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Wussten Sie, dass sich der Anteil der Unternehmen über 5.000  
Mitarbeiter mit einer Cloud-HR-Software seit Pandemiebeginn mehr 
als verdoppelt hat? Waren es 2019 noch rund 20 Prozent, sind es 
heute über 46 Prozent der 260 weltweit befragten Organisationen, 
die eine SaaS- oder hybride Lösung für Ihr Personalmanagement 
nutzen (ISG, 2021).

Dabei stehen Verantwortliche aller Branchen gleichermaßen vor der Herausforderung, die Wirtschaftlichkeit einer  
HR-Software zu messen. Während sich im Sales oder Marketing der ROI (Return on Investment) klar und mit einfachen 
Methoden messen lässt, gestaltet sich das im Human Resources schwieriger.

Wir schlüsseln in diesem Whitepaper auf, auf welchen Kriterien basierend Sie eine HR-Software aus ROI-Perspektive  
auswählen können, auf welche Faktoren Sie dabei achten müssen und welche Lösungen es gibt.

Das Wichtigste in Kürze:

• HR-Software sorgt für effizientere Prozesse im Personalmanagement –  
der Trend geht hin zu modularen Cloud-Lösungen.

• Die Entscheidung und interne wie externe Argumentation für eine be- 
stimmte Software ist nicht einfach. Eine Entscheidungshilfe: Der Return on 
Investment (ROI).

• Um den ROI einer HR-Software zu messen, müssen der Status Quo aller 
HR-Geschäftsprozesse und die damit verbundenen Kosten analysiert 
werden.

• Auf Basis aller ermittelten Kennzahlen lässt sich der ROI einer Lösung er-
rechnen, was wiederum maßgebliche Entscheidungsgrundlage für oder 
gegen eine Software ist.

• Aus ROI-Perspektive empfehlen wir jacando X als beste Lösung: Dank 
modularem Konzept und innovativer Schnittstellen ermöglicht die Software 
die größten Benefits.
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Wofür wird eine  
HR-Software benötigt?

Mitarbeiter sind das Kapital eines jeden Unternehmens. Mit zunehmendem 
Erfolg steigt die Anzahl benötigter Arbeitskräfte. Gleichzeitig werden die an 
die auftretenden Anforderungen geknüpften Geschäftsprozess immer um-
fangreicher: Stellen ausschreiben, Bewerberdaten kategorisieren, Kandidaten
auswählen, Assessment-Center oder Gespräche durchführen, Onboardings,
Mitarbeiter binden, Entwicklungsgespräche führen, Offboardings.

Kurzum: Die HR-Prozesse werden mehr und komplexer. Eine rein manuelle
Lösung ist nicht effizient. Dafür gibt es spezielle HR-Software, die alle Pro- 
zesse bündelt und automatisiert.

Wussten Sie, dass Sie bei der Verwendung eines digitalen Bewerbermanage-
mentsystems anstatt klassischer E-Mail-Bewerbungen rund 75 Prozent mehr 
Zeit für strategische Aufgaben haben? 

Die Entscheidung für eine HR-Software und gegen fehleranfällige und ineffi-
ziente manuelle Prozesse ist daher eine leichte. Deutlich schwieriger wiegt die 
Frage: Welche HR-Software ist die am besten geeignete? Und: Wie viel Geld 
spart die Softwarelösung im Vergleich zum vorherigen Prozess, mit welchem 
Faktor rentiert sich die Investition?

Bei diesen Fragen rückt eine Kennzahl in den Fokus, die bereits im Grund-
studium der Betriebswirtschaftslehre Inhalt jeder Vorlesung ist: Der Return on 
Investment, kurz ROI.

Im Allgemeinen: Der Return on Investment ist die Multiplikation aus 
Umsatzrentabilität und Kapitalumschlag. Diese beiden Kennzahlen 
wiederum errechnen sich aus dem Gewinn geteilt durch den Umsatz 
(Umsatzrentabilität), und dem Umsatz geteilt durch das Gesamtkapital 
(Kapitalumschlag). Der ROI gibt also das Verhältnis von Gewinn und 
Gesamtkapital an. 

DARUM SPIELT 
DER ROI EINE 
ZENTRALE ROLLE 
BEI DER  
ENTSCHEIDUNG

= ROI
Return (Benefit)

Investment (Cost)
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Werden beispielsweise im Marketing 10.000 Franken in Werbeausgabe 
gesteckt, lässt sich die daraus resultierende Umsatzrentabilität und schließlich 
ROI verhältnismäßig einfach berechnen. Im Personalwesen und -marketing 
gestaltet sich das etwas schwieriger. Der Aufwand lohnt sich allerdings.

Investitionen werden messbar
In Entscheidungsprozessen auf Top-Level-Ebene spielt der Faktor Rentabilität
eine zentrale Rolle. Lohnen sich Investitionen in ein bestimmtes Projekt, einen
Mitarbeiter, eine Maschine – oder eine Software?

HR-Verantwortliche stehen dabei oft vor einem Dilemma: Einerseits scheint  
es klar, dass sich Investitionen in Humankapital, Förderprogramme für Mit- 
arbeiter & Co. lohnen. Andererseits fällt es schwer, den ROI aus solchen  
Maßnahmen zu kalkulieren.

Bei HR-Software sieht das anders aus: Hier werden Investitionen deutlich 
einfacher planbarer, messbarer und kalkulierbarer. Das gilt auch für kleine 
Unternehmen. Eine Investition nimmt in diesem Zusammenhang oftmals im 
Verhältnis viel Raum im Budgetplan ein und fällt schwer, wenn sie sich nicht 
betriebswirtschaftlich kalkulieren lässt.

Argumentation gegenüber Stake- und Shareholdern
Das führt zu einer für Entscheider im Personalwesen wichtigen Tatsache. 
Sämtliche Investitionen müssen intern wie extern gerechtfertigt werden. 
Gegenüber anderen Führungskräften, der Geschäftsleitung, Aktionären und 
anderen Stake- und Shareholdern.

Oftmals finden Personalabteilungen genau die Software, die ihre Anforderun-
gen bestmöglich erfüllt. In der internen Kommunikation fehlen aber oft Daten 
und Argumente, warum die Investition in ausgerechnet diese HR-Software 
getätigt werden sollte – an dieser Stelle kommt der ROI ins Spiel.

www.jacando.com jacando AG | Münchensteinerstrasse 41 | 4052 Basel | Switzerland
info@jacando.com | www.jacando.com
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Um sich für eine HR-Software auf Basis des ROI entscheiden zu können, ist 
eine Übersicht aller HR-Prozesse und ihre Kostenrelevanz notwendig. Dafür 
muss der Ist-Zustand im Personalwesen eruiert werden.

Mögliche Fragen, um so eine Vergleichsgrundlage schaffen zu können, sind:

• Wie viele Stellen werden jährlich ausgeschrieben? Wie viele Personen be-
werben sich im Durchschnitt pro Stelle? Wie viele werden zum Gespräch 
eingeladen?

• Wie oft fehlen Mitarbeiter und wie viel Zeit nimmt der Genehmigungs-
prozess von Fehltagen (Urlaub, Elternzeit & Co.) in Anspruch?

• Welche HR-Prozesse gibt es grundlegend, welche werden manuell 
abgewickelt, welche systemisch? Welche lassen sich über eine Software 
abdecken?

Gerade für die interne und externe Argumentation, das Pro und Contra in 
Bezug eine HR-Investition, ist ein detailliertes Prozess- und Kostenverständnis
unabdingbar.

Ist klar, welche Zeit und damit verknüpft Kosten einzelne Prozesse verursa-
chen, kann im nächsten Schritt berechnet werden, welche HR-Software welche 
Kosten aufhebt und einsparen würde. So entsteht eine Begründung für oder 
wider einer bestimmten Software auf ROI-Basis.

Eine Methode, den ROI einer Software zu messen: Spezielle Kennzahlen
definieren, die vor und nach der Implementierung der HR-Software gemessen
werden. Das ermöglicht eine laufende Überwachung der relevanten KPIs, 
sobald eine Lösung integriert wurde. 

Stark nachgefragt sind vor allem Cloud-basierte Lösungen. Der Trend geht 
klar diese Richtung: 2017 hatten bereits 73 Prozent der von Pricewater-
houseCoopers befragten Unternehmen mindestens einen HR-Prozess in der 
Cloud abgebildet (PwC, 2017).

Mit den geeigneten KPIs werden Benefits messbar
Um den ROI einer HR-Software schon vor der Implementierung im Unter- 
nehmen berechnen zu können, ist das Verständnis über die durch den Einsatz 
der Software einhergehenden Benefits grundlegend:

SO WIRD DER ROI 
IM PERSONAL- 
WESEN GEMESSEN

WELCHE HR-SOFT-
WARE GIBT ES UND 
WELCHE BENEFITS 
LIEFERN SIE?
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• Zeiteinsparung: Durch eine smarte Software sinkt – fiktives Beispiel – der 
Zeitaufwand pro Woche für die Bearbeitung von Urlaubsanfragen um 
zwei Stunden. Multipliziert mit dem durchschnittlichen Stundensatz eines 
Angestellten ergibt sich so das wöchentliche, monetäre Einsparpotenzial.

• Niedrigere Fluktuation: Es ist teuer, eine Stelle neu zu besetzen. Selbst 
bei unerfahrenen Mitarbeitern können die Kosten der Neubesetzung der 
Stelle bei bis zu 50 Prozent des Jahresgehalts des ausgeschiedenen An-
gestellten liegen (TLNT, 2015). HR-Software hilft bereits beim Onboarding 
und bei der Sicherung einer möglichst hohen Mitarbeiterzufriedenheit. So 
können Fluktuationsraten gesenkt werden.

• Prozessoptimierung und Produktivitätssteigerung: Grundsätzlich 
versprechen sich Unternehmen von HR-Software eine Effizienzsteigerung 
aller Personalprozesse. Das gilt vom Recruiting bis zum Ausscheiden 
eines Mitarbeiters über den gesamten Employee Lifecycle. Die Kombina-
tion verschiedener Prozessoptimierungen führt zu einer Steigerung der 
internen Produktivität.

All diese Benefits beziehungsweise die zugrundeliegenden KPIs lassen sich 
mit der richtigen HR-Software messen und dienen als Grundlage für die 
Berechnung des ROI, den eine (neue) Softwarelösung mit sich bringt.

Was bietet der Markt an?
Auf dem Markt der On-Premise- und Cloud-Lösungen im HR-Bereich gibt es
zahlreiche Anbieter. SAP, Personio und workday sind die neben jacando 
bekanntesten Namen in der Branche.

Gegenüber der anderen Software sticht jacando in mehreren Punkten hervor, 
die im Umkehrschluss zu einem höheren ROI bei der Wahl der jacando-Soft-
ware führen:

• Flexibilität und Transparenz: jacando ist modular. Sie wählen und 
bezahlen nur die Funktionen und Module, die Sie benötigen. Das ver-
hindert unnötige Modulkosten, die sich negativ auf den ROI auswirken.

• Automatisierung: Individuelle und voll automatisierte Workflow ermögli-
chen die Optimierung bestehender HR-Prozesse und eine Senkung der 
Prozesskosten.

• Support: Jeder Kunde kann sich jederzeit an einen individuellen und für 
ihn zuständigen Ansprechpartner wenden. So können spezielle Anfragen 
und Anforderungen ohne Zeitverlust umgesetzt werden.
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• Sicherheit: Sie haben die Wahl zwischen dem Serverstandort Schweiz 
oder Deutschland – je nachdem, wo Sie Ihre Daten lieber sehen.

Ein Basisfaktor, der in der bisherigen Betrachtung noch keine Rolle gespielt 
hat: Die Kosten, die die HR-Software selbst verursacht. Bei jacando orientiert 
sich diese an den individualisierten Bausteinen, die Sie wählen. So schneidet 
die Software im Wettbewerbsvergleich und Preis-Leistungs-Verhältnis über-
durchschnittlich gut ab.

Nachholbedarf bei KMU: Eine Umfrage unter 250 kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland zeigt ein spannendes 
Ergebnis. Rund 30 Prozent der Organisationen nutzen keine HR-
Software und arbeiten nach wie vor mit manuellen Methoden (Cap-
terra, 2019). Der Hauptgrund: Die Angst vor hohen Kosten. Der ROI 
bietet einen Ansatz, diese Befürchtungen auf der Grundlage betrieb-
swirtschaftlicher Berechnungen aus der Welt zu räumen.

Mit jacando X flexibel und modular agieren
In den Fokus rückt aus ROI-Perspektive insbesondere jacando X: Die HR-
Software ermöglicht ein vollumfängliches Ökosystem, das mehrere Tools in 
einer Oberfläche vereint. So sind Sie bei einer Neustrukturierung ihrer Soft-
warelösungen nicht gezwungen, die gesamte Systemlandschaft umzustellen, 
sondern können beispielsweise Personaldaten aus der einen und die Lohn 
buchhaltung aus der einen Software über eine Schnittstelle in einer An- 
wendung vereinen.

Dadurch sparen Sie sich Implementierungskosten, die bei anderen Lösungen
anfallen würden. Das wiederum wirkt sich positiv auf den ROI aus, den Sie mit
jacando X erzielen können.

Die möglichen Integrationen reichen von Tools aus der Buchhaltung (DATEV, 
SAP oder Sage) über die Kollaboration (Microsoft Teams oder Slack) bis hin 
zu Digital Signage (Docusign oder SignRequest) und Talent Management 
(Firstbird oder Recruitee).
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Eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die in aller Munde ist und trotzdem im
Personalwesen lange Zeit ein Schattendasein fristete: Der ROI gewinnt im HR-
Kontext immer mehr an Bedeutung.

Um auf Basis klarer Zahlen die Entscheidung für oder gegen eine HR-Software 
treffen zu können, ist das Aufschlüsseln aller Personalprozesse und der damit
verknüpften Kosten der erste Schritt. Klar ist: Dieser Vorgang erfordert vor al-
lem bei einer initialen Ist-Analyse Zeit, deren Investition sich aber lohnt.

Ergänzt mit den anfallenden Kosten für die ausgewählte HR-Software lässt 
sich so der ROI errechnen und bei der Argumentation der Vor- und Nachteile 
einer möglichen Softwarelösung anbringen.

Eine Berechnung des ROI beim Einsatz von jacando führt in der Regel zu 
einem positiven Ergebnis. Allen voran jacando X kann mit seiner Flexibilität 
nicht nur initial Prozesse optimieren und vereinfachen, sondern ermöglicht 
Ihnen langfristig weitere Einsparpotenziale und eine Senkung der damit ver-
bundenen HR-Kosten.

Haben Sie Interesse?  
Die Digitalisierung Ihres Personalwesens bringt zahleiche Benefits mit sich. 
Die Entscheidung für eine bestimmte HR-Software fällt nicht leicht – die 
Berechnung des ROI gibt Ihnen Argumente an die Hand. Mit jacando senken 
Sie Ihre Kosten und erhalten ein Tool, das modular genau auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten werden kann. 

Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Testaccount an!

DER ROI HILFT 
IHNEN BEI DER 
SOFTWARE- 
ENTSCHEIDUNG

Webinar buchen

https://staging.jacando.com/webinar-anfragen/
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https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/roi-hr-system-upgrade-4956627.pdf?elqTrackId=093fd8b17a6245c8ad2cba094b66c4b0&el
qaid=53925&elqat=2
https://www.mvovlaanderen.be/sites/default/files/media/talentontwikkelaar/Measuring-ROI.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235271732_Measuring_return_on_investment_in_HR
https://www.capterra.com.de/blog/574/nutzerstudie-hr-trends-2019-fachkraftemangel-macht-digitale-veranderung-notwendig
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/human-capital/global-business-driven-hr-transformation.pdf
https://www.peoplestrong.com/white_paper/driving-roi-out-of-hr-tech/
https://skybridgeglobal.com/wp-content/uploads/2018/08/Identifying-the-ROI-of-HR-System-Upgrade.pdf
https://www.breathehr.com/en-gb/blog/topic/business-process/roi-of-hr-softwarehow-to-calculate
https://www.hrcloud.com/blog/how-to-calculate-the-roi-of-your-hr-software
https://www.researchgate.net/publication/335200537_An_ROI-based_review_of_HR_analytics_practical_implementation_tools
https://personalhub.de/hr-blog/hr-software/roi/
https://isg-one.com/advisory/hr-technology-and-transformation/2021-industry-trends-in-hr-technology-and-service-delivery
https://www.haufe.de/personal/hr-management/studie-trend-hin-zu-cloudbasierten-hr-software-loesungen_80_540654.html
https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/hr-tech-survey.html
https://www.tlnt.com/what-was-leadership-thinking-the-shockingly-high-cost-of-employee-turnover/
https://www.aihr.com/blog/human-capital-roi/
https://www.sympa.com/de-ch/preiskalkulation/roi-rechner/
https://www.people-doc.de/blog/wie-sie-einen-soliden-business-case-fuer-ihre-hrsoftware-erstellen
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