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Unter dem Begriff „Workforce Analy-

tics“ versteht man die Auswertung 

großer Datenmengen und deren Nut-

zung für Anwendungen im HR-

Bereich. Verschiedene Anbieter von 

IT-Lösungen für den Personalbereich 

fassen unter diesem Begriff Applika-

tionen z.B. der folgenden Art zusam-

men: 

• Datenanalysen, aus denen auf die 

zukünftige Fluktuation unter Mit-

arbeitern geschlossen werden 

kann 

• Voraussagen über Karriereverläu-

fe von Mitarbeitern 

• Kalkulation der Auswirkungen von 

Personalmaßnahmen (z.B. Investi-

tionen in Training und Weiterbil-

dung) auf den Unternehmenser-

folg  

Nicht selten werden derzeit aller-

dings auch bereits relativ schlichte 

(deswegen noch nicht notwendiger-

weise unwichtige) Auswertungen von 

Personalstammdaten mit dem Titel 

„Workforce Analytics“ geschmückt. 

So stößt man bei der Recherche nach 

dem Begriff Workforce Analytics bei 

einem großen internationalen Anbie-

ter von HR-Software als erstes auf 

ein Dokument, dass die Berechnung 

von Fluktuations- und Bindungsquo-

ten und die Bedeutung dieser Kenn-

zahlen erklärt. 

Auch der Begriff Workforce Analytics 

ist also in Gefahr, zu einem gehypten 

Thema zu werden, unter dem viele 

Anbieter (auch) alten Wein in neuen 

Schläuchen zu verkaufen versuchen. 

Dessen ungeachtet gibt es auch und 

gerade im Hinblick auf die Verwen-

dung im Personalbereich sehr rele-

vante Anwendungen von Big-Data-

Technologien, welche die Bezeich-

nung mit dem Begriff Workforce 

Analytics tatsächlich verdienen.  

Unser Verständnis von Workforce 

Analytics: Konkrete Erkenntnisse 

zur Produktivität des Personalein-

satzes 

SSZ als Spezialist im Thema Personal-

einsatzplanung hat ein sehr spezifi-

sches Verständnis dieses Begriffs: Für 

uns bedeutet Workforce Analytics 

(kurz: WFA) die Analyse von Daten zu 

Arbeitsmengen und Arbeitszeiten 

mit dem Ziel einer Verbesserung des 

Personaleinsatzes. Weil zu unserem 

Verständnis einer gelungenen Perso-

naleinsatzplanung nicht nur das Errei-

chen wirtschaftlicher Effizienz, son-

dern darüber hinaus auch die Zieldi-

mensionen Mitarbeiter- und Kunden-

zufriedenheit gehören, kann auch die 

Analyse von Daten, die Aufschluss 

über Mitarbeiter- und Kundenzufrie-

denheit geben, Bestandteil von WFA 

sein – aber dazu kommen wir später. 

Unser Verständnis von WFA, dessen 

Nutzen und einige Anwendungsbei-

spiele dafür möchten wir in diesem 

Newsletter illustrieren. 

Unser Verständnis von WFA manifes-

tiert sich in einem cloud-basierten IT-

Werkzeug, das wir als WFAplus be-

zeichnen und für dessen Entwicklung 

wir 2018 mit dem HR Innovation   

Award ausgezeichnet wurden. Dabei 

ist WFAplus keine klassische IT-Appli-

kation mit einem festen Funktions-

umfang, sondern eher ein speziali-

sierter Werkzeugkasten, mit dem wir 

für den jeweiligen Kunden speziell 

zugeschnittene Lösungen kreieren. 

Im Kern der Analysen stehen dabei 

stets Auswertungen zu:  

• Treibern des Personalbedarfs wie 

Produktionsmengen in Produkti-

onsbetrieben, Umschlagsmengen 

in Logistik-Bereichen, Kundenfre-

quenzen und Umsätzen im Han-

del, Anruffrequenzen und durch-

schnittliche Bearbeitungszeiten in 

einem Service-Center 

• Tatsächlichen Arbeitszeiten und 

Ausfallzeiten  

Diese Daten können in beliebigen 

Input-Formaten importiert und je 

nach Granularität der verfügbaren 

Daten in beliebigen Zeitintervallen 

betrachtet und ausgewertet werden 

Workforce Analytics – Was ist das und worin besteht der wirtschaftliche Nutzen?  

Bei mancher Publikation zum Thema 

Workforce Analytics in jüngster Zeit 

drängt sich der Verdacht auf, dass es 

sich hierbei wieder nur um ein neues 

„Buzz-Word“ handelt. Also um einen 

modischen Begriff, mit dem sich je-

der Anbieter von HR Software gerne 

schmückt, hinter dem sich aber meist 

nichts substantiell Neues, geschwei-

ge denn ein großer wirtschaftlicher 

Nutzen für die Unternehmen ver-

birgt. 

 

Aber sind diese kühnen Versprechen 

mit wenig Substanz wirklich alles? 

Wir haben in den letzten zwei Jahren 

mit der Nutzung moderner Analyse-

Techniken auf Basis von Big-Data-

Technologien in unseren Projekten 

sehr interessante Effekte für unsere 

Kunden erzielen können, die auf an-

dere Weise nicht hätten erreicht wer-

den können. 

 

Im folgenden Newsletter-Beitrag 

beschreibt unser Geschäftsführender 

Partner, Burkhard Scherf, was wir bei 

SSZ unter Worforce Analytics verste-

hen und welche sehr konkreten wirt-

schaftlichen Nutzeneffekte sich da-

mit erzielen lassen. Übrigens: Je unsi-

cherer die Zeiten, desto wichtiger 

sind solche Analyse– und Prognose-

Werkzeuge! 

 

Wir wünschen eine anregende Lektü-

re! 

 

Ihr Team von SSZ Beratung 

Workforce Analytics: Nur Hype oder wirklicher Nutzen?  
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(siehe Abbildung 1). 

Bestandteile von WFA: Datenberei-

nigung, Selektion und Filter, Analy-

sen 

Die Auswertung der Daten beginnt 

grundsätzlich mit der Identifikation 

von Fehlern, Datenlücken und Aus-

reißern, wofür in WFAplus spezifische 

Visualisierungen und Operatoren 

vorbereitet zur Verfügung stehen. 

Schon dieser Schritt ist wesentlich: 

Gute Analyseergebnisse setzen eine 

gute Datenqualität voraus und schon 

wenige Fehler oder Ausreißer in der 

Datengrundlage können ggf. die 

Qualität der Analyseergebnisse deut-

lich beeinflussen. 

Im nächsten Schritt können die Da-

ten gefiltert, geclustert und aggre-

giert werden. Bei einem Handelsfilia-

listen kann hier die Bildung von Clus-

tern unterschiedlicher Filialtypen 

erforderlich sein, weil nur bei diesen 

miteinander vergleichbare Daten 

vorliegen. In einer Logistik-

Organisation kann in diesem Schritt 

z.B. die Trennung der Daten unter-

schiedlicher logistischer Prozesse 

erfolgen. In einer Produktion wird 

man ggf. Produktionsmengen und 

dafür eingesetzte Arbeitsstunden an 

unterschiedlichen Anlagen getrennt 

betrachten wollen.  

Auf den bereinigten und gefilterten 

Daten können dann beinahe beliebi-

ge Auswertungen erstellt werden, 

immer abhängig davon, welche Zu-

sammenhänge untersucht werden 

sollen. Typische Fragestellungen, die 

wir mit unserem Workforce Analytics 

Ansatz beantworten, sind die Folgen-

den: 

• Welchen Schwankungen ist der 

Personalbedarf im Verlaufe eines 

Jahres unterworfen? 

• Wie können wir den Personalbe-

Abbildung 1: Kernfunktionen von WFAplus 

Abbildung 2: Visualisierungsform „Heatmap“ – Hohe 
Werte und ihre zeitliche Verteilung werden unmittelbar 
an den Farbtönen erkannt  

Abbildung 3: Visualisierung der Verteilung von Arbeits-
mengen über eine Woche – Median (grüne Linie), erstes 
und drittes Quartil (grüne Fläche), Minimum und Maxi-
mum (rote Punkte)  
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darf für eine Periode der Zukunft 

prognostizieren? 

• Wie hoch ist der durchschnittliche 

Arbeitszeitbedarf, der durch einen 

Vorgang bestimmten Typs ausge-

löst wird? 

• Wie bedarfsgerecht war unser Per-

sonaleinsatz in letzter Zeit und 

gibt es dabei Unterschiede zwi-

schen verschiedenen Teilbereichen 

unserer Organisation? 

• Was sagt uns der Auftragseingang 

des laufenden Tages darüber, wie 

sich der Auftragseingang im Rest 

der Woche entwickeln wird? 

• An welchen Tagen oder in welchen 

Schichten waren wir besonders 

produktiv bzw. besonders wenig 

produktiv? 

• Gibt es einen statistischen Zusam-

menhang zwischen erreichter Pro-

duktivität und bestimmten Auf-

tragsarten? 

• Welche Zielproduktivität ist für 

welche Teilorganisation realistisch? 

• Wie hat sich die Qualität unserer 

Personaleinsatzplanung in den 

letzten Monaten entwickelt? 

• Welche Leerzeiten sind in der letz-

ten Woche oder im letzten Jahr 

entstanden und wie teuer waren 

diese? 

• Welches Umsatzvolumen oder wel-

che Produktionsmengen haben wir 

verpasst, weil wir personell zu 

knapp besetzt waren? 

Zu der Beantwortung solcher Fragen 

gehört in der Regel mehr als nur die 

statistische Auswertung von Daten. 

Es wird dazu auch ein Verständnis der 

Daten und des jeweiligen Geschäfts-

modells benötigt. Deshalb entstehen 

in einem typischen Projekt mit 

WFAplus die finalen Auswertungen in 

der Regel in mehreren Schritten: Be-

ginnend mit einer ersten Hypothese, 

welche Daten im Zusammenhang 

ausgewertet werden müssen, ge-

folgt von mehreren Iterationen, in 

denen jeweils aufgrund der Erkennt-

nisse aus den vorherigen Schritten 

zusätzliche oder andere Aspekte in 

die Auswertungen einbezogen wer-

den. 

Die Kraft der Visualisierung 

Eine große Stärke von WFAplus sind 

dabei die vielfältigen Möglichkeiten 

der Visualisierung von Ergebnissen. 

Häufig ist es eine bestimmte Visuali-

sierungsform, welche die relevanten 

Erkenntnisse einer Auswertung dem 

Betrachter förmlich ins Auge sprin-

gen lässt. Einige Beispiele für Aus-

wertungen mit WFAplus und dabei 

mögliche Visualisierungsformen zei-

gen die Abbildungen zu diesem 

Newsletter (siehe Abbildungen 2 bis 

4). 

Wirtschaftlicher Nutzen durch 

Workforce Analytics 

Sind das jetzt alles nur schöne, bunte 

Bilder oder ergibt sich daraus auch 

ein konkreter wirtschaftlicher Nut-

zen? Ja, diese Nutzeneffekte sind da 

und sie lassen sich auch sehr konkret 

nachweisen. Regelmäßig erzielte Er-

folge durch diese Analysen und Visu-

alisierungen sind: 

• Nachweis der Potentiale für eine 

Verbesserung der Personalein-

satzplanung und der dafür erfor-

derlichen Maßnahmen 

• Erkennung ob und in welchem 

Maße es tatsächlich zu Leerzeiten 

und Unterbesetzungen gekom-

men ist 

• Erhöhte Produktivität des Perso-

naleinsatzes, d.h. bessere Ergeb-

nisse bei gleicher Menge einge-

setzter Arbeitsstunden oder glei-

Abbildung 4: Visualisierung zur Ermittlung der Grenzproduktivität – wo die grüne 
Linie nach rechts nicht mehr erkennbar ansteigt, wird mit steigender Produktivität 

der erreichbare Output limitiert  
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che Ergebnisse bei weniger einge-

setzten Arbeitsstunden 

• Und ganz konkret heißt das: Redu-

zierte Personalkosten, meist 

durch Vermeidung überflüssiger 

Mehrarbeit und Reduzierung des 

Einsatzes von Leiharbeit oder Aus-

hilfen, in Verbindung mit erhöh-

tem Output (Umsatz, Produkti-

ons- oder Umschlagsmengen) 

WFA unterstützt nicht nur die wirt-

schaftliche Optimierung 

Zum Schluss noch einmal zurück zur 

Aussage vom Anfang: Weil zu unse-

rem Verständnis einer gelungenen 

Personaleinsatzplanung nicht nur das 

Erreichen wirtschaftlicher Effizienz, 

sondern darüber hinaus auch die Ziel-

dimensionen Mitarbeiter- und Kun-

denzufriedenheit gehören, kann auch 

die Analyse von Daten, die Aufschluss 

über Mitarbeiter- und Kundenzufrie-

denheit geben, Bestandteil von WFA 

sein. Wir sind überzeugt davon, dass 

eine rein an wirtschaftlicher Effizienz 

(sprich: Maximaler Output bei mini-

malem Einsatz von Arbeitsstunden) 

orientierte Einsatzplanung nur bei 

kurzfristiger Betrachtung tatsächlich 

wirtschaftlich ist. Wird eine solch ein-

seitige Optimierung betrieben, blei-

ben die Faktoren Mitarbeiter- und 

Kundenzufriedenheit sehr schnell auf 

der Strecke, was dann unmittelbare 

wirtschaftliche Folgen in Form des 

Verlusts von Kunden und qualifizier-

ten Mitarbeitern nach sich zieht.  

Nur eine balancierte Aussteuerung 

dieser drei Zieldimensionen führt 

zum mittel- bis langfristigen Unter-

nehmenserfolg. Nur mit engagierten, 

motivierten Mitarbeitern, die effi-

zient eingesetzt werden und deshalb 

die Kunden gut und zeitgerecht be-

dienen, kann ein Unternehmen auf 

Dauer bestehen. Aus diesen Gründen 

bietet WFAplus über die genannten 

Auswertungsmöglichkeiten zu Ar-

beitsmengen und Arbeitszeiten hin-

aus auch die Option, Parameter der 

Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-

heit auszuwerten und in Beziehung 

zu setzen zu den übrigen Daten 

(siehe Abbildung 5). Um dies am Bei-

spiel eines Handelsfilialisten zu ver-

deutlichen: Wenn neben Kundenfre-

quenzen, Umsätzen und Arbeitszei-

ten auch Momentaufnahmen zu Kun-

den- und Mitarbeiterzufriedenheit 

erfasst und ausgewertet werden, 

kann ein Optimum des Erreichens der 

drei Zieldimensionen erkannt und 

gezielt angesteuert werden. Dieses 

ist dann gegeben, wenn die Werte 

für Mitarbeiterzufriedenheit, Kun-

denzufriedenheit und wirtschaftli-

cher Effizienz des Personaleinsatzes 

sich gleichzeitig im gehobenen Ni-

veau befinden. Und es wird durch 

diese Betrachtungsweise unmittelbar 

sichtbar, wenn eine Zieldimension zu 

Lasten der anderen überoptimiert 

wird. Wenn also etwa im Sinne der 

wirtschaftlichen Effizienz die Mitar-

beiterkapazität minimiert wird und 

dadurch Kundenservice verschlech-

tert sowie der Druck für die Mitarbei-

ter verstärkt wird. Oder wenn die 

Mitarbeiterzufriedenheit zu stark in 

den Vordergrund gestellt wird 

(„Employee First“: Jeder entscheidet 

selbst über seine Arbeitszeit) und 

dadurch Umsatz und Kundenservice 

leiden. 

Konnten wir Sie etwas neugierig ma-

chen, mehr über die Möglichkeiten 

von Workforce Analytics und dessen 

konkretes Potential für Ihre Organi-

sation zu erfahren? Wenn Sie noch 

mehr wissen möchten, können Sie 

sich zu unserem Webinar „Work-

force Analytics für Einsteiger“ an-

melden (weitere Informationen und 

den Link zur Anmeldung gibt es 

hier). Oder Sie wenden sich direkt 

an uns, per Email  

info@ssz-beratung.de  

oder rufen Sie an unter:  

+49. 89. 437 37-259.    

Abbildung 5: Cockpit zur gemeinsamen Überwachung von Produktivität, Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit  

https://www.ssz-beratung.de/veranstaltungen/
mailto:info@ssz-beratung.de
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Dr. Burkhard Scherf studierte Infor-

matik und Betriebswirtschaft an der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelm Uni-

versität in Bonn und promovierte 

zum Dr. rer. nat. an der Technischen 

Universität München. Es folgten 

drei Jahre Tätigkeit im Forschungs-

bereich der Siemens AG. Seit 1990 

beschäftigt er sich in unterschiedli-

chen Funktionen mit Arbeitszeitma-

nagement und Personaleinsatzpla-

nung: Als Software-Entwickler, Be-

rater, Projektleiter und in operati-

ver Führungsfunktion. Er ist Grün-

der und Geschäftsführender Part-

ner der SSZ Beratung, die Beratung 

im Bereich Personaleinsatzplanung, 

Arbeitszeitflexibilisierung und Per-

sonalbedarfsanalyse anbietet, so-

wie Autor diverser Veröffentlichun-

gen zu den Themen Arbeitszeitge-

staltung, Personaleinsatzplanung 

und demografischer Wandel. 
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Guido Zander  

Im Mai startet unsere neue Webinar-Reihe zu den Grundlagen der Schicht– und Personaleinsatzplanung 

Jedes Webinar ist einzeln buchbar, in Summe geben die vier Webinare Ihnen den vollen thematischen Überblick  

 

Webinar „Workforce Analytics für Einsteiger“  

28.05.2020, 10:00 - 12:00 Uhr 

Informationen zum Webinar: hier 

Buchung des Webinars: hier 

Webinar „Grundlagen der Personalbedarfsermittlung“ 

04.06.2020, 10:00 - 12:00 Uhr 

Informationen zum Webinar: hier 

Buchung des Webinars: hier 

Webinar „Bedarfs- & mitarbeiterorientierte Personaleinsatzplanung“  

04.06.2020, 14:00 - 16:00 Uhr 

Informationen zum Webinar: hier 

Buchung des Webinars: hier 

Webinar „Flexible Schichtplanung“  

10.06.2020, 10:00 - 12:30 Uhr 

Informationen zum Webinar: hier 

Buchung des Webinars: hier 

Aktuelle Veranstaltungen von und mit SSZ Beratung  

http://www.ssz-beratung.de
https://www.ssz-beratung.de/wp-content/uploads/2020/04/Seminarflyer-WFA-GZ.pdf
https://www.copecart.com/products/20905020/checkout
https://www.ssz-beratung.de/wp-content/uploads/2020/04/Seminarflyer-PBE-GZ.pdf
https://www.copecart.com/products/3e75c70c/checkout
https://www.ssz-beratung.de/wp-content/uploads/2020/04/Infolfyer_PEP_GZ.pdf
https://www.copecart.com/products/3286076d/checkout
https://www.ssz-beratung.de/wp-content/uploads/2020/04/Webinar_Schichtplanung_BS.pdf
https://www.copecart.com/products/83a59301/checkout

