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Mensch und Maschine: Kooperation statt Konkurrenz

Ob smart unterwegs mit Tablet und Smartphone, virtuell vernetzt mit 

Kollegen oder kollaborativ aktiv auf Social Networks: Die digitale 

Transformation bestimmt immer mehr Strukturen und Prozesse in der 

Arbeitswelt. Wer hat noch den Überblick? Der Computer? Welche 

Strategie macht Sinn angesichts der schnellen Veränderungen? 

Die Entzauberung 
der Algorithmen

Wenn Unternehmen heute danach ge-
fragt werden, wie sie Schritt halten 

wollen mit der Konkurrenz oder das Tem-
po vorgeben in der Entwicklung, dann fällt 
schnell der Begriff digitale Transforma-
tion. Dazu zählt inzwischen praktisch jede 
Anpassung der Strategie, wohin auch im-
mer die Reise geht. Doch was heisst es 
letztlich zu «digitalisieren» und eine enge-
re Verbindung zwischen Mensch und Ma-
schine anzustreben?

Programmieren ist das  
neue Englisch
Im HR verändern sich mit der Digitalisie-

der Mitarbeitenden. Entsprechend gehört 
es auch künftig zu den wesentlichen HR-

-
niert sind und digitale Themen im Unter-
nehmen voranbringen. 
Zunehmend wird digitale Kompetenz als 

Trend Supervisor Trendone GmbH und 
Herausgeber des Buches «Survival Guide 
for Innovators», formulierte es beim 2. 
Schweizer Strategietag zu «Industrie 4.0» 
so: «Programmieren ist das neue Englisch.» 

Nur wer diese Sprache verstehe, könne 
künftig im Wirtschaftsleben mitspielen.
Algorithmen sind nützlich, um die Daten-
auswertung bei Entscheidungen zu unter-
stützen. Im HR sollen mit People Analytics 

schneller bessere Personalentscheidungen 
getroffen werden. Grössere Firmen nutzen 
längst E-Recruiting-Tools für die Voraus-
wahl von Bewerbungsdossiers. Datenba-
sierte Matching- und Selektionstechnolo-

Künstliche Intelligenz in einer hoch vernetzten Umgebung geht weit über das 

heutige Internet und die reine Digitalisierung hinaus. Immer mehr ins Spiel kommen 

selbst lernende Algorithmen.
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gien suchen im vorhandenen Datenmaterial 
nach Antworten: Wo haben die besten 
Mitarbeitenden studiert und gearbeitet? 

-

wurden vorherige Jobs gewechselt? 
Solche Algorithmen lassen sich nicht nur 
im Recruiting, sondern auch bei anderen 
Personalentscheidungen wie in der Perso-

Der Mensch oder die Maschine? Sicher 
ist: Anwender von People Analytics soll-

-

Marsland, 2015; Witten et al., 2016). 

-

-
-

wird als die Mitarbeitenden. 44 Prozent 
-
-
-

-

-

-
-

-

 
Der Mensch steht im Mittelpunkt

-

sie werden auch nicht verschwinden. Aber 

-

-
-
-

dungen. Denn der Computer vergleicht 

-

nur aus einzelnen Mitarbeitenden, sondern 

-
sammenpassen und die «Chemie» stimmt 

-
sourcesmanager.de).

-
te eine Rolle, die nicht in das Schema von 

sich nicht durch Datenanalyse, sondern nur 
-

Was ist wichtiger, was weniger wichtig?
-

-
tenden erreichen und dass sie sich gut und 

-
dungen?

Fragen an Alexa, Siri & co.

-

zwischen Mensch und Maschine. Nutzer 
-
-
-

-

-

und die reine Digitalisierung hinaus. Die 
sprachgesteuerten Assistenten sind selbst 

-
-

Menschen bei Entscheidungen zu unter-

Onboarding neuer Mitarbeitender assistie-

-

Programmieren können ist eine Schlüsselqualifikation der Zukunft.
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Digitale Transformation im HR 

Die fünf wichtigsten Entwicklungen  
in den nächsten zehn Jahren:

Personalentwicklung 4.0
Studien zufolge wird jeder zweite Job in 

den Industrieländern bis 2035 verschwin-

den. Veränderte Arbeitsfunktionen, die Ver-

drängung von Routinearbeiten durch an-

spruchsvollere Aufgaben und die Nachfrage 

nach neuen Fähigkeiten sind zentrale  

Folgen des digitalen Wandels. Nur mit  

umfassenden Change-Management-Mass-

nahmen gelingt den Unternehmen die 

Transformation von alten zu neuen Fähig-

keiten mit bestehenden internen Ressour-

cen. Zudem erhalten «Soft-Skills» wie Lern-

bereitschaft, Flexibilität und Kreativität in 

Zeiten, in denen Fachwissen immer schnel-

ler veraltet, zunehmende Bedeutung. 

«Cognitive Recruiting»
Am Arbeitsmarkt gefragt bleiben Mitarbei-

tende mit hohem Spezialisierungsgrad – 

auch um den wachsenden Bedarf an stra-

tegischen Arbeiten zu decken. Die 

Herausforderung im Recruiting nimmt zu. 

Traditionelle Rekrutierungsprozesse sind 

mit manuellen «multi-tasking»-Arbeiten 

ressourcenintensiv und mittelfristig auch 

nicht wettbewerbsfähig. Mit den technolo-

gischen Fortschritten im Bereich «Machine 

Learning» (ML) sind künftige Systeme in der 

Lage, nebst strukturierten auch unstruktu-

rierte Daten zu erschliessen und automati-

sierte Analysen und Reportings zu erstellen. 

Beispielsweise bei der Bewertung von Kandi-

datenprofilen anhand der Netzdaten – inklu-

sive automatisiertem «Social-Media-Profi-

ling» oder der Bewertung von Bild- und 

Videoinhalten – hinsichtlich Kongruenzbe-

urteilung der Persönlichkeit. 

«Internet of Things» in der  
Personalkontrolle
«Internet of Things» (IoT) bezeichnet die Kom-

munikation zwischen Sensoren, Geräten, 

Computer-Systemen und -Netzen sowie 

Menschen. «IoT-Solutions» bieten Hilfsmittel 

für Arbeitgeber und Arbeitnehmer an. Zeit-

erfassung wird in einer zunehmenden Nach-

frage nach flexiblen Arbeitszeiten und 

Arbeitsbereichen ortsunabhängig kontrollier-

bar. Möglichkeiten im Bereich der Effizienz-

messung revolutionieren die Vorstellung von 

fixen Arbeitspensen und unterstützen Mit-

arbeitende auch hinsichtlich ihrer «Work- 

Life-Balance». Datenschutz und Persönlich-

keitsrecht müssen oberste Priorität behalten. 

«Cloud-Solutions» im 
Personalmanagement
Cloud-Lösungen vereinheitlichen HR-Prozes-

se und erlauben ein flexibles und agiles 

Datenmanagement. Die Kombination aus 

«Smart Data» (Personaldossiers, Unterneh-

mens- und Stellenprofile), «Smart Pro-

ducts» und «Smart Services» (Analyse, Re-

porting etc.) ermöglichen ein kollaboratives 

Personalmanagement. Digital-HR wird mo-

bil, die Daten orts- und zeitunabhängig 

nutzbar, auswertbar und einsetzbar. 

«Predictive Analytics» im 
Human-Capital-Management
«Digital-HR» verknüpft Kernprozesse, Pro-

duktions- und Absatzdaten und liefert 

strukturierte Analyseergebnisse zur Ent-

scheidungsfindung. Folglich werden HR-

Abteilungen von Routinearbeiten befreit 

und Ressourcen für die immer wichtiger 

werdenden strategischen Arbeiten ge-

schaffen. «Predictive Analytics» verknüpft 

Human-Capital-Daten mit Umwelt- und 

Absatzdaten. Damit werden Messung und 

Voraussage hinsichtlich Erfolgsbeteiligung 

einzelner Ressourcen möglich.

chings geben, Rechnungen stellen und die 
Buchhaltung erledigen. Wissenschaftler 
arbeiten bereits daran, Robotern das «Le-
sen» von Gefühlsausdruck und Verhalten 
des Gegenübers beizubringen, damit dieser 
so etwas wie Empathie entwickeln könnte. 
Eine schöne neue Welt? Es gibt ebenfalls 
genügend kritische Stimmen. Für einige 
bringen die neuen kognitiven Technologien 
nur mehr Überwachung oder Bevormun-
dung, Komplexität und Kontrollverlust, 
wenn Systeme ohne unser Wissen mit Sys-
temen kommunizieren. Zudem sehen sie 
den Datenschutz stark in Gefahr. Stellver-
tretend für diese Zukunftsängste steht die 
Befürchtung, dass «intelligente Computer» 

einmal selbst das Heft in die Hand nehmen 
und Maschinen programmieren, um Men-
schen zu ersetzen. 
«Die digitale Transformation kennt kein 
Speedlimit und der technologische Fort-
schritt ist ein permanenter Taktgeber», sagt 
auch Innovationsspezialist Torsten Rehder. 
Doch klar ist für ihn ebenso: «Die Zukunft 
lässt sich vielleicht nicht aufhalten. Sie lässt 
sich aber durchaus mitgestalten.» Firmen 

digitale Zeitalter zunächst die eigene «Fil-
terbubble» zu verlassen, von Vorbildern – 
auch im Silicon Valley – zu lernen, neue 
Perspektiven zuzulassen und die digitale 
Entwicklung als Chance zu begreifen. Sei-

ne Prognose für die nächsten zehn Jahre: 
«Mit weiteren Automatisierungsschritten 
wird die Maschine den Menschen in vielen 
Aufgaben ablösen. Doch gibt es viele Din-
ge, die eine Maschine auch in Zukunft nicht 
kann.» Über den Gestaltungsrahmen einer 
digitalen Welt sei eine gesamtgesellschaft-
liche Diskussion erforderlich – bis hin zu 
politischen Massnahmen wie eine Automa-
tisierungsteuer für Unternehmen, aus der 

Michaela Geiger

Literatur: Marsland, S. (2015). Machine learning: 

an algorithmic perspective. CRC press.
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