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Fachgruppe Strategisches Personalmanagement 

Verzahnung von Unternehmens- und Personalstrategie
Steffen.Fischer@ifm.com

• Im Mittelpunkt der Arbeit stand zuletzt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) im 

Personalmanagement. In ihrer jüngsten Veröffentlichung „Zwischen Euphorie und 

Skepsis – KI in der Personalarbeit“ von Anfang 2019 liefert die Fachgruppe einen 

Statusbericht zum aktuellen Einsatz von KI als eine der prägendsten Technologien 

unserer Zeit. Mit der neuerlichen Veröffentlichung setzt die Fachgruppe 

Strategisches Personalmanagement eine Tradition fort, Praxisarbeit für die 

Personalfunktion zu leisten und zu dokumentieren. 

• Der ersten Veröffentlichung „Die Personalstrategie kompakt – Mut zur 

Perspektive: Anregungen von Praktikern für Praktiker" im Jahr 2013 folgte 

bereits im Jahr 2015 die nächste Servicebroschüre „Der Personalstratege konkret 

– Mut zum Handeln: Anregungen von Praktikern für Praktiker„ An beiden 

Veröffentlichungen hatten seinerzeit Dutzende Fachgruppenmitglieder aktiv 

mitgewirkt.

• Zudem erarbeitete die Fachgruppe wertvolle Beiträge für das Papier 

„Personalmanagement 4.0“, dem Leitbild des BPM zur Personalarbeit im digitalen 

Zeitalter. 

• Ende 2018 hat die Fachgruppe Strategisches Personalmanagement ein „KI-HR Lab“ 

mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ins Leben gerufen, in dem 

folgende Fragestellung der Startpunkt ist: „Ist der Rekrutierungsprozess durch den 

Einsatz von KI voll automatisierbar?“ Dort werden KI-Lösungen zunächst auf ihre 

technische Umsetzbarkeit untersucht. 

• Die Fachgruppenleitung mit Steffen Fischer und Anja Michael freuen sich über einen 

auch weiterhin spannenden Austausch mit immer mehr Mitgliedern. Sie sind herzlich 

eingeladen, Ihren aktiven Beitrag dazu zu leisten.

www.bpm.de/sites/default/files/bpm_stra

tegisches_personalmanagement_webve

rsion.pdf

www.bpm.de/sites/default/files/bpm_

konkret_web_0.pdf

bpm_abschlusspapier_pm40_ansicht.pdf

www.bpm.de/sites/default/files/bpm-

service-24-ki_in_der_personalarbeit.pdf
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• ifm ist ein familiengeführter Mittelstandskonzern

• Seit der Firmengründung im Jahr 1969 entwickelt, 

produziert und vertreibt ifm weltweit Sensoren, 

Steuerungen, Software und Systeme für die industrielle 

Automatisierung.

• Als einer der Pioniere im Bereich Industrie 4.0 entwickelt 

und implementiert ifm ganzheitliche Lösungen für die 

Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette „vom 

Sensor bis ins ERP“.

• Kompetente Betreuung vor Ort für über 174.000 

Kunden.

• Vertreten mit mehr als 1.700 Vertriebs- und 

Servicemitarbeitern und zusätzlich Handelspartnern 

weltweit.

• ifm wurde mehrfach für ihre Personalarbeit 

ausgezeichnet.

Kurzvorstellung ifm

Verzahnung von Unternehmens- und Personalstrategie
Steffen.Fischer@ifm.com
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https://urldefense.com/v3/__http:/www.ki-hr-lab.com__;!!OETW8Nl5IZBQFw!yjvLTadasrLEAuVTx1lBEPFINv7XJEZ2gq63Tow20NbZFlOvUp17ODOhEb_jLbc9oP0$


www.ki-hr-lab.de

fischer@ki-hr-lab.com

HR Excellence Forum 2021

http://www.ki-hr-lab.de/


fischer@ki-hr-lab.com
HR Excellence Forum 2021

KI-HR Lab_Broschüre_final_270319 (bpm.de)

https://www.bpm.de/system/files/qmembers_private_downloads/ki-hr_lab_broschuere_final_270319_klein.pdf


Was ist KI ? Was KI in HR?

fischer@ki-hr-lab.com

• Der Begriff künstliche Intelligenz ist nicht eindeutig 

definiert

• Im allgemeinen Sprachverständnis versteht man heute 

unter „KI“ im weitesten Sinn Softwareprogramme bzw. 

ganze Maschinen, die Entscheidungsstrukturen des 

Menschen unterstützend oder ersetzend nachbilden, 

sodass Probleme und komplexe Aufgaben gelöst werden. 

• Eine Lösung kann dabei bis dahin gehen, dass bei 

selbstlernender KI die Programme eigenständig 

Informationen in einer Weise weiterverarbeiten, die wir 

vergleichsweise beim Menschen unter „selbstständigen 

Lernen und Weiterentwickeln“ verstehen. 

• Diese Definition ist ohne weiteres auch auf die software-

unterstützenden Tätigkeitsfelder des  Personalmange-

ments übertragbar.

HR Excellence Forum 2021

link zum Artikel "KI in der 

Personalauswahl -

algorithmische Systeme im 

Recruiting & Onboarding" 

im Human Resources 

Manager Magazin 2021 

von Steffen Fischer

https://ki-hr-lab.de/wp-content/uploads/2021/07/Kuenstliche-Intelligenz-im-Recruting-Beitrag-fuer-das-Human-Resources-Manager-Magazin-2021-Steffen-Fischer.pdf


HR-Themenfelder mit KI-Einsatz im Personalgewinnungsprozess (I)

• externe Arbeitsmarktanalysen (um z.B. aus der 

Vielzahl von Internetdaten Rückschlüsse für die 

eigene Talentstrategie oder einen auszuwählenden 

Standort zu ziehen) 

• interne Talentanalyse (um z.B. aus zahlreichen 

internen Quellen und Kommunikationsplattformen 

die eigenen Talente, deren Skills und Interessen zu 

filtern)

• Personalmarketing (Attraktivität und Sichtbarkeit 

der Arbeitgebermarke erhöhen bis hin zur 

Optimierung der Stellenausschreibungen im 

Vergleich zu anderen Marktteilnehmern)

fischer@ki-hr-lab.com
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HR-Themenfelder mit KI-Einsatz im Personalgewinnungsprozess (II) 

• aktive Personalsuche (indem z.B. ein Programm die 

im Internet zur Verfügung stehen Informationen poten-

zieller Kandidaten angezapft, gegen das gesuchte 

Profil matcht und die Wechselbereitschaft prüft)

• automatisierte Bewerberkommunikation (Chatbots 

navigieren den Bewerber durch das Verfahren, indem 

Fragen beantwortet, erste Online-interviews geführt 

und digitale Assesements gestartet werden) 

• automatisierte Bewerbervorselektion (eingehende 

Bewerbungen werden nach Relevanz geordnet bis hin 

zu automatisierten Einladungen bzw. 

Terminabklärungen oder Abschreiben)

fischer@ki-hr-lab.com
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Recht und Ethik im Zusammenhang mit KI (auch) in HR (Auswahl)

• KI-Systeme, die als klare Bedrohung für die Sicherheit, die Lebensgrundlagen und 
die Rechte der Menschen gelten, werden verboten. Dazu gehören KI-Systeme oder -
Anwendungen, die menschliches Verhalten manipulieren, um den freien Willen der 
Nutzer zu umgehen sowie Systeme, die den Behörden eine Bewertung des sozialen 
Verhaltens (Social Scoring) ermöglichen.

• Für KI-Systeme mit hohem Risiko, d.h. u.a. auch bei Beschäftigung, im 
Personalmanagement und Zugang zu selbstständiger Tätigkeit (z. B. Software zur 
Auswertung von Lebensläufen für Einstellungsverfahren) werden strenge Vorgaben 
gelten, die erfüllt sein müssen, bevor sie auf den Markt gebracht werden dürfen.

• Für KI-Systeme mit geringes Risiko gelten besondere Transparenzverpflichtungen
(bei Chatbots sollte den Nutzern bewusst sein, dass sie es einen Maschine ist) 

• Bei minimalem Risiko soll die freie Nutzung möglich sein (KI-gestützte Videospiele)    fischer@ki-hr-lab.com
HR Excellence Forum 2021

Richtlinien_Download_2021.pdf (ethikbeirat-

hrtech.de)

Das KI-Observatorium - Ein Projekt der Denkfabrik -

KI-Observatorium - BMAS Denkfabrik

Entwurf der EU-Kommission für 

eine KI-Verordnung: 

• Seit 2018 gibt es den „Ethikbeirat HR Tech“, der über 

ethische Fragen rund um KI zu informiert und zu 

Diskussionen  einlädt. Der Katalog von 10 Richtlinien 

gibt einen Anspruchsrahmen vor.

• Im März 2020 startete das "KI-Observatorium", ein 

Projekt der Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft. 

Untersucht werden die Auswirkungen von KI auf die 

Arbeitswelt und die Gesellschaft in fünf 

Handlungsfeldern.  

• Die Europäische Kommission hat 2021 den weltweit 

ersten Rechtsrahmen für KI vorgelegt: Die neuen 

Vorschriften folgen einem risikobasierten Ansatz. 

Sobald die Vorschläge der Kommission 

verabschiedet sind, werden sie unmittelbar in der 

gesamten EU gelten. 

https://www.ethikbeirat-hrtech.de/wp-content/uploads/2021/09/Richtlinien_Download_2021.pdf
https://www.ki-observatorium.de/
https://algorithmwatch.org/de/eu-ki-verordnung-einreichung-2021/#:~:text=Wahl%202021-,Entwurf%20der%20EU%2DKommission%20f%C3%BCr%20eine%20KI%2DVerordnung%3A%20Die,f%C3%BCr%20Anwendungen%20K%C3%BCnstlicher%20Intelligenz%20vorgelegt.


Fazit zu künstlicher Intelligenz in HR (I) 
• viele positive Erwartungen – eher geringe praktische 

Anwendung von KI-Technologie (Einsatz vor allem im 

Recruiting & Matching z.B. Vorselektion, Chatbots …)

• kaum „richtige“ selbst lernende KI am Markt – eher 

fortschrittliche Algorithmik-Lösungen 

• Vernetzung aus verschiedenen und lokalen Datenquellen 

bzw. die HR Digitalisierung an sich (HR Prozess Automati-

sation / Digital HR Workspace) ist die dringende praktische 

Herausforderung  - nicht der (anspruchsvollere) KI Einsatz

• Potentiale werden im Effizienzgewinn vermutet (schnellere 

Prozesse, transparente Daten, zügigere Entscheidungs-

findung) sowie Wahrscheinlichkeitsvorhersagen 

• Zunehmende ethische und rechtliche Grenzziehungen beim 

KI-Einsatz z.B. bei  „vollautomatischer“, d.h. finaler  Bewertung 

von Leistungen, Eignungen und Verhalten
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Fazit zu künstlicher Intelligenz in HR (II)
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• Die meisten Unternehmen sind (noch)  nicht auf fortschrittliche 

KI vorbereitet, da Prozesse und Daten nicht geordnet sind

• grs. mangelnde technische Fachkenntnisse im mathematischen 

Bereich sowie wenig profunde IT-Kompetenzen im Umgang mit 

Datenfilterung, und -verknüpfung 

• eher unterdurchschnittlich ausgeprägtes 

Technologieverständnis  - dafür viele (auch berechtigte!) 

Diskussionen um Datenschutz, IT-Datensicherheit und 

Mitbestimmung

• Viele ethisch-moralische Befürchtungen hinsichtlich falscher 

Datennutzung und unerwünschten Effekten sind in Diskussion

• Im Analogieschluss zum autonomen Fahren wird KI in HR eher als 

„Fahrerassistenz“ und Unterstützung betrachtet (Der Mensch hat 

das letzte Wort) 

HR Excellence Forum 2021
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Vielen Dank!

Fragen? 
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