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Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital ei-
nes Unternehmens: Wie viel es wert ist und
wie man dessen Wert berechnet, darüber
grübeln Gelehrte an den Universitäten.
Mancher Personalleiter wäre bereits froh,
er hätte überhaupt eine verlässliche Zahl,
wie viele Personen er zum Stichtag X be-
schäftigt. Das galt bis vor kurzem auch für
den Bereichsleiter Personal der Volksbank
Rhein-Neckar in Mannheim. „Dass dieser
Blindflug früher in vielen Unternehmen
gang und gäbe war, ist im Rückblick kaum
zu fassen“, sagt heute Tom Goerke. „Wenn
man bedenkt, dass sich bei uns die Perso-
nalkosten auf das Doppelte der Sachkosten
belaufen, ist das umso unglaublicher.“
In der Volksbank, die knapp 500 Mitarbei-
ter beschäftigt, sind diese Zustände seit Au-
gust 2002 überwunden. Spät, aber umso
gründlicher implementierten die Banker
ein integriertes HR-Managementsystem.
„Endlich können wir schnell und verläss-
lich dem Vorstand, den Führungskräften
oder den Verbandsprüfern dringend
benötigte Zahlen liefern“, freut sich Goer-
ke. Das betrifft nicht nur die in der Ver-
gangenheit fehlerhaften Zahlen zum Perso-
nalbestand, sondern auch wichtige Kenn-
ziffern zur Weiterbildung oder zu der Per-
sonalkostenstruktur. Diese Statistiken zu
erstellen, gelingt zu jedem denkbaren Zeit-
punkt per Mausklick. Früher mussten Mit-
arbeiter der Personalabteilung noch lang-
wierig Telefonrecherche und Aktenstudi-
um betreiben. Widersprüche gerade beim
Personalbestand, die sich früher aus Ver-
wechslungen von Austritts- und Freistel-
lungsterminen ergaben, treten nicht mehr
auf. Halbjährliche Personalberichte, in
Großunternehmen schon lange die Regel,

gehören nun auch zum Arbeitsmittel der
Mannheimer Bankvorstände. 
Das Kreditinstitut ist auf solche Informatio-
nen dringend angewiesen. „Wir werden im
laufenden Jahr die Sach- und Personalkosten
weiter drücken“, versprach Bankdirektor
Willy Köhler in der Vertreterversammlung
des Jahres 2002 den Genossen, die ihre Di-
vidende in schwierigen Zeiten gesichert wis-
sen wollen. Dazu trägt das neue System auf
zweierlei Weise bei. Zum einen macht es die
komplexen Personalkosten erst transparent.
In diesem Sinne ist es ein Planungs- und
Steuerungsinstrument im Rahmen des Per-
sonalcontrollings. Zum anderen hilft das Sys-
tem Personalleiter Tom Goerke, in seinem di-
rekten Aufgabenbereich spürbar die Kosten
zu senken und Abläufe zu verbessern. Das
ist die Managementdimension des Tools, die
sich in der höheren Effizienz der Verwal-
tungsarbeit zeigt.

Doppelarbeiten beseitigt
Goerke entschied sich bei seiner Suche nach
dem geeigneten Tool für mehrere Module
des Systems Persis SQL. Persis SQL ist eine
Entwicklung der Projekt Computersysteme
GmbH in Heidenheim, die das Produkt auch
vertreibt. Das System löste in der Genos-
senschaftsbank eine Stammdatenverwal-
tung ab, die keinerlei Auswertungen auf
Systemebene zuließ. Außerdem mussten die
Volksbank-Sachbearbeiter dieselben Daten
zweimal erfassen, weil das Vorgängertool
keine Schnittstelle zur Abrechnungssoft-
ware für Lohn und Gehalt Paisy besaß. 
Damit ist jetzt Schluss. Seit über einem Jahr
arbeiten Goerke und sein Team mit den Mo-
dulen SW (Stellenwirtschaft), BM (Bewer-
bermanagement), WB (Weiterbildung) und

AB (Ausbildung). Den Anwendungen liegt
eine gemeinsame relationale Datenbank zu-
grunde. Sie beseitigt die Schnittstellenprob-
lematik, denn das Modul Stellenwirtschaft
ist jetzt direkt mit Paisy verbunden. Aber
noch einen weiteren Vorteil hat dieser Da-
tenbanktyp. Die Abfragesprache SQL ge-
währleistet, dass die gespeicherten Daten
auch von anderen HR-Managementsyste-
men abgefragt werden können. Das schafft
Investitionssicherheit, denn notfalls kann
der Persis-Anwender auch auf ein anderes
System umsteigen, ohne mit der Datener-
fassung wieder bei null zu beginnen. 
Die Mannheimer investierten nicht, ohne
vorher sorgfältig ein 70 Seiten umfassen-
des Pflichtenheft zu erarbeiten. An ihm feil-
ten die Personalabteilung, Stabsstellen und
Fachabteilungen im Haus gute vier Mona-
te. Ein freier Berater unterstützte sie dabei.
„Wir haben dabei nicht nur Anforderungen
definiert, sondern gleich auch unsere Pro-
zesse überdacht“, betont Goerke. Schon in
dieser Phase wurden Doppelarbeiten und
überflüssige Bürokratie eliminiert. Als Bei-
spiel nennt der Personalleiter die Geneh-
migung von Urlaubsanträgen. Wo früher
mehrere Unterschriften und einige Bögen
Papier nötig waren, einigte sich die Ar-
beitsgruppe darauf, dass allein die digitale
Weiterleitung eines Urlaubsantrags durch
den Vorgesetzten seine Zustimmung be-

Eine Softwarelizenz
zur Kostendämpfung
BEST PRACTICE. Die Volksbank Rhein-Neckar setzt seit einem Jahr
ein integriertes HR-Managementsystem ein. Die Folgen verblüffen.
Die Personalabteilung bewältigt jetzt mehr Aufgaben mit weniger
Personal. Ab dem dritten Jahr nach der Anschaffung sparen die
Mannheimer 90.000 Euro im Abteilungsbudget. 

EINE CD-ROM erledigt die Arbeit zweier
Verwaltungsangestellter.
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deutet. „Seitdem kommt es nicht mehr vor,
dass ein Mitarbeiter schon längst im Ur-
laub ist, wenn bei uns der genehmigte An-
trag endlich einläuft.“ 
Die einzelnen Module sorgen für Durch-
blick in Verwaltungsfragen, beschleunigen
die Arbeitsabläufe und reduzieren Fehler-
quellen. Viele Verbesserungen wirken un-
spektakulär im Einzelnen, entfalten aber
zusammen eine spürbare Wirkung. Bei-
spiel Stellenwirtschaft: Um ein aktuelles
Organigramm zu erstellen, benötigte ein
Kollege bisher drei Tage, um alle personel-
len und organisatorischen Veränderungen
in der Zentrale und den 28 Filialen zu eru-
ieren und einzuarbeiten. Im Modul SW da-
gegen liegen die relevanten Daten immer
aktuell vor, zur Erstellung des Organi-
gramms genügt ein Knopfdruck. Fluktuati-
on und Krankenstände lassen sich jetzt
ebenso einfach tagesaktuell ermitteln.
Ein anderes Beispiel liefert das Modul Aus-
bildung: Es dokumentiert nicht nur Plan
und Verlauf einer Ausbildung, es steuert
den Auszubildenden sogar. Als diese Koor-
dination noch Tagesgeschäft einer Ausbil-
dungsbeauftragten war, bedeutete das viel
Arbeit. Zwei Wochen zu Beginn der Ausbil-
dungsperiode bastelte die zuständige Mit-
arbeiterin an den Ausbildungsstationen.
Die Pläne anzupassen, wenn sich krank-
heitsbedingt Stationen verschoben, war
wieder sehr aufwändig. Heute erledigt die
Software die Koordination – und zwar für
alle vierzig Auszubildenden auf einmal. „Da
rechnet das System schon drei Stunden, das
war es aber dann“, betont Goerke. 
Einen echten Quantensprung erwartet sich
Goerke vom neuen HR-Portal, das er zu Jah-
resbeginn freigeschaltet hat. „Damit werden
wir die Zeit, die wir täglich für Mitarbeiter-
fragen und Datenerfassung brauchen, deut-
lich reduzieren“, ist er sich sicher. Eine
Stunde täglich verbringen seine Mitarbeiter
damit, Fragen der Kollegen zu beantworten.
Eine weitere Stunde benötigen sie dafür,
geänderte Daten zu aktualisieren. Beides
wird sich durch iPersis, der intranet-basier-
ten Portallösung, erübrigen. Die Antworten
auf häufig gestellte Fragen finden sich hier
genauso wie ständig aktualisierte Telefon-
listen nebst Hinweisen auf Abwesenheit. Se-
minare werden Mitarbeiter ebenfalls über
das Portal buchen können. Die Pflege wich-
tiger Stammdaten und ganze Verwaltungs-

vorgänge aber in die Hände der Mitarbeiter
zu legen, wie es die „Self Service“-Philoso-
phie vieler Portalanbieter vorsieht, beab-
sichtigt Goerke im ersten Schritt nicht. „Da-
für sind die Kollegen bisher zu wenig ver-
traut mit Informationssystemen“, glaubt er.
Bis auf wenige Ausnahmen werden daher
nur geschulte Nutzer in den Abteilungen die
Möglichkeit erhalten, für ihre Kollegen Da-
tensatzänderungen einzugeben oder Re-
chenvorgänge auszulösen. 

Wie rechnet sich die Anschaffung?
Doch lässt sich die durch den IT-Einsatz
verbesserte Kosteneffizienz auch bezif-
fern? Ja, sagt Goerke und legt die Zahlen of-
fen (siehe Kasten). Die Aufwendungen für
Beratung, Pflichtenheft, Softwarelizenz
und einen SQL-Server, Anpassung der
Standardvariante und Schulung belaufen
sich auf insgesamt 200.000 Euro. „Ein Be-
trag, für den Sie kaum die Inneneinrich-
tung einer Filiale bekommen“, schätzt der
Personalleiter. Der externe Support wird
künftig 8.000 Euro im Jahr kosten. 
Den Ausgaben stehen ökonomisch relevan-
te Vorteile gegenüber, die sich eher schwer
beziffern lassen: weniger Papierverbrauch,
kaum mehr Doppelarbeiten, gesunkene
Fehlerquote, mehr Transparenz, verlässli-
chere Daten und damit eine bessere Ent-
scheidungsgrundlage. Eindeutig zu bele-
gen ist aber eine Reduktion der Personal-
fixkosten. Die Einführung des Systems

machte zwei Vollzeitstellen überflüssig.
Statt mit 7,5 Planstellen kommt Goerke
jetzt mit 5,5 aus. „Auf Vollkostenbasis
macht das 100.000 Euro im Jahr aus“, rech-
net der Personalleiter vor. „Auf diese Wei-
se holen Sie die Investitionskosten allein
durch diese Einsparung in zwei Jahren wie-
der herein.“ Ab dem dritten Jahr schlägt die
Kostenreduktion mit jährlich mehr als
90.000 Euro zu Buche.
Damit scheint dem Personalleiter die Quad-
ratur des Kreises gelungen zu sein. „Wir
können jetzt mit weniger Leuten mehr Auf-
gaben bewältigen“, betont Goerke.  Endlich
haben er und seine Kollegen Zeit, das Pro-
jekt Stellenbeschreibungen in Angriff zu
nehmen. Das lag bisher in den Händen der
Kollegen der Orga-Abteilung, die nur sehr
schematisch die Einpassung der Stelle in
die Hierarchie und die mit ihr verbundenen
Befugnisse dokumentierten. Konkrete Auf-
gaben und Ziele, die wiederum in eine Per-
sonalentwicklungsstrategie, in eine Lauf-
bahnsystematik oder in Stellenausschrei-
bungen hätten integriert werden können,
waren nicht erfasst. „Damit übernehmen
wir Aufgaben, die eigentlich schon lange in
unsere Hände gehören“, freut sich Goerke.
Die Stelle in der Orga-Abteilung, die unter
anderem durch diesen Aufgabentransfer
an die HR-Abteilung noch entfallen wird,
will Goerke allerdings nicht in seine Amor-
tisationsrechnung für das HR-Tool auf-
nehmen. (raj)
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So gestalten sich bei der Volksbank Rhein-Neckar Aufwand und Ertrag.

IInnvveessttiittiioonnsskkoosstteenn
1. Beratung und Pflichtenheft 50.000 Euro
2. Softwarelizenz und Server 55.000 Euro
3. Anpassung (Customizing) 2.500 Euro
4. Support (im ersten Jahr) 7.500 Euro
5. Schulung (zur Einführung) 85.000 Euro

EEiinnssppaarruunnggeenn
1. Einsparung von Arbeitskosten: 

2 Vollzeitstellen auf Vollkostenbasis pro Jahr 100.000 Euro
2. Einsparung von Materialkosten 

(zum Beispiel für Papiervorlagen) k.A.
3. Einsparung von Prozesskosten 

(zum Beispiel durch Prozessbeschleunigung k.A.
oder Reduktion der Fehlerquote)
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