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Manchmal möchten wir mehr erzählen, als das in einem Blogbeitrag möglich ist. Dazu gibt es ab jetzt 
ein neues Format. Unsere KI-HR-Lab INSIGHTS. In dieser neuen Serie des KI-HR-Labs möchten wir 
gerne die Fragen beantworten, die unsere Community umtreiben und die uns gestellt werden. Wir 
freuen uns auf Ihre/Eure Fragen! Schickt diese gerne an: info@ki-hr-lab.com 

Wir starten die KI-HR-Lab INSIGHTS Reihe mit unseren Antworten auf die Fragen, die Ihr uns in den 
letzten Monaten immer wieder gestellt habt.  
 
 
Wenn man auf Eure KI-HR-Lab Seite kommt, dann sticht einem sehr schnell der Begriff KI & friends® ins 
Auge? Was versteht ihr darunter und warum ist euch das so wichtig, dass ihr den Begriff sogar schützen 
lassen habt? 
	

Wenn man sich die Dinge genauer anschaut, stellt man schnell fest, dass auf Tools häufig KI draufsteht, 
aber nur selten KI auch wirklich drinsteckt. In vielen Fällen handelt es sich maximal um Vorstufen von 
KI, oft sind es nur schlichte Automatisierungslösungen. Um dem gerecht zu werden, haben wir die 
deutsch-englische Wortkombination KI & friends® erfunden. Warum wir den Begriff haben schützen 
lassen, soll und wird unser süßes Geheimnis bleiben.  

	 
Ihr habt das KI-HR-Lab mit dem Ziel gegründet, dass dort KI bzw. KI & friends® im HR Bereich 
ausprobiert werden können? Macht ihr das wirklich und wenn ja, wie kann man sich das vorstellen? 
	

Wir machen das wirklich. Fragen Sie mal die Mitglieder der Fachgruppe Strategisches 
Personalmanagement im Bundesverband der Personalmanager*innen, wie der Nachfolger von Udo 
Fichtner als stv. Fachgruppenleiter gesucht und auch gefunden wurde. Zudem erhalten wir oftmals 
Testzugänge von Anbietern und probieren deren Tools an bzw. mit uns selber aus. Unsere Gefühlswelt 
reicht dabei von Faszination über puren Spaß bis hin zur Fassungslosigkeit. Wir sind der Meinung, das 
müssen Personaler unbedingt selbst (er)lernen, (er)leben und (er)arbeiten, so nennen wir das.  

 
In der Diskussion um KI verliert man sich sehr schnell in einer Grundsatzdiskussion: soll/ kann KI den 
Menschen ersetzen? Wie steht ihr als KI-HR-Lab dazu? 

KI wird (!) den Menschen ersetzen - zumindest teilweise. Gerade weil die technische Entwicklung mit 
hoher Geschwindigkeit voranschreitet, ist es so wichtig, dass Personaler*innen sich kräftig einmischen 
und dafür sorgen, dass sie verstehen, wie eine KI funktioniert und wo sie hilfreich sein kann - wo sie 
aber auch in eine Sackgasse führt. Am Ende muss der Mensch in die Verantwortung gehen und trifft 
die letzte Entscheidung. Anders kann und darf es nach heutigem Stand nicht sein. 
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Beschäftigt ihr Euch nur mit KI in HR und wenn ja, warum? 

Die Diskussionen und Angebote rund um KI im Allgemeinen sind kaum zu überblicken. Deshalb haben 
wir uns sozusagen eine Nische gesucht und konzentrieren uns auf Anwendungen in den 
Personalbereichen. Überdies verstehen wir Personalprozesse auch besser als z. B. Industrieprozesse - 
dort gibt es aber auch ein Reihe von Angeboten und Übersichten. Wir glauben, dass es richtig ist, sich 
zu fokussieren und Lösungen für ganz konkrete überschaubare Bereiche zusammenzutragen und zu 
testen. 

  
Kann man bei Euch auch die Software testen bzw. muss man an die Anbieter herantreten? 

Wir verstehen uns als unabhängiges KI-HR-Lab und wollen den Gedanken von KI in HR grundsätzlich 
voranbringen – auch, um Orientierung und Überblick zu bieten. Verkaufsanbieter oder Werbende für 
konkrete Produkte und HR-Softwarelösungen möchten wir nicht sein. Manchmal bieten wir aber in 
unseren Veranstaltungen oder Vorträgen an, dass man eine bestimmte Software auch testen kann. 
Dies erfolgt dann aber immer in Abstimmung mit den konkreten HR Softwareanbietern. 

 

Wir freuen uns auf Eure/ Ihre weiteren Fragen! 

  

Udo Fichtner, Anne-Katrin Neyer, 

Anja Michael und Steffen Fischer 

    
 


