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Abstract: Gerade im Bereich des Skill-Managements ist man auf eine saubere 
Datenhaltung angewiesen, wenn es um die zentrale Datenhaltung des 
Kompetenzkatalogs geht [FBW91]. Dieser „Katalog“ dient oft einer Reihe von 
Systemen als zentrale Instanz zur Verwaltung der Kompetenzen der Mitarbeiter. 
Leider sind IT-Systeme im Personalbereich oft historisch gewachsen und damit 
heterogen. Eine ganzheitliche Betrachtung über alle verfügbaren Systeme in 
diesem Bereich wird dadurch erschwert. Ontologien können speziell im Bereich 
des Skill-Managements eine elegante integrierende Funktion sowohl strukturell als 
auch inhaltlich anbieten [SOS01]. Der hier vorgestellte Ansatz beschreibt ein 
konkretes Szenario. 

1 Ausgangssituation 

Im Human Resource (HR)-Bereich der DaimlerChrysler AG findet im Moment eine 
Umstellung von einer bisher rein Host-basierten Systemwelt hin zu einer web-basierten 
Personalmanagementlösung statt. Es wird dabei PeopleSoft der Firma PeopleSoft GmbH 
für den administrativen Teil und IPW Paisy von ADP Employer Services GmbH für die 
Entgeltabrechnung eingesetzt. ePeople wird als Zentralanwendung eingesetzt im 
Konzern eingesetzt, was bedeutet, dass alle an das System angeschlossenen Standorte 
eine gemeinsame Datenbasis teilen. In diesem Fall bedeutet dies einen einheitlichen 
„Kompetenzkatalog“ für alle teilnehmenden Standorte. 
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Das neue System – PeopleSoft IPW Paisy – das bei der DaimlerChrysler AG mit der 
internen Projektbezeichnung ePeople geführt wird, soll vor allem in den Bereichen 
Personaladministration, Bewerbermanagement, Personalentwicklung, Vergütung und 
Entgeltabrechnung im Vergleich zur alten heterogenen Personalsystemlandschaft eine 
zentrale Anlaufstelle bieten. Vor allem für die Mitarbeiter und Führungskräfte im 
Personalbereich soll die Einführung der neuen Technologie ein Arbeiten mit 
standardisierten Prozessen auf einer gemeinsamen Datenbank ermöglichen. 

Das System ePeople bringt gleichermaßen Veränderungen für den Mitarbeiter und die 
Führungskräfte. So ist z.B. einer der Schwerpunktbereiche des Personalbereichs – die 
Beratung – auch gleichzeitig einer der zeitaufwändigsten Prozesse in Unternehmen. Um 
dieser Entwicklung entgegenzutreten wird mehr Verantwortung an die einzelne Person 
übertragen. Darunter ist die Möglichkeit zu verstehen, solche Verwaltungsaufgaben 
direkt am System zu erledigen, ohne zusätzlichen Aufwand in Papierform. Als Ergebnis 
steht mehr Freiraum für alle Prozessbeteiligten. 

Der Nutzen des Systems liegt vor allem in der mit dem Begriff „Self-Service“ 
bezeichneten Idee. Der Self-Service bietet dem Mitarbeiter Zugang zu seinen 
persönlichen Daten. Er kann hier selbständig Informationen abrufen und 
Bescheinigungen erstellen. Ferner gibt es für Führungskräfte den so genannten 
„Manager-Self-Service“, der die Vorgesetzten durch Funktionalitäten im 
Führungsprozess unterstützt, wie z.B. online Prozesse anstoßen, mit dem Personalberater 
interagieren und Reports aufrufen. [ER03] 

Das Kompetenz-Management (Skill-Management) bildet einen wesentlichen Bestandteil 
des Unternehmens-Lebenszyklus eines Mitarbeiters. Das Kompetenz-Management ist 
dabei aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Einerseits bietet es den 
Mitarbeitern die Möglichkeit ihre Sprachkenntnisse, Kompetenzen und Zeugnisse online 
zu dokumentieren und sich – und ihren Bildungsstand – damit transparent zu machen. 
Die andere Sichtweise ist die der Führungskraft, die das Kompetenz-Management  
benutzt, um sich einen Überblick über die Kompetenzen der Mitarbeiter zu verschaffen. 
Diese Informationen geben einen Überblick über die Zusammensetzung und den 
aktuellen Bildungsstand der Mitarbeiter einer Führungskraft aus dem sich dann z.B. 
Qualifikationsempfehlungen für Mitarbeiter ableiten lassen. Der andere Nutzenaspekt 
für Führungskräfte ist die Möglichkeit, gezielt nach mit entsprechenden Fähigkeiten 
ausgestatteten Mitarbeitern unternehmensweit zu suchen und diese unter Umständen 
dann auch zu rekrutieren. 
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2 Heterogenität der Systemwelt 

Wie vermutlich bei vielen anderen Unternehmen auch, wachsen die meisten Systeme die 
Unternehmensprozesse unterstützen historisch. Dies führt in der Folge oft zu einer 
Vielfalt an heterogenen Systemwelten verschiedenster technischer Lösungen. Ein 
weiterer Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, ist das Entstehen von so genannten 
Insellösungen – also Systeme die nur in bestimmten Niederlassung oder Werken zum 
Einsatz kommen – oft initiiert aus Forschungsprojekten oder gezielten Initiativen des 
Managements vor Ort. Solche Insellösungen bieten einerseits hochgradig an die vor Ort 
bestehenden Bedürfnisse angepasste Lösungen, andererseits bauen sie redundante 
Dateninseln auf, die letztlich mit hohem Personalaufwand gewartet werden müssen. 

Ein erster Schritt, der mit der Einführung von ePeople gemacht wurde, war der 
entscheidende Schritt der Schaffung einer einheitlichen Systemumgebung zur 
Verwaltung der Personalstammdaten. Die Verwaltung der personalbezogenen Daten 
eines Mitarbeiters an einer unternehmenszentralen Stelle bietet viele nahe liegende 
Vorteile im Bezug auf die Anbindung nachgeordneter Personalsysteme über 
standardisierte Schnittstellen und die Vermeidung von Redundanzen. 

Nichtsdestotrotz kann mit der Einführung selbst der umfassendsten Softwarelösung nicht 
erreicht werden, dass alle gerade als „Insellösung“ beschriebenen Systeme von heute auf 
morgen abgeschaltet werden. Im Gegenteil – zentrale Lösungen haben trotz ihres großen 
Vorteils den eine zentrale Datenhaltung bietet – auch immer den Nachteil, dass 
individuelle Lösungen unter Umständen noch mehr Gewicht gewinnen, weil der Ansatz 
der individuellen Lösung z.B. nicht im Umfang der zentralen Lösung vorhanden ist. 
Verschärft wird eine solche Problematik noch durch lange Änderungszyklen an einem 
zentralem System. Hinzu kommt, das Standardsoftware – wie in diesem Fall geschehen 
– nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, d.h. unter Kostenaspekten – an 
Unternehmensbedürfnisse anpassbar ist. Als Resultat einer solchen Faktenlage entstehen 
die bereits beschriebenen „Insellösungen“. 

2.1 Warum Ontologien in diesem Fall wichtig sind 

Das Problem im hier geschilderten Fall liegt nun darin, dass jedes einzelne 
Personalsystem (Personalentwicklung, Bildungsplanung, Kompetenzmanagement, 
Bildungslebenslauf, Personalstammdaten etc.) für sich genommen die ihm zugedachte 
Aufgabenstellung gut bewältigt. Die Integration der Einzelanwendungen soll nun durch 
eine systemübergreifende Ontologie erreicht werden. Sowohl der Kompetenzkatalog 
selbst als auch die angeschlossenen Systeme – Systeme also die den Katalog indirekt 
oder direkt benutzen – werden dabei durch eine Ontologie abgebildet. 
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Ontologien haben hierbei eine integrierende Rolle über mehrere verschiedene 
Personalsysteme hinweg [SOS01]. Der in den vorausgegangenen Kapiteln geschilderte 
Zwiespalt zwischen zentralen Systemwelten und lokalen Insellösungen wird sich 
vermutlich nie ganz auflösen lassen. Aus diesem Grund ist eine Lösung anzustreben, die 
eine Integration der bestehenden Systeme erreicht. Ontologien bieten hier eine 
„Verknüpfung“ auf einer inhaltlichen Ebene der Systeme an. 

Der Kompetenzkatalog, der als zentrale Anlaufstelle für die angeschlossenen Systeme 
fungiert, an sich wird durch das System ePeople verwaltet und beinhaltet ~ 700 einzelne 
Kompetenzen. Modelliert wurde der Katalog mit KAON [OVSM04]. Der 
Kompetenzkatalog ist stark strukturiert, d.h. die einzelnen Kompetenzen können noch 
mit einer Gewichtung versehen werden (Experte, Grundkenntnisse, Trainer, etc.). Die 
Mitarbeiter pflegen ihre Kompetenzprofile in einem Self-Service-Verfahren. Es wird das 
Prinzip der Freiwilligkeit verfolgt – es ist also jedem Mitarbeiter selbst überlassen ob 
und in welchem Umfang er sich in seinem Kompetenzprofil abbildet. 

Exemplarisch sei auf eines der möglichen Anwendungsfelder - sobald die einzelnen 
System miteinander ontologisch verknüpft sind - hingewiesen. Mit Hilfe der Skill-Gap-
Analyse basierend auf einer Soll-Beschreibung der Kompetenzen die einer Stelle 
zugeordnet ist und den aktuellen Ist-Kompetenzen des Mitarbeiters kann ermittelt 
werden, welche „Lücke“ in Bezug auf diese Konstellation vorliegt oder ob der 
Mitarbeiter für diese Stelle vielleicht sogar überqualifiziert erscheint. Im Fall einer 
Lücke kann diese Information gleich an das System zur Steuerung der Weiterbildung 
weitergereicht werden, welches dann als Rückmeldung eine Liste der möglichen 
Weiterbildungsangebote zurückliefert. Auch das Weiterbildungssystem basiert auf dem 
gleichen Kompetenzkatalog und speichert die Informationen über 
Weiterbildungsangebote denen Kompetenzen zugeordnet sind. Auf diesem Weg kann 
ohne große Probleme ein Abgleich der Information z.B. zur Unterstützung der 
Bildungsplanung über Systemgrenzen hinweg vorgenommen werden. 

Ein weiteres System umfasst den Bereich der „Weiterbildung / Schulung“. Hier wird 
ebenfalls auf den Kompetenzkatalog Bezug genommen, da angebotene Schulungen / 
Weiterbildungen wiederum Kompetenzen vermitteln sollen, die im Katalog hinterlegt 
sind. [FBW91] Der Bildungslebenslauf des Mitarbeiters ist eine historische Sicht auf die 
Liste der bisher von einem Mitarbeiter besuchten Weiterbildungsangebote. Auch dieses 
System benutzt den Katalog und kann vollautomatisch die Liste pro Mitarbeiter 
generieren, da bereits alle Informationen vorliegen. Das Skillprofil des Mitarbeiters wird 
wie bereits erwähnt im Self-Service durch den Mitarbeiter selbst gepflegt und benutzt 
ebenso den Kompetenzkatalog als Datenbasis. Auch Stellenbeschreibungen benutzen in 
diesem Szenario den Kompetenzkatalog um eine Zuordnung von Soll-Anforderungen in 
Bezug auf Kompetenzen zu formulieren. Auf diese Weise gewinnt man eine detaillierte 
Beschreibung der Stelle in Bezug auf die Anforderungen. 
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Schlussbemerkung 

Aus der Sicht des eingeführten neuen Personalmanagementsystems „ePeople“ bei der 
DaimlerChrysler haben sich viele Vorteil in Bezug auf eine zentralisierte Datenhaltung 
ergeben. Trotz aller Vorteile dieser Entwicklung ist die Integration bestehender 
„Insellösungen“ nicht in einem Maß fortgeschritten wie man sich das wünschen würde. 
Ontologien bieten an dieser Stelle eine eleganten Lösungsweg an, da sie die Systeme 
nicht nur über reine Schnittstellen miteinander vernetzen, sondern die System inhaltlich 
integrieren. 

Die aufgezeigten Fälle und Beispiele sind nur exemplarisch für ein großes Portfolio an 
Möglichkeiten zu sehen, die durch die Integration der verschiedenen Personalsysteme 
entstehen, wie z.B. Skill-Matching für Bewerber auf offene Stellen, teilautomatisiertes 
Suchen nach Potenzialträgern auf offene Strukturstellen, Suche nach optimalen 
Projektbesetzungen etc. Abschließend ist festzustellen, dass eine Integration mit Hilfe 
von Ontologien als sehr sinnvolle und bereichernde Lösung empfunden wird. 
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