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Digitales Personalmanagement  
für Den mittelstanD
Der Software-Vergleich
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Vorwort 
Personal Digital

DigitaleS PerSonal- 
management für 
Den mittelStanD

Der software- 
Vergleich

Der Markt digitaler Personalma-
nagement-Systeme für kleine und 
mittelständische Unternehmen ist 
unübersichtlich: Eine Vielzahl an 
Herstellern, Technologien, Preismo-
dellen und Funktionen machen es 
nahezu unmöglich, einen Überblick zu 
erhalten� Dazu kommt die atemberau-
bende Geschwindigkeit, mit der sich 
die Tools weiterentwickeln�

SiebenWunder hat es dennoch getan 
und präsentiert nun den ersten Soft-
ware-Vergleich für Personalsoftware für 
kleine und mittelständische Unterneh-
men� Entlang der Employee Journey 
haben wir bei allen Tools die Funktionen 
getestet, die unserer Erfahrung nach 
relevant sind� War das Feature vorhan-
den, bekam die Software „rot“, war sie 
vorhanden, aber im Vergleich mangel-
haft umgesetzt „gelb“� Eine vorhandene 
gut umgesetzte Funktion erhielt „grün“�

Getestet wurden im Zeitraum März – 
September 2019 ausschließlich Systeme 
 deutschsprachiger Hersteller, die aus-
drücklich den Mittelstand ansprechen 
und den Anspruch haben, alle Personal-

management-Funktionen abzudecken� 
Und das Ergebnis? Auf den ersten Blick 
ähneln sich viele Systeme, schaut man 
sich aber einzelne Funktionen und ihre 
technische Umsetzung genauer an, 
sind die Unterschiede, insbesondere 
in der Logik der Systeme, deutlich zu er-
kennen� Die digitale Durchführung von 
Feedback-Prozessen oder die Erstellung 
von Arbeitszeugnissen können sehr 
unterschiedlich gelöst sein oder als 
Funktion gar nicht existieren*�

Entscheidend bei der Software-Aus-
wahl ist deshalb die genaue Analyse 
dessen, was eigentlich (heute und in 
Zukunft) digitalisiert werden soll� Die 
Einführung und Konfiguration der Sys-
teme sind dabei oft gar nicht die auf-
wändigsten Arbeiten� Die zukünftigen 
digitalen Prozesse zu durchdenken, 
Daten zusammenzuführen und das 
System ausreichend lange zu testen, 
machen oft den Großteil der Arbeit im 
Digitalisierungsprojekt aus�

SiebenWunder unterstützt gern dabei 
und wünscht neue Erkenntnisse bei 
der Lektüre�

*  Alle Systeme sind Cloud-Lösungen und werden ständig weiterentwickelt.  
Funktionen, die es im September 2019 noch nicht gab, können mittlerweile vorhanden sein.
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Jeder Mitarbeiter durchläuft während 
seiner Anstellung verschiedene Stati-
onen im Unternehmen und erlebt sei-
nen Arbeitgeber an unterschiedlichen 
Kontaktpunkten� An jedem dieser 
„Touchpoints“ können sowohl posi-
tive als auch negative Erfahrungen 
gemacht werden, die beeinflussen, 
wie der Mitarbeiter das Unternehmen 
wahrnimmt� Die Kontaktpunkte ent-
lang der Mitarbeiterreise zu verste-
hen, ist ein relativ neuer Ansatz in der 
Personalarbeit: Der Mitarbeiter wird 
ohne „Wenn und Aber“ in den Mittel-
punkt gerückt – seine positiven Er-
fahrungen sind das gemeinsame Ziel 
aller HR-Aktivitäten im Unternehmen� 
Es ergeben sich überall Stellschrauben 
und Möglichkeiten, eine originäre 
Unternehmenskultur zu gestalten und 
dadurch Engagement und die Mitar-
beiterbindung zu stärken�

UnSer anSatz 
Die emPloyee Journey

Die employee Journey ist die 
Übertragung der Customer 
Journey auf die Mitarbeiter, die 
im besten Fall engagiert und 
motiviert gute Arbeit leisten 
und gleichzeitig Markenbot-
schafter Ihres Arbeitgebers 
sind�

Die customer Journey ist ein bewährtes Modell im Marketing und 
bezeichnet die Reise des Kunden durch das Unternehmen und seine 
Erfahrungen damit� Wie positiv diese sind, bestimmt darüber, ob er sich 
für den Kauf des Produktes entscheidet oder nicht�

Da persönliche Erfahrungen von Mit-
arbeitern immer auch mit der „Außen-
welt“ geteilt werden, hängt nicht nur 
die Mitarbeiterbindung, sondern auch 
das Image des Unternehmens davon 
ab, wie Mitarbeiter ihren Arbeitgeber 
wahrnehmen und ihre Erfahrungen 
damit teilen� Die Aufgabe ist für das 
gesamte Unternehmen komplex und 
herausfordernd – gleichzeitig sind 
Kreativität, fachliche Kompetenz 
und Durchsetzungskraft gefragt� Bei 
der hohen operativen Arbeitslast, 
die typisch für Personalarbeit ist, 

insbesondere in mittelständischen 
Unternehmen, sind das enorme He-
rausforderungen� 

Eine passende Personalsoftware kann 
dabei helfen, die Last operativer Auf-
gaben von den Schultern der Perso-
naler zu nehmen und ihnen den Blick 
frei machen für die aktive Gestaltung 
der Erlebnisse entlang der Employee 
Journey�  
Die Funktionen der HR-Software haben 
wir deshalb entlang der Mitarbeiter-
reise getestet�
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reise Des mitarbeiters

leistung, anerkennung,                      karriere unD entwicklung

ziel mitarbeiter

Jobsuche & bewerbung

ziel bewerber

Ich wünsche mir einen Job, der  
meinen Talenten entspricht in einem 
Unternehmen, dessen Werte ich teile, 
zu Bedingungen, die ich akzeptieren 
kann�

einstellung

ziel KanDiDat

Ich möchte mein Team, die Geschäfts-
führung und die Organisation kennen-
lernen� Außerdem will ich wissen, wie 
und an welchen Zielen ich arbeiten 
werde�

Webseite

Karriereseite

Empfehlung & Erfahrungen

Bewerbung

Bewerbermanagement

Interview

Angebot/Verhandlung

Entscheidung/Auswahl

Vor dem 1� Tag

Erster Tag

Benefits

Ausrüstung Arbeitsplatz

Einführung

Arbeitsplatzgestaltung

Integration

Zielfestlegung

                                     Kommunikation   im Unternehmen

                                                Führung &  Begleitung

                                                Kollegen &  Stimmung

                                    Mitarbeitergespr  äche & Feedback

                                            Unternehme  nsrichtlinien

                                                              Eve nts

                                        Karriere & Weit erentwicklung

                                                  Wissensa  ustausch

                                           Führungskräf  teentwicklung

                                      Zusammenhalt  & Wertschätzung

                                                Vergütung  & Benefits

Ich möchte zur Erreichung von Unter-
nehmens und Teamzielen beitragen, 
mit anderen zusammenarbeiten, 
lernen, mich entwickeln, wahrgenom-

men werden, angemessen bezahlt 
werden, persönliche Ziele erreichen 
und eine Aufgaben bearbeiten, die 
mich zufrieden machen�
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leistung, anerkennung,                      karriere unD entwicklung

ziel mitarbeiter

                                     Kommunikation   im Unternehmen

                                                Führung &  Begleitung

                                                Kollegen &  Stimmung

                                    Mitarbeitergespr  äche & Feedback

                                            Unternehme  nsrichtlinien

                                                              Eve nts

                                        Karriere & Weit erentwicklung

                                                  Wissensa  ustausch

                                           Führungskräf  teentwicklung

                                      Zusammenhalt  & Wertschätzung

                                                Vergütung  & Benefits

entfernung

ziel mitarbeiter

Ich möchte gehört werden in meiner 
Resignation, ich möchte über die 
Trennungsgründe sprechen können 
und ich möchte, dass die Verabschie-
dung formal sauber läuft�

trennung

ziel alUmni

Ich möchte mit meinen Kollegen in 
Kontakt bleiben und erfahren, wie 
sich das Unternehmen entwickelt�

Resignation

Trennungsgespräch

Verabschiedung

Arbeitszeugnis

Formale Trennung

In Kontakt bleiben

Empfehlungen

Veranstaltungen

Alumni Netzwerk

Zurückkommen

emPloyee Journey

Ich möchte zur Erreichung von Unter-
nehmens und Teamzielen beitragen, 
mit anderen zusammenarbeiten, 
lernen, mich entwickeln, wahrgenom-

men werden, angemessen bezahlt 
werden, persönliche Ziele erreichen 
und eine Aufgaben bearbeiten, die 
mich zufrieden machen�



Wozu braucht die Personalabteilung 
eines mittelständischen oder gar 
kleinen Unternehmens denn eine 
Software? Sparen wir damit Zeit? 
Geld? Tut es Excel nicht auch? Es funk-
tioniert doch alles (irgendwie)�

Nein, Software braucht kein Mensch� 
Natürlich kann man auch ohne ar-
beiten und sehr gute Personalarbeit 
leisten� Und alles im Kopf haben� Und 

Zahlen, Daten, fakten
zUm StanD Der DigitaliSierUng im PerSonalweSen

»Die zUKUnft  
gehört Denen,  
Die Sie Kommen  
hören«

DaViD bowie

Durchschnittlicher Digitali- 
sierungsgrad deutscher  
Mittelständler:

55%

Automatisierungsgrad im 
Personalwesen in deutschen 
Unternehmen:

30%

Mittelständische  
Unternehmen, bei denen der 
Nutzen bereits die Kosten  
übersteigt:

38%

zu jeder Zeit gleich leistungsfähig 
sein� Und auf Datenschutz achten�

Erfahrungsgemäß geraten selbstge-
strickte Konstrukte – je nach Komple-
xität und Veränderungsgeschwindig-
keit der Organisation – bei einer Größe 
zwischen 20 und 50 Mitarbeitern an 
ihre Grenzen� Es wird schwierig, alle 
Prozesse, Ereignisse, Veränderungen 
und Urlaubsanträge im Kopf zu haben 

Quelle: www.digitalisierungsindex.de
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und/oder in eine Tabelle einzutragen� 
Dann stellt sich die Frage: Stellen 
wir (noch) einen Personaler ein oder 
organisieren wir uns besser?

Immer mehr Unternehmen entschei-
den sich für Letzteres, nicht zuletzt 
weil seit 2018 ein wichtiger Aspekt 
dazugekommen ist: Verschärfte 
Anforderungen an den Datenschutz� 
E-Mails mit Personaldaten herumschi-

cken, Bewerbungen monatelang im 
Unternehmen herumreichen, Listen 
für alle verfügbar ablegen – so kann 
und darf man nicht mehr arbeiten�

Nicht zuletzt deswegen wird das 
Thema digitale Personalarbeit immer 
wichtiger� Dazu kommt der Umstand, 
dass Mitarbeiter im Arbeitsalltag 
IT-gestützte Prozesse erwarten und 
gewöhnt sind�

DIE GRUNDPRINZIPIEN DER EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 
(EU-DSGVO) FÜR DIE VERARBEITUNG UND SPEICHERUNG PERSONEN-
BEZOGENER DATEN AUF EINEN BLICK

1 Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben sowie  
Transparenz

2 Zweckbindung (Verarbeitung nur für legitime Zwecke)

3 Datenminimierung

4 Richtigkeit der Daten

5 Speicherbegrenzung (Speicherung nur so lange wie nötig)

6 Integrität und Vertraulichkeit
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wie releVant ist Digitale Personalarbeit für  
Kleine UnD mittelStänDiSche Unternehmen?

welche tätigkeiten möchten Perso-
naler gern it-gestützt durchführen? 

Natürlich das Bewerbermanagement 
(61 %), die Organisation von An- und 
Abwesenheiten (44 %) und die digita-
le Personalakte (42 %) – Themen, die 
ohne Software tatsächlich sehr müh-
sam und kleinteilig sind, Informati-
onsverluste sind bei diesen Aufgaben 
besonders schmerzhaft� Lohn- und 
Gehaltsabrechnung (40 %) ist ebenso 
ein großes wie schwieriges Feld, das 
Unternehmen ungern angehen, wenn 
„es läuft“ – beim Geld hört bekannt-
lich die Freundschaft auf�

Digitalisierte hr-ProZesse unD hr-instrumente

HEUTIGER EINSATZ ZUKÜNFTIGE 
BEDEUTUNG

ENTWICKLUNG

IM TALENT 
MANAGEMENT

18 % 59 % Zunahme um 41 %

IM LEARNING 13 % 59 % Zunahme um 46 %

IM RECRUITING 10 % 45 % Zunahme um 35 %

worauf achten Personaler bei der 
auswahl einer software besonders?

Sie muss gut bedienbar sein, eine 
verständliche Oberfläche haben, 
auch Spaß machen und möglichst 
viele Prozesse abdecken� Nur wie 
soll man herausfinden, welches Tool 
wirklich hält, was es verspricht? Die 
Präsentationen und Versprechungen 
der Vertriebler sind meistens ebenso 
verheißungsvoll wie die Darstellungen 
der Funktionen auf den Homepages 
der Hersteller�
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WAS IST IHNEN BEI EINER HR-SOFTWARE BESONDERS WICHTIG?

Bedienbarkeit 82 %

Abdecken wichtige HR-Prozesse 78 %

Datenschutz und Datensicherheit 75 %

Auswertungs- und Reportingfunktionen 68 %

Schnittstellen zu anderen Lösungen 64 %

Moderne Technologie 61 %

Stabilität der Software 60 %

Usability 58 %

Verwaltung der Zugriffsrechte 44 %

Erweiterbarkeit durch neue Funktionen 43 %

Mehrsprachigkeit 42 %

Mobile Nutzbarkeit 38 %

Geeignetes Preismodell 36 %

Externer Zugriff auf die Software 27 %

Geeignetes Liefermodell (SaaS vs� on premise) 26 %

Prognosetools 15 %

0 %        20 %        40 %        60 %        80 %       100 %

Quelle: HR-Software-Report von HRM.de (2014)
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unsere ergebnisse

Was haben wir nun herausgefunden? 
Die Antwort ist wie immer: komplex� 

Die Standard-Personalprozesse wie 
eine digitale Personalakte, On- und 
Offboarding-Aktivitäten und das 
Abbilden eines Bewerberpools be-
herrschen fast alles Tools mehr oder 
weniger gut�

Deutliche Unterschiede gibt es 
dagegen bei der Einbindung externer 
Anwendungen (z�B� Multiposting 
oder Social Media Accounts) sowie 
bei technologisch anspruchsvollen 
Funktionen wie CV Parsing oder Skill-
management� 

Alle Anbieter entwickeln ihre Lö-
sungen stetig weiter, so dass es 
weniger eine Frage der perfekten 
Funktionen ist, welches Tool das 
richtige ist� Entscheidend sind aus 
unserer Sicht vielmehr die zukunfts-

fähige technologische Basis und der 
Service des Anbieters� 30 Jahre alter 
Softwarecode lässt sich schwerer mit 
neuen Technologien verbinden und ist 
umständlicher zu warten�  

Für Personalabteilungen sind zudem 
die Qualität des Implementierungs-
projektes, die Stabilität des Hersteller-
Unternehmens sowie die Transparenz 
des Tools im Hinblick auf Funktionen 
und Preise entscheidend�

Unser Vergleich zeigt: DIE Antwort 
auf die Frage, welches System 
einzuführen ist, gibt es nicht� Jedes 
Unternehmen tickt anders und setzt 
unterschiedliche Prioritäten bei der 
Personalarbeit� Die Auswahl der 
Arbeitsgrundlage will daher gründ-
lich geplant und gewählt sein� Einen 
ersten Überblick gewinnen Sie mit 
unserer Übersicht, die wir entlang der 
Employee Journey aufgebaut haben�

Wie gut, dass SiebenWunder 
alle Systeme getestet, ge-
schüttelt, gerührt und auf den 
Kopf gestellt hat: So sehen Sie 
auf einen Blick, welches Tool 
in welchem Bereich die Nase 
vorn hat und haben eine gute 
Grundlage für Ihre Entschei-
dung�

Auf den kommenden Seiten erklären wir die Funktionen, die wir getestet 
haben und die für die allermeisten Unternehmen besonders relevant 
sind� Die Testergebnisse lesen Sie dann auf den Seiten 16 und 17�
SiebenWunder analysiert gern die Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen 
und berät zur Tool-Auswahl�



begriffsklärung
UnD aUSwahl  

Der fUnKtionen

Jobsuche & bewerbung

Noch bevor die Reise des Mitarbeiters 
durchs Unternehmen beginnen kann, 
muss ein geeigneter Kandidat auf den 
Arbeitgeber aufmerksam werden und 
dann positiv, schnell und professionell 
durch die Recruiting-Phase geleitet 
werden� Schon dort liegen unendlich 
viele Verbesserungsmöglichkeiten, 
die eine Software einbringen kann� 
Durch eine gute Personalsoftware 
ist es möglich, interne und exter-
ne Bewerbungsprozesse enorm zu 
erleichtern, zum Beispiel durch die 
Automatisierung von arbeitsintensi-
ven Stellenausschreibungen und der 
automatisierten Dateneingabe von 
Bewerbungseingängen� Die gewonne-

ne Zeit kann dann für einen sorgfäl-
tigen und schnellen Auswahlprozess 
genutzt werden�

Einige Funktionen, die für die Qualität 
und Effizienz im Recruiting entschei-
dend sind, haben wir getestet� Dabei 
haben wir festgestellt, dass Systeme, 
die ausschließlich Recruiting abbilden 
(sogenannte Application Tracking 
Systems, kurz ATS), den Komplettsys-
temen deutlich überlegen sind� Liegt 
dort der Schwerpunkt der Personalar-
beit und sind sehr viele Bewerbungen 
zu bearbeiten, sollte man darüber 
nachdenken, ein solches Tool zu 
nutzen�

börsen-/multiPosting 

Mit dem Multiposting lassen sich Stel-
lenanzeigen mit minimalem Aufwand 
auf maximal vielen („multi“)-Kanälen 
posten, oft zu günstigeren Konditio-
nen�

karriereseite

Das wichtigste Kommunikations-
mittel im Personalmarketing ist die 
Karrierewebseite� Die Anbindung des 
Systems sollte einfach und optimiert 
für Suchmaschinen sein�
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mitarbeiteremPfehlung

Wussten Sie schon, dass etwa 25%  
aller Mitarbeiter durch eine Empfeh-
lung an ihren Job gekommen sind? 
Eine zeitgemäße Personalsoftware 
muss diesen Kanal also unterstützen� 
Das kann entweder über eine Schnitt-
stelle zu einem Mitarbeiterempfeh-
lungstool erfolgen oder die Software 
hat eine eigene Lösung dafür� 

social-meDia-anbinDung
Es ist komfortabler für Bewerber ihre 
hinterlegten Daten und Formulare mit 
einem Klick aus ihrem Social-Media-
Profil direkt an das Unternehmen 
weiterleiten zu können� Dafür braucht 
es eine technische Lösung�

cV-Parsing
Mittels CV-Parsing lassen sich die 
Daten aus Lebensläufen und anderen 
Dokumente automatisch auslesen, in 
ein Bewerberprofil bringen und durch-
suchbar machen� Profile abtippen 
und verschlagworten, gehört damit 
der Vergangenheit an� Nicht zuletzt 
werden Bewerberdokumente erst so 
durchsuchbar�

matching

Matching kann zum einen das Rekru-
tieren passender Kandidaten für eine 
Stellenausschreibung vereinfachen 
und den bestehenden Talentpool 
nutzbar machen� All das funktioniert, 
indem semantische Applikationen die 
Datenbank anhand der gewünschten 
Kriterien durchsuchen, die Daten in-
telligent in Zusammenhänge bringen 
und dadurch zum Beispiel Bewerber-
vergleiche erstellen�

interView
Für professionelle und aussagekräf-
tige Bewerberinterviews ist eine 
optimale Vorbereitung der Gespräche 
nötig� Wie der Arbeitgeber wahrge-
nommen wird und ob der Bewerber 
das Interview positiv erlebt, hängt 
ganz entscheidend vom ersten  
persönlichen Gespräch ab� Eine gute  
HR-Software beinhaltet Funktionen, 
die die Organisation erleichtern, 
Gespräche dokumentieren sowie 
auswerten�

feeDback

Für eine positiv erlebte Employee  
Journey spielt außerdem das Feedback 
nach dem Interview eine entscheiden-
de Rolle� Ein zeitnahes und ausführ-
liches Feedback des Unternehmens 
hinterlässt einen souveränen Eindruck 
beim Bewerber und wirkt sich positiv 
auf das Employer Branding aus� 
Nach dem Gespräch muss das Feed-
back aller Beteiligten schnell und pro-
fessionell zusammengeführt werden, 
damit eine Entscheidung getroffen 
und der Bewerber informiert werden 
kann� Wir haben die Tools also genau 
darauf geprüft: Können Bewertun-
gen von Kollegen, unkompliziert 
eingeholt werden, um transparente 
Entscheidungen zu treffen? Ist das 
Interview mit einem Evaluationsbo-
gen verknüpft? Ist es möglich, intern 
zu kommunizieren und den Entschei-
dungsprozess zu dokumentieren?
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Die Zeit zwischen Interview und dem erstem Tag sowie die ersten Monate im 
neuen Job sind Erfahrungen, die den Mitarbeiter prägen und über das Gelingen 
der Beziehung entscheiden� Dabei kann eine Personalsoftware unterstützen, 
denn der Verwaltungsaufwand für die Personalabteilung ist in dieser Zeit 
enorm�

einstellung

angebot & Vertrag

Im Verlauf des Einstellungsprozesses 
muss aus dem Bewerberprofil ein 
Mitarbeiterprofil werden� Also haben 
wir einen genauen Blick darauf gewor-
fen, wie eine Software diese Zeit für 
Personal und Bewerber komfortabel 
machen kann, dazu können Checklis-
ten, Angebotsvorlagen und Kommu-
nikationswege beitragen�

onboarDing
Sind Sie überrascht, dass bereits am 
ersten Arbeitstag 15% aller neu einge-
tretenen Mitarbeiter schon wieder an 
die Kündigung denken? Bei Führungs-
kräften ist dieses Phänomen sogar 
noch größer� Das liegt oft daran, dass 
“die Neuen” in ihren ersten Tagen allein 
gelassen werden und das Onboarding 

als chaotisch wahrnehmen� Wenn 
neue Mitarbeiter anfangen, zählt, 
dass sie sich willkommen fühlen und 
schnell produktiv sind� Dabei ist von 
der Arbeitsplatzgestaltung bis hin zur 
Koordination mit Teamkollegen einiges 
zu beachten, wobei die Personalsoft-
ware enorm unterstützen kann�

benefits
Fahrräder, Lunch-Service, Kita-Plätze, 
Gutscheine und Hemden-Service: Die 
Möglichkeiten, als Unternehmen seine 
Wertschätzung für seine Mitarbeiter 
auszudrücken, sind enorm vielfältig� 
Unterschiedliche Gehaltsbestandtei-
le und zusätzliche Angebote für die 
Mitarbeiter zu verwalten, machen 
aber viel Arbeit� Hier sollte eine gute 
Software unterstützen können�

bewerberPool unD 
umgang mit Daten

Nicht erst seit der EU-Datenschutz-
grundverordnung ist ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit den Daten 
der Bewerber Pflicht� Also haben wir 
uns angeschaut, wie die Tools die 
automatische  Anonymisierung der 
Daten unterstützen und den Aufbau 
eines Talentpools trotzdem ermögli-
chen�
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PERSONIO HR4YOU PERBIT HEAVENHR JACANDO ORGOS HRLAB HRWORKS RExx

JOBSUCHE & BEWERBUNG

Börsen-/Multiposting

Karriereseite

Mitarbeiterempfehlung

Social-Media-Anbindung

Matching/Suche

CV-Parsing

Interview & Feedback

Bewerberpool & Umgang mit Daten

EINSTELLUNG

Angebot & Vertrag

Onboarding

Benefits

LEISTUNG, ANERKENNUNG, KARRIERE & ENTWICKLUNG

Performance & Ziele

Talent- & Skill-Management

Lohn & Gehalt

Digitale Personalakte

Zeiterfassung

Feedback & Befragung

TRENNUNG

Offboarding

Arbeitszeugnis

TOOL

User-Experience

Service/Support

Technologie

Besonderheiten sehr guter Support & Service, 
zukunftsfähige technologie, 
besonders schnelle weiter-
entwicklung der Software

entwicklung sehr nah an  
den Kunden, unzählige 
zusätzliche module

breiter erfahrungshorizont: 
jahrelanger erfahrung bei 
mitnahme von Kunden in 
neuere Systeme

sehr gute zeiterfassung, sehr gute 
abbildung von Schichtm odellen, 
bieten  lohn/gehalt als   externer  
Dienstleister an

sehr gutes reporting, sehr 
gutes talentmanagement

aufbau der workflows sehr 
flexibel, transparente und 
geringe Kosten

module mit je eigener  
Systemlogik, können 
unabhängig voneinander 
gemanagt werden

all-in-one, sehr viele detail-
reiche funktionen auch 
für größere Unternehmen, 
Spezialität reisekosten- 
management

große auswahl an modulen, 
große anpassbarkeit, 
besonders für große und 
komplexe organisationen 
geeignetlegenDe

  Funktion vorhanden und sehr gut umgesetzt   Funktion vorhanden, aber unbefriedigend umgesetzt   Funktion nicht vorhanden
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PERSONIO HR4YOU PERBIT HEAVENHR JACANDO ORGOS HRLAB HRWORKS RExx

JOBSUCHE & BEWERBUNG

Börsen-/Multiposting

Karriereseite

Mitarbeiterempfehlung

Social-Media-Anbindung

Matching/Suche

CV-Parsing

Interview & Feedback

Bewerberpool & Umgang mit Daten

EINSTELLUNG

Angebot & Vertrag

Onboarding

Benefits

LEISTUNG, ANERKENNUNG, KARRIERE & ENTWICKLUNG

Performance & Ziele

Talent- & Skill-Management

Lohn & Gehalt

Digitale Personalakte

Zeiterfassung

Feedback & Befragung

TRENNUNG

Offboarding

Arbeitszeugnis

TOOL

User-Experience

Service/Support

Technologie

Besonderheiten sehr guter Support & Service, 
zukunftsfähige technologie, 
besonders schnelle weiter-
entwicklung der Software

entwicklung sehr nah an  
den Kunden, unzählige 
zusätzliche module

breiter erfahrungshorizont: 
jahrelanger erfahrung bei 
mitnahme von Kunden in 
neuere Systeme

sehr gute zeiterfassung, sehr gute 
abbildung von Schichtm odellen, 
bieten  lohn/gehalt als   externer  
Dienstleister an

sehr gutes reporting, sehr 
gutes talentmanagement

aufbau der workflows sehr 
flexibel, transparente und 
geringe Kosten

module mit je eigener  
Systemlogik, können 
unabhängig voneinander 
gemanagt werden

all-in-one, sehr viele detail-
reiche funktionen auch 
für größere Unternehmen, 
Spezialität reisekosten- 
management

große auswahl an modulen, 
große anpassbarkeit, 
besonders für große und 
komplexe organisationen 
geeignet
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Performance/Ziele

Um das Potential eines Mitarbei-
ters voll auszuschöpfen, ist gutes 
Performance-Management ausschlag-
gebend� Jährliche Zielvereinbarungs-
gespräche reichen da längst nicht 
mehr aus� Die Leistung und Wünsche 
jeden Mitarbeiters müssen vielmehr 
kontinuierlich erfasst und begleitet 
werden� Einen passenden Prozess zu 
definieren und zu unterstützen, sollte 
in jeder HR-Software möglich sein�

lohn/gehalt

Lohnbuchhaltung ist ein Thema für 
sich, die meisten kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen arbeiten 
mit einem externen Abrechner oder 
Steuerbüro zusammen� Das Personal-
Tool sollte deshalb die vorbereitende 
Lohnbuchhaltung vereinfachen, Daten 
automatisch zusammenführen und 
als Export zur Verfügung stellen� Der 
erste Hersteller hat sich dennoch 
an das Thema gewagt – wir sind 
gespannt, ob es gelingt, die Lohnab-
rechnung ohne Brüche tatsächlich zu 
automatisieren�

Digitale Personalakte
Wenn es um Digitalisierung von 
Personalarbeit geht, ist die digitale 
Personalakte die Basis� Der Aufwand, 
analoge Dokumente zu digitalisie-
ren, ist hoch, lohnt sich aber auf 
Dauer� Die Dokumente sind sicher 
aufbewahrt, Zugriffsrechte definiert 
und mit einem Klick auffindbar� 
Insbesondere auch das Erstellen 
neuer Dokumente wie Verträge und 
Bescheinigungen muss schnell und 
professionell funktionieren�

feeDback

Mit Hilfe kontinuierlichen Feedbacks 
lassen sich Kompetenzen und Leis-
tungen der Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Perspektiven (Mitarbei-
ter, Kollegen, Vorgesetzte, Externe) 
einschätzen� So gelingt es, Stärken 
und Schwächen zu identifizieren und 
zielgerichtet daran zu arbeiten�

talent- unD  
skill-management

Es wäre doch schön, Talente mit 
hohem Potential schnell zu erkennen, 
geeignete Führungskräfte zu identifi-
zieren und automatisch Nachfolgevor-
schläge zu bekommen, nicht wahr? 
Mit einer Talent- und Skillmanagement- 
Funktion innerhalb der Personalsoft-
ware lässt, bekommen sie geeignete 
Werkzeuge an die Hand�

leistung, anerkennung, karriere & entwicklung
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Häufig wechselnde Arbeitsverhältnisse sind zur Normalität geworden und 
gelten schon länger nicht mehr als Makel� Die Erfahrungen beim alten Arbeit-
geber nimmt jeder mit in den nächsten Job� Vor allem das Gefühl, mit dem der 
Mitarbeiter geht, bleibt als Eindruck zurück und bestimmt die Art, wie über die 
ehemalige Arbeitsstelle gesprochen wird� Unterschätzen Sie also nicht die Zeit 
der Trennung als Möglichkeit, einen guten Eindruck zu machen – man sieht sich 
immer zweimal…

trennung

offboarDing

Mit HR-Software, die bei allen Tätig-
keiten rund um das Ausscheiden 
eines Mitarbeiters unterstützt, ist 
dem Personaler viel Arbeit abgenom-
men� Personaler und Fachabteilungen 
werden automatisch an anstehende 
Aufgaben erinnert und sehen auf 
einen Blick, was zu tun ist: Urlaubs-
bescheinigungen ausstellen, die Rück-
gabe der Ausstattung dokumentieren 
und vieles mehr�

arbeitsZeugnis

Zeugnisse sind ein Dauerthema aller 
Personaler� Sie sind im Bewerbungs-
prozess wichtig, werden bei Verän-
derungen massenhaft angefragt und 
jeder scheidende Mitarbeiter hat ein 
Recht auf ein professionell gestalte-
tes und getextetes Arbeitszeugnis� 
Der Aufwand ist groß: Aufgaben und 
Einschätzungen müssen eingeholt, 
zusammengefasst und diplomatisch 
genug formuliert werden, eine Unter-
schrift ist zwingend und das Doku-
ment muss dem Mitarbeiter überge-
ben werden� HR-Software muss hier 
effizient und einfach unterstützen�

alumni

Kluge Arbeitgeber kümmern sich 
auch nach dem Austritt noch um ihre 
Ehemaligen� Sie erhalten regelmäßig 
Neuigkeiten, sind über aktuelle Stel-
lenausschreibungen informiert und 
werden zu Firmenfeiern eingeladen� 
Viele sind schon zurückgekehrt oder 
haben den Arbeitgeber im Bekannten-
kreis empfohlen� Diese relativ simplen 
Employer Branding-Maßnahmen 
sollten für eine Personalsoftware kein 
Problem sein�
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Unternehmen und deren Personal-
abteilungen stehen vor großen 
Herausforderungen� Ein Satz, den 
man oft und überall liest und hört – 
der aber auch tatsächlich zutrifft� Der 
technologische Fortschritt führt zu 
einer Zunahme an Geschwindigkeit 
und Komplexität, die Versorgung mit 
Fachkräften in ausreichender Qualität 
und Quantität gilt als Engpassfaktor 
insbesondere für den Mittelstand�  
Für die Gewinnung gefragter Talente 
reichen klassische Stellenausschrei-
bungen in Printmedien längst nicht 
mehr aus� Der Aufbau einer attrakti-
ven Arbeitgebermarke, zeitgemäße 
Rekrutierung und Kreativität in der 
Personalarbeit sind stattdessen 
gefragt� Je wertschätzender ein 
Mitarbeiter die Berührungspunkte mit 
seinem Unternehmen wahrnimmt, 
desto eher ist er bereit, seine Arbeits-
leistung einzubringen�

Die Zeiten, in denen Personalarbeit 
eine nachgelagerte betriebliche Teil-
funktion war, die sich durch vorwie-
gend reaktives Verhalten auszeichnet, 
sind vorbei� Im 21� Jahrhundert ist 
Personalarbeit als integraler Bestand-
teil der Unternehmensstrategie zu 
verstehen, die durch vorausschauen-
des, proaktives und unternehmeri-
sches Denken und Handeln geprägt 
sind�

Administrative Tätigkeiten werden 
aber aus dem Personaler-Alltag nie 
wegzudenken sein und bringen die 
Personalabteilung in die Zwickmühle: 
Wir würden ja gern strategisch arbei-
ten, aber das operative Geschäft lässt 
uns keine Zeit dafür�

woZu Personalarbeit Digitalisieren?

wie schaffen wir es also weg 
Von Der Verwaltungsabwick-
lung hin Zu wertschöPfenDen 
aufgaben unD einer ganZheit-
lichen Personalstrategie?

wie können wir unsere mit-
arbeiter in PersonalProZesse 
einbinDen unD transParenZ im 
unternehmen schaffen?

wie können PersonalProZesse 
effiZienter werDen? 

Die Personalarbeit von heute 
ist vielfältiger und komplexer� 
Einfach nur Partner zu sein, 
reicht nicht mehr� Wir als 
Personaler müssen einen Blick 
auf die strategischen Kontakt-
punkte werfen, Ziele festlegen 
und Gestalter sein�
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Und da kommt die Digitalisierung ins 
Spiel: Mithilfe einer individuell passen-
den und modernen Personalsoftware 
können Personalaufgaben schnell, 
effizient, papierlos und natürlich 
auch mobil erledigt werden� HR-Tools 
automatisieren Prozesse, generieren 
Dokumenten wie Berichte mit einem 
Klick und erinnern an wichtige Fristen� 

on-Premise-software wird 
auf einem firmeneigenen 
Server im Unternehmen oder 
beim Hersteller installiert und 
kann individuell programmiert 
werden� Die Anforderungen 
können dadurch 1:1 umgesetzt 
werden und die Daten werden 
nicht in der Cloud gespeichert� 
Die Implementierungsprojekte 
sind in der Regel aufwändig 
und teuer, die Kosten ver-
ringern sich aber je länger 
man die Lösung nutzt� Neue 
Funktionen sind nicht ohne 
Weiteres einzurichten und 
Aktualisierungen sind je nach 
Individualisierungsgrad auf-
wendig� Zudem gibt es kaum 
noch Hersteller von HR-Tools, 
die On-Premise-Lösungen 
weiterentwickeln�

saas (software-as-a-service) bedeutet, dass eine Standard-Lösung 
gemietet wird� Individuelle Wünsche können bis zu einem bestimmten 
Grad konfiguriert, aber nicht programmiert werden� Welche Funkti-
onen für mein Unternehmen essentiell sind und welches Tool dafür 
am geeignetsten ist, muss deshalb gründlich erforscht werden� Neue 
Funktionen und Updates werden in kurzen Zyklen automatisch zur 
Verfügung gestellt� Ihre Daten werden „in der Cloud“, also in großen 
Serverfarmen, verarbeitet, eine reibungslose Performance ist dadurch 
meist sichergestellt� Die Einrichtung eines Cloud-Tools geht in der Regel 
schnell, insofern alle Daten, Dokumente und Prozesse vorbereitet sind� 
Sie zahlen in der Regel eine Implementierungsgebühr und später eine 
monatliche Miete, die sich bei jedem Hersteller anders berechnet (oft 
nach der Anzahl der Mitarbeiter)�

Personalsoftware übernimmt 
zeitraubende Routineaufgaben� 
Damit Verwaltungsaufgaben 
nicht mehr Zeit kosten als 
nötig�
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siebenwunder ist in der Überzeu-
gung gegründet, dass erfolgreiche 
Personalarbeit auch in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
möglich ist, denn dort ist sie beson-
ders nötig� 

Wir packen die Themen an, die Sie 
umtreiben: Digitalisierung, Employer 
Branding, Recruiting, neue Arbeits-
welten� Wir beraten, unterstützen Sie 
bei Ihrer Strategiefindung und setzen 
Projekte um, sind Ratgeber und Stütze 
für Geschäftsführung und Personaler 
und greifen Ihrem Team auch mal 
ganz operativ unter die Arme�

Die Auswahl von Personalsoftware ist 
unser Kernthema und unsere Unter-
stützung orientiert sich immer an der 
konkreten Realität Ihres Unterneh-
mens� Wir finden gemeinsam heraus, 
welche Lösung Ihnen tatsächlich 
weiterhelfen kann und geben alles, 
damit Sie schnell von der effizienteren 
Personalarbeit profitieren�

Nadia Grötsch & Angelika Hartmann

SiebenWunder GmbH
Leutragraben 1 
07743 Jena

Telefon: +49 3641 5598400
E-Mail: kontakt@siebenwunder�de

wer wir sinD
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