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Gut beraten 

 
Personalsoftwareauswahl- und Implementierungsprojekte stellen Unternehmen meist 
vor große Herausforderungen. Vor allem deshalb, weil der durch 
Konsolidierungsphasen geprägte Personalsoftware-Markt und dessen Entwicklung 
von den betroffenen Entscheidungsträgern in der Regel nicht oder nur schwer 
eingeschätzt werden kann. Gleichzeitig fehlen oft die erforderliche Sachkompetenz 
und auch die Kapazitäten, solche Projekte ohne Unterstützung externer Berater 
durchzuführen. 
 
Zunehmender Wettbewerbsdruck stellt auch die Prozesse im Personalmanagement 
auf dem Prüfstand. Die Erkenntnis: Durch Prozessoptimierung können hier sowohl 
Zeit eingespart wie auch Kosten gesenkt werden. Das bedeutet unter anderem, dass 
die vorhandenen Softwarelösungen im Personalbereich nicht mehr den geänderten 
Anforderungen gerecht werden - eine neue Lösung muss angeschafft werden. 
Während einige Unternehmensberatungen der Ansicht sind, die Beratung bei der 
Anschaffung von HR-Lösungen unterscheide sich kaum von ERP-Projekten, zeigt die 
Realität, dass HR-Projekte sehr wohl einen eigenen und auch hohen Anspruch an 
die Berater stellen. Bisher bieten nur wenige Beratungsunternehmen 
herstellerunabhängige Dienstleistungen in diesem Bereich an. Das bestätigen auch 
die Experten in den befragten Unternehmen. So beispielsweise Dietmar Falter, Head 
of Delivery Center Human Resources Solutions im Bereich System Integration bei T-
Sytems: „Der Beratermarkt im Bereich HR-Softwareauswahl ist relativ übersichtlich, 
da sich die meisten Beratungsunternehmen auf einen Softwareanbieter spezialisiert 
haben.“ Für Großunternehmen trifft das in der Tat zu, da hier meist rund um SAP 
HR-Lösungen beraten wird (s. auch Textkasten „Wer macht HR-
Softwareberatung?“). 
 
Warum Berater einschalten? 
 
Zunächst sollte geklärt werden, was unter einem HR-System verstanden werden 
kann, denn ein HR-System ist nicht gleichbedeutend mit dem HR-System eines 
einzigen Softwareanbieters. „Viel entscheidender ist, dass das HR-System 
durchgängig alle Prozesse unterstützt und auf einer einheitlichen Datenbasis 
aufsetzt. Das bedeutet nicht, dass man alles auf Basis eines Softwareanbieters 
realisiert. Wichtig ist nur, dass es "ein" HR-System ist, dass die Prozesse des 
Unternehmens ganzheitlich unterstützt", meint dazu T-Systems Experte Dietmar 
Falter. 
Führen Unternehmen und öffentliche Organisationen die HR-Softwareauswahl- und –
implementierung auf eigene Faust oder zusammen mit ihrem IT-Systemhaus durch 
ist das Ergebnis meist suboptimal. Ein „normales“ IT-Systemhaus verfügt nicht über 
die erforderliche Projekterfahrung und Expertise, und im Haus selbst ist man noch 
weniger dafür gerüstet. Unterschätzt werden häufig die Betriebs- und Folgekosten, 
oder Verträge werden nicht optimal ausgehandelt. Manchmal stellt man nach einem 
oder zwei Jahren fest, dass auf eine falsche Lösung gesetzt wurde. Genau deshalb 
sollten Unternehmen einen Berater oder ein Beratungsunternehmen für diese 
Aufgaben einsetzen. 
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Den richtigen Berater finden 
 
Größere Organisationen vergeben Auswahl und Implementierung häufig an 
unterschiedliche Beratungshäuser und IT-Dienstleister, um ein gewisses Maß an 
Objektivität sicherzustellen. Bei großen Projekten bevorzugen die Auftraggeber gerne 
feste Bietergemeinschaften. Andere Unternehmen arbeiten ausschließlich mit einem 
bestimmten Dienstleister zusammen. Dazu stellt die aktuellste Lünendonk-Studie mit 
dem Titel „Einkauf von IT-Beratung und IT-Dienstleistungen im Spannungsfeld von 
Standardisierung und Wertbeitrag“ fest, dass viele Großunternehmen Listen mit 
bevorzugten IT-Beratern und Systemintegratoren unter anderem auch deshalb 
führen, weil sie sich durch „Volumenbündelung“ einerseits Kostenvorteile und 
andererseits einen geringeren internen Steuerungsaufwand erhoffen. 
Doch wie findet man den richtigen Berater (s. Textkasten „Checkliste 
Beraterauswahl“)? Auf jeden Fall sollte man auf Berater verzichten, die „mal eben“ im 
Rahmen von ERP-Projekten ein HR-System mit implementiert haben. Dazu ist die 
Materie zu vielschichtig. Das betrifft nicht nur die Anforderungen der freien 
Wirtschaft, bei denen teilweise komplexe Tarifwerke, Zeit- oder 
Betriebsdatenerfassung berücksichtigt werden müssen. Speziell im Öffentlichen 
Dienst müssen Berater sich mit rechtlichen Vorgaben, beispielsweise mit den 
Vergabevorschriften nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), neuen 
Vertragsvorlagen nach EVB-IT (Ergänzende Vertragsbedingungen IT) und den ganz 
spezifischen Anforderungen öffentlicher Auftraggeber auskennen. 
Grundsätzlich sollte ein Berater über explizite HR-Erfahrung verfügen und den 
Kunden sowohl bei der Auswahl der passenden Lösung als auch bei 
Vertragsverhandlungen und der Implementierung begleiten können. Diesen Ansatz 
unterstützt auch Maik Degner, Geschäftsführer des Berliner HR-Beratungshauses 
Perstar. Er meint: „Auf diesen Bereich spezialisierte Berater haben natürlich viel 
mehr Praxiserfahrung, was in einem Unternehmen für derlei Projekte nur sehr selten 
der Fall ist. So kann beispielsweise ein Berater im Rahmen der Auswahl der 
Software versteckt gezielte Fragen an den Hersteller richten, und er kennt sich bei 
den oft sehr diffizilen Vertragsverhandlungen besser aus als beispielsweise der 
verantwortliche Einkäufer oder IT-Experte.“ Den gewünschten Nachweis können 
Berater selbstverständlich durch Referenzprojekte erbringen, an denen sie 
maßgeblich beteiligt waren. „Darüber hinaus“, so Degner weiter, „sollte das 
Beratungsportfolio bei einem guten Berater modular und die Vergütung 
erfolgsbezogen sein. Denn gerade diese beiden Punkte sind eindeutige 
Bewertungskriterien, wobei man auch hier wieder Erfahrung in der 
Vertragsgestaltung benötigt. Ich gehe aber davon aus, dass sich viele Berater nicht 
auf eine erfolgsbezogene Vergütung einlassen.“ 
Alle befragten, herstellerneutralen HR-Consulter sind der Ansicht, dass Unternehmen 
bei ihrer Auswahl unbedingt den Beratern Vorrang einräumen sollten, die 
herstellerneutral beraten. Weil damit eher gewährleistet sei, dass die für den 
Anwender passende Lösung gefunden werden kann. 
Bei Unternehmen, die auf SAP setzen kommt es schon mal vor, dass man SAP-
Berater aus einem Beratungsunternehmen rauskauft, um sie im eigenen Haus 
anzustellen. 
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Der Berater im Projekt 
 
Im Rahmen eines Vorprojekts werden unter anderem Projektziele, Projektleitung und 
Teammitglieder definiert. Maik Degner dazu ergänzend: „Ein Vorprojekt kann bei 
richtiger Steuerung sehr viel Energie, Ärger und Geld sparen, da hier die Regeln für 
den gesamten Projektprozess festgelegt werden. Wesentlich ist, dass die Regeln 
soweit möglich im Konsens getroffen und vor allem konsequent bis zum 
Projektabschluss durchgezogen werden.“ 
Das eigentliche Projekt beginnt mit der Sammlung aller Informationen, der 
Marktanalyse und der Vorauswahl der Anbieter. In Vorbereitung der 
Anforderungsanalyse sollten unter Anderem folgende Fragen beantwortet werden: 
 

• Ist die HR SW in der bestehenden IT-Landschaft ablauffähig? 
• Passt sie noch auf die bestehende IT-Infrastruktur? 
• Läuft die Applikation nur in diesem Umfeld, oder ist damit auch ein 

Systemwechsel möglich? 
• Wird das System auf allen gängigen Standards lauffähig sein? 
• Gibt´s Lösungen im Bereich Open Source? 
• Ist die Lösung mit modernen Entwicklungssprachen erstellt worden? und 
• ist die Webfähigkeit wirklich gewährleistet, ohne dafür eigens ein Content-

System anschaffen zu müssen? 
 
Weil Personaler eine andere Sprache sprechen als ihre Kollegen in der IT-Abteilung 
oder Produktionsexperten ein anderes Verständnis von Prozessen haben als 
Einkäufer, entstehen an dieser Stelle die ersten Kommunikationsprobleme. Die 
Aufgabe des Beraters sollte hier die des Dolmetschers sein, der die 
unterschiedlichen Verständnisse auf eine gemeinsame Ebene hebt. Katrin Hormann, 
Projektleiterin HR beim Wiesbadener Institut für strategische Marktanalysen und 
Systeme (ISMAS), fordert in diesem Zusammenhang, dass sich Personalabteilungen 
mehr in die Entscheidung für ein HR-System einbringen sollten, den konkreten 
Bedarf im Detail deutlich signalisieren und die eigenen Arbeitsweisen stärker 
kommunizieren. 
Basis für die Auswahl des Systems ist zunächst der Anforderungskatalog bzw. das 
Pflichtenheft. Für dessen Erstellung sollte ein pragmatischer Ansatz gewählt werden 
und die Maxime des „Weniger ist Mehr“ gelten. Es sollte kurz und übersichtlich, auf 
den Kunden individuell zugeschnitten sein und sich auf das Wesentliche 
beschränken. Ebenso sollte es klare Auswahl- und K.O.-Kriterien, sowie Kriterien 
enthalten, um die Auswertung validieren zu können und „Alleskönner“ zu entlarven. 
Zugleich sollte man abfragen, ob man das System später selbst anpassen kann oder 
ob nur externe Experten das können. Diese Informationen werden anfangs gerne 
„ausgeblendet“, führen aber später zu extrem hohen Folgekosten. Auch die Frage 
nach den Kosten von Updates und Upgrades und nach deren Häufigkeit sollte mit ins 
Pflichtenheft. Denn ist das Pflichtenheft nicht sauber vorbereitet, besteht die Gefahr, 
dass die tatsächlichen Anforderungen verfehlt werden und die Kosten aus dem 
Ruder laufen. Ist es hingegen sauber vorbereitet, lassen sich die Einführungszeiten 
verkürzen. 
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Sind die Prozesse klar definiert, alle vorbereitenden Aufgaben abgeschlossen, der 
Anbieter des neuen HR-Systems ausgewählt und die Vertragsverhandlungen – mit 
Unterstützung des Beraters – abgeschlossen, unterscheidet sich ein HR-
Implementierungsprojekt nur noch marginal von einem anderen Softwareprojekt. 
Bevor die Implementierung beginnt sollte nochmals ein Abgleich der Projektziele mit 
den im Projektplan festgelegten Zielen erfolgen. Wichtig ist, dass sich die 
Ausrichtung klar an den ursprünglich definierten Zielen orientiert. Nach Ansicht von 
Maik Degner sollten im Lauf des Auswahlprozesses zusätzlich artikulierte Ideen, 
Wünsche oder Ansprüche auf keinen Fall nachträglich mit ins Projekt aufgenommen 
werden, weil sonst der Gefahr des Auswucherns des Projekts Tür und Tor geöffnet 
werden. Deshalb rät er, die geäußerten Wünsche gegebenenfalls im Rahmen von 
Unter- oder Folgeprojekten zu definieren. 
 
Wirtschaftlichkeit wirklich berechenbar? 
 
Selbstverständlich bedienen sich die Berater Kosten- und Nutzwertanalysen, 
Benchmarks, ROI- und TCO-Berechnungen und anderen Verfahren und Analysen, 
mit denen sie die Wirtschaftlichkeit des Projekts bestimmen. Eine genaue 
Berechnung beispielsweise des ROI dürfte allerdings sehr schwierig, wenn nicht 
unmöglich sein. Der Grund: Man kann zwar den einzelnen Kosten die errechneten 
Einsparungen entgegenhalten. Im Grunde genommen müsste man jedoch vorher 
und nachher eine genaue Analyse (mit Stoppuhr) durchführen. Auch der 
Qualitätsgewinn (oder Verlust) müsste berücksichtigt werden. Derlei Analysen sind 
aufwändig und zu teuer und werden normalerweise nie durchgeführt. „Manchmal“, 
kommentiert dazu Maik Degner, „wird man auch deshalb keinen ROI erreichen, weil 
man nur neuen Gesetzen oder neuen Technologien folgen muss. Der ROI eines 
Beraters ist noch schwerer berechenbar. Ganz einfach deshalb, weil man ja nie die 
echten Kosten erhalten wird, die man ohne ihn gehabt hätte. In diesem 
Zusammenhang kann ein seriöser Berater, wenn er es für sinnvoll hält, auch schon 
einmal zu einem teureren Anbieter raten, beispielsweise um langfristige 
Einsparungen zu erzielen und Risiken abzufedern.“ 
Dennoch lassen sich die Vorteile des Beraters darstellen: Das Unternehmen spart 
aufgrund von dessen professionellen Methodiken nicht nur interne Kosten durch die 
erwirtschaftete Zeit. Die Einsparungen beziehen sich ebenso auf Lizenzkosten durch 
eine bessere Marktübersicht und die professionelleren und ausgereifteren 
Verhandlungsmöglichkeiten des Beraters, gerade bei den Vertragsverhandlungen 
und der Vertragsgestaltung. Sein Verhandlungsgeschick und seine Praxiserfahrung 
können dem Auftraggeber auch bisher nicht thematisierte Dienstleistungskosten, 
Nebenkosten und versteckte Kosten einsparen. 
In der Regel erhält der Berater dafür eine aufwandsabhängige Honorierung auf der 
Basis von Stunden- oder Tagessätzen. Ein erfahrener Berater wird zusätzlich seinen 
Gesamtaufwand abschätzen, so dass eine Art „Quasi-Festpreis“ oder ein 
Maximalpreis vereinbart werden kann. Das kann zusätzlich mit einer 
erfolgsbezogenen Honorierung gekoppelt werden, die beispielsweise auf einer 
schnelleren Zielerreichung einzelner Projektschritte basiert. 
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Fazit 
 
Während das Personalmanagement zunehmend unter Legitimierungs- und 
Kostendruck auf der einen Seite steht, aber als Leistungsträger auf der anderen 
Seite gefordert wird, ist anzunehmen, dass der Beratermarkt im Bereich HR-
Softwareauswahl und Implementierungsbegleitung kräftig anziehen wird. Für die 
Auftraggeber und ihre Suche nach dem für sie passendsten Berater bedeutet das 
möglicherweise, dass längerfristig die Beraterhonorare stabil bleiben, wenn nicht 
sinken. Gleichzeitig aber wird der Anbietermarkt differenzierter werden, weil sich 
Einige in Nischen zu profilieren versuchen. Die Entscheidung für oder gegen den 
einen oder anderen Berater sollte vor allem vom individuellen und genau zu 
bestimmenden Bedarf des Unternehmens abhängig gemacht werden. 
 
 
 
Checkliste Beraterauswahl 
 
Mit dieser Checkliste erhalten Sie einige Bewertungskriterien für die Auswahl eines 
Beraters, der Sie im Bereich HR-Softwareauswahl und Implementierung begleitet. Je 
mehr Pluspunkte Sie zählen, umso eher haben Sie die richtige Wahl getroffen. 
 
Der Berater Plus Minus 

• hat Expertise im Bereich Auswahl und Beratung von HR-
Lösungen 

X  

• hat – wenn erforderlich – auch Erfahrungen bei der Auswahl 
und Beratung von HR-Lösungen im Öffentlichen Bereich 

X  

• berät, bei entsprechendem Bedarf, auch mittelständische 
Organisationen hierbei 

X  

• arbeitet mit vorgefertigten Präsentationen und/oder 
Pflichtenheften 

 X 

• bietet Patentlösungen an  X 
• berät im Rahmen der Softwareauswahl herstellerneutral X  
• hat bisher nur die Lösungen eines Anbieters 

realisiert/untersucht 
 X 

• bietet ein modulares Beratungsportfolio an X  
• kann Referenzen für die erforderlichen Bereiche nachweisen X  
• lässt sich vertraglich und mit eigener Verantwortung für die 

Projektumsetzung binden und akzeptiert ein entsprechendes 
Vergütungsmodell 

X  

• analysiert und verändert Prozesse nicht  X 
• geht auf die Belange sowohl der Fach- als auch der IT-

Abteilung ein 
X  
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Wer macht HR-Softwareberatung? 
 
Um in die Tabelle aufgenommen zu werden mussten die Firmen eine Parameterliste 
ausfüllen, die neben ihrem Namen und den Adressdaten explizit abfragte, 
 

• ob das Unternehmen Firmen bei der Auswahl und gegebenenfalls auch 
Implementierung von HR-Softwarelösungen unterstützt, 

• ob hierzu auch Unternehmen mit maximal 5000 Mitarbeitern zählen, 
• ob sie herstellergebunden oder herstellerneutral beraten und 
• wie das Leistungsportfolio in diesem Bereich aussieht. 

 
Das Dienstleistungsangebot einiger Anbieter war teilweise so umfangreich, dass wir 
aus Platzgründen nur einen Teil auflisten konnten. 
 


