.000,- € 

Modul Kurzarbeit für ein Unter-
nehmen mit 1.000 Mitarbeitern 

Implementierungskosten

Systemkosten pro Mitarbeiter

Gesamtkosten in 5 Jahren mit 
2 Jahren KUG

Sofortige Implementierung

3.000,- €

0,50 € / 500,- €

(3.000,- € + 500,- €* 12 Monate *5 Jahre)
33.000,- €

Spätere Implementierung bei 
Einführung der Kurzarbeit

5.000,- €

1,00 € / 1.000,- €

(5.000,- € + 1.000,- €*12 Monate *2 Jahre)
29.000,- €



5

05.2020

DIE CORONA-
KRISE IST 
AUCH EINE 
KRISE DER HR
HÖFEL | LANGE | KIEFER

Fehlender Wille in der 
Digitalisierung der Personal-
abteilung wird teuer
Verzögert sich die Einführung, aus welchem Grund auch immer, um 1 Monat, verliert ein Unternehmen mit 1.000 
Mitarbeitern und 10 % Kurzarbeitern, bei einem Durchschnittsgehalt von ca. 2.000,- € brutto in etwa 200.000,- €.

Ähnliche Rechnungen lassen sich auch für die Personaleinsatzplanung oder das Workforce Evolution Management 
ansetzen. Zudem eröff nen Online Recruiting und Mitarbeiterportale mittel- und langfristig erhebliche Einsparungen 
bei gleichzeitig besserer Servicequalität. Die Personalabteilungen setzen es freiwillig eher nicht um. Hierzu ver-
weisen wir auf die Veröff entlichung von „HR Reloaded“, welches die Gründe der schleppenden HR-Digitalisierung 
aufzeigt (https://www.convotis.com/news/broschueren/whitepaper-hr-reloaded-wie-hr-wieder-teil-der-unternehmeri-
schen-wertschoepfung-wird/). Die aktuelle Krise erzwingt die Digitalisierung nun ein wenig.
Unternehmen, die Digitale Transformation als Managementaufgabe sehen, steuern besser durch die Krise. Die Digi-
talisierung ermöglicht ihnen, das Unternehmen wie in einem Cockpit auf die richtige Flughöhe zu steuern, notwen-
dige Höhen anzustreben, ebenso aber auch notwendige Landungen für Refl exion und Auft anken. Mit der stets richtig 
dosierten Energie, den sinnvollsten Ressourcen und den besten Budgets wird dann das Unternehmensziel mit all 
seinen Zwischenschritten optimal erreicht.

Fazit: Risiken minimieren durch 
Einführung von fl exiblen HCM- 
Systemen, Chancen ausbauen
Ein fl exibles und angepasstes HCM-System, welches modular auf das Unternehmen angepasst ist, schaff t den 
Sprung in die Digitalisierung des Personalbereichs. Dabei werden alle Arbeitsprozesse voll funktionsfähig und 
kostengünstig implementiert, Risiken minimiert und an bestehende Systeme angepasst. Dass fl exible und digitale 
HR-Systeme bis zu 30% Kostenersparnis bringen, haben wir in unserer Veröff entlichung „HR 2020 plus“ mit Beispie-
len deutlich gemacht (https://www.andreas-kiefer.eu/whitepaper-hr-eff izienzsteigerung).  
Die Krise macht deutlich, dass die Digitalisierung der Personalabteilung ohne Probleme geht. Mitarbeiter sind 
oft mals gegenüber der Digitalisierung off ener eingestellt als Bedenkenträger in Personalabteilungen, die den 
„Menschen immer im Mittelpunkt“ sehen. Das ist richtig und eher ein Anlass, ihnen die digitalen Potentiale möglich 
zu machen. Davon profi tieren alle Akteure: Mitarbeiter, Kunden und das Unternehmen selbst. Die Krise hat den 
Weg aufgezeigt. Jetzt liegt es an den Führungskräft en, ob der digitale Turbo für die Einführung von integrierten 
HCM-Managementsystemen in den Personalabteilungen gezündet wird. Die Entscheidung, davon zu profi tieren, 
liegt bei ihnen.
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