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Die anspruchsvolle Aufgabe, eine
Workforce-Management-Software
auszuwählen
Erkenntnisse aus hunderten Auswahlverfahren

Abstract
Nicht erst seit Corona wissen wir, dass die Welt der Arbeit
im Umbruch ist. Videokonferenzen, Mobilkommunikation,
flexible Arbeitsorte – Digitalisierung und Arbeit beeinflussen
sich gegenseitig. Das führt dazu, dass sich immer
mehr Unternehmen damit beschäftigen, ein WorkforceManagement-System einzuführen. Aber wie wähle ich das
richtige aus? Worauf muss ich achten, wie strukturiere ich
den Prozess? Wir haben hunderte Auswahlprozesse erlebt
und kennen viele Fragen, die immer wieder gestellt werden.
Im Folgenden fassen wir die wichtigsten davon zusammen.
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Was ist eigentlich Workforce Management?
Workforce Management ist ein Begriff, der in den 2000er-Jahren aufkam, um Systeme der
Personaleinsatzplanung sowie Zeitwirtschaft und inzwischen auch der Personalsteuerung, zu beschreiben.
Das ist abzugrenzen von HR-Systemen, die z. B. dazu dienen, Mitarbeiterstammdaten zu halten oder um
Bewerbungen, Onboarding, Schulungen und Personalabrechnung zu organisieren.
Workforce-Management-Systeme unterstützen den Betrieb und teilweise auch die HR-Arbeit, indem sie
den Personaleinsatz optimieren. Es geht also darum, Schichten und Arbeitszeiten unter Berücksichtuigung
von Arbeitsorten, Schichttausche, Aufgaben oder ähnlichem zu organisieren. In Bezug auf Arbeitszeit- und
Schichtmodelle spielt auch hier die HR eine Rolle. Weil es aber um den operativen Einsatz des Personals geht,
stehen hier meist die betrieblichen Belange im Vordergrund. Kernzielgruppen sind deshalb oft Betriebs-,
Produktions- und Logistikleiter, Planer sowie Personalvorgesetzte.
Um den Personaleinsatz zu planen und zu steuern, muss man den Betrieb verstehen. Was sind die Auslöser
von Arbeit, also z. B. Produktionsprogramme, Kommissioniermengen, Aufträge usw.? Und wie kann das
Arbeitsaufkommen quantifiziert w erden? A uf B asis d ieser D aten e ntstehen P ersonalbedarfe, d ie m it d er
jeweiligen Personalkapazität in Einklang gebracht werden sollen. Diese Personalkapazität ist nicht selten von
Abwesenheiten, Verfügbarkeiten und Einsatzwünschen geprägt.
Diese operative Perspektive von Workforce-Management-Systemen muss in Unternehmen mit der Perspektive
der Personalabteilung und ihren HR-Systemen zusammengeführt werden. Wo laufen z. B. die Krankmeldungen
hin bzw. in welcher Reihenfolge? Ist die Bewilligung von Urlaub eine operative Angelegenheit oder eine Aufgabe
der Personalabteilung? Wie werden die Schulungen angemeldet, operativ eingeplant und die Qualifikationen
der Mitarbeiter nachgehalten? Hierfür gibt es bewährte Praktiken, auch was die Verschaltung von WorkforceManagement- und Personalsystemen angeht.

Projektziele und -umfang
Ausgangspunkt eines jeden Softwarebeschaffungsprojektes ist ein wahrgenommener Missstand in Bezug
auf aktuelle Prozesse und ihren Digitalisierungsgrad. Nicht
selten sind es heutzutage Flexibilisierungsanforderungen
aus dem Betrieb und von Mitarbeiterseite, die die
Komplexität der Personaleinsatzplanung erhöhen und
Excel-Sheets oder Altsoftware an Grenzen bringt. Manchmal
sind es auch Vereinbarungen wie neue Arbeitszeitmodelle,
Betriebsvereinbarungen oder gesetzliche Auflagen, die
Projektüberlegungen auslösen.

•
•
•

Wie erfasst und berücksichtigt man Abwesenheiten?
Wie wird der Jahresurlaub geplant?
Wie werden Istarbeitszeiten sowie
Zulagenberechtigungen erfasst und abgerechnet?

Die Antworten auf diese Fragen geben Ihnen erste Ideen,
was die neue Software abbilden können sollte, was Sie
zuerst umsetzen möchten und was die neue Software
besonders gut beherrschen sollte.

Aus diesen Projektauslösern ergeben sich die ersten Ideen
bezüglich des Leistungsumfangs einer zu beschaffenden
Software. Fragen, die Sie sich stellen sollten sind:
•
•
•

Liegt der Fokus z. B. auf der Verwaltung von Schichtplänen oder individuellen Arbeitszeitvereinbarungen?
Gibt es eine Notwendigkeit, Schicht- und Dienstpläne
routinemäßig zu planen?
Wie soll die Einsatzplanung mit den Bedarfstreibern
verknüpft werden, braucht es z. B. eine
Bedarfsplanung oder ein Forecasting?
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Darüber hinaus sollten schon folgende Projektziele
frühzeitig geklärt werden. Was verbinden die verschiedenen
Stakeholder mit:

Auch hier ist es wichtig, dass man Projektziele festlegt
und priorisiert, damit man Softwareanbieter danach
klassifizieren und später den Projekterfolg bemessen kann.
Schließlich sollten Sie noch folgende Punkte vorab klären:

Diese Fragen helfen, den Projektscope zu klären, aber auch
Integrationsnotwendigkeiten aufzudecken.

Leitfragen des Workforce
Managements
Es gibt viele Workforce-Management-Systeme am Markt.
Viele davon sind optimiert auf bestimmte Einsatzszenarien,
bestimmte Industrien, bestimmte Planungsarten, bestimmte
Länder. Nur wenige Lösungen haben die Fähigkeiten, ein
breites Spektrum solcher Einsatzszenarien abzubilden.
Und jede Lösung hat ihre Stärken und Schwächen in
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unterschiedlichen Bereichen. Also gilt es, eine Lösung zu
finden, die für Ihr individuelles Einsatzszenario passt.
In der Einsatzplanung ist es z. B. wichtig zu wissen, dass
unterschiedliche Industrien meist recht unterschiedliche
Planungsverfahren verwenden. Manche arbeiten mit
Schichtplänen, andere planen Dienste wochen- oder
monatsweise auf Basis von Mitarbeiterwünschen,
manchmal stellen Mitarbeiter ihre Dienstpläne auf Basis
von Vorgaben selbst zusammen. Manchmal werden
Einsatzorte und -arten mitgeplant, manchmal nicht.
Manchmal wird nur vorgeplant, manchmal auch im
Tagesgeschäft gesteuert. Weil viele Anbieter nur ein
gewisses Spektrum an Einsatzfällen abdecken, sollten Sie
genauer hinschauen, Ihre individuelle Planungsmethodik
mit Anbietern besprechen und gegebenenfalls sich sogar
zeigen lassen, ob Ihr individueller Prozess abbildbar ist.
Das gilt auch für Zeiterfassung und Zeitwirtschaft. In
vielen Unternehmen gibt es dafür bereits existierende
Lösungen. Wenn die Zeitwirtschaft mit abgedeckt werden
soll, müssen Sie das individuelle Einsatzspektrum
genau betrachten. Werden Zeitstempelungen z. B.
an Stempeluhren explizit erfasst, oder soll der
Workforce-Management-Anbieter das z. B. in Form von
Mobilapplikationen mit abbilden.
Das ist nicht erst seit dem EuGH-Urteil zur
Arbeitszeiterfassung eine hochrelevante Frage. Welche
anderen Einsatzdaten sind abrechnungsrelevant, z. B.
weil sie Zulagen und Zuschläge auslösen? Wer muss
Überstunden genehmigen? Wie sollen Abwesenheiten
verrechnet werden? Und wie komplex sind die Regelungen
dazu? Der Komplexitätsgrad der Anforderungen in
Unternehmen unterscheidet sich hier oft erheblich.
Wichtig ist deshalb, dass die Softwarelösung Ihrem
individuellen Komplexitätsgrad gerecht wird.
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Jeder plant anders
Workforce-Management-Experten
wissen, dass
im
Allgemeinen jedes Unternehmen und oft sogar jeder
Unternehmensbereich eine spezifische Methodik in
der Personaleinsatzplanung hat. Das gilt nicht nur
für Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Auch
Firmen, die vermeintlich ähnlich sein sollten, sind es
im Personaleinsatzplanungsprozess oft nicht. Das gilt
insbesondere typischerweise auch für die verschiedenen
Standorte internationaler Unternehmen.
Woran liegt das? Personaleinsatzplanung (und -steuerung)
bezieht sich oft auf den Kern des Wertschöpfungsprozesses
von Unternehmen. Und dieser kann sich schon durch
kleinste Details ändern. Das eine Produktionsunternehmen
rüstet oft um, das andere nicht. Das eine Unternehmen
hat eine lange Historie in Bezug auf ihre Schichtpläne,
das andere ist neu aufgebaut worden und konnte auf der
grünen Wiese starten. Unterschiedliche Methodiken sind
zudem oft in Betriebsvereinbarungen niedergelegt. Meist
lassen sich solche Planungspraktiken auch nicht einfach
ändern, und Prozessänderungen auf dem Rücken eines
Softwareprojektes sind unter organisatorischen und
Akzeptanzgesichtspunkten nicht unbedingt angeraten.
Wenn Sie sich also für eine Standardsoftware entscheiden,
muss die Software in der Lage sein, sich auf ihren individuellen
Prozess und ihre Planungsmethodik anzupassen. Eine
Standardsoftware muss deshalb über Konfigurations- und
Modellierungsmöglichkeiten verfügen. Ob die Software Ihren
individuellen Anforderungen gerecht wird, können Sie z. B. in
Anbieterworkshops oder in aufwändigeren Fällen auch im
Rahmen eines Proof of Concept überprüfen.

Urlaubsplanung: HR oder Workforce
Management?

abgedeckt werden kann. Workforce-Management-Systeme
geben also Personalverantwortlichen im Betrieb zusätzliche
Entscheidungsunterstützung. Darüber hinaus können
einige Workforce-Management-Systeme aufwendigere (z. B.
mehrstufige) Vorausplanungsprozesse für den Jahresurlaub
unterstützen. Die genehmigten Urlaube können trotz allem
mit HR-, Zeitwirtschafts- bzw. Abrechnungssystemen
integriert werden.
Sie müssen also entscheiden, wo Sie Urlaubsanträge und
Urlaubsplanung abbilden wollen. Diese Entscheidung muss
nicht unbedingt für alle Mitarbeiter gleich sein. So kann es
z. B. sinnvoll sein, Urlaubsanträge und -genehmigung für
operative Mitarbeiter in einer Workforce-ManagementLösung abzubilden, für Verwaltungsmitarbeiter aber in einer
HR-Lösung.

Mobiles Workforce Management
Wenn Sie Urlaubsanträge noch nicht digitalisiert haben, liegt
es nahe, dies im Rahmen der Einführung einer WorkforceManagement-Lösung umzusetzen. Darüber hinaus können
die Mobilkomponenten oder „Employee Self-Services“ von
Workforce-Management-Lösungen aber auch weitere
Anwendungsfälle abdecken.
Beispielsweise sollten Mitarbeiter in der Lage sein, ihre
Schicht- und Dienstpläne, Dienstplanänderungen sowie den
Stand ihres Arbeitszeit- und Urlaubskontos digital abzurufen.
Optional kann Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben
werden, Wünsche für bestimmte Arbeitseinsätze oder
-zeiten einzugeben, Schichttausche auszulösen oder sich
über das System krank zu melden. Auch die Zeiterfassung
kann digital über das Handy erfolgen. Und schließlich kann
es nützlich sein, wenn Mitarbeiter und Planer über eine
Mobilplattform einfach digital miteinander kommunizieren
können.

Eine häufige Frage bei der Auswahl eines WorkforceManagement-Systems betrifft die Abbildung von
Urlaubsplanung und Urlaubsanträgen. Diese können
typischerweise auch über HR-Lösungen abgebildet werden.
Trotzdem lohnt es sich, nochmal genauer hinzuschauen,
ob die Abbildung perspektivisch in der HR- oder in einer
Workforce-Management-Lösung erfolgen soll.
Dazu ist es wichtig zu verstehen, dass HR-Lösungen eine
Personalsichtweise repräsentieren: der Urlaubsantrag
ist ein Prozess der Genehmigung durch Vorgesetzte und
ist in seiner Konsequenz relevant für Zeitwirtschaft und
Abrechnung. Workforce-Management-Systeme nehmen
eine operativere Sichtweise ein. In Workforce-ManagementSystemen ist die Genehmigung eines Urlaubs eine Frage, ob
mit dem verbleibenden Personal das Arbeitsaufkommen noch
inform-software.com
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Sie sollten deshalb klären, welche Anwendungsfälle Sie in
einer Mobillösung abbilden wollen – und wo Mitarbeiter
Zugriff darauf haben sollten. Sollen die Mitarbeiter auch
von zuhause und über Privathandys Zugriff haben? Oder
nur an speziellen Rechnern oder Terminals auf dem
Betriebsgelände? Dabei müssen Sie gegebenenfalls im
Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung klären, ob es
Einwände des Betriebsrats oder der Mitarbeiter gegen
bestimmte Einsatzszenarien gibt.
Mobilanwendungen sind aber nicht nur nützlich für
die Mitarbeiter. Auch Personalvorgesetzte oder andere
Führungskräfte können daran interessiert sein, Einsatzpläne
mobil einzusehen, z. B. auf einem Tablet.

Usability
Eine gute Bedienbarkeit ist ein kritischer Akzeptanzfaktor
bei der Einführung eines Systems. Viele Nutzer verstehen
unter „Usability“ aber immer noch visuelle Attraktivität.
Diese ist natürlich nicht von Nachteil. Was Usability
im Kern aber eigentlich meint, ist die sogenannte
„Aufgabenangemessenheit“, d. h. die Frage, ob die
Bedienung des Systems der Erledigung typischer Aufgaben
angemessen ist. Dazu gehört auch, dass entsprechende
Funktionalitäten im System einfach auffindbar sind.
Bei Workforce-Management-Systemen gilt das natürlich
erstmal für diejenigen, die das System zur Planung
nutzen. Anwender, für die die Personaleinsatzplanung
nur eine von mehreren Aufgaben ist, müssen sich immer
wieder schnell im System zurechtfinden. Vollzeitplaner
haben manchmal andere Ansprüche – sie kennen die
Grundfunktionalitäten schnell sehr gut und legen dann
großen Wert auf eine hohe Datenverfügbarkeit, Expertenund Administrationsfunktionalitäten. Mobillösungen für
Mitarbeiter müssen sich daran messen lassen, dass sie ohne
Einarbeitung direkt benutzt werden können – so wie wir es
auch von WhatsApp & Co. erwarten.

solche Daten auch auf anderen Wegen als der Mobillösung
digital oder als Ausdruck veröffentlicht werden. Das bringt
die Frage auf, ob das entsprechende System geeignete
Reporting-Möglichkeiten bietet.

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen versierte Anwender haben,
die auch selbst Reports und Analysen bauen wollen, muss
das System Designfunktionalitäten auch für Endanwender
bereitstellen. Da verschiedene Anbieter für ihre eingebetteten
Reportingkomponenten unterschiedliche Technologien
verwenden werden, sind entsprechende Schulungen und
Einarbeitungen aber typischerweise nur sinnvoll, wenn sehr
viele neue Reports gebaut werden sollen.
Ein Vorteil ist dann, wenn das System eine offene
Reportinginfrastruktur nutzt, d. h. Daten in einer
standardisierten Weise (z. B. einer SQL-Datenbank) für die
Benutzung in anderen Reportingwerkzeugen bereitstellt.
Viele Unternehmen haben heutzutage Standards bezüglich
der firmenweit eingesetzten Reporting- und -BI-Systeme.
Mit einer offenen Reportinginfrastruktur können diese
Firmenwerkzeuge auch auf den Workforce-ManagementDaten genutzt werden, und es erübrigen sich spezifische
Schulungen für die Reportingtechnologie des Anbieters.

Rechte/Rollen und Datenschutz
Was uns dazu führt, dass das System nicht nur grundsätzlich
offen, sondern auch verantwortlich mit Daten umgehen
können sollte. Das betrifft insbesondere die „Need-to-know“und „Need-to-do“- Prinzipien, die in der DSGVO verankert
sind. Hat das System ein Rechte- und Rollenkonzept, mit
dem der Zugang der Anwender zu den Daten feingranular
gesteuert werden kann? Wie geht das System insbesondere
mit sensiblen Daten (z. B. Krankheiten) um? Wie wird
sichergestellt, dass über Schnittstellen und Reporting nur
berechtigte Personen mit Daten versorgt werden?

So ergeben sich für verschiedene Benutzerprofile
unterschiedliche Anforderungen. Wenn Sie sich mit
der
Beschaffung
eines
Workforce-ManagementSystems beschäftigen, sollten Sie versuchen, die
Angemessenheit des Systems bezüglich Ihrer Aufgaben
der verschiedenen Benutzergruppen z. B. im Rahmen der
Anbieterpräsentationen zu bewerten.

Reporting und Dateninfrastrukturen
Daten, die in einem Workforce-Management-System
geplant und erfasst werden, sind oft für unterschiedlichste
Stakeholder im Betrieb relevant. Möglicherweise sollen
inform-software.com
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Das Workforce-Management-System ist oft eines der
zentralen Systeme in der Verwaltung personenbezogener
Daten in Unternehmen, deshalb ist das Vorhandensein eines
feingranularen Rechte- und Rollenkonzepts besonders
wichtig. Darüber hinaus sollte der Anbieter Konzepte haben,
wie die Datenschutzanforderungen (z. B. Löschkonzept) im
System umgesetzt werden können.

Unternehmen stellen manchmal fest, dass trotz allem die
SaaS-Modelle bei Anbietern z. B. über einen Zeitraum von 3
oder 5 Jahren höhere Gebühren bedingen. Der Vergleich hinkt
aber, denn SaaS-Gebühren umfassen bereits Infrastrukturund Betreuungskosten. In einigen Unternehmen werden
Kosten der IT-Abteilung noch auf anderen Kostenstellen
geführt, sodass diese Kosten für die Fachabteilung
„nicht anfallen“. In einer Vollkostenbetrachtung fällt die
Investitionsbetrachtung aber im Regelfall zugunsten von
SaaS-Modellen aus.
Auch wenn Sie sich für ein Cloudmodell entscheiden –
zumindest in größeren Workforce-Management-Projekten
wird es weiterhin einer gewissen IT-Expertise (z. B. aus
einer IT-Abteilung) bedürfen, z. B. in der Spezifikation und
Umsetzung von Schnittstellen zu bestehenden Systemen.

Schnittstellen

Das Betriebsmodell
Immer mehr Unternehmen entscheiden sich heutzutage,
Systeme nicht mehr auf eigener Hardware „on-premise“,
sondern in der Cloud durch den Anbieter betreiben zu lassen.
Diese
sogenannten
Software-as-a-Service-(„SaaS“-)
Modelle haben zahlreiche Vorteile. So muss kein eigenes ITPersonal für die Betreuung der Hardware und des Systems
sowie von Updates bereitgestellt werden. Anbieter werden
die technische Infrastruktur ihrer Systeme immer besser
kennen und haben deshalb einen Effizienzvorteil im Betrieb
der Systeme.
Wenn bestimmte Teile des Systems (z. B. der
Mitarbeiterzugang) im öffentlichen Internet verfügbar
sein sollen, ist das im Allgemeinen im Rahmen einer
Cloudinfrastruktur besser oder sogar nur dort umsetzbar.
Zudem wird manchmal die höhere Handlungsfähigkeit der
Fachabteilung als Argument für SaaS-Modelle angeführt.
Darüber hinaus setzen Cloudinfrastrukturanbieter wie
z. B. AWS sehr fortgeschrittene Maßnahmen im Bereich ITSicherheit um. Im Allgemeinen werden Cloudinfrastrukturen
insofern deutlich besser gegen Bedrohungsszenarien (z.
B. Ransomware) abgesichert sein, als eine On-PremiseInfrastruktur. Insbesondere wenn mobile Einsatzszenarien,
wie z. B. ein öffentlich zugänglicher Mitarbeiter-Self-Service,
umgesetzt werden sollen, sind Cloudinfrastrukturen ohnehin
im Vorteil.
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Wie oben dargestellt, werden Workforce-ManagementSysteme meist eng mit anderen Systemen integriert.
Personaldaten werden z. B. meist aus HR-Systemen bezogen,
Abrechnungs- und ggf. Fremdsysteme der Zeitwirtschaft
müssen mit Planungs- und Zeiterfassungsdaten versorgt
werden. Operative Systeme wie Produktionsplanungs- und
Lagerverwaltungssysteme liefern oft den Input für die
Personalbedarfsplanung.
Personalstammdaten werden bereits frühzeitig im Ablauf
eines Workforce-Management-Projektes benötigt werden.
Wenn dafür nicht direkt eine automatische Schnittstelle
umgesetzt wird, kann man sich für die ersten Projektschritte
mit einem manuellen Import behelfen.
Bei der Umsetzung von Schnittstellen ist es oft wichtig zu
definieren, welches System wann „Master“ welcher Daten
ist. Für Personalstammdaten ist diese Frage meist einfach
zu beantworten – hier ist meist das HR-System führend.
Umgekehrt ist meist auch eindeutig, dass das WorkforceManagement-System führend für Schicht- und Einsatzdaten
ist. Klärungsbedarf entsteht z. B. bei der Verwaltung von
Abwesenheiten. Werden Urlaube oder Krankheiten z. B.
primär im Workforce-Management-System oder im HRSystem geführt? Was passiert anschließend damit, z. B. in
der Klassifikation von Krankheiten in der Entgeltfortzahlung?
Das gleiche gilt für Stempelzeiten. Es kann z. B. sein, dass
Stempeldaten an Zeiterfassungsterminals erfasst werden
sollen, dann gegebenenfalls im Workforce-ManagementSystem auf Basis von Anträgen angepasst oder korrigiert
werden müssen, bevor sie in die Zeitwirtschaft und
Abrechnung gegeben werden. Auch hier ist wichtig, dass zu
jedem Zeitpunkt klar ist, welches System gerade für welche
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Daten zuständig ist. Fragen dieser Art können Sie meist mit
qualifizierten Beratern der Softwareanbieter erörtern.
Auf der technischen Ebene stellt sich die Frage, wie gut
das System den Datenaustausch unterstützt. Gibt es
eine grundsätzlich offene Dateninfrastruktur? Welche
Schnittstellentechnologien unterstützt das System (z. B.
Webservices)? Kann es mit spezifischen Darstellungen
der Daten aus anderen Systemen umgehen? Das gilt
insbesondere dann, wenn es im Unternehmen technische
Standards bei der Umsetzung von Schnittstellen gibt,
z. B. wenn ein Enterprise Service Bus (ESB) oder eine
Middleware benutzt werden soll.
Hier ist meist nicht so entscheidend, ob der Anbieter schon
mal mit dem entsprechenden Drittsystem „gesprochen“
hat, sondern ob das System und der Anbieter eine flexible
und leistungsfähige Schnittstellenarchitektur mitbringt.
Das gilt z. B. auch im Umfeld von SAP-Systemen (z. B. SAP
HCM). SAP-Systeme sind stark konfigurabel, weshalb das
eigene SAP-System nicht unbedingt mit den SAP-Systemen
vergleichbar ist, die andere Kunden des Anbieters im
Einsatz haben.
Insofern sind auch zertifizierte Standardschnittstellen
praktisch meist kein Vorteil, denn der darin kodierte
Standard ist möglicherweise auf die eigene Umgebung
nicht anwendbar – insbesondere dann nicht, wenn der
Datenaustausch über Technologien wie ESBs erfolgen
soll. Entscheidend ist dann, dass der Anbieter eine
flexible Schnittstelleninfrastruktur hat, unterschiedliche
Technologien unterstützt und technische Erfahrung
demonstrieren kann.

Die richtige Software finden
Wir haben oben beschrieben, dass sich die Anforderungen
im Workforce Management in den Unternehmen und
Unternehmensbereichen meist unterscheiden. Diese
Feststellung hat erhebliche Auswirkungen auf den
Auswahlprozess, denn Sie müssen sicherstellen, dass der
Anbieter, den Sie auswählen, Ihre individuellen Prozesse
abbilden kann.
Dazu kann es nützlich sein, dass Sie einigen Anbietern
einen weitergehenden Einblick in Ihre Prozesse geben.
Unternehmen versuchen meist, ihre Anforderungen im
Rahmen des Auswahlprozesses zu dokumentieren, oft
in langen Excel-Sheets. Diese sind teilweise nötig, um
Einkaufsprozessen gerecht zu werden, ihre Aussagekraft ist
aber oft begrenzt, weil auch wohlgemeinte Beschreibungen
meist eine hohe Unschärfe haben, die Anbieter im Sinne
eines „Schönfärbens“ ihrer Antworten ausnutzen können.
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Besser ist es deshalb, auch den direkten Austausch mit
dem Anbieter zu suchen. Damit Anbieter die Möglichkeit
haben, ihre Fähigkeiten auf den spezifischen Prozessen
zu demonstrieren, benötigen sie zunächst ein besseres
Verständnis der Planungsmethodik. Optimal ist es, wenn Sie
zumindest einer kleinen Runde von Anbietern (z. B. denen auf
ihrer Shortlist) einen weitergehenden Einblick bieten können,
z. B. indem Sie Ihre Prozesse gemeinsam durchsprechen
und gegebenenfalls anonymisierte Excel-Sheets o. ä. aus
Ihrer Planung zur Verfügung stellen. Anbieter können dann
auf dieser Basis ein individuelles Lösungskonzept für die
zentralen Herausforderungen in Ihrem Projekt ausarbeiten.
Ein solcher direkter Austausch mit Anbietern gibt Ihnen
weitere wertvolle Einblicke. Sie können damit z. B. auch
herausfinden, ob Arbeitsstil und -kultur zusammenpassen
– auch das kann ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein späteres
Projekt und die spätere fortlaufende Betreuung sein. Im
Laufe des Prozesses können Sie darüber hinaus Kontakt mit
Referenzkunden des Anbieters aufnehmen und Ihre eigenen
Eindrücke spiegeln.
Die Praxis weicht leider oft noch von einer solchen fundierten
Vorgehensweise ab. Unternehmen, die den Aufwand
einer Prozess- oder Anforderungsdokumentation oder
entsprechender Anbieter-Workshops scheuen, bekommen
teilweise die Empfehlung von Anbieternseite, dass sie die
Bewertung der verschiedenen Systeme ja auf Basis von
„Standardanforderungslisten“ durchführen können – die
diese Anbieter natürlich gerne zur Verfügung zu stellen,
inklusive der auf die Fragen optimierten Antworten.
Natürlich hat ein solches Vorgehen wenig Aussicht
darauf, ein sinnvolles Ergebnis im Sinne einer fundierten
Projektvorbereitung zu liefern.
Einige Unternehmen wählen eine Software direkt für mehrere
Unternehmensbereiche aus. In diesem Fall sollten zumindest
stichprobenartig Anforderungen aus den verschiedenen
Bereichen einbezogen werden. Wenn das Projekt auch
internationale Standorte einbezieht, ist es wichtig, auch hier
Stichproben zu sammeln, insbesondere was die gesetzlichen
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Rahmenbedingungen und Planungsmethodiken angeht.
Anbieter, die Erfahrungen im internationalen Bereich haben,
können hier im Vorteil sein. Darüber hinaus sollte der
Anbieter bereit sein, Benutzeroberflächen in der jeweiligen
Landessprache bereitzustellen, was technisch für die
meisten Anbieter keine Herausforderung ist.

Die Projektstruktur aufsetzen
Im Rahmen des Auswahlprozesses geht der Blick voraus auf
das Umsetzungsprojekt:

Bereichen kapazitive Engpässe gibt, sollte die Projektplanung
das berücksichtigen. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein,
Entscheidungsträger und übergreifend Verantwortliche
einzubinden, z. B. im Rahmen von Lenkungsausschüssen
oder Steuerkreisen. Bei großen Projekten, die viele Bereiche
und/oder Standorte betreffen, kann man Repräsentanten der
Bereiche frühzeitig über spezielle Projektorgane einbinden.
Darüber hinaus sollten Sie die Projektmethodik festlegen.
Bei kleineren Projekten gibt es oft eine natürliche Struktur,
innerhalb derer das System aufgebaut und konfiguriert wird.
Bei größeren Vorhaben ist es sinnvoll festzulegen, ob „agil“
in Iterationen gearbeitet werden soll oder ob bestimmte
Vorfestlegungen nötig sind. In der Praxis bewähren sich
Projektstrukturen, die Anwender frühzeitig einbinden und
kontinuierlich „Funktionsinkremente“ erzeugen.
Das initiale Projekt findet normalerweise in einem
oder mehreren Pilotbereichen statt. Hier werden die
grundsätzlichen Lösungsansätze, das Systemsetup und
gegebenenfalls Schnittstellen umgesetzt. Später wird das
System in andere Bereiche ausgerollt. Hierzu sollten Sie
mit den Anbietern klären, welche Unterstützung sie wann
anbieten. Welche Serviceleistungen werden im Piloten
angeboten? Haben Sie entsprechende eigene Kapazitäten
für den Rollout vorgesehen, oder wünschen Sie in diesem
Bereich weitere Unterstützung vom Anbieter?

Startpunkt Ihrer Projektplanung sind die funktionalen
Klärungen, die wie oben beschriebenen möglicherweise
gemeinsam mit einzelnen Anbietern durchgeführt wurden.
Aus diesen können Sie ableiten, welcher Aufwand mit
welchen Anforderungen verbunden ist. Möglicherweise
gibt es auch Spezialanforderungen, die beim Anbieter
im Rahmen von Weiterentwicklungen umgesetzt werden
müssen. In diesem Fall ist es wichtig zu wissen, wann der
Anbieter die Funktionalitäten umsetzen kann, was auch
von der Entwicklungs- und Releasestrategie des Anbieters
abhängig ist.
Darüber hinaus müssen Sie bewerten, welche eigenen
Mitarbeiter in welchem Umfang am Projekt beteiligt werden
können. Meist ist es sinnvoll, Keyuser zu benennen, die
besonders in den Umsetzungsprozess eingebunden werden.
Diese sind dann meist auch Multiplikatoren, wenn das
System z. B. später in andere Bereiche ausgerollt werden
soll. Oft sind sie auch über das Projekt hinaus funktionale
Ansprechpartner im Betrieb. Darüber hinaus kann es
sinnvoll sein, technische Ansprechpartner im Sinne einer
unternehmensseitigen Supportstruktur zu benennen.

Besondere
Beachtung
verdient
die
betriebliche
Mitbestimmung. So sollte frühzeitig geklärt werden,
welche
mitbestimmungspflichtigen
Aspekte
das
Projekt umfasst. Wird eine Software eingeführt, ohne
dass sich die betrieblichen Abläufe ändern, oder
gibt es mitbestimmungspflichtige Änderungen in der
Arbeitszeitgestaltung oder Urlaubsvergabe? Kann es
Vorbehalte geben, weil das System zur Verhaltens- und
Leistungskontrolle eingesetzt werden könnte und wie
kann dem begegnet werden? Wie werden Anforderungen
des Datenschutzes umgesetzt? Betriebsräte sollten
frühzeitig eingebunden werden, um Akzeptanzprobleme
proaktiv zu vermeiden. Dazu kann es nützlich sein, die
Win-Win-Situationen, die Workforce-Management-Projekte
idealerweise erzeugen, zu definieren und sichtbar zu
machen.
Kompetente Anbieter können auch im Bereich der
Projektstrukturierung Hilfestellung leisten und somit
wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt
schaffen.

Keyuser, Projektleiter und gegebenenfalls weitere Personen
müssen für Projektaktivitäten in ausreichendem Umfang
freigestellt werden. Wenn es bei bestimmten Personen oder
inform-software.com
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Den Prozess gestalten
Viele Unternehmen fragen sich, wie sie den Prozess
hin zu einem neuen Workforce Management System
am besten gestalten. Wir haben für Sie dazu einige
Empfehlungen kurz zusammengefasst:

•

•

Gehen Sie mit den Anbietern in einen tieferen
Austausch, der nicht nur schriftliche Abgleiche zu
Anforderungslisten umfasst.
Versuchen Sie, möglichst schnell das Anbieterfeld
auf wenige Kandidaten zu verdichten. Das können
Sie beispielsweise durch eigene Recherche,
Empfehlungen, Vorgespräche oder auch durch die
Unterstützung von neutralen Experten. Wenn Sie
in die detaillierte Bewertung der Anwender gehen,
kann allein diese Bewertung einen hohen Aufwand

inform-software.com

verursachen. Arbeiten Sie deshalb in dieser Phase
idealerweise mit nicht mehr als zwei bis vier Anbietern.
•

Suchen Sie aktiv nach Anknüpfungs- und
Austauschgelegenheiten zu Ihrem Thema. Das
kann mit Anbietern sein, die nicht nur „das schnelle
Geschäft“ machen wollen. Es kann auch mit anderen
Unternehmen, Referenzkunden der Anbieter oder
anderen Fachexperten sein.

•

Je größer Ihr Projekt ist, desto mehr thematisieren
Sie auch die Struktur eines zukünftigen Projektes.
Auch hier kann es große Unterschiede zwischen den
Anbietern geben. Entwickeln Sie eine realistische
Projektstruktur. Beziehen Sie Erfahrungen aus
anderen Projekten und gegebenenfalls der Anbieter
mit ein.

Wir hoffen, dass diese Erfahrungen und Tipps für Sie
nützlich sind wünschen Ihnen ein erfolgreiches Projekt!
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