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Aus dem Stand von 0 auf 100 

Einführung eines Personalinformationssystems bei der LBS West – ein 

Kundenbericht. 

 

Der 1. August 2002 war für die LBS West in 

Münster ein entscheidendes Datum: Nach der 

rechtlichen und organisatorischen Abspaltung von 

der WestLB, stand Dr. Martin Gründer, 

Hauptabteilungsleiter für die Bereiche Personal 

und Organisation der LBS West, vor einer 

doppelten Herausforderung: Für das nunmehr 

selbstständige Unternehmen musste zum einen 

das gewohnte Leistungsspektrum im 

Personalbereich abgesichert, zum anderen der 

Personalbereich von Grund auf neu gestaltet 

werden.  

 

Im Rahmen einer Stärken-Schwächen-Analyse 

wurde schnell deutlich, in welchen Bereichen 

besonderer Handlungsbedarf bestand: Die 

bisherigen personalwirtschaftlichen Prozesse und Systeme (z.B. SAP-HR) waren auf die 

Bedürfnisse eines multinationalen Konzerns ausgerichtet und passten nicht mehr zu einem 

mittelständisch geprägten Unternehmen wie der LBS West. Hinzu kamen nicht zuletzt die 

beschränkten Auswertungs- und Informationsmöglichkeiten im Personalbereich. Schnell wurde 

klar, dass die Datenhaltung in Excel-Tabellen oder Access-Datenbanken hier keinesfalls eine 

nachhaltige Lösung darstellen konnte. 

 

Letztlich konnten zwei Kern-Handlungsfelder abgeleitet werden: Die fast vollständige 

Neuentwicklung der personalwirtschaftlichen Prozesse und die Implementierung eines hierzu 

passenden Personalinformationssystems. 

 

Es galt daher, möglichst rasch ein geeignetes Personalinformationssystem zu identifizieren, 

unter Berücksichtigung der neuen Prozesse anzupassen und zu implementieren. Zunächst wurde 

deshalb, gemeinsam mit einem externen Berater, ein detaillierter Anforderungskatalog 

erarbeitet. Dabei standen unter anderem folgende Fragen im Vordergrund: 

 

• Was kostet das Personalinformationssystem? Mit welchen Gesamtkosten müssen wir 

rechnen (Anpassung, Integration, Beratung, etc.)? 

• Inwiefern sind die geplanten Einführungstermine zu halten? 
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• Welche Systemvoraussetzungen müssen erfüllt werden (z.B. welche Datenbanken können 

eingesetzt werden)? Wie steht es um die Kompatibilität zu anderen Systemen der LBS 

West? 

• Wie benutzerfreundlich, nachvollziehbar und verständlich ist das neue System? 

• Inwiefern ist das System auf die spezifischen Bedürfnisse der LBS West anpassbar? 

• Inwiefern ist das neue System modular (z.B. Personalentwicklung, -beschaffung und –

verwaltung)? Wie gut ist das System erweiterbar (z.B. über Schnittstellen)? 

• Wie unterstützt das neue System den Aufbau eines Personalcontrollings? 

• Welche Sicherheitsmechanismen (z.B. Rollenkonzepte) bietet das System? 

 

Mit Hilfe des Anforderungskatalogs wurden fünf Systeme, darunter auch Persis, genauer auf den 

Prüfstand gestellt. Durch Informationsmaterial, Präsentationen und Demo-Installationen hatten 

die einzelnen Anbieter die Möglichkeit, die Vorzüge ihrer Systeme zu verdeutlichen. Letztlich 

wurden die Kriterien erneut gewichtet, so dass der Anforderungskatalog in eine Nutzwertanalyse 

überführt werden konnte. Dabei kristallisierte sich schnell Persis als das System mit der besten 

Passung heraus.  

 

Die Verhandlungen mit p-manent, einem Beratungshaus für die Implementierung von Persis, 

konnten im April 2004 erfolgreich abgeschlossen werden. Die LBS West entschied sich, in einer 

ersten Phase die Persis-Module MA (Mitarbeiterverwaltung), SW (Stellenwirtschaft), BM 

(Bewerbermanagement) und WB (Weiterbildung) zu implementieren. Systembasis war eine 

bereits vorhandene Oracle-Datenbank. Die Einführung dieser Module sollte, so die anspruchsvolle 

Terminplanung, bis Mitte Oktober 2004 abgeschlossen sein. 

 

Nicht zuletzt um die Akzeptanz im Personalbereich zu erhöhen, erhielten alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die später das System nutzen würden, eine erste Übersicht über Persis durch 

eine Präsentation von p-manent. Im Rahmen eines Kick-offs wurde dann das eigentlich Kern-

Projektteam aufgestellt: Neben einem Berater der Firma p-manent und einer Mitarbeiterin der 

Personalabteilung komplettierten eine Mitarbeiterin der Abteilung Organisation und ein Vertreter 

des IT-Bereichs das vierköpfige Projektteam. Daneben wurde ein erweitertes Projektteam, bspw. 

mit Vertretern der Revisionsabteilung, etabliert.  

 

Um die ehrgeizigen Terminvorgaben halten zu können, war es zunächst Hauptaufgabe des 

Kernteams, ein Pflichtenheft für jedes geplante Modul zu erstellen. Zentral waren hierbei die 

neudefinierten personalwirtschaftlichen Prozesse, deren Entwicklung zügig vorangetrieben 

werden konnte. Parallel hierzu galt es, Standard-Auswertungsreports zu definieren und die 

Übernahme der Produktionsdaten aus dem SAP-HR der WestLB vorzubereiten. Besonders 

erfreulich war dabei die Tatsache, dass die Modifikation von Masken bzw. Referenztabellen ohne 

großen Mehraufwand im Persis-System parallel durch das Kernteam realisiert werden konnte. 

Statt aufwändiger Programmierarbeiten im Quellcode war es hier auch Projektmitgliedern ohne 

tiefgreifende IT-Ausbildung möglich, Anpassungen am System vorzunehmen.  
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Schwerpunkt der inhaltlichen 

Arbeit war jedoch zweifelsohne die 

Stellenwirtschaft. Da die LBS West 

hier ein sehr detailliertes Planungs-

, Steuerungs- und Kontrollsystem 

praktiziert, waren umfangreiche 

Entwicklungsarbeiten nötig, um 

diese Prozesse in Persis 

abzubilden. Von Vorteil waren hier 

die ausgesprochene Flexibilität des 

Systems und die 

Entwicklungskompetenz bzw. das 

Personal-Know-how von p-manent. 

Ein besonders Augenmerk wurde zudem den Automatismen, also den Hintergrundprozessen im 

System, beigemessen. Gerade bei kritischen Vorgängen (z.B. Gehaltsveränderungen) musste eine 

nahezu 100%-ige Fehlerfreiheit gewährleistet werden. 

 

Im Anschluss an die sechswöchige Pflichtenhefterstellung, ging es für das Kernprojektteam 

darum, die im Pflichtenheft beschriebenen Prozesse im System abzubilden und einen 

systematischen Funktionstest zu planen und zu realisieren. Gleichzeitig wurde die 

Datenübernahme aus SAP-HR vorbereitet und die betroffenen Mitarbeiter im neuen System 

geschult. Diese Phase dauerte vier Monate und konnte mit der tatsächlichen 

Produktionsdatenübernahme im September 2004 abgeschlossen werden. Durch die äußerst 

effektive Unterstützung der Firma p-manent und die Flexibilität von Persis war es möglich, in nur 

fünfeinhalb Monaten ein neues Personalinformationssystem bei der LBS West einzuführen. 

 

Heute, nach über 

einem Jahr im 

Produktionsbetrieb, 

steht die 

Konsolidierung und 

Weiterentwicklung des 

Systems auf der 

Tagesordnung. Da 

Persis ausgesprochen 

stabil läuft, beschränkt sich die Konsolidierung auf das Optimieren der dahinterliegenden 

personalwirtschaftlichen Prozesse. Eine zentrale Bedeutung spielt hierbei die Planung, Steuerung 

und Kontrolle, also das Controlling. In diesem Zusammenhang hat es sich als besonders positiv 

herausgestellt, dass die LBS West über Persis auf ein äußerst flexibles Reportingsystem 

zurückgreifen konnte und kann. Durch die Schnittstelle zu MS-Excel (über ein Add-In gelöst) und 
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das Nutzen von Standard-SQL zum Gestalten von Abfragen war es möglich, neben Standard-

aufgaben auch projektbezogene Reports in kürzester Zeit zu erstellen. Hier einige Beispiele: 

 

• Um die notwendigen Mitarbeiterkapazitäten im Personalbereich besser einschätzen und 

steuern zu können, wurde eine Personalbedarfsrechnung konzipiert und umgesetzt. So ist 

es bspw. möglich, über die jeweilige Anzahl an einzelnen personalwirtschaftlichen 

Prozessen (z.B. Bewerbungseingängen) die tatsächliche Arbeitslast zu schätzen. 

• Um die Personalstruktur im Jahresablauf transparent zu machen, wurde ein Report 

entwickelt, anhand dessen die Entwicklung in den verschiedenen Mitarbeitergruppen (z.B. 

Festangestellte, Azubis, Aushilfen, Elternzeitler, etc.) abgelesen werden kann. 

• Zur Unterstützung von Mitarbeitergesprächen stellte das Personalcontrolling den 

Führungskräften eine individuell ausgewertete Bildungshistorie zur Verfügung. So 

konnten die Führungskräfte und deren Mitarbeiter die notwendigen 

Weiterbildungsmaßnahmen effektiver planen. 

• Im Bereich der Nachfolgeplanung konnte über verschiedene Reports dokumentiert 

werden, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt in den Ruhestand 

gehen bzw. inwiefern eine Option auf einen Vorruhestand bestehen.  

• Zudem war es möglich, eigene Reports zur Qualitätssicherung (etwa um Eingabefehler 

frühzeitig zu identifizieren) zu erstellen. Hilfreich war hier der gewohnt gute Support 

durch p-manent. 

 

Die LBS West plant aktuell, das Personalcontrolling weiter auszubauen. Zusätzlich zu 

Standardauswertungen, die in Form eines monatlichen Personalberichts auch anderen Bereichen 

zugänglich gemacht werden sollen, spielen hier projektbezogene Auswertungen eine starke Rolle. 

Neben der beschriebenen System-Konsolidierung steht die Weiterentwicklung des Systems auf 

dem Programm. So sollen – nach den positiven Erfahrungen in der ersten Projektphase – in den 

kommenden Jahren eine digitale Personalakte, das Modul „Management Development“ und eine 

Intranet-Schnittstelle (i-Persis) eingeführt werden. 

 

 

Mehr Infos 

 

www.lbs-west.de 

www.p-manentde 

www.persis.de 

 


