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Unternehmen weltweit haben in den letzten Jahren
erkannt, dass der Schlüssel zum Erfolg im zunehmenden
Wettbewerb vor allen Dingen in der Umsetzung von
Digitalisierungsstrategien liegt. Der Einsatz techno-
logischer Möglichkeiten zur Digitalisierung und Automa-
tisierung von Prozessen in unterschiedlichsten
Unternehmensbereichen, trägt maßgeblich zur Effizienz
bei und hält Unternehmen in einer immer
schnelllebigeren Zeit konkurrenzfähig. 

Die Abkehr von analogen, häufig papierbasierten
Prozessen entbindet Verantwortliche jedoch nicht von
grundlegenden strategischen Entscheidungen. Ein
wichtiger Bestandteil erfolgreicher Unternehmens-
führung ist und bleibt die kontinuierliche Optimierung
des eigenen Handelns in allen Bereichen. Auch hier
schafft die Digitalisierung jedoch Voraussetzungen, die
eine fundierte Entscheidungsfindung deutlich
begünstigen. Sie liefert die Datenbasis, auf deren
Grundlage unternehmerisches Handeln in der
Retrospektive ausgewertet und beurteilt werden kann.
Nicht nur bei dem Blick in die Vergangenheit können
Daten einen Mehrwert schaffen, sie können gerade mit
Blick auf die Zukunft als Entscheidungsgrundlage
hergenommen werden.

DATENBASIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
OPTIMAL UMSETZEN

Datenerhebung, -auswertung und -analyse befähigen
Unternehmen, strategische Entscheidungen zu
bewerten, Schwachstellen zu identifizieren, Potenzial zu
erkennen und so gezielt die Weichen für langfristigen
Erfolg zu stellen.

Was für Forschung und Entwicklung sowie in der
industriellen Produktion inzwischen weitgehend
selbstverständlich ist, gilt gleichermaßen für alle
anderen Unternehmensbereiche. Überall dort, wo im
Unternehmensalltag systematisch Daten erfasst werden
oder erfasst werden können, liefert deren Analyse
Erkenntnisse und schafft Optimierungspotenzial.
Ein Teilbereich der strategischen und systematischen
Informationsverarbeitung im Bereich des Personal-
wesens ist People Analytics. Auch im personalwirt-
schaftlichen Bereich können Daten zur Wertschöpfung
genutzt werden und helfen, Produktivität sowie
Rentabilität zu steigern. Kernbereiche sind hierbei
Candidate und Employee Experience. People Analytics
dient dazu, die Mitarbeiterinnenzufriedenheit und mit
ihr die Leistungsfähigkeit zu steigern, ein höheres
Service-Level zu erreichen und insgesamt einen
Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Warum entscheiden sich Menschen für
einen Beruf und für einen bestimmten
Arbeitgeber?

Was motiviert Kandidatinnen im
Bewerbungsprozess?

Welche Faktoren beeinflussen das indivi-
duelle Leistungsniveau und die Karriere-
planung?

Wie verändert die Zusammenstellung von
Teams deren Effizienz und Effektivität?

Warum verlassen Mitarbeiterinnen das
Unternehmen?

Per Definition ist People Analytics die fundierte
wissenschaftliche Anwendung von quantitativen und
qualitativen Analysemethoden zum Zweck der besseren
Entscheidungsfindung. Dies bedeutet nicht die
Abschaffung von menschlichen Entscheidungen,
sondern den Vorteil aus dem Zusammenspiel von
technischer Intelligenz und menschlichem Verstand zu
ziehen (z.B. kann die Essenz der Daten eine
Kündigungsentscheidung valide unterstützen).

People Analytics wird oftmals, im Vergleich zu anderen
Bereichen der Datenerhebung und -analyse von
Unternehmen eher zurückhaltend betrieben. Dabei ist
sie geeignet, Antworten auf u.a folgende drängende
Fragen zu geben, die Verantwortliche im
Personalwesen beschäftigen:

Wie kann HR davon profitieren? 
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People Analytics nutzt Daten, auf deren Basis
Zusammenhänge erkannt und belegt werden können.
So erhalten u.a. Personalverantwortliche Antworten,
auf deren Grundlage wiederum die zentralen Prozesse
des Personalwesens weiterentwickelt und verbessert
werden können.

Mit dem vorliegenden Whitepaper wollen wir uns dem
Thema Data Analytics im Allgemeinen und People
Analytics im Besonderen grundlegend annähern,
Rahmenbedingungen und Grundvoraussetzungen
erläutern und Ihnen erste Handlungsempfehlungen zur
Umsetzung einer individuellen People Analytics
Strategie liefern.

Die Fülle an Daten, die Organisationen zur Verfügung
stehen, wächst kontinuierlich. Auf der einen Seite
digitalisieren Organisationen Prozesse, in denen Daten
anfallen und überführen so  ehemals analoge Daten in
ein digitales Format. Andererseits setzen sie in der
alltäglichen operativen Arbeit immer häufiger auf
digitale Systeme der Informationstechnologie (IT).
Durch ihren Einsatz werden wiederum automatisch
Daten erfasst. Die enorme Menge an Daten, die täglich
über verschiedene Kanäle und Stellen erzeugt wird,
kann für viele Unternehmen überwältigend sein. 
 Wurden Daten automatisch erfasst, liegen diese meist
in strukturierter Form vor, während manuell erfasste
Daten häufig in unstrukturierter Form vorhanden sind.
Wenn jedoch sichergestellt wird, dass all diese Daten
angemessen gespeichert und verarbeitet werden,
können sie große Potenziale für die Datenanalyse
bieten.

Der Begriff Big Data verweist vor allem auf die
Möglichkeiten, die mit den enormen Datenmengen und
den innovativen Möglichkeiten der Wertschöpfung
durch ihre Analyse einhergehen. Obwohl die Nutzung
von Daten für die Entscheidungsfindung nachweislich
von großer Bedeutung ist, tun sich Unternehmen aber 

 DATEN UND DATENANALYSE1.

Wie werden Daten definiert und
welche Daten(typen) gibt es?

oft schwer mit der tatsächlichen Umsetzung und
Verbesserung der Datenanalyse. 
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, möchten
wir im Folgenden erläutern wie Daten überhaupt
definiert werden und auf welche Arten von Datentypen
man innerhalb von Organisationen trifft. Im
Zusammenhang mit Big Data werden zum einen häufig
die vier V's von Doug Lanely zur Definition von Daten
verwendet, zum anderen die Unterscheidung zwischen
strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten
Daten herangezogen.

Entscheidend ist ein angemessener Qualitätsstandard
der Daten. Hierbei ist insbesondere die richtige
Datenerfassung und – speicherung, eine Schwierigkeit.
Darüber hinaus stehen Unternehm-en vor der
Herausforderung, durch den Einsatz geeigneter IT-
Systeme und Prozesse eine strukturelle Basis für die
Datenanalyse zu schaffen. 
 

1.1.  Strukturierte Daten vs.      
         unstrukturierte Daten
Digitale Daten lassen sich in unstrukturierte und
strukturierte Daten unterteilen. Während strukturierte
Daten sich in einem vorgegebenen Format organisieren
lassen, eine normierte Form haben und in einer zeilen-
und spaltenorientierten Datenbank gespeichert werden
können, besitzen unstrukturierte Daten eine nicht
identifizierbare Datenstruktur. Beide Datentypen sind in
jedem unternehmerischen Datenmodell zu finden. 
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Strukturierte Daten sind organisiert und lassen sich
leicht abfragen, bearbeiten und auswerten.

Unstrukturierte Daten sind i.d.R. die komplexesten und
machen schätzungsweise 90% der Daten in
Organisationen aus. Sie werden nicht in einem
Datenmodell erfasst, sondern sind in einem Unter-
nehmen oder einer Geschäftsumgebung vorhanden.
Diese Art von Daten präsentieren sich in zahlreichen
Formaten, wie z.B. E-Mails, Social-Media-Posts,
Vorstellungsgesprächen, Präsentationen, Chats, Bilder,
Schulungen, etc. Für die Verarbeitung und Analyse
müssen sie identifiziert, gespeichert und sortiert
werden, um eine Grundlage für die Wertschöpfung zu
schaffen. Zwar ist es schwieriger, unstrukturierte Daten
zu analysieren, doch ist das Potenzial der
unstrukturierten Daten, einen Mehrwert zu schaffen,
wesentlich höher. 

VOLUMEN
Die (riesige) Menge an Daten,

die erzeugt wird, wird als
Datenvolumen bezeichnet
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1.2 Die 4 V´s zur Datendefinition
  

GESCHWINDIG-
KEIT

Die Geschwindigkeit der
Datenerstellung, z.B. Daten in

Echtzeit
 

VIELFALT
Die Vielfalt der Daten, die es in
den unterschiedlichsten Formen
gibt, wie bspw. Beiträge auf Social-
Media-Plattformen, Präsentatio-
nen, Umfragen, Stammdaten, etc.

WAHRHAFTIGKEIT
Die Wahrhaftigkeit bezieht sich auf die
Qualität und Verfügbarkeit der Daten.
Die Dateninterpretation  muss frei von
persönlicher Voreingenommenheit
erfolgen.

Strukturierte Daten im HR 
Klassische Beispiele sind die Mitarbeiterstammdaten.
Hierzu zählen v.a. demografische Daten, die meist
manuell in internen IT-Systemen erfasst werden.
Außerdem liegen Informationen zum Vergütungs-
modell einzelner Mitarbeiterinnen strukturiert vor;
bspw: Gehältern, variable und geldwerte Vergütung-
en, Sonderzahlungen, Zuschüssen, Boni und Prämien.

Unstrukturierte Daten im HR 

Unstrukturierte Daten sind im Personalwesen in vielen
Bereichen verbreitet und werden nicht bewusst erfasst.
Die Visualisierung von Aufgaben, To-Dos und Aktivitäten
in Gestalt von Kanban Boards (analog oder digital) ist
hier nur ein Beispiel.   Ein weiteres schönes Beispiel hier
sind Skills und Kompetenzen, die z.B. über ein Projekt
erworben werden und in Social Media Profilen der
Mitarbeitenden hinterlegt sind.
Darüber hinaus sind Daten in Gestalt von Freitexten

IN DER HR-PRAXIS 
oder persönlichen Gesprächen klassische unstruk-

turierte Daten. Sie werden z.B. im Zusammenhang mit

Mitarbeiterumfragen oder Vorstellungsgesprächen

erhoben. 

Die Analyse der nicht normierten Datensätze ist

anspruchsvoll, kann aber auch großes Potenzial mit sich

bringen. Wird so bspw. im Vorstellungsgespräch bereits

ein Weiterentwicklungsbedarf identifiziert, kann

unmittelbar ein Informationstransfer zur Personalent-

wicklung hergestellt werden. 

Abbildung 1: Die vier V's von Doug Lanely zur Definition von Daten
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Mit der Menge an Daten und der Entscheidung zur
systematischen Nutzung entwickelt sich der
Gesamtkomplex Datenmanagement zu einem wichtigen
Element der strategischen Unternehmensführung. Im
gleichen Maße steigt der Bedarf an systematischen
Rahmenbedingungen für den allgemeinen Umgang mit
Daten in Gestalt von Datenerhebung, -erfassung und -
verarbeitung.

Data Governance befasst sich mit eben diesem
strukturellen Rahmen, der sich vorrangig mit Aspekten
der Datenqualität befasst und in diesem Sinne Regeln
und Prozesse definiert. Die Beachtung und Umsetzung
des Regelwerks garantiert die erforderliche
Datenqualität. Data Governance setzt ein Daten
Framework in Form von internen Richtlinien in Bezug
auf Qualitätsstandards, Sicherheitsstandards, Stan-
dards der Datenerfassung und allgemeine
Prozessstandards fest. 

Das definierte Daten Framework muss sich dabei in die
allgemeine Organisationsstruktur des Unternehm-ens
einfügen. Sie steht im Einklang mit übergeordneten
Aspekten wie der allgemeinen Unternehmensstrategie
der Unternehmenskultur und den Werten einer
Unternehmensphilosophie.
Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei immer auf der
Wertschöpfung, die durch People Analytics oder Data
Analytics im Allgemeinen erzielt werden kann.

Die Deutsche Gesellschaft für Informations- und
Datenqualität e.V. (DGIQ) definiert 15 Dimensionen der
Datenqualität, welche widerum den folgenden vier
Kategorien zugeordnet werden: System, Inhalt, Nutzung
und Darstellung. 
 

1.3 Data Governance 

Der Grad der Datenqualität ist abhängig davon,
inwieweit sie diesen Anforderungen gerecht werden. 
Alle vier Kategorien sind gleichermaßen wie die ihnen
zugeordneten Merkmale ausschlaggebend für die
Datenqualität als Ganzes.

Abbildung 2: Definition Datenqualität, Quelle: Deutsche Gesellschaft für Informations- und Datenqualität e.V. (DGIQ)

Datenqualität anhand von 15 Kriterien und 4 Dimensionen  
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1.4 Reifegrad der Datenanalyse 
 Nach einem Blick auf die Daten(typen) und
Möglichkeiten der Wertschöpfung ist es wichtig, die
verschiedenen Reifegrade von Datenanalysen zu
identifizieren und zu unterscheiden. Je nach Art und
Komplexität der Daten gibt es unterschiedliche Ansätze
für die Umsetzung der Datenanalyse in Unternehmen. 

Die Datennutzung wird in vier Reifegrade eingeteilt, die
auf dem Grad des Wettbewerbsvorteils sowie der
Komplexität der Intelligenz der Datennutzung basieren.
Je höher die Komplexität der Intelligenz, desto höher ist
der Wettbewerbsvorteil, der erzielt werden kann. Man
unterscheidet die deskriptive, prädiktive, präskriptive
und autonome Analytik. 

Die deskriptive Analytik fungiert als klare und prägnante
Datenanalyse und beschreibt das, "Was wir wissen“ auf
Basis von historischen als auch aktuellen Daten (aktuelle
Benutzerinnendaten, Echtzeitdaten, Daten über frühere
Engagements, etc.) und ist somit immer
vergangenheitsorientiert. 

Die Nutzung konzentriert sich in der Regel auf
Standardfragen zu Geschäftsentscheidungen. Zu den
deskriptiven Analysen gehören auch einfache korrelative
Analysen, die Daten mit dem Wettbewerb oder
Branchendurchschnitt vergleichen, sowie Kausal- und
Wirksamkeitsanalysen, die zeigen, ob eine
Geschäftsentscheidung das erwartete Ergebnis erbracht
hat.

Deskriptive Analysen
 

Deskriptive Analyse 
"Was ist passiert?"

Einfache deskriptive Analyse:
Die Fluktuationsrate im Jahr 2020 ist um 10% höher als

im Jahr 2019.

Einfache korrelative Analyse:
Es gibt einen statistisch signifikanten Zusammenhang
zwischen Kündigungen und fehlenden Entwicklungs-
plänen für Mitarbeitende. 

Kausal- und Wirksamkeitsanalyse
In dem Moment wo nachgewiesen wurde, dass ein
Zusammenhang begründet wird, kann Ursachen-
forschung betrieben werden.  In unserem Beispiel
könnte das so aussehem:
40% der Kündigungen könnten aus fehlenden
Entwicklungsplänen hervorgehen.  30% davon könnten,
damit zusammenhängen, dass der Mitarbeitende zwei
Vorgesetzte hatte. 20% könnten daraus resultieren,
dass es aufgrund von COVID-19 kein
Weiterbildungsangebot seitens der Firma gab.
10% davon, dass....

IN DER HR-PRAXIS 

Abbildung 3: Die unterschiedlichen Reifegrade der Datenanalyse mit Ihren Ausprägungen 

Seite 5



Eine Stufe höher ist die Verwendung von prädiktiven
Analysen, die mathematische Modelle (wie
Entscheidungsbäume, Clusteranalyse, Präferenzanal-
ysen oder Regressionsanalysen, etc.) auf die aktuellen
Daten anwendet, um zukünftiges Verhalten
vorherzusagen und anzugeben, „was passieren
könnte“.  Diese konzentrieren sich nicht nur auf die
Vergangenheit, sondern treffen auch Annahmen über
die Zukunft auf der Grundlage quantitativer Techniken
und Technologien. Dies gibt Unternehmen die
Möglichkeit, komplexere Fragen zu beantworten,
Prognosen auf der Grundlage quantitativ ermittelter
Trends abzugeben und die Entscheidungsfindung auf
der Grundlage von Daten zu verbessern. 

Prädiktive Analysen
 

Die dritte Ebene der Datenanalytik wird als präskriptive
Analytik bezeichnet. Sie verwendet ähnliche
Modellierungsstrukturen, um Ergebnisse
vorherzusagen, und setzt eine Kombination aus
Machine Learning, Geschäftsregeln, künstlicher
Intelligenz und Algorithmen ein, um herauszufinden,
wie sich verschiedene Vorgehensweisen auf ein
Ergebnis auswirken. Durch die Simulation
verschiedenster Ergebnisse können optimale
Handlungsempfehlungen für bestimmte Situationen
bzw. für das „Was passieren sollte“ ermittelt werden.

Präskriptive Analysen 

Modellierung & Simulation
 Prädiktive Analyse 

 "Was wird passieren?"

Mitarbeitende, zwischen 35-45 Jahren, die bereits
3,5 Jahre im Unternehmen ist und keinen
individuellen Entwicklungsplan hat, hat die höchste
Wahrscheinlichkeit das Unternehmen in den
nächsten 2 Jahren zu verlassen.  

IN DER HR-PRAXIS 

Präskriptive Analyse 
"Wie kann es ermöglicht werden?"

Die Daten zeigen an, dass die übermäßige / hohe
Fluktuationsrate aus fehlenden Karriereperspek-
tiven für die einzelnen Mitarbeiterinnen resultiert.
Kurz- und langfristige Entwicklungs- und
Karrierepläne zeigten in der Simulation gute
Ergebnisse. Bereits kurzfristige Karrierepläne
könnten zu einer reduzierten Kündigungsquote von
bis zu 10% führen.  
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2. GET READY FOR PEOPLE ANALYTICS
    P78 UMSETZUNGSSTRATEGIE 

Kaum ein Unternehmen verzichtet heute noch auf den
Einsatz eines führenden HR-Systems zur Erfassung und
Verarbeitung sowohl grundlegender Mitarbeiterinn-
endaten als auch Daten aus einzelnen
personalbezogenen Prozessen. Die Menge der dadurch
in Unternehmen gesammelten Daten steigt
kontinuierlich. 

Gleichzeitig nutzt nur eine Minderheit der
Verantwortlichen im Bereich Human Ressources diese
Daten analytisch, um aus ihnen Erkenntnisse zu
gewinnen, unternehmensrelevante Fragen zu
beantworten und Prozesse zu optimieren. 

Dennoch ist HR-Verantwortlichen der Wert der
vorhandenen Daten grundsätzlich durchaus bewusst. Es
mangelt jedoch oftmals am erforderlichen Know- how
und nicht zuletzt sowohl an personellen als auch
finanziellen Ressourcen, sie sinnvoll auszuwerten und
Ergebnisse strategisch zu nutzen. Zudem entsteht der
Eindruck, dass in vielen Unternehmen die
Initialzündung fehlt, das Thema aktiv aufzugreifen.

Im Ergebnis wollen wir mit der p78 People Analytics
Umsetzungsstrategie Unternehmen dabei unterstützen,
den wichtigen ersten Schritt zu wagen, verständlich an 

Wie weit sind Unternehmen auf dem Weg zur
datengestützten HR-Arbeit?

Welche Handlungsfelder und Potenziale ergeben
sich durch People Analytics?

Welche Bereiche der Personalarbeit sind aktuell
bzw. werden zukünftig betroffen sein?

Welche Erfolgsfaktoren helfen Unternehmen auf
dem Weg zur datengestützten Personalarbeit?

In unserer p78 People Analytics Umfrage haben wir 
 Mitarbeiterinnen aus dem Personalbereich vom
Mittelstand bis zum Großkonzern zu Umfang und
Nutzen von Datenanalysen im HR befragt. Ziel  war es,
den Status Quo von "Datenbasierter Personalarbeit in
Unternehmen" zu analysieren und u.a. den folgenden
Fragen auf den Grund zu gehen:

Die Digitalisierung im Personalmanagement ist in den
letzten Jahren deutlich vorangeschritten. 

Erkenntnisse der p78 People
Analytics Umfrage 

das Thema People Analytics heranführen und
gemeinsam Grundlagen für ihre Umsetzung und
Nutzung schaffen. 
Dabei soll die praxisnahe Auseinandersetzung klar im
Vordergrund stehen. Jenseits der abstrakten Theorie
wollen wir aufzeigen, wie People Analytics drängende
unternehmerische Fragen im Personalwesen
beantworten können.

HR Use-Case zur Erläuterung 
des p78 Umsetzungsmodells

Beobachtet ein Unternehmen über einen begrenzten
Zeitraum, zum Beispiel ein Geschäftsjahr, dass einzelne
Stellen wiederholt neu besetzt werden müssen, weil
Mitarbeiterinnen ausscheiden, stellt sich ganz
selbstverständlich die Frage, woran dies liegen kann und
ob es im Datenbestand Informationen gibt, die geeignet
sind, diese Frage zuverlässig zu beantworten, um
gegebenenfalls aktiv geeignete Maßnahmen zu
ergreifen.

Als alltägliches Beispiel nutzen wir hierbei das
Thema „Fluktuationsrate“. 
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DAS P78 PEOPLE ANALYTICS UMSETZUNGSMODELL 

Wenn Unternehmen sich entscheiden, im
Personalwesen oder auch in anderen zentralen
erfolgsrelevanten Unternehmensbereichen vorhan-
dene Daten zu nutzen oder zusätzlich Daten zu
erheben, um diese systematisch auszuwerten und zu

 

analysieren und die so gewonnenen Erkenntnisse in
die Entscheidungsfindung einzubeziehen, müssen
vorab grundlegende Voraussetzungen geschaffen
werden. 
 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einen Überblick über unsere p78 Umsetzungsmodell „Get ready for
People Analytics“ geben und alle erforderlichen Schritte konkretisieren.

Der Anfang ist
die Hälfte des
Ganzen."
- Aristoteles

Abbildung 4: Das p78 People Analytics Umsetzungsmodell
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Analytics aufweisen müssen. Eine nutzvolle Methode
zur Evaluierung von bestehenden Prozessen kann
Process Mining bieten. Hier werden Prozesse auf das
runtergebrochen, wie sie in der Praxis wirklich
durchgeführt werden. Ein gut ausgeprägtes Wissen
über interne Prozesse kann essenziell für die
Datenqualität sein, da der Ursprung möglicher
fehlerhafter Daten gezielt identifiziert werden kann.

Damit dies gelingt, müssen diese Schnittstellen
zwischen ansonsten vielleicht unabhängigen Be-
reichen identifiziert und technisch abgebildet werden.
Eine besondere Herausforderung ergibt sich überall
dort, wo Daten aus unabhängigen Systemen
zusammengeführt werden sollen.

Der bereits angesprochene Aspekt der Data
Governance bildet die grundlegende Voraussetzung
für die erfolgreiche Umsetzung eines auf People
Analytics basierenden Strategie. Dabei ist wiederum
zwischen dem Vorgang der Datenerfassung und -
bereitstellung und der Sicherstellung der
Datenqualität zu trennen.

Jedes Unternehmen erfasst bereits Daten, die für
Data/People Analytics genutzt werden können. Es gilt
folglich, diese vorhandenen Datenquellen zu
identifizieren, zu klären, welche weiteren Daten
benötigt werden und wie diese erfasst werden
können. Darüber hinaus ist es von zentraler
Bedeutung, wie alle relevanten Daten gespeichert und
damit verfügbar gemacht werden. Für jede Form der
Data Analytics ist das Prinzip des kollaborativen
Arbeitens ein zentrales Kernelement. In den meisten
Fällen fallen Daten in unterschiedlichen
Unternehmensbereichen an und können ebenfalls
bereichsübergreifend genutzt werden. 

GRUNDVORAUSSETZUNGEN   
SCHAFFEN.

Datenerfassung zeigt sich in vielen Unternehmen als
unbeliebter administrativer Aufwand, der insgesamt
oft nicht mit der für Data Analytics notwendigen
Sorgfalt betrieben wird. Zuverlässige Erkenntnisse aus
der Datenanalyse und eine daraus resultierende
Wertschöpfung sind nur dann möglich, wenn bereits
die Qualität der Daten garantiert ist.
Verantwortungsvolle, systematische Daten-pflege ist
deshalb eine Grundvoraussetzung der People
Analytics. Hier gilt es wiederum, Strukturen zu
schaffen, die Datenqualität sicherstellen. Jede
Mitarbeiterin, die eigenständig Daten erfasst, muss
sich über deren Bedeutung bewusst sein und mit
entsprechender Sorgfalt vorgehen. Grundsätzlich
sollten Verantwortliche benannt und/oder
Mechanismen etabliert werden, die zum Beispiel
fehlerhafte oder unvollständige Datenerfassung
verhindern. Zusätzlich gilt es interne Prozesse zu
evaluieren und auf korrektes Durchführen zu achten.
Denn auch hieraus können Daten hervorgehen, die
eine geeignete Qualität für die Weiterverwendung für

Daten Ursprung und Verfügbarkeit

Datenqualität
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 Für stark hierarchisch geführte Unternehmen kann die
Einführung „von oben“ ein weiterer Baustein zum
Empfinden der Fremdbestimmung sein. Unternehmen,
die bereits eine offene Unternehmenskultur etabliert
haben, werden sich dagegen deutlich leichter tun. Auch
ist abteilungsübergreifende Kollaboration ein zentraler
Aspekt der People Analytics. Nur wenn hier, im Sinne
eines übergeordneten „Wir“-Gefühls gearbeitet wird,
können auch problemlos Querverbindungen in der
Datennutzung hergestellt werden. 

Beachten Sie die aktive Einbindung des
Betriebsrates bei der Einführung von
People Analytics In Ihrem Unternehmen.

Da die  Arbeitgebervertretung sich um den Schutz
der Personalinformationen bzw. personenbezo-
genen Daten sorgt, sollte Sie mögliche Vorbehalte
abbauen und Die Akzeptanz für Ihr Vorhaben ge-
winnen.  Was bedeutet es für die Mitarbeiter in
der Praxis, wenn ihre Daten für People Analytics
genutzt werden? Welche Daten werden überhaupt
wozu erhoben? Antworten auf diese und viele
weitere Fragen muss der Betriebsrat wissen, bevor
er der Nutzung von People Analytics  zustimmen
kann und damit konstatiert, dass er die
Analysemtheoden unbedenklich im Sinne der
Datenschutzbestimmungen hält. 

So bauen Sie mögliche Vorbehalte ab und
gewinnen Akzeptanz für Ihr Vorhaben. 

folgen sollte, wo sich der größte Bedarf zeigt und aus
ihr der größte Nutzen, auch im Vergleich zum Aufwand,
zu erwarten ist. So lernen alle Beteiligten, wie People
Analytics im Unternehmensalltag funktionieren und
welchen Mehrwert es einbringen kann. Dabei darf es
sich natürlich nicht nur um eine messbare
Wertschöpfung im Sinne der Unternehmens-führung
handeln. Kostensenkung oder Umsatzsteigerung sind
für die einzelnen Mitarbeiter-innen meist auf kurze
Sicht nicht von Bedeutung. 
Stellen Mitarbeiterinnen jedoch fest, dass der Einsatz
von People Analytics ihre alltäglichen Arbeitsabläufe
unterstützen und vereinfachen, entsteht schnell ein
positives Verhältnis zu dem Thema People Analytics.

Gerade wenn es darum geht, neue Systeme zur
Nutzung von People Analytics zu etablieren, müssen
Mitarbeiterinnen einbezogen werden. Letztlich werden
sie es in weiten Teilen sein, die in die damit
einhergehenden Prozesse involviert sind. Letztendlich
ist es die Mitarbeiterin, die den höchsten Nutzen von
People Analytics für ihren Unternehmensbereich
identifizieren kann. Gleichzeitig ist sie diejenige, die aus
den Ergebnissen konkrete Handlungen und
Maßnahmen für ihren Tätigkeitsbereich ableiten und
umsetzen kann. Schon bei der Auswahl und
Entwicklung geeigneter Software sollten Mitarbeiter-
innen als Anwenderinnen deshalb einbezogen werden.
Wie gut und reibungslos die Umsetzung einer People
Analytics Strategie gelingt, ist letztlich vor allen Dingen
von der vorhandenen Unternehmenskultur abhängig.

GRUNDVORAUSSETZUNGEN   
SCHAFFEN.

Um People Analytics sinnvoll nutzen zu können, bedarf
es nicht nur des erforderlichen Know-hows und einer
geeigneten Systematik, sondern vor allen Dingen eines
umfassenden Mindsets. Oft herrscht bei
Mitarbeiterinnen der Eindruck, dass
(computergestützte) Datenanalysen ein Kontroll-
instrument sind, um zum Beispiel ihre Leistung zu
prüfen und in Frage zu stellen. Ist für eine sinnvolle
Nutzung der People Analytics eine zusätzliche
Datenerhebung erforderlich, steht für viele
Mitarbeiterinnen oft der befürchtete Mehraufwand im
Vordergrund. Deshalb ist einer der ersten und
wichtigsten Schritte einer People Analytics Strategie die
Einbindung der Mitarbeiterinnen. 

Insgesamt muss eine positive Einstellung gegenüber der
Arbeit mit Daten geschaffen werden. Deshalb sollten
alle Mitarbeiterinnen bereits in der Entwicklungsphase
einbezogen werden. Über alle Abteilungen und
hierarchischen Unternehmens-ebenen hinweg, muss
das Thema Datennutzung in ein positives Licht gesetzt
werden. Praktisch bedeutet dies zum Beispiel, dass die
Umsetzung zuerst dort er-
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Das Know-How über den Ursprung der Daten, sowie die
Bedeutung der Ergebnisse ist relevant. Allgemein
müssen Organisationen kontinuierlich die in der
Organisation vorhandenen und in Zukunft relevanten
Skills evaluieren und weiterentwickeln. 

Mitarbeiterinnen müssen die Möglichkeit bekommen
einen einfachen Zugriff auf Weiterbildungs-
möglichkeiten in den relevanten Themenbereichen zu
erlangen. Es kann hier von einer lernenden
Organisation gesprochen werden. 

Die Einführung von People Analytics setzt auch das
richtige Skillset voraus. Mitarbeiterinnen benötigen die
Fähigkeiten Daten, deren Ursprung und Analyse, sowie
die Erkenntnisse aus den Analysen richtig zu verstehen,
zu deuten und zu hinterfragen. Durch ein sich ständig
änderndes Umfeld und schnell dem voranschreitenden
technologischen Wandel stehen Organisationen vor der
Herausforderung auch das einhergehende Skillset stets
weiterzuentwickeln. 

Wie auch unsere p78 People Analytics Umfrage zeigte,
setzen nach wie vor viele Organisationen auf MS Excel.
Jedoch ist selbst hier der Kenntnisstand oft noch sehr
niedrig.

In Zukunft werden komplexere Anforderungen der
Datenauswertungen einhergehende, komplexe
Datenanalyse Tools und Software voraussetzten. Doch
nicht nur seitens der Analyse müssen die Kompetenzen
der Mitarbeiterinnen sich weiterentwickeln. In der
Operativen stehen Mitarbeiterinnen vor der neuen
Herausforderung anhand komplexeren Datenanalysen
Entscheidungen zu treffen. 

Lernende Organisationen sind jene, die auf interne und
externe Reize reagieren und sich proaktiv,
zukunftsorientiert Aufstellen. Zusätzlich steht der
fortlaufende Wandel im Mittelpunkt. Eine lernende
Organisation stellt sich so auf, dass sie eine Lernkultur
schafft, die Raum für kontinuierliches Lernen bietet.
Beispielsweise setzten einige Organisationen auf das
Thema Gamification im Weiterbildungsbereich. 

GRUNDVORAUSSETZUNGEN   
SCHAFFEN.

„Jeder Widerstand hat eine
Botschaft"

- Ludwig Wartlsteiner

Seite 11



Nachdem Sie eine Basis aus Data Governance, aktivem
Change Management und kollabora-tiven Arbeiten
geschaffen haben, können sie mit der ersten konkreten
Nutzung von People Analytics beginnen. 
Daten und ihre systematische Auswertung liefern
Antworten auf alle Arten unternehmerischer Fragen.
Gerade diese Vielseitigkeit von People Analytics
erschwert in vielen Fällen den Einstieg zusätzlich.
Einfach ausgedrückt, erweist sich oftmals die Frage:
„Womit sollen wir anfangen?“, als erste große
Herausforderung. Wir empfehlen hierbei generell
immer die Nutzung von praktischen Use-Cases. Fragen
Sie Ihre Mitarbeiterinnen nach aktuellen
Problemstellungen und offenen Fragestellungen und
evaluieren Sie anschließend welche der Fragestellungen
mittels der Nutzung von People Analytics beantwortet
werden könnte und damit einen echten Mehrwert
liefern kann .

Die p78 People Analytics Umfrage zeigte, dass die
befragten Unternehmen das Potenzial der People
Analytics im Hinblick auf ihre Problemlösungs-
kompetenz durchaus erkennen. Dabei gelingt es ihnen
bereits, zwischen kurz-, mittel- und langfristigen
Themen zu unterscheiden. 
Für unseren beispielhaften Use-Case fokussieren wir
uns auf ein kurzfristiges Thema, da hierbei die
schnellsten und für die Beteiligten greifbarsten
Ergebnisse zu erwarten sind.
Als besonders geeignet erweisen sich zum Beispiel
konkrete Fragestellungen aus dem Recruiting. Wir
bleiben hier bei unserem Beispiel der Fluktuation. Die
Beobachtung, dass einzelne Positionen oder ganze
Abteilungen einer hohen Mitarbeiterinnenfluktuation
unterliegen, ist allen Mitarbeiterinnen, meist auch
bereichsübergreifend bewusst und verursacht im
Arbeitsalltag die meiste Aufmerksamkeit. 
Jede Mitarbeiterin, die das Unternehmen verlässt und
jede Position, die neu besetzt werden muss, verursacht
zusätzlichen Arbeitsaufwand und bringt schlimmsten-
falls abteilungsübergreifende Prozesse ins Stocken.
Ursachen zu ermitteln und die Fluktuation zu senken,
wird folglich unternehmensweit als sinnvolle Bemühung
angesehen, mit der sich alle Beteiligten leicht
identifizieren können, weil sie individuellen Mehrwert
erkennen.

- ....

Eine konkrete Fragestellung für einen ersten Use-Case
könnte also exemplarisch lauten: 

Als Methode der systematischen Datenanalyse sollten
Sie im nächsten Schritt mit einer Hypothese arbeiten. 

Das heißt, es wird eine Erklärung für das beobachtete
Phänomen geliefert, die im Anschluss auf Basis
vorhandener und/oder zusätzlich zu erhebender Daten
überprüft, verifiziert oder widerlegt wird.

Eine mögliche Hypothese im Sinne einer Antwort auf die
genannte Frage zur Fluktuation könnte entsprechend
lauten: 

IN DER HR-PRAXIS 

„Mitarbeiterinnen haben das
Unternehmen verlassen, weil die
Arbeitsbelastung zu hoch war.“

Use-Case & Hypothese aufstellen

„Wie verändert sich die Fluktua-
tion im Laufe der Geschäftsjahre?“

Denn die Entscheidung für den ersten Use-
Case, also die erste praktische Anwendung der
People Analytics, ist meist ausschlag-gebend
für den langfristigen Erfolg der gesamten
Strategie.

Gleichzeitig beziehen Sie Ihre Mitarbeiterinnen so von
Beginn an ein und liefern sogar im besten Fall
Antworten bzw. Erkenntnisse für Ihre individuellen
Themenfelder. 

Seite 12



Ist der Use-Case identifiziert und wurde eine erste
Hypothese entwickelt, gilt es zu klären, welche Daten
geeignet sind, diese zu überprüfen.
Wichtig für die zielführende Umsetzung von People
Analytics ist in der Folge eine syste-matische
Herangehensweise. Im ersten Schritt muss geklärt
werden, welche Datenpunkte genutzt werden
können, um mit der Hypothese zu arbeiten.

In unserem Beispiel gehören hierzu zum Beispiel
grundlegende Stammdaten, die Auskunft über die
konkrete Situation geben. So sollte als erstes
verifiziert werden, ob sich das wahrgenommene
Phänomen tatsächlich an-hand von Zahlen belegen
lässt. Das heißt in unserem Beispiel: Wie hoch ist die
Fluktuation tatsächlich und wie unterscheidet sie sich
zum Vergleichszeitraum? Darüber hinaus können
grundlegende Stammdaten der Mitarbeiterinnen in
die Analyse einbezogen werden, wie zum Beispiel das
Alter der ausscheidenden Mitarbeiterinnen und die
Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit. 

Relevante Daten identifizieren

Aber auch organisatorische Rahmenbe-dingungen
können, soweit messbar oder in Daten erfassbar,
hinzugezogen werden. Dies betrifft zum Beispiel, im
Hinblick auf die Hypothese der ursächlichen
Arbeitsbelastung, sowohl die Struktur der
Abteilungsführung, die Größe und den Aufbau der
Abteilung oder betroffener Teams als auch messbare
Veränderungen in der Arbeitsorganisation, wie
Veränderungen im Aufgabenbereich, der
Auftragslage, dem Produktportfolio und nicht zuletzt
Aspekte der Gehaltsstruktur. 

Beispiele für relevante Daten
i.V.m. Kündigungsgründen: 

Kündigungsrate im Vorjahresvergleich  

Betriebszughörigkeit 

Alter 

Führungskräfte 

Größe des Teams / Teamzusammenstellung 

Neuzugänge / Abgänge 

Neues Produktportfolio 

Neue Gehaltsstrukur. Provisionen etc. 

Datenspeicherung und -zugriff

Alle genannten und weitere potenziell relevante
Daten können in unterschiedlichen Datenquellen
vorliegen. Deshalb gilt es im nächsten Schritt zu
klären, wo genau die Daten gespeichert sind, wie auf
sie zugegriffen werden kann und in welcher Form sie
vorliegen.

IN DER HR-PRAXIS 
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Analytics Methode(n) identifizieren

Außerdem müssen Verantwortliche an diesem Punkt
eine grundlegende Entscheidung zur sinnvollen
Komplexität der Datenanalyse treffen, d.h. welcher
Reifegrad der Datenanalyse (siehe 1.3 Deskriptive,
Präskriptive und Prädiktive Analyse) genutzt werden
soll.  Einerseits basiert People Analytics, wie
beschrieben, auf einer fallbezogenen Hypothese. Das
heißt, auf eine drängende Frage wird nicht die Antwort
gesucht, sondern eine Antwort formuliert, die mittels
Data Analytics überprüft wird. Dieses wissenschaftliche
Vorgehen, erfordert auch die Entscheidung, welche
Daten ich zur Überprüfung heranziehe und dabei in
Zusammenhang setze, um letztlich Muster zu erkennen.
So könnte sich bei der einfachen Überprüfung der
Betriebszugehörigkeit der ausgeschiedenen
Mitarbeiterinnen in unserem Beispiel eine Korrelation
ergeben. Die einfache Schlussfolgerung könnte
entsprechend lauten, dass vorwiegend
Mitarbeiterinnen das Unternehmen verlassen, die
länger als vier Jahre im Unter-nehmen sind. Zieht man
weitere Datenpunkte zur Analyse heran, kann das
Ergebnis sich jedoch durchaus verändern oder
erweitern und zum Beispiel Hinweise
auf Schwachstellen in der Organisationsstruktur einer  

Abteilung liefern, die auch aber nicht ausschließlich im
Zusammenhang mit der Betriebszugehörigkeit der
Mitarbeiterinnen stehen. 

People Analytics bietet u.a. die Möglichkeit, alle, selbst
auf den ersten Blick zusammenhangslose Daten in
Verhältnisse zu setzen und Wechselwirkungen zu
überprüfen. Geht man einen Schritt weiter und zieht
ebenso Simulationen bzw. Modellierungen für die
Ermittlung der Handlungsbedarfe hinzu, kann es sein,
dass der Aufwand hierfür, im Endergebnis nicht
unbedingt in einem gesunden Verhältnis zum
tatsächlichen Nutzen steht. So könnte sich zum Beispiel
nach langwieriger Erstellung von Modellierungen
ergeben, dass eine Umstrukturierung einer Abteilung
unter gleichzeitiger Anpassung des Vergütungsmodells
dazu führen würde, dass Mitarbeiterinnen, ungeachtet
ihres Alters, länger im Unternehmen verbleiben und
somit also die Fluktuation reduziert wird. Hierfür
würden Daten aus unterschiedlichsten Abteilungen
zusammengetragen und mit großem Aufwand
ausgewertet. 
Hier gilt es, eine prinzipielle Entscheidung zu treffen, die
nicht zuletzt vom Verhältnis zwischen Aufwand und
Nutzen geprägt sein sollten und darauf basierend den
Reifegrad der zu nutzenden Datenanalyse festzulegen. 

Was ist die Quelle unserer Daten?

HR Software / System

Excel

Manuelle Erfassung 

Wie wird Datenqualität garantiert?

Nutzung eine führenden HR-System (bspw. SAP

SuccessFactors, SAP ERP HCM , FI/CO) zur

Datenspeicherung und Verwaltung 

Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit

Finance & Controlling  

Welchen Reifegrad der
Datenanalyse nutzen wir?

Deskriptive und korrelative Analyse zur Identifi-
kation möglicher Probleme / Korrelationen 

Prädiktive Analysemethoden : Simulationen 

IN DER HR-PRAXIS 
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Es ist wichtiger,
etwas im Kleinen
zu tun, als im
Großen darüber zu
reden."

Ein Beispiel ist die Kommunikation der erwarteten
Ergebnisse einer Auswertung der Mitarbeiterinnen im
Personalwesen an die Mitarbeiterinnen im IT-Bereich.
Doch auch andersrum kann eine Business Partner
Instanz einen Mehrwert schaffen. So kann sie die
fachliche Bedeutung hinter Datenwerten erläutern. Die
Schnittstellenfunktion kann der Schlüssel für den
Erfolg in der Durchführung von People Analytics sein. 

- Willi Brandt

Wie bereits beschrieben, basiert die Umsetzung einer
People Analytics Strategie in erster Linie auf einer
grundlegenden Entscheidung. Es gilt, Potenzial zu
erkennen und Vorbehalte zu überwinden. 

Ein People Analytics Set-Up beschreibt unterschiedliche
Teilbereiche, die als Grundlage für die Implementierung
und Umsetzung von People Analytics vorhanden sein
muss. Die Teilbereiche setzen sich u.a. auf der einen
Seite aus Kapazitäten im Sinne von Manpower und
entsprechendem Skillset, sowie auf der anderen Seite
einer passenden Softwarelösung zusammen. Essenziell
ist insbesondere das bereits genannte Skillset der
Mitarbeiterinnen, da sie diejenigen sind, die für die
Datenauswertung und Weiterverarbeitung der
Ergebnisse zuständig sind. Weniger wichtig ist die
Softwarelösung. Zwar sollte diese vorhanden und von
den zuständigen Mitarbeiterinnen akzeptiert und
verstanden sein, jedoch bieten die meisten
Systemlösungen ähnliche Features an. 

Letztendlich sind es die Mitarbeitenden und ihr
Datenverständnis, das über den Erfolg der Nutzung von
Analytics entscheidet.

Das Thema Kapazitäten und Manpower ist für die
Umsetzung von zentraler Bedeutung. Gerade in der
Einführungsphase aber auch über die gesamte Zeit der
Nutzung von People Analytics sind die erforderlichen
Maßnahmen mit Mehrarbeit verbunden. Abgesehen
davon, dass hierfür die erforderlichen Kapazitäten
vorhanden sein müssen und nicht von
unternehmerischen Kernaufgaben abgezogen werden
sollten, kann sich eine zusätzliche Belastung der
Mitarbeiterinnen auch negativ auf die unverzichtbare
Akzeptanz auswirken. Insofern sollte genau geprüft
werden, wo erforderliche Manpower zur Verfügung
steht und ob es sich nicht sogar anbietet, neue interne
Teilbereiche zu schaffen.

 

Manpower, Skillset & Software 

Business Partnering Modell 

Ein Konzept, das sich hierfür eignet, ist ein Business
Partner Modell. Dies sieht vor, dass Konzeptionierung
und Durchführung der Analysen weiterhin im IT-
Department vorgenommen werden. 
Die Kommunikation mit der Personalabteilung geschieht
über eine Business Partner Instanz. Diese übersetzt
zwischen der Fachabteilung und der IT-Abteilung.
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von aktivem Austausch geprägt sind. Verständnis
zwischen diesen beiden Unternehmensbereichen ist
jedoch eine wichtige Grundvoraussetzung für die
Umsetzung von People Analytics und die Entfaltung
ihres potenziellen Mehrwerts. Mitarbeiterinnen in allen
Abteilungen müssen ein grundlegendes Verständnis für
Daten als Indikatoren und ihre Herkunft entwickeln und
Analysten müssen jenseits ihrer Fachkenntnisse über
Systeme und Datenstrukturen verstehen lernen, welche
praktische Bedeutung Daten im Arbeitsalltag der
einzelnen Mitarbeiterin haben.
Natürlich gilt es außerdem auch, auf technischer Seite
die erforderlichen Grundvoraussetzungen zu schaffen,
um mit Daten arbeiten zu können. Vor allen Dingen der
kollaborative Datenzugriff ist hier eine Herausforderung,
die technisch gemeistert werden muss. Einfach
ausgedrückt: Wo werden Daten im Unternehmen
gespeichert? 
Informationen, die innerhalb einer einzelnen Abteilung
oder sogar bei einer einzelnen Mitarbeiterin lokal
gespeichert in individuellem Format  (Excel-Tabelle,
Powerpoint, Word Datei) vorliegen, sind für People
Analytics im ersten Schritt nicht verfügbar.
Diese müssen identifiziert, nachfolgend extrahiert und in
das führende System importiert werden. Eine Vielzahl
unterschiedlicher Systeme müssen in Einklang gebracht
werden: Excel-Tabellen, HR oder gar ERP-Systeme als
eigenständig genutzte Systeme müssen im Sinne
bereichsübergreifender People Analytics über geeignete
Schnittstellen verknüpft werden.

Neben der reinen Manpower bedarf es
selbstverständlich auch der erforderlichen Skills und
Kompetenzen. Hier gilt es eine geeignete Mischung aus
Qualifikation, Weiterbildung und Zukauf von Know-how
zu finden. 

Da die effektive und umfassende Nutzung von People
Analytics die Beteiligung von Mitarbeiterinnen aus
diversen Unternehmensbereichen erfordert, ist die
Weiterbildung bzw. Qualifikation vorhan-dener
Mitarbeiterinnen unverzichtbar. Ist grundlegende
Kompetenz im Sinne eines People Analytics
Verantwortlichen bzw. Koordinators im Unternehmen
nicht vorhanden, müsste dies durch Zukauf oder
Qualifikation der bestehenden Mitarbeiterinnen gelöst
werden. 

Ein weiterer, bereits angesprochener Aspekt ist das
allgemeine Grundverständnis, das geschaffen werden
muss. Auf Basis der etablierten Unternehmenskultur
müssen Strukturen analysiert und im Sinne der People
Analytics gegebenenfalls optimiert werden, um zum
Beispiel die bereichsübergreifende Zusammen-arbeit zu
ermöglichen und zu fördern.

Skills & Kompetenzen

Insgesamt muss im Unternehmen für das Thema Daten
im Ganzen sensibilisiert werden. Hierzu ist es
erforderlich, im Sinne einer Bestandsaufnahme zu
erörtern, welches Verständnis von Daten und ihrem
Wert vorherrscht. In dieser Phase werden zudem die
Grundlagen in der erforderlichen Zusammenarbeit
zwischen Business Units und Analysten geschaffen.
Bildlich gesprochen bewegen sich beide meist in sehr
unterschiedlichen Welten, die zwar logischerweise
Überschneidungen haben, jedoch nicht selten wirklich 

Allgemeines Grundverständnis
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Alle Bereiche und Phasen der People Analytics leben
von Kommunikation zwischen den Beteiligten.
Entsprechend müssen Kommuni-kationskanäle
geschaffen und Kommunikations-maßnahmen und -
aktivitäten bereits vorab definiert werden. 

Haben Sie die einzelnen Teilbereiche betrachtet,
definiert und bestenfalls dokumentiert, sind die
Weichen für eine erfolgreiche Nutzung von People
Analytics gestellt. 

Nun kann die tatsächliche Analyse der definierten Use-
Cases beginnen und konkrete Ergebnisse erarbeitet
werden. 

Kommunikation IN DER HR-PRAXIS 
Checkliste 
People Analytics Set-Up 

Haben wir die notwendige Manpower im Team? Oder müssen wir

zukaufen / weiterbilden? 

Wer übernimmt den Lead für alle Themen rund um People Analytics? 

Wer hat die relevanten Skills / Kompetenzen? 

Ist das Grundverständnis für Daten im Team vorhanden? 

Welche bereichsübergreifende Zusammenarbeit ist notwendig?

Wo werden die Daten gespeichert? 

Welche Systeme werden benutzt?

Wie werden die Daten bereitgestellt? 

Welche Datenverknüpfungen müssen vorhanden sein? 

Wie werden die Ergebnisse aufbereitet? 

Welche kommunikativen Maßnahmen müssen eingeleitet werden?

Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen als Leitfaden dienen, um das erforderliche People
Analytics Set-Up vorzubereiten und zu überprüfen, ob Sie bereits den Grundstein für die
Nutzung von People Analytics gelegt haben. 
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IN DER HR-PRAXIS 

Um die Ergebnisse und Erkenntnisse von Auswertungen
für die Nutzerin aufzubereiten, werden in der Regel
Dashboards herangezogen. Diese bieten die Möglichkeit
eine Vielzahl an Grafiken anschaulich auf einen Blick
abzubilden. Farbliche Untermalungen können
bestimmte Werte oder Bereiche hervorheben. Es ist
wichtig darauf zu achten, Dashboards auf das
wesentliche zu reduzieren. Für eine optimale
Wertschöpfung der aufbereiteten Daten sollten die
Nutzerin und die Erstellerin eng zusammenarbeiten. 

Wie können die Ergebnisse visuell
dargestellt werden?

Sind die Datenanalysen der entsprechenden Use-Cases
erfolgt, ist die Aufbereitung der Ergebnisse von
elementarer Bedeutung. Nur wenn Ergebnisse allen
Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt werden und in
einer Form aufbereitet sind, die einfaches Verständnis
ermöglicht, können sie strategisch genutzt werden und
zur Wertschöpfung beitragen. 

Sie wollen Ursachen für ein Problem finden und es
beseitigen, wie in unserem Beispiel die zunehmende
Fluktuation in einer Abteilung oder einem Team. Um
allen Verantwortlichen im Unternehmen einen
Erkenntnisgewinn und nicht zuletzt konkrete
Maßnahmen zu ermöglichen und damit Mehrwert zu 

Erkenntnisse verständlich aufbereiten 

schaffen, ist das Verstehen der Ergebnisse von
übergeordneter Bedeutung. Nicht jede
Personalverantwortliche ist Analyst und kann eine
theoretische Auswertung der Daten nachvollziehen.
Darüber hinaus sollten Ergebnisse immer auch genutzt
werden, um das gesamte System People Analytics im
Unternehmen langfristig zu etablieren und das
individuelle Engagement aller Mitarbeiterinnen zu
sichern und zu festigen. Aus diesem Grund sollten
Ergebnisse immer verständlich visualisiert und
kommuniziert werden, damit alle Stakeholder diese
auch richtig interpretieren können. Hierzu bieten sich
unterschiedliche Tools, wie Dashboards oder
Simulations Tools an. 

Wie und an wen wird es
kommuniziert / bereitgestellt? 

Bei der Erstellung von Dashboards sollten auch die
Perspektive des HR-Fachbereichs einbezogen werden.
Je nachdem wer die Zielgruppe ist, muss die
Komplexität und Anzahl der Erkenntnisse angepasst
werden. 
Bestmöglich werden Erkenntnisse und resultierende
Handlungsepfehllungen einfach und verständlich in
direktem Bezug mit den zugehörigen Daten formuliert.
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Als projekt0708 ist es uns ein großes Anliegen,

Organisationen in der Transformation des HR-Bereichs

zu unterstützen – sei es neben unserer Rolle als

Implementierungspartner oder als unabhängige

Unternehmensberatung. Besonders bei

Digitalisierungsprojekten bedarf es unserer Erfahrung

nach einer kompetenten Begleitung des Change

Management Prozesses mit wirksamen Methoden und

effektiven Maßnahmen. Dabei zeichnen wir uns

insbesondere durch unseren pragmatischen Ansatz aus,

der das Beste aus zwei Welten vereint: Einerseits

verwenden wir Best-Practice Methoden, die sich bereits

bei zahlreichen HR-IT Projekten bewährt haben.

Gleichzeitig ist es unser Ziel, für jede Kundensituation 

Über projekt0708
ein individuelles und maßgeschneidertes Konzept zu

erarbeiten und bei der Umsetzung zu unterstützen. 

Durch unseren großen Kundenstamm sammeln wir stets

große Erfahrungswerte in der HR-IT Projektwelt und

entwickeln unseren Ansatz kontinuierlich weiter. 

Diese Praxiserfahrungen erlauben es uns einen

wesentlichen Beitrag zum Erfolg von HR-IT Projekten

beizutragen. Dabei unterstützen wir in allen

Kundensituationen – sei es durch die Anwendung unseres

ganzheitlichen Best Practice Ansatzes, durch die Begleitung

von lediglich einzelnen Bestandteilen des p78

Umsetzungsmodells oder sogar mit einer konstruktiven

Beratung bei gescheiterten oder herausfordernden People

Analytics Initiativen.
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