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Geleitwort 

von Prof. Dr. Matthias Schumann 

Bei einem aktiven Nachfolgemanagement nehmen Unternehmen eine mittel- bis langfristige Nachfolge-

planung für Stellenbesetzungen unter qualitativen und quantitativen Aspekten vor und planen die Beset-

zung neuer Stellen. Ziel ist es, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, das relevante 

Know-how im Unternehmen zu sichern und damit eine kontinuierliche Beschäftigung auf den relevanten 

Stellen zu ermöglichen. Dabei ist die Frage zu klären, inwieweit bei frei werdenden oder neuen Stellen 

eine Nachbesetzung aus dem Unternehmen selbst oder von außen erfolgen soll. Dazu muss bei Großun-

ternehmen ein systematischer und strukturierter Ansatz gewählt werden, um eine möglichst gute Beset-

zung aus allen potentiellen Nachfolgern im Unternehmen sicherzustellen. Die Frage ist nun, wie dieser 

Prozess zu gestalten ist, ob eine IT-Unterstützung einen adäquaten Beitrag zur Behandlung dieser Fra-

gestellung leisten kann und wie die relevanten IT-Systeme, die diese Entscheidungen unterstützen 

können, auszugestalten sind. 

Herr Tornack behandelt diese Frage, indem er systematisch den Prozess des Nachfolgemanagements 

herleitet. Dazu identifiziert er auch die Einsatzgebiete der IT-Unterstützung für diesen Prozess und zeigt 

die Defizite bei vorhandenen Softwaresystemen auf. Er nimmt dabei nicht nur die wissenschaftliche Sicht 

ein, er prüft und ergänzt seine Vorschläge stets mit den Erfordernissen der Praxis. Dazu führt er für alle 

gestaltungsorientierten Teile seiner Arbeit umfassende Experteninterviews durch. Herr Tornack entwickelt 

zwei Prototypen in seiner Arbeit und zeigt die mit ihnen verbundenen Anwendungsmöglichkeiten auf. Ziel 

des ersten Systems ist es, die Entscheidungsvorbereitung für eine Nachfolgerealisierung angemessen zu 

unterstützen. Das System gibt dazu einen Überblick über die Nachfolgeplanung, macht Vorschläge für 

potentielle Nachfolgekandidaten und ermöglicht es, auch alternative Nachfolgeentscheidungen inkl. der 

Folgewirkungen zu simulieren. Die zweite Lösung ist eine mobile Anwendung. Sie soll HR-Konferenzen 

zur Nachfolgeplanung unterstützen. Dazu sollen Tablets eingesetzt werden, mit denen die Entscheider in 

Ihren Sitzungen konkrete Nachfolgeentscheidungen vorbereiten oder treffen können. Bezogen auf die 

Nachfolgeentscheidung steht die differenzierte Übersicht der potentiellen Nachfolgekandidaten im Mittel-

punkt. Ziel ist eine Auswahl oder Priorisierung geeigneter Kandidaten. Dabei geht es auch darum, Quali-

fizierungsmaßnahmen für diese zu identifizieren. Damit wird auch eine konkrete Planung für die Qualifi-

zierung der ausgewählten Nachfolgekandidaten vorgenommen. Mit der Design Science Research-

Methode werden die Prototypen entwickelt und relevante Gestaltungsprinzipen für die Software in den 

behandelten Anwendungsbereichen abgeleitet. Zum Identifizieren von Anforderungen werden auch die 

Principal Agent- und Kognitiv Fit-Theorie verwendet. 

Die Arbeit liefert damit nicht nur viele relevante Hinweise für Praktiker sondern behandelt auch wertvolle 

wissenschaftliche Aspekte der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik in diesem Anwendungsfeld. 

Daher wünsche ich dem Werk einen breiten Leserkreis. 

Göttingen, im November 2015 Matthias Schumann 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Problemstellung 

Das Nachfolgemanagement ist ein Ansatz, bei dem unter Berücksichtigung von quantitativen und qualita-

tiven Bedarfen eine mittel- bis langfristige Planung von Nachfolgern für Stellen im Unternehmen erfolgt 

(Rothwell 2010a, S. 13). Dieser Managementansatz dient somit primär dem qualifizierten Wiederbeset-

zen von Stellen und dem Verhindern von Stellenvakanzen (Hurd/Buschbom 2010, S. 96; Kolb 2010, 

S. 529; Rothwell 2010a, S. 32). Darüber hinaus wird das Nachfolgemanagement auch zum Verbessern 

der Mitarbeiterbindung eingesetzt, da anhand der Nachfolgeplanung Entwicklungsperspektiven aufge-

zeigt werden können (Kolb 2010, S. 529; Rothwell 2010a, S. 10). Unabhängig davon erhöht das Vorhal-

ten von Nachfolgeplänen die Chance, auch kurzfristig längere Ausfälle von Mitarbeitern kompensieren zu 

können (Butler/Roche-Tarry 2002, S. 201; McDonnell 2008, S. 457). 

Die zunehmende Bedeutung des Nachfolgemanagements für Unternehmen (McEntire/Greene-Shortridge 

2011, S. 273; Kolb 2010, S. 528) resultiert maßgeblich aus dem demografischen Wandel, welcher sich in 

Europa durch das Altern und Schrumpfen der Bevölkerung auszeichnet (Günther 2010, S. 21; 

Flato/Reinbold-Scheible 2009, S. 12). Diese Entwicklung stellt insofern ein Problem für die Personalpla-

nung und -beschaffung dar (Prezewowsky 2007, S. 191), als dass der Rückgang des quantitativen Ar-

beitskräfteangebots mit einer sinkenden Anzahl an qualifizierten Arbeitskräften einher geht (Günther 

2010, S. 28; Brussig 2007, S. 199). Gleichzeitig erfordern der stetig wachsende Wettbewerb und die 

steigende Bedeutung des Menschen als Wissensträger mehr qualifizierte Arbeitskräfte 

(Erpenbeck/Sauter 2007; Prezewowsky 2007, S. 43). Dies hat zur Folge, dass zwischen den Unterneh-

men ein Wettbewerb um qualifiziertes Personal entstanden ist (War for talents; Flato/Reinbold-Scheible 

2009, S. 26; Chambers et al. 1998; Kumar/Pandya 2012, S. 210). Folglich wird zum einen das Beschaf-

fen von neuem, qualifiziertem Personal erschwert und zum anderen das Binden von Mitarbeitern1 an ein 

Unternehmen immer wichtiger (Torrington et al. 2011, S. 205). 

Der Einsatz von Anwendungssystemen (AS) zum Unterstützen des Nachfolgemanagements ist bei 

kleinen Unternehmen aufgrund der geringen Mitarbeiterbestände i. d. R. nicht notwendig, da diese Ent-

scheidungen dort schneller manuell getroffen werden können (Nagendra/Deshpande 2014, S. 64). Auch 

verfügen Führungskräfte und HR-Mitarbeiter in solchen Unternehmen eher über die Informationen, die für 

das Treffen von Entscheidungen im Nachfolgemanagement benötigt werden. In mittleren und großen 

Unternehmen ist das Treffen von Entscheidungen im Rahmen des Nachfolgemanagements (bspw. die 

Auswahl von Nachfolgekandidaten oder Nachfolgern) allerdings aufgrund der vorliegenden Informations-

asymmetrien eine komplexe Aufgabe. Führungskräfte kennen nicht alle Mitarbeiter eines Unternehmens, 

sodass diese die passendsten Nachfolgekandidaten für vakante Stellen nicht ohne weitere Informationen 

                                                      
1  Zum Fördern des Leseflusses wird auf die Nennung beider Geschlechtsformen verzichtet, ohne das damit eine Wertung 

verbunden ist. Sofern nicht ausdrücklich genannt, sind sowohl männliche als auch weibliche Personen gemeint. 
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auswählen können. Daher müssen Mitarbeiterinformationen zunächst mit standardisierten Methoden 

erfasst und Stellenanforderungen in den jeweiligen Bereichen definiert werden (Groves 2007, S. 240 ff.; 

Barnett/Davis 2008, S. 730 f.; Rothwell 2010a, S. 83 ff.). Sind die im Unternehmen verteilten Informatio-

nen (bspw. auf Führungskräfte, HR-Mitarbeiter und AS) dokumentiert, müssen diese der Personalabtei-

lung zur Verfügung gestellt werden. Das Erfassen und Weiterleiten der Informationen muss dabei mög-

lichst zeitgleich in allen Unternehmensbereichen erfolgen, um die Aktualität der Daten für die Entschei-

dungsfindung zu gewährleisten. Außerdem ist die Auswahl der Nachfolgekandidaten sehr aufwendig, da 

die Kandidaten im Vorfeld der Entscheidung durch einen manuellen Abgleich von Mitarbeiter- und Stel-

lenprofilen identifiziert werden müssen. Darüber hinaus sind für die ausgewählten Nachfolgekandidaten 

i. d. R. Qualifizierungsmaßnahmen zu bestimmen, die absolviert werden müssen, um ggf. vorhandene 

Lücken im Profil der Mitarbeiter zu adressieren. 

Um die Entscheidungen im Rahmen des Nachfolgemanagements durch AS zu unterstützen, kommen 

sog. Entscheidungsunterstützungssysteme (EUS; im engl. Decision Support System, DSS) infrage. Das 

Ziel des Einsatzes eines solchen AS ist es, die Effizienz des Entscheidungsprozesses und die Qualität 

der Entscheidungen zu verbessern (Shim et al. 2002, S. 112). Dabei können diese nicht nur die für die 

Entscheidung benötigten Informationen bereitstellen, sondern auf Grundlage dieser Informationen auch 

Handlungsalternativen für die jeweilige Entscheidungssituation vorschlagen (Alter 1977, S. 42; Be-

ckers/Bsat 2002, S. 43). Allerdings wird diese Arbeit darlegen, dass das Nachfolgemanagement in den 

Unternehmen bislang kaum durch AS unterstützt wird, obwohl die am Markt angebotenen Personalinfor-

mationssysteme (PIS) über entsprechende Funktionalitäten verfügen. Außerdem wird diese Arbeit zei-

gen, dass es wenige wissenschaftliche Publikationen im Forschungsfeld IT-gestütztes Nachfolgemana-

gement gibt. Lediglich im Bereich „EUS für das Personalmanagement“ sind Publikationen vorhanden, bei 

denen jedoch die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den Bereich des Nachfolgemanagements unklar 

ist. Insgesamt führt dies zu der Frage, inwiefern EUS im Nachfolgemanagement-Prozess eingesetzt 

werden können und wie diese gestaltet sein müssen, um Mehrwerte zu erzielen. Problematisch in Bezug 

auf diese Fragestellung ist, dass in der wissenschaftlichen Literatur kein einheitliches Verständnis in 

Bezug auf die Bestandteile des Nachfolgemanagement-Prozesses existiert. 

Diese Arbeit adressiert die skizzierten Forschungslücken, indem der Nachfolgemanagement-Prozess und 

die Einsatzmöglichkeiten untersucht sowie Konzepte für den Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement-

Prozess entwickelt werden. 
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1.2 Forschungsfragen 

Aufgrund der skizzierten Forschungslücken verfolgt diese Arbeit zwei Ziele: (1) Das Identifizieren der 

Prozessschritte des Nachfolgemanagements, bei denen der Einsatz eines EUS die Effizienz und Effekti-

vität des Entscheidungsprozesses verbessert. (2) Das Entwickeln von konkreten Konzepten für AS, 

welche die zuvor aufgezeigten Prozessschritte unterstützen. 

Diese Zielsetzungen werden mithilfe der vier folgenden Forschungsfragen operationalisiert: 

Forschungsfrage 1 (F1): Wie ist das Forschungsfeld für das IT-gestützte Nachfolgemanagement 

zu systematisieren? 

Im ersten Schritt erfolgt das Systematisieren des Forschungsfelds, um die Forschungslücken zu präzisie-

ren und eine Vorgehensweise zum Adressieren dieser Lücken zu entwickeln. Hierbei werden in Kapitel 3 

sowohl die betriebliche Perspektive (aktueller Einsatz von Nachfolgemanagement-Systemen in Unter-

nehmen und das Angebot auf dem Softwaremarkt) als auch der aktuelle Stand der Forschung berück-

sichtigt (Literaturanalyse). Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden die konkreten Forschungslücken 

dargelegt und die thematischen Schwerpunkte der folgenden Kapitel begründet, welche in den nachfol-

genden Forschungsfragen thematisiert werden.  

Forschungsfrage 2 (F2): Wie ist ein idealtypischer Nachfolgemanagement-Prozess gestaltet? 

Der zweite Schritt beinhaltet das Entwickeln eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses. Da 

in der Literatur kein einheitlicher Prozess existiert, wird in Kapitel 4 auf Basis von in der Literatur vorhan-

denen Prozessbeschreibungen ein idealtypischer Nachfolgemanagement-Prozess entwickelt. Dieser wird 

mithilfe einer Expertenbefragung ergänzt bzw. validiert und dient den nachfolgenden Analysen als Aus-

gangsbasis. 

Forschungsfrage 3 (F3): Welche Potenziale und Herausforderungen bestehen beim Einsatz von 

EUS im Nachfolgemanagement? 

Im dritten Schritt wird der idealtypische Nachfolgemanagement-Prozess genutzt, um zu beantworten, 

welche Potenziale und Herausforderungen mit dem Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement eines 

Unternehmens einhergehen. Beim Analysieren der Potenziale in Kapitel 5 werden sowohl Einsatzmög-

lichkeiten von EUS im Nachfolgemanagement-Prozess als auch die Auswirkungen des Einsatzes auf die 

Effizienz und Effektivität des Prozesses identifiziert. Außerdem wird untersucht, welche Herausforderun-

gen beim Einsatz eines EUS im Nachfolgemanagement berücksichtigt werden müssen. Bei den jeweili-

gen Analysen können zwei Schritte unterschieden werden: Zunächst wird aus theoretischer Sicht analy-

siert, welche Einsatzpotenziale bzw. Herausforderungen beim Einsatz bestehen. Der zweite Schritt 

beinhaltet das Führen von Experteninterviews, um Erkenntnisse zu Potenzialen und Herausforderungen 

aus Praxissicht zu ergänzen. Für die Prozessschritte mit Einsatzpotenzial werden im Rahmen der vierten 

Forschungsfrage zwei AS entwickelt, bei deren Anforderungserhebung die Herausforderungen berück-

sichtigt werden. 
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Forschungsfrage 4 (F4): Wie müssen EUS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements 

gestaltet sein? 

Der vierte Schritt umfasst das Zusammenführen der zuvor in der Arbeit gesammelten Erkenntnisse zur 

Konzeption von EUS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements. Aufgrund der Ergebnisse zu den 

Prozessschritten mit Einsatzpotenzialen und deren Charakteristika können zwei Szenarien unterschieden 

werden: 

Das erste Szenario ist das Vorbereiten von Nachfolgeentscheidungen (bspw. das Vorbereiten der Aus-

wahl von Nachfolgekandidaten) sowie die Auswahl eines Nachfolgers. Für dieses Szenario werden 

Anforderungen aus theoretischer Sicht erhoben und durch Interviews mit Experten ergänzt, um daraus 

Gestaltungsansätze abzuleiten. Auf Grundlage dieser Ansätze wird ein AS konzipiert, das die für den 

Entscheidungsprozess benötigten Informationen bereitstellt und geeignete Handlungsalternativen auf-

zeigt. Kapitel 6 zeigt, wie stationäre Nachfolgemanagement-Systeme gestaltet werden können und wie 

diese die skizzierte Problemstellung der Informationsasymmetrien überwinden. 

Im zweiten Szenario steht das Unterstützen der finalen Entscheidungen (bspw. das endgültige Auswäh-

len der Nachfolgekandidaten für die Nachfolgepläne) im Rahmen von HR-Konferenzen im Fokus der 

Analyse. Da der Einsatz eines stationären AS bei diesen Rahmenbedingungen (Konferenzsetting) nicht 

optimal ist, werden Anforderungen an eine mobile Anwendung aus Theorie und Praxis identifiziert und in 

Gestaltungsansätze überführt. Auf Basis der Ansätze wird eine mobile Anwendung zur Nachfolgeplanung 

konzipiert, welche die für die Konferenzen benötigten Informationen und Funktionen bereitstellt. In Kapitel 

7 wird dargelegt, wie eine solche Anwendung zur Nachfolgeplanung gestaltet werden muss und welche 

Wirkungen diese auf die Effizienz des Entscheidungsprozesses und die Qualität der Entscheidungen hat. 

Durch das Beantworten der vorgestellten Forschungsfragen leistet diese Arbeit die folgenden Beiträge 

zur Wissenschaft und zur betrieblichen Praxis:  

Beitrag aus Sicht der Wissenschaft Beitrag aus Sicht der betrieblichen Praxis 

Systematisierung und Charakterisierung von EUS für das 
Nachfolgemanagement (F1) 

Markt- und Funktionsübersicht zu existierenden AS für das 
Nachfolgemanagement (F1) 

Übersicht des aktuellen Stands zu IT-gestütztem Nachfolge-
management in der betrieblichen Praxis und in der Forschung 
(F1) 

Zusammenfassung der Aufgaben eines idealtypischen 
Nachfolgemanagement-Prozesses (F2) 

Systematisierung des Nachfolgemanagement-Prozesses (F2) Potenziale und Herausforderungen des Einsatzes von 
Nachfolgemanagement-Systemen (F3) 

Einsatzmöglichkeiten, Wirkungen und Herausforderungen 
von EUS im Nachfolgemanagement (F3) 

Gestaltungsempfehlungen für EUS zum Unterstützen des 
Nachfolgemanagements (F4) 

Gestaltungsprinzipien für EUS zum Unterstützen des Nachfol-
gemanagements (F4) 

Beispielhafte Umsetzungen der Gestaltungsempfehlungen 
(F4) 

Tabelle 1-1: Beiträge dieser Arbeit aus Sicht der Wissenschaft und der betrieblichen Praxis 
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1.3 Forschungsmethodik 

Diese Arbeit ist inhaltlich in die Schnittmenge der Domänen Personalmanagement und EUS einzuordnen, 

da das Unterstützen von Entscheidungen im Rahmen der Personalmanagement-Aktivität Nachfolgema-

nagement durch AS betrachtet wird. In Abbildung 1-1 ist diese Positionierung grafisch dargestellt. 

 
Abbildung 1-1: Inhaltliche Positionierung der Arbeit 

Aufgrund der übergeordneten Zielsetzung der Arbeit, Erkenntnisse zum Gestalten von Nachfolgemana-

gement-Systemen zu generieren, ist diese dem gestaltungsorientierten Forschungsparadigma zuzu-

ordnen (Hevner et al. 2004, S. 76). Bevor jedoch Gestaltungserkenntnisse gesammelt werden, erfolgt in 

den Kapiteln 3, 4 und 5 das Systematisieren des Forschungsfelds (F1), das Ableiten eines idealtypischen 

Nachfolgemanagement-Prozesses (F2) sowie das Identifizieren von Potenzialen und Grenzen des Ein-

satzes von EUS im Nachfolgemanagement (F3). Diese als Voruntersuchungen zu deklarierenden Arbei-

ten bilden die Grundlage für das Gestalten von Instanziierungen (Beck et al. 2013, S. 642). In dieser 

Arbeit werden zwei Instanziierungen von Nachfolgemanagement-Systemen erstellt, die in Kapitel 6 

(RE.ORG) und Kapitel 7 (MoRE.ORG) gestaltet, implementiert und evaluiert werden (F4). Obwohl die 

Arbeit grundsätzlich gestaltungsorientiert ausgelegt ist, werden durchgehend auch verhaltenswissen-
schaftliche Methoden und Theorien verwendet (Schoder et al. 2012, S. 6), um den Gestaltungsprozess 

zu informieren. 

Um die Forschungsfragen zu adressieren werden verschiedene Methoden aus beiden Forschungspara-

digmen eingesetzt (Methodenpluralismus; Wilde/Hess 2007, S. 280). Die Auswahl der jeweiligen For-

schungsmethode erfolgt in Abhängigkeit von deren Eignung und der Zielsetzung der Frage. In Tabelle 

1-2 sind die angewendeten Methoden den einzelnen Forschungsfragen zugeordnet. 

F Verwendete Methoden Verwendete Theorien Paradigma 

1 Systematische Literaturanalyse (Webster/Watson 2002) 
Quantitative Querschnittsanalyse (Bortz/Döring 2009; Field 
2013; Backhaus et al. 2011) 
Argumentativ-deduktives Schließen (Wilde/Hess 2007) 

-  Erklären 

2 Qualitativ-empirische Querschnittsanalyse (Mayring 2010) 
Argumentativ-deduktives Schließen (Wilde/Hess 2007) 

- Gestalten 

3 Qualitativ-empirische Querschnittsanalyse (Mayring 2010) 
Argumentativ-deduktives Schließen (Wilde/Hess 2007) 

Technology to Performance Chain / Task 
Technology Fit (Goodhue/Thompson 1995) 

Erklären 

4 Design Science Research Methode (Vaishnavi/Kuechler 2008) 
Prototyping (Baskerville et al. 2009) 
Qualitativ-empirische Querschnittsanalyse (Mayring 2010) 
Argumentativ-deduktives Schließen (Wilde/Hess 2007) 

Prinzipal-Agenten-Theorie (Jensen/Meckling 
1976) 
Cognitive Fit-Theory (Vessey 1991) 

Gestalten 

Tabelle 1-2: Wissenschaftliche Positionierung der Arbeit 

Zum Beantworten der Forschungsfragen werden neben dem argumentativ-deduktiven Schließen von 

Zusammenhängen (Wilde/Hess 2007, S. 282) die folgenden Methoden eingesetzt: Für F1 wird der aktuel-

Personalmanagement 

Personalmanagement-Aktivitäten

Personal-
informationssysteme

EU
SNachfolgemanagement Position dieser 

Arbeit
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le Forschungsstand mithilfe einer systematischen Literaturanalyse (Webster/Watson 2002) erfasst. Zum 

Darlegen des aktuellen Stands von Nachfolgemanagement-Systemen in der betrieblichen Praxis wird 

eine quantitative Querschnittsanalyse (Bortz/Döring 2009, S. 149) durchgeführt. Beim Entwickeln des 

idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses (F2) werden neben Prozessbeschreibungen aus der 

Literatur auch die aktuell bei Unternehmen eingesetzten Prozesse berücksichtigt, die mittels einer qualita-

tiven Querschnittsanalyse (Mayring 2010) erfasst wurden. Die Einsatzpotenziale (F3) werden zunächst 

auf Grundlage der Task-Technology-Fit (TTF) Theorie (Goodhue/Thompson 1995, S. 214) ermittelt, 

bevor diese durch die Ergebnisse einer qualitativen Querschnittsanalyse (Mayring 2010) ergänzt werden. 

Die qualitative Querschnittsanalyse bildet zudem die Grundlage für die Herausforderungen. Das Vorge-

hen zum Beantworten der vierten Forschungsfrage folgt der Design Science Research (DSR)-Methode 

(Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 11 ff.). Im Rahmen dieser wird zum Entwickeln der zwei Instanziierungen 

von Nachfolgemanagement-Systemen die Prototyping-Methode (Baskerville et al. 2009, S. 2) eingesetzt 

(F4). Bei dem Gestalten der AS werden die Prinzipal-Agenten-Theorie (Jensen/Meckling 1976; stationä-

res AS) und die Cognitive Fit-Theorie (Vessey 1991; mobile Anwendung) verwendet. Mittels qualitativer 

Querschnittsanalysen (Mayring 2010) erfolgt die empirische Evaluation der Nachfolgemanagement-

Systeme. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit umfasst insgesamt acht Kapitel (siehe Abbildung 1-2): Im Anschluss an diese 

Einleitung werden in Kapitel 2 die zentralen Begriffe thematisiert, um ein einheitliches Begriffsverständnis 

zu gewährleisten. Dementsprechend wird der Begriff Nachfolgemanagement definiert und abgegrenzt, 

sowie die mit dem Einsatz verbundenen Ziele aufgezeigt. Im Anschluss erfolgt die Definition des Perso-

nalmanagements, bei der Akteure, Ziele und Prozesse thematisiert werden, bevor zum Abschluss des 

Unterkapitels das Nachfolgemanagement in das Personalmanagement eingeordnet wird. Das zweite 

Kapitel endet mit der Definition von EUS.  

Kapitel 3 beinhaltet die Analyse des aktuellen Stands zu Nachfolgemanagement-Systemen und dient 

damit dem Beantworten von Forschungsfrage 1: Hierzu wird der aktuelle Stand des Einsatzes von Nach-

folgemanagement(-Systemen) in Unternehmen erhoben und die am Markt vorhandenen PIS auf Funktio-

nalitäten zum Unterstützen des Nachfolgemanagements untersucht. Außerdem wird eine systematische 

Literaturanalyse durchgeführt, um den aktuellen Stand der Forschung darzulegen. Auf Basis dieser 

Erkenntnisse werden dann Forschungslücken identifiziert und zukünftige Forschungsrichtungen abgelei-

tet. 

Um Forschungsfrage 2 adressieren zu können zielt Kapitel 4 auf das Entwickeln eines idealtypischen 

Nachfolgemanagement-Prozesses ab. Hierfür werden zunächst die in der Literatur vorhandenen Er-

kenntnisse zu den Aufgaben des Nachfolgemanagements extrahiert und in einem idealtypischen Prozess 

aggregiert. Im Anschluss wird dieser mit den Ergebnissen einer Befragung von Unternehmensexperten 

verfeinert. 

Zum Beantworten von Forschungsfrage 3 erfolgt in Kapitel 5 die Analyse von Potenzialen und Heraus-

forderungen des Einsatzes von EUS im Nachfolgemanagement. Im ersten Teil werden Einsatzpotenziale 
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auf Basis vorhandener Literatur abgeleitet, die daraufhin mit den Erkenntnissen aus einer Expertenbefra-

gung ergänzt werden. Das gleiche Vorgehen wird im zweiten Teil des Kapitels zum Identifizieren von 

Herausforderungen verwendet. 

Kapitel 6 beschreibt den Entwicklungsprozess des stationären Nachfolgemanagement-Systems 

RE.ORG. Dieser beginnt mit dem Erheben von Anforderungen an solche AS, auf deren Basis dann 

Gestaltungsprinzipien abgeleitet werden. Im ersten Schritt wird entsprechend der Prinzipien eine Mock-up 

Instanziierung entwickelt und empirisch evaluiert. Mithilfe der aufgrund dieser Erkenntnisse überarbeite-

ten Gestaltungsprinzipien erfolgt im zweiten Schritt eine prototypische Umsetzung des RE.ORG-Systems. 

Die anschließende Evaluation des Prototyps ermöglicht Rückschlüsse auf die Validität der Prinzipien, 

sodass erste Erkenntnisse in Bezug auf Forschungsfrage 4 gesammelt werden.  

Das Kapitel 7 dient dazu, weitere Erkenntnisse zum Beantworten von Forschungsfrage 4.2 zu generie-

ren. Für das Entwickeln der mobilen Anwendung MoRE.ORG werden zunächst Anforderungen erhoben 

und in Gestaltungsprinzipien überführt. Daraufhin wird eine Mock-up Instanziierung der Anwendung 

gestaltet, welche die prototypische Umsetzung der mobilen Anwendung informiert. Im Anschluss werden 

die Ergebnisse der empirischen Evaluation der MoRE.ORG-Anwendung mit Unternehmensexperten 

dargelegt. Zum Abschluss werden die Gestaltungsprinzipien für stationäre und mobile Nachfolgemana-

gement-Systeme zusammengeführt. 

In Kapitel 8 werden abschließend die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit zu den Forschungsfragen 

zusammengefasst. Außerdem werden die Beiträge dieser Arbeit für die Wissenschaft und die betriebliche 

Praxis aufgezeigt. Die Arbeit endet mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsthemen im Rahmen von 

Nachfolgemanagement-Systemen. 
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Abbildung 1-2: Struktur der Arbeit 

 

 

 

Kapitel 6: Gestaltung eines stationären Entscheidungsunterstützungssystems für das Nachfolgemanagement

Kapitel 5: Einsatzpotenziale und Herausforderungen für Entscheidungsunterstützungssysteme im Nachfolgemanagement

Einsatzpotenziale von Entscheidungsunterstützungssystemen im Nachfolgemanagement 

Gestaltungstheoretische Überlegungen zu stationären Nachfolgemanagement-Systemen

Kapitel 4: Prozess des Nachfolgemanagements

Einsatzpotenziale auf Basis einer empirischen ErhebungTheoretische Einsatzpotenziale

Herausforderungen beim Einsatz von Entscheidungsunterstützungssystemen im Nachfolgemanagement

Kapitel 3: Betriebliche Praxis und aktueller Forschungsstand

Marktanalyse zu 
Nachfolgemanagement-Systemen

Aktueller Stand der betrieblichen 
Praxis

Herausforderungen auf Basis einer empirischen ErhebungTheoretische Herausforderungen

Forschungslücken und zukünftige Forschungsrichtungen

Kapitel 8: Fazit und Ausblick

Kapitel 1: Einleitung

Kapitel 2: Grundlagen

PersonalmanagementNachfolgemanagement Entscheidungsunterstützungssysteme

Aktueller Stand der Forschung

Verfeinerung des Nachfolgemanagement-Prozesses mit 
empirischen ErkenntnissenNachfolgemanagement-Prozess auf Basis der Literatur

Konzeption und Implementierung des stationären Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG

Empirische Evaluation des stationären Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG

Kapitel 7: Gestaltung eines mobilen Entscheidungsunterstützungssystems für die Nachfolgeplanung

Gestaltungstheoretische Überlegungen zu mobilen Nachfolgemanagement-Anwendungen

Konzeption und Implementierung der mobilen Nachfolgemanagement-Anwendung MoRE.ORG

Empirische Evaluation der mobilen Nachfolgemanagement-Anwendung MoRE.ORG

Zusammenführung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse

Zusammenführung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse

Zusammenführen der stationären und mobilen Gestaltungsprinzipien
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2 Grundlagen 

Zunächst wird der Managementansatz „Nachfolgemanagement“ thematisiert (Kapitel 2.1), bevor im 

Anschluss das Personalmanagement als übergeordneter Bereich betrachtet wird (Kapitel 2.2). Neben 

einer Definition des Personalmanagements werden auch die verschiedenen Personalmanagement-

Prozesse kurz erläutert. Danach werden die bisherigen Erkenntnisse dazu verwendet, das Nachfolgema-

nagement in das Personalmanagement einzuordnen. In Kapitel 2.3 werden Grundlagen zu Entschei-

dungsunterstützungssystemen im Personalmanagement dargelegt.2 

2.1 Nachfolgemanagement 

Das Ziel dieses Kapitels ist es, ein einheitliches Begriffsverständnis für das Nachfolgemanagement zu 

schaffen. Zu Beginn wird der Begriff „Nachfolgemanagement“ definiert sowie die damit verbundenen 

Zielsetzungen aufgezeigt (Kapitel 2.1.1). Abschließend werden weitere, in diesem Kontext relevante 

Begriffe definiert, um den Inhalt des Nachfolgemanagements weiter zu präzisieren (Kapitel 2.1.2).  

2.1.1 Definition und Zielsetzung 

Das Nachfolgemanagement3 ist eine Managementaufgabe, die in den Bereich des Personalmanage-

ments fällt. Generell wird darunter verstanden, Nachfolger in Unternehmen zu benennen, sodass „die 

entscheidenden Stellen4 im Unternehmen immer qualifiziert besetzt sind“ (Kolb 2010, S. 528). Dabei ist in 

Anlehnung an STOCK-HOMBURG (2010, S. 130) zwischen zwei Perspektiven zu unterscheiden: der Unter-

nehmensnachfolge sowie dem Nachfolgemanagement innerhalb von Unternehmen. Ersteres beinhaltet 

die Übergabe eines Unternehmens an Nachfolger, bspw. an die nächste Familiengeneration, neue Besit-

zer oder Geschäftsführer (Martin et al. 2002, S. 6; Krüger 2006, S. 169 ff.).  

Die andere Perspektive ist das Nachfolgemanagement in Unternehmen, bei der keine Übergabe der 

Unternehmensleitung erfolgt (Rothwell 2010a, S. 10 f.). Hierbei können ebenfalls interne und externe 

Kandidaten für das Wiederbesetzen von Stellen (verschiedener Hierarchieebenen) berücksichtigt werden 

(Stock-Homburg 2010, S. 130). Im Fokus dieser Arbeit steht das Nachfolgemanagement innerhalb von 

Unternehmen. Die Übergabe von Unternehmen an Nachfolger wird dementsprechend nicht weiter be-

trachtet. 

In der Literatur sind verschiedene Definitionen für die gewählte Perspektive des Nachfolgemanagements 

vorhanden, die im Englischen als Succession Planning oder Succession Management bezeichnet wird 

                                                      
2  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf den Arbeitsberichten von TORNACK/SCHUMANN (2013) und (2015). 
3  Neben dem Begriff Nachfolgemanagement wird in der Literatur auch oftmals der Begriff Nachfolgeplanung zum Beschreiben 

der Thematik verwendet (Strohmeier 2008, S. 125). 
4  Eine Stelle ist die kleinste organisatorische Einheit, die mit Zuständigkeiten (Kompetenzen) zum Wahrnehmen eines definierten 

Aufgabenkomplexes ausgestattet ist (Bea/Göbel 2010, S. 271). 
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(Holtbrügge 2007, S. 127; Kutasi 2008, S. 66; Ip/Jacobs 2006, S. 326). Einen Ausschnitt der vorhande-

nen Definitionen zeigt Tabelle 2-1. 

Autor Kernaussagen zur Definition des Nachfolgemanagements 

(Carter 1986, S. 13 f.) „Succession planning is a means of identifying critical management positions, starting at the levels of 
project manager and supervisor and extending up to the highest position in the organization. 
Succession planning also describes management positions to provide maximum flexibility in lateral 
management moves and to ensure that as individuals achieve greater seniority, their management 
skills will broaden and become more generalized in relation to total organizational objectives rather 
than to purely departmental objectives.” 

(Nicolai 2006, S. 286) „Mit der Nachfolgeplanung werden der oder die möglichen Nachfolger des jetzigen Stelleninhabers 
und deren bisherige Qualifikationen und Defizite ermittelt. Darauf aufbauend werden zielgerichtete 
und stellenbezogene Bildungsmaßnahmen durchgeführt.“ 

(Rompelberg 1997, S. 9) “Folglich kann unter Nachfolgemanagement der mit der Wiederbesetzung einer Stelle verbundene 
Prozess verstanden werden, der all jene Aktivitäten beinhaltet, die für eine möglichst optimale 
Wiederbesetzung einer vakanten Stelle notwendig sind.“ 

(Rothwell 2010a, S. 10)  “A deliberate and systematic effort by an organization to ensure leadership continuity in key posi-
tions, retain and develop intellectual and knowledge capital for the future, and encourage individual 
advancement.” 

(Wolfe 1996, S. 4) „A defined program that an organization systemizes to ensure leadership continuity for all key 
positions by developing activities that will build personnel talent from within.” 

Tabelle 2-1: Definitionen des Begriffs Nachfolgemanagement 

Hierbei lassen sich zwei Kategorien von Definitionen unterscheiden: Zum einen das erweiterte 

Begriffsverständnis von ROMPELBERG (1997, S. 9) und WOLFE (1996, S. 4), in deren Definitionen zwar von 

einem Prozess bzw. Programm des Nachfolgemanagements gesprochen, jedoch nicht auf mögliche 

Inhalte eines solchen eingegangen wird. Beim engeren Begriffsverständnis von CARTER (1986, S. 13 f.), 

NICOLAI (2006, S. 286) und ROTHWELL (2010a, S. 10) wird im Gegensatz dazu konkreter auf den Inhalt 

des Nachfolgemanagements eingegangen. 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium zwischen den Definitionen ist das Eingrenzen von Stellen, die in 

ein Nachfolgemanagement einbezogen werden sollten. CARTER (1986, S. 13 f.), ROTHWELL (2010a, S. 10 

f.) und WOLFE (1996, S. 4) beschränken den Kreis der einzubeziehenden Personen auf alle vom Projekt-

leiter aufwärts bzw. auf alle Schlüsselpositionen5 innerhalb eines Unternehmens. In der Definition von 

ROMPELBERG (1997, S. 9) erfolgt hingegen keine Einschränkung auf bestimmte Stellen. 

Auffallend ist weiterhin, dass die Autoren teilweise unterschiedliche Inhalte in den jeweiligen Definitionen 

thematisieren, bspw. von Gründen der Vakanz (Wolfe 1996, S. 4) bis hin zu der Richtung, in die sich die 

Kompetenzen6 der Mitarbeiter entwickeln sollen (Carter 1986, S. 13 f.). 

Einigkeit herrscht hingegen bzgl. des Ziels des Nachfolgemanagements, dem qualifizierten Wiederbeset-

zen von Stellen, sowie der damit einhergehenden Aufgabe, dem Qualifizieren des Personals. Bei CARTER 

(1986, S. 13 f.), NICOLAI (2006, S. 286), ROTHWELL (2010a, S. 10) und WOLFE (1996, S. 4) wird dies 

explizit genannt. Nicht explizit genannt wird die Aufgabe hingegen bei ROMPELBERG (1997, S. 9), aller-

dings ist diese durch den Hinweis auf eine optimale bzw. qualifizierte Wiederbesetzung erkennbar. 
                                                      
5  Als Schlüsselpositionen werden solche Stellen bezeichnet, „die entweder einen mittleren bis großen Einfluss auf den Erfolg der 

Organisation haben und/oder sehr wichtig sind oder viele Mitarbeiter direkt (unterstellt) oder indirekt (durch Meinungsbildung) 
beeinflussen“ (Heyse/Ortmann 2008, S. 13). Damit zählen neben Führungspositionen auch speziell Positionen von Spezialisten 
verschiedenster Bereiche, wie bspw. IT-Spezialisten, zu den durch Nachfolgemanagement betroffenen Stellen (Rothwell 2010b, 
S. 52). 

6  Als Kompetenzen werden die Fach- bzw. Tätigkeitsbezogenen Fähigkeiten eines Mitarbeiters bezeichnet (Lindgren et al. 2004, 
S. 437; Bondorf 2009, S. 14). Zudem stellen Kompetenzen ein anerkanntes Auswahlkriterium, bspw. in der Personalbeschaf-
fung, dar (Hurd/Buschbom 2010, S. 108 f.). 
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Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass zwar grundlegende Einigkeit in Bezug auf die 

Inhalte herrscht, aber dennoch keine einheitliche Definition für den Begriff des Nachfolgemanagements 

bzw. der Nachfolgeplanung existiert (hierzu auch Rompelberg 1997, S. 8). Verursacht wird dies auch 

durch das synonyme Verwenden der Begriffe Nachfolgemanagement und Nachfolgeplanung, da die 

Begriffe Planung und Management verschiedene Umfänge eines Sachverhalts beinhalten. Wird unter 

dem Begriff „Planung“ „die gedankliche Vorwegnahme von Handlungen verstanden, die unter Unsicher-

heit bei unvollkommener Information stattfindet, auf Prognosen über den zukünftigen Eintritt von Ereig-

nissen beruht und schließlich der Zielausrichtung aller Aktivitäten einer Organisation dient“ (Rompelberg 

1997, S. 9), so greift dieser Begriff im Kontext von systematischen Nachfolgeüberlegungen zu kurz. Denn 

mit Planung „werden keine Entscheidungen getroffen, sondern nur Informationen über mögliche Instru-

mentarien, Methoden und Maßnahmen zusammengetragen, die für die Entscheidungsfindung und eine 

anschließende Umsetzung wichtig sein könnten“ (Rompelberg 1997, S. 9). Einen größeren Umfang 

beinhaltet hingegen der Begriff „Management“, wenn dieser vom englischen Verb „to manage“ abgeleitet 

wird (Staehle et al. 1999, S. 71). „To manage is to plan, to organize, to command, to co-ordinate and to 

control“ (Fayol 1949, S. 5 f.). Mit dem Begriff des Managements werden im Kontext der Nachfolgeüberle-

gungen somit auch die vor- und nachgelagerten Phasen mit eingeschlossen, wie bspw. Analysieren der 

Voraussetzungen, Qualifizieren der potenziellen Nachfolger, Realisieren der Nachfolge und Erfolgskon-

trolle (Rompelberg 1997, S. 9 f.; Rothwell 2010a, S. 10). Die Nachfolgeplanung ist somit nur eine Teilauf-

gabe im Rahmen des Nachfolgemanagements. In Abbildung 2-1 ist diese Abgrenzung grafisch darge-

stellt. 

 
Abbildung 2-1: Abgrenzung von Nachfolgeplanung und -management7 

Im Folgenden wird daher der Begriff Nachfolgemanagement verwendet, um die umfassende Sichtweise 

zu berücksichtigen. In Anlehnung an die oben aufgeführten Definitionen (siehe Tabelle 2-1) wird Nachfol-

gemanagement wie folgt definiert: 

Definition  

Nachfolgemanagement ist ein systematischer Prozess, der dazu dient, Schlüsselpositionen in einem Unternehmen im Vorfeld 
bzw. zeitnah nach einer Vakanz einer qualifizierten Wiederbesetzung zuzuführen. Zentraler Aspekt in diesem Prozess ist das 
Weiterentwickeln von Mitarbeitern, damit diese die für eine qualifizierte Besetzung einer Stelle benötigten Kompetenzen erwerben 
können. 

Unter einem systematischen Nachfolgemanagement wird ein strukturierter Prozess (Garman/Glawe 

2004, S. 120) verstanden, der spezifische Verfahren zum Sicherstellen des Identifizierens, Entwickelns 

und langfristigen Bindens von talentierten Individuen beinhaltet (Rothwell 2010a, S. 10). Der Begriff 

Schlüsselpositionen wird in der Definition verwendet, da eine genauere Definition der Stellen in einem 

Unternehmen, für die ein Nachfolgemanagement durchgeführt werden sollte, nicht möglich ist. Dies liegt 

                                                      
7  Die Abbildung zeigt die Aufgaben des Nachfolgemanagements in Anlehnung an STOCK-HOMBURG (2010, S. 133) und 

ROTHWELL (2010a, S. 78 ff.). 

Nachfolgemanagement 

Aufgaben

Analysieren der 
Voraussetzungen
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Nachfolge ErfolgskontrolleNachfolge-
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12 2 Grundlagen 

darin begründet, dass die Schlüsselpositionen von der jeweiligen Mitarbeiterstruktur sowie dem Ge-

schäftszweck des Unternehmens abhängen (Pesch 2011, S. 26). 

Im Rahmen von Nachfolgebesetzungen kann es zu einem sog. Domino-Effekt kommen, wenn ein ande-

rer Mitarbeiter des Unternehmens als Nachfolger ausgewählt wird. Durch den Stellenwechsel des Mitar-

beiters wird seine vorherige Stelle vakant (Folgevakanz), sodass diese ebenfalls neu besetzt werden 

muss. Abbildung 2-2 zeigt Varianten von Nachfolgebesetzungen ohne (Variante A) und mit Domino-

Effekten (Varianten B, C). 

 
Abbildung 2-2: Mögliche Domino-Effekte von Nachfolgebesetzungen 

Ziele des Nachfolgemanagements 

Das übergeordnete Ziel des Nachfolgemanagements ist das Sichern des notwendigen quantitativen und 

qualitativen Bestandes an Fach- und Führungskräften, um die strategischen sowie operationalen Heraus-

forderungen eines Unternehmens zu bewältigen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleis-

ten (Meier/Schindler 2004, S. 1053; Rothwell 2010a, S. 13). Das Nachfolgemanagement soll somit dazu 

dienen, dass Stellenvakanzen vermieden werden (Eckardstein/Fredecker 1987, S. 786), da sonst die 

Wettbewerbsfähigkeit aufgrund ggf. fehlender Entscheidungsträger eingeschränkt sein kann. Um eine 

solche Einschränkung zu vermeiden, müssen die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Kompetenzen zur 

richtigen Zeit am richtigen Platz sein (Conger/Fulmer 2003, S. 77; Rothwell 2010a, S. 13). 

Darüber hinaus existieren jedoch auch untergeordnete Ziele: So sollen mithilfe des Nachfolgemanage-

ments „die zufälligen Beförderungs- oder Versetzungsentscheidungen bei Vakanzen oder neu geschaffe-

nen Stellen abgelöst werden“ (Staehle et al. 1999, S. 888), um die Treffsicherheit qualitativer Personal-

nachfolge zu erhöhen und Kosten aufgrund von Fehlbesetzungen oder ungeplanter Fluktuation zu redu-

zieren (Rompelberg 1997, S. 11). Daneben kann Nachfolgemanagement auch zu einer Kontinuität in den 

Arbeitsabläufen beitragen und somit die Stabilität einer Organisation gewährleisten (Rompelberg 1997, 

S. 11; Eckardstein/Fredecker 1987, S. 786). Zudem wird eine Steigerung der Leistungsbereitschaft und 

Mitarbeitermotivation durch eine Erhöhung der Transparenz von Nachfolgeregelungen und 

-entscheidungen als Ziel aufgeführt (Rompelberg 1997, S. 11). 
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2.1.2 Abgrenzung zu verwandten Begriffen 

Im Folgenden werden weitere relevante Begriffe des Personalmanagements abgegrenzt, um den Inhalt 

und Umfang des Nachfolgemanagements weiter zu präzisieren. Das Abgrenzen ist in diesem Kontext für 

die Begriffe Karriere- bzw. Laufbahnplanung, Replacement Planning, Talent Management und Human 

Capital Management notwendig (Rothwell 2010a, S. 16; Rompelberg 1997, S. 8). 

Karriere- bzw. Laufbahnplanung8 ist die gedankliche Vorwegnahme einer Abfolge von Stellen für einen 

Mitarbeiter (Rompelberg 1997, S. 8; Berthel/Becker 2007, S. 372). Die Planungen erfolgen aus der Per-

spektive eines Mitarbeiters (Mikroebene; siehe Kapitel 2.2.1) und beziehen sich auf dessen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Interessen (Kolb 2010, S. 502 f.). Dies stellt die Ausgangsbasis für personenspezifische 

Entwicklungs- und Qualifizierungsmaßnahmen dar (Meier/Schindler 2004, S. 1054). Im Gegensatz dazu 

stehen beim Nachfolgemanagement die Stellen im Vordergrund (Makroebene; siehe Kapitel 2.2.1; Kolb 

2010, S. 502 f.; Rompelberg 1997, S. 8). Speziell aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven bietet sich 

jedoch eine Integration der beiden Personalmanagement-Instrumente an (Rothwell 2010b, S. 54). „Durch 

eine aufeinander abgestimmte Karriere- und Nachfolgeplanung lassen sich die Interessen des Unter-

nehmens hinsichtlich benötigter personeller Ressourcen und der Mitarbeiter nach beruflicher Entwicklung 

integrieren“ (Meier/Schindler 2004, S. 1054). Zum Beispiel kann mithilfe der Karriereplanung erfasst 

werden, ob ein Mitarbeiter überhaupt Führungsaufgaben wahrnehmen möchte, sodass diese Information 

dann bei dem Erstellen von Nachfolgeplänen berücksichtigt werden kann. Umgekehrt können aber auch 

im Nachfolgemanagement identifizierte aktuelle oder zukünftige Vakanzen bei der Karriereplanung ein-

bezogen werden.  

Unter Replacement Planning wird die Identifikation von Vertretungen verstanden, sodass im Notfall die 

kritischen Stellen eines Unternehmens besetzt werden oder zumindest deren Verantwortung übertragen 

bzw. übernommen wird (Rothwell 2011, S. 87). Der Unterschied zum Nachfolgemanagement ist, dass 

beim Replacement Planning das Befördern der Vertretung nicht zwingend vorgesehen ist (Burdett 1993, 

S. 25). Vielmehr soll dem Unternehmen ein Zeitraum eingeräumt werden, in welchem es internes bzw. 

externes qualifiziertes Personal beschaffen kann (Rothwell 2011, S. 87). Es ist somit kein Ersatz für das 

Nachfolgemanagement, jedoch kann das Replacement Planning als Ausgangsbasis für dieses dienen 

(Rothwell 2011, S. 96; Burdett 1993, S. 25). 

Für den Begriff des Talentmanagements ist kein einheitliches Verständnis bzgl. der konkreten Aufgaben 

und Inhalte vorhanden (Lewis/Heckman 2006, S. 139 f.; Whelan et al. 2009, S. 451). Generell beschreibt 

der Begriff das Identifizieren, Gewinnen, Entwickeln und langfristige Binden von Talenten (Knez/Ruse 

2004, S. 231). Der Fokus liegt explizit auf Talenten, wobei unter diesem Begriff hoch begabte, leistungs-

starke Mitarbeiter aller Hierarchiestufen eines Unternehmens verstanden werden (Briscoe et al. 2008, 

S. 197). LEWIS und HECKMAN (2006, S. 141) kritisieren, dass diese Bezeichnung oftmals mit verschiede-

nen Inhalten verknüpft wird (auch Whelan et al. 2009, S. 451), einzig um die Relevanz von Personalma-

nagement-Instrumenten, wie bspw. Personalbeschaffung, -auswahl und -entwicklung zu betonen, ohne 

einen zusätzlichen Beitrag des Talentmanagements zu Theorie und Praxis aufzuzeigen (auch Iles et al. 

                                                      
8  Die Bezeichnung Laufbahnplanung ist allerdings missverständlich, da mit Laufbahn häufig die standardisierte Stellenabfolge 

eines Beamten gleichgesetzt wird (Nicolai 2006, S. 287). Im Folgenden wird daher der Begriff Karriereplanung verwendet. 
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14 2 Grundlagen 

2010, S. 127). Trotz dieser Kritik wird die integrierte Betrachtungsweise der Personalmanagement-

Instrumente (Armstrong 2009, S. 389) sowie der Fokus auf Talente als Beitrag des Talentmanagements 

für diese Arbeit gesehen (Iles et al. 2010, S. 127). Somit bestehen verschiedene Schnittstellen zwischen 

Nachfolgemanagement und Talentmanagement, wie bspw. das Qualifizieren von Mitarbeitern (Iles et al. 

2010, S. 127; Armstrong 2009, S. 389). Allerdings sind zwei entscheidende Unterschiede festzustellen: 

Zum einen geht das Nachfolgemanagement über Talentmanagement hinaus, da nicht nur sogenannte 

„Talente“ berücksichtigt werden, sondern i. d. R. alle Mitarbeiter bestimmter Hierarchieebenen. Zum 

anderen liegt der Ausgangspunkt beim Talentmanagement auf den Mitarbeitern, wohingegen das Nach-

folgemanagement von den Stellenanforderungen ausgehend versucht, passende Mitarbeiter weiter zu 

entwickeln (siehe Abbildung 2-3). 

 
Abbildung 2-3: Ausgangspunkte der Konzepte Nachfolgemanagement und Talentmanagement 

Mithilfe des Human Capital Managements (HCM) wird der Erfolgsbeitrag des Personalmanagements 

gemessen (Hayton 2003, S. 375). Ziel ist es, das Leistungspotenzial der Mitarbeiter eines Unternehmens 

zu ermitteln, bspw. um Personalrisiken zu identifizieren (Stock-Homburg 2010, S. 29 f.). Demnach kann 

das HCM lediglich Hinweise und ergänzende Informationen zu Personalmanagement-Maßnahmen, wie 

bspw. Nachfolgemanagement, liefern. 

2.2 Personalmanagement 

In diesem Kapitel wird das Nachfolgemanagement in das übergeordnete Personalmanagement einge-

ordnet. Um dies zu ermöglichen, werden zunächst Personalmanagement definiert und dessen Ziele 

aufgezeigt (Kapitel 2.2.1). Daran anschließend werden die Prozesse im Bereich des Personalmanage-

ments identifiziert und strukturiert sowie deren wesentliche Aufgaben aufgezeigt (Kapitel 2.2.2). Zum 

Abschluss erfolgt ein Einordnen des Nachfolgemanagements in das Personalmanagement (Kapitel 

2.2.3). 

2.2.1 Definition, Akteure und Zielsetzung 

In der wissenschaftlichen Literatur existieren verschiedene Definitionen9 des Begriffs Personalmanage-

ment (engl. Human Resource Management – HRM bzw. HR; Nicolai 2006, S. 2). In dieser Arbeit wird 

darunter ein Ansatz verstanden, der dazu führen soll, dass durch das strategische Entwickeln einer 

qualifizierten und leistungsbereiten Belegschaft ein Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen resultiert 
                                                      
9  Eine Übersicht der verschiedenen Definitionen findet sich bspw. bei BEARDWELL/CLAYDON (2007, S. 5 f.) 

Stellen Akteure

Nachfolgemanagement Talentmanagement

Akteure Stellen

Fokus auf das Besetzen von Stellen Fokus auf das Entwickeln von Mitarbeitern
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(Storey 2001, S. 6). Dabei umfasst das Personalmanagement neben mitarbeiterbezogenen Gestaltungs-

aufgaben auch die dazugehörigen Verwaltungsaufgaben (Nicolai 2006, S. 1). In Anlehnung an die Defini-

tion von STOREY (2001, S. 6) wird im Rahmen dieser Arbeit das Personalmanagement allerdings primär 

aus einer Wertschöpfungs- und Wettbewerbsperspektive, anstatt aus einer administrativen Perspektive, 

untersucht (Stock-Homburg 2010, S. 12). 

Die Akteure des Personalmanagements sind alle im Unternehmen beschäftigten Menschen (Nicolai 

2006, S. 2). Diese können in kollektive und individuelle Akteure differenziert werden (Holtbrügge 2007, 

S. 39). Zu den kollektiven Akteuren zählen bspw. die Personalabteilung sowie Mitarbeitervertreter. In der 

Kategorie der individuellen Akteure wird aus arbeitsrechtlicher Sicht zwischen Angestellten, leitenden 

Angestellten10, Auszubildenden und Praktikanten unterschieden (Jung 2011, S. 10; Nicolai 2006, S. 2). 

Angestellte bzw. Mitarbeiter sind alle Personen, „die aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags zur Leis-

tung von Diensten für einen anderen in persönlicher Abhängigkeit gegen Entgelt arbeiten“ (Dütz 2009, 

S. 19 f.). Demnach sind auch die Führungskräfte Mitarbeiter, welche sich allerdings von anderen Akteu-

ren dadurch unterscheiden, dass Führungskräfte eine Weisungsbefugnis gegenüber ihnen unterstellten 

Mitarbeitern besitzen (Holtbrügge 2007, S. 45). Auszubildende sind Personen, die zum Zweck der Be-

rufsausbildung beschäftigt werden (Holtbrügge 2007, S. 41). In den nachfolgenden Betrachtungen zählen 

diese Akteure zu den Mitarbeitern. Eine weitere Gruppe sind Praktikanten, die zum Sammeln von Praxis-

erfahrung angestellt sind (Holtbrügge 2007, S. 41). 

Die Entscheidungen innerhalb des Personalmanagements werden von verschiedenen Gruppen von 

Akteuren getroffen (im Folgenden Jung 2011, S. 11; Nicolai 2006, S. 2): Für die grundlegenden Entschei-

dungen, wie bspw. die personalpolitischen Ziele, ist die Geschäftsleitung zuständig. Anhand der vorge-

gebenen Ziele wird dann von der Personalabteilung die Planung und Steuerung der personalpolitischen 

Aufgaben durchgeführt (Bisani 1983, S. 61 ff.). An einigen Aufgaben im Bereich des Personalmanage-

ments sind auch Führungskräfte direkt beteiligt, z. B. bei der Personalführung. Ein indirekter Träger des 

Personalmanagements ist der Betriebsrat, der bei vielen Personalentscheidungen ein Mitsprache- und 

Mitbestimmungsrecht besitzt.11 

Die Zielsetzungen für den Bereich des Personalmanagements können in Sach- und Formalziele unter-

teilt werden (Jung 2011, S. 11; Kolb 2010, S. 57). Das oberste Sachziel des Personalmanagements „ist 

das Bereitstellen personeller Kapazität in Form von dispositiver und objektbezogener menschlicher 

Arbeitsleistung in der erforderlichen Quantität, Qualität, zum richtigen Zeitpunkt und für die benötigte 

Dauer am jeweiligen Einsatzort, um auf diese Weise zu gewährleisten, dass die betrieblichen Prozesse 

der Leistungserstellung und -verwertung durchgeführt werden können“ (Jung 2011, S. 11). Mithilfe der 

Formalziele wird dann beschrieben, wie dieses Sachziel erreicht werden soll, indem etwa die Wirtschaft-

lichkeit des Unternehmens erhalten bzw. erhöht wird, dabei aber auch soziale Ziele berücksichtigt werden 

(Holtbrügge 2007, S. 2; Nicolai 2006, S. 2). Dementsprechend existiert sowohl ein wirtschaftliches als 

auch ein soziales Formalziel (Jung 2011, S. 12; Kolb 2010, S. 57 f.). Zur Wirtschaftlichkeit trägt das 

Personalmanagement zum einen durch das Bereitstellen und Verbessern des Einsatzes der Ressource 

                                                      
10  Der Begriff „Führungskraft“ wird im Folgenden synonym verwendet. 
11  Ausführliche Informationen zu den Rechten des Betriebsrats finden sich bspw. bei STOCK-HOMBURG (2010, S. 21 ff.) und KOLB 

(2010, S. 287 ff.). 
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Personal bei, zum anderen aber auch durch das Steigern der Arbeitsleistung und dem damit verbunde-

nen Erhöhen des Leistungsbeitrags (Nicolai 2006, S. 2). Um das soziale Ziel der Zufriedenheit der Mitar-

beiter zu erreichen, sollen die Interessen, Erwartungen und Forderungen der Mitarbeiter berücksichtigt 

werden (Jung 2011, S. 14). 

Darüber hinaus sind innerhalb des Personalmanagements zwei Ebenen zu unterscheiden: Die Makro-

ebene, der die Aktivitäten des Personalmanagements zugeordnet werden, die sich nicht explizit auf 

Einzelpersonen beziehen. Die Mikroebene, die alle auf Einzelpersonen bezogene Aktivitäten enthält 

(Stock-Homburg 2010, S. 17). 

2.2.2 Prozesse 

In Anlehnung an THORNHILL/SAUNDERS (1998, S. 462), LEPAK ET AL. (2006, S. 233), STOCK-HOMBURG 

(2010, S. 17) und KLEIN ET AL. (2012, S. 6) können die klassischen HR-Prozesse in drei Kategorien ein-

geordnet werden: 

1. Prozesse zum Steuern der quantitativen und qualitativen Mitarbeiterbereitstellung 

2. Prozesse zum Steuern der Mitarbeiterleistungsbereitschaft und 

3. Querschnittsprozesse. 

In die Kategorie der Prozesse zum Steuern der quantitativen und qualitativen Mitarbeiterbereitstel-
lung werden die Prozesse eingeordnet, die sowohl zum Verändern der Anzahl als auch zum Verändern 

der Qualifikationen von Mitarbeitern geeignet sind. Diese bilden damit den Fluss in der Mitarbeiterstruktur 

eines Unternehmens ab (betrieblicher Lebenszyklus12; Stock-Homburg 2010, S. 17). Als Prozesse zum 
Steuern der Mitarbeiterleistungsbereitschaft werden solche klassifiziert, mithilfe derer Einfluss auf die 

Leistung und Motivation von Mitarbeitern genommen werden kann (Lepak et al. 2006, S. 233). Die Kate-

gorie der Querschnittsprozesse umfasst die Prozesse, die alle anderen Prozesse des Personalmana-

gements betreffen, indem Funktionen bzw. Informationen bereitgestellt werden (Nicolai 2006, S. 10). Das 

Einteilen der einzelnen Prozesse in die jeweiligen Kategorien erfolgt in Anlehnung an JUNG (2011, S. 4), 

STOCK-HOMBURG 2010, S. 17 und KLEIN ET AL. (2012, S. 6 f.). Abbildung 2-4 stellt das Resultat dar. 

                                                      
12  „Der betriebliche Lebenszyklus beschreibt die Entwicklung eines Mitarbeiters vom Eintritt in das Unternehmen bis zum Austritt, 

umfasst also auch mögliche interne Stellenwechsel“ (Stock-Homburg 2010, S. 207). 
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Abbildung 2-4: Kategorisierung der Prozesse des Personalmanagements 

Prozesse zum Steuern der quantitativen und qualitativen Mitarbeiterbereitstellung 

Den Ausgangspunkt der Personalplanung bildet die Personalbedarfsplanung, über die eine Verbindung 

zwischen Unternehmenszielen und Personalplänen hergestellt wird (Kolb 2010, S. 614; Jung 2011, 

S. 113). Unter Personalbedarfsplanungen werden „Maßnahmen zur Ermittlung des derzeitigen und 

zukünftigen quantitativen und qualitativen Bedarfs an Führungskräften und Mitarbeitern eines Unterneh-

mens“ (Stock-Homburg 2010, S. 102) verstanden. Dementsprechend werden Informationen zu den 

quantitativen und qualitativen Aspekten des Personalbedarfs benötigt (Stock-Homburg 2010, S. 103), die 

u. a. aus Absatz-, Leistungs-, Beschaffungs- und Finanzplänen eines Unternehmens stammen können 

(Drumm 2008, S. 201). Hierfür müssen neben den wirtschaftlichen auch die technischen und organisato-

rischen Gegebenheiten des Unternehmens bei der Planung beachtet werden (Jung 2011, S. 5). Folglich 

ist die Personalbedarfsplanung ein integrativer Bestandteil der Unternehmensplanung, welche die ver-

schiedenen Teilpläne einer betrieblichen Planung berücksichtigt bzw. zusammenführt (Berthel/Becker 

2007, S. 168). Die zentrale Aufgabe ist somit zu bestimmen, wie viele Führungskräfte bzw. Mitarbeiter 

(quantitativer Bedarf) mit welchen Qualifikationen (qualitativer Bedarf) an welchem Ort aktuell und zukünf-

tig benötigt werden (Oechsler 2006, S. 162; Jung 2011, S. 113; Kolb 2010, S. 614; Stock-Homburg 2010, 

S. 102). Damit einher geht das Ziel, die Wirtschaftlichkeit durch das Bestimmen des geringsten möglichen 

Personalbestands, der zum Realisieren der Aufgaben benötigt wird, zu erhöhen (Holtbrügge 2007, S. 88). 

Die Personalbeschaffung baut auf den Ergebnissen der Personalbedarfsplanung auf (Jung 2011, S. 5; 

Holtbrügge 2007, S. 95). Als Personalbeschaffung werden alle „Aktivitäten, die der Versorgung von 

Unternehmen mit Führungskräften und Mitarbeitern in quantitativer und qualitativer Hinsicht dienen“ 

(Curth/Lang 1990, S. 98) bezeichnet. Infolgedessen ist es im Falle einer Personalunterdeckung die 

Aufgabe der Personalbeschaffung, ein bedarfsgerechtes Gewinnen von Mitarbeitern sowohl in quantitati-

ver als auch qualitativer, zeitlicher und räumlicher Hinsicht durchzuführen, um den Personalbestand an 

den Personalbedarf anzupassen (Holtbrügge 2007, S. 88; Stock-Homburg 2010, S. 140). Die Personal-

beschaffung kann dabei intern (Versetzen bereits vorhandener Mitarbeiter) oder extern (Beschaffen 

neuer Mitarbeiter) erfolgen (Kolb 2010, S. 92; Jung 2011, S. 136). 
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Unterteilt wird die Personalbeschaffung in die drei Aspekte Personalwerbung bzw. -marketing (extern: wie 

und wo Mitarbeiter beschaffen; intern: Mitarbeiter binden), Bewerberauswahl und Einarbeiten neuer 

Mitarbeiter (Jung 2011, S. 134; Holtbrügge 2007, S. 88). Beim Personalmarketing werden potenzielle 

Kandidaten angesprochen, bspw. über Stellenanzeigen, Praktika oder Kontakte zu Hochschulen (Kolb 

2010, S. 85), oder Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden (Kolb 2010, S. 84). Im Rahmen der Be-

werberauswahl wird versucht „das Eignungspotenzial von externen und internen Bewerbern festzustellen, 

und zwar mit dem Ziel, denjenigen Bewerber auszusuchen, der die Anforderungen der zu besetzenden 

Stelle bestmöglich erfüllt“ (Kolb 2010, S. 108). Zur Auswahl des Bewerbers können verschiedene Aus-

wahlverfahren, alleine oder in Kombination, verwendet werden, z. B. Bewerbungsunterlagen, Interviews 

und/oder Assessment-Center13 (Kolb 2010, S. 139; Stock-Homburg 2010, S. 172). Bestandteil des Einar-

beitens ist neben dem Einweisen in die neue Arbeitsaufgabe (fachliches Einarbeiten) auch das soziale 

Eingliedern in das Unternehmen sowie in die Abteilung (Berthel/Becker 2007, S. 278; Nicolai 2006, 

S. 128). 

Eine systematische und strukturierte Personalbeschaffung ist für ein Unternehmen in zweierlei Hinsicht 

von zentraler Bedeutung. Zum einen um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und 

zum anderen um bspw. Fehlbesetzungskosten, d. h. Kosten für eine erneute Suche von Mitarbeiten, zu 

vermeiden (Stock-Homburg 2010, S. 141).  

Unter Personaleinsatz „wird der qualitative, quantitative, zeitliche sowie örtliche Ausgleich von Personal-

bestand und Personalbedarf verstanden“ (Bartscher 2004, S. 1457). In diesem Zusammenhang wird 

auch der Begriff Personaleinsatzplanung verwendet, der „die bewusste, frühzeitige, informationsverarbei-

tende und geordnete Vorbereitung künftiger Zuordnungen von Arbeitskräften zu Allokationsobjekten 

(Stellen)“ (Spengler 2004, S. 1470) beschreibt. Die zentralen Aufgaben sind somit das Vorbereiten bzw. 

Planen des Zuordnens und das endgültige Zuordnen der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter zu 

den einzelnen Stellen, sodass sich die Anforderungen der Stelle mit den Fähigkeiten, Bedürfnissen und 

Entwicklungspotenzialen des jeweiligen Mitarbeiters decken (Jung 2011, S. 186; Lindner-Lohmann et al. 

2008, S. 75). Weitere Aspekte im Rahmen der Personaleinsatzplanung sind Regelungen, die das Gestal-

ten von Arbeitsinhalten, Arbeitsplätzen und Arbeitszeiten betreffen (Holtbrügge 2007, S. 139; Nicolai 

2006, S. 180). Das Gestalten des Arbeitsinhalts umfasst das Zuordnen von Aufgaben zu den Mitarbeitern 

(Holtbrügge 2007, S. 139). In den Bereichen Arbeitsplatz und Arbeitszeit können u. a. Arbeitsmittel, 

Arbeitsort und Arbeitszeit (bspw. Schichtarbeit) festgelegt werden (Holtbrügge 2007, S. 139; Nicolai 2006, 

S. 194). 

Die Personalentwicklung rückt als Alternative bzw. Ergänzung zu der aufgrund des Führungs- und 

Fachkräftemangels erschwerten Personalbeschaffung verstärkt in den Fokus von Unternehmen (Stock-

Homburg 2010, S. 202). Parallel dazu verkürzt sich, durch Globalisierung und technologischen Fort-

schritt, die Halbwertszeit von Wissen, sodass lebenslanges Lernen erforderlich wird (Eder/Kailer 1995, 

S. 269). Um diesen veränderten Gegebenheiten begegnen zu können, geht die Entwicklung vom reakti-

ven hin zu einem antizipativen Instrument des Personalmanagements (Stock-Homburg 2010, S. 204). 

                                                      
13  Bei Assessment-Centern müssen mehrere Bewerber verschiedene Übungen absolvieren. Währenddessen werden die Bewer-

ber durch mehrere Beobachter in Hinblick auf verschiedene Eigenschaften bzw. Fähigkeiten bewertet (Höft/Funke 2006, 
S. 162). 
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„Unter Personalentwicklung ist eine Summe von Tätigkeiten zu verstehen, die für das Personal nach 

einem einheitlichen Konzept systematisch vollzogen werden. Sie haben in Bezug auf einzelne Mitarbeiter 

aller Hierarchieebenen eines Unternehmens Veränderungen ihrer Qualifikation und/oder Leistung durch 

Bildung, Karriereplanung und Arbeitsstrukturierung zum Gegenstand“ (Berthel/Becker 2007, S. 306). 

Nach STOCK-HOMBURG (2010, S. 207) kann dabei zwischen Bildung und Förderung unterschieden wer-

den. Bildung bedeutet dabei das Vermitteln von Qualifikationen im Rahmen von Aus- und/oder Weiterbil-

dung (Kolb 2010, S. 507 f.), wie bspw. Berufsausbildung im dualen System oder Trainee-Programme 

(Nicolai 2006, S. 266 f.). Das Fördern umfasst hingegen das systematische Entdecken und Weiterentwi-

ckeln von Mitarbeiterpotenzialen (Kolb 2010, S. 507 f.), bspw. mithilfe von Karriereplanung (siehe Kapitel 

2.1.2; Berthel/Becker 2007, S. 372). Von einigen Autoren wird die Organisationsentwicklung in die Perso-

nalentwicklung eingeordnet (Jung 2011, S. 264; Nicolai 2006, S. 275).  

Als wesentliche Aufgaben lassen sich nach JUNG (2011, S. 256) und SONNTAG (1999, S. 21) das Bestim-

men der Entwicklungsziele, das Ermitteln und Decken des Entwicklungsbedarfs sowie die abschließende 

Kontrolle der Zielerreichung identifizieren. Die Entwicklungsziele werden in Abstimmung mit den zustän-

digen/betroffenen Unternehmensbereichen unter Berücksichtigung der unternehmenspolitischen Ziele 

und den personalpolitischen Grundsätzen erarbeitet (Jung 2011, S. 256). Informationen zum aktuellen 

Bedarf können bspw. durch Vergleiche von Stellenanforderungen (Soll) mit der Qualifikation (Ist) von 

Mitarbeitern generiert werden. Das Schätzen des zukünftigen Bedarfs erfolgt mithilfe der Informationen 

aus anderen Bereichen der Unternehmensplanung (Jung 2011, S. 256; Sonntag 1999, S. 21). Entspre-

chend des Bedarfs müssen anschließend Entwicklungsmaßnahmen erstellt und durchgeführt (bspw. 

Training-on-the-job, am Arbeitsplatz; Training-off-the-job, außerhalb des Arbeitsplatzes; Nicolai 2006, 

S. 299) werden (Jung 2011, S. 257 f.). Zum Abschluss wird der Erfolg der Entwicklungsmaßnahmen 

bspw. anhand von Tests oder Leistungsbeurteilungen kontrolliert (Jung 2011, S. 258; Nicolai 2006, 

S. 309). 

Beeinflusst bzw. verursacht werden kann die Notwendigkeit zur Personalfreisetzung durch betriebsin-

terne (bspw. wirtschaftliche, technische oder organisatorische Gründe) und/oder betriebsexterne (bspw. 

strukturelle, konjunkturelle Gründe) Veränderungen (Berthel/Becker 2007, S. 288 f.; Kolb 2010, S. 174). 

Darüber hinaus existieren grundsätzlich auch mitarbeiterbezogene Gründe, wie bspw. mangelnde Fähig-

keiten oder Fehlverhalten von Mitarbeitern (Jung 2011, S. 315). Mit dem Begriff Personalfreisetzung 

werden alle „Aktivitäten, die auf die Vermeidung bzw. den Abbau von Überkapazitäten an Führungskräf-

ten bzw. Mitarbeitern abzielen“ (Stock-Homburg 2010, S. 288) zusammengefasst. Somit ist die wesentli-

che Aufgabe, eine Überkapazität an Personal in qualitativer, quantitativer, zeitlicher und örtlicher Hinsicht 

zu vermeiden (Jung 2011, S. 314), bspw. durch Entlassungen von Mitarbeitern oder Einstellungsstopps 

(Stock-Homburg 2010, S. 288). Nach JUNG (2011, S. 317) und KOLB (2010, S. 176) können bei der Per-

sonalfreisetzung zeitliche (z. B. Abbau von Überstunden), indirekte (z. B. Einstellungsstopps) und direkte 

Maßnahmen (z. B. Entlassung) unterschieden werden. Generell gilt für die Auswahl einer Maßnahme zur 

Personalfreisetzung, dass neben der Effektivität der Maßnahme an sich besonders deren Auswirkung auf 

die Motivation bzw. das Engagement der Mitarbeiter sowie auf das Unternehmensimage zu berücksichti-

gen ist (Kolb 2010, S. 175; Stock-Homburg 2010, S. 289). Die HR-Prozesse und deren Aufgaben sind in 

Tabelle 2-2 zusammengefasst. 
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Prozess Zentrale Aufgabe Quelle 

Prozesse zum Steuern der quantitativen und qualitativen Mitarbeiterbereitstellung 
Bedarfsplanung  Ermitteln des aktuellen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs 

 Abschätzen des zukünftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs 
(Bspw. Stock-Homburg 2010, 
S. 102 f.; Oechsler 2006, 
S. 162) 

Beschaffung  Gestalten eines positiven Unternehmensimages 
 Anwerben von internen und externen potenziellen Kandidaten 
 Auswählen, Einstellen und Einarbeiten von Kandidaten 

(Bspw. Holtbrügge 2007, 
S. 88; Jung 2011, S. 136; 
Berthel/Becker 2007, S. 278) 

Einsatzplanung  Planen des Personaleinsatzes  
 Gestalten von Arbeitsinhalt, -platz und -zeit 

(Bspw. Spengler 2004, 
S. 1470; Nicolai 2006, S. 180) 

Entwicklung  Vermitteln neuer bzw. Erweitern und Vertiefen bestehender Qualifikationen 
 Fördern von Mitarbeitern durch Karriereplanung 
 Entwickeln, Durchführen und Kontrollieren von Entwicklungsmaßnahmen 

(Bspw. Jung 2011, S. 256; 
Sonntag 1999, S. 21; 
Berthel/Becker 2007, S. 306) 

Freisetzung Vermeiden bzw. Abbauen von personellen Überkapazitäten (Bspw. Kolb 2010, S. 174) 

Tabelle 2-2: Prozesse zum Steuern der Mitarbeiterbereitstellung und deren zentrale Aufgaben 

Prozesse zum Steuern der Mitarbeiterleistungsbereitschaft 

Die Personalvergütung ist ein strategisches Instrument zum Unterstützen der Zielerreichung eines 

Unternehmens (Evers 2009, S. 519), u. a. in Bezug auf das Motivieren und Binden von Mitarbeitern 

(Stock-Homburg 2010, S. 417 f.). In Anlehnung an IVANCEVICH (2007, S. 294) und STOCK-HOMBURG 

(2010, S. 416) wird Personalvergütung14 als das Gestalten des Entgelts für die im Unternehmen beschäf-

tigten Mitarbeiter definiert. Entgelt ist somit das, was Mitarbeiter als Gegenleistung für ihre zur Verfügung 

gestellte Arbeitskraft erhalten (Kolb 2010, S. 345). Das Entgelt kann aus einem Grundlohn/-gehalt (anfor-

derungs- und qualifikationsabhängiger Anteil; Kolb 2010, S. 345), einem leistungsabhängigen Anteil, 

betrieblichen Sozialleistungen sowie Erfolgs- und Kapitalbeteiligungen bestehen (Nicolai 2006, S. 154; 

Jung 2011, S. 562). Die wesentliche Aufgabe der Personalvergütung ist das Gestalten des Entgelts 

(inklusive Prämien), sozialen Leistungen sowie Kapital- und Erfolgsbeteiligungen (Stock-Homburg 2010, 

S. 423). Allerdings gehört auch das Abwickeln der Entgeltzahlungen sowie die dazugehörigen Abrech-

nungen in den Aufgabenbereich der Personalvergütung (Klein/Schumann 2011, S. 21). Zu berücksichti-

gen ist beim Gestalten der Vergütung die Anforderung der „Entgeltgerechtigkeit“. Hierunter fällt u. a., 

dass ein Entgelt anforderungsgerecht (erfüllt, wenn das Entgelt der Arbeitsschwierigkeit entspricht) und 

leistungsgerecht (erfüllt, wenn das Entgelt der Leistung entspricht) sein muss (Jung 2011, S. 564; Kolb 

2010, S. 346).  

Die Personalführung kann in Anlehnung an NICOLAI (2006, S. 210), HOLTBRÜGGE (2007, S. 193) und 

JUNG (2011, S. 410) als die durch Kommunikation und Interaktion gesteuerte, zielgerichtete Verhaltens-

beeinflussung von Mitarbeitern, die speziell dann notwendig ist, wenn das Verhalten mehrerer Personen 

koordiniert werden muss, bezeichnet werden. Im Fokus steht damit „die direkte, persönliche und individu-

elle Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern“ (Holtbrügge 2007, S. 193). Die Aufgaben 

können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Zum einen die sachbezogenen Leistungsaufgaben 

(Kolb 2010, S. 410) bzw. Zielerreichungsfunktionen (Nicolai 2006, S. 211). Hier wird von einer Führungs-

kraft gefordert, im Rahmen von Leistungs- und Zeitvorgaben Aufgaben und Inhalte zu planen, zu organi-

sieren und zu kontrollieren sowie Entscheidungen zu treffen, um sowohl Sach- als auch Leistungsziele zu 
                                                      
14  Synonym verwendet wird häufig der Begriff Personalentlohnung (Holtbrügge 2007, S. 166). Aus arbeitsrechtlicher Perspektive 

ist dies jedoch nicht korrekt, da „Lohn“ das Entgelt der Arbeiter bezeichnet, Angestellte jedoch „Gehalt“ erhalten (Kolb 2010, 
S. 345). 

_________________________________________________________________________________________________________

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



2 Grundlagen 21 

 

erfüllen (Jung 2011, S. 410; Nicolai 2006, S. 211). Zum anderen sind auch personenbezogene Füh-

rungsaufgaben (Kolb 2010, S. 410) bzw. Gruppenerhaltungsfunktionen (Nicolai 2006, S. 212) Bestandtei-

le der Personalführung. In diesem Zusammenhang geht es darum, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die 

sich positiv auf die Leistungsbereitschaft auswirken (Jung 2011, S. 410). Hierzu zählt das Auswählen 

bzw. Zusammenstellen, Einführen, Informieren, Delegieren und Motivieren von Mitarbeitern und Teams 

(Kolb 2010, S. 410). 

Im Gegensatz zu vielen anderen Prozessen des Personalmanagements liegt die Personalführung nicht 

überwiegend im Verantwortungsbereich der Personalabteilung, sondern ist Aufgabe der Führungskräfte 

(Holtbrügge 2007, S. 193). In diesem Prozess hat die Personalabteilung lediglich die Aufgabe, einen 

Rahmen abzustecken, Führungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, Führungsverhalten zu trainieren 

und Führungskräfte bei Problemen und Schwierigkeiten zu beraten (Kolb 2010, S. 409). 

Die Personalbeurteilung weist Schnittstellen zu vielen Bereichen des Personalmanagements (bspw. 

Personalentwicklung) auf und liefert diesen Informationen über potenzialbezogene und finale Erfolgsgrö-

ßen (Stock-Homburg 2010, S. 372; Jung 2011, S. 739 f.). Definiert wird die Personalbeurteilung als ein 

„Instrument zur strukturierten Erfassung und Bewertung der Leistungen und der Potenziale von Mitarbei-

tern anhand quantitativer bzw. qualitativer Kriterien“ (Jung 2011, S. 6). Die zentralen Aufgaben sind das 

Gestalten von Beurteilungskriterien (Jung 2011, S. 745) sowie das anschließende Bewerten von Leistun-

gen (vergangenheitsorientiert) und Potenzialen (zukunftsorientiert) von Mitarbeitern anhand der Beurtei-

lungskriterien (Stock-Homburg 2010, S. 406). Mithilfe der Personalbeurteilung können somit Leistungen 

und Potenziale von Führungskräften und Mitarbeitern transparent gemacht werden (Stock-Homburg 

2010, S. 372). In der Praxis wird häufig nicht zwischen Leistungs- und Potenzialbeurteilung getrennt, 

sondern es werden i. d. R. Mischsysteme aus beiden verwendet (Nicolai 2006, S. 236). Dabei existieren 

verschiedene Methoden bzw. Instrumente zur Personalbeurteilung, u. a. das 360-Grad-Feedback (Gro-

ves 2007, S. 241). Dies beinhaltet einen „Prozess zur Beurteilung von Mitarbeitern, in dem geführte 

Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Kunden strukturiert Rückmeldungen im Hinblick auf ausgewählte 

Verhaltensweisen der zu beurteilenden Person geben“ (Atwater et al. 2002, S. 193). Grundsätzlich gilt für 

den Prozess der Personalbeurteilung, dass bei der konkreten Ausgestaltung, bspw. hinsichtlich der 

verwendeten Beurteilungsverfahren und -kriterien, der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht besitzt (Nico-

lai 2006, S. 237). Tabelle 2-3 zeigt eine Übersicht der Prozesse mit den zentralen Aufgaben. 

Prozess Zentrale Aufgabe Quelle 

Prozesse zum Steuern der Mitarbeiterleistungsbereitschaft 
Vergütung  Gestalten der Entgeltzusammensetzung 

 Abwickeln von Entgeltzahlungen 
(Bspw. Ivancevich 2007, S. 294; 
Stock-Homburg 2010, S. 416) 

Führung  Gestalten von Aufgaben und Zielsetzungen 
 Kontrollieren der Zielerreichung 
 Führen und Motivieren von Mitarbeitern bzw. Mitarbeitergruppen 

(Bspw. Kolb 2010, S. 410; Nicolai 
2006, S. 211) 

Beurteilung  Entwickeln von Beurteilungskriterien 
 Bewerten von Leistung und Potenzialen 

(Bspw. Jung 2011, S. 745; Stock-
Homburg 2010, S. 406) 

Tabelle 2-3: Prozesse zum Steuern der Mitarbeiterleistungsbereitschaft und deren zentrale Aufgaben 

Querschnittsprozesse 

Die Personalverwaltung (oftmals auch als Personaladministration bezeichnet; Kolb 2010, S. 608) um-

fasst nach SCHOLZ (2000, S. 111) und KLEIN/SCHUMANN (2011, S. 21) alle Maßnahmen zum Verwalten 
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und Auswerten von den über den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters erfassten Personaldaten. 

Aus dieser Definition lassen sich die beiden wesentlichen Aufgaben der Personalverwaltung ableiten: 

Das Erfassen, Verwalten, Verarbeiten und Bereitstellen von Personalstammdaten15 und Personalakten 

(Jung 2011, S. 6; Berthel/Becker 2007, S. 501) sowie das Pflegen von Personalstatistiken (Kolb 2010, 

S. 608). 

Das Personalcontrolling verbindet die Funktionen des Personalmanagements und stellt somit einen 

Zusammenhang zwischen Personalplanung und -kontrolle her (Nicolai 2006, S. 14). „Mit Personalcontrol-

ling lassen sich Planung, Steuerung und Kontrolle personalwirtschaftlicher Prozesse auf den wirtschaftli-

chen Erfolg des Unternehmens ausrichten“ (Nicolai 2006, S. 13). Hierzu werden durch das Personalcon-

trolling Instrumente und Informationen bereitgestellt (Kolb 2010, S. 624 f.; Nicolai 2006, S. 14), die das 

Personalmanagement dabei unterstützen sollen, Maßnahmen effektiver und effizienter zu gestalten. 

Dazu gehören sowohl quantitative (wie bspw. Arbeitsproduktivität oder Fehlzeitenquote) als auch qualita-

tive Aspekte (wie z. B. Mitarbeiterzufriedenheit oder Mitarbeiterpotenziale). Dabei sind die quantitativen 

Aspekte direkt messbar, die qualitativen Aspekte müssen hingegen über Indikatoren abgeleitet werden 

(Kolb 2010, S. 626; Jung 2011, S. 955). 

Neben der Informationsaufgabe (Jung 2011, S. 951 f.) übernimmt das Personalcontrolling zudem Dienst-

leistungs- und Serviceaufgaben. Hierzu zählt bspw. das Gestalten eines Planungs- und Kontrollsystems, 

das zur Personalplanung oder der personalwirtschaftlichen Kontrolle verwendet werden kann (Jung 2011, 

S. 952). Daneben ist auch das Unterstützen des strategischen und operativen Personalmanagements 

dem Aufgabenbereich des Personalcontrollings zuzuordnen (Jung 2011, S. 953). Im Fokus des operati-

ven Personalcontrollings stehen Kosten und Nutzen von Maßnahmen (Effizienz), wohingegen das strate-

gische Personalcontrolling Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren (Effektivität) betrachtet (Kolb 2010, 

S. 626 f.). Zusammenfassend sind die Querschnittsprozesse sowie deren wesentlichen Aufgaben in 

Tabelle 2-4 dargestellt. 

Prozess Zentrale Aufgabe Quelle 

Querschnittsprozesse 
Verwaltung  Verwalten von Personalstammdaten und Personalakten 

 Führen von Personalstatistiken 
(Bspw. Berthel/Becker 2007, 
S. 207; Kolb 2010, S. 608) 

Controlling  Festlegen von Soll-Ergebnissen der HR-Kennzahlen 
 Ermitteln der Ist-Ergebnisse der HR-Kennzahlen 
 Abgleichen der Soll- mit den Ist-Ergebnissen 

(Bspw. Jung 2011, S. 951 f.; Kolb 
2010, S. 624 f.) 

Tabelle 2-4: Querschnittsprozesse und deren zentrale Aufgaben 

2.2.3 Einordnung des Nachfolgemanagements 

In der Literatur wird das Nachfolgemanagement vorwiegend in den Prozess der Personalentwicklung 

eingeordnet (Jung 2011, S. 141; Nicolai 2006, S. 291; Kolb 2010, S. 520 ff.; Holtbrügge 2007, S. 135). 

Allerdings existieren auch Autoren, die Nachfolgemanagement anderen Prozessen zuordnen, wie bspw. 

                                                      
15  Dieser Begriff bezeichnet alle für Personalaktivitäten erforderlichen Daten eines Mitarbeiters (Jung 2011, S. 666). 
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der Personaleinsatzplanung (Bartscher/Huber 2007, S. 81). Nach STOCK-HOMBURG (2010, S. 130) ist 

Nachfolgemanagement ein Querschnittsprozess des Personalmanagements.  

Das Zuordnen des Nachfolgemanagements zur Personalentwicklung wird in dieser Arbeit nicht über-

nommen, da dieses Konzept über das Qualifizieren von Mitarbeitern hinausgeht. Dies gilt analog für das 

Einordnen in den Prozess der Personaleinsatzplanung. Entsprechend der Definition der Personaleinsatz-

planung (siehe Kapitel 2.2.2) fokussiert dieser Prozess lediglich das Zuordnen von Arbeitskräften zu 

Allokationsobjekten, was nur einen Teil des Nachfolgemanagements darstellt. Das Einordnen des Nach-

folgemanagements als Querschnittsprozess würde der Definition dieser Kategorie widersprechen (siehe 

Kapitel 2.2.2), denn das Nachfolgemanagement stellt nicht nur Informationen bereit, sondern nutzt viel-

mehr Funktionen bzw. Informationen der klassischen HR-Prozesse. Daher wird das Nachfolgemanage-

ment als ein eigenständiger Prozess betrachtet, der auf Funktionen der klassischen Prozesse aufbaut16 

(siehe Abbildung 2-5). 

 
Abbildung 2-5: Unterstützung des Nachfolgemanagements durch klassische Prozesse 

2.3 Entscheidungsunterstützungssysteme im Personalmanagement 

AS im Personalmanagement werden als Personalinformationssysteme (PIS; oder auch Human Re-

source Information Systems, HRIS) bezeichnet (Oechsler 2006, S. 193). Diese ermöglichen das Erfas-

sen, Speichern, Analysieren, Bereitstellen und Verteilen von personenbezogenen Informationen (Tan-

nenbaum 1990, S. 27; Hendrickson 2003, S. 381; Haines/Petit 1997, S. 261). Bestandteile eines PIS sind 

neben Hard- und Software auch Personen, Richtlinien, Verfahren und Daten (Thite/Kavanagh 2009, 

S. 13). Zudem können PIS entweder eine eigenständige Anwendung darstellen oder Bestandteil eines 

Anwendungspakets, wie bspw. einer integrierten Standardsoftware, sein (Alcaraz et al. 2012, S. 107; 

Kolb 2010, S. 604). 

Im Bereich der PIS können drei Kategorien unterschieden werden: Administration, Managementinforma-

tionsunterstützung und Entscheidungsunterstützung (Sprague/Carlson 1982, S. 6 f.; Thite/Kavanagh 

2009, S. 15 f.). Aufgrund der vorliegenden Zielsetzung, dem Unterstützen von Nachfolgemanagement-

Entscheidungen von Führungskräften (siehe Kapitel 0), wird im Folgenden lediglich der Einsatz von EUS 

                                                      
16  Im Anhang A1 wird das Nachfolgemanagement in die klassischen Personalmanagement-Prozesse eingeordnet. 

Unterstützung durch klassische Personalmanagement-Prozesse

Beispielhafte Aktivitäten

Prozessschritte

Analysieren der 
Voraussetzungen

Realisieren der 
Nachfolge ErfolgskontrolleNachfolge-

planung

Qualifizieren 
potenzieller 
Nachfolger

Bedarfsplanung

Ermitteln von 
relevanten Stellen

Einsatzplanung

Priorisieren von 
Aktivitäten zur 

Wiederbesetzung

Entwicklung

Qualifizieren von 
potenziellen 
Nachfolger

Beschaffung

Einarbeiten von 
potenziellen 
Nachfolger

Controlling

Messen des Erfolgs 
des Nachfolge-
managements

Nachfolgemanagement 
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im Personalmanagement (engl. Human Resource Decision Support Systems, HRDSS; Meinert/Davis 

1989; Chermack 2003; Dulebohn/Johnson 2013, S. 73; Piazza 2010, S. 117) betrachtet.17 Als EUS 

werden solche Systeme bezeichnet, die Entscheidungsträger in un- oder semistrukturierten Entschei-

dungssituationen unterstützen, in denen keine Möglichkeit besteht, Handlungsalternativen zu standardi-

sieren (Gorry/Morton 1971, S. 28; Arnott/Pervan 2005, S. 68). Eine solche Entscheidungssituation liegt 

vor, wenn eine Handlungsalternative aus mindestens zwei möglichen Alternativen in einer gegebenen 

Umwelt ausgewählt werden muss (Laux et al. 2012, S. 3), wobei sich die Alternativen hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf ein Zielsystem voneinander unterscheiden (Laux et al. 2012, S. 5; Lusti 2002, S. 2). 

Allerdings bedürfen EUS immer auch einer Interaktion mit den Entscheidungsträgern (Mertens/Meier 

2009, S. 12). Folglich wird ein AS nicht als EUS bezeichnet, wenn es ohne eine solche Interaktion selbst-

ständig Entscheidungen trifft. Tabelle 2-5 zeigt beispielhafte Definitionen für EUS. 

Autor Definition 

(Beckers/Bsat 2002, 
S. 43) 
 

“Generally speaking, an information system consists of people, equipment, and procedures to gather, 
sort, analyze, evaluate, and distribute needed, timely, and accurate information to decision makers. A 
DSS is a class of information system (IS) that draws on transaction processing systems and interacts 
with other parts of the overall IS to support the decision-making activities of managers and other 
knowledge workers in the organization.” 

(Chatzimouratidis et al. 
2012, S. 664) 
 

„While the decision support systems do not substitute the decision maker, they provide him with the 
information framework for choosing the best training and development method in different cases. The 
decision support systems refer to the hardware and software technology necessary to process the 
available input data and especially to the required output available to the decision maker.” 

(Shim et al. 2002, 
S. 111) 

“Decision support systems (DSS) are computer technology solutions that can be used to support 
complex decision making and problem solving.” 

(Sprague/Carlson 1982, 
S. 4) 

“Decision support systems are interactive computer based systems that help decision makers utilize 
data and models to solve unstructured problems.” 

Tabelle 2-5: Definitionen von EUS 

Die Tabelle zeigt lediglich Unterschiede im Detailgrad der Funktionsbeschreibung innerhalb der Definitio-

nen: So spezifizieren SHIM ET AL. (Shim et al. 2002, S. 111) und SPRAGUE/CARLSON (Sprague/Carlson 

1982, S. 4) in ihren Definition nur die Entscheidungssituation (komplexe bzw. unstrukturierte Entschei-

dungen) sowie die Zielsetzung (Lösung eines Problems). In den anderen beiden Definitionen wird im 

Vergleich dazu detailliert auf die Hardware und Software (inklusive möglicher Funktionen) eingegangen 

(Beckers/Bsat 2002, S. 43; Chatzimouratidis et al. 2012, S. 664). Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene 

Arten von EUS, die auf unterschiedliche Unterstützung, Technologien und Systeme sowie organisatori-

sche Auswirkungen abzielen (Arnott/Pervan 2005, S. 68). Eine Übersicht über die verschiedenen Arten 

von EUS, wie bspw. Personal oder Group Decision Support Systems, findet sich bei ARNOTT/PERVAN 

(2005, S. 69 ff.). Im Rahmen dieser Arbeit wird die Definition von BECKERS/BSAT (2002, S. 43) verwendet. 

Trotz der verschiedenen Arten von EUS besteht Einigkeit bei der Klassifikation von EUS in daten- und 

modellbasierte Systeme (Arnott/Pervan 2005, S. 70): Erstere geben Entscheidungsträgern Zugangs- und 

Manipulationsmöglichkeiten zu und von Daten, die in Datenbanken vorgehalten werden. Aktuelle Beispie-

le dafür sind Business Intelligence Systeme (Power/Sharda 2007, S. 1045; Dulebohn/Johnson 2013, 

S. 74). Letztere berechnen die Konsequenzen der verfügbaren Handlungsalternativen oder identifizieren 

die im Hinblick auf eine Zielfunktion optimale Handlungsalternative auf der Basis von Optimierungsmodel-

                                                      
17  Informationen zu den anderen beiden Kategorien (PIS zur Administration und PIS zur Managementinformation; Spra-

gue/Carlson 1982, S. 6 f.; Thite/Kavanagh 2009, S. 15 f.) finden sich bei TORNACK/SCHUMANN (2013, S. 22 f.). 
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len (Alter 1977, S. 42). Im Kontext von Nachfolgemanagement sollen AS Entscheidungsträger u. a. bei 

der Auswahl von Nachfolgekandidaten und Nachfolgern unterstützen, jedoch auf keinen Fall diese perso-

nenbezogenen Entscheidungen automatisieren. Dementsprechend können Nachfolgemanagement-

Systeme als modellbasierte EUS für das Personalmanagement klassifiziert werden (siehe Abbildung 

2-6; Dulebohn/Johnson 2013, S. 73; Meinert/Davis 1989, S. 45). 

 
Abbildung 2-6: Klassifikation von Nachfolgemanagement-Systemen 
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3 Betriebliche Praxis und aktueller Forschungsstand 

In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand der betrieblichen Praxis sowie der Forschung untersucht, um 

das Forschungsfeld zu systematisieren (F1). Zunächst wird der aktuelle Einsatz in der betrieblichen 

Praxis (Kapitel 3.1) betrachtet, bevor am Markt vorhandene Nachfolgemanagement-Systeme untersucht 

werden (Kapitel 3.2). Im Anschluss wird dann eine strukturierte Literaturanalyse durchgeführt, um den 

Forschungsstand im Bereich IT-gestütztes Nachfolgemanagement zu erheben (Kapitel 3.3). Auf Basis 

der in diesen drei Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse werden dann Forschungslücken identifiziert und 

eine Forschungsagenda zum Adressieren eben jener Lücken entwickelt (Kapitel 3.4). 

3.1 Aktueller Stand der betrieblichen Praxis 

Mittels einer empirischen Erhebung wird in diesem Kapitel der aktuelle Einsatz von Nachfolgemanage-

ment-Systemen und deren Relevanz in der betrieblichen Praxis erfasst. Die hierfür gewählte Methodik 

wird in Kapitel 3.1.1 erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse der Erhebung dargelegt (Kapitel 

3.1.2) und zusammengefasst (Kapitel 3.1.3). 

3.1.1 Untersuchungsdesign 

Um einen Überblick über den aktuellen Stand des Nachfolgemanagements und dessen IT-Unterstützung 

in der Praxis zu erhalten, wird eine quantitative Querschnittsanalyse durchgeführt. Die Erhebung ist 

hierbei explorativ ausgelegt, d. h. das Ziel ist Erkenntnisse zu gewinnen, um erste Aussagen zum Einsatz 

von (IT-gestütztem) Nachfolgemanagement formulieren zu können (Bortz/Döring 2009, S. 50). Ausge-

wählt wurde hierfür die Datenerhebung mittels eines Online-Fragebogens, da durch diese Variante eine 

große Stichprobe (anders als bspw. bei Interviews) ermöglicht wird.  

Der Fragebogen (siehe Anhang A3) ist in drei Blöcke unterteilt: Im ersten Teil (Block A) werden mithilfe 

der Fragen soziodemografische Daten zur Person (bspw. Stelle) und Unternehmen (bspw. Branche und 

Mitarbeiterzahl) erfasst. Anschließend (Block B) folgen Fragen zum Einsatz von Nachfolgemanagement 

im Unternehmen. Hierbei werden Daten u. a. zu der Relevanz, der Einsatzdauer, sowie der Prozessge-

staltung erhoben. Zum Schluss (Block C) werden Informationen zum Einsatz von IT-gestütztem Nachfol-

gemanagement gesammelt, indem u. a. Einsatzdauer des AS oder die verwendete Softwarelösung 

erfragt werden. Zum Sichern der Reliabilität und Validität des Fragenbogens wurde ein Pretest durchge-

führt (Bortz/Döring 2009, S. 356).  

Die Zielgruppe der schriftlichen Befragung waren Unternehmen in Deutschland, die mehr als 1.000 

Mitarbeiter haben. Innerhalb dieser Grundgesamtheit erfolgte eine zufällige Auswahl von 800 Untersu-

chungseinheiten (zufällige Stichprobe; Schnell et al. 2005, S. 270). Daraufhin wurden die Personalabtei-

lungen der ausgewählten Unternehmen per Brief angeschrieben. Nach einem Zeitraum von ca. einem 

Monat wurde zudem eine Nachfassaktion per E-Mail durchgeführt. 
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3.1.2 Ergebnisse zum Stand der betrieblichen Praxis 

Im Zeitraum vom 22. April bis zum 27. Juni 2013 füllten 77 Teilnehmer den Online-Fragebogen aus 

(Antwortquote: 9,6 %). Dabei besetzten 59 Teilnehmer (76 %) Stellen im HR-Bereich (bspw. Bereichs- 

oder Abteilungsleiter). Zudem waren 10 % der Teilnehmer (7) Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder. 

Die verbleibenden 14 % (11 Teilnehmer) machten keine Angabe zu ihrer Stelle. Die drei Branchen mit 

den meisten Teilnehmern waren das verarbeitende Gewerbe (27 %), Finanz- und Versicherungsdienst-

leistungen (11 %) sowie Verkehr und Lagerei (8 %)18. Die Größe der Unternehmen war in den Bereichen 

zwischen 2.501 und über 25.000 Mitarbeiter recht gleichmäßig verteilt, lediglich die Unternehmen mit 

1.000 bis 2.500 Mitarbeitern sind mit 35 Unternehmen (ca. 49 %) sehr stark repräsentiert (siehe Abbil-

dung 3-1, links). Bei der Analyse der Mitarbeiteranzahl der befragten Unternehmen fällt auf, dass größere 

Unternehmen tendenziell eher Nachfolgemanagement sowie eine IT-Unterstützung nutzen (siehe Abbil-

dung 3-1, rechts). 

 
Abbildung 3-1: Einsatz von (IT-gestütztem) Nachfolgemanagement im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl 

Mithilfe einer binären logistischen Regressionsanalyse19 wurde zudem überprüft, ob die vier Faktoren 

„Anzahl der Standorte“, „Verteilung der Standorte“, „Anzahl der Mitarbeiter“ und „Höhe des Umsatzes“ 

einen statistisch zu identifizierenden Einfluss auf den Einsatz von (IT-gestütztem) Nachfolgemanagement 

aufweisen. Hierbei erfolgte der Einsatz der binär logistischen Regressionsanalyse, da der Einfluss von 

beliebig skalierbaren, unabhängigen Variablen auf eine dichotome, abhängige Variable untersucht wurde 

(Field 2013, S. 760 ff.; Backhaus et al. 2011, S. 250). Die Ergebnisse in Tabelle 3-1 zeigen, dass der 

Einfluss der zwei Faktoren „Verteilung der Standorte“ und „Höhe des Umsatzes“ auf den Einsatz von 

Nachfolgemanagement nicht gegen den Zufall abgesichert werden kann (p > ,05). Signifikanten Einfluss 

auf den Einsatz haben hingegen die zwei Faktoren „Anzahl der Standorte“ (p < ,05) und „Anzahl der 

Mitarbeiter“ (p < ,01). Die Anzahl der Standorte hat dabei jedoch nur einen sehr geringen Einfluss auf den 

Einsatz. Für die Mitarbeiteranzahl weisen die Ergebnisse einen großen Einfluss auf: Die Chance (engl. 

odds; Field 2013, S. 766 ff.)20 des Einsatzes von Nachfolgemanagement erhöht sich mit jeder Kategorie 

                                                      
18  Die Gesamtübersicht der Branchen aller Teilnehmer findet sich im Anhang A5. 
19  Die binär logistische Regression dient dem Bestimmen der Bedeutung verschiedener Indikatorvariablen für ein abhängiges 

Kriterium (Bortz/Döring 2009, S. 140; Backhaus et al. 2011, S. 250). 
20  Bei der logistischen Regression wird der Begriff „Chance“ anstatt „Wahrscheinlichkeit“ verwendet, da die Effekt-Koeffizienten 

Exp(B) Wahrscheinlichkeitsverhältnisse beschreiben. Somit ist das Ergebnis immer abhängig von der Basiswahrscheinlichkeit, 
dass ein bestimmtes Ergebnis überhaupt eintritt (Best/Wolf 2010, S. 832 f.). 
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der Mitarbeiteranzahl (siehe Abbildung 3-1) um das 1,87fache. Damit wird die im Rahmen der deskripti-

ven Auswertung identifizierte Tendenz statistisch bestätigt. 

Faktor -2 Log- 
Likelihood 

R2 
(Cox/Snell) 

R2 
(Nagelkerke) 

B Exp(B) Signifikanz 
(p) 

Anzahl der Standorte 84,125 ,070 ,097 ,017 1,018 ,049* 
Verteilung der Standorte 75,833 ,009 ,013 ,183 1,201 ,460 
Anzahl der Mitarbeiter 84,440 ,127 ,173  ,627 1,871 ,005** 
Höhe des Umsatzes 98,804 ,027 ,038  -,273 ,761 ,148 
       

*: p < ,05 **: p < ,01  

Tabelle 3-1: Einfluss der Faktoren auf den Einsatz von Nachfolgemanagement 

In Bezug auf den Einsatz von IT-gestütztem Nachfolgemanagement kann der Einfluss der drei Faktoren 

„Anzahl der Standorte“, „Verteilung der Standorte“ und „Anzahl der Mitarbeiter“ nicht gegen den Zufall 

abgesichert werden (p > ,05). Lediglich der Faktor „Höhe des Umsatzes“ weist einen signifikanten Ein-

fluss auf den Einsatz von AS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements auf (p < ,05). Hierbei erhöht 

sich die Chance des Einsatzes mit jeder Kategorie des Umsatzes um das 2fache. 

Faktor -2 Log- 
Likelihood 

R2 
(Cox/Snell) 

R2 
(Nagelkerke) 

B Exp(B) Signifikanz 
(p) 

Anzahl der Standorte 58,150 ,033 ,045 ,010 1,010 ,238 
Verteilung der Standorte 47,499 ,071 ,099 ,544 1,740 ,097 
Anzahl der Mitarbeiter 56,799 ,056 ,077  ,348 1,416 ,116 
Höhe des Umsatzes 57,831 ,126 ,172 ,728 2,071 ,021* 
       

*: p < ,05 **: p < ,01  

Tabelle 3-2: Einfluss der Faktoren auf den Einsatz von IT-gestütztem Nachfolgemanagement 

Die Ergebnisse bestätigen somit, dass Nachfolgemanagement eher bei Unternehmen mit vielen Mitarbei-

tern eingesetzt wird. Ob AS zum Unterstützen eingesetzt werden, hängt dann insbesondere von den 

finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens ab. 

Insgesamt wird Nachfolgemanagement zum Zeitpunkt der Erhebung von 65 % (50 Unternehmen) der 

befragten Unternehmen eingesetzt. Von diesen Unternehmen hat jedoch nur knapp über die Hälfte 

(54 %; 27 Unternehmen) eine Unterstützung durch AS (siehe Abbildung 3-2). Von diesen 27 Unterneh-

men mit IT-Unterstützung setzen jedoch nur 15 Unternehmen (ca. 55 %) am Markt verfügbare Standard-

software ein. Hierbei handelt es sich entweder um eine SAP-Lösung (acht Unternehmen, 53 %), eine 

Lumesse-Lösung (vier Unternehmen, 27 %) oder eine andere Standardsoftware (drei Unternehmen, 

20 %)21. Die anderen zwölf Unternehmen (ohne Standardsoftware) setzen AS ein, die entweder selbst 

oder speziell für das jeweilige Unternehmen entwickelt wurde. 

                                                      
21  Diese drei Unternehmen machten keine Angaben, welche Standardsoftware eingesetzt wird. 
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Abbildung 3-2: Einsatz von (IT-gestütztem) Nachfolgemanagement bei den Unternehmen 

Aufgrund der quantitativen Querschnittsanalyse konnten zudem Problemstellungen der derzeitigen 

betrieblichen Praxis identifiziert werden: Bei 33 Unternehmen mit Nachfolgemanagement (72 %) ist der 

dazugehörende Prozess bislang noch nicht endgültig standardisiert (bspw. sind Abläufe oder Verantwort-

lichkeit nicht festgelegt) oder es ist sogar nur ein Ad-hoc-Prozess (Nachfolgeplanung erfolgt unstruktu-

riert) vorhanden (acht Unternehmen, 17 %). Darüber hinaus ist der Einsatz des Nachfolgemanagements 

bei 72 % der Teilnehmer (33 Unternehmen) auf einzelne Bereiche des Unternehmens beschränkt. Bei 

den Unternehmen mit einer IT-Unterstützung ist eine Integration mit anderen PIS nur bei 9 % der Teil-

nehmer (vier Unternehmen) gegeben. D. h. bei den anderen Unternehmen mit IT-Unterstützung müssen 

die benötigten Daten manuell überführt werden, sofern diese nicht im gleichen AS abgespeichert werden. 

Ferner zeigt die Studie, dass die Unternehmen dem Nachfolgemanagement bereits zum Befragungszeit-

punkt eine große bis sehr große Bedeutung beimessen (über 52 %). Für die Zukunft sehen sogar fast 

80 % der Unternehmen eine große bis sehr große Bedeutung des Nachfolgemanagements (siehe Abbil-

dung 3-3). 

 
Abbildung 3-3: Bedeutung von Nachfolgemanagement für Unternehmen 

3.1.3 Zwischenfazit 

Die Ergebnisse der empirischen Studie zeigen, dass Nachfolgemanagement in der betrieblichen Praxis 

ein relevantes Thema ist. Zwar verfügen über 50 % der Unternehmen (27) mit Nachfolgemanagement 

über eine IT-Unterstützung, diese ist jedoch nur bei 15 Unternehmen (ca. 56 %) eine am Markt verfügba-

re Standardsoftware. Die anderen zwölf Unternehmen setzen Software ein, die entweder selbst oder 

speziell für das Unternehmen entwickelt wurde. Somit führt diese Untersuchung zu der Frage, welche 
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Aufgaben des Nachfolgemanagements von den am Markt vorhandenen PIS unterstützt werden. Um 

diese Frage zu beantworten, werden im Folgenden die Nachfolgemanagement-Funktionalitäten der am 

Markt verfügbaren PIS betrachtet.  

Beim Bewerten der Ergebnisse der empirischen Studie muss berücksichtigt werden, dass die Aussagen 

lediglich für Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland oder deutschen Tochtergesellschaften 

generalisierbar sind, da die Fragenbogenerhebung auf diesen Bereich beschränkt war.  

3.2 Marktanalyse zu Nachfolgemanagement-Systemen 

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, Erkenntnisse zu Funktionalitäten am Markt angebotener PIS zum 

Unterstützen des Nachfolgemanagements zu gewinnen, um einen Überblick über vorhandene Funktiona-

litäten zu geben. Dementsprechend wird zunächst das Vorgehen zur Auswahl der Systeme sowie das 

Vorgehen bei dem Erheben der Daten dargelegt (Kapitel 3.2.1). Im Anschluss werden die Ergebnisse der 

Analyse aufgezeigt (Kapitel 3.2.2). Dabei werden die während der Marktanalyse identifizierten Funktiona-

litäten den Aufgaben innerhalb eines Nachfolgemanagement-Prozesses (siehe Kapitel 2.2.1) zugeordnet. 

Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammengefasst (Kapitel 3.2.2).22 

3.2.1 Untersuchungsdesign 

Um untersuchen zu können, inwiefern PIS Funktionen zum Unterstützen von Nachfolgemanagement 

aufweisen, müssen zunächst die zu betrachtenden Systeme ausgewählt werden. Die Auswahl der Soft-

wareprodukte erfolgte über den Marktanteil, wobei allerdings nur Softwareprodukte berücksichtigt wur-

den, die auf dem deutschen Markt vertrieben werden und die keine Beschränkung auf eine bestimmte 

Branche aufweisen. Um einen Überblick über die Marktanteile der verfügbaren Anwendungssysteme zu 

erhalten, wurden Instrumente verwendet, die typischerweise bei Marktanalysen zum Gewinnen von 

Informationen eingesetzt werden (Dahnken et al. 2005, S. 63; Vering 2007, S. 82 ff.; Lanninger 2009, 

S. 215 ff.; Abts/Mülder 2011, S. 402 f.): 

 Fachpublikationen: (Otter et al. 2013; Holincheck et al. 2011), 

 Marktübersichten: (Personalwirtschaft 2013; Capterra 2012) und 

 Softwarekataloge: (Softwarekompendium 2012; Softguide 2013).  

Auf Basis der in diesen Quellen gefundenen Informationen und durch das Anwenden der Auswahlkriteri-

en wurden 29 Softwareanbieter identifiziert (siehe Tabelle 3-3). 

  

                                                      
22  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf dem Beitrag von TORNACK ET AL. (2014b). 
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Softwareanbieter Softwareprodukte Quelle 

adata Software Lohn & Gehalt, HRM, Zeiterfassung http://www.adata.de 
ADP Employer Services ADP Payroll, ADP Time, ADP Plan, ADP HR, eAkte http://www.de-adp.com 
Computer Software Studio eGecko Personalwirtschaft http://www.css.de 

Cornerstone on Demand 
Recruiting Cloud, Performance Cloud, Learning Cloud, 
Extended Enterprise Cloud 

http://www.cornerstoneondemand.co.uk 

Datev Personalmanagementsystem comfort plus http://www.datev.de 

Hamburger Software 
HS Personalwesen, HS Personalmanagement, HS 
Personalabrechnung 

http://www.hamburger-software.de 

HANSALOG 
Entgeltabrechnung, Personalmanagement, Zeitwirt-
schaft 

http://www.hansalog.de 

Haufe-umantis umantis Talent Management http://www.umantis.com 
HR Access Solutions HRa Suite 7 http://www.hraccess.com 
HRsmart Unified Talent Management http://www.hrsmart.com 
Infor Global Solutions Infor HCM http://www.infor.com 

Kenexa Corporation 
TalentManager, CompAnalyst, 2X BrassRing, 2X 
Onboard, Prove It 

http://www.kenexa.com 

Lumesse ETWeb, TalentLink http://www.lumesse.com 
Net Dimensions TalentSuite http://www.netdimensions.com 
Oracle Taleo, HCM Fusion http://www.oracle.com 
P&I Personal & Informatik P&I Plus, P&I Loga http://www.pi-ag.com 
perbit Software perbit.insight http://www.perbit.com 

Persis 
Bewerbermanagement, Personalmanager, Personal-
entwicklung, Digitale Personalakte, Weiterbildung, 
Ausbildungsmanager, Ideenmanagement 

http://www.persis.de 

rexx systems rexx HR, rexx Recruitment http://www.rexx-systems.com 

Saba Software 
Learning@Work, Performance@Work, 
Planning@Work, Collaboration@Work 

http://www.saba.com 

Sage HR Solutions Sage HR Suite http://www.sage.de 
SAP SAP ERP HCM, SAP HCM http://www.sap.com 
Silk Road Technology Life Suite  http://www.silkroad.com 
SuccessFactors Business Execution http://www.successfactors.de 
SumTotal Systems Talent Expansion http://www.sumtotalsystems.com 
Talent Soft TalentSoft http://www.talentsoft.com 
Technomedia Talent Management Suite http://www.technomedia.com 
Veda Human Resources http://www.veda.net 
Workday Human Capital Management Suite http://www.workday.com 
 

Während des Durchführens der Marktanalyse gab es Änderungen bei den Softwareanbietern: HR Access wurde im April 2013 von 
der Sopra Group übernommen. SuccessFactors wurde im Februar 2012 von der SAP AG übernommen. Im Rahmen der Markt-
analyse werden die untersuchten PIS jedoch als eigenständige Softwareprodukte betrachtet.

Tabelle 3-3: Übersicht der Softwareanbieter und deren Produkte 

Für die Analyse wurden die Funktionen zum Nachfolgemanagement mittels Selbst- und Fremdeinschät-

zung erfasst. Für die Selbsteinschätzung durch die Softwareanbieter wurde ein Fragebogen anhand der 

HR-Prozesse (siehe Kapitel 2.2.2) entwickelt, der per E-Mail an die Anbieter versendet wurde. Mithilfe 

des Fragebogens (siehe Anhang A4) konnten die ausgewählten PIS-Anbieter den Funktionsumfang ihrer 

Softwareprodukte für die Auswertung dokumentieren. Als Grundlage für die Fremdeinschätzung durch 

zwei Forscher dienten verschiedene frei verfügbare Informationsquellen, wie bspw. Unternehmenshome-

pages, Produktdatenblätter bzw. -kataloge oder Demoversionen. Basierend auf diesen Informationen 

wurden Profile für die Softwareanbieter erstellt, in dem die Selbst- und Fremdeinschätzungen zusam-

mengeführt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen wurden die Softwareanbieter erneut kontaktiert, 

um detailliertere Informationen zu den Abweichungen zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung zu 

erhalten. 
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3.2.2 Ergebnisse der Marktanalyse 

Von den 29 ausgewählten Softwareanbietern nahmen insgesamt elf an der Umfrage teil (Rücklaufquote: 

37,9 %). Bei den anderen 18 Softwareanbietern basieren die Einschätzungen auf der Fremdeinschätzung 

durch zwei Forscher. In Tabelle 3-4 sind die für ein Nachfolgemanagement relevanten Funktionalitäten 

der Softwareanbieter zusammengefasst. 

Über die Hälfte der vorhandenen Anwendungen (ca. 59 %) unterstützen Unternehmen u. a. bei dem 

Analysieren von Voraussetzungen des Nachfolgemanagements. Hierfür bieten die Softwareprodukte 

Funktionen an, mit denen bspw. Schlüsselpositionen mithilfe von Ampelfunktionen gekennzeichnet oder 

Wahrscheinlichkeiten von Stellenvakanzen berechnet werden können. Zudem bieten die verfügbaren PIS 

Funktionalitäten zum Ermitteln von Zeitpunkten möglicher Nachfolgebesetzungen. Diese berechnen 

bspw. Wahrscheinlichkeiten, dass bestimmte Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder identifizieren 

Austritte und Stellenwechsel in der Personalstruktur. 

Für die Aufgabe Nachfolgeplanung bieten ca. 97 % der PIS Funktionalitäten an, wobei nur ca. 45 % alle 

fünf Funktionen beinhalten. Die Funktionen, die der Nachfolgeplanung zugeordnet wurden, ermöglichen 

das Erfassen der Anforderungsprofile der Stellen sowie der Kompetenzprofile der Mitarbeiter durch 

individuell konfigurierbare Eingabemasken. So ist es möglich, dass das Mitarbeiterprofil bspw. direkt 

während des Mitarbeitergesprächs ausgefüllt wird. Auch der Abgleich von Stellen- und Mitarbeiterprofil 

wird durch die am Markt vorhandenen PIS abgedeckt. Zum Visualisieren der Ergebnisse des Abgleichs 

werden von den Softwareherstellern unterschiedliche Darstellungsformen, wie z. B. ein Stärken-

Schwächen-Profil des Mitarbeiters, verwendet. Auch zu dieser Aufgabe gehören die Funktionalitäten, mit 

deren Hilfe die PIS Übersichten erstellen können, die anstehende Nachfolgebesetzungen zeigen. 

Das Qualifizieren potenzieller Nachfolger wird unterstützt, da 62 % der PIS auf Basis des Abgleichs 

von Stellen- und Anforderungsprofilen das Erfassen des Qualifizierungsbedarfs ermöglichen. Das Identi-

fizieren von passenden Qualifizierungsmaßnahmen (zum Adressieren des Qualifizierungsbedarfs) wird 

durch das Bereitstellen von Informationen zu diesen Maßnahmen durch die PIS unterstützt. Darüber 

hinaus kann die anschließende Planung von Qualifizierungsmaßnahmen (bspw. in Bezug auf zeitliche 

Reihenfolge) in einigen Systemen hinterlegt werden. 
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adata Software       
ADP Employer Services       
Computer Software Studio       
Cornerstone on Demand*       
Datev*       
Hamburger Software       
HANSALOG       
Haufe-umantis*       
HR Access Solutions       
HRsmart       
Infor Global Solutions       
Kenexa Corporation       
Lumesse       
Net Dimensions*       
Oracle*       
P&I Personal & Informatik       
perbit Software       
Persis*       
rexx systems*       
Saba Software       
Sage HR Solutions       
SAP       
Silk Road Technology*       
SuccessFactors       
SumTotal Systems       
Talent Soft*       
Technomedia*       
Veda*       
Workday       

 

Legende: nicht unterstützt | teilweise unterstützt | voll unterstützt 
* Fremdeinschätzung vorhanden (Stand: 3. Quartal 2013)

Tabelle 3-4: Übersicht der Funktionen der Softwareprodukte für das Nachfolgemanagement 

Die Nachfolgerealisierung wird nur von ca. 45 % der am Markt verfügbaren PIS unterstützt. Zum Bei-

spiel verfügen nur wenige PIS über Funktionen zum Analysieren des Domino-Effekts. Sofern solche 

Funktionalitäten zum Ermitteln der Auswirkung von Nachfolgeentscheidungen vorhanden sind, veran-
                                                      
23  Die Funktionen der PIS wurden den Aufgaben des Nachfolgemanagements (siehe Kapitel 2.1.1) zugeordnet. 
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schaulichen diese die entstehenden Versetzungsketten, sodass die Auswirkungen von Nachfolgeent-

scheidungen auf andere Stellen ersichtlich sind. Zudem sind bei einigen AS Funktionen zum Generieren 

von Vorschlagslisten vorhanden, die jene Mitarbeiter identifizieren, welche die beste Eignung für die 

betroffene Stelle besitzen. 

Weiterhin sind in 76 % der untersuchten AS keine Funktionen für eine Erfolgskontrolle des Nachfolge-

managements realisiert, obwohl die für die Auswertungen (bspw. über die Effizienz des Prozesses oder 

den Erfolg von Nachfolgebesetzungen) benötigten Informationen im AS vorliegen. 

Generell ist auffallend, dass am ehesten solche Funktionalitäten vorhanden sind, die zum Dokumentieren 

bzw. Speichern von Ergebnissen/Informationen dienen (bspw. für Nachfolgepläne oder vereinbarte 

Qualifizierungsmaßnahmen). Es gibt nur sehr wenige Anwendungen, die das Verarbeiten der gespeicher-

ten Informationen unterstützen, wie bspw. das Generieren von Vorschlägen für Nachfolgepläne, basie-

rend auf Anforderungs- und Kompetenzprofilen, oder eine Nachfolgesimulation, bei der mögliche Domi-

no-Effekte einer Nachfolgebesetzung auf Basis der Nachfolgepläne und den aktuellen Stellen der Nach-

folgekandidaten dargestellt werden. 

3.2.3 Zwischenfazit 

Insgesamt zeigt die in diese Kapitel durchgeführte Marktanalyse, das lediglich 17 AS weitere Aufgaben 

neben dem Erfassen von Stellen- und Kompetenzprofilen sowie dem Abgleich beider Profile unterstützen 

(siehe Tabelle 3-4). Das Erfassen von Stellenanforderungen und Kompetenzprofilen sowie der Abgleich 

dieser Profile wird von vielen Softwareherstellern unterstützt. Dies kann damit erklärt werden, dass diese 

Funktionen große Überschneidungen mit denen des Kompetenzmanagements aufweisen und diese 

umfangreich durch vorhandene Kompetenzmanagement-Systeme unterstützt werden (Tornack et al. 

2014b, S. 709 ff.). Im Gegensatz dazu sind besonders Funktionen für die Prozessschritte Realisieren der 

Nachfolge und Erfolgskontrolle kaum vorhanden. Insgesamt bieten lediglich fünf Anwendungen eine 

durchgehende IT-Unterstützung an. D. h. die AS der Mehrzahl der Softwareanbieter (24) verfügen nur 

über einzelne Funktionen zum Unterstützen des Nachfolgemanagement-Prozesses. 

Beim Bewerten der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass verschiedene Kriterien (siehe Kapitel 

3.2.1) verwendet wurden, um die Softwarehersteller auszuwählen, da es nahezu unmöglich ist eine 

umfassende Marktanalyse durchzuführen (Lanninger 2009; Vering 2007). Eine Variation der Kriterien 

könnte zu einer anderen Auswahl an Softwareanbietern führen. Ferner fand im Rahmen dieser Arbeit 

z. B. eine Beschränkung auf PIS statt, die auf dem deutschen Markt vertrieben werden, sodass die Er-

gebnisse nur für diesen Markt gelten. Eine weitere Einschränkung der Ergebnisse der Marktanalyse 

basiert auf der unterschiedlichen Informationsverfügbarkeit sowie der Qualität der verwendeten Informati-

onsquellen. Bei den Softwareanbietern, die sich an der Umfrage beteiligten (37,9 %), konnten die Ergeb-

nisse durch den Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzungen validiert werden. 

Beim Zusammenführen der Ergebnisse der Analyse der betrieblichen Praxis (siehe Kapitel 3.1) und der 

Marktanalyse fällt ein zentraler Punkt auf: Zwar sind PIS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements 

am Markt verfügbar, es setzen jedoch nur ca. 30 % der Unternehmen mit Nachfolgemanagement eine 

solche Lösung ein. Die anderen Unternehmen haben entweder Eigen- oder Individualentwicklungen 
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(24 %) oder kein AS für das Nachfolgemanagement (66 %) im Einsatz. Aufgrund dieser Situation ergeben 

sich drei Fragestellungen: Erstens ist unklar, ob und wenn ja, welche Einsatzpotenziale für AS und im 

speziellen für EUS im Nachfolgemanagement bestehen, da so wenige Unternehmen über eine IT-

Unterstützung verfügen. Die beiden anderen Fragestellungen beziehen sich auf die Anforderungen der 

Unternehmen an Nachfolgemanagement-Systeme und deren Gestaltung, da trotz der verfügbaren PIS 

lediglich ein niedriger Anteil der Unternehmen über eine IT-Unterstützung verfügt. In Tabelle 3-5 sind die 

Fragestellungen zusammengefasst. 

Fragestellungen 

1. Welche Einsatzpotenziale für EUS existieren im Nachfolgemanagement-Prozess grundsätzlich? 
2. Welche Anforderungen haben Unternehmen an ein solches Nachfolgemanagement-System? 
3. Wie muss ein EUS für das Nachfolgemanagement gestaltet sein, um Unternehmen im Nachfolgemanagement-Prozess zu 

unterstützen? 

Tabelle 3-5: Offene Fragen aufgrund der Untersuchung der betrieblichen Praxis und der Marktanalyse 

Um zu prüfen, ob die Fragestellungen mithilfe von vorhandenen Publikationen beantwortet werden kön-

nen, wird anhand einer Literaturanalyse der aktuelle Forschungsstand in der Domäne IT-gestütztes 

Nachfolgemanagement dargelegt.  

3.3 Aktueller Stand der Forschung 

Um einen strukturierten Überblick über den aktuellen Forschungsstand im Bereich des IT-gestützten 

Nachfolgemanagements zu gewinnen, wird eine Literaturanalyse durchgeführt (Cooper 1988; Webs-

ter/Watson 2002; Fettke 2006). Dementsprechend wird in Kapitel 3.1.1 zunächst kurz die Forschungsme-

thodik vorgestellt. Anschließend folgen die Ergebnisse zum Forschungsstand im Bereich IT-gestütztes 

Nachfolgemanagement (Kapitel 3.3.2) und der dazugehörigen Domäne EUS im Personalmanagement 

(Kapitel 3.3.3). Zum Schluss werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst (Kapitel 3.3.4).24 

3.3.1 Untersuchungsdesign 

Das methodische Vorgehen für diese Literaturanalyse orientiert sich an der von WEBSTER/WATSON 

(2002), FETTKE (2006) und COOPER (1988) empfohlenen Systematik. 

Generelle Ausrichtung der Literaturanalyse 

Mithilfe des Analyse werden für den Themenbereich sowohl die zentralen Aspekte zur IT-Unterstützung 

von Nachfolgemanagement herausgearbeitet als auch die vorhandenen Forschungsergebnisse zusam-

mengeführt, indem diese in Beziehung zueinander gesetzt werden (Fettke 2006, S. 259; Webster/Watson 

2002, S. xvi; siehe Tabelle 3-6). Dabei wird ein nahezu vollständiger Überblick über das Themengebiet 

gegeben (Fettke 2006, S. 259 f.; Gräning et al. 2011, S. 226). Das Auswerten der als relevant identifizier-

                                                      
24  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf dem Arbeitsbericht von TORNACK/SCHUMANN (2013). 
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ten Artikel wird hinsichtlich der Dimension Forschungsinhalt25 durchgeführt (Palvia et al. 2004, S. 529). 

Innerhalb der Forschungsinhalte erfolgt die Auswertung anhand der inhaltlichen Themen, sodass die 

Ergebnisse verknüpft werden können (Webster/Watson 2002, S. xvi). 

Charakteristik Ausprägungen 

Ziel Integration Kritik Zentrale Themen 
Literaturumfang Schlüsselarbeiten repräsentativ selektiv Nahezu vollständig 

Auswertungsdimension Forschungsdesign Forschungsmethodik Forschungsinhalt 
Auswertungsstruktur historisch thematisch methodisch 

Tabelle 3-6: Charakteristika der vorliegenden Literaturanalyse26 

Rahmenbedingungen des der Literaturanalyse 

Der Fokus dieser Literaturanalyse liegt auf der IT-Unterstützung des Nachfolgemanagements27. Nicht 

berücksichtigt werden deshalb Publikationen, die sich nur indirekt mit der Thematik IT-Unterstützung 

beschäftigen (Wirtky et al. 2011, S. 4). Darüber hinaus werden Systeme am Arbeitsplatz eines Mitarbei-

ters, wie bspw. Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations-, Dateiverwaltungs-, Grafik-, Statistik-, Präsenta-

tions- und Projektmanagementsysteme, im Rahmen dieser Arbeit nicht als IT-Unterstützung bezeichnet. 

Daher werden Artikel mit solchen Inhalten für die Analyse explizit nicht berücksichtigt. 

Für die Literaturanalyse wird darüber hinaus der zugehörige Forschungsstrang Entscheidungsunter-
stützungssysteme (engl. Decision Support Systems, DSS) berücksichtigt, dem die IT-Unterstützung des 

Nachfolgemanagements zugeordnet werden kann. Allerdings werden für die Analyse nur solche Publika-

tionen berücksichtigt, die neben EUS auch einen direkten Bezug zum Personalmanagement aufweisen. 

Alle weiteren Publikationen, die sich nur indirekt mit Personalmanagement beschäftigen, sind nicht Be-

standteil dieser Analyse (Wirtky et al. 2011, S. 4). 

Zur Literatursuche werden die Literaturdatenbanken EbscoHost – Business Source Complete, Springer 

Link, ScienceDirect und die WISO Datenbank verwendet (Gräning et al. 2011, S. 226). Außerdem werden 

noch Konferenzbände in die Analyse mit einbezogen. Ausgewählt wurden hierfür, aufgrund der beson-

deren Relevanz innerhalb der IS-Forschung, die vier IS-Konferenzen, Americas Conference on Informati-

on Systems (AMCIS), European Conference on Information Systems (ECIS), Hawaii International Confe-

rence on System Sciences (HICSS) und International Conference in Information Systems (ICIS) 

(Caya/Pinsonneault 2004, S. 2; Gonzalez et al. 2006, S. 822). Zudem wurde noch der Konferenzband der 

Wirtschaftsinformatik (WI) durchsucht, um den deutschsprachigen Forschungsbereich abzudecken. 

Ferner werden Dissertationen berücksichtigt, weshalb der gemeinsame Verbundkatalog (GVK) ebenfalls 

durchsucht wird. Entsprechend der Definition der Analyse werden Lehrbücher ausgeschlossen, da diese 

nicht den Erkenntnisgewinn als vorrangiges Ziel verfolgen und damit nicht als Primärliteratur einzuordnen 

sind. 

                                                      
25  Die andere Dimensionen, Forschungsmethodik und -design (Palvia et al. 2004, S. 529), werden in dieser Literaturanalyse nicht 

untersucht. 
26  (In Anlehnung an Fettke 2006, S. 259; Palvia et al. 2004, S. 529). 
27  Forschungsbeiträge zum Nachfolgemanagement mit anderem Fokus, z. B. auf psychologische Aspekte, werden innerhalb 

dieser Analyse nicht betrachtet.  
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Die Abfragen innerhalb der Datenbanken erfolgten auf Basis der Suchbegriffe Nachfolgemanagement 

und Nachfolgeplanung (bzw. Succession Management und Succession Planning)28 sowie Entschei-

dungsunterstützungssysteme (bzw. Decision Support Systems). Mit den Suchbegriffen wurde sowohl in 

den Kurzfassungen (Abstract) als auch in den Titeln und Volltexten gesucht. Zudem wurden die Literatur-

verzeichnisse der als relevant identifizierten Publikationen in den Suchprozess mit einbezogen (Gräning 

et al. 2011, S. 226). 

Um den aktuellen Stand in den Bereichen IT-gestütztes Nachfolgemanagement und EUS für das Perso-

nalmanagement zu erfassen, wird die Suche auf den Zeitraum von 2000 bis 2015 beschränkt. Artikel vor 

diesem Zeitraum entsprechen aufgrund des schnellen Wandels im Bereich der IT nicht mehr der Anforde-

rung bzgl. der Aktualität.29 

Nach dem Durchführen der Abfragen müssen aus den Ergebnissen die für diese Analyse relevanten 
Publikationen identifiziert werden (im Folgenden Webster/Watson 2002, S. xvi; Gräning et al. 2011, 

S. 226 f.). Hierzu wurden aus den Abfrageergebnissen zunächst die Duplikate entfernt. Danach erfolgte 

ein manuelles Begutachten (Sichten der Abstracts) der verbliebenen Publikationen. Hierbei wurden zum 

einen Lehrbücher, Buchbesprechungen, Kommentare oder Kurzberichte mit einer Länge von wenigen 

Zeilen aussortiert. Zum anderen wurden Publikationen, die von der Datenbanksuche fälschlicherweise als 

relevant erachtet wurden, ausgeschlossen. Im nächsten Schritt wurden die verbliebenen Publikationen 

begutachtet, um wissenschaftliche Eignung30 und inhaltliche Relevanz zu prüfen. Abschließend erfolgte 

das Untersuchen der Literaturverzeichnisse von den als relevant identifizierten Publikationen. Die durch 

diesen Schritt als relevant identifizierten Publikationen wurden in die Analyse mit aufgenommen. 

Im Rahmen der anschließenden Analyse wurden die gefundenen Publikationen anhand eines Bezugs-

rahmens strukturiert, um einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu erhalten und das Auf-

zeigen von Forschungslücken zu ermöglichen. Der dazu verwendete Bezugsrahmen (siehe Abbildung 

3-4) basiert auf dem e-HRM Framework von STROHMEIER (2007, S. 20 f.) und wird im Folgenden erläu-

tert: Der Bereich Kontext beschreibt Rahmenbedingungen des Einsatzes von AS im Nachfolgemanage-

ment wie bspw. Unternehmenscharakteristika oder rechtliche Rahmenbedingungen (Tornack/Schumann 

2013, S. 9 ff.). Die Konfiguration von solchen PIS beinhaltet Strategien, Akteure, Aktivitäten und Techno-

logien (Strohmeier 2007, S. 21). Ersteres beschreibt dabei die gewählte Vorgehensweise, um die mit dem 

Einsatz von Nachfolgemanagement-Systemen verbundenen Ziele zu erreichen. Bei den Akteuren kann 

im vorliegenden Fall zwischen Führungskräften, Mitarbeitern und HR-Mitarbeiter unterschieden werden 

(siehe Kapitel 2.2.1). Die Aktivitäten umfassen in dieser Arbeit die zu unterstützenden Aufgaben. Daher 

muss hier zwischen den Bestandteilen eines Nachfolgemanagement-Prozesses (für IT-gestütztes Nach-

folgemanagement) und den verschiedenen Personalmanagementprozessen (siehe Kapitel 2.2.2; für 

EUS) differenziert werden. Bei den Technologien erfolgt das Differenzieren zwischen den drei verschie-

denen Formen von AS, Administrations-, Managementinformations- und Entscheidungsunterstützungs-

systemen. Diese Unterscheidung gilt allerdings nur für die Analyse von Nachfolgemanagement-

                                                      
28  Es wurden diese generellen Begriffe verwendet, da mit spezifischeren Begriffen, wie bspw. Nachfolgemanagement-Systeme 

(bzw. im engl. succession management systems), keine Publikationen gefunden wurden. 
29  Anhang A2 fasst die Rahmenbedingungen der Literaturanalyse zusammen. 
30  Die wissenschaftliche Eignung wird entsprechend der Qualitätskriterien für wissenschaftliche Arbeiten (Balzert et al. 2008, S. 9) 

bestimmt. 
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Systemen, da EUS für das Personalmanagement eine Unterkategorie von EUS darstellen (siehe Kapitel 

2.2.3). 

 
Abbildung 3-4: Bezugsrahmen für die Literaturanalyse  

3.3.2 Forschungsstand im Bereich IT-gestütztes Nachfolgemanagement 

Aufgrund der verwendeten Suchbegriffe gab es eine große Anzahl an Ergebnissen bei den Datenbankab-

fragen (2.324 Treffer). Nach dem Entfernen der Duplikate sowie dem Prüfen des Inhalts und der wissen-

schaftlichen Form konnten jedoch nur drei Publikationen als relevant identifiziert werden (siehe Tabelle 

3-7).  

Begriff Jahr Artikel 

Nachfolgemanagement 2013 (Dulebohn/Johnson 2013) 
2013 (Nagendra/Deshpande 2014) 
2010 (Simon 2010) 

Tabelle 3-7: Als relevant identifizierte Publikationen im Bereich Nachfolgemanagement 

Einerseits existieren viele Publikationen zur Nachfolgemanagement-Perspektive Unternehmensnachfolge 

(Bracci/Vagnoni 2011, S. 9), hier speziell mit Fokus auf finanzielle, steuerliche und rechtliche Aspekte 

(bspw. White et al. 2004; Hirschfeld 2002; Stanaland 2008). Andererseits sind viele Publikationen zum 

Nachfolgemanagement in Unternehmen vorhanden. Dies sind allerdings größtenteils verhaltenswissen-

schaftliche Forschungen, bspw. empirische Messungen zum Erfolg von Nachfolgemanagement-

Maßnahmen (bspw. Haynes/Ghosh 2008; Barnett/Davis 2008), zu Auswirkungen von Nachfolgebeset-

zungen (bspw. Karaevli 2007; Voußem 2012) sowie zum Entwickeln von Methoden, um den Erfolg bzw. 

die Auswirkungen messen zu können (bspw. Qing Cao et al. 2006). Alle diese Publikationen weisen 

jedoch keinen Fokus auf die IT-Unterstützung des Nachfolgemanagements in Unternehmen auf. Neben 

Kontext NFM / EUS für HR

Konfiguration

Strategien NFM / EUS für HR

Aktivitäten

Technologien NFM

Bestandteile eines 
Nachfolgemanagement-

Prozesses NFM 

Personalmanagement-
Prozesse EUS für HR

Akteure NFM / EUS für HR

Führungskräfte

Mitarbeiter

Personaler

Unternehmenscharakteristika

Rechtliche Rahmenbedingungen

…

Konsequenzen NFM / EUS für HR

Nutzerakzeptanz

Effizienz und Effektivität

PIS zur 
Administration

PIS zur 
Management-

information

PIS zur 
Entscheidungs-
unterstützung
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den als relevant identifizierten Publikationen beschäftigen sich lediglich einige populärwissenschaftliche 

Artikel mit der IT-Unterstützung des Nachfolgemanagements in Unternehmen (bspw. Pesch 2011; 

Kallenborn/Kraemer 2011). 

Der Kontext von Nachfolgemanagement-Systemen wurde im Artikel von NAGENDRA/DESHPANDE (2014) 

betrachtet: Mithilfe einer empirischen Studie in kleinen und mittleren Unternehmen kamen die Autoren zu 

dem Ergebnis, dass eine fehlende Unternehmensgröße ein Hemmnis für den Einsatz von Nachfolgema-

nagement-Systemen darstellen kann, da Entscheidungen bspw. bzgl. der Nachfolgeplanung aufgrund 

kleiner Mitarbeiterzahlen noch schneller manuell getroffen werden können (Nagendra/Deshpande 2014, 

S. 64). 

Zwei Publikationen konnten dem Bereich der Konfiguration zugeordnet werden. Beide Artikel betrachten 

ausgewählte Aktivitäten innerhalb des Nachfolgemanagement-Prozesses: Der Artikel von SIMON (2010) 

wird als relevant eingeordnet, da dieser das Thema Kompetenzmanagement31 behandelt, welches als 

Ausgangsbasis für Nachfolgemanagement betrachtet werden kann (Simon 2010, S. 334). Der Beitrag 

enthält den Gestaltungsprozess eines Kompetenzmanagement-Systems (u. a. mit Funktionalitäten zu 

Kompetenzerfassung und Soll/Ist-Abgleich) mit anschließender Evaluation des Prototyps. Zudem wurden 

als Theoriebeitrag Gestaltungsempfehlungen für Kompetenzmanagement-Systeme entwickelt, welche 

allerdings noch abschließend evaluiert werden müssen (Simon 2010, S. 334). Dieser Artikel betrachtet 

somit Aktivitäten innerhalb der Nachfolgeplanung und das entwickelte AS kann zudem als MIS im Bereich 

der Technologie klassifiziert werden. Der Beitrag von DULEBOHN/JOHNSON (2013) untersucht den Einsatz 

von Kennzahlen für den Personalmanagementbereich sowie die dafür benötigte IT-Unterstützung. Die 

Autoren nehmen im Beitrag eine Klassifikation der Personalmanagement-Instrumente anhand des Mana-

gement-Entscheidungslevels (Operational Control, Management Control und Strategic Planning) sowie 

der Form der Problemstruktur (structured, semi-structured und unstructured) vor. Aus dieser Klassifikati-

on folgern DULEBOHN/JOHNSON (2013, S. 8) für die jeweiligen Klassen, welche Kennzahlen sich für diese 

am besten eignen. Dies sind für das Nachfolgemanagement vor allem Effizienz- und Effektivitätskennzah-

len, wie bspw. Kosten der Kompetenzentwicklung pro Mitarbeiter, Fortschritt des jeweiligen Mitarbeiters 

bzgl. der benötigten Qualifikation oder der Anteil der Stellen, für die ein Nachfolgeplan vorhanden ist 

(Dulebohn/Johnson 2013, S. 8). Um diese Kennzahlen ermitteln zu können, werden verschiedene Infor-

mationen32 benötigt, die von einem HRIS, wie bspw. einem Nachfolgemanagement-System, bereitgestellt 

und verarbeitet werden müssen (Dulebohn/Johnson 2013, S. 8). Dementsprechend ist dieser Artikel der 

Aktivität Erfolgskontrolle zuzuordnen. 

Im Artikel von NAGENDRA/DESHPANDE (2014) wird auch der Einsatz von HRIS für Personalplanung und 

-entwicklung und dessen Auswirkungen in Bezug auf Effizienz und Effektivität in kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen untersucht, weshalb dieser Beitrag auch dem Bereich Konsequenzen zugeordnet 

werden kann. Hierbei zeigt die empirische Studie unter 50 Führungskräften aus dem Personalmanage-

ment, dass PIS die Identifikation von Schlüsselpositionen unterstützen und mit einer Nachfolgeplanung 

                                                      
31  Für den Bereich des IT-gestützten Kompetenzmanagements ist noch weitere Forschung vorhanden, welche bei folgenden 

Untersuchungen berücksichtigt wird. In dieser Literaturanalyse wurde allerdings explizit nicht nach diesem Themenbereich ge-
sucht, da dieser lediglich einen Teilbereich des Nachfolgemanagements abdeckt. 

32  Der Beitrag geht allerdings nicht näher darauf ein, welche Informationen für die jeweiligen Kennzahlen im HRIS gespeichert 
werden müssen. 
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verbundene Kosten minimieren können33 (Nagendra/Deshpande 2014, S. 64). In Abbildung 3-5 sind die 

Publikationen in den Bezugsrahmen eingeordnet. 

 
Abbildung 3-5: Übersicht zum Forschungsstand im IT-gestützten Nachfolgemanagement34 

3.3.3 Forschungsstand im Bereich Entscheidungsunterstützungssysteme im Personalmanage-
ment 

Die Datenbankabfragen ergaben 1.349 Treffer, von denen nach dem Prüfen auf Inhalt und wissenschaft-

liche Qualität 24 Publikationen als relevant identifiziert wurden (siehe Tabelle 3-8). 

Begriff Jahr Artikel 

Human Resource Decision Support 
Systems 

2014 (Samuel et al. 2014) 
2012 (Zhang et al. 2012) 
2011 (André et al. 2011; Colucci et al. 2011) 
2010 (Kupritz/Cowell 2010; Lin/Hsu 2010; Ramli et al. 2010) 
2009 (Celik et al. 2009; Thouin/Bardhan 2009; Wi et al. 2009) 
2008 (Barreto et al. 2008; Korkmaz et al. 2008; Canós/Liern 2008) 
2007 (Saidi Mehrabad/Fathian Brojeny 2007) 
2006 (Huang et al. 2006) 
2005 (Passmore et al. 2005; Shih et al. 2005) 
2004 (Hoffmann et al. 2004; Raiden et al. 2004) 
2003 (Gosh/Kumaraswamy 2003) 
2002 (Sniezek et al. 2002; Beckers/Bsat 2002)  
1997 (Mohanty/Deshmukh 1997) 
1996 (Sturman et al. 1996) 

Tabelle 3-8: Als relevant identifizierte Publikationen im Bereich EUS für das Personalmanagement 

Im Folgenden werden die Inhalte der als relevant identifizierten Publikationen entlang des Bezugsrah-

mens (siehe Kapitel 3.3.1) vorgestellt: Den Kontext von EUS für das Personalmanagement untersuchen 

                                                      
33  Dabei wird jedoch nicht erläutert, wie Schlüsselpositionen identifiziert und Kosteneinsparungen erzielt werden können. 
34  Die Anzahl der Quellen in Abbildung 3-5 weicht von der Anzahl in Tabelle 3-7 ab, da die Ergebnisse von Publikationen teilweise 

mehrere Bereichen zuzuordnen sind. 

Kontext NFM

Konfiguration NFM

Strategien (keine Quellen)

Aktivitäten

Technologien

Akteure

Führungskräfte (keine Quellen)

Mitarbeiter (keine Quellen)

HR-Mitarbeiter (keine Quellen)

Unternehmenscharakteristika (1 Quelle)

PIS zur Administration
(keine Quellen)

PIS zur Management-
information
(1 Quelle)

PIS zur Entscheidungs-
unterstützung

(keine Quellen)

Analysieren der 
Voraussetzungen
(keine Quellen)

Realisieren der 
Nachfolge

(keine Quellen)

Erfolgs-
kontrolle

(1 Quelle)

Nachfolge-
planung

(1 Quelle)

Qualifizieren 
von Nachfolgern
(keine Quellen)

Konsequenzen NFM

Nutzerakzeptanz 
(keine Quellen)

Effizienz und Effektivität
(1 Quelle)
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BECKERS/BSAT (2002). Die Autoren haben ein Modell entwickelt, mit welchem Unternehmen prüfen kön-

nen, ob der Einsatz von PIS einen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen generieren kann. Zugrunde 

liegt diesem Modell die aktuelle Gestaltung und IT-Unterstützung der HR-Prozesse. 

Dem Bereich Konfiguration können 19 wissenschaftliche Publikationen zugeordnet werden. Diese 

Publikationen betrachten die Aktivitäten in den Personalmanagement-Prozessen. Eine Analyse von 

Einsatzmöglichkeiten von EUS im Bereich Personalmanagement findet bei GOSH/KUMARASWAMY (2003) 

statt. In dieser Publikation werden die Einsatzmöglichkeiten von EUS in den Bereichen Personalbeschaf-

fung, Personalentwicklung und Personalbeurteilung anhand vorhandener Literatur identifiziert 

(Gosh/Kumaraswamy 2003, S. 54 ff.). 

Weitere wissenschaftliche Publikationen betrachteten den Einsatz von EUS in spezifischen Personalma-

nagement-Prozessen: So wurde der Einsatz von EUS für die (strategische) Personalbedarfsplanung 
innerhalb des Personalmanagements erforscht (Mohanty/Deshmukh 1997). Die Ergebnisse zeigen, dass 

solche Systeme eine Entscheidungsunterstützung für die mit dem Planen des Personalbedarfs beauftrag-

ten Mitarbeiter darstellen (Mohanty/Deshmukh 1997, S. 260 f.). Ebenfalls für den Planungsprozess haben 

RAMLI ET AL. (2010) ein Ontologie-basiertes Framework für EUS für das Personalmanagement entwickelt. 

Der Fokus des Frameworks liegt dabei speziell auf dem Erfassen von Daten aus verschiedenen Res-

sourcen und dem anschließenden Zusammenführen, sodass aus den Daten ein Ontologie-basiertes 

Modell als Grundlage eines EUS für das Personalmanagement erstellt werden kann (Ramli et al. 2010, 

S. 589 f.). Für das im Rahmen der Personalbedarfsplanung durchzuführende Erfassen der zukünftig 

benötigten Fähigkeiten35 haben die Autoren LIN/HSU (2010) ein EUS für das Personalmanagement entwi-

ckelt. Dieses AS unterstützt Führungskräfte bei dem Bestimmen der in Zukunft benötigten Fähigkeiten 

sowie bei der Auswahl einer entsprechenden Personalentwicklungsstrategie (Lin/Hsu 2010, S. 243 f.). 

In weiteren Publikationen werden EUS für die Personalbeschaffung konzipiert (Zhang et al. 2012; Shih et 

al. 2005). ZHANG ET AL. (2012) entwickeln ein EUS zur Unterstützung der Mitarbeiterbindung und SHIH ET 

AL. (2005) implementieren ein AS zum Unterstützen des Bewertens von externen Bewerbern und der 

anschließenden Konsensbildung zwischen den Entscheidern. Als Ergebnis zeigen beide Publikationen 

jeweils einen Prototyp für EUS für das Personalmanagement, dessen Auswirkungen auf den Prozess der 

Personalbeschaffung jedoch nicht untersucht wird. 

Der Einsatz von EUS in der Personaleinsatzplanung wird in den folgenden Publikationen untersucht: 
RAIDEN ET AL. (2004) ermitteln die Hürden beim Einführen eines EUS zum Zusammenstellen von Projekt-

teams und entwickeln daraufhin mögliche Lösungen. Als zentrales Ergebnis stellen die Autoren heraus, 

dass die Wünsche und Präferenzen von Mitarbeitern vom EUS berücksichtigt werden müssen, damit ein 

solches AS akzeptiert wird (Raiden et al. 2004, S. 315). Das Zusammenstellen von Projektteams wird 

auch in anderen Publikationen untersucht (Colucci et al. 2011; André et al. 2011; Barreto et al. 2008). 

Diese drei Publikationen entwickeln Prototypen für das Zusammenstellen der Projektteams, inklusive 

dem Zuweisen der Aufgaben innerhalb des Projektes. Die Evaluationen der entwickelten Prototypen 

zeigen positive Auswirkungen sowohl auf die Effizienz (ein Beschleunigen des Zuteilens von Mitarbeitern 

und Zuweisens der Aufgaben; Colucci et al. 2011) als auch auf die Effektivität (bessere Informationen für 

                                                      
35  (siehe Kapitel 2.2.2).
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die Entscheidungsfindung; André et al. 2011). Darüber hinaus sind Publikationen vorhanden, die das 

Zuordnen von Mitarbeitern zu einzelnen Stellen thematisieren (Korkmaz et al. 2008; Saidi 

Mehrabad/Fathian Brojeny 2007; Canós/Liern 2008; Celik et al. 2009; Huang et al. 2006). Alle fünf Publi-

kationen entwickeln je einen Algorithmus, der bei dem Zuteilen von Mitarbeitern zu Stellen bestimmte 

Kriterien beachtet. Der jeweils entwickelte Algorithmus wird dann in einem Anwendungssystem imple-

mentiert. Im Gegensatz zu den anderen Publikationen beinhaltet der Algorithmus der Autoren 

CANÓS/LIERN (2008, S. 670) die Möglichkeit, die verschiedenen Auswahlkriterien36 zu gewichten, um die 

Unterschiede in der Relevanz zwischen den einzelnen Kriterien abbilden zu können. Ferner entwickelten 

HOFFMANN ET AL. (2004) ein EUS für die Auswahl eines CEO. Dabei zeigen die Autoren im Rahmen einer 

Fallstudie, dass das entwickelte AS die Auswahl eines CEO unterstützt, insbesondere wenn der desig-

nierte Kandidat nicht verfügbar ist.  

Zudem konnten Einsatzpotenziale von EUS in der Personalentwicklung identifiziert werden (Passmore et 

al. 2005; Sniezek et al. 2002). SNIEZEK ET AL. (2002) entwickelten daraufhin ein AS zum Training von 

Krisensituation auf Schiffen, welches im Anschluss evaluiert wurde. Diese Evaluation zeigt, dass ein 

solches EUS eine Möglichkeit ist, um den Entscheidungsfindungsprozess von Mitarbeitern zu verbessern 

(Sniezek et al. 2002, S. 147 f.). 

Den Einsatz von EUS im Rahmen der Personalführung haben KUPRITZ/COWELL (2010) untersucht. In 

diesem Beitrag wurde analysiert, inwieweit der Informationsaustausch zwischen Führungskräften und 

ihren Mitarbeitern durch EUS unterstützt werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass bei vertraulichen und 

sensiblen Informationen das persönliche Gespräch bevorzugt wird, wohingegen andere Informationen 

auch über ein EUS ausgetauscht werden können (Kupritz/Cowell 2010, S. 72 ff.) 

Für die Personalbeurteilung entwickelten SAMUEL ET AL. (2014) ein EUS, das die Leistungsbeurteilung 

von Mitarbeitern unterstützt, indem Leistungskennzahlen berechnet werden. Dabei können die Autoren 

mithilfe einer Evaluation zeigen, dass ein solches AS eine gute Vorhersage des Ergebnisses ermöglicht 

(Samuel et al. 2014, S. 458 ff.). 

Zudem sind zehn Publikationen dem Bereich Konsequenzen zuzuordnen. Hierzu gehört der Artikel von 

STURMAN ET AL. (1996), die Auswirkungen und Akzeptanz von EUS und Experten Systemen (ES) im 

Personalmanagement erforschen. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass solche Systeme zum 

einen Mitarbeiter bei dem Treffen von Entscheidungen innerhalb von Personalmanagementaufgaben 

unterstützen können. Zum anderen konnte festgestellt werden, dass sowohl EUS als auch ES das Poten-

zial haben, Entscheidungen und Einstellungen der Mitarbeiter zu beeinflussen (Sturman et al. 1996, 

S. 902). Darüber hinaus wurden in den oben aufgeführten Publikationen aus dem Bereich Aktivitäten 

teilweise Erkenntnisse generiert, die den Konsequenzen zuzuordnen sind. So konnten KUPRITZ/COWELL 

(2010) und RAIDEN ET AL. (2004) im Rahmen ihrer Forschungen Faktoren identifizieren, die die Nutzerak-

zeptanz positiv beeinflussen. COLUCCI ET AL. (2011) und SAMUEL ET AL. (2014) kamen zu dem Ergebnis, 

dass EUS Auswirkungen auf die Effizienz der Entscheidungsfindung haben. 

                                                      
36  Die Kriterien können bspw. Kompetenzen und persönliche Präferenzen sein (Korkmaz et al. 2008). 
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In weiteren Publikationen wird gezeigt, dass EUS die Effektivität des Entscheidungsprozesses und somit 

der dabei getroffenen Entscheidungen verbessern kann (André et al. 2011; Thouin/Bardhan 2009; 

Barreto et al. 2008; Huang et al. 2006; Sniezek et al. 2002). Abbildung 3-6 zeigt die Einordnung der 

wissenschaftlichen Publikationen aus dem Bereich EUS für das Personalmanagement in den Bezugs-

rahmen. 

 
Abbildung 3-6: Übersicht zum Forschungsstand in der Domäne EUS für das Personalmanagement37 

3.3.4 Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurden die bislang in wissenschaftlichen Publikationen thematisierten Inhalte der Berei-

che IT-gestütztes Nachfolgemanagement und EUS im Personalmanagement identifiziert, vorgestellt und 

systematisiert. Als zentrale Erkenntnis ist festzuhalten, dass im Bereich IT-Unterstützung des Nachfolge-

managements nur wenige wissenschaftliche Publikationen verfügbar sind. Zudem werden in den als rele-

vant identifizierten Publikationen lediglich einzelne Teilbereiche des Nachfolgemanagements untersucht38 

oder die Erkenntnisse der Publikationen aus dem Bereich EUS für das Personalmanagement beziehen sich 

nur auf einzelne Bereiche des Nachfolgemanagements39. Dementsprechend können mithilfe des Bezugs-

rahmens Forschungslücken aufgezeigt werden: In Bezug auf den Kontext des Einsatzes eines Nachfolge-

management-Systems existiert lediglich eine Publikation (Nagendra/Deshpande 2014), auf deren Basis 

darauf geschlossen werden kann, das Nachfolgemanagement-Systeme für kleinere Unternehmen nicht 

relevant sind. Weitere Analysen bspw. zu rechtlichen Rahmenbedingungen sind bisher nicht vorhanden 

(Forschungslücke 1). Im Bereich Konfiguration existieren keine Publikationen zur Strategie. Es sollte somit 

analysiert werden, wie der Prozess und das AS für das Nachfolgemanagement gestaltet sein müssen, 
                                                      
37  Die Anzahl der Quellen in Abbildung 3-6 weicht von der Anzahl in Tabelle 3-8 ab, da die Ergebnisse von Publikationen teilweise 

mehrere Bereichen zuzuordnen sind. 
38  Bspw. thematisieren DULEBOHN/JOHNSON (2013) lediglich die Möglichkeiten von IT-gestützter Erfolgsmessung. 
39  Auch die Publikationen, die das Zuordnen von Stellen und Mitarbeitern erforscht haben (Korkmaz et al. 2008; Saidi 

Mehrabad/Fathian Brojeny 2007; Canós/Liern 2008), beschreiben nur einen Teil des Nachfolgemanagements (siehe Kapitel 
2.1). 

Kontext EUS für HR

Konfiguration EUS für HR

Strategien (keine Quellen)

Aktivitäten 
generell (1 Quelle)

Akteure

Führungskräfte (keine Quellen)

Mitarbeiter (keine Quellen)

HR-Mitarbeiter (keine Quellen)

Aktuelle Prozessgestaltung und -unterstützung (1 Quelle)

Bedarfsplanung
(3 Quellen)

Entwicklung
(2 Quellen)

Freisetzung
(keine Quellen)

Beschaffung
(2 Quellen)

Einsatzplanung
(10 Quellen)

Konsequenzen EUS für HR

Nutzerakzeptanz 
(3 Quellen)

Effizienz und Effektivität
(7 Quellen)

Vergütung
(keine Quellen)

Führung
(1 Quelle)

Beurteilung
(1 Quelle)

Verwaltung
(keine Quellen)

Controlling
(keine Quellen)
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damit die mit dem Einsatz verbundenen Ziele (siehe Kapitel 2.1.1) erreicht werden (FL2). Im Bereich der 

Akteure stellen sich zwei Fragen: Welche Akteure eines Unternehmens ein Nachfolgemanagement-

Systems nutzen sollen (Zugriff auch für Mitarbeiter?) und welche Anforderungen die verschiedenen Nutzer-

gruppen (u. a. Führungskräfte und HR-Mitarbeiter) an Nachfolgemanagement-Systeme haben. In Bezug auf 

die erste Frage zeigen vorhandene Erkenntnisse, dass Mitarbeitern Informationen zur Nachfolgeplanung 

persönlich mitgeteilt werden sollten anstatt über ein AS (Kupritz/Cowell 2010, S. 72 ff.). Auch für die Anfor-

derungen an ein Nachfolgemanagement-System gibt es erste Erkenntnisse in der Literatur: Nach RAIDEN ET 

AL. (2004, S. 315) muss ein solches AS die Wünsche und Präferenzen von Mitarbeitern berücksichtigen, 

damit es akzeptiert wird. Somit fehlen jedoch Erkenntnisse zu den Anforderungen von Führungskräften und 

HR-Mitarbeitern (FL3). Hinsichtlich der Aktivitäten, die durch ein Nachfolgemanagement-System unterstützt 

werden können, gibt es in der Domäne Nachfolgemanagement wenige Erkenntnisse (siehe Kapitel 3.3.2). 

Lediglich im Bereich von EUS für das Personalmanagement existieren zehn Publikationen, die Algorithmen 

für das Zuordnen von Stellen und Mitarbeitern untersuchen. Somit fehlen jedoch Erkenntnisse, ob weitere 

Schritte des Nachfolgemanagement-Prozesses durch EUS unterstützt werden können (FL4). Darüber 

hinaus gibt es lediglich eine Publikation, die als Technologie ein PIS zur Managementinformation einsetzt, 

wobei sich diese jedoch auf das Erfassen und Speichern von Kompetenzen beschränkt (Simon 2010). 

Folglich existieren keine Analysen zum Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement (siehe FL4). Im Bereich 

der Konsequenzen gibt es wissenschaftliche Publikationen, die die Konsequenzen des Einsatzes von 

Nachfolgemanagement-Systemen (eine Publikation) und EUS für das Personalmanagement (zehn Publika-

tionen) untersuchen. Somit existieren zwar Erkenntnisse zu möglichen Auswirkungen, es ist jedoch unklar, 

welche der Konsequenzen auch beim Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement erzielt werden (FL5). 

Außerdem ist die Nutzerakzeptanz von Nachfolgemanagement-Systemen (keine Publikationen) und EUS 

im Personalmanagement (drei Publikationen) bislang wenig erforscht (FL6). Tabelle 3-9 fasst die identifizier-

ten Forschungslücken zusammen. 

Forschungslücken 

Kontext (1) 
Keine Erkenntnisse zu rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Nachfolgemanagement-
Systemen 

Konfiguration 
(2) Keine Erkenntnisse zur Ausgestaltung des Prozesses beim Einsatz von Nachfolgemanagement-Systemen 
(3) Kaum Erkenntnisse zu Anforderungen an Nachfolgemanagement-Systeme 
(4) Keine Erkenntnisse zu Einsatzmöglichkeiten von EUS im Nachfolgemanagement 

Konsequenzen 
(5) Keine Erkenntnisse zu Auswirkungen des Einsatzes von EUS im Nachfolgemanagement 
(6) Keine Erkenntnisse zur Akzeptanz von Nachfolgemanagement-Systemen 

Tabelle 3-9: Identifizierte Forschungslücken innerhalb des Nachfolgemanagements 

Insgesamt zeigt sich somit, dass eine strukturierte Analyse des Einsatzes von EUS innerhalb des Nach-

folgemanagements nicht gegeben ist. Hierzu passen auch die Aussagen aus der Literatur, dass für den 

gesamten Bereich des Nachfolgemanagements nur wenige wissenschaftliche Forschungen vorhanden 

sind (Ip/Jacobs 2006, S. 326; Pitcher et al. 2000, S. 625). Zudem existiert die explizite Forderung nach 

weiterer Theorieentwicklung und -evaluation für den Kontext des Nachfolgemanagements (Rothwell 

2011, S. 94). Zwar sind in der Domäne EUS für das Personalmanagement wissenschaftliche Publikatio-

nen verfügbar, hierbei ist aber fraglich, ob die dort gewonnenen Erkenntnisse auf den Kontext Nachfol-

gemanagement übertragen werden können. 

Auf Grundlage der in diesem Kapitel identifizierten Forschungslücken werden im folgenden Kapitel For-

schungsinhalte aufgezeigt, die diese Lücken adressieren.  
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3.4 Zukünftige Forschungsrichtungen 

Von den im vorherigen Kapitel identifizierten Forschungslücken werden fünf in dieser Arbeit berücksich-

tigt. Die Akzeptanz von Nachfolgemanagement-Systemen (FL6) wird im Rahmen dieser Arbeit nicht 

betrachtet. 

Um weitere Forschungen zu ermöglichen, muss zunächst der Nachfolgemanagement-Prozess untersucht 

werden, da während der Literaturanalyse weitere Publikationen zum Nachfolgemanagement-Prozess 

identifiziert wurden, die im Vergleich mit dem beispielhaften Prozess (siehe Kapitel 2.1.1) andere/weitere 

Prozessbestandteile aufweisen. Mithilfe der Erkenntnisse dieser Publikationen sollte der Prozess detail-

lierter untersucht werden, um einen idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozess abzuleiten, der als 

Basis für die weitere Forschung verwendet werden kann (Schritt 1).  

Darüber hinaus führt der Abgleich der drei Fragestellungen der betrieblichen Praxis (siehe Kapitel 3.2.3) 

mit den Ergebnissen der Literaturanalyse (siehe Kapitel 3.3.4) zu weiterem Forschungsbedarf: Die Ein-

satzpotenziale von EUS im Nachfolgemanagement (Frage 1) wurden bisher auch in der Wissenschaft 

nicht betrachtet (FL4). Dementsprechend gilt es zu untersuchen, ob weitere Schritte des Nachfolgema-

nagements durch EUS unterstützt werden können und welche Potenziale dabei bestehen (Schritt 2). In 

diesem Kontext sollten auch mögliche Herausforderungen (FL1) identifiziert werden, die beim Einsatz von 

EUS für das Nachfolgemanagement im Unternehmen entstehen (Schritt 3). 

Auch die zweite Fragestellung bzgl. Anforderungen an Nachfolgemanagement-Systeme (Frage 2) ist 

nicht mithilfe der Ergebnisse vorhandener wissenschaftlicher Publikationen zu beantworten (FL3). Somit 

müssen die Anforderungen von Führungskräften und HR-Mitarbeitern an ein solches AS untersucht 

werden (Schritt 4). Dabei müssen auch die zuvor aufgezeigten Herausforderungen des Einsatzes eines 

solchen AS berücksichtigt werden. 

Die letzte Fragestellung aus der betrieblichen Praxis betrifft das Umsetzen der Anforderungen in Nachfol-

gemanagement-Systemen (Frage 3). Wie eine solche Ausgestaltung aussehen muss ist unklar, da dies 

bisher nicht untersucht worden ist (FL3). Dementsprechend sollte in einen weiteren Schritt auf Basis der 

Anforderungen ein prototypisches AS für das Nachfolgemanagement entwickelt werden (Schritt 5). 

Dieses kann anschließend zudem evaluiert werden, um Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Einsat-

zes eines solchen AS zu ermöglichen (FL5) und dadurch Erkenntnisse in Bezug auf die Ausgestaltung 

des Nachfolgemanagement-Prozesses beim Einsatz von AS zu gewinnen (FL 2). Abbildung 4-4 zeigt die 

zum Schließen der Forschungslücken notwendigen Schritte, welche die Bestandteile der folgenden 

Kapitel darstellen. 

Inhalte Kapitel Lücke 

(1) Entwickeln eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses 4 - 
(2) Identifizieren von Einsatzpotenzialen von EUS im Nachfolgemanagement  5 FL4 
(3) Identifizieren von Herausforderungen beim Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement  5 FL1 
(4) Identifizieren von Anforderungen an EUS für das Nachfolgemanagement  6+7 FL3 
(5) Gestalten und Evaluieren von prototypischen AS für das Nachfolgemanagement 6+7 FL2, FL3, FL5 

Tabelle 3-10: Weitere Forschungsinhalte dieser Arbeit 
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4 Prozess des Nachfolgemanagements 

Als Basis für weitere Untersuchungen wird ein Prozess des Nachfolgemanagements benötigt. Neben der 

Strukturierung trägt dieser Prozess zudem durch das Aufzeigen der Aufgaben zum einheitlichen Ver-

ständnis des Nachfolgemanagements bei. Problematisch an dieser Stelle ist jedoch, dass in der wissen-

schaftlichen Literatur keine Einigkeit bzgl. des Nachfolgemanagement-Prozesses besteht (siehe Anhang 

A6). Es existieren einige Prozesse bzw. Prozessbeschreibungen, deren einzelne Prozessschritte 

und/oder Bestandteile jedoch häufig nicht komplett deckungsgleich sind. In diesem Kapitel wird daher ein 

idealtypischer Prozess des Nachfolgemanagements entwickelt (F2). Dafür wird zunächst die Vorgehens-

weise zum Ableiten des idealtypischen Prozesses aufgezeigt (Kapitel 4.1). Anschließend werden die 

bereits in der Literatur vorhandenen Nachfolgemanagement-Prozesse betrachtet (Kapitel 4.2). Mit diesen 

als Ausgangsbasis wird ein idealtypischer Nachfolgemanagement-Prozess entwickelt (Kapitel 4.3) und 

erläutert (Kapitel 4.4). Im Anschluss wird dieser mithilfe der Ergebnisse einer empirischen Studie ergänzt 

(Kapitel 4.5). Zum Abschluss des Kapitels werden die Ergebnisse in einem Zwischenfazit zusammenge-

fasst (Kapitel 4.6).40 

4.1 Vorgehensweise zur Ableitung eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses aus 
der Literatur 

Um einen idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozess zu entwickeln, wurden zunächst weitere Publi-

kationen zu diesem Thema gesichtet und deren Erkenntnisse diskutiert (Kapitel 4.2). Neben reinen Pro-

zessen bzw. deren Beschreibungen werden auch Übersichten über Aufgaben bzw. Aktivitäten innerhalb 

eines Nachfolgemanagements berücksichtigt. Die aus der vorhandenen Literatur gewonnenen Erkennt-

nisse werden dann in Kapitel 4.3 kombiniert, sodass anhand dieser das Entwickeln eines idealtypischen 

Prozesses erfolgen kann. Dieser Prozess umfasst alle Aufgaben, die im Rahmen eines systematischen 

Nachfolgemanagements anfallen. Der entwickelte idealtypische Prozess wird anschließend zusammen 

mit den entsprechenden Aufgaben näher erläutert (Kapitel 4.4). Zusammenfassend ist die Vorgehens-

weise in Abbildung 4-1 dargestellt. 

                                                      
40  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf den Arbeitsberichten von TORNACK/SCHUMANN (2013) und (2015). 
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Abbildung 4-1: Vorgehensweise zum Entwickeln eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses 

4.2 Nachfolgemanagement-Prozesse in der Literatur 

In diesem Abschnitt werden die in der Literatur vorhandenen Nachfolgemanagement-Prozesse betrach-

tet, um die Aufgaben des Nachfolgemanagements zu identifizieren. Insgesamt konnten zehn Prozesse 

bzw. Prozessbeschreibungen identifiziert werden, von denen sieben im Folgenden vorgestellt werden41. 

Die geringe Anzahl an vorhandenen Prozessen resultiert dabei laut Literatur aus zwei Faktoren: Zum 

einen wird davon ausgegangen, dass aufgrund der möglichen Vielfalt an Themen, die innerhalb des 

Nachfolgemanagements betrachtet werden können, kein einheitlicher Prozess beschrieben werden kann 

(Ip/Jacobs 2006, S. 341). Andererseits wird argumentiert, dass zum Erfassen des Prozesses sensible 

Informationen aus den Unternehmen benötigt werden, die allerdings nicht zugänglich sind (Pitcher et al. 

2000, S. 627). Die erste Problematik wird umgangen, indem ein klares Fokussieren bzw. Eingrenzen auf 

eine Perspektive des Nachfolgemanagements, das Nachfolgemanagement in Unternehmen, erfolgt. Die 

Argumentation von PITCHER ET AL. (2000, S. 627) ist infrage zu stellen, denn für das Erstellen eines 

Prozesses werden nicht zwingend sensible Unternehmensinformationen benötigt.  

Als relevant identifiziert wurden die Prozessbeschreibungen von den Autoren BARNETT/DAVIS (2008, 

S. 730 ff.), FLATO/REINBOLD-SCHEIBLE (2009, S. 107), JURGENS (2007, S. 89 ff.), KOLB (2010, S. 529), 

LEIBMAN ET AL. (1996, S. 19), ROTHWELL (2010a, S. 78 ff) und STOCK-HOMBURG (2010, S. 133). Die von 

diesen Autoren genannten Prozessinhalte wurden den einzelnen Schritten des abstrakten Nachfolgema-

nagement-Prozesses (siehe Kapitel 2.1.1) zugeordnet. Das Ergebnis, eine Gegenüberstellung der hier 

beschriebenen Prozesse, zeigt Anhang A6. 

  

                                                      
41  Die Prozesse von IP (2009), HOEPPE/LAU (2011) und WALA/MIKLAVC (2007) werden aus verschiedenen Gründen nicht berück-

sichtigt: IP (2009, S. 365 ff.) fokussiert bspw. lediglich die Perspektive Unternehmensnachfolge, welche in dieser Arbeit aller-
dings nicht betrachtet wird (siehe Kapitel 2.1.1). Bei HOEPPE/LAU (2011) wird lediglich ein sehr kleiner Ausschnitt des Nachfol-
gemanagements betrachtet. Die Publikation von WALA/MIKLAVC (2007) wird aufgrund des offensichtlich fehlenden Review-
Prozesses nicht berücksichtigt. 

Prozessbeschreibungen aus der Literatur

Prozess nach AUTOR A

Prozess nach AUTOR B

Prozess nach AUTOR C

Prozess nach AUTOR …

Ausgangsbasis (Kapitel 4.2) Ziel (Kapitel 4.3)

Vorhandener Prozessschritt Fehlender Prozessschritt

Idealtypischer Nachfolgemanagement-Prozess

Legende:
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Diskussion vorhandener Prozesse 

Das Ziel dieses Abschnittes ist es, durch die Diskussion der verschiedenen Prozessinhalte die Bestand-

teile eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses zu identifizieren. Die Ausgangsbasis dafür 

stellt der Anhang A6 dar. Bereits bei dieser Tabelle ist die fehlende Einheitlichkeit in Bezug auf die Pro-

zessbestandteile zu erkennen. Im Folgenden werden die Prozesse anhand der einzelnen Schritte des 

abstrakten Nachfolgemanagement-Prozesses (siehe Kapitel 2.1.1) einer detaillierten Analyse unterzogen 

werden. 

 

Die Prozessinhalte, die dem ersten Prozessschritt Analysieren der Voraussetzungen zugeordnet 

werden können, sind in Tabelle 4-1 dargestellt. 

 Prozessschritt: Analysieren der Voraussetzungen 

Autor Inhalte 
(Barnett/Davis 2008, S. 730 ff.) Grobplanung Vorbereiten der Nachfolgeplanung 

Einbinden 
der 

beteiligten 
Mitarbeiter 

Gestalten des 
Nachfolge-
manage-

ments 

Identifizieren 
der Zielgruppe

Kommunizie-
ren des 

Prozesses 

Einführen der 
Bewertungs-

kriterien 

Sammeln von 
Daten zur 
Nachfolge-

planung 

Kommunizie-
ren des 

Prozesses 

Einführen der 
Bewertungs-

kriterien 

(Flato/Reinbold-Scheible 2009, 
S. 107 f.) 

Definieren der Anforderungen an die qualitative 
Personalplanung 

Ermitteln der kurz- und mittelfristig vakanten 
Stellen 

(Jurgens 2007, S. 89 ff.) Zeitplanung und Schwerpunkte des Nachfolge-
managements festlegen 

Identifizieren kritischer Positionen 

(Kolb 2010, S. 529) Identifizieren der Schlüsselpositionen 
(Leibman et al. 1996, S. 19) Organisation 

Erfassen der aktuellen Ausrichtung des 
Unternehmens

Erfassen der zukünftigen Ausrichtung des 
Unternehmens 

g

(Rothwell 2010a, S. 78 ff.) Sichern der Unterstützung der Unternehmensleitung 
Prüfen des 
aktuellen 

Stands/Prozesses 
des Nachfolge-
managements 

und dessen 
Probleme 

Festlegen von 
Prioritäten 

(inhaltlich/bzgl. 
bestimmter 
Positionen) 

Identifizieren der 
Zielgruppen eines 

Nachfolge-
management-
Programms 

Kommunizieren 
der Pläne an alle 

Mitarbeiter 

Einbinden der am 
Nachfolge-

management 
beteiligten 
Mitarbeiter 

g g
Festlegen von 

Prioritäten 
(inhaltlich/bzgl.

bestimmter 
Positionen)

Identifizieren der 
Zielgruppen eines 

Nachfolge-
management-
Programms

Kommunizieren
der Pläne an alle

Mitarbeiter

g g

(Stock-Homburg 2010, S. 133) Analyse der Voraussetzungen 
Identifizieren der 

betroffenen Stellen 
Systematisieren der 
Zeitpunkte möglicher 

Neubesetzungen 

Analysieren des 
relevanten internen 

und externen Arbeits-
marktes 

Abgleichen von 
Anforderungs- und 

Qualifikationsprofilen 

yyyyy gg

Tabelle 4-1: Potenzielle Inhalte des Prozessschrittes Analysieren der Voraussetzungen 

Die von den Autoren aufgeführten Inhalte für diesen Prozessschritt können grob in drei Bereiche – Ge-

nehmigen und Festlegen der Ausrichtung, Ermitteln der Zielgruppe und Kommunikation – unterteilt wer-

den: Dem ersten Bereich wird das Sichern der Unterstützung der Unternehmensleitung (Rothwell 2010a, 

S. 78 ff.) zugerechnet. Ausgangsbasis hierfür kann eine Analyse des aktuellen Stands bzw. Prozesses 

des Nachfolgemanagements (Rothwell 2010a, S. 78 ff.) darstellen. Ein weiterer Bestandteil dieses Sach-

verhalts ist das inhaltliche Ausrichten des Nachfolgemanagements (Barnett/Davis 2008, S. 730 f., 

Rothwell 2010a, 2010a, S. 78 ff.), bei dem die aktuelle und zukünftige Unternehmensausrichtung zu 

berücksichtigen ist (Leibman et al. 1996, S. 19).  

Das Ermitteln der vom Nachfolgemanagement betroffenen Stellen (Zielgruppen) wird lediglich von 

LEIBMAN ET AL. (1996, S. 19) nicht als Teil des Nachfolgemanagements aufgeführt. Bei allen anderen 
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Autoren ist dies ein Bestandteil des Nachfolgemanagement-Prozesses (Stock-Homburg 2010, S. 133). 

Allerdings herrscht keine Einigkeit darüber, welche Mitarbeiter die Zielgruppe des Nachfolgemanage-

ments darstellen sollen. JURGENS (2007, S. 89 ff.) und KOLB (2010, S. 529) empfehlen für alle kritischen 

Stellen im Unternehmen ein Nachfolgemanagement durchzuführen, wobei die Autoren nicht näher auf 

den Begriff „kritisch“ eingehen. Der Prozess von LEIBMAN ET AL. (1996, S. 19) hat hingegen einen Fokus 

auf zukünftige Ruheständler und andere Personalangelegenheiten, wie bspw. Versetzungen und Kündi-

gungen. Hierbei ist allerdings nicht beschrieben, wie bspw. für eine vom Mitarbeiter ausgehende Kündi-

gung ein entsprechendes Kündigungsrisiko erfasst werden soll. Eine ähnliche Richtung beschreiben 

FLATO/REINBOLD-SCHEIBLE (2009, S. 107 f.), die für alle absehbar vakanten Stellen ein Nachfolgemana-

gement vorsehen. Problematisch an dieser Variante ist, dass damit im Gegensatz zum aktiven Nachfol-

gemanagement, bei dem für alle Schlüsselpositionen ein Nachfolgeplan erstellt wird, keine Ideen bzgl. 

potenzieller Nachfolger vorliegen, um bspw. die Kündigung seitens eines Mitarbeiters abzufangen. Ähn-

lich wie bei LEIBMAN ET AL. (1996, S. 19) zuvor ist weiterhin fragwürdig, ob Stellenvakanzen tatsächlich 

vorhersehbar sind. Auch werden bei der Variante von FLATO/REINBOLD-SCHEIBLE (2009, S. 107 f.) keine 

möglichen Domino-Effekte, die bei dem internen Versetzen eines Mitarbeiters entstehen, berücksichtigt. 

Beim Planen der Zielgruppe des Nachfolgemanagements sollte zudem der interne und externe Arbeits-

markt berücksichtigt werden (Stock-Homburg 2010, S. 133). Sobald die benötigten Mitarbeiter mit spezi-

ellen Kompetenzen nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, ist über ein Nachfolgemanagement nach-

zudenken, sodass einem Mitarbeiter mithilfe von Qualifizierungsmaßnahmen die entsprechenden Kompe-

tenzen vermittelt werden können. 

Das Einbinden der am Nachfolgemanagement beteiligten Mitarbeiter sowie die Kommunikation der Pläne 

zum Nachfolgemanagement an alle Mitarbeiter (Barnett/Davis 2008, S. 730; Rothwell 2010a, S. 78 ff.) 

sind Inhalte des letzten Bereichs in diesem Prozessschritt. Als weitere Aufgabe in diesem letzten Bereich 

sieht STOCK-HOMBURG (2010, S. 133) das Systematisieren der Zeitpunkte für mögliche Neubesetzungen 

für die zuvor identifizierten Stellen.  

Ferner zählt STOCK-HOMBURG (2010, S. 133) noch das Abgleichen von Anforderungs- und Qualifikations-

profilen zum ersten Prozessschritt. Allerdings ist ein klares Abgrenzen dieser Aufgabe von der im nächs-

ten Prozessschritt beschriebenen Aufgabe „Prüfen der Qualifikation“ (Stock-Homburg 2010, S. 133) nicht 

erkennbar. Sowohl diese Überschneidung als auch die Tatsache, dass die Aufgabe über den Umfang des 

ersten Prozessschrittes hinausgeht, führt dazu, dass die Aufgabe dem Schritt „Nachfolgeplanung“ zuge-

rechnet wird.  

Die für den zweiten Prozessschritt Nachfolgeplanung relevanten Prozessinhalte zeigt Tabelle 4-2. 
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 Prozessschritt: Nachfolgeplanung 

Autor Inhalte 
(Barnett/Davis 2008, S. 730 ff.) Durchführen von Meetings zur Diskussion von 

Nachfolgealternativen 
Rückmeldung an die Nachfolgekandidaten 

(Flato/Reinbold-Scheible 2009, 
S. 107 f.) 

Ermitteln des Kreises 
potenzieller Nachfolger 

Identifizieren von in Frage 
kommenden Nachfolgekandi-

daten 

Abgleichen von Anforderungen der 
Stelle mit dem Eignungsprofil des 

Kandidaten 
(Jurgens 2007, S. 89 ff.) Erfassen der Leistun-

gen der Mitarbeiter 
sowie der Anforderun-

gen der Stellen 

Abgleichen der 
Anforderungen mit 
dem Eignungsprofil 

Diskutieren der 
Nachfolgealternativen 

Analysieren der 
Domino-Effekte 

(Kolb 2010, S. 529) Detailliertes Beschreiben der 
für die Position erforderlichen 

Kompetenzen 

Durchführen von Potenzial-
analysen zur Ermittlung der 

Nachfolgekandidaten 

Erstellen eines Nachfolgeplans 
für Schlüsselpositionen42 

(Leibman et al. 1996, S. 19) Ermitteln stellenspezifischer 
Anforderungen 

Ermitteln potenzieller Nachfol-
gekandidaten 

Erfassen der Leistungen der 
Kandidaten 

(Rothwell 2010a, S. 78 ff.)  Ermitteln aktueller 
Anforderungen 

Beurteilen der 
aktuellen Leistung der 
Nachfolgekandidaten 

Ermitteln zukünfti-
ger Anforderungen 

Beurteilen des zukünftigen 
Potenzials der Nachfolge-

kandidaten 
(Stock-Homburg 2010, S. 133) Nachfolgeplanung 

Planen und Priorisieren von 
Aktivitäten zur Wiederbeset-

zung 

Erstellen von Zeitplänen zur 
Wiederbesetzung 

Prüfen der Qualifikationen 
potenzieller Nachfolger 

g p g

Tabelle 4-2: Potenzielle Inhalte des Prozessschrittes Nachfolgeplanung 

Auch für diesen zweiten Prozessschritt können die von den Autoren identifizierten Bestandteile in ver-

schiedene Bereiche unterteilt werden. Die vier Bereiche sind dabei das Erfassen von Leistungen und 

Potenzialen der Mitarbeiter, das Ermitteln der stellenspezifischen Anforderungen, der Abgleich von Mitar-

beiterdaten mit den Stellenanforderungen sowie das abschließende Erstellen von Nachfolgeplänen.  

Im ersten Bereich wird das Erfassen von Leistungen bzw. Potenzialen der Mitarbeiter thematisiert 

(Jurgens 2007, S. 89 ff.; Kolb 2010, S. 529), wobei nicht weiter auf die Begrifflichkeiten eingegangen 

wird. ROTHWELL (2010a, S. 78 ff.) hingegen unterscheidet bei dem Bewerten eines Mitarbeiters zwischen 

Leistung (vergangenheitsorientiert) und Potenzial (zukunftsorientiert). Diese Begrifflichkeiten werden für 

diese Arbeit übernommen, da somit explizit darauf aufmerksam gemacht werden kann, dass nicht nur die 

aktuellen Leistungen für ein Nachfolgemanagement berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist nicht 

nachvollziehbar, warum lediglich das Anwenden von Fähigkeiten (Leistungen und Potenziale) eines 

Mitarbeiters für das Nachfolgemanagement berücksichtigt wird, nicht aber die generellen Fähigkeiten 

(Kompetenzen). In dieser Arbeit werden die allgemeinen Fähigkeiten eines Mitarbeiters für die Entschei-

dungen von Nachfolgebesetzungen berücksichtigt, weshalb der Begriff Mitarbeiterprofil im Folgenden 

sowohl die Leistungen43 und Potenziale44 als auch die Kompetenzen eines Mitarbeiters umfasst. 

Die Autoren FLATO/REINBOLD-SCHEIBLE (2009, S. 107 f.) und LEIBMAN ET AL. (1996, S. 19) behandeln 

darüber hinaus auch noch das Thema, für welche Mitarbeiter die Profile erfasst werden sollten. Allerdings 

ist bei beiden Publikationen nicht nachvollziehbar, anhand welcher Kriterien aus allen Mitarbeitern die 

                                                      
42  Um eine Übersichtlichkeit zu gewährleisten, ist dieser Punkt in die Kategorie Nachfolgeplanung und vor Qualifizieren der 

Nachfolger eingeordnet. In der Reihenfolge nach KOLB (2010, S. 529) folgt dieser Punkt erst nach dem Qualifizieren der Nach-
folger. 

43  Mit dem Begriff Leistung werden dabei „die von einer einzelnen Personen zur Erreichung der Unternehmensziele erbrachten, 
bewertbaren Erfolge“ (Kutasi 2008, S. 73) bezeichnet. 

44  „Das Potenzial entspricht einer Fähigkeit, die heute noch nicht oder noch nicht in vollem Umfang ausgeschöpft und genutzt 
wird. Es handelt sich also um Grundlagen, die künftig zum Einsatz gebracht werden könnten“ (Wenk 1993, S. 6). 
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potenziellen Nachfolgekandidaten ermittelt werden, für die später die Leistungen und Potenziale erfasst 

werden sollen. 

Als Inhalt im zweiten Bereich dieses Prozessschrittes wird das Ermitteln der stellenspezifischen Anforde-

rungen (Jurgens 2007, S. 89 ff.; Kolb 2010, S. 529; Leibman et al. 1996, S. 19; Rothwell 2010a, S. 78 ff.) 

gesehen. ROTHWELL (2010a, S. 78 ff.) unterscheidet auch hier zwischen aktuellen und zukünftigen Stel-

lenanforderungen, die für alle im ersten Prozessschritt identifizierten Stellen erfasst werden müssen. 

Den dritten Bereich stellt der Abgleich der Mitarbeiterprofile mit den Stellenanforderungen dar (Matching; 

Flato/Reinbold-Scheible 2009, S. 107 f.; Jurgens 2007, S. 89 ff.; Stock-Homburg 2010, S. 133). Anzu-

merken ist hierbei, dass in den Prozessen der Autoren FLATO/REINBOLD-SCHEIBLE (2009, S. 107 f.) und 

STOCK-HOMBURG (2010, S. 133) dieser Schritt enthalten ist, ohne dass jedoch zuvor die stellenspezifi-

schen Anforderungen (FLATO/REINBOLD-SCHEIBLE und STOCK-HOMBURG) sowie Mitarbeiterprofile (STOCK-

HOMBURG) erhoben wurden. Anscheinend gehen die Autoren davon aus, dass diese Daten durch andere 

Prozesse erhoben werden und somit bereits im Unternehmen vorliegen. 

Der letzte Bereich dieses Prozessschrittes enthält das Erstellen der Nachfolgepläne (Kolb 2010, S. 529; 

Stock-Homburg 2010, S. 133). Aus den Prozessen von JURGENS (2007, S. 89 ff.) und BARNETT/DAVIS 

(2008, S. 731 f.) kann die Diskussion der Nachfolgealternativen als Bestandteil identifiziert werden. 

Berücksichtigt werden muss hier auch das Planen und Priorisieren der Aktivitäten zum Wiederbesetzen 

(Stock-Homburg 2010, S. 133). Durch Planen und Priorisieren des Wiederbesetzens soll verhindert 

werden, dass bspw. zwei kritische Stellen in einer Abteilung zeitgleich neu besetzt werden. Ansonsten 

kann dies die Stabilität einer Abteilung stören und damit möglicherweise auch die Wettbewerbsfähigkeit 

des Unternehmens beeinträchtigen. Die Einflüsse bzw. die Ergebnisse der Diskussion der potenziellen 

Nachfolger sowie der Planung der zeitlichen Abfolge der Wiederbesetzungen werden dann bei dem 

Erstellen der Nachfolgepläne berücksichtigt. Zudem kann basierend auf den Nachfolgeplänen eine Ana-

lyse der Domino-Effekte stattfinden (Jurgens 2007, S. 89 ff.), mit deren Hilfe dann weitere Erkenntnisse 

bzw. Hinweise bzgl. anstehender Wiederbesetzungen und dafür benötigter Mitarbeiter (inklusive deren 

Profile) gesammelt werden können. 

In Tabelle 4-3 sind die von den Autoren beschriebenen Prozessbestandteile für den Schritt Qualifizieren 
potenzieller Nachfolger aufgeführt. 

 Prozessschritt: Qualifizieren potenzieller Nachfolger 

Autor Inhalte 
(Barnett/Davis 2008, S. 730 ff.) Erstellen und Umsetzen von Entwicklungsplänen 
(Flato/Reinbold-Scheible 2009, 
S. 107 f.) 

Qualifizieren der Kandidaten entsprechend des Qualifizierungsbedarfs 

(Jurgens 2007, S. 89 ff.) Feststellen des Qualifizierungsbedarfs 
(Kolb 2010, S. 529) Qualifizieren der potenziellen Nachfolger im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung 

(Leibman et al. 1996, S. 19) Qualifizieren der Kandidaten 
Aktuelle Stelle Mögliche zukünftige Stellen Qualifizierungsmethoden, u. a. 

Seminare, 
Selbststudium 

(Rothwell 2010a, S. 78 ff.)  Qualifizieren der Nachfolgekandidaten 
(Stock-Homburg 2010, S. 133) - 

Tabelle 4-3: Potenzielle Inhalte des Prozessschrittes Qualifizieren potenzieller Nachfolger 
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Für diesen Prozessschritt herrscht größtenteils Einigkeit unter den Autoren. Einerseits müssen die Quali-

fizierungsbedarfe für die einzelnen Kandidaten erfasst werden (Flato/Reinbold-Scheible 2009, S. 107 f.; 

Jurgens 2007, S. 89 ff.; Barnett/Davis 2008, S. 732). Bei dem Bestimmen des Qualifizierungsbedarfs 

sollte nach LEIBMAN ET AL. (1996, S. 19) sowohl die aktuelle als auch speziell die mögliche zukünftige 

Stelle des Mitarbeiters berücksichtigt werden. Andererseits müssen dann entsprechend der zuvor festge-

stellten Bedarfe Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden (Flato/Reinbold-Scheible 2009, S. 107 

f.; Kolb 2010, S. 529; Leibman et al. 1996, S. 19; Rothwell 2010a, S. 78 ff.).  

Einzig STOCK-HOMBURG (2010, S. 133) und JURGENS (2007, S. 89 ff.) sehen das Qualifizieren nicht als 

Teil des Nachfolgemanagements, wofür allerdings keine Begründung seitens der Autoren verfügbar ist. 

Zwar kann das Qualifizieren von Mitarbeitern evtl. auch Bestandteil anderer Prozesse, wie bspw. der 

Personalentwicklung, sein. Da dies aber nicht vorausgesetzt werden kann, wird das Qualifizieren von 

Nachfolgekandidaten als Bestandteil des Nachfolgemanagements betrachtet. 

Die Bestandteile der vorhandenen Prozesse, die dem Schritt Realisieren der Nachfolge zugeordnet 

werden können, sind in Tabelle 4-4 dargestellt. 

 Prozessschritt: Realisieren der Nachfolge 

Autor Inhalte 
(Barnett/Davis 2008, S. 730 ff.) - 
(Flato/Reinbold-Scheible 2009, 
S. 107 f.) 

Einarbeiten des Mitarbeiters 
Unterstützung des Einarbeitens durch Mentorenprogramme bzw. Patenschaften 

(Jurgens 2007, S. 89 ff.) - 
(Kolb 2010, S. 529) - 
(Leibman et al. 1996, S. 19) Einarbeiten des Kandidaten 
(Rothwell 2010a, S. 78 ff.)  - 
(Stock-Homburg 2010, S. 133) Nachfolgerealisierung 

Ansprechen 
geeigneter 
Nachfolger 

Ausarbeiten von 
Einarbeitungs-

plänen 

Identifizieren und Gewinnen 
geeigneter Paten bzw. Mentoren 
zur Begleitung der Einarbeitung 

Übernahme der 
vakanten Stelle durch 

den Nachfolger 

Tabelle 4-4: Potenzielle Inhalte des Prozessschrittes Realisieren der Nachfolge 

Auffallend ist, dass mehr als die Hälfte der Autoren diesen Schritt nicht als Teil des Nachfolgemanage-

ments sehen. Dies kann nicht mit dem unterschiedlichen Begriffen Nachfolgeplanung und -management 

(siehe Kapitel 2.1.1) begründet werden. Denn obwohl bspw. JURGENS (2007, S. 89 ff.) und KOLB (2010, 

S. 529) den umfassenderen Begriff Nachfolgemanagement verwenden, fehlt in den Prozessen der beiden 

Autoren der Schritt „Realisierung der Nachfolge“. 

Als Inhalte dieses Prozessschrittes identifiziert STOCK-HOMBURG (2010, S. 133) u. a. die Ansprache 

geeigneter Nachfolger sowie das Ausarbeiten von Einarbeitungsplänen. Auch das Erfassen der Anforde-

rungen an die Mentoren45 sowie das Gewinnen der geeigneten Mentoren zum Begleiten des Einarbeitens 

werden als Inhalte angeführt (Leibman et al. 1996, S. 19; Stock-Homburg 2010, S. 133). Dementspre-

chend sind das Einarbeiten der ausgewählten Nachfolger (Flato/Reinbold-Scheible 2009, S. 107 f.; 

Leibman et al. 1996, S. 19), unterstützt durch Patenschaften oder Mentorenprogramme, sowie die ab-

schließende Übernahme der Stelle durch den Nachfolger (Stock-Homburg 2010, S. 133) Bestandteile 

dieses Prozessschrittes. 

                                                      
45  Ein Mentor ist ein erfahrener Mitarbeiter aus einem speziellen Bereich, der einem weniger erfahrenen Mitarbeiter seine Erfah-

rungen und Wissen vermittelt (Chatzimouratidis et al. 2012, S. 666). 
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Für den letzten Prozessschritt Erfolgskontrolle können die folgenden Inhalte aus den zuvor vorgestell-

ten Prozessen extrahiert werden (siehe Tabelle 4-5).  

 Prozessschritt: Erfolgskontrolle 

Autor Inhalte 
(Barnett/Davis 2008, S. 730 
ff.) 

Messen des Erfolgs 

(Flato/Reinbold-Scheible 
2009, S. 107 f.) 

- 

(Jurgens 2007, S. 89 ff.) - 
(Kolb 2010, S. 529) - 
(Leibman et al. 1996, S. 19) - 
(Rothwell 2010a, S. 78 ff.)  Erfolgskontrolle 
(Stock-Homburg 2010, 
S. 133) 

Erfolgskontrolle 
Messen des Erfolgs des Nachfolgemanage-

ments durch Kennzahlen 
Einholen von Rückmeldungen im Rahmen 
regelmäßiger Feedbackgespräche mit den 

Nachfolgern 

g

Tabelle 4-5: Potenzielle Inhalte des Prozessschrittes Erfolgskontrolle 

Nur bei BARNETT/DAVIS (2008, S. 732 f.), ROTHWELL (2010a, S. 78 ff.) und STOCK-HOMBURG (2010, 

S. 133) findet sich überhaupt eine Erfolgskontrolle. Da der Nachfolgemanagement-Prozess jedoch mehr-

fach durchlaufen wird46, ist eine Erfolgskontrolle notwendig, um Rückschlüsse für die zukünftigen Durch-

läufe des Nachfolgemanagements zu ermöglichen. Eine Erfolgskontrolle sollte dabei sowohl mit Fokus 

auf den Prozess selbst als auch auf die Ergebnisse, also die Nachfolgebesetzung, durchgeführt werden 

(Stock-Homburg 2010, S. 133; Rothwell 2010a, S. 78 ff.). Dazu können u. a. Rückmeldungen durch 

Feedbackgespräche mit den Nachfolgern gehören (Stock-Homburg 2010, S. 133). Die Erkenntnisse der 

Erfolgskontrolle sollten dann zum Verbessern der nachfolgenden Prozessdurchläufe verwendet werden. 

Zusammenfassend sind die zuvor identifizierten Bestandteile eines idealtypischen Nachfolgemanage-

ment-Prozesses in Tabelle 4-6 aufgeführt. 

Prozessschritt Inhalt Quelle 

Analysieren der 
Voraussetzungen 

 Sichern der Unterstützung der Unternehmensleitung 
 Untersuchen des aktuellen Stands bzw. Prozesses 
 Festlegen der inhaltlichen Ausrichtung des Nachfolgemanagements 
 Erfassen der aktuellen und zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens 
 Ermitteln der Zielgruppe des Nachfolgemanagements durch Identifika-

tion kritischer Stellen 
 Analysieren des internen und externen Arbeitsmarktes 
 Systematisieren der Zeitpunkte möglicher Neubesetzungen 
 Einbinden der am Nachfolgemanagement beteiligten Mitarbeiter 
 Kommunizieren der Pläne zum Nachfolgemanagement im Unternehmen 

(Bspw. Barnett/Davis 2008, 
S. 730 ff.; Leibman et al. 
1996, S. 19; Jurgens 2007, 
S. 89 ff.; Kolb 2010, S. 529; 
Rothwell 2010a, S. 78 ff.; 
Stock-Homburg 2010, 
S. 133) 
 

Nachfolgeplanung  Auswählen der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil erstellt wird 
 Bewerten von Leistungen und Potenzialen der Mitarbeiter 
 Ermitteln aktueller und zukünftiger stellenspezifischer Anforderungen 
 Abgleichen der Stellenanforderungen mit dem Mitarbeiterprofil 
 Diskutieren möglicher Nachfolgealternativen 
 Erstellen der Nachfolgepläne  
 Analysieren möglicher Domino-Effekte  
 Planen und Priorisieren der Aktivitäten zur Wiederbesetzung 

(Bspw. Flato/Reinbold-
Scheible 2009, S. 107 f.; 
Jurgens 2007, S. 89 ff.; 
Rothwell 2010a, S. 78 ff.; 
Stock-Homburg 2010, 
S. 133) 

 

                                                      
46  Dies ist ein Unterschied zwischen Nachfolgemanagement innerhalb von Unternehmen und Unternehmensnachfolge (siehe 

Kapitel 2.1.1). Letzteres wird i. d. R. nicht jährlich durchgeführt. 
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Qualifizieren potenzi-
eller Nachfolger 

 Erfassen des Qualifizierungsbedarfs 
 Durchführen der Qualifizierung 

(Bspw. Flato/Reinbold-
Scheible 2009, S. 107 f.; 
Stock-Homburg 2010, 
S. 133) 

Realisieren der 
Nachfolge 

 Ansprache geeigneter Nachfolger 
 Ausarbeiten von Einarbeitungsplänen 
 Erfassen der Anforderungen an die Mentoren 
 Gewinnen geeigneter Mentoren 
 Einarbeiten der ausgewählten Nachfolger 
 Übernehmen der Stelle durch den Nachfolger 

(Bspw. Flato/Reinbold-
Scheible 2009, S. 107 f.; 
Leibman et al. 1996, S. 19; 
Stock-Homburg 2010, 
S. 133) 

Erfolgskontrolle  Kontrollieren des Nachfolgemanagement-Prozesses 
 Kontrollieren des Erfolgs der Nachfolgebesetzung 

(Bspw. Rothwell 2010a, 
S. 78 ff.; Stock-Homburg 
2010, S. 133) 

Tabelle 4-6: Bestandteile eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses 

4.3 Entwicklung eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses 

Für das Entwickeln eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses sind sowohl der hierarchi-

sche Aufbau als auch die Komponenten von Prozessen zu beachten. Beim hierarchischen Aufbau eines 

Prozesses wird zwischen Teilprozessen, Aktivitäten und Arbeitsschritten unterschieden (siehe Abbildung 

4-2; Mertens et al. 2010, S. 75). Die Teilprozesse umfassen dabei eine Aufforderung zur Bewältigung 

einer umfassenden Arbeitssituation, damit das Handlungsziel des Teilprozesses erreicht werden kann 

(Kirchhöfer 2004, S. 48). Ein Teilprozess kann darüber hinaus in einzelne Aktivitäten unterteilt werden. 

Diese bündeln wiederum mehrere feingranulare Arbeitsschritte, die zum Erfüllen von Aufgaben notwendig 

sind (Olfert/Steinbuch 2003, S. 226). Der idealtypische Prozess wird auf der Ebene der Aktivitäten model-

liert, da diese den für die weiteren Forschungsaktivitäten (siehe Kapitel 3.4) benötigten hohen Detailie-

rungsgrad bieten. 

 
Abbildung 4-2: Hierarchischer Aufbau des Geschäftsprozess Nachfolgemanagement47 

Entsprechend des Secure Activity Resource Coordination (SARC) Modells48 von 

D’AUBETERRE/SINGH/IYER (2008) umfasst ein Prozess die vier Komponenten Akteur, Rolle, Aktivität und 

Ressourcen. Der Akteur ist dabei einer oder mehreren Rollen zugeordnet (im Folgenden D'Aubeterre et 

al. 2008, S. 530 f.). Mit diesen Rollen sind verschiedene Aktivitäten bzw. Aufgaben verbunden, die der 

                                                      
47  (Mertens et al. 2010, S. 75). 
48  Dieses Modell dient der Abbildung von Komponenten von Geschäftsprozessen und deren Zusammenhängen (D'Aubeterre et al. 

2008). 
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Akteur in seiner Rolle bearbeiten muss. Zum Bearbeiten stehen dem Akteur verschiedene Ressourcen 

(u. a. Daten, AS) zur Unterstützung zur Verfügung. Für den idealtypischen Nachfolgemanagement-

Prozess werden zunächst allerdings nur die Aktivitäten berücksichtigt, da die Inhalte des Nachfolgema-

nagements sowie deren Reihenfolge im Vordergrund stehen. Zudem hängen die Rollen von der Organi-

sation eines Unternehmens ab, wodurch ein allgemeines Zuordnen von Rollen zu Aktivitäten erschwert 

wird. Aus diesem Grund werden die Rollen innerhalb des Nachfolgemanagement-Prozesses in einem 

eigenen Kapitel (4.4.3) thematisiert.  

 
Abbildung 4-3: Komponenten eines Prozesses (nach dem SARC-Modell)49 

Das Ziel bei dem Entwickeln des idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses ist es, einen formali-

sierten und systematischen Prozess für das Nachfolgemanagement in Unternehmen zu modellieren50. 

Damit wird die Kritik von IP/JACOBS (2006, S. 341) berücksichtigt, der anmerkt, dass ohne ein Einschrän-

ken des betrachteten Umfangs kein Modellieren eines einheitlichen Nachfolgemanagement-Prozesses 

möglich ist (siehe Kapitel 4.2). Beim Entwickeln des idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses 

wurde zudem darauf geachtet, dass dieser alle Bestandteile beinhaltet, die zum Umsetzen eines syste-

matischen Nachfolgemanagements benötigt werden. Es wird vorerst nicht berücksichtigt, dass Informati-

onen, wie bspw. Kompetenzen der Mitarbeiter, die für das Nachfolgemanagement genutzt werden kön-

nen, aus anderen HR-Prozessen vorhanden sind. Da eine Existenz solcher Informationen aber nicht 

vorausgesetzt werden kann, werden alle Bestandteile aufgeführt. 

Die Basis für den Nachfolgemanagement-Prozess stellt die Tabelle 4-6 dar. Ausgehend davon wurde 

zunächst die Zuordnung der Inhalte zu den einzelnen Phasen des Grob-Prozesses überprüft und wenn 

notwendig korrigiert. Im nächsten Schritt wurden die identifizierten Bestandteile als Aktivitäten oder 

Arbeitsschritte (siehe Abbildung 4-2) eingeordnet. Basierend auf den unterschiedlichen Auslösern der 

einzelnen Aktivitäten wurden diese zu zwei Teilprozessen zusammengeführt. Zum einen der zeitabhängi-

ge Teilprozess der Nachfolgevorbereitung. Dieser findet zyklisch (z. B. jährlich) statt. Zum anderen der 

Teilprozess der Nachfolgerealisierung, der bedarfsabhängig ist. Folglich wird dieser gestartet, sobald eine 

Stellenvakanz absehbar oder vorhanden ist. Verbunden werden die beiden Teilprozesse durch die Nach-

folgepläne, die im Prozess der Nachfolgevorbereitung erstellt und im Teilprozess der Nachfolgerealisie-

rung verwendet werden. Der idealtypische Nachfolgemanagement-Prozess ist in Abbildung 4-4 darge-

stellt. In den Kapiteln 4.4.1 (Teilprozess Nachfolgevorbereitung) und 4.4.2 (Teilprozess Nachfolgerealisie-

rung) findet ein detailliertes Betrachten der Bestandteile des jeweiligen Teilprozesses statt. 

                                                      
49  (D'Aubeterre et al. 2008, S. 531). 
50  Nicht berücksichtigt wird die Übergabe eines Unternehmens an Nachfolger (siehe Kapitel 2.1.1). 
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Abbildung 4-4: Der idealtypische Prozess des Nachfolgemanagements 

Ein Anwendungsbeispiel für die beiden Teilprozesse zeigt Abbildung 4-5. Zunächst muss mit dem Teil-

prozess der Nachfolgevorbereitung begonnen werden. Erst wenn die Nachfolgepläne erstellt worden 

sind, kann mit der Nachfolgerealisierung im Rahmen des Nachfolgemanagements angefangen werden. 

Die erstellten Nachfolgepläne werden dann beim Realisieren der Nachfolge solange verwendet, bis im 

nächsten Durchlauf der Nachfolgevorbereitung die Pläne überarbeitet bzw. aktualisiert wurden. 
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Abbildung 4-5: Anwendungsbeispiel für die beiden Teilprozesse des Nachfolgemanagements 

4.4 Vorstellung des idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses 

In diesem Kapitel wird der entwickelte, idealtypische Nachfolgemanagement-Prozess vorgestellt. Dies 

erfolgt auf Basis der beiden Teilprozesse Nachfolgevorbereitung (Kapitel 4.4.1) und Nachfolgerealisie-

rung (Kapitel 4.4.2). Das abschließende Kapitel 4.4.3 thematisiert die Rollen und Zuständigkeiten inner-

halb des Nachfolgemanagement-Prozesses. 

4.4.1 Teilprozess Nachfolgevorbereitung 

Im Teilprozess der Nachfolgevorbereitung können vier Segmente unterschieden werden (siehe Abbildung 

4-6). Im Rahmen des ersten Segments (Analysieren von Voraussetzungen) werden hauptsächlich strate-

gische Aspekte des Nachfolgemanagements, wie bspw. die Ausrichtung des Prozesses und das Identifi-

zieren von Schlüsselpositionen, thematisiert. Das zweite Segment Nachfolgeplanung beinhaltet vor allem 

die operativen Tätigkeiten, die zum Erstellen von Nachfolgeplänen notwendig sind. Ein weiteres Segment 

ist das Qualifizieren potenzieller Nachfolger, sodass die Nachfolgekandidaten die für die Übernahme der 

Stelle benötigten Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben. Im letzten Segment dieses Teilprozesses wird 

eine Erfolgskontrolle vorgenommen, um Erkenntnisse bzgl. Effizienz und Effektivität des Prozessdurch-

laufs im Unternehmen zu generieren. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden dazu genutzt, um für den 

nächsten Prozessdurchlauf ggf. Anpassungen, bspw. an der Ausrichtung des Nachfolgemanagements 

oder der Auswahl der Schlüsselpositionen, vornehmen zu können. Nachfolgend werden für diese Seg-

mente die einzelnen Aktivitäten erläutert. Hierbei wird zum einen auf die hinter den Aktivitäten stehenden 

Arbeitsschritte sowie auf die Ergebnisse der jeweiligen Aktivitäten eingegangen. 
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Abbildung 4-6: Teilprozess der Nachfolgevorbereitung 

Analysieren der Voraussetzungen 

Der Startpunkt eines idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses ist das Sichern der Unterstüt-
zung der Unternehmensleitung51. Um der Unternehmensleitung die Notwendigkeit eines Nachfolgema-

nagements deutlich zu machen, kann der aktuelle Stand des Prozesses bzw. das aktuelle Vorgehen zum 

Besetzen vakanter Stellen untersucht werden (Rothwell 2010a, S. 78). Als Kennzahlen eignen sich bspw. 

die Dauer bis zum Besetzen einer vakanten Stelle oder der Erfolg der Nachfolgebesetzungen. D. h. für 

Letzteres, dass z. B. die Zufriedenheit des Vorgesetzten mit dem Nachfolger erfasst wird. Bei positivem 

Entscheid der Unternehmensleitung sollte diese dem Nachfolgemanagement dann den entsprechenden 

Stellenwert im Unternehmen einräumen, indem die Leitung zum einen Verantwortung für das Nachfolge-

management übernimmt und zum anderen eine entsprechende finanzielle und personelle Ausstattung52 

des Nachfolgemanagements bewilligt (Kolb 2010, S. 529). Dies unterstreicht zudem die Glaubwürdigkeit 

der Strategie. 

Im folgenden Prozessschritt, dem Festlegen der Ausrichtung des Nachfolgemanagements53, werden 

die Rahmenbedingungen für das Nachfolgemanagement im Unternehmen abgesteckt. Als Basis der 

Ausrichtung des Nachfolgemanagements dient die aktuelle und zukünftige Strategie des Unternehmens 

(Lindgren et al. 2004, S. 436; Rothwell 2010a, S. 111 ff.; Mendenhall et al. 2003, S. 265). Deren Inhalte 

müssen erfasst werden, um dadurch Rückschlüsse auf die Ausrichtung des Nachfolgemanagements 

ziehen zu können (im Folgenden Rothwell 2010a, S. 111 ff.; Butler/Roche-Tarry 2002, S. 201 f.). D. h. 

neben den aktuellen Geschäftsfeldern müssen zudem auch die zukünftigen Geschäftsfelder berücksich-

tigt werden. Aus diesen Informationen wird dann im Rahmen des Nachfolgemanagements ermittelt, 

                                                      
51  Dieser Prozessschritt wird in den nachfolgenden Prozessdurchläufen nicht benötigt, solange die Unternehmensleitung die 

Unterstützung nicht entzieht. Erst dann muss dieser Prozessschritt wieder durchlaufen werden. 
52  Z. B. werden für das Qualifizieren von potenziellen Nachfolgekandidaten sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen 

benötigt (Kolb 2010, S. 529). 
53  Dies ist der erste Schritt ab dem zweiten Durchlauf des Prozesses, wenn der entsprechende Auslöser, bspw. der Jahresanfang, 

erreicht ist. 

1 Ein Mitarbeiterprofil umfasst sowohl die aktuellen Leistungen und zukünftigen Potenziale als auch die generellen Kompetenzen und Präferenzen eines Mitarbeiters.
2 Dieser Schritt kann nur durchgeführt werden, wenn der potenzielle Nachfolgekandidat bereits im Unternehmen angestellt ist.
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welche Kompetenzen die Mitarbeiter hierfür benötigen, sodass Mitarbeiter qualifiziert oder beschafft 

werden können. 

Basierend auf der Verknüpfung der Unternehmens- mit der Nachfolgemanagement-Strategie müssen 

Entscheidungen u. a. bzgl. des Formalisierungsgrads, einer zentralen oder dezentralen Organisation, 

möglichen Schwerpunkten, des Umfangs, der Auslöser, dem Veröffentlichen von Nachfolgeplänen, eines 

möglichen Bevorzugens interner Kandidaten, des Planungshorizonts, der Form der Nachfolgepläne sowie 

den Verantwortlichkeiten innerhalb des Nachfolgemanagement-Prozesses getroffen werden. 

Das Nachfolgemanagement in einem Unternehmen sollte einen hohen Formalisierungsgrad aufweisen, 

da der Formalisierungsgrad eine signifikante Beziehung zum Erfolg des Nachfolgemanagements hat 

(Huang 2001, S. 746; Carretta 1992; Walker 1998). D. h. es sollte neben einem standardisierten Prozess 

auch eine klare Verteilung der Verantwortlichkeiten vorhanden sein. 

Eine weitere Entscheidung muss zwischen zentraler und dezentraler Organisation getroffen werden. 

Durch ein zentrales Steuern des Nachfolgemanagements könnte ein Rahmen vorgegeben werden, der 

eine Koordination, Information und Kontrolle ermöglicht (Rompelberg 1997, S. 23). Eine solche Organisa-

tion würde zudem den Formalisierungsgrad des Nachfolgemanagements erhöhen, was sich wiederum 

positiv auf dessen Erfolg auswirkt (Huang 2001, S. 746). 

Ebenfalls denkbar ist, innerhalb des Nachfolgemanagements Schwerpunkte auf bestimmte Sachverhalte 

zu legen. Soll bspw. zeitnah ein neues Geschäftsfeld aufgebaut werden, kann mithilfe der für das Nach-

folgemanagement erfassten Kompetenzinformationen geprüft werden, ob das Unternehmen über die 

benötigte Anzahl von Mitarbeitern mit dem entsprechenden Profil verfügt. Werden noch weitere Mitarbei-

ter benötigt, können durch einen Abgleich der aktuellen Mitarbeiterprofile mit den Anforderungen potenzi-

elle Kandidaten identifiziert werden, die dann im Rahmen des Nachfolgemanagements die noch benötig-

ten Qualifizierungen erhalten. 

In Bezug auf den Umfang bzw. die Reichweite eines Nachfolgemanagement-Programms gilt es festzule-

gen, für welche Ebenen im Unternehmen54 dieses durchgeführt werden soll. Dabei ist das Nachfolgema-

nagement keineswegs auf die oberen Ebenen des Managements beschränkt (Rothwell 2010a, S. xviii). 

Vielmehr sollten zum Finden der Entscheidung Effizienzkriterien, wie bspw. Kosten-Nutzen-Relationen, 

herangezogen werden (Rompelberg 1997, S. 25). Das Ergebnis solcher Kriterien ist dann i. d. R., dass 

ein Nachfolgemanagement für die unteren Unternehmensebenen aus Effizienzgründen nicht durchgeführt 

wird (Rompelberg 1997, S. 25). Hierbei sollte allerdings berücksichtigt werden, das neben den Manage-

ment-Ebenen auch für Stellen von Spezialisten ein Nachfolgemanagement sinnvoll sein kann (Kolb 2010, 

S. 530). 

Auf Basis der Entscheidung zum Umfang des Nachfolgemanagements gilt es dann zu klären, ob ein 

Nachfolgemanagement generell für alle innerhalb der Ebenen identifizierten Schlüsselpositionen55 (proak-

tives Nachfolgemanagement) oder nur bei bestimmten Auslösern (reaktives Nachfolgemanagement), wie 

bspw. Kündigungen seitens des Mitarbeiters oder Ruhestand, durchgeführt werden soll. Allerdings ist nur 

                                                      
54  Zum Vereinfachen der hierarchischen Struktur eines Unternehmens wird an dieser Stelle zwischen unterer, mittlerer und 

oberster Ebene unterschieden. 
55  Die eigentliche Identifikation der Schlüsselpositionen findet im nächsten Schritt statt. 
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ein Teil der Personalbewegungen vom Unternehmen zu kontrollieren (Grusky 1960, S. 107): Die Perso-

nalbewegungen, die komplett oder zum Teil durch ein Unternehmen kontrolliert werden können, sind 

bspw. Beförderungen, Degradierungen oder Entlassungen. Keine Einflussmöglichkeit hat das Unterneh-

men auf Tod oder Krankheit von Mitarbeitern sowie die vom Mitarbeiter ausgehende Kündigung. Dies 

kann bei einem reaktiven Nachfolgemanagement dazu führen, dass bspw. bei dem Kündigen seitens des 

Stelleninhabers der Nachfolgemanagement-Prozess erst nach der Vorlage der Kündigung beim Unter-

nehmen angestoßen wird. Somit kann eine Vakanz auftreten, da im Rahmen des Nachfolgemanage-

ments noch verschiedene Prozessschritte (wie bspw. Qualifizieren, Auswahl von Mentoren sowie Einar-

beiten) abgewickelt werden müssen, bis der Nachfolger die Stelle übernehmen kann. Um alle Personal-

bewegungen abzudecken, sollte daher ein aktives Nachfolgemanagement durchgeführt werden (Hewitt 

2009, S. 183). Damit kann eine nahtlose Nachfolgebesetzung56 gewährleistet werden, die dem Ziel des 

Nachfolgemanagements entspricht (siehe Kapitel 2.1.1). 

Eine weitere Entscheidung muss bzgl. des Veröffentlichens der Nachfolgepläne getroffen werden. Tradi-

tionell wurden die Nachfolgepläne nicht veröffentlicht, um die nicht als Nachfolger berücksichtigten Mitar-

beiter nicht zu enttäuschen (Conger/Fulmer 2003, S. 81). Allerdings kann das Veröffentlichen der Pläne 

auch motivierend auf den potenziellen Nachfolgekandidaten wirken (Kolb 2010, S. 529). Für den Fall, 

dass die Pläne veröffentlicht werden, gilt es zu klären, für welche Mitarbeiter die Nachfolgepläne einseh-

bar sind. Vielfach werden die Pläne nur eingeschränkt veröffentlicht (Conger/Fulmer 2003, S. 81). Bspw. 

erhalten neben dem betroffenen Mitarbeiter selbst nur die Vorgesetzten der betroffenen Stelle Einsicht in 

die Pläne. 

Ein generelles Bevorzugen von internen gegenüber externen Kandidaten, wie von KOLB (2010, S. 529) 

vorgeschlagen, ist aufgrund der bei beiden Varianten vorhandenen Vor- und Nachteile nicht zielführend. 

Vielmehr sollte die Form der Personalbeschaffung in Abhängigkeit von der Stelle gewählt werden 

(Rompelberg 1997, S. 50). Zwar werden bei dem Besetzen von Stellen mit externen Kandidaten Kosten 

für Stellenanzeigen und/oder Headhunter, ggf. Fehlbesetzungskosten sowie ein durchschnittlich höheres 

Entgelt fällig, allerdings können so neue, fachspezifische Kompetenzen, die nicht im Unternehmen vor-

handen sind, hinzugekauft werden (Rompelberg 1997, S. 45 ff.). Für interne Kandidaten sind u. a die 

motivierende Wirkung sowie der geringere Einarbeitungsaufwand anzuführen, denen ggf. Kosten für das 

Qualifizieren der Kandidaten gegenüberstehen (Eckardstein/Fredecker 1987, S. 792). 

Sofern sich zuvor für ein reaktives Nachfolgemanagement entschieden wurde, muss noch der Planungs-

horizont für das Nachfolgemanagement bestimmt werden. Dieser Planungshorizont befindet sich im 

Bereich zwischen 3-5 Jahren (Rompelberg 1997, S. 27 ff.). D. h. ein Nachfolgemanagement wird u. a. für 

alle Schlüsselpositionen durchgeführt, deren aktuelle Stelleninhaber in 3-5 Jahren in den Ruhestand 

verabschiedet werden. Darüber hinaus gilt der Planungshorizont auch für die Identifikation von Schlüs-

selpositionen (siehe Prozessschritt: Identifizieren der Schlüsselpositionen im Unternehmen). 

Zudem gilt es die Form der Nachfolgepläne zu bestimmen. ROTHWELL (2011, S. 89 ff.) schlägt dazu für 

jede Ebene Sammelbecken vor, denen die Kandidaten zugeordnet werden. D. h. es erfolgt kein Zuordnen 

des Kandidaten zu konkreten Stellen. Dadurch ist allerdings nur ein sehr allgemeines Weiterentwickeln 

                                                      
56  Bei einer nahtlosen Nachfolgebesetzung übernimmt ein qualifizierter Nachfolger eine Stelle, ohne dass diese vakant war. 
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der Kandidaten möglich (Eckardstein/Fredecker 1987, S. 793 f.). Spezielle Weiterbildungen, insbesonde-

re für Spezialisten-Stellen, sind aufgrund der fehlenden Zuordnung somit nicht möglich. 

ECKARDSTEIN/FREDECKER (1987, S. 793 f.) empfehlen daher eine Kombination aus beiden Strategien. 

D. h. zunächst werden die Kandidaten einem Sammelbecken zugeordnet und erst eine bestimmte Zeit 

vor einer prognostizierten Vakanz erfolgt das Zuordnen des Kandidaten zu einer Stelle. Aufgrund der 

schlechten Prognostizierbarkeit von Vakanzen (siehe Schritt „Auslöser“) ist dieses allerdings ebenfalls 

kein optimales Vorgehen. Deshalb sollte ein konkretes Zuordnen von Kandidaten zu Stellen vorgenom-

men werden. 

Die Verantwortlichkeiten innerhalb des Nachfolgemanagements sollten klar verteilt sein. Für die Koordi-

nation und Kontrolle des Nachfolgemanagements sollte eine zentrale Organisationseinheit, wie bspw. die 

Personalabteilung oder die Unternehmensleitung zuständig sein (Rompelberg 1997, S. 10). Durch diese 

zentrale Koordination kann eine Übersichtlichkeit für die Stellen- und Personalstruktur gewährleistet 

werden. 

Nach den grundsätzlichen Entscheidungen zum Ausrichten des Nachfolgemanagements erfolgt im fol-

genden Prozessschritt das Identifizieren der Schlüsselpositionen im Unternehmen. Dabei gilt es 

solche Stellen speziell innerhalb der ausgewählten Ebenen zu bestimmen (Rothwell 2010a, S. 138 ff.). 

Allerdings können ggf. auch außerhalb der Ebenen gelegene Stellen von Spezialisten Schlüsselpositio-

nen darstellen (Rothwell 2010a, S. 51 ff.). Bei der Auswahl der Positionen sind neben dem Beitrag zum 

Erfolg des Unternehmens u. a. die folgenden Faktoren zu berücksichtigen: Neben der aktuellen muss 

auch die zukünftige Strategie des Unternehmens, inklusive möglicher neuer Geschäftsfelder und ent-

sprechend benötigter Kompetenzen, bei dem Bestimmen des Personalbedarfs berücksichtigt werden 

(Conger/Fulmer 2003, S. 79). Basierend auf dem Personalbedarf sollte dann eine Analyse des internen 

und externen Arbeitsmarktes erfolgen (Stock-Homburg 2010, S. 133). Dadurch kann ermittelt werden, für 

welche Stellen keine bzw. nur wenige Arbeitnehmer verfügbar sind, sodass für diese Stellen Mitarbeiter 

mit entsprechenden Vorkenntnissen weitergebildet werden. 

Das Einbinden der am Nachfolgemanagement beteiligten Mitarbeiter stellt den nächsten Prozess-

schritt dar. Am Nachfolgemanagement beteiligt sind sowohl Mitarbeiter der Personalabteilung als auch 

Führungskräfte. Erstere sind bspw. für das Erstellen und Erfassen von Mitarbeiterprofilen zuständig, 

während die Führungskräfte die stellenspezifischen Anforderungen erfassen und in einem Anforderungs-

profil zusammenstellen57 (Rothwell 2010a, S. 78 ff.). 

Im nächsten Prozessschritt erfolgt das Kommunizieren des Nachfolgemanagements und dessen 
Ausrichtung im gesamten Unternehmen. Hierbei sollten alle Details der Ausrichtung den Mitarbeitern 

vorgestellt werden. Kein Bestandteil dieser Kommunikation sind allerdings die Nachfolgepläne; diese 

werden gesondert veröffentlicht. Durch die unternehmensweite Kommunikation wird den Mitarbeitern der 

Stellenwert des Nachfolgemanagements im Unternehmen deutlich gemacht. Hierbei kann zudem die 

Aussicht, eine interessante Stelle übernehmen zu können, eine motivierende Wirkung haben (Kolb 2010, 

S. 529).   

                                                      
57  Ein umfassendes Zuordnen von Aufgaben zu Rollen erfolgt in Kapitel 4.4.3. 
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Nachfolgeplanung 

Der erste Schritt des zweiten Segmentes ist das Ermitteln der stellenspezifischen Anforderungen. 

Hierbei werden die für das Ausüben der ausgewählten Schlüsselpositionen benötigten Kompetenzen 

erfasst (Hurd/Buschbom 2010, S. 96 f.). Dabei sollten neben den aktuellen auch die zukünftig benötigten 

Kompetenzen berücksichtigt werden, indem einerseits Trends u. a. in technischen und wirtschaftlichen 

Bereichen beobachtet und daraus Prognosen abgeleitet werden (Rothwell 2010a, S. 203 ff.). Anderer-

seits kann hier aber auch die Unternehmensstrategie Hinweise liefern. 

Im nächsten Schritt steht das Auswählen der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil58 erstellt wer-
den soll, im Fokus. Generell muss hier zwischen internen und externen Kandidaten unterschieden wer-

den. Bei der Auswahl interner Kandidaten sind zwei verschiedene Ausgangssituationen möglich. Bei der 

ersten Variante werden andere Personalmanagement-Methoden (wie bspw. Kompetenz- und/oder Ta-

lentmanagement) eingesetzt, sodass bereits Informationen zu den aktuellen Leistungen bzw. Kompeten-

zen vorliegen. In diesem Fall ist es möglich, eine Vorauswahl der Mitarbeiter entsprechend eines Ab-

gleichs der Kompetenzen bzw. Leistungen mit den jeweiligen Stellenanforderungen vorzunehmen. Mithil-

fe der Vorauswahl können dann die Mitarbeiter bestimmt werden, für die zusätzlich noch die Potenziale 

erfasst werden. Bei der zweiten Variante sind keine Informationen zu den Kompetenzen oder Leistungen 

der Mitarbeiter vorhanden. Hier müssen die Mitarbeiter dann nach speziellen Kriterien ausgewählt wer-

den. Problematisch ist jedoch, dass bei der Kompetenz-Erfassung ausgewählter Mitarbeiter weitere 

mögliche potentielle Nachfolgekandidaten nicht erfasst werden. Dem Erfassen der Kompetenzen aller 

Mitarbeiter stehen allerdings hohe Kosten, u. a. in Form des personellen Aufwands bei dem Erfassen der 

Kompetenzen, gegenüber. Ein mögliches Kriterium sind daher die Ebenen im Unternehmen. Hierbei 

werden alle Mitarbeiter innerhalb der Ebenen ausgewählt, für die ein Nachfolgemanagement durchgeführt 

werden soll (siehe Schritt „Ausrichtung des Nachfolgemanagements“) sowie die direkt darunter liegende 

Ebene. Für Letztere sollte das Erfassen der Kompetenzen durchgeführt werden, damit der Nachwuchs 

berücksichtigt wird und Lücken bei Nachfolgebesetzungen vermieden werden können (Kolb 2010, 

S. 530). 

Sind keine internen Nachfolgekandidaten vorhanden (mögliches Ergebnis des Schrittes „Abgleich der 

Stellenanforderungen mit den Mitarbeiterprofilen“) oder soll eine Stelle mit einem externen Kandidaten 

besetzt werden, müssen entsprechende externe Kandidaten aus den Bewerbern ermittelt oder per Head-

hunter angeworben werden. Für eine Vorauswahl sollten hier ebenfalls die identifizierten Stellenanforde-

rungen herangezogen werden. 

Beim Erfassen der Mitarbeiterprofile bzw. der Bewerberprofile werden Leistungen, Potenziale und 

Kompetenzen der ausgewählten Mitarbeiter und Bewerber erfasst (Hurd/Buschbom 2010, S. 96 f.; 

Karaevli/Hall 2003, S. 66), welche die Ausgangsbasis für die Nachfolgeplanung darstellen (Case/Hoell 

2009, S. 309). Um eine Vergleichbarkeit der Profile untereinander zu gewährleisten, werden standardi-

sierte Methoden zur Qualifikationseinschätzung59 benötigt (Barnett/Davis 2008, S. 731.). Falls ein Unter-

                                                      
58  Ein Mitarbeiterprofil umfasst sowohl die aktuellen Leistungen und zukünftigen Potenziale als auch die generellen Kompetenzen 

eines Mitarbeiters (siehe Kapitel 4.2). 
59  Die verschiedenen Verfahren sollen an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Weitere Informationen zu Methoden der Qualitäts-

einschätzung sind bspw. ROMPELBERG (1997, S. 83 ff.) zu entnehmen. 
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nehmen keine Karriere- bzw. Laufbahnplanung durchführt, müssen zudem noch die persönlichen Präfe-

renzen des Mitarbeiters, bspw. Aufstiegsorientierung und Einkommensvorstellungen, erfasst werden 

(Eckardstein/Fredecker 1987, S. 634). Das Erfassen der Profile der Mitarbeiter findet bspw. im Rahmen 

eines jährlichen Mitarbeitergesprächs statt. Bei externen Kandidaten können die Kompetenzen direkt in 

Bewerbungsgesprächen bzw. in Assessment Centern erfasst werden. 

Sind in den Schritten zuvor die notwendigen Informationen generiert worden, kann das Abgleichen der 
Stellenanforderungen mit den Mitarbeiterprofilen bzw. Bewerberprofilen erfolgen, um potenzielle 

Nachfolgekandidaten zu identifizieren (Kur/Bunning 2002, S. 762). Das Ergebnis dieses Prozessschrittes 

ist, dass jeder Schlüsselposition i. d. R. mehrere potenzielle Nachfolgekandidaten zugeordnet sind. 

Andernfalls muss erneut der Schritt „Auswahl der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil erstellet werden 

soll“ durchgeführt werden. 

Anschließend erfolgt das Erstellen der Nachfolgepläne. Diese stellen den zentralen Baustein des 

Nachfolgemanagement-Prozesses dar, da diese die Verbindung zwischen den beiden Teilprozessen 

sind. Neben den internen Kandidaten sollten bei diesem Schritt auch die externen Kandidaten berück-

sichtigt und bei entsprechenden Kompetenzen in die Nachfolgepläne aufgenommen werden 

(Flato/Reinbold-Scheible 2009, S. 107 f.). In diesem Schritt kann zunächst auf Basis der Ergebnisse des 

Abgleichs von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofil eine Diskussion möglicher Nachfolgealternati-

ven erfolgen, um den vorhandenen Kreis der Kandidaten einzugrenzen (Jurgens 2007, S. 90). Dabei 

sollten speziell die persönlichen Präferenzen der potenziellen Nachfolger berücksichtigt werden, d. h. die 

persönliche Bereitschaft und das Interesse des Mitarbeiters, die Nachfolge zu übernehmen 

(Eckardstein/Fredecker 1987, S. 634). Es sollten mehrere Nachfolgekandidaten (2-3) pro Stelle für den 

Nachfolgeplan ausgewählt werden (Carter 1986, S. 18 f.), da zum einen ein Kandidat theoretisch für 

mehrere Stellen als potenzieller Nachfolger ausgewählt werden kann und zum anderen eine Verfügbar-

keit des Kandidaten zum Zeitpunkt der Nachfolgebesetzung nicht zwingend gegeben ist.60 Zum Ab-

schluss kann dann das Veröffentlichen der Nachfolgepläne im Unternehmen erfolgen, sofern dies ent-

sprechend der Ausrichtung des Nachfolgemanagements vorgesehen ist. 

Die nach JURGENS (2007, S. 91) zu diesem Schritt gehörende Analyse des Domino-Effekts ist an dieser 

Stelle nicht sinnvoll, da die langfristige Stabilität der Planungen nicht vorausgesetzt werden kann. Bspw. 

können Kündigungen von Mitarbeitern oder Versetzungen (u. a. können Mitarbeiter für mehrere Stellen 

Nachfolger sein) ein Überarbeiten der Pläne notwendig machen, sodass bei der Analyse viele Unsicher-

heiten berücksichtigt werden müssten. Daher sollte eine solche Analyse erfolgen, wenn über eine Nach-

folgebesetzung entschieden wird (siehe Kapitel 4.4.2). 

Den letzten Schritt dieses Segments stellt das Planen und Priorisieren der Aktivitäten zur Wiederbe-
setzung dar. Als Kriterien hierfür dienen die bereits feststehenden Zeitpunkte der Nachfolgebesetzungen, 

die Wichtigkeit der Stellen im Unternehmen sowie die personellen Kapazitäten, wie bspw. in Bezug auf 

Mentoren/Paten. Zum Beispiel soll mithilfe des Systematisierens verhindert werden, dass mehrere Stellen 

eines Bereichs (wie z. B. der Abteilungsleiter und diesem unterstellte Unterabteilungsleiter) gleichzeitig 
                                                      
60  Hiervon profitiert zudem der Mitarbeiter, da dieser mehrere Möglichkeiten zur Versetzung hat und nicht an eine Stelle gebunden 

ist. Demensprechend hat der Mitarbeiter noch andere Möglichkeiten, falls eine Versetzung nicht erfolgt, da bspw. ein anderer 
Kandidat besser geeignet ist (Redeker 2004, S. 26). 
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ausgetauscht werden (müssen), da dies die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens 

und/oder von einzelnen Bereichen beeinträchtigen kann. Um dies zu vermeiden, können bspw. ruhe-

standsbedingte Nachfolgebesetzungen abgestimmt werden, sodass diese nicht zeitgleich vollzogen 

werden. 

Qualifizieren potenzieller Nachfolger 

Um ein zielorientiertes Qualifizieren der potenziellen Nachfolgekandidaten durchführen zu können, müs-

sen zunächst die noch zu absolvierenden Qualifizierungsmaßnahmen ermittelt werden. Beim Erfassen 
des Qualifizierungsbedarfs der potenziellen Nachfolger werden basierend auf dem zuvor durchge-

führten Abgleich von Mitarbeiterprofil und Stellenanforderungen die für die Nachfolge fehlenden Kompe-

tenzen identifiziert (Lindgren et al. 2004, S. 436). Anhand dieser Informationen können dann die entspre-

chenden Qualifizierungsmaßnahmen61 ausgewählt und mit dem Kandidaten abgestimmt werden. Ab-

schließend erfolgt das Priorisieren der Qualifizierungsmaßnahmen. Hierbei gilt es speziell darauf zu 

achten, dass bei Nachfolgekandidaten, die für mehrere Stellen in Frage kommen, zuerst die Kompeten-

zen entwickelt werden, die der Mitarbeiter bei allen Stellen benötigt. Dadurch kann vermieden werden, 

dass bei einer nicht erfolgten Versetzung zuvor entwickelte Kompetenzen überflüssig und damit unnötige 

Kosten für das Unternehmen entstanden sind. 

Im nächsten Schritt folgt dann das Durchführen der Qualifizierung der potenziellen Nachfolger 
(Karaevli/Hall 2003, S. 68; Kur/Bunning 2002, S. 762). Dies ist allerdings nur möglich, wenn der potenzi-

elle Nachfolger bereits Mitarbeiter im Unternehmen ist. Ansonsten erfolgt das Qualifizieren während des 

Schritts „Einarbeitung des Nachfolgers“ (siehe Kapitel 4.4.2). Mögliche Formen der Qualifizierungsmaß-

nahmen sind Training-on-the-job, wie bspw. Job Enlargement, Coaching und Mentoring, und Training-off-

the-job, wie bspw. Seminare und E-Learning (Nicolai 2006, S. 299; Kolb 2010, S. 494 ff.). Für jede Quali-

fizierungsmaßnahme muss darüber hinaus kontinuierlich überprüft werden, ob die anvisierten Kompeten-

zen tatsächlich vermittelt werden. Das Qualifizieren der Kandidaten läuft nach dem ersten Durchlauf 

kontinuierlich, auch neben den anderen Prozessschritten, weiter.  

Erfolgskontrolle 

Das Durchführen einer Erfolgskontrolle bildet den Abschluss des Teilprozesses Nachfolgevorberei-

tung. Diese Erfolgskontrolle bezieht sich lediglich auf den Prozess, d. h. der Erfolg der Nachfolgebeset-

zung steht nicht im Fokus der Betrachtung. Vielmehr soll die Prozesseffizienz (z. B. benötigte Anzahl der 

Meetings bis zum Erstellen der Nachfolgepläne) und -effektivität (z. B. Quote der aus den Nachfolgeplä-

nen auswählten Nachfolger) kontrolliert werden. Anhand der Ergebnisse sollten Rückschlüsse für den 

Prozess gezogen und ggf. ein Anpassen des Prozesses im nächsten Durchlauf vorgenommen werden 

(Perman 2009, S. 36; Conger/Fulmer 2003, S. 84). 

                                                      
61  An dieser Stelle wird vorausgesetzt, dass im Rahmen der generellen Personalentwicklung im Unternehmen bereits Qualifizie-

rungsmaßnahmen vorhanden sind, die für das Nachfolgemanagement verwendet werden können. Andernfalls müssen entspre-
chende Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt werden. 
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4.4.2 Teilprozess Nachfolgerealisierung 

Die Bestandteile des Teilprozesses Nachfolgerealisierung können in zwei Segmente eingeteilt werden: 

Im ersten Segment werden die Tätigkeiten, die zum Realisieren der Nachfolge durchgeführt werden 

müssen, subsumiert. Das zweite Segment beinhaltet die Erfolgskontrolle, in welchem das Ergebnis des 

Prozesses überprüft werden soll. Dazu können u. a. die Nachfolger befragt werden, ob bspw. während 

des Einarbeitens alle notwendigen Voraussetzungen für eine Übernahme der Stelle geschaffen wurden. 

 
Abbildung 4-7: Teilprozess der Nachfolgerealisierung 

Ausgelöst wird der Prozess der Nachfolgerealisierung dadurch, dass entweder eine Stellenvakanz ab-

sehbar ist, da bspw. der aktuelle Stelleninhaber demnächst in den Ruhestand geht oder eine solche 

vorhanden ist, da z. B. ein Mitarbeiter ausgeschieden ist oder gekündigt hat. 

Realisieren der Nachfolge 

Der erste Schritt ist dann das Verwenden des entsprechenden Nachfolgeplans, der die möglichen 

Nachfolgealternativen für die betroffene Stelle beinhaltet. Zunächst sollte die zeitliche Verfügbarkeit der 

Kandidaten für die Nachfolge geprüft werden. Um anschließend eine Rangfolge innerhalb der verbliebe-

nen Kandidaten ermitteln zu können, erfolgt ein weiteres Mal ein Abgleich des Mitarbeiterprofils und der 

Stellenanforderungen62 sowie ggf. eine Diskussion zwischen den betroffenen Führungskräften. In diesem 

Rahmen sollte bei internen Nachfolgekandidaten dann der Domino-Effekt analysiert werden (siehe Kapi-

tel 4.4.1, Schritt „Erstellen der Nachfolgepläne“), um die jeweiligen Auswirkungen auf andere Positionen 

bei den Kandidaten zu berücksichtigen und bspw. ein Verschieben der Vakanz (wenn für die vorherige 

Stelle des Nachfolgekandidaten kein passender Nachfolger vorhanden ist) zu vermeiden. Am Ende 

dieses Schrittes sollte ein Nachfolgekandidat für die Nachfolge ausgewählt sein. 

Bei dem anschließenden Ansprechen des ausgewählten Kandidaten wird das Angebot zur Nachfolge 

unterbreitet. Dabei ist zu beachten, dass der Prozess bei einem externen Kandidaten aufwendiger und 

langwieriger sein kann, als bei einem internen Kandidaten. Im optimalen Fall übernimmt der angespro-

chene Kandidat die Nachfolge. Erfolgt keine Zusage seitens des Kandidaten, kann der in der Rangfolge 
                                                      
62  Hier sollten die in der Zwischenzeit von den Kandidaten bereits absolvierten Qualifizierungsmaßnahmen berücksichtigt werden. 

1 Ein Domino-Effekt liegt vor, wenn ein bereits im Unternehmen befindlicher Mitarbeiter eine Nachfolge übernimmt und dadurch seine vorherige Stelle vakant wird.
2 Parallel zu diesem Schritt kann zudem die Qualifizierung eines Nachfolgers erfolgen, wenn dieser vorher kein Mitarbeiter im Unternehmen war oder der Mitarbeiter noch 

nicht alle notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen absolviert hat.
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als nächstes geführte Kandidat kontaktiert werden. Für den Fall, dass keiner der drei Kandidaten die 

Stelle übernehmen kann, können weitere potenzielle Kandidaten mithilfe der Mitarbeiterprofile ermittelt 

werden. 

Danach kann mit dem Ausarbeiten eines Einarbeitungsplans begonnen werden. Der Plan sollte alle 

notwendigen Aktivitäten, die bis zur Übernahme der Stelle absolviert werden müssen, beinhalten. Des 

Weiteren müssen noch die Anforderungen an den Mentor/Paten erfasst werden (McEntire/Greene-

Shortridge 2011, S. 274). Diese können u. a. aus den Anforderungen der Stelle, für die die Nachfolgebe-

setzung durchgeführt wird, abgeleitet werden. Das Gewinnen eines geeigneten Mentors/Paten für den 

Nachfolger stellt den nächsten Prozessschritt dar. Entsprechend der vorherigen Zeitplanung sowie der 

Anforderungen an den Mentor/Paten wird eine Führungskraft ausgewählt und kontaktiert.  

Das Einarbeiten des ausgewählten Nachfolgers wird durch den Mentor/Paten sowie ggf. durch soge-

nannte „Exit Interviews63“ unterstützt (Kransdorff 1996, S. 31 f.). Neben dem fachlichen sollte auch ein 

soziales Einarbeiten des Nachfolgers erfolgen (Holtbrügge 2007, S. 123). Dieses ist speziell bei dem 

Einarbeiten von neuen Mitarbeitern relevant. Zum Einarbeiten ist darüber hinaus auch das Qualifizieren 

des Nachfolgers zu zählen, wenn dieser vorher kein Mitarbeiter im Unternehmen war oder der Mitarbeiter 

noch nicht alle notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen absolviert hat. Zum Abschluss dieses Segments 

erfolgt die endgültige Übernahme der Stelle durch den Nachfolger. 

Erfolgskontrolle 

Die für diesen Teilprozess abschließende Erfolgskontrolle ist prozess- und nachfolgebezogen. Ähnlich 

dem Schritt im Teilprozess zuvor, werden Prozesseffizienz und -effektivität ermittelt. Explizierter Bestand-

teil ist dabei das Messen des Erfolgs der Nachfolgebesetzung. Darüber hinaus soll erfasst werden, wie 

oft und aus welchen Gründen ein ausgewählter Kandidat eine Nachfolge abgelehnt hat. Die Erkenntnisse 

können sowohl aus Kennzahlen als auch aus Gesprächen mit Mentoren und Nachfolgern gewonnen 

werden (Kavanagh/Thite 2009, S. 410). Anhand der Erkenntnisse kann dann der Prozess angepasst 

werden (Perman 2009, S. 36; Conger/Fulmer 2003, S. 84). 

4.4.3 Rollen und Zuständigkeiten 

Die Rollen innerhalb des Nachfolgemanagement-Prozesses können in zwei Kategorien eingeteilt werden. 

Zum einen in die Rollen mit Unterstützungsfunktionen sowie zum anderen die direkt am Nachfolgemana-

gement-Prozess beteiligten Rollen. Dabei ist es möglich, dass einer Person mehrere Rollen zugeordnet 

werden. 

  

                                                      
63  Bei einem „Exit Interview“ wird der aktuelle Stelleninhaber zu den Aufgaben und Erfahrungen befragt, bevor dieser die Stelle 

verlässt. Diese Informationen werden dann dem Nachfolger zur Verfügung gestellt (Kransdorff 1996, S. 31 f.). 
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Rollen mit Unterstützungsfunktion 

Zu den Rollen mit Unterstützungsfunktion gehören der Geschäftsführer oder der Vorstand (Rothwell 

2010a, S. 142) sowie evtl. Personalberater bzw. Headhunter bei dem Rekrutieren von externen Nachfol-

gekandidaten (Eckardstein/Fredecker 1987, S. 788).  

Zuständig sind die Geschäftsführung bzw. der Vorstand für das Ausstatten des Nachfolgemanagements 

mit personellen und finanziellen Mitteln (Kolb 2010, S. 529). Darüber hinaus sollten Mitarbeiter in diesen 

Rollen zudem Aktivitäten und Entscheidungen innerhalb des Prozess unterstützen und sich ggf. einbrin-

gen (Carter 1986, S. 19 ff.). Dies kann bspw. in der Form erfolgen, dass der Geschäftsführer bzw. der 

Vorstand das Nachfolgemanagement-Konzept sowie dessen Ausrichtung innerhalb des Unternehmens 

kommuniziert. 

Teilweise werden Personalberater bzw. Headhunter eingesetzt, um Unternehmen bei der Auswahl und 

Ansprache von potenziellen, externen Nachfolgekandidaten zu unterstützen. 

Rollen mit direkter Beteiligung 

Direkt am Nachfolgemanagement-Prozess beteiligt sind i. d. R. Personalverantwortliche (Mitarbeiter der 

Personalabteilung), der aktuelle und zukünftige Vorgesetzte, die potenziellen Kandidaten/der Nachfolger, 

der derzeitige Stelleninhaber, Mentoren/Paten sowie die Mitarbeiter der Abteilung, in der die Nachfolge-

besetzung vorgenommen wird (im Folgenden Rompelberg 1997, S. 41 ff.; Rothwell 2010a, S. 128 ff.; 

Carter 1986, S. 19 ff.; Butler/Roche-Tarry 2002, S. 202; Karaevli/Hall 2003, S. 66). 

Die Personalabteilung und deren Mitarbeiter sind zuständig für das Bereitstellen der notwendigen Perso-

nalmanagement-Instrumente (bspw. zum Erfassen von Kompetenzen und zum Qualifizieren der Mitarbei-

ter) sowie für das Koordinieren bzw. Steuern des Nachfolgemanagements. Dementsprechend sind alle 

planerischen und gestalterischen Aufgaben innerhalb des Nachfolgemanagements der Personalabteilung 

zuzuordnen. 

Der aktuelle Vorgesetzte eines potenziellen Nachfolgekandidaten wird in das Nachfolgemanagement im 

Rahmen des Erfassens des Mitarbeiterprofils eingebunden. Hier können die Erfahrungen des Vorgesetz-

ten in die Beurteilung des Kandidaten mit einfließen.  

Der zukünftige Vorgesetzte eines potenziellen Kandidaten ist in Kooperation mit der Personalabteilung für 

das Erfassen der Stellenanforderungen sowie die Auswahl des Nachfolgers zuständig.  

Der potenzielle Kandidat ist in viele Bereiche des Nachfolgemanagements integriert. Zum Beispiel ist 

dieser für die Personalbeurteilung einzubinden. Hierbei muss der Kandidat sicherstellen, dass die persön-

lichen Ansprüchen bzw. Präferenzen aufgenommen und bei der Nachfolgeplanung berücksichtigt wer-

den. 

Aufgrund der notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen kann der derzeitige Stelleninhaber den Nachfol-

ger bei dem Einarbeiten unterstützen, z. B. indem der Stelleninhaber die gewonnenen Erkenntnisse und 

Erfahrungen in Form eines „Exit Interviews“64 an den Nachfolger weitergibt. Denkbar ist zudem, dass der 

                                                      
64  (siehe Kapitel 4.4.2). 
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derzeitige Stelleninhaber dem Vorgesetzten beim Erstellen des Anforderungsprofils der Stelle behilflich 

ist. 

Bei dem fachlichen und sozialen Einarbeiten des Kandidaten können sowohl Mentoren/Paten als auch 

die Mitarbeiter der Abteilung, in der die Nachfolgebesetzung durchgeführt wird, eingebunden werden. Der 

Mentor/Pate ist dabei für das Durchführen des Einarbeitens zuständig, wobei die Mitarbeiter der Abtei-

lung speziell das soziale Einarbeiten unterstützen können. 

Zusammenfassend stellt Tabelle 4-7 die Rollen und Zuständigkeiten innerhalb eines idealtypischen 

Nachfolgemanagement-Prozesses dar. 

Kategorien Rollen Zuständigkeiten 

Rollen mit Unter-
stützungsfunktion 

Geschäftsführer/ Vorstand  Bereitstellen der finanziellen Ausstattung  
 Unterstützen der Aktivitäten und Entscheidungen 

Personalberater/Headhunter  Ggf. unterstützen der Auswahl und Ansprache externer 
Nachfolgekandidaten 

Rollen mit direkter 
Beteiligung 

Personalverantwortlicher  Koordinieren und Steuern des Prozesses 
 Bereitstellen der Personalmanagement-Instrumente 

Aktueller Vorgesetzter eines potenziel-
len Kandidaten 

 Erfassen des Mitarbeiterprofils eines Kandidaten 

Zukünftiger Vorgesetzter eines potenzi-
ellen Kandidaten  

 Erfassen der Stellenanforderungen (in Kooperation mit der 
Personalabteilung) 

 Auswahl und Ansprache von Nachfolgekandidaten (in 
Kooperation mit der Personalabteilung) 

Potenzieller Kandidat   Teilnahme an Personalbeurteilung 
 Sicherstellen, dass persönliche Präferenzen berücksichtigt 

werden 
Mentoren  Durchführen des fachlichen und sozialen Einarbeitens des 

Nachfolgers  
Mitarbeiter der Abteilung, in der die 
Nachfolgebesetzung durchgeführt wird 

 Unterstützen des Nachfolgers beim fachlichen und sozialen 
Einarbeiten 

Tabelle 4-7: Rollen und Zuständigkeiten innerhalb des Nachfolgemanagement-Prozesses 

4.5 Verfeinerung des idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses 

In diesem Kapitel wird der literaturbasierte Nachfolgemanagement-Prozess (siehe Kapitel 4.4) mit Er-

kenntnissen aus der betrieblichen Praxis ergänzt. Hierfür wird zunächst die Methodik der qualitativen, 

explorativen Studie erläutert (Kapitel 4.5.1). Im Rahmen der Studie wurden die in den Unternehmen 

eingesetzten Prozesse aufgenommen und zum Ergänzen und Detaillieren des zuvor auf Basis von vor-

handener Literatur entwickelten Nachfolgemanagement-Prozesses verwendet. Im anschließenden Kapi-

tel 4.5.2 werden die Ergebnisse der Studie dargelegt. Zudem wird in Kapitel 4.5.3 eine Analyse von 

Schnittstellen zwischen Nachfolgemanagement und den anderen HR-Prozessen65 vorgenommen, da im 

Rahmen der empirischen Studie mehrfach auf einzelne Zusammenhänge zwischen den Prozessen 

verwiesen wurde. 

                                                      
65  Siehe hierzu TORNACK/SCHUMANN (2013, S. 13 ff.). 
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4.5.1 Forschungsmethodik und Untersuchungsdesign 

Das Primärziel ist das Ergänzen des zuvor aus der Literatur abgeleiteten Prozesses, weshalb eine 

explorative, qualitative Querschnittsanalyse (Wilde/Hess 2007, S. 282) durchgeführt wird. Eine solche 

qualitative Studienausrichtung ermöglicht es, „den inhaltlichen Reichtum der individuellen Antworten in 

den Analysen zur berücksichtigen“ (Bortz/Döring 2009, S. 297), wodurch das Gewinnen von Erkenntnis-

sen zum Nachfolgemanagement und dessen IT-Unterstützung im Detail möglich ist (Mayring 2010, 

S. 23). Als Befragungsform wurde das halbstandardisierte Experteninterview (Myers 2013, S. 122) 

ausgewählt, da sich das Befragen von Experten zu einem Thema besonders bei Untersuchungen mit 

geringem Vorwissen eignet (Bogner/Menz 2005, S. 37; Liebold/Trinczek 2009, S. 32 ff.). Die Eignung 

dieser Befragungsform resultiert aus den beiden Hauptcharakteristika: Erstens, durch die Befragungs-
subjekte (Experten), die in ihrer Eigenschaft als Experten für ein bestimmtes Handlungsfeld befragt und 

als Repräsentanten einer Gruppe einbezogen werden (Flick 2011, S. 214). Als Experten werden solche 

Personen bezeichnet, die über technisches und prozessbezogenes Wissen verfügen, das sich auf ein 

betrachtetes Handlungsfeld bezieht. Dabei besteht Expertenwissen nicht nur aus systematisiertem, 

zugänglichem Fachwissen, sondern auch zu einem großen Teil aus Praxis- und Handlungswissen (Bog-

ner/Menz 2005, S. 37). Zweitens, durch das mit einem halbstandardisierten Interview verbundene Daten-

erhebungsinstrument Interviewleitfaden (Kromrey 2009, S. 299). Ein solcher Leitfaden stellt das Grund-

gerüst für das Erheben und Auswerten von Daten dar und ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Erkennt-

nisse (Bortz/Döring 2009, S. 314). Allerdings enthält ein Leitfaden für halb-strukturierte Interviews ledig-

lich unbedingt zu stellende, offen formulierte Fragen (Gläser/Laudel 2010, S. 41 f.). Dadurch wird der 

Interviewer in der Gesprächsfokussierung unterstützt, ohne durch eine vorgegebene Struktur einge-

schränkt zu werden (Friebertshäuser/Langer 2010, S. 349). Somit ist es dem Interviewer möglich, die 

Interviewsituation und den Verlauf des Gesprächs zu berücksichtigen, indem Fragen ausgelassen, in 

anderer Reihenfolge gestellt oder bestimmte Details intensiver diskutiert werden (Bortz/Döring 2009, 

S. 314; Gläser/Laudel 2010, S. 41 f.).  

Im Folgenden werden die Entwicklung des Leitfadens, die Auswahl der Befragungssubjekte und der 

Ablauf der Interviews detailliert erläutert. 

4.5.1.1 Interviewleitfaden 

Die Grundlage für den Interviewleitfaden sind theoretische Überlegungen auf Basis des aktuellen For-

schungsstandes (siehe Kapitel 3.3) in Verbindung mit den Zielen der Analyse. Auf dieser Basis wurden 

die Fragen für den Hauptteil formuliert und anhand der Bereiche Nachfolgemanagement und Nachfolge-

management-Systeme strukturiert, sodass diese als Anhaltspunkte für die Interviews dienen 

(Friebertshäuser/Langer 2010, S. 439; Mayer 2008, S. 43). Insgesamt kann der Interviewleitfaden (siehe 

Anhang A8) in drei Blöcke unterteilt werden:  

Der erste Teil (Block A) zielt darauf ab, die Rahmenbedingungen zu erläutern (Gläser/Laudel 2010, 

S. 144). Dementsprechend beginnt das Interview mit dem Vorstellen der Interviewteilnehmer 

(Myers/Newman 2007, S. 14), der Ziele des Forschungsprojektes und dessen Rahmenbedingungen. 

Anschließend werden die Interviewpartner über Datenschutz und Anonymität der Untersuchung entspre-

chend § 40 BDSG informiert und deren Erlaubnis zum Aufzeichnen der Interviews eingeholt. Zum 
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Schluss dieses Teils werden ggf. vorhandene Rückfragen geklärt und der Ablauf des Interviews vorge-

stellt. 

Der zweite Teil (Block B) beinhaltet allgemeine Fragen zum Einsatz von Nachfolgemanagement und 

dessen Rahmenbedingungen. In diesem Zusammenhang wird bspw. auch der aktuell von den Unter-

nehmen verwendete Nachfolgemanagement-Prozess erfasst. Darüber hinaus enthält dieser zweite Teil 

Fragen zum Einsatz einer IT-Unterstützung des Nachfolgemanagements, wobei u. a. Potenziale, Heraus-

forderungen und Anforderungen an eine IT-Lösung erfragt werden66. Wird kein Nachfolgemanagement 

bzw. Nachfolgemanagement-System bei den Unternehmen der Interviewparteien eingesetzt, wird nach 

Gründen für diese Entscheidung gefragt. 

Im abschließenden dritten Teil (Block C) kann der Interviewpartner bisher nicht diskutierte Inhalte ergän-

zen und Anmerkungen vortragen (Myers/Newman 2007, S. 15). Ferner wird das Interesse an den Unter-

suchungsergebnissen und an weiteren Forschungsaktivitäten erfragt.  

Zum formalen Überprüfen des Leitfadens wurde anschließend ein Pretest mit zwei Versuchspersonen 

des Lehrstuhls durchgeführt (Gläser/Laudel 2010, S. 150; Schnell et al. 2005, S. 324 ff.; Bortz/Döring 

2009, S. 355). Die durch den Pretest gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten das Anpassen des Leitfa-

dens, sodass missverständliche Fragestellungen vermieden werden konnten. 

4.5.1.2 Interviewteilnehmer 

Die Grundgesamtheit umfasst die Großunternehmen aller Branchen in Deutschland. Aus dieser Grund-

gesamtheit wurde die Stichprobe mithilfe der Quoten-Stichprobenentnahme-Strategie ausgewählt (Miles 

et al. 2013, S. 32). Hierbei werden die bedeutendsten Gruppen anhand von Kriterien identifiziert und aus 

diesen eine willkürliche Anzahl an Interviewteilnehmern ausgewählt (Miles et al. 2013, S. 32). Als Kriteri-

en wurden in dieser Studie die Unternehmensbranche (um eine Vielfalt an verschiedenen Branchen zu 

berücksichtigen) sowie die Mitarbeiterzahlen (Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, sodass 

Nachfolgemanagement ein relevantes Thema ist) gewählt, um eine zielgerichtete Stichprobe zu erhal-

ten (Sandelowski 1995, S. 180 ff.). Dabei war der Einsatz von Nachfolgemanagement bzw. -systemen 

keine Voraussetzung für die Teilnahme, da auch Erkenntnisse von Unternehmen ohne Nachfolgemana-

gement oder IT-Unterstützung berücksichtigt werden sollten (bspw. um Herausforderungen und Probleme 

in diesem Kontext identifizieren zu können). Als Befragungssubjekte innerhalb der Unternehmen wurden 

leitende und ausführende HR- sowie PIS-Experten ausgesucht, da diese einen Bezug zur Thematik 

Nachfolgemanagement und -systeme aufweisen und damit auskunftsfähig sind (Gläser/Laudel 2010, 

S. 11). Das Berücksichtigen verschiedener Sichtweisen (leitende oder ausführende Perspektive sowie 

Perspektive von Fach- oder IT-Abteilung) ermöglichte das Einholen einer breiten Meinungs- und Erfah-

rungsvielfalt (Rubin/Rubin 2012, S. 67) und damit auch das Vermeiden des „Elite-Verzerrungseffekts“67 

(Miles/Huberman 1994, S. 294).  

                                                      
66  Diese Inhalte werden erhoben, um Erkenntnisse für die nachfolgenden Kapitel zu Einsatzpotenzialen (Kapitel 5.1), Herausforde-

rungen (Kapitel 5.2) und Anforderungen (Kapitel 6.2.1) zu generieren. 
67  Der Begriff Elite-Verzerrungseffekt beschreibt das Beeinflussen der Daten, wenn nur gut informierte Führungskräfte interviewt 

werden und nicht auch ausführende Mitarbeiter. Infolgedessen kann keine breite Informationsbasis generiert werden (Mi-
les/Huberman 1994, S. 294). 
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Im ersten Teil der konkreten Auswahl der Interviewteilnehmer wurden die Kriterien Branche und Mitarbei-

terzahl verwendet, um aus einem bestehenden Kreis von Kooperationspartnern 16 Unternehmen auszu-

wählen, von denen willkürlich sechs Unternehmen als Interviewpartner ausgesucht wurden. Im zweiten 

Teil erfolgte die Akquise weiterer Interviewteilnehmer auf Basis der bereits geführten Interviews. D. h. es 

wurden Branchen ausgewählt, die aufgrund der bisherigen Ergebnisse darauf hindeuteten, dass Inter-

views hier weitere Erkenntnisse liefern könnten. Die Auswahl der Unternehmen erfolgte dann mithilfe der 

Firmendatenbank Bisnode (2014), innerhalb welcher mittels der Kriterien entsprechende Unternehmen 

identifiziert und willkürlich ausgewählt wurden. Um den Fortschritt der Studie zu bestimmen, wurde theo-

retisches Sampling angewandt (Charmaz 2006, S. 107 ff.). Im Rahmen dieses Vorgehens wurden die 

bestehenden Erkenntnisse mit den Erkenntnissen des neuesten Interviews abgeglichen, um ein mög-

lichst vollständiges Abdecken aller Sachverhalte zu erreichen (Birks et al. 2013, S. 3). Folglich wurde die 

Akquise neuer Interviewpartner eingestellt, nachdem die letzten Interviews (R, S, T, U) keine neuen 

Erkenntnisse brachten, sodass eine theoretische Sättigung erreicht wurde (Corbin/Strauss 2008, S. 148 

f.). Somit wurden im Rahmen der Studie 21 Interviews mit 24 Experten geführt, die zwischen 20 und 67 

Minuten dauerten (Durchschnitt ~ 37 Minuten). Tabelle 4-8 zeigt die anonymisierte Stichprobe der empiri-

schen Studie. 

Interview Branche Mitarbeiterzahl Experte Funktion Dauer (~) 

A Finanzdienstleistungen 50.000 - 100.000 Exp1 HR-Abteilungsleiter 43 min 
B Automobilbranche (inkl. Zulieferer) > 100.000 Exp2 HR-Abteilungsleiter 67 min 
C Sonstige Dienstleistungen 10.000 - 50.000  Exp3 Personalressourcenmanager 34 min 

D Produzierendes Gewerbe < 10.000  
Exp4 

Prozessmanager Talentmanage-
ment 30 min 

Exp5 Personalreferent 
E Produzierendes Gewerbe 10.000 - 50.000  Exp6 HR-Abteilungsleiter (global) 30 min 

F Sonstige Dienstleistungen 10.000 - 50.000  
Exp7 HR-Abteilungsleiter 

42 min 
Exp8 

Prozessmanager Talentmanage-
ment 

G Automobilbranche (inkl. Zulieferer) < 10.000  Exp9 Personalreferent 20 min 

H Chemie und Pharma 10.000 - 50.000  Exp10 
Prozessmanager Talentmanage-
ment 

44 min 

I Finanzdienstleistungen 10.000 - 50.000  Exp11 Spezialist Personalentwicklung 32 min 

J IT/Kommunikation 50.000 - 100.000 Exp12 
Prozessmanager Nachfolgemana-
gement 

47 min 

K Produzierendes Gewerbe < 10.000  
Exp13 HR-Abteilungsleiter 

36 min 
Exp14 Leiter HR-Controlling 

L Produzierendes Gewerbe 10.000 - 50.000  Exp15 Projektleiter HR-IT (global) 40 min 
M Energieversorgung < 10.000  Exp16 Geschäftsführer 25 min 
N Finanzdienstleistungen < 10.000  Exp17 Leiter Personalentwicklung 26 min 
O Automobilbranche (inkl. Zulieferer) > 100.000 Exp18 HR-IT Spezialist 42 min 
P Chemie und Pharma 10.000 - 50.000  Exp19 Leiter Personalstrategie 39 min 
Q Finanzdienstleistungen 10.000 - 50.000  Exp20 Leiter Personalentwicklung 44 min 
R Automobilbranche (inkl. Zulieferer) > 100.000 Exp21 Vizepräsident HR-Abteilung 42 min 
S Chemie und Pharma 10.000 - 50.000  Exp22 Personalreferent 31 min 
T Produzierendes Gewerbe 10.000 - 50.000  Exp23 HR-Abteilungsleiter 24 min 
U Chemie und Pharma > 100.000 Exp24 HR-Abteilungsleiter 36 min 
21   24  12 h 55 min 

Tabelle 4-8: Eigenschaften der Stichprobe der empirischen Studie 

4.5.1.3 Ablauf der empirischen Studie 

Im Rahmen des Vorbereitens wurden die ausgewählten Interviewteilnehmer zunächst per Mail oder Brief 

angeschrieben. Dieses Anschreiben enthielt neben einer kurzen Motivation und dem Untersuchungsrah-
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men auch die bereits zuvor erwähnten Kurzinformationen (siehe Anhang A7; Gläser/Laudel 2010, S. 160 

f.). Im Zuge der positiven Antworten erfolgte dann eine Absprache des Interviewtermins. 

Das Durchführen der 21 Interviews mit den Unternehmen erfolgte von August bis September 2013. 

Aufgrund der räumlichen Verteilung der Teilnehmer wurden die Interviews mittels Telefon geführt (Ru-

bin/Rubin 2012, S. 177). Die Interviews können als Gruppen- (dreimal) und Einzelinterviews (18-mal) 

charakterisiert werden. Der Nachteil eines Gruppeninterviews (Gruppendruck) ist in diesem Fall zu ver-

nachlässigen, da weniger die persönliche Meinung, sondern vorrangig das Erfahrungswissen der Exper-

ten erfragt werden sollte (Bortz/Döring 2009, S. 242 f.). Diese Ausrichtung auf das Expertenwissen be-

gründet zudem den Einsatz von zwei Interviewern, da dies dem nicht fragenden Interviewer ermöglicht, 

dem Gesprächsverlauf zu folgen sowie weiterführende Fragen und Nachfragen vorzubereiten 

(Bortz/Döring 2009, S. 243). Im Gesprächsverlauf wurde dann der Interviewleitfaden als Orientierung 

genutzt, wobei in Bezug auf Reihenfolge und Formulierung der Fragen der bisherige Verlauf berücksich-

tigt wurde (Gläser/Laudel 2010, S. 42). Darüber hinaus führten auch anknüpfende Fragen zu bestimmten 

Aspekten zu Abweichungen vom Leitfaden (Bortz/Döring 2009, S. 314). Die Interviews wurden aufge-

zeichnet, um im Anschluss eine wortwörtliche Transkription zu ermöglichen (Myers 2013, S. 132 f.). Im 

Rahmen der Transkriptionen erfolgte zudem das Anonymisieren der Interviews. 

Für die Analyse wurden die Interviews mithilfe der Software ATLAS.ti kodiert. Das Kodieren erfolgte 

mittels eines zweistufigen Verfahrens (Charmaz 2006, S. 47 ff.): Zunächst wurden in den ersten Inter-

views Segmente relevanter Daten identifiziert und mit Begriffen kodiert, die die Experten verwendeten 

(initial coding; Charmaz 2006, S. 47 ff.). Im zweiten Schritt wurden die aussagekräftigsten und am häu-

figsten genannten Kodes verwendet, um die anderen Interviews zu kodieren (focused coding; Charmaz 

2006, S. 57 ff.). Zum Gewährleisten der Reliabilität und Objektivität der Ergebnisse wurden diese kontinu-

ierlich zwischen zwei Forschern diskutiert (Mayring 2010, S. 51 f.). 

4.5.2 Ergebnisse der empirischen Studie 

In den Interviewtranskriptionen konnten 37 Codes identifiziert werden, denen 234 Aussagen zum Nach-

folgemanagement-Prozess zugeordnet wurden. Im Folgenden werden die Ergebnisse strukturiert entlang 

der beiden Teilprozesse sowie der darin enthaltenen Aktivitäten (siehe Kapitel 4.4) detailliert erläutert. 

4.5.2.1 Teilprozess Nachfolgevorbereitung 

Dieser gesamte Teilprozess dient dem Vorbereiten von Nachfolgebesetzungen, indem Nachfolgekandida-

ten identifiziert und in Nachfolgeplänen festgehalten werden (siehe Kapitel 4.4.1). In der Praxis wird 

dieser Prozess innerhalb eines Jahres durchlaufen und jährlich wiederholt, sodass die Nachfolgepläne 

jederzeit möglichst aktuell sind (Experten 16, 24; siehe Tabelle 4-9). 
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Ablauf des Teilprozesses 

„Wir sind eine globale Organisation und deswegen geht das natürlich wirklich dann nur mit einem wohldefinierten, abgestimmten 
Terminplan und dann werden die Schritte über das Jahr gezogen, sodass man dann auch ein regelmäßiges Update in den 
[Nachfolge-; Anm. d. Verf.] Plänen hat.“ (Experte 24)  
„Im Prinzip muss man das ja jedes Jahr machen. Mit der Stellenplanung zusammen, ob die Schlüsselposition noch relevant ist 
oder nicht.“ (Experte 16) 

Tabelle 4-9: Beispielhafte Zitate zum Ablauf des Teilprozesses Nachfolgevorbereitung 

Im Folgenden werden die einzelnen Prozessschritte innerhalb des Teilprozesses betrachtet. 

Analysieren der Voraussetzungen 

In den Interviews gaben die Experten an, das ein Sichern der Unterstützung der Unternehmens-
leitung (1.1) ein Schritt bei dem Vorhaben ist, ein Nachfolgemanagement im Unternehmen einzuführen 

(Experte 1; siehe Tabelle 4-10). Diese Unterstützung ist sowohl für das Ausstatten mit finanziellen und 

personellen Mitteln (Kolb 2010, S. 529) als auch die Kommunikation des Nachfolgemanagements im 

Unternehmen (Experten 11, 20) und das anschließende Durchsetzen der Planungen und Entscheidungen 

notwendig (Experte 3). 

Unterstützung der Unternehmensleitung 

„Ich kann mich erinnern, dass wir die Vorstandsvorlage geschrieben hatten, die dann an den Vorstand geht, wo das beschrieben 
wird und er stimmt dann zu oder nicht.“ (Experte 1) 
„Das kann durch Überzeugungsarbeit und auch klare Zustimmung aus dem Vorstand geregelt werden, was aber nicht ausschließt, 
dass Resistenzen [bei einigen Führungskräften; Anm. d. Verf.] immer noch da sind.“ (Experte 20) 
„Es gibt natürlich auch Standorte, die sind so attraktiv, dass man vielleicht gar nicht so schnell wieder wechseln möchte. Also das 
gibt es schon und dann muss man natürlich irgendwo mit dem Hinweis auf die Governance kommen und sagen, das ist aber die 
Policy des Unternehmens.“ (Experte 3) 

Tabelle 4-10: Beispielhafte Zitate zum Sichern der Unterstützung der Unternehmensleitung 

Nachfolgend muss dann die Ausrichtung des Nachfolgemanagements festgelegt (1.2) werden. Hier-

bei treffen die Unternehmen Entscheidungen bzgl. der Organisation, den Verantwortlichkeiten, den 

Schwerpunkten, dem Umfang, des Auslösers, der Kommunikation der Nachfolgepläne, der Berücksichti-

gung externer Kandidaten, des Planungshorizonts und der Form der Nachfolgeplanung 

(Tornack/Schumann 2013, S. 46 ff.) 

Das Nachfolgemanagement ist meist zentral organisiert. Dementsprechend werden zunächst in den 

einzelnen Teilbereichen Planungen vorgenommen und anschließend werden diese bereichsübergreifend 

geprüft (Experten 4, 20)68. Verantwortlich für das Durchführen des Nachfolgemanagement-Prozesses ist 

die HR-Abteilung von Unternehmen (bspw. Experten 4, 7). Das Umsetzen kann allerdings nur in Zusam-

menarbeit mit den Führungskräften erfolgen, die dann letztlich auch die Entscheidungen bzgl. der Nach-

folgekandidaten sowie des Nachfolgers treffen. Gefördert wird die Zusammenarbeit in den Unternehmen 

dadurch, dass die Führungskräfte entsprechende Zielvereinbarungen für ihre Leistungsbeurteilung haben 

(Experte 7). Tabelle 4-11 zeigt beispielhafte Aussagen der Experten zur Organisation und zu Verantwort-

lichkeiten innerhalb des Prozesses. 

  

                                                      
68  Siehe auch Aktivität „Nachfolgepläne erstellen im Rahmen von Nachfolgemanagement-Konferenzen“ im Bereich „Nachfolgepla-

nung“. 
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Organisation und Verantwortlichkeiten im Rahmen des Nachfolgemanagements 

„Und das Ganze wird dann eben erst auf lokaler Ebene gemacht und dann für einige ausgewählte Positionen auf globaler Ebene 
verglichen, um sicherzustellen, dass man die richtigen Talente auf den richtigen Positionen hat und auf den richtigen Entwick-
lungspfad setzt.“ (Experte 22) 
„Verantwortung liegt hier bei uns im Bereich, also personalseitig, aber natürlich in Zusammenarbeit sehr stark mit den 
Führungskräften und den lokalen Personalkollegen, wenn es welche vor Ort gibt.“ (Experte 4) 
„Also wir sind der Owner des Prozesses aber selbstverständlich ‚are the leaders the owners of the talent‘. Also von daher, wir 
nehmen da HR extrem wichtig, aber wir sagen, die Entwicklung der Leute ist natürlich auch immer Führungsaufgabe und dadurch 
haben die Führungskräfte auch zum Beispiel das Thema Talent-Rotation in ihren Zielen für ihren jährlichen Performance Mana-
gement Reviews und auch in ihren Shortterm Incentives mit drin.“ (Experte 7) 

Tabelle 4-11: Beispielhafte Zitate zur Organisation und zu den Verantwortlichkeiten 

Als Schwerpunkt beim Nachfolgemanagement wurde von den Experten das Berücksichtigen von zukünf-

tigen Anforderungen genannt, welche aufgrund von Änderungen in den jeweiligen Fachbereichen sowie 

der geplanten Geschäftsstrategie entstehen können (Experten 3, 12; siehe Tabelle 4-12). 

Schwerpunkte im Nachfolgemanagement 

„Wenn es kein Jobprofil gibt, das die Anforderungen an diese Stelle beschreibt, dann muss das erstellt werden; nicht nur mit 
Anforderungen die heute bestehen, sondern vielleicht auch zukünftig an eine Rolle bestehen, weil das Unternehmen verändert 
sich, die Verantwortungsbereiche können sich in der Zukunft ändern, sodass auch dies berücksichtigt wird […].“ (Experte 12) 
„[…] wo geht so eine Fachlichkeit hin, also die Fachbereiche sind zum Beispiel angehalten auch perspektivisch sich darüber zu 
äußern, wie sich der eigene Fachbereich in der Zukunft entwickeln wird. Also ich sage mal, wenn man da jetzt wüsste, der Bereich 
A, da können wir davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr so nachgefragt ist, dann müssten wir 
uns natürlich überlegen, wie viele Leute haben wir im Bereich A eingesetzt und wie viele Personen können vielleicht auch so weit 
fortgebildet werden, dass sie auch in anderen Bereichen einsetzbar sind.“ (Experte 3) 

Tabelle 4-12: Beispielhafte Zitate zu Schwerpunkten im Nachfolgemanagement 

Der Umfang des Nachfolgemanagements variiert zwischen den Unternehmen. Dies wird neben der 

jeweiligen Unternehmensgröße auch durch die betrachteten Positionen beeinflusst: Bei einigen Unter-

nehmen sind dies ausschließlich Führungspositionen (bspw. Experten 3, 9, 15, 24; siehe Tabelle 4-13). In 

anderen Unternehmen werden sowohl Führungspositionen als auch Stellen von Spezialisten als Schlüs-

selpositionen für das jeweilige Unternehmen erachtet (bspw. 11, 13, 16, 17). Dabei empfehlen die Exper-

ten, ein Nachfolgemanagement eher für zuvor identifizierte Schlüsselpositionen durchzuführen, als ledig-

lich auf bestimmte Auslöser zu reagieren, wie z. B. Kündigungen oder Ruhestand, die zum Teil nicht 

durch das Unternehmen beeinflusst werden können (Kündigung durch Mitarbeiter; bspw. Experten 2, 16, 

17, 21). 

Im Nachfolgemanagement betrachtet Schlüsselpositionen der Unternehmen 

„Führungspositionen über alle Bereiche auf alle Fälle, aber schon ab einer gewissen Hierarchiestufe.“ (Experte 9) 
„Wir betrachten Führungspositionen bis Bereichsleiterebene, also Abteilungsleitung wäre da noch mit drin.“ (Experte 3) 
„Letztendlich wird im Endeffekt Nachfolgeplanung auf allen Manager-Positionen gemacht.“ (Experte 24) 
„Das ist eigentlich klar definiert, was eine Schlüsselposition ist: Entweder eine Führungsposition bei uns oder aber beispielsweise 
Positionen, die sich zum Beispiel durch einen hohen Wertschöpfungsbeitrag auszeichnen, in der Regel schwer zu besetzen sind, 
wo der Positionsinhaber ein spezielles Know-How oder und eine spezielle Expertise braucht.“ (Experte 17) 
„Wir haben auch viele Experten im Unternehmen und da ist Nachfolgemanagement sehr wichtig, um das Wissen nicht zu verlie-
ren. D. h. wenn die in den Ruhestand gehen, muss man natürlich gucken, wer macht die Nachfolge von dieser Position und von 
diesen Mitarbeitern? Das kann meinetwegen auch eine Position in der Gehaltsabrechnung sein, wenn es eine Position ist, die 
individuell ist, die man nicht sehr schnell vom Markt kriegt, muss man gucken, dass man intern jemanden drauf aufbauen kann.“ 
(Experte 13) 
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Auslöser eines Nachfolgemanagements 

„Für mich ist die Frage eher, ob das Nachfolgemanagement a) proaktiv und b) transparent ist. Und wenn sie nur ein reaktives 
Nachfolgemanagement haben und das nicht transparent ist, dann nehmen die Mitarbeiter das Nachfolgemanagement selbst in die 
Hand.“ (Experte 21) 
„Im Sinne von: wenn es für die Schlüsselposition, die wir identifiziert haben, keine Nachfolge gibt, wo können wir jetzt auf die 
Suche gehen? […] um ein bisschen eine neue Philosophie einzuführen - nicht wie früher, man setzt sich hin als HR-Mitarbeiter 
und wartet bis etwas passiert, sondern man guckt schon im Vorfeld.“ (Experte 17) 

Tabelle 4-13: Beispielhafte Zitate zur betrachteten Positionen sowie zu Auslösern 

Bzgl. der Kommunikation der Nachfolgepläne gibt es Unterschiede zwischen Unternehmen: Einige Un-

ternehmen haben klare Richtlinien, wonach die Mitarbeiter über die sie betreffenden Nachfolgepläne 

informiert werden (bspw. Experten 7, 12), sodass geprüft werden kann, ob diese Pläne zu den Wünschen 

der Mitarbeiter passen (Experte 11; siehe Tabelle 4-14). Bei anderen Unternehmen gibt es zwar keine 

Regelungen zur Kommunikation, es besteht aber die Möglichkeit, dass eine Führungskraft die Pläne dem 

betroffenen Mitarbeiter mitteilt (Experten 2, 22, 24). Eine dritte Variante ist die Kommunikation von allge-

meinen Entwicklungszielen, sodass keine Erwartungen beim Mitarbeiter hervorgerufen werden, die 

später nicht erfüllt werden können (Experten 1, 10). 

Kommunikation der Nachfolgepläne 

„Der jeweilige Mitarbeiter wird informiert, dass er Nachfolgekandidat ist. Weil ein Kriterium, was bei uns einen Potenzialträger 
ausmacht, ist, ob er bereit für einen solchen Schritt ist. Wenn er sagt, dass er dies nicht ist, dann fällt der Mensch aus den Listen 
wieder raus. Also daher wird den Leuten das mitgeteilt, auch zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, um genau das auszuloten.“ 
(Experte 11) 
„[…] unsere Nachfolgekandidaten werden nach dem Identifikationsprozess informiert, dass sie Nachfolgekandidat sind und auch 
für welche Position sie als Nachfolgekandidaten nominiert wurden. […] das ist keine Garantie, dass der Mitarbeiter dann die Stelle 
auch tatsächlich bekommt. Insgesamt hilft das natürlich dann für den Nachfolgekandidaten auch zielgerichtet die Entwicklungspla-
nung aufzusetzen, auch ganz klar darüber zu sprechen, was für Entwicklungsschritte sind denn notwendig, dass der Mitarbeiter 
irgendwann soweit ist, diese Position zu übernehmen und dass er dann auch vollen Support bekommt, um die Entwicklungspla-
nung dann im Endeffekt umzusetzen, sodass er dann am Ende soweit ist und auch vorbereitet ist, um diese nächste Rolle 
übernehmen.“ (Experte 12) 
„Es gibt keine interne Regelung bei uns in der drin steht, man muss dem Kandidaten das mitteilen. Es obliegt letztendlich der 
Entscheidung der Führungskraft, dies zu tun oder nicht. Aber in den meisten Fällen passiert es.“ (Experte 22) 

Kommunikation des allgemeinen Entwicklungsziels 

„Also mit denen wird dann ein Personalentwicklungsgespräch geführt und ihm wird gesagt, dass er gefördert wird, dass er 
entwickelt wird, aber das wird noch nicht so konkretisiert so von wegen: ‚Dann wirst du die Stelle X bekommen und du wirst 
Nachfolger für den und den‘. Sondern es gibt ein allgemeines Entwicklungsziel, was aber auch funktioniert, also was für die 
meisten Leute okay ist. Weil die wissen, okay ich werde entwickelt, ich werde gefördert in einem gewissen Zeitraum. Die kennen 
ungefähr das Entwicklungsziel und wissen okay ich entwickle mich für Führungsebene 1 oder 2.“ (Experte 1) 
„Nicht für konkrete Positionen. Es sei denn es steht tatsächlich schon fest, aber ansonsten sagen wir es sind Szenarien, die man 
sich vorstellen kann, aber es wird dem Mitarbeiter nicht offen kommuniziert, auf welchen Positionen er praktisch als Nachfolger 
gesehen wird. Es wird eher breiter kommuniziert: ‚Ja, wir sehen Potential und wir könnten uns vorstellen, dass es in eine gewisse 
Richtung geht.“ (Experte 10) 

Tabelle 4-14: Beispielhafte Zitate zur Kommunikation von Nachfolgeplänen 

Eine weitere Entscheidung betrifft das Berücksichtigen von externen Kandidaten in der Nachfolgepla-

nung. Dies machen einige Unternehmen sehr aktiv, indem Gespräche mit potenziellen externen Kandida-

ten geführt und Informationen, wie bspw. Kompetenzen und Erfahrungen, vermerkt werden, sodass diese 

für eine Nachfolgeplanung verfügbar sind (Experte 18; siehe Tabelle 4-15). Bei anderen Unternehmen 

erfolgt ein Ausweichen auf externe Kandidaten nur, wenn keine internen Nachfolger verfügbar sind 

(bspw. Experten 1, 6, 11, 19) oder wenn ein Bedarf nach externen Mitarbeitern identifiziert wurde (Exper-

te 2). Dieses ist vielfach auch in der Ausrichtung des Nachfolgemanagements begründet, welches von 

den Unternehmen vorrangig als Instrument zum Entwickeln von internen Kandidaten gesehen wird 

(bspw. Experten 1, 15, 16, 19).  
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Externe Kandidaten in den Nachfolgeplänen 

„Ja, werden sie. Und zwar folgendermaßen: Es gibt bei uns Abteilungen und Verantwortlichkeiten im Konzern, die machen nichts 
anderes als Head Hunting, internes Head Hunting. Die interviewen laufend Leute aus dem Konzern aber auch Leute von anderen 
großen Konzernen [anonym. d. Verf.]. Die werden bei uns dann auch mit Datenschutzerklärungen versehen, sodass wir deren 
Daten für zwei Jahre bei uns speichern können. Und wenn es der Fall ist, werden sie in die Datenbasis, auf die sich das Nachfol-
gemanagement bezieht, eingegeben und können als Kandidaten berücksichtigt werden.“ (Experte 18) 
„Das ist auch personalpolitisch so gewollt, dass der Fokus auf interner Entwicklung liegt. Aber es gibt bestimmte Funktionen in 
unserem Unternehmen [anonym. d. Verf.], wo das Know-How sehr rar ist, dass teilweise keine internen Nachfolger da sind. Und 
dann wird bei uns in der Datenbank hinterlegt, dass die Besetzung extern erfolgen wird, aber da steht kein Name. Wir haben in der 
Nachfolgeplanung Fälle, wo bei der kurzfristigen Nachfolge steht ‚externer Kandidat‘.“ (Experte 1) 
„Die Externen werden in der Form berücksichtigt, dass wenn man einen Bedarf hat, dass man auch im externen Markt guckt, d. h. 
über eine Ausschreibung und Stellenanzeigen und Head Hunter/Personalberatungen. Je nachdem wie schwierig es ist, an solche 
Leute ranzukommen.“ (Experte 11) 
„Also es kann schon auch mal in einer Nachfolgeplanung drin stehen „NN (extern)“, wenn wir erkennen wir haben keinen Eigenen. 
Dann muss man natürlich auch ein Stück weit Vorsorge treffen, für den Fall, dass er morgen gegen den Baum fährt, weil dann hat 
man nämlich immer noch keinen Eigenen und dann muss man auch irgendwie zu einer Lösung kommen.“ (Experte 6) 

Tabelle 4-15: Beispielhafte Zitate zum Berücksichtigen von externen Kandidaten  

Beim Planungshorizont in den Nachfolgeplänen zeigen die Ergebnisse der Interviewstudie bei den Unter-

nehmen eine Dreiteilung (bspw. Experten 1, 7, 10, 15, 22; siehe Tabelle 4-16): Einer der Nachfolgekandi-

daten sollte die Stelle sofort übernehmen können. Ein weiterer Kandidat sollte dann laut den Experten die 

Stelle mittelfristig (in 1-3 Jahren) übernehmen können. Als langfristiger Kandidat wird dann ein Mitarbeiter 

benannt, der in 3-5 Jahren die Stelle übernehmen kann. 

Planungshorizonte in den Nachfolgeplänen 

„Nämlich Einen der kurzfristig bereit ist diese Führung zu übernehmen. Kurzfristig heißt dann sofort. Dann muss er einen Zweiten 
anlegen, der mittelfristig nachfolgen könnte. Das wäre bis zu 3 Jahren. Also 1 - 3 Jahre. Und dann noch Einen langfristig. Das 
wären dann bis zu 5 Jahre. Er muss dann quasi für jeden der Stelleninhaber drei Nachfolger angegeben haben, also kurzfristig, 
mittelfristig, langfristig.“ (Experte 1) 
„Also wir unterscheiden in ready now, das wäre im Prinzip zwischen 0 und 1 Jahr. Dann mid term 1 - 3 Jahre und 3 - 5 Jahre long 
term. Und wenn wir eben auch sehen, dass auf einer bestimmten Position nur long term Kandidaten stehen, dann ist es eine 
Indikation für uns, dass wir vielleicht doch extern gehen müssen, weil wir intern niemand haben derzeit.“ (Experte 10) 
„Könnte er quasi sofort übernehmen, würde er noch ein bis zwei Jahren brauchen oder brauchen wir noch vier bis fünf Jahre, also 
wir definieren quasi mehrere Nachfolger. […] und diese Nachfolger, die ich sag mal Nummer 2 und Nummer 3 Nachfolger, die 
werden natürlich für verschiedene Positionen als Nachfolger definiert, denn man setzt ja nicht nur auf eine Karte.“ (Experte 15) 

Tabelle 4-16: Beispielhafte Zitate zu den Planungshorizonten in Nachfolgeplänen 

Die Ergebnisse der Interviewstudie in Bezug auf die Form der Nachfolgepläne zeigen, dass ein Teil der 

Unternehmen Sammelbecken (Pools) für das Entwickeln von talentierten Mitarbeitern verwendet, aus 

welchen dann die Nachfolger benannt werden sollen (Experten 12, 20; siehe Tabelle 4-17). Dies ist 

allerdings aus zweierlei Gründen problematisch: Zum einen werden die Mitarbeiter in den Sammelbecken 

nicht speziell für eine Stelle weitergebildet, sodass nur ein allgemeines Weiterentwickeln dieser Mitarbei-

ter erfolgen kann (Experte 19). Zum anderen gibt es Positionen in Unternehmen, bei denen eine frühzei-

tige Nachfolgeplanung notwendig ist, da das Entwickeln des Nachfolgekandidaten einige Zeit in Anspruch 

nimmt (Experte 23). Dementsprechend ist ein konkretes Zuordnen von Mitarbeitern zu Stellen notwendig, 

um sicherzustellen, dass bei entsprechendem Bedarf ein Nachfolger verfügbar ist. 

Formen der Nachfolgepläne 

„Wir sagen so grundsätzlich sollten die Nachfolgekandidaten aus dem, aus unserem High-Potential-Pool heraus kommen, weil das 
ist so die, das sind so die Mitarbeiter, wo wir erwarten, dass das geeignete Nachfolgekandidaten sind.“ (Experte 12) 
„Wenn es um spezielle Fach-, Führungs- oder Projektrollen geht, dann haben bei uns einfach die Potenzialprogramme, wo wir 
Mitarbeiter vorbereiten, für eine höherwertige Fach-, Führungs- oder Projektaufgabe vorbereiten, eine hohe Bedeutung. Weil dort 
entsteht ein Talentpool für die jeweiligen Ebenen und diese Kandidaten sollen bei gleicher Eignung auch bevorzugt behandelt 
werden.“ (Experte 20) 
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„Das heißt natürlich, man hat da irgendwie einen gewissen Pool, man hat gewisse Potenzialkandidaten, man hat gewisse mögli-
che Nachfolger da identifiziert, aber manchmal passt es nicht vom Profil her nicht komplett, weil man ja nie jemand ganz konkret 
auf eine Stelle hin ausbildet.“ (Experte 19) 
„Wir beschäftigen uns ja mit spezieller Technologie [anonym. d. Verf.]. Und da gibt es manche Themen, wo man recht lange 
braucht, bis man da eingearbeitet ist. Und es kann gut sein, dass wenn Funktionen als Versuchsingenieur, wenn Sie da jemanden 
haben, der das 20 Jahre lang gemacht hat und der geht in Rente, dass Sie dann schon 2-3 Jahre brauchen jemanden da heran-
zuziehen. Da ist sehr viel Erfahrungswissen da, dass wir dann sagen, wir lassen da schon jemanden zwei Jahre mitlaufen.“ 
(Experte 23) 

Tabelle 4-17: Beispielhafte Zitate zu den Formen von Nachfolgeplänen 

Der Prozessschritt Einbinden der am Nachfolgemanagement beteiligten Mitarbeiter (1.3) wird von 

den Unternehmen dazu genutzt, um den am Nachfolgemanagement beteiligten Führungskräften die 

Vorteile aufzuzeigen und diese zur Mitarbeit zu motivieren (bspw. Experten 7, 11, 12, 20, 21; siehe Tabel-

le 4-18). Darüber hinaus kann dieser Schritt genutzt werden, um den Führungskräften den Prozess sowie 

die Eigenschaften von Schlüsselpositionen zu erläutern (Experte 16), sodass diese im nächsten Schritt in 

Zusammenarbeit von HR-Abteilung und Fachabteilungen identifiziert werden können. 

Beteiligte Mitarbeiter in Nachfolgemanagement einbinden 

„Da wird Überzeugungsarbeit benötigt, dass das übergreifende und systematische drauf schauen für das gesamte Unternehmen 
von Vorteil ist.“ (Experte 11) 
„Dass der HR-Business-Partner jetzt nicht kommt und den Manager bittet: ‚Ich brauche jetzt Nachfolgekandidaten für deine 
Position‘ sondern dass das Business tatsächlich erkennt, welchen Mehrwert es ihnen bringt, wenn Sie es richtig durchführen und 
auch davon dann tatsächlich rekrutieren.“ (Experte 12) 
„Das kann durch Überzeugungsarbeit und auch klare Zustimmung aus dem Vorstand geregelt werden, was aber nicht ausschließt, 
dass Resistenzen [bei einigen Führungskräften; Anm. d. Verf.] immer noch da sind.“ (Experte 20) 
„Weil natürlich zumindest die Führungskräfte in einer etwas höheren Ebene ihren Nachfolger gerne selber aussuchen würden bzw. 
bei der Positionierung zu Schlüsselpositionen am Anfang relativ große Probleme hatten. Wir hatten viel daran zu arbeiten - auch 
mit Workshops - was wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig ist. Da gibt es vom Typus her die eine Führungskraft die hat 
eine Schlüsselposition, obwohl sie vielleicht fünf hat. Und dann gibt es von Typus her eine Führungskraft, die hat 20 Schlüsselpo-
sitionen bei einer gleichen Mitarbeiteranzahl. Das so ein bisschen herauszuarbeiten hat sehr viel Zeit gekostet und sehr viel 
Aufwand.“ (Experte 16) 

Tabelle 4-18: Beispielhafte Zitate zum Einbinden der beteiligten Mitarbeiter 

Anschließend erfolgt dann das Identifizieren von Schlüsselpositionen (1.4) im Unternehmen (Experten 

4, 10). Das Identifizieren dieser Positionen erfolgt durch die Vorgesetzten der Positionen (bspw. Experten 

16, 23, 24), wobei der Prozess des Identifizierens durch Vorgaben von der HR-Abteilung unterstützt 

werden kann (Experte 16; siehe Tabelle 4-19). Bei dem Einschätzen der Wichtigkeit einer Stelle sollten 

darüber hinaus auch der interne und externe Arbeitsmarkt berücksichtigt werden, um Vakanzen aufgrund 

fehlender Nachfolger zu verhindern (Experte 13). 

Schlüsselpositionen identifizieren 

„Wir haben Definitionen von Schlüsselpositionen für Führungskräfte und Spezialisten, die haben wir jetzt in einem recht aufwendi-
gen Prozess über fast ein Jahr im Konzern identifiziert. Also Vorgaben gemacht an die Geschäftsführung und die Bereichsleiter. 
Und dann mit allen einzeln Interviews geführt und diese Schlüsselposition im Stellenplan jetzt gekennzeichnet.“ (Experte 16) 
„Das heißt, es wird tatsächlich Bottom-up geschaut auf jede einzelne Position, inwieweit die dann letztendlich wichtig ist und somit 
eine entsprechende Relevanz für die Nachfolgeplanung hat, wird dann über die Businesspartner gesteuert und dann jeweils immer 
weiter verdichtet bis nach oben hin, bis zu den wirklich strategischen wichtigen Positionen, wo es dann auch in die entsprechen-
den Gremien geht, die teilweise auch dann gesellschaftsübergreifend sind […].“ (Experte 24) 
„Unsere Personalreferenten führen 2x im Jahr Personalgespräche mit den Betreuungsbereichen. Und da wird dann auch gefragt: 
‚Wo sind deine Schlüsselpositionen?‘“ (Experte 23) 
„[Eine Schlüsselposition; Anm. d. Verf.] kann meinetwegen auch eine Payroll-Position sein, wenn es eine Position ist, die individu-
ell ist, die man nicht sehr schnell vom Markt kriegt, muss man gucken, dass man intern da jemanden drauf aufbauen kann.“ 
(Experte 13) 

Tabelle 4-19: Beispielhafte Zitate zur Identifikation von Schlüsselpositionen 
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Zum Abschluss muss noch die gewählte Ausrichtung des Nachfolgemanagements kommuniziert 
(1.5) werden, um alle Mitarbeiter des Unternehmens über das Vorhaben zu informieren, sodass Vorbe-

halte und Ängste abgebaut werden (Experte 10; siehe Tabelle 4-20). Experte 21 weist dabei darauf hin, 

dass die kommunizierte Ausrichtung des Nachfolgemanagements auch entsprechend umgesetzt werden 

sollte, um eine Nachvollziehbarkeit von Nachfolgeentscheidungen sicherzustellen. 

Ausrichtung des Nachfolgemanagements im Unternehmen kommunizieren 

„Das hat sich so ein bisschen gelegt mit der Zeit. Eben durch sehr viel Aufklärungsarbeit durch immer wiederholen, dass wir 
gesagt haben, es ist wichtig für unser Unternehmen [anonym. d. Verf.], für ein global agierendes Unternehmen, dass wir Nachfol-
gemanagement betreiben um wirklich mit Zahlen, Daten und Fakten zu überzeugen.“ (Experte 10) 
„Letztlich kommt es drauf an, dass in einer Nachfolgeplanung, wenn man wirklich über Nachfolgen diskutiert, die Kandidaten auch 
entwickelt und vorbereitet werden auf die Aufgabe und dass auch tatsächlich ernst gemeint wird. Also ich habe schon mehrere 
Nachfolgeplanungen gesehen, in denen alle möglichen Leuten in der Nachfolgeliste bis hin zu Nachfolgern für Geschäftsgebiets-
leiter waren und wenn es dann darum ging, diese Position zu besetzen, dann wurde doch ein Anderer genommen, ein Externer 
oder sonst wo her. Dann ist Nachfolgeplanung Makulatur […]. Das können Sie nur abfangen, wenn Sie wirklich auch da eine 
ernsthafte Diskussion in der Organisation haben.“ (Experte 21) 

Tabelle 4-20: Beispielhafte Zitate zur Kommunikation der Ausrichtung des Nachfolgemanagements 

Nachfolgeplanung 

Im Teilbereich der Nachfolgeplanung ist der erste Schritt das Ermitteln der stellenspezifischen Anfor-
derungen (1.6) (Experten 12, 24; siehe Tabelle 4-21). Hierbei müssen die Führungskräfte in den jeweili-

gen Abteilungen Anforderungsprofile erstellen, die neben aktuellen Anforderungen auch die zukünftigen 

Anforderungen beinhalten, die bspw. durch Änderungen in den jeweiligen Fachbereichen und der geplan-

ten Geschäftsstrategie (siehe Prozessschritt 1.2) entstehen (Experten 3, 12). 

Stellenspezifische Anforderungen ermitteln 

„Wenn wir […] uns das genauer zur Identifizierung anschauen, ist so der erste Schritt, dass ein Manager sich klar werden sollte, 
was sind die Anforderungen an die Positionen. Wenn es kein Jobprofil gibt, das die Anforderungen an diese Stelle beschreibt, 
dann muss das erstellt werden. Nicht nur mit Anforderungen, die heute bestehen, sondern vielleicht auch zukünftig an eine Rolle 
bestehende, weil das Unternehmen verändert sich, die Verantwortungsbereiche können sich in der Zukunft ändern, sodass auch 
dies berücksichtigt wird […].“ (Experte 12) 
„[…] also bei uns geht das natürlich dann angefangen von den Teilkonzernen runter in die einzelnen Einheiten, in die einzelnen 
Gesellschaften, in die einzelnen Länder […] diese (erhalten dann die) Aufforderung, sich bitte Gedanken über ihre Position zu 
machen.“ (Experte 24) 
„[…] wo geht so eine Fachlichkeit hin, also die Fachbereiche sind zum Beispiel angehalten auch perspektivisch sich darüber zu 
äußern, wie sich der eigene Fachbereich in der Zukunft entwickeln wird. Also ich sage mal, wenn man da jetzt wüsste, der Bereich 
A, da können wir davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr so nachgefragt ist, dann müssten wir 
uns natürlich überlegen, wie viele Leute haben wir im Bereich A eingesetzt und wie viele Personen können vielleicht auch so weit 
fortgebildet werden, das sie auch in anderen Bereichen einsetzbar sind.“ (Experte 3) 

Tabelle 4-21: Beispielhafte Zitate zum Ermitteln der stellenspezifischen Anforderungen 

Die Auswahl der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil erstellt wird (1.7), erfolgt bei einigen Unter-

nehmen auf Basis der Leistungsbeurteilung zusammen mit der Potenzialeinschätzung seitens der Vorge-

setzten (Experten 3, 10, 11, 23) sowie unter Berücksichtigung der Wünsche der Mitarbeiter (Experte 22; 

siehe Tabelle 4-22). Eine andere Variante wird vom Unternehmen des Experten 17 verwendet. Bei die-

sem Unternehmen wird dem jeweiligen Vorgesetzten die Entscheidung überlassen, für welche Mitarbeiter 

seiner Abteilung (alle oder ausgewählte) ein Profil erstellt wird (Experte 17). 
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Mitarbeiter auswählen 

„In Zusammenhang mit der Performancevalidierung auf ein Jahr bezogen wird eben auch geschaut, hat der Mitarbeiter das 
Potential mehr Verantwortung zu übernehmen, in der Hierarchie nach oben zu steigen, entsprechend Budgetverantwortung zu 
übernehmen, ins Geschäft zu gehen etc.“ (Experte 10) 
„Also es läuft so, dass wir im Rahmen der Mitarbeitergespräche, die bei uns jährlich stattfinden, einmal halbjährlich ein Review 
dazu stattfindet. Dort werden innerhalb der Gespräche zum einen Kandidaten identifiziert, wie die sich im Unternehmen gezeigt 
haben und für welche weiteren Positionen sie in Frage kommen würden. Zum einen aufgrund der Eignungen, die die Führungs-
kräfte sehen, aber auch aufgrund der Neigungen, die der Mitarbeiter hat.“ (Experte 22) 
„Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir stellen dem entscheidenden Management mit dem wir ins Gespräch kämen frei, ob 
sie anhand des strukturierten Fragebogens, den wir aufgesetzt haben, wirklich alle Mitarbeiter eines Verantwortungsbereichs 
einschätzen möchten oder eine ausgewählte Anzahl.“ (Experte 17) 

Tabelle 4-22: Beispielhafte Zitate zur Auswahl von Mitarbeitern 

Nach der Entscheidung, für welche Mitarbeiter ein Profil erstellt werden soll, müssen die Mitarbeiterpro-
file erfasst (1.8) werden (siehe Tabelle 4-23). Zu den benötigten Informationen zählen die Kompetenzen, 

die Leistungen, die Erfahrungen und die Präferenzen der Mitarbeiter (bspw. Experten 1, 3, 15, 18, 23, 

24). Sollte noch keine Potenzialeinschätzung vorliegen (siehe Schritt 1.7), muss darüber hinaus eine 

Potenzialeinschätzung für den Mitarbeiter durch den Vorgesetzten vorgenommen werden (Experten 1, 

15, 18). Eine von den Experten genannte Möglichkeit zum Erfassen dieser Informationen ist das meist 

jährlich stattfindende Mitarbeitergespräch in den Unternehmen (Experten 15, 20, 23, 24). Teilweise 

werden zum Vorbereiten dieser Gespräche von den Mitarbeitern Selbsteinschätzungen abgegeben, die 

dann im Gespräch mit dem Vorgesetzten validiert und abgestimmt werden (Experten 1, 15, 24). 

Mitarbeiterprofil der ausgewählten Mitarbeiter erfassen 

„Und der Prozess beginnt damit, dass der Stelleninhaber, also der im Moment die Funktion innehat, ein Profil ausfüllen muss […] - 
das können sie sich vorstellen wie einen Lebenslauf - […] wo er einträgt: ‚Was sind meine Stationen im Lebenslauf, was sind 
meine Sprachkenntnisse, meine Mobilität, meine persönlichen Stärken, meine zusätzlichen Qualifikationen usw.‘ […]. Das ist die 
erste Profilseite. Wenn das abgeschlossen ist, geht das Profil an den Vorgesetzten […] und der füllt dann eine zweite Seite aus in 
diesem Portal für diesen Menschen und macht dort […] eine kleine Potenzialeinschätzung. Gibt an wie sieht er die Leistung des 
Stelleninhabers und wie sieht er das weitere Entwicklungspotential.“ (Experte 1) 
„Also er darf ja selber im Self-Service sozusagen über sich selber bestimmte Eigeneinschätzungen abgeben. Oder was seine 
Stärken und Schwächen sind und seine Wünsche dort äußern aber letztendlich auch die entsprechenden Informationen zur 
Verfügung stehen aus der Managerbetrachtung. Genauso wie Ergebnisse aus Trainings, aus Assessment Centern oder auch aus 
360 Grad Feedbacks. Dass wird dann zusammengefasst und dann natürlich, also die Informationen selber sind natürlich alle im 
System, aber das wird […] aufbereitet […] für die Meetings.“ (Experte 24) 
„Dort müssen die Mitarbeiter dann zunächst in ihrem Onlineprofil Daten aktualisieren, also sprich wenn ich jetzt irgendwelche 
Qualifikationen mir noch angeeignet habe, die irgendwie wichtig sind für meinen Job, auch vielleicht unabhängig von der Firma, 
dann gebe ich das ein. Dann gibt es ein Mitarbeitergespräch mit dem Vorgesetzten, da werden wie gesagt die Kompetenzen 
beurteilt, Potential eingeschätzt, alles transparent verfügbar über das Portal. Also der Mitarbeiter kann jederzeit dann auch nach 
dem [Mitarbeiter-; Anm. d. Verf.] Gespräch immer gucken, stimmt das auch wirklich was mir der Vorgesetzte gesagt hat, trägt er 
das auch ein.“ (Experte 15) 
„Die Wünsche der Mitarbeiter werden erfasst und bei der Nachfolgeplanung berücksichtigt.“ (Experte 3) 
„Und was wir auch noch machen, sind die Jahresgespräche mit den Mitarbeitern. Da fragen wir auch nach Neigungen und 
beruflichen Vorstellungen, wie es dann weitergehen soll.“ (Experte 23) 
„Zum Jahresende/Jahresanfang gibt es die Mitarbeitergespräche. Wo die Entwicklung der Mitarbeiter zwischen Mitarbeiter und 
Vorgesetztem besprochen wird, auf allen Ebenen, also auch Vorstände mit ihren Topführungskräften. Auf Basis der Gespräche 
entstehen dann in den Bereichen die Potenzialportfolios der Mitarbeiterstrukturen.“ (Experte 20) 

Tabelle 4-23: Beispielhafte Zitate zum Erfassen der Mitarbeiterprofile 

Im Rahmen der nächsten beiden Prozessschritte werden die Nachfolgekandidaten für die jeweiligen 

Stellen ausgewählt und zu Nachfolgeplänen zusammengestellt. Im ersten Schritt erfolgt das Vorschla-
gen von Nachfolgekandidaten (1.9) auf Basis von Einschätzungen von Führungskräften und HR-

Mitarbeitern im Abgleich mit den Anforderungen der Positionen (Experten 4, 11, 17, 21, 22; siehe Tabelle 
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4-24). Bei dem Zusammenstellen der Vorschläge für die Positionen werden in einigen Unternehmen 

neben der Eignung auch Diversity-Kriterien69 berücksichtigt (Experte 7). Bei dem Erstellen der Vor-

schlagslisten kann ein Mitarbeiter zwar bei mehr als einer Stelle Nachfolgekandidat sein (Experte 21), 

dieser Mitarbeiter sollte jedoch auch nicht in zu vielen Nachfolgeplänen enthalten sein (Experte 15). 

Vorschläge für Nachfolgepläne generieren 

„Aus dem Know-How der Führungskräfte und Personaler. Das wird gemeinsam besprochen, beide Sichtweisen gehen mit in die 
Entscheidungsfindung mit rein. So werden dann ein oder mehrere Nachfolger ausgewählt.“ (Experte 11) 
„Und dann eben immer im Vergleich mit den Anforderungen, der jeweiligen Position über die wir sprechen.“ (Experte 4) 
„[…] Vorgesetzte und Personaler kommen zusammen und sprechen über einen vorher definierten Kreis an Mitarbeitern/Stellen 
und definieren für die Stellen Nachfolger […]. Und diese Runde muss natürlich vorbereitet und nachbereitet werden.“ (Experte 18) 
„Zum einen aufgrund der Eignungen, die die Führungskräfte sehen aber auch aufgrund der Neigungen, die der Mitarbeiter hat. 
Wenn der von vorneherein bestimmte Positionen für sich ausschließt, dann ist es schon fraglich, ob man diesen als Nachfolge-
kandidaten für eine solche Position sehen würde.“ (Experte 22) 
„Dann kommt der große Bereich der Nachfolgeplanung und dann muss der Vorgesetzte dort für diesen Stelleninhaber drei 
Nachfolgekandidaten eintragen.“ (Experte 1) 
„Die [Kandidaten; Anm. d. Verf.] sollten divers sein, das heißt sie sollten nicht alle weiblich, männlich, deutsch, aus genau dieser 
Aufgabe kommen, sondern die sollten in den unterschiedlichen Diversity-Kriterien vertreten sein. Das kann auch ruhig mal eine 
Liste sein, auf der in Anführungszeichen nur Männer sind, aber aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, aus unterschiedli-
chen Ländern und so weiter.“ (Experte 7) 
„Und dass wir dann praktisch keinen 1:1 Match haben von potenziellen Nachfolgern zu Positionen, sondern ein m:n-Match von 
mehreren möglichen Positionen für mehrere Kandidaten, um da auch eine Flexibilität zu haben.“ (Experte 21) 
„Da sehe ich schon noch Schwachstellen, […] das ist aber mehr eine […] Richtlinie, die wir da hinsetzen, dass eine Person auf 
maximal zwei Stellen als Nachfolger definiert werden darf und mehr nicht, um das Risiko da noch zurückzunehmen.“ (Experte 15) 

Tabelle 4-24: Beispielhafte Zitate zum Abgleich von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofilen 

Im nächsten Prozessschritt erfolgt dann das Erstellen von Nachfolgeplänen (1.10). Hierzu werden im 

Rahmen von Konferenzen die zuvor generierten Vorschläge diskutiert, um diese zu validieren und damit 

sicherzustellen, dass die Nachfolgepläne nicht nur auf Basis des subjektiven Blicks einer Führungskraft 

erstellt werden (bspw. Experten 1, 2, 11, 14, 17, 19, 21; siehe Tabelle 4-25). An diesen Konferenzen sind 

die verschiedenen Führungskräfte aus den beiden hierarchisch höhergelegenen Ebenen der zu bespre-

chenden Stellen beteiligt (Experten 15, 20, 21). 

Nachfolgepläne erstellen 

„Wir gehen mit allen Entscheidern im Unternehmen sukzessive in Konferenzen […]. Und dann wird geschaut, die Schlüsselpositi-
onen in diesen bestimmten Verantwortungsbereichen, um die es im Rahmen der Konferenz geht, welche internen Nachfolger 
haben wir da, aus dem eigenen Betrieb, aus der Nachbarabteilung oder eben wenn wir den Gesamtblick haben aus anderen 
Ecken des Unternehmens […]. Also wir tragen diese einzelnen Puzzlestücke dann zu einem Big-Picture zusammen.“ (Experte 17) 
„[…] es ist eine Validierung […] durch die Manager der Ebene drüber. Die ja dann in so einer Konferenz auch sagen: ‚Ja prima der 
hat Potenzial, dem trauen wir es zu‘.“ (Experte 2) 
„Dann ist der 3. Schritt, dass der Gesamtvorstand sich trifft und das macht er einmal im Jahr zu einer Konferenz und […] dann 
werden alle 50 Stelleninhaber besprochen und die Nachfolgeplanung für diese 50 wird diskutiert und am Ende halt validiert und 
dann auch bestätigt und verabschiedet mit einem Beschluss. Wo die dann sagen: ‚Okay, wir haben uns jetzt ausgetauscht 
vielleicht hat es bei dem Einen oder Anderen nicht gepasst und es werden noch Veränderungen vorgenommen‘. Das Gesamter-
gebnis dieser Konferenz ist dann die abgeschlossene Nachfolgeplanung […].“ (Experte 1) 

 

                                                      
69  Diversity im HR-Kontext beschreibt die personelle Vielfalt in Unternehmen, welche in sichtbare und unsichtbare Unterschiede 

unterteilt werden können (Stock-Homburg 2010, S. 782). Es werden direkt wahrnehmbare Merkmale (Geschlecht, Alter und ggf. 
ethische Herkunft) und nicht zwingend wahrnehmbare Merkmale (Religion, Behinderung und sexuelle Orientierung) unterschie-
den (Vedder et al. 2011, S. 8). Weitere Informationen hierzu finden sich bspw. bei KILDUFF ET AL. (2000, S. 21 ff.). 
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„Wie misst jemand Leistung? […] [Darum] haben wir jetzt gestartet, dass die Führungskräfte zu einem Meeting zusammen 
kommen und jeweils ihre Vorschläge zu eigenen Personen […] diskutieren. Ich nenne das gegenseitiges Eichen. […] Das diese 
auch ein Feedback bekommen, nicht nur sein subjektiver Blick [in die Bewertung; Anm. d. Verf.] einfließt und dann irgendeine 
Gruppe diese Person benennt, sondern eine wissende Gruppe, die überregional Verantwortlichen über einen Produktionsbereich 
oder für den Entwicklungsbereich, zusammensitzen und die Vorschläge diskutieren und man hat am Ende ein gemeinsames 
Verständnis, welches Gewicht bringt jeder mit.“ (Experte 14) 
„Letztendlich ist es ein einfacher Prozess: Wir haben die Daten im System und dann besprechen wir [die Nachfolgeplanung; Anm. 
d. Verf.] in verschiedenen Konferenzen für verschiedene Bereiche natürlich separat mit dem jeweiligen Vorstandsmitglied was für 
diesen Bereich zuständig ist.“ (Experte 15) 
„Diese Portfolios werden dann in sogenannten Konferenzen [evaluiert] […] auf der Ebene Management über die 2. bis 3. Ebene 
unterm Vorstand, aber dann auch noch mal die Vorstände über die 1. Ebene und dann auch noch mal die Gesellschaftsvorstände 
und Konzernvorstand.“ (Experte 20) 

Tabelle 4-25: Beispielhafte Zitate zum Erstellen der Nachfolgepläne 

Im Rahmen der Konferenzen wird darüber hinaus der ersichtliche Handlungsbedarf diskutiert (Experten 

3, 4, 23; siehe Tabelle 4-26), um die Aktivitäten zur Nachfolgebesetzung zu planen und zu priorisie-
ren (1.11). Durch ein solches vorheriges Planen von Nachfolgebesetzungen soll vermieden werden, dass 

mehrere Stellen eines Bereichs gleichzeitig ausgetauscht werden, da dies die Wettbewerbsfähigkeit des 

gesamten Unternehmens und/oder einzelner Bereiche beeinträchtigen kann (Tornack/Schumann 2013, 

S. 52). 

Aktivitäten zu Nachfolgebesetzungen planen und priorisieren 

„Und die andere Seite ist natürlich dann das Thema Mitarbeiter bzw. welche Veränderungen stehen an z. B. durch Altersaustritt 
oder ähnliches.“ (Experte 4) 
„[…] da gibt es jährlich Konferenzen, die eben dann schauen, welche […] Position wird frei.“ (Experte 3) 
„Mit einem Vorlauf von 3-5 Jahren gucken wir uns Schlüsselfunktionen an und identifizieren auch Handlungsbedarf, ob da was zu 
tun ist.“ (Experte 23) 

Tabelle 4-26: Beispielhafte Zitate zum Planen und Priorisieren von Nachfolgebesetzungen 

Qualifizieren der Nachfolgekandidaten 

Der erste Schritt in diesem Bereich ist das Erfassen des Qualifizierungsbedarfs (1.12) der Nachfolge-

kandidaten (Experten 8, 11, 15, 21, 22; siehe Tabelle 4-27). Dabei werden durch einen Abgleich von 

Stellenanforderungen und dem aktuellen Profil des Nachfolgekandidaten die fehlenden Kompetenzen 

identifiziert, sodass auf Basis dieser Erkenntnisse die zum Schließen der Lücken notwendigen Qualifizie-

rungsmaßnahmen identifiziert werden können (Experten 2, 11, 21). In einigen Unternehmen erfolgt dieser 

Schritt auch im Rahmen der Nachfolgemanagement-Konferenzen (Experten 20, 21), in dessen Rahmen 

auch Kollektiv-Maßnahmen für das Weiterentwickeln (d. h. für ganze Abteilungen) beschlossen werden 

(Experte 20). 

Qualifizierungsbedarf erfassen 

„Darauffolgend kommt dann die Entwicklungsplanung für die Mitarbeiter, die man auf eine bestimmte Stelle hin entwickeln will. Die 
bekommen dann Entwicklungspläne, in denen die weiteren Entwicklungsschritte und Entwicklungsmaßnahmen stehen. Und nach 
den Maßnahmen geht es dann eben in die konkrete Besetzung der Stelle hinein. Mit der Anpassung der Entwicklungspläne an die 
konkrete Stelle, für die der Mitarbeiter als Nachfolger eingeplant ist.“ (Experte 11) 
„Da wird dann praktisch so ein Tracking gemacht, plus dann gekoppelt mit einem Development Plan, der sich dann daran orientie-
ren soll, was muss diese Person denn noch lernen, um die Position dann besetzen zu können.“ (Experte 22) 
„Und dann haben wir das Thema der Entwicklung. […] was sind die Angebote, die wir den […] Nachfolgekandidaten geben 
können, von der globalen Sicht.“ (Experte 12) 
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„[…] in der zweiten Hälfte des Jahres gibt es sogenannte HRD-Konferenzen, in denen kommen dann eben die Leute einer 
größeren Einheit zusammen und sprechen dann ihre Mitarbeiter durch. Was Performance, was Potenzial betrifft und in dem 
Zusammenhang wird dann auch durchgesprochen, welche Mitarbeiter eignen sich für bestimmte Nachfolgepositionen. Wer kommt 
als Nachfolger in Frage? Wann wären die Mitarbeiter für eine solche Position verfügbar, aus ihrer persönlichen Verfügbarkeit 
heraus? Wann wären sie auch von ihrer Qualifikation soweit? Was müsste noch getan werden, um einen Mitarbeiter so weit zu 
bringen, dass er die Position übernehmen kann. Da werden also auch konkrete Entwicklungsmaßnehmen besprochen, die dann 
auch in den individuellen Entwicklungsplan des Mitarbeiters für das nächste Jahr münden und damit auch geprüft wird, ob das 
umgesetzt wurde.“ (Experte 21) 
„Dann gibt es noch eine abschließende Kollektiv-Diskussion, gibt es neben den individuellen Maßnahmen aus den Nachfolgeüber-
legen noch irgendwelche besonderen Lücken, die man entdeckt, wo man Kollektiv-Aktivitäten starten muss. Aber diese PE-
Konferenzen, die es quasi auf mehreren Ebenen gibt, für unterschiedliche Zielgruppen, das ist der Kern des jährlichen Nachfolge-
managements.“ (Experte 20) 

Tabelle 4-27: Beispielhafte Zitate zur Erfassung des Qualifizierungsbedarfs 

Im Anschluss erfolgt dann das Durchführen der Qualifizierung (1.13) der Nachfolgekandidaten. Dabei 

ist neben dem Durchführen von Qualifizierungsmaßnahmen auch das persönliche Entwickeln des Nach-

folgekandidaten (Experte 4) sowie das Knüpfen von Kontakten, bspw. durch Hospitationen, relevant 

(Experte 3; siehe Tabelle 4-28).  

Qualifizierung durchführen 

„Also Qualifizierungsmaßnahmen zum einen, aber auch ganz klassische Personalentwicklungsmaßnahmen. Es sind nicht immer 
nur die knallharten Qualifikationen, die uns wichtig sind, sondern eben auch die persönliche Entwicklung.“ (Experte 4) 
„So was wird natürlich dann auch schriftlich festgehalten und es wird natürlich auch überlegt, welche Qualifikation braucht die 
Person vielleicht noch zusätzlich, sei es ein Sprachkurs oder sei es irgendwelche anderen Fortbildungen oder Hospitationen um 
sich eben auch für eine mögliche Folgeposition dann auch gut vorbereiten zu können. Aber auch natürlich, um Netzwerke zu 
knüpfen.“ (Experte 3) 

Tabelle 4-28: Beispielhafte Zitate zum Durchführen der Qualifizierung 

Erfolgskontrolle 

Zum Ende dieses Teilprozesses wird eine Erfolgskontrolle vorgenommen (1.14), welche insbesondere 

auf die Prozesseffizienz (z. B. benötigte Anzahl der Meetings bis zur Erstellung der Nachfolgepläne) und -

effektivität (d. h. Qualität der Entscheidungen, welche z. B. aus der Quote der aus den Nachfolgeplänen 

auswählten Nachfolger bestimmt werden kann) abzielt (siehe Tabelle 4-29). Auf Basis der Erkenntnisse 

werden in den Unternehmen dann Anpassungen am Nachfolgemanagement-Prozess vorgenommen, um 

diesen für den nächsten Durchlauf weiter zu verbessern (Experten 3, 5). 

Durchführen einer Erfolgskontrolle 

„Also insofern entwickelt es sich [der Prozess; Anm. d. Verf.] ja auch weiter, sodass man auch immer wieder schauen muss, wo 
gibt es für uns noch Optimierungsmöglichkeiten.“ (Experte 3) 
„Also insgesamt ist der Prozess aus unserer Sicht schon sehr gut abgewickelt […], aber natürlich muss man sich von Zeit zu Zeit 
die einzelnen Bestandteile dann wieder angucken und anpassen.“ (Experte 5) 

Tabelle 4-29: Beispielhafte Zitate zum Durchführen einer prozessbezogenen Erfolgskontrolle 

4.5.2.2 Teilprozess Nachfolgerealisierung 

Im zweiten Teilprozess des Nachfolgemanagements wird dann die Nachfolge einer Stelle realisiert (siehe 

Tabelle 4-30). In der Praxis wird dieser durchlaufen, wenn eine Stelle im Unternehmen bereits vakant 

oder deren Vakanz abzusehen ist (bspw. aufgrund von Kündigung oder Renteneintritt; Experten 1, 10). 
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Ablauf des Teilprozesses 

„Wenn dann irgendwelche Nachfolgemaßnahmen einzuleiten sind, dann kümmern wir uns darum, dass es gemacht wird.“ 
(Experte 1) 
„Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir wissen es geht eine bestimmte Person zum Beispiel in Rente, dann wird eben geschaut 
wer steht in der offiziellen Nachfolgeplanung drin.“ (Experte 10) 

Tabelle 4-30: Beispielhafte Zitate zum Teilprozess der Nachfolgerealisierung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der empirischen Studie zu den einzelnen Prozessschritten inner-

halb des zweiten Teilprozesses betrachtet. 

Realisieren der Nachfolge 

Zunächst erfolgt die Auswahl eines Nachfolgers auf Basis des Nachfolgeplans sowie Bewerbungen 
und Vorgesetzteneinschätzungen (2.1). Für das Finden einer Entscheidung werden in der Praxis 

neben den zuvor erstellten Nachfolgeplänen auch Bewerbungen verwendet, die aufgrund von Ausschrei-

bungspflichten oder Betriebsvereinbarungen berücksichtigt werden müssen (Experten 3, 20; siehe Tabel-

le 4-31). Weitere Informationen für die Entscheidungsfindung können aus der Analyse des Domino-

Effekts gewonnen werden. Auf Basis der gesammelten Informationen kann dann bspw. eine Liste mit 

möglichen Nachfolgern zusammengestellt werden (Experte 12). Zur endgültigen Entscheidungsfindung 

gibt es dann in den Unternehmen in der Regel noch Interviews von Unternehmensvertretern (bspw. 

einstellender Manager, HR-Abteilung, weitere Manager und HR-Vorstand) mit den potenziellen Nachfol-

gern (Experte 12), sodass dann eine breite Informationsbasis für den einstellenden Manager bereit steht 

(Experten 12, 19). 

Auswahl eines Nachfolgers auf Basis von Nachfolgeplan, Bewerbungen und Vorgesetzteneinschätzungen 

„Im mitbestimmten Bereich haben wir natürlich eh die Ausschreibungspflicht, insofern ist es da natürlich eine Mischung aus 
Nachfolgeplan, Eigenbewerbung, Vorgesetzteneinschätzung oder was auch immer ein Kandidat über den Personalbetreuer 
empfohlen wird.“ (Experte 20) 
„Also wir haben […] die Betriebsvereinbarung, dass jede Position sowieso erst mal 10 Werktage intern ausgeschrieben werden 
muss, das heißt, ein Mitarbeiter, egal auf welcher Position er ist, hat ja immer die Möglichkeit sich auch auf eine der internen 
Ausschreibungen dann entsprechend zu bewerben.“ (Experte 3) 
„Weil wenn ich jemanden nominiere, der bekommt die Position, dann wird ja wieder eine andere Position vakant und dann muss 
ich das berücksichtigen, was der Domino-Effekt in das Unternehmen ist.“ (Experte 12) 
„Sie filtern im Endeffekt […] die Nachfolge-Pipeline und gucken, welche Kandidaten passen, schauen sich aber natürlich auch 
noch die weiteren Bewerbungen an, […] um sozusagen dann eine Short-List zu kreieren, mit so maximal fünf, sechs möglichen 
Kandidaten drauf, die dann mit dem einstellenden Manager besprochen werden. Dann haben wir eine Interview-Phase etabliert 
[…] sodass verschiedene Parteien den Kandidaten interviewen. Das ist einmal der einstellende Manager, dann haben wir 
Recruiting, dann ist der HR-Business-Partner des einstellenden Managers mit bei der Interview-Phase dabei […]. Dann haben wir 
aber auch, dass zwei weitere Senior Manager den Kandidaten interviewen, sodass der einstellende Manager auch noch mal zwei 
andere Sichtweisen bekommt, und ein Vorstandsmitglied, also vom HR-Vorstand [...]. Und dann haben wir im Endeffekt die finale 
Entscheidung, des […] einstellenden Managers mit sehr viel Input aufgrund der Interviews, aber auch in Zusammenarbeit mit 
Recruiting, sodass der […] Nachfolger sein Angebot bekommt, aber auch die Kandidaten, die nicht genommen wurden, dass man 
da auch tatsächlich ein Gespräch durchführt und noch mal genau erläutert, warum er es nicht geworden ist […].“ (Experte 12) 
„Manchmal gibt es aber auch in so einer Nachfolgeplanung zwei, drei Kandidaten die als mögliche Nachfolge in Frage kommen 
und das muss man sich halt angucken […] und dann entscheidet natürlich letztendlich der Bereich [in der die Stelle zu besetzen 
ist; Anm. d. Verf.].“ (Experte 19) 

Tabelle 4-31: Beispielhafte Zitate zur Auswahl eines Nachfolgers 

Im nächsten Schritt folgt dann das Einarbeiten des Nachfolgers (2.2), inklusive der Auswahl eines 

Mentoren/Paten für den Nachfolger (Tornack/Schumann 2013, S. 54 ff.). Die Interviewstudie hat gezeigt, 

dass diese Aufgabe nicht direkt dem Nachfolgemanagement zugeordnet wird, sondern zur generellen 

Einstellungs- und Einarbeitungsphase im Unternehmen gehört (Experte 12; siehe Tabelle 4-32). An-

schließend erfolgt die Übernahme der Stelle durch den Nachfolger (2.3). 
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Einarbeiten des Nachfolgers 

„Dann kann ich basierend auf solchen Entscheidungen Maßnahmen einleiten, bspw. Mentoring.“ (Experte 20). 
„Und dann haben wir im Endeffekt die On-Boarding-Phase, aber die On-Boarding-Phase an sich ist dann schon nicht mehr im 
Nachfolgemanagement drin. Also die würden wir tatsächlich dann außerhalb sehen.“ (Experte 12) 

Tabelle 4-32: Beispielhafte Zitate zum Einarbeiten des Nachfolgers 

Erfolgskontrolle 

Einige Zeit nachdem der Nachfolger die Stelle übernommen hat, wird eine Erfolgskontrolle durchge-
führt (2.4), mit der Unternehmen die Qualität ihrer Nachfolgeentscheidungen evaluieren (Experte 6; siehe 

Tabelle 4-33). Auf Basis der Ergebnisse können die Prozesse zur Entscheidungsfindung bzgl. eines 

Nachfolgers angepasst werden (Experte 6). Darüber hinaus besteht durch diese Erfassung auch die 

Möglichkeit, die Auswirkungen des Einsatzes von Nachfolgemanagement an das Unternehmen und 

insbesondere das Management zu kommunizieren (Experte 21). 

Durchführen einer Erfolgskontrolle 

„Über die Zeit bekommen Sie ein ganz gutes Gefühl über die Realitätsnähe der Einschätzungen. Wenn Sie nämlich in ihrer 
Nachfolgeplanung lauter Namen stehen haben, die dann, wenn es zum Schwur kommt und eine Stelle nachzubesetzen ist, 
dann nicht zum Zuge kommen, dann stimmt etwas nicht mit ihrer Nachfolgeplanung. Sie müssen das schon auf Qualität hin 
überprüfen […] Also man erkennt dann erst nach einer Zeit, ob die Qualität dieser Nachfolgeplanung wirklich so gut ist wie der 
Anspruch. Das ist aber eine natürliche Lernkurve, die man durchläuft.“ (Experte 6) 
„Wir haben auch ganz konkrete Beispiele: In Abteilungen, wo auch Nachfolgemanagement gelebt wird und nicht nur auf dem 
Papier steht, ist die Retention-Rate deutlich höher als in anderen.“ (Experte 21) 

Tabelle 4-33: Beispielhafte Zitate zur Erfolgskontrolle von Nachfolgeentscheidungen 

4.5.3 Schnittstellen des Nachfolgemanagements zu anderen Personalmanagementprozessen  

Im Folgenden wird detailliert untersucht, welche Schnittstellen zwischen Nachfolgemanagement und 

anderen Prozessen des Personalmanagements bestehen70, um Informationen und Methoden zu identifi-

zieren, die für ein Nachfolgemanagement genutzt werden können. Dies soll ein effizientes Nachfolgema-

nagement gewährleisten, bei dem doppelte Arbeitsschritte (bspw. Erfassen von Mitarbeiterkompetenzen 

sowohl im Rahmen der Personalbeurteilung als auch im Nachfolgemanagement) vermieden sowie bereits 

vorhandene Informationen und Erkenntnisse (bspw. Methoden zur Erfolgskontrolle) genutzt werden.  

Hierfür werden sowohl der Nachfolgemanagement-Prozess (siehe Kapitel 4.5.2) als auch die Definitionen 

und Aufgabenbeschreibungen zu den einzelnen Personalmanagement-Prozessen (siehe Kapitel 2.2.2) 

als Grundlage verwendet. Abbildung 4-8 zeigt die auf Basis der Grundlagen, der wissenschaftlichen 

Literatur (Stock-Homburg 2010, S. 130; Kolb 2010, S. 486) sowie der Ergebnisse der Experteninterviews 

(siehe Anhang A9) identifizierten Schnittstellen, die nachfolgend detailliert erläutert werden. 

                                                      
70  Die Schnittstellen zwischen den anderen Personalmanagement-Prozessen sind nicht im Fokus dieser Arbeit. Eine Übersicht zu 

diesen Schnittstellen findet sich bspw. bei LINDNER-LOHMANN ET AL. (2008, S. 21 ff.).  
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Abbildung 4-8: Schnittstellen des Nachfolgemanagement-Prozesses zu anderen HR-Prozessen 

Analysieren der Voraussetzungen 

In diesem Schritt des Nachfolgemanagement-Prozesses sind zwei Schnittstellen vorhanden. Zum einen 

können Informationen aus der Personalbedarfsplanung genutzt werden, um den generellen Bedarf an 

Nachfolgern sowie die Zeitpunkte für notwendige Neubesetzungen aufzuzeigen. Diese Informationen 

können dann im Rahmen des Nachfolgemanagements verwendet werden, um dem Management eines 

Unternehmens die Relevanz eines Nachfolgemanagements darzulegen. Zum anderen sollten die Erfah-

rungen der Personalbeschaffung bzgl. des internen und externen Arbeitsmarktes bei dem Planen der 

Zielgruppe eines Nachfolgemanagements berücksichtigt werden (Stock-Homburg 2010, S. 133). Sobald 

benötigte Kompetenzen nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, ist über ein Nachfolgemanagement 

nachzudenken, in dessen Rahmen einem vorhandenen Mitarbeiter mithilfe von Qualifizierungsmaßnah-

men die entsprechenden Kompetenzen vermittelt werden (Tornack/Schumann 2013, S. 36).  

Nachfolgeplanung 

Für das Erfassen von Stellenanforderungen sollte ein Informationsaustausch mit der Personalbedarfspla-

nung erfolgen, da diese die Grundlage für das Erstellen der Stellenanforderungen darstellt (Stock-

Homburg 2010, S. 374). Dadurch kann auch sichergestellt werden, dass zukünftige Anforderungen 

(bspw. basierend auf der geplanten Unternehmensstrategie) in den Stellenprofilen enthalten sind (siehe 

Kapitel 2.2.2) und dadurch beim Auswählen sowie Entwickeln von Nachfolgekandidaten berücksichtigt 

werden. Ein weiterer Informationsaustausch sollte mit dem Prozess der Personalbeurteilung erfolgen, bei 

dem oftmals bereits Mitarbeiterkompetenzen erfasst werden (Jung 2011, S. 6; Nicolai 2006, S. 236). 

Diese Informationen sollten auch für ein Nachfolgemanagement genutzt werden (Experten 20, 23), wobei 

allerdings zudem eine Potenzialeinschätzung der Mitarbeiter benötigt wird, welche bislang nur in einigen 
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Unternehmen durchgeführt wird (bspw. bei den Experten 2, 10). In diesen Unternehmen sollten die 

Beurteilungsgespräche erweitert werden, sodass auch Informationen zum Potenzial eines Mitarbeiters 

erfasst werden. Eine dritte Möglichkeit zum Rückgriff auf vorhandene Informationen ist gegeben, wenn 

ein Unternehmen externe Kandidaten in der Nachfolgeplanung berücksichtigt. In diesem Fall könnte ein 

Unternehmen auf Informationen zu diesen Kandidaten aus der Personalbeschaffung zurückgreifen, die 

bspw. in Assessment Centern gewonnen wurden. 

Qualifizieren potenzieller Nachfolger 

Zur Qualifikation der potenziellen Nachfolger werden Informationen zu den Kompetenzen von Mitarbei-

tern aus dem Prozess der Personalbeurteilung benötigt. Aufbauend auf den Beurteilungen kann der 

Qualifizierungsbedarf für jeden Nachfolgekandidaten bestimmt werden (Stock-Homburg 2010, S. 374). 

Für das Abwickeln der Mitarbeiterqualifizierung kann auf die vorhandenen Maßnahmen der Personalent-

wicklung in den Unternehmen zurückgegriffen werden. Ggf. müssen für die Bedarfe im Rahmen des 

Nachfolgemanagements weitere Qualifizierungsmaßnahmen hinzugefügt bzw. die Aufnahmekapazitäten 

erhöht werden, um allen Nachfolgekandidaten das Weiterentwickeln zu ermöglichen (Experte 12). Ab-

schließend werden die Informationen zu den von Mitarbeitern absolvierten Qualifizierungsmaßnahmen 

wieder im Nachfolgemanagement-Prozess benötigt, um den aktuellen Entwicklungsstand der Nachfolge-

kandidaten abbilden zu können (z. B. für Nachfolgeentscheidungen).  

Erfolgskontrolle (prozessbezogen) 

Im Rahmen der prozessbezogenen Erfolgskontrolle sollten sowohl Daten als auch Instrumente aus dem 

Personalcontrolling genutzt werden (Kolb 2010, S. 624 f.; Nicolai 2006, S. 14), um die Effizienz und 

Effektivität des Nachfolgemanagement-Prozesses zu messen. Hierzu gehören u. a. das Bestimmen der 

Höhe der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen pro Mitarbeiter oder das Nachverfolgen der Kompetenz-

entwicklung eines Mitarbeiters durch den Entwicklungsplan (Dulebohn/Johnson 2013, S. 8). 

Realisieren der Nachfolge 

Um den Prozess der Nachfolgerealisierung zu starten, bedarf es der Information, zu welchem Zeitpunkt 

eine Stelle vakant wird. Diese Informationen werden auch in der Personaleinsatzplanung benötigt 

(Spengler 2004, S. 1470), sodass ein Informationsaustausch mit diesem HR-Prozess erfolgen sollte, um 

die benötigten Informationen zu erhalten. Aber auch in die andere Richtung muss ein Austausch von 

Informationen erfolgen, da die Personaleinsatzplanung über Nachfolgeentscheidungen informiert werden 

muss. Darüber hinaus bestehen in diesem Schritt noch zwei weitere Schnittstellen, die nach einer Nach-

folgeentscheidung relevant werden: Sollte sich ein Unternehmen für einen externen Nachfolger entschie-

den haben, so sollte das Abwickeln der Einstellung des neuen Mitarbeiters durch die Personalbeschaf-

fung erfolgen. Bei beiden Varianten von Nachfolgebesetzungen (intern oder extern) ist das Einarbeiten 

des Nachfolgers erforderlich, welches durch die Personalbeschaffung erfolgen sollte (Experte 12), da 

diese über entsprechende Erfahrungen und Informationen (bspw. in Bezug auf Mentoren) verfügt 

(Berthel/Becker 2007, S. 278; Nicolai 2006, S. 128). Darüber hinaus ist von einer Entscheidung für einen 
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88 4 Prozess des Nachfolgemanagements 

internen Nachfolger auch der Prozess der Personalvergütung betroffen, da diese der neuen Stelle ange-

passt werden muss (Entgeltgerechtigkeit; Jung 2011, S. 564). 

Erfolgskontrolle (nachfolgebezogen) 

Auch bei der Erfolgskontrolle der Nachfolgeentscheidung sollten Daten und Instrumente aus dem Perso-

nalcontrolling genutzt werden, um den Erfolg der Nachfolgebesetzung zu ermitteln (bspw. indem die 

Quote der gebundenen Talente ermittelt wird (Dulebohn/Johnson 2013, S. 8). Hierzu können darüber 

hinaus auch Ergebnisse aus dem Prozess Personalbeurteilung genutzt werden, sodass eine Einschät-

zung vom neuen Vorgesetzten des Nachfolgers ebenfalls in die Bewertung der Nachfolgeentscheidung 

einfließt.  

 Einen durchgängigen Austausch während des Nachfolgemanagement-Prozesses sollte es mit dem HR-

Prozess Personalverwaltung geben, um Informationen zu den Stammdaten von Mitarbeitern (bspw. 

Lebensläufe und aktuelle Position) zu bekommen (Experten 2, 15, 20), die in vielen Prozessschritten 

benötigt werden, aber auch um Informationen aus dem Nachfolgemanagement-Prozess (bspw. durchge-

führte Qualifikationen oder Positionswechsel) an die Verwaltung zu kommunizieren. Im Gegensatz dazu 

gibt es die Personalmanagement-Prozesse Führung und Freisetzung, die keine direkte Verbindung zum 

Nachfolgemanagement-Prozess aufweisen. 

4.5.4 Implikationen für den idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozess 

Aufgrund der Ergebnisse der empirischen Studie werden fünf Änderungen am Nachfolgemanagement-

Prozess vorgenommen (Abbildung 4-9): Zum einen wurde die Reihenfolge der Aktivitäten im Teilprozess 

Nachfolgevorbereitung im Rahmen der Analyse der Voraussetzungen geändert. Hier muss gemäß den 

Aussagen der Experten zunächst das Einbinden der am Nachfolgemanagement beteiligten HR-

Mitarbeiter und Führungskräfte erfolgen, da die Führungskräfte maßgeblich für die Identifikation der 

Schlüsselpositionen in ihren Verantwortungsbereichen zuständig sind. Zum anderen wiesen die Experten 

in der Interview-Studie darauf hin, dass das Erfassen der Mitarbeiterprofile im Rahmen der jährlich statt-

findenden Mitarbeitergespräche erfolgen kann. Dadurch ist kein zusätzlicher Termin bzw. Aufwand not-

wendig, um die benötigten Mitarbeiterkompetenzen zu erfassen und das Mitarbeiterpotenzial einzuschät-

zen. Zudem wurde die Aufgabenbeschreibung in den Schritten vier und fünf in der Nachfolgeplanung 

aufgrund der Erkenntnisse aus den Interviews präzisiert und hervorgehoben, sodass ersichtlich ist, wel-

che Schritte des Nachfolgemanagements Bestandteile der sog. HR-Konferenzen sind. Die vorletzte 

Anpassung betrifft den ersten Schritt der Nachfolgerealisierung, dessen Umfang und Zielsetzung auf 

Basis der gewonnenen Erkenntnisse präzisiert werden konnten. Darüber hinaus wurden die Prozess-

schritte hervorgehoben, die sich entsprechend der Interviewergebnisse mit anderen HR-Prozessen 

überschneiden. 
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Abbildung 4-9: Überarbeiteter Nachfolgemanagement-Prozess 
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4.6 Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurden die Aufgaben, die im Rahmen eines Nachfolgemanagements anfallen, identifi-

ziert und in einem idealtypischen Prozess systematisiert. Nachdem zunächst auf Grundlage der vorhan-

denen wissenschaftlichen Literatur ein initialer Nachfolgemanagement-Prozess abgeleitet wurde, konnten 

mithilfe der empirischen Studie weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Diese wurden dazu genutzt, um 

den aus der wissenschaftlichen Literatur abgeleiteten Nachfolgemanagement-Prozess zu überarbeiten, 

um einen idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozess zu erhalten. Darüber hinaus wurden in diesem 

Kapitel auch Erkenntnisse zu Rollen und Zuständigkeiten der beteiligten Akteure sowie zu Schnittstellen 

mit anderen HR-Prozessen erarbeitet, um den Kontext eines Nachfolgemanagements im Unternehmen 

darzulegen.  

Der durch dieses Vorgehen entwickelte idealtypische Nachfolgemanagement-Prozess stellt die zentrale 

Ausgangsbasis für die weitere Arbeit dar (siehe Kapitel 3.4). Im folgenden Kapitel werden auf dieser 

Basis Einsatzpotenziale und Herausforderungen des Einsatzes von EUS im Nachfolgemanagement 

untersucht. 
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5 Einsatzpotenziale und Herausforderungen für EUS im Nachfolgemanagement 

Dieses Kapitel thematisiert Potenziale und Herausforderungen, die mit dem Einführen und Betreiben 

eines EUS für das Nachfolgemanagement einhergehen (F3). In Kapitel 5.1 erfolgt eine Analyse der 

Potenziale einer solchen IT-Unterstützung auf Grundlage einer argumentativ-deduktiven Analyse anhand 

des TTF-Models sowie der empirischen Studie (siehe Kapitel 4.5.1). Im darauffolgenden Kapitel 5.2 

werden Herausforderungen mittels einer argumentativ-deduktiven Analyse auf Basis des TOE-

Frameworks und der empirischen Studie identifiziert. Zum Abschluss werden die Ergebnisse in Kapitel 

5.3 zusammengefasst.71 

5.1 Einsatzpotenziale von Entscheidungsunterstützungssystemen im Nachfolgemanagement  

Beim Identifizieren von Einsatzpotenzialen von EUS im Nachfolgemanagement werden zwei Perspekti-

ven berücksichtigt: Zum einen die theoretische Perspektive auf Basis einer argumentativ-deduktiven TTF-

Analyse (Kapitel 5.1.1) und zum anderen die praktische Perspektive, die mithilfe von Experteninterviews 

im Rahmen einer empirischen Studie erfasst wird (Kapitel 5.1.2). Mit dem Begriff Einsatzpotenzial werden 

in dieser Arbeit Einsatzmöglichkeiten und deren erwartete Auswirkungen auf das Unternehmen bezeich-

net, weshalb diese beiden Punkte in den folgenden Kapiteln 5.1.1 und 5.1.2 betrachtet werden. Die 

Ergebnisse beider Analysen werden in Kapitel 5.2 zusammengeführt. 

5.1.1 Theoretische Untersuchung von Einsatzpotenzialen 

Im Folgenden wird die Forschungsmethodik beschrieben, die zum Ableiten von Einsatzpotenzialen ver-

wendet wird. Daraufhin erfolgt das Anwenden der argumentativ-deduktiven TTF-Analyse (Wilde/Hess 

2007, S. 282) entlang der Prozessschritte des Nachfolgemanagements (siehe Kapitel 4.5.2). 

Forschungsmethodik 

Um Einsatzgebiete und daraus resultierende, mögliche Potenziale einer Informationstechnologie theore-

tisch zu identifizieren, kann die Technology-to-Performance-Chain (TPC; Goodhue/Thompson 1995, 

S. 213 f.) verwendet werden (Klein 2012, S. 71 ff.). Das TPC-Modell umfasst zwei Faktoren, welche die 

Leistung eines AS beeinflussen: Zum einen das Nutzen der Technologie (Utilization) und zum anderen 

das Übereinstimmen zwischen der Technologie (Technology) und der Aufgabe (Task), die durch die 

Technologie unterstützt werden soll (Task-Technology-Fit; Goodhue/Thompson 1995, S. 216 ff.). Im 

Rahmen dieser Arbeit wird speziell das Übereinstimmen von EUS als Softwaretechnologie mit den Auf-

gaben des Nachfolgemanagements betrachtet werden. Das Nutzen der Technologie steht nicht im Fokus 

der Betrachtung, da viele Nutzer Technologien nicht freiwillig verwenden, sondern aufgrund der Aufga-

                                                      
71  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf dem Arbeitsbericht von TORNACK/SCHUMANN (2015). 
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bengestaltung ihrer Positionen nutzen müssen, sodass die Auswirkungen auf die Leistung zunehmend 

vom TTF und nicht von dem Nutzen an sich abhängt (Goodhue/Thompson 1995, S. 216). Beim TTF-

Modell werden positive Einflüsse auf die Leistung einer Person durch das Nutzen der Technologie unter-

stellt, wenn es eine große Übereinstimmung zwischen den Charakteristika der Aufgabe und der Techno-

logie gibt. D. h. eine Technologie ist dann relevant, wenn diese Personen bei dem Bearbeiten von Aufga-

ben unterstützt, sodass Effizienz- und/oder Effektivitätspotenziale generiert (Goodhue/Thompson 1995, 

S. 218) oder sowohl neue als auch verbesserte Prozesse ermöglicht werden (Hendrickson 2003, S. 383 

ff.).  

Um eine argumentativ-deduktive TTF-Analyse zu ermöglichen, müssen die Eigenschaften der Aufgaben 

sowie der Technologie definiert werden. Das Beschreiben der im Kontext des Nachfolgemanagements 

durchzuführenden Aufgaben und deren Eigenschaften erfolgte bereits in Kapitel 4.5.2. Zum Identifizieren 

der Technologieeigenschaften werden die Definitionen von EUS aus Kapitel 2.3 verwendet. Diese Defini-

tionen beschreiben die beiden zentralen Eigenschaften (siehe Tabelle 5-1): Zum einen die Eigenschaft 

der Entscheidungsunterstützung, welche daraus resultiert, dass EUS Daten von verschiedenen Unter-

nehmensbereichen kombinieren (Dulebohn/Johnson 2013, S. 72), um Vorschläge und Alternativen zu 

generieren (Beckers/Bsat 2002, S. 43) und diese in passender Form für die Entscheidungsträger aufbe-

reitet darzustellen (Dulebohn/Johnson 2013, S. 72). Zum anderen die Eigenschaft der Datenverarbei-
tung, da das Sammeln, Aggregieren, Verarbeiten und Speichern von HR- und weiteren Unternehmens-

daten (Chatzimouratidis et al. 2012, S. 664) die zwingend erforderliche Basis für die Entscheidungsunter-

stützung (erste Eigenschaft) darstellt.  

Technologieeigenschaft Beschreibung  Quelle 

Entscheidungsunterstützung  EUS können den Entscheidungsprozess unterstützen, indem auf 
Basis von verfügbaren HR-Daten Handlungsvorschläge bzw. -
alternativen generiert und für die Entscheidungsträger (Führungs-
kräfte und HR-Mitarbeiter) aufbereitet dargestellt werden. 

(Beckers/Bsat 2002, S. 43; 
Chatzimouratidis et al. 2012, 
S. 664; Dulebohn/Johnson 
2013, S. 2 f.; Meinert/Davis 
1989, S. 44) 

Elektronische Datenverar-
beitung  

Eine Entscheidungsunterstützung ist möglich, wenn die benötig-
ten HR-Daten zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaß-
nahmen gesammelt, aggregiert, verarbeitet und gespeichert 
werden.  

(Beckers/Bsat 2002, S. 43; 
Chatzimouratidis et al. 2012, 
S. 664; Tannenbaum 1990, 
S. 27) 

Tabelle 5-1: Technologieeigenschaften von EUS 

Aus den beiden zuvor beschriebenen Technologieeigenschaften resultieren die Eigenschaften, die eine 

Aufgabe aufweisen muss, damit ein Mehrwert eines EUS vorhanden ist: Damit die erste Technologieei-

genschaft „Entscheidungsunterstützung“ greifen kann, muss die Aufgabe eine Entscheidung beinhalten 

(Kriterium 1; siehe Tabelle 5-2). Für eine systemgestützte Entscheidung (zweite Technologieeigenschaft) 

müssen dann die benötigten Daten über Mitarbeiter, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen eines Un-

ternehmens in Datenbanken vorliegen, sodass diese für ein EUS direkt verfügbar sind (Kriterium 2). 

Aufgrund des Zusammenhangs der beiden Technologieeigenschaften, kann ein Einsatzpotenzial nur 

identifiziert werden, wenn beide Kriterien zutreffen. 
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Kriterium Beschreibung  

Entscheidungssituation (ES) Die Nachfolgemanagement-Aufgabe muss eine Entscheidungssituation beinhalten, bei der mind. 
zwei Alternativen zur Auswahl stehen, die unterschiedliche Auswirkungen auf den Unternehmens-
erfolg haben. 

HR-Daten in Datenbanken 
(HRD) 

Die für das Unterstützen der Entscheidung im Nachfolgemanagement benötigten HR-Daten 
müssen in Datenbanken vorliegen, sodass ein EUS auf diese zugreifen kann.  

Tabelle 5-2: Kriterien für den Einsatz von EUS in Nachfolgemanagement-Aufgaben 

Ergebnisse 

In diesem Abschnitt erfolgt das Identifizieren von Einsatzpotenzialen entlang des Nachfolgemanagement-

Prozesses (siehe Kapitel 4.5.2). Hierbei werden jedoch nur die Nachfolgemanagement-spezifischen 

Prozessschritte betrachtet.72 Die Ergebnisse zeigen, ob ein EUS zum Unterstützen der jeweiligen Aufga-

be herangezogen werden kann und welche Auswirkungen der Einsatz haben könnte. Allerdings sind die 

Ergebnisse als Propositionen zu bezeichnen, da mittels einer argumentativ-deduktiven TTF-Analyse nicht 

untersucht werden kann, ob die Einsatzgebiete tatsächlich für die Praxis relevant sind oder ob die Aus-

wirkungen des Einsatzes auch in der Praxis zu realisieren sind (Goodhue/Thompson 1995, S. 216).73 

Nachfolgevorbereitung: Analysieren der Voraussetzungen 

Für den ersten Prozessschritt, dem Sichern der Unterstützung der Unternehmensleitung (1.1), sind die für 

die Aktivität benötigten Informationen nicht in Datenbanken verfügbar, sondern werden meistens extra 

hierfür zusammengetragen (bspw. durch Untersuchen des aktuellen Prozesses, auf Basis dessen derzei-

tige Problemstellungen identifiziert werden). Somit ist hier kein Einsatzpotenzial vorhanden. Im Rahmen 

des Festlegens der Ausrichtung des Nachfolgemanagements (1.2) müssen Unternehmen Entscheidun-

gen u. a. bzgl. der Organisation und den Verantwortlichkeiten treffen (Tornack/Schumann 2013, S. 46 ff.). 

Auch für diese strategischen Entscheidungen wird davon ausgegangen, dass die benötigten Informatio-

nen (u. a. in Bezug auf Ausrichtungen in anderen Unternehmen oder Erfahrungen aus anderen Berei-

chen) speziell hierfür zusammengetragen werden müssen (kein Einsatzpotenzial). Im nächsten Schritt 

werden die am Nachfolgemanagement beteiligten Mitarbeiter eingebunden (1.3), wobei aufgrund der 

fehlenden Entscheidungssituation kein Einsatzpotenzial für EUS identifiziert werden kann. Der folgende 

Schritt beinhaltet das Identifizieren von Schlüsselpositionen im Unternehmen (1.4). Zwar sind in Daten-

banken Informationen zu den Stellen im Unternehmen vorhanden (bspw. Einordnung der Stelle im Orga-

nigramm und ggf. Stellenanforderungen), jedoch liegen keine Informationen zur Relevanz der jeweiligen 

Stelle für den Unternehmenserfolg vor74. Zudem sollte für das Einschätzen der Wichtigkeit einer Stelle 

auch der interne und externe Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Somit kann auch für diesen Prozess-

schritt kein Einsatzpotenzial identifiziert werden. Bei der Kommunikation der gewählten Ausrichtung des 

Nachfolgemanagements (1.5) werden alle Mitarbeiter des Unternehmens über das Vorhaben informiert. 

Dementsprechend liegt keine Entscheidungssituation vor, wodurch kein Einsatzpotenzial für EUS vor-

handen ist. 

                                                      
72  D. h. die Prozessschritte mit Überschneidungen zu anderen HR-Prozessen („Durchführen der Qualifizierung der Nachfolgekan-

didaten (1.13)“ und „Einarbeiten des ausgewählten Nachfolgers (2.2)“) werden nicht betrachtet (siehe Kapitel 4.1.3).  
73  Das Validieren der Ergebnisse dieses Kapitels erfolgt in Kapitel 5.1.2. 
74  Außer die Relevanz einer Stelle wird lediglich an der Position im Organigramm bestimmt, wodurch dann allerdings Stellen von 

Spezialisten verschiedenster Bereiche, wie bspw. IT-Spezialisten, nicht identifiziert werden könnten. 
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Nachfolgevorbereitung: Nachfolgeplanung 

Im Teilbereich der Nachfolgeplanung erfolgt zunächst das Ermitteln von stellenspezifischen Anforderun-

gen (1.6). Da die Stellenanforderungen nicht aus anderen Informationen zu Stellen abgeleitet werden 

können, ist für diesen Schritt kein Einsatzpotenzial zu identifizieren. Beim Auswählen der Mitarbeiter, für 

die ein Mitarbeiterprofil erstellt werden soll (1.7), können zwei Varianten unterschieden werden: Erstens, 

wenn keine Vorselektion von Mitarbeitern vorhanden ist oder ein Unternehmen dem jeweiligen Vorge-

setzten die Entscheidung überlässt, welche Mitarbeiter seiner Abteilung ein Profil erhalten sollen. In 

diesem Fall sind jedoch aufgrund der fehlenden Vorselektion keine HR-Daten vorhanden, die zur Ent-

scheidungsunterstützung herangezogen werden können (kein Einsatzpotenzial für EUS). Zweitens, wenn 

eine Vorselektion vorhanden ist, bspw. durch Talentpools, Leistungsbeurteilungen oder Wünsche der 

Mitarbeiter. In diesem Fall sind Informationen in Datenbanken (bspw. zu Talenten im Unternehmen) 

vorhanden, auf deren Basis Mitarbeiter vorgeschlagen werden können, für die ein Profil erstellt werden 

soll. Dementsprechend kann für die zweite Variante ein Einsatzpotenzial für EUS identifiziert werden. In 

Folge des Einsatzes von EUS in diesem Prozessschritt wird erwartet, dass der bisher notwendige manu-

elle Aufwand reduziert werden kann (Automational; Davenport 1993, S. 51). Anschließend erfolgt das 

Erfassen der Mitarbeiterprofile (1.8), welches sich entsprechend der Ergebnisse der Literaturanalyse 

(siehe Kapitel 3.3) grundsätzlich für eine IT-Unterstützung eignet. Allerdings sind hierfür jedoch i. d. R. 

nur für einen Teil des Mitarbeiterprofils Informationen vorhanden, auf Basis derer ein EUS Vorschläge 

generieren könnte: Die anhand der Literaturanalyse identifizierte Publikation von SAMUEL ET AL. (2014) 

zeigt, wie mithilfe von Leistungskennzahlen das Bewerten der Leistung eines Mitarbeiters unterstützt 

werden kann. Liegen Leistungskennzahlen eines Mitarbeiters aus mehreren Jahren vor, könnte ein EUS 

bspw. auf Basis der Entwicklung dieser Kennzahlen einen Vorschlag für die Potenzialeinschätzung des 

Mitarbeiters generieren. Allerdings ist es nicht möglich, auf Basis der im Unternehmen vorliegenden 

Informationen Vorschläge zu den Kompetenzen eines Mitarbeiters zu generieren. Zwar ist es denkbar, 

dass Informationen zum Kompetenzprofil des Mitarbeiters aus dem letzten Jahr sowie zu den in diesem 

Jahr absolvierten Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen, allerdings kann aus diesen Informationen nicht 

automatisch abgeleitet werden, wie sich die Kompetenzen entwickelt haben. Dies liegt darin begründet, 

dass die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme nicht zwingend die Kompetenz verbessert, da der 

Mitarbeiter bspw. das Gelernte nicht anwenden kann. Somit ist lediglich ein Einsatzpotenzial für einen 

Teil dieses Schrittes vorhanden. 

Für das Generieren von Vorschlägen durch den Abgleich von Stellenanforderungen mit Mitarbeiterprofi-

len (1.9) kann ein Einsatzpotenzial für EUS identifiziert werden, da beide Kriterien erfüllt sind. Zum einen 

muss eine Entscheidung bzgl. der Mitarbeiter getroffen werden, die als Nachfolgekandidaten vorgeschla-

gen werden sollen. Zum anderen liegen mit den Stellen- und Mitarbeiterprofilen (Schritte 1.6, 1.8) die für 

die Entscheidung benötigten Informationen vor. Wie bereits in anderen wissenschaftlichen Publikationen 

dargelegt75, können diese von einem EUS genutzt werden, um Vorschläge für Nachfolgekandidaten zu 

generieren. Dadurch können auch Mitarbeiter berücksichtigt werden, die Führungskräften nicht bekannt 

sind, aber aufgrund ihres Mitarbeiterprofils zur betrachteten Stelle passen. Es wird daher angenommen, 

                                                      
75  Die Publikationen, die das Zuordnen von Stellen und Mitarbeitern thematisieren, sind Kapitel 3.3.3 zu entnehmen. 
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dass diese verbesserte Analyse der Informationen zu einer erhöhten Qualität der Entscheidungsunter-

stützung beiträgt (Analytical; Davenport 1993, S. 52 f.). Der nächste Prozessschritt beinhaltet das Erstel-

len von Nachfolgeplänen im Rahmen von HR-Konferenzen (1.10). Hier besteht ebenfalls eine Entschei-

dungssituation, sodass die vorliegenden HR-Daten (Informationen zu Mitarbeitern und Stellen) von einem 

EUS genutzt werden können, um Reihenfolgen der Nachfolgekandidaten zu erstellen, Mitarbeiterinforma-

tionen bereitzustellen und dadurch die Entscheidungsfindung für die Teilnehmer von HR-Konferenzen zu 

unterstützen. Somit besteht ein Einsatzpotenzial für EUS in diesem Prozessschritt, wobei erwartet wird, 

dass die Verfügbarkeit einer Vielzahl an Informationen (bzgl. Mitarbeiter und Stellen) die Entscheidungs-

findung unterstützt (Informational; Davenport 1993, S. 51 f.). Im nächsten Schritt des Nachfolgemanage-

ments werden die Aktivitäten zu Nachfolgebesetzungen geplant und priorisiert (1.11). In diesem Rahmen 

muss die Reihenfolge der anstehenden Nachfolgebesetzungen bestimmt werden, sodass eine Entschei-

dungssituation vorliegt. Da zudem Informationen zu den Zeitpunkten von Stellenvakanzen verfügbar sind 

(in der Datenbank des HR-Stammdatensystems), kann ein EUS auf dieser Basis einen Vorschlag für die 

Reihenfolge der Nachfolgebesetzungen generieren. Damit ist auch für diesen Schritt ein Einsatzpotenzial 

zu identifizieren, bei dem ein EUS das Zusammentragen von Informationen unterstützt, sodass positive 

Auswirkungen auf die Qualität der Entscheidung erwartet werden (Informational; Davenport 1993, S. 51 

f.). 

Nachfolgevorbereitung: Qualifizieren der Nachfolgekandidaten 

Im Rahmen des Erfassens des Qualifizierungsbedarfs von Nachfolgekandidaten (1.12) müssen Qualifi-

zierungsmaßnahmen für die Nachfolgekandidaten ausgewählt werden, wodurch eine Entscheidungssi-

tuation vorhanden ist. Zudem liegen die für diese Entscheidung benötigen HR-Daten (Mitarbeiterprofil, 

Anforderungsprofil und Qualifizierungsmaßnahmen) vor. Das Einsatzpotenzial besteht für diesen Schritt 

darin, dass auf Basis der vorliegenden Informationen passende Qualifizierungsmaßnahmen vorgeschla-

gen werden.76 Somit können auch Qualifizierungsmaßnahmen berücksichtigt werden, die Führungskräf-

ten nicht bekannt sind. Folglich wird angenommen, dass dies die Qualität der Entscheidungen erhöht 

(Analytical; Davenport 1993, S. 52 f.). 

Nachfolgevorbereitung: Erfolgskontrolle 

Zum Ende des ersten Teilprozesses wird eine Erfolgskontrolle vorgenommen (1.14), welche insbesonde-

re auf den Prozess zum Erstellen der Nachfolgepläne abzielt. Obwohl einige der für eine Erfolgskontrolle 

benötigten Informationen in Datenbanken verfügbar sind (z. B. sind Nachfolger und Nachfolgeplan ge-

speichert, sodass die Quote der aus den Nachfolgeplänen auswählten Nachfolger bestimmt werden 

kann), ist kein Einsatzpotenzial von EUS vorhanden, da ein AS aus Kennzahlen keine Anpassungsvor-

schläge für den Nachfolgemanagement-Prozess ableiten kann. 

Zusammenfassend stellt Tabelle 5-3 die identifizierten Einsatzpotenziale für den Teilprozess Nachfolge-

vorbereitung dar. 

                                                      
76  Dies entspricht der in der Literaturanalyse identifizierten Einsatzweise von EUS im Rahmen der Personalentwicklung (siehe 

Kapitel 3.3.3), wobei hier Stellenprofile anstatt zukünftige Marktentwicklungen (Passmore et al. 2005, S. 41 ff.) als Ausgangsba-
sis verwendet werden. 
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Prozessschritt Inhalt 
Kriterien Einsatz-

potenzial ES HRD 

Nachfolgevorbereitung 

Analysieren der 
Voraussetzungen 

(1.1) Sichern der Unterstützung der Unternehmensleitung   - 
(1.2) Festlegen der inhaltlichen Ausrichtung des Nachfolgemanagements   - 
(1.3) Einbinden der am Nachfolgemanagement beteiligten Mitarbeiter   - 
(1.4) Identifizieren der Schlüsselpositionen im Unternehmen   - 
(1.5) Kommunizieren der Ausrichtung des Nachfolgemanagements   - 

Nachfolgeplanung 

(1.6) Ermitteln aktueller und zukünftiger stellenspezifischer Anforderungen   - 
(1.7) Auswählen der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil erstellt werden soll    

 
Variante 1: Keine Vorselektionen vorhanden   - 
Variante 2: Vorselektion vorhanden (Talentpools oder ähnliches)   X 

(1.8) Erfassen der Mitarbeiterprofile   (X) 
(1.9) Generieren von Vorschlägen durch Abgleich von Stellenanforderungen 

mit Mitarbeiterprofilen 
  X 

(1.10) Erstellen von Nachfolgeplänen im Rahmen von HR-Konferenzen   X 
(1.11) Planen und Priorisieren der Aktivitäten zu Nachfolgebesetzungen   X 

Qualifizieren der 
Nachfolgekandida-
ten 

(1.12) Erfassen des Qualifizierungsbedarfs der Nachfolgekandidaten   X 

Erfolgskontrolle (1.14) Durchführen einer Erfolgskontrolle (prozessbezogen)   - 
 

ES = Entscheidungssituation, HRD = HR-Daten (elektronisch) 
Kriterien:  = Kriterium gegeben,  = Kriterium teilweise gegeben,  = Kriterium nicht gegeben 
Einsatzpotenzial: X = Einsatzpotenzial vorhanden, - = Einsatzpotenzial nicht vorhanden 

Tabelle 5-3: Einsatzpotenziale von EUS im Teilprozess Nachfolgevorbereitung 

Nachfolgerealisierung: Realisieren der Nachfolge 

Zunächst erfolgt die Auswahl eines Nachfolgers auf Basis des Nachfolgeplans sowie Bewerbungen und 

Einschätzungen der Vorgesetzten (2.1). Für die vorliegende Entscheidungssituation werden verschiede-

ne Varianten unterschieden: Einerseits die interne Nachfolgebesetzung (Variante 1), bei der Informatio-

nen zum Nachfolgekandidaten vorhanden sind und zudem auf Basis des jeweiligen Nachfolgeplans der 

Domino-Effekt einer Nachfolgebesetzung bestimmt und als Entscheidungsunterstützung verwendet 

werden kann. In Folge dessen kann ein Einsatzpotenzial für EUS für die interne Nachfolgebesetzung 

identifiziert werden. Hierbei wird angenommen, dass ein EUS zu einer besseren Qualität der Entschei-

dungsunterstützung führt, da eine Vielzahl an Informationen verfügbar ist und in die Entscheidungsfin-

dung einbezogen werden kann (Informational; Davenport 1993, S. 51 f.). Andererseits besteht auch die 

Möglichkeit, eine Stelle mit einem externen Nachfolger zu besetzen (Variante 2). In diesem Fall sind 

keine auswertbaren Informationen in Datenbanken gespeichert (kein Einsatzpotenzial). Bei der Über-

nahme der Stelle durch den Nachfolger (2.3) ist kein Einsatzpotenzial für EUS vorhanden. 

Nachfolgerealisierung: Erfolgskontrolle 

Nach der Nachfolgebesetzung wird eine Erfolgskontrolle durchgeführt (2.4), mit der die Nachfolgeent-

scheidungen beurteilt werden sollen. Analog zu der prozessbezogenen Erfolgskontrolle (Schritt 1.14) sind 

einige der benötigten Informationen auch in Datenbanken gespeichert (z. B. kann die Besetzungsdauer 

der Nachfolger erfasst werden). Trotzdem ist auch hier kein Einsatzpotenzial von EUS vorhanden, da ein 

EUS auf Basis von Kennzahlen keine Anpassungsvorschläge für den Nachfolgemanagement-Prozess 

ableiten kann. 
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Tabelle 5-4 zeigt die Ergebnisse für den Teilprozess Nachfolgerealisierung. 

Prozessschritt Inhalt 
Kriterien Einsatz-

potenzial ES HRD 

Nachfolgerealisierung 

Realisieren der 
Nachfolge 

(2.1) Auswahl eines Nachfolgers    
 Variante 1: Interner Nachfolger   X 
 Variante 2: Externer Nachfolger   - 

(2.3) Übernehmen einer Stelle durch den ausgewählten Nachfolger   - 
Erfolgskontrolle (2.4) Durchführen einer Erfolgskontrolle (nachfolgebezogen)   - 
 

ES = Entscheidungssituation, HRD = HR-Daten (elektronisch) 
Kriterien:  = Kriterium gegeben,  = Kriterium teilweise gegeben,  = Kriterium nicht gegeben 
Einsatzpotenzial: X = Einsatzpotenzial vorhanden, - = Einsatzpotenzial nicht vorhanden 

Tabelle 5-4: Einsatzpotenziale von EUS im Teilprozess Nachfolgerealisierung 

5.1.2 Empirische Untersuchung von Einsatzpotenzialen 

Um zu untersuchen, ob die auf theoretischer Basis identifizierten Einsatzpotenziale auch eine Praxisrele-

vanz aufweisen, wurden die Experten der empirischen Studie (siehe Kapitel 4.5.1) zu Einsatzpotenzialen 

und deren Auswirkungen befragt. Entsprechend der explorativen Ausrichtung der qualitativen Studie 

wurden die zuvor identifizierten Einsatzpotenziale nicht abgefragt, sondern es wurde offen nach Ein-

satzpotenzialen für EUS im Rahmen des Nachfolgemanagement-Prozesses gefragt.77 

Im Rahmen des Kodierens entstanden zwölf Kodes zu Einsatzpotenzialen und möglichen Auswirkungen, 

denen 85 Interviewpassagen zugeordnet wurden. Anschließend wurden die Aussagen zu den Einsatzpo-

tenzialen den Nachfolgemanagement-Prozessschritten zugeordnet und die acht Kodes zu vier Kategorien 

verdichtet. Demzufolge wurden drei der sieben theoretischen Einsatzpotenziale nicht von den Experten 

genannt: Zwar sind Vorselektionen (wie bspw. durch Talentpools) teilweise in den Unternehmen vorhan-

den (Experten 1, 16, 19, 20), trotzdem wurde das Auswählen der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil 

erstellt werden soll (1.7), von den Experten nicht explizit als Einsatzgebiet für EUS identifiziert. Ein weite-

rer Prozessschritt, der nicht als Einsatzmöglichkeit aufgeführt wurde, war das Erfassen der Mitarbeiter-

profile (1.8). Obwohl für das Planen und Priorisieren der Aktivitäten zu Nachfolgebesetzungen (1.11) eine 

Einigkeit bzgl. der zwingenden Notwendigkeit dieser Aufgaben besteht (Experten 3, 4, 23), wurde dieser 

Schritt nicht als Einsatzmöglichkeit für ein EUS identifiziert. 

Für den Teilprozess Nachfolgevorbereitung sehen die Experten hingegen Einsatzpotenziale für das 

Generieren von Vorschlägen durch ein Abgleichen von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofilen 

(1.9), da ein EUS diesen Abgleich durchführen könnte (Experten 1, 12), um auf Basis dessen Vorschläge 

zu möglichen Nachfolgekandidaten zu generieren (u. a. Experten 6, 9, 10, 15, 22). Diese Vorschläge 

können dann als Anhaltspunkte für das Vorbereiten von Nachfolgeplänen dienen. Im nächsten Schritt, 

dem Erstellen von Nachfolgeplänen im Rahmen von Konferenzen (1.10), können die vorbereiteten Nach-

folgepläne als Ausgangsbasis für das Finden einer Entscheidung verwendet werden (Experte 22). Zudem 

könnte ein EUS den Teilnehmern einer solchen Konferenz Zugriff auf die Informationen zu Mitarbeitern 

                                                      
77  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf dem Beitrag von TORNACK ET AL. (2014a). 
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(bspw. Kompetenzen, Potenziale) und Stellen (bspw. Anforderungen) ermöglichen, sodass weitere, 

detaillierte Informationen für die Entscheidungsfindung verfügbar sind (Experten 13, 24). Für die Experten 

eignet sich zudem das Erfassen des Qualifizierungsbedarfs von Nachfolgekandidaten (1.12) für den 

Einsatz von EUS. Ähnlich zum Vorschlagen von Nachfolgekandidaten kann ein EUS in diesem Schritt 

Vorschläge zu Qualifizierungsmaßnahmen generieren, die auf den Lücken basieren, die beim Abgleich 

von Mitarbeiterprofil und Stellenanforderungen identifiziert wurden (Experten 11, 20, 22). Auch diese 

Vorschläge stellen jedoch lediglich eine Ausgangsbasis und keine endgültige Entscheidung dar (diese 

muss im Gespräch zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter getroffen werden; Experte 12). 

Weiteres Einsatzpotenzial wurde von den Experten im Teilprozess Nachfolgerealisierung identifiziert. Im 

Rahmen der Auswahl eines internen Nachfolgers (2.1) muss der Domino-Effekt berücksichtigt werden, 

der aus einer Nachfolgebesetzung mit einem internen Mitarbeiter resultiert. Hierbei könnte ein EUS die 

Entscheidungsfindung nach Meinung der Experten unterstützen, da die Auswirkungen einer Nachfolge-

besetzung direkt aufgezeigt werden und damit zusätzliche Informationen für die Auswahl des Nachfolgers 

verfügbar sind (Experten 1, 12, 17). 

Tabelle 5-5 zeigt die von den Experten identifizierten Einsatzpotenziale mit beispielhaften Zitaten. 

Prozessschritt Beispielhafte Zitate 

(1.9) Generieren von 
Vorschlägen durch 
Abgleich von Stellen-
anforderungen mit 
Mitarbeiterprofilen 

„Das ist genau der richtige Punkt, Ideen zu generieren. Denn sie sprechen nach wie vor von Menschen 
und nicht von irgendwelchen Zahlen oder Nummern. D. h., das System kann eine Unterstützung sein, 
kann die ersten Ideen als Anhaltspunkte liefern, kann eine Suche eingrenzen ganz klar! Aber tatsächlich 
zu schauen, passt jemand auf eine Position, macht das entwicklungstechnisch Sinn etc., das wird nach 
wie vor immer noch eine Aufgabe von HR-Managern und Business-Partnern sein.“ (Experte 10) 
„Wo ich es mir gut vorstellen kann, ist auf Funktionen unterhalb der ersten und zweiten Führungsebene. 
Also wo es um das Fachwissen der Stelleninhaber geht. Wo wir Profile [von Mitarbeitern; Anm. d. Verf.] 
haben […] und dann die Anforderungen der Stelle und die Kompetenzen der Mitarbeiter gegeneinander 
gematched werden.“ (Experte 1) 

(1.10) Erstellen von 
Nachfolgeplänen im 
Rahmen von HR-
Konferenzen 

„Das heißt, genau mit den Informationen, die da vorhanden sind, womöglich gewonnen aus 
Assessment-Centern, Trainings, aus 360° Feedbacks, aus Development Dialogen, was auch immer. 
Diese Informationen könnten dann von so einer IT-Lösung aufgearbeitet werden und stehen in diesen 
Diskussionsrunden zur Verfügung.“ (Experte 24) 
„In so einer Validierungsrunde […] werden die Bewertungen [bzgl. Kompetenzen, Leistungen und 
Potenzial; Anm. d. Verf.] herangezogen und […] dann letztendlich überprüft, ob es sich tatsächlich so 
zeigt, wie man es sich während der Vorbereitung überlegt hat; okay, diese Person könnte Nachfolge-
kandidat für Stelle XYZ sein. […] Wenn es dort keinen größeren Einspruch gibt, dann wird der Mitarbei-
ter als Nachfolgekandidat im System eingetragen.“ (Experte 22) 

(1.12) Erfassen des 
Qualifizierungsbedarfs 
der Nachfolge-
kandidaten 

„Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, dann würde ich sagen, dass die Lösung richtig 
sinnvoll wird, wenn die Lösung einen Kandidaten identifiziert, der noch nicht fertig ist für die Nachfolge-
position. Und das dann mit einem Entwicklungsplan gekoppelt wird, wo dann gezeigt wird, die folgenden 
Qualifikationen müssen noch erworben werden. Und die dann auch letztendlich als Vorschlag gleich 
aufgeführt werden.“ (Experte 22) 
„Ich kann es unterstützen, indem ich verschiedene Vorschlagsfunktionalitäten zur Verfügung stelle, aber 
die Einschätzung an sich kann ja nicht von einem Tool durchgeführt werden.“ (Experte 12) 

(2.1) Auswahl eines 
Nachfolgers (Variante 1: 
Interner Nachfolger) 

„[…] um auch im Endeffekt dann Kettenreaktionen, die dann durch so was [Nachfolgebesetzungen; 
Anm. d. Verf.] immer ausgelöst werden können im Blick zu haben und mit zu beplanen.“ (Experte 1) 
„Wie hat das gegebenenfalls einen Domino-Effekt in das Unternehmen. Weil wenn ich jemanden 
nominiere und diese Person bekommt die Position, dann wird ja wieder eine andere Position vakant und 
damit kann ich das richtig schön sehen, was der Domino-Effekt in das Unternehmen ist. [...] Und eine 
solche Lösung gibt uns natürlich die Möglichkeit […] diesen Domino-Effekt im Unternehmen zu sehen.“ 
(Experte 12) 

Tabelle 5-5: Beispielhafte Zitate zu Einsatzpotenzialen von EUS im Nachfolgemanagement  

Auf Basis der Expertenmeinungen, bzgl. des Einsatzes von EUS in den identifizierten Prozessschritten, 

können vier Kategorien von möglichen Wirkungen (W) auf den Nachfolgemanagement-Prozess unter-
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schieden werden. Diese Wirkungen beziehen sich auf den Vergleich mit Papier- und Excel-basierten 

Lösungen. Im Folgenden werden die in Abbildung 5-1 dargestellten Wirkungsketten erläutert. 

 
Abbildung 5-1: Wirkungsketten beim Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement 

Die ersten Auswirkungen führten die Experten auf das zentrale Speichern der Daten beim Einsatz eines 

EUS zurück (W1): Dadurch könnte sich einerseits die Verfügbarkeit der Informationen erhöhen (bspw. 

Experten 10, 24). Andererseits könnte ein zentrales Speichern der Daten zudem sicherstellen, dass nur 

die aktuelle Version der Informationen für die Entscheidungen im Rahmen des Nachfolgemanagements 

berücksichtigt wird (bspw. Experten 11, 13), was bei Excel-Sheets, die lokal gespeichert und bearbeitet 

werden können, hingegen nicht gewährleistet ist (Experte 18). Ferner könnte der Aufwand für das Zu-

sammentragen der für die jeweilige Entscheidung benötigten Informationen aus mehreren Quellen (Ex-

cel-Sheets und AS) durch ein EUS reduziert werden: Hierfür müsste dieses über eine zentrale Datenbank 

verfügen, in der bspw. die Nachfolgepläne hinterlegt sind (Experten 2, 12, 22). Außerdem müsste das 

EUS Schnittstellen bereitstellen, sodass die Informationen zu Stellen und Mitarbeitern aus den anderen 

HR-Systemen ebenfalls direkt über das EUS verfügbar sind (Experten 11, 23). Die zweite Auswirkung 

könnte eine Reduktion des Aufwands im Rahmen des Nachfolgemanagement-Prozesses sein (W2), die 

aus der Fähigkeit von EUS resultiert, Informationen automatisch zu verarbeiten (Experte 17). Vereinfacht 

werden könnte damit der Abgleich von Mitarbeiterprofilen und Stellenanforderungen (Experten 2, 20; 

genau wie das Identifizieren von Gaps zwischen Mitarbeiterprofilen und Stellenanforderungen, für die 

dann passende Qualifizierungsmaßnahmen vorgeschlagen werden) und das Aufzeigen von Domino-

Effekten von Nachfolgeentscheidungen (Experte 12). Zudem könnte der Einsatz von EUS laut der Exper-

ten zu einem verbesserten Datenschutz und einer gestiegenen Datensicherheit (W3) im Vergleich zu 

Papier- oder Excel-basierten Lösungen führen. Dies resultiert aus der Möglichkeit, ein Berechtigungskon-

zept für den Zugriff auf die Datenbank im EUS zu hinterlegen (Experten 6, 7, 21), durch das nur zugriffs-

berechtigte Führungskräfte und Mitarbeiter der Personalabteilung Informationen einsehen können (bspw. 

Experten 1, 17). Als vierte Auswirkung erwarten die Experten ein Standardisieren des Nachfolgemana-

gement-Prozesses (W4), da ein solches AS genutzt werden kann, um den Prozess zu steuern (bspw. 

durch Schablonen für Nachfolgepläne oder Terminerinnerungen z. B. für Deadlines für das Vorbereiten 

von Nachfolgeplänen; Experten 12, 15). Die Meinung der Experten bzgl. der Folgen des Einsatzes von 

EUS im Nachfolgemanagement kann mit dem folgenden Zitat zusammengefasst werden: 

Qualität der 
Entscheidungen im

Nachfolgemanagement

Effizienz der 
Entscheidungsprozesse 

im Nachfolgemanagement

P1.9, P1.10, P2.1:

Alle:

W
1

Aktuellere Informationen 
sowie ein geringerer 
Aufwand für deren 
Zusammenstellung

Zentrales Speichern der Informationen 
zu Mitarbeitern und Stellen

Schnittstellen zu weiteren 
Informationen zu Mitarbeitern, Stellen 
und Qualifizierungsmaßnahmen

Aktualität der bei den 
Entscheidungen 
berücksichtigten 

Informationen

Reduzierter Aufwand im 
Rahmen des 

Nachfolgemanagements

W
2

Reduzierter Aufwand 
beim Treffen von 

Entscheidungen im 
Nachfolgemanagement

Automatischer Abgleich von 
Mitarbeiterprofilen und 
Stellenanforderungen

P1.9, P1.10:

Automatisches Vorschlagen von 
QualifizierungsmaßnahmenP1.12:

Automatisches Bestimmen von 
Domino-EffektenP2.1:

Möglichkeit die Effektivität 
der Entscheidungen im 
Nachfolgemanagement 
effizient sicherzustellen

W
4

Erhöhte Standardisierung 
und Kontrolle des 

Nachfolgemanagement-
Prozesses

Schablonen für Nachfolgepläne und 
TerminerinnerungenAlle:

Verfügbarkeit der 
Nachfolgemanagement-

relevanten Informationen für 
alle Prozessteilnehmer

W
3 Verbesserter Datenschutz 

und gestiegene 
Datensicherheit

Steuerungsmöglichkeit von 
ZugriffsberechtigungenAlle:
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„EUS können die Effizienz steigern, sodass die Zielgruppe ausgeweitet werden kann, ohne hier fünf  

zusätzliche Köpfe einstellen zu müssen“ (Experte 7). 

Tabelle 5-6 zeigt die Wirkungen von EUS aus Expertensicht mit beispielhaften Zitaten. 

Wirkung Beispielhafte Zitate 

W1. Aktuellere Mitarbeiter- 
und Stelleninformationen 
sowie ein geringerer Aufwand 
für das Zusammenstellen der 
relevanten Informationen 
aufgrund zentraler Datenspei-
cherung und Schnittstellen 

„Zudem können nach einigen Wochen auch Unterschiede auftreten, wo dann fragwürdig ist, 
welche Daten aktuell sind. Mit einem solchen Tool sind alle Daten zentral gehostet und basierend 
auf diesen Daten wird weltweit überall die Nachfolge gemacht, sodass das Problem nicht mehr 
besteht.“ (Experte 18) 
„Der Vorteil ist natürlich, dass Sie dann eine Anbindung an das Stammdatensystem haben, 
sodass sie auch alle anderen Daten des Mitarbeiters zur Verfügung haben. Wenn Sie nur eine 
Excel-Tabelle haben mit Namen und was der gerade macht, dann haben wir keinen Lebenslauf 
zur Verfügung, keine Qualifikationsdaten, dann ist das doch sehr mühsam. Sie bewegen sich 
immer zwischen Excel und dem anderen System.“ (Experte 23) 

W2. Reduzierter Aufwand 
aufgrund von Automatisierung 
(bspw. beim Abgleich von 
Mitarbeiterprofilen und 
Stellenanforderungen sowie 
beim Aufzeigen von Domino-
Effekten) 

„Mit einem EUS ist es möglich, das Matching von Positionsbeschreibungen mit den Mitarbeiterpro-
filen zu automatisieren.“ (Experte 20) 

„Und mit einer IT-Lösung hätte man den Vorteil, diesen Domino-Effekt im Unternehmen leichter zu 
sehen.“ (Experte 12) 

„Auf jeden Fall ist letztendlich die Aufbereitung schneller und man hat die Möglichkeit diese 
Informationen auszuwerten." (Experte 24) 

W3. Verbesserter Daten-
schutz und gestiegene 
Datensicherheit aufgrund der 
Steuerungsmöglichkeit von 
Zugriffsberechtigungen 

„Datensicherheit. Excel-Lösungen liegen entweder irgendwo auf einem Laufwerk, wo sie nicht 
wissen wer da Zugriff hat oder noch viel schlimmer ausgedruckt in irgendwelchen Schubladen. 
Oder die sind auf irgendwelchen Sticks unterwegs. So ein IT-System ist immer 10-mal sicherer, 
weil die Server in einem geschützten Bereich stehen, als diese ganzen inoffiziellen Excel-
Lösungen.“ (Experte 6) 
„Die Berechtigungssteuerung kann darüber [über ein IT-System; Anm. d. Verf.] erfolgen, also dass 
der Stelleninhaber und Vorgesetzte nur den Teil des Profils sehen den Sie sehen dürfen. Und das 
jeder Vorgesetzte auch nur seinen Bereich sieht.“ (Experte 1) 

W4. Erhöhte Standardisierung 
und Kontrolle des Prozesses 
durch EUS 

„Das ist für uns einfach die Zukunft, denn in der Vergangenheit war es für uns sehr intransparent 
welche Prozesse wie ablaufen. Da gab es unterschiedliche Vorlagen weltweit die auch teilweise 
nicht auffindbar waren, die veraltet waren. Mit einem solchen IT-System kann man den Prozess 
ganz gut vorgeben und steuern.“ (Experte 15) 

Tabelle 5-6: Erwartete Wirkungen des Einsatzes von EUS auf den Nachfolgemanagement-Prozess  

5.1.3 Zusammenführung der theoretischen und empirischen Einsatzpotenziale 

Im Rahmen der Analyse konnten Einsatzpotenziale für vier Schritte des Nachfolgemanagements identifi-

ziert werden, die sowohl in der argumentativ-deduktiven Untersuchung (Kapitel 5.1.1) als auch in den 

Experteninterviews (Kapitel 5.1.2) identifiziert wurden. Von den anderen drei Schritten (1.7, 1.8 und 1.11), 

für die ein Einsatzpotenzial aus theoretischer Sicht vorhanden ist, wurde keiner in den Experteninterviews 

explizit genannt. Für das Auswählen der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil erstellt werden soll (1.7) 

kann das möglicherweise damit erklärt werden, dass beim Vorhandensein einer Vorselektion die Auswahl 

von Mitarbeitern nicht mehr schwierig bzw. aufwändig ist, da die Informationen bereits aggregiert vorhan-

den sind (bspw. Informationen zu Mitarbeitern im Talentpool). Demzufolge wird diesem Schritt kein Ein-

satzpotenzial zugesprochen, sodass dieser bei der nachfolgenden Analyse zum Einsatz von EUS im 

Nachfolgemanagement nicht weiter berücksichtigt wird (siehe Tabelle 5-7). Das Erfassen der Mitarbeiter-

profile (1.8) wurde ebenfalls nur bei der argumentativ-deduktiven TTF-Analyse als Einsatzpotenziale 

identifiziert. Dazu kommt, dass ein EUS lediglich das Erfassen von Leistungen und Potenzialen (und nicht 

von Mitarbeiterkompetenzen) unterstützen kann. Da die Interviewergebnisse den Schluss zulassen, dass 

diese Informationen benötigt werden, aber i. d. R. bereits durch andere Prozesse (wie z. B. Kompetenz- 
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und Performance Management) vorliegen, wird dieser Schritt im Folgenden nicht weiter betrachtet. Die 

gleiche Ausgangssituation liegt für den Schritt „Planen und Priorisieren der Aktivitäten zu Nachfolgebe-

setzungen“ (1.11) vor. Diesbezüglich gilt es zu beachten, dass die zum Planen und Priorisieren benötig-

ten Informationen im Unternehmen bzw. in den AS eines Unternehmens verteilt sind: Informationen zu 

absehbaren Vakanzen aufgrund von Kündigungen oder Renteneinritt sind i. d. R. im HR-Stamm-

datensystem hinterlegt, während die Mitarbeiterprofile oftmals in anderen PIS (bspw. Kompetenzmana-

gement-Systeme) gespeichert werden oder Papier- bzw. Excel-basiert vorhanden sind. Allerdings wurde 

von den Experten angeführt, dass ein Zusammentragen von Informationen durch ein zentrales Speichern 

von Daten oder Schnittstellen eines EUS vereinfacht wird (A1; siehe Tabelle 5-6). Somit ist auf Basis der 

vorliegenden Informationen kein abschließendes Einschätzen möglich, ob ein Einsatzpotenzial besteht 

oder nicht. Um weitere Erkenntnisse diesbezüglich zu sammeln, wird dieser Schritt in den folgenden 

Forschungsaktivitäten berücksichtigt. 

Die möglichen Wirkungen des Einsatzes von EUS im Nachfolgemanagement, die innerhalb der theoreti-

schen Analyse und den Interviews identifiziert werden konnten, gilt es in den nachfolgenden For-

schungsmaßnahmen zu verifizieren.  

Prozessschritt Inhalt 
Potenzial Einsatz-

potenzial T P 

Nachfolgevorbereitung 

Nachfolgeplanung 

(1.7) Auswählen der Mitarbeiter, für die ein Mitarbeiterprofil erstellt werden 
soll - Variante 2: Vorselektion vorhanden (Talentpools oder ähnliches) 

X - - 

(1.8) Erfassen der Mitarbeiterprofile (X) - - 
(1.9) Generieren von Vorschlägen durch Abgleich von Stellenanforderungen 

mit Mitarbeiterprofilen 
X X X 

(1.10) Erstellen von Nachfolgeplänen im Rahmen von HR-Konferenzen X X X 
(1.11) Planen und Priorisieren der Aktivitäten zu Nachfolgebesetzungen X - (X) 

Qualifizieren der 
Nachfolgekandidaten 

(1.12) Erfassen des Qualifizierungsbedarfs der Nachfolgekandidaten X X X 

Nachfolgerealisierung 
Realisieren der 
Nachfolge 

(2.1) Auswahl eines Nachfolgers - Variante 1: Interner Nachfolger X X X 
 

T = Einsatzpotenzial aus Theoriesicht, P = Einsatzpotenzial aus Praxissicht 
X = Einsatzpotenzial vorhanden, (X) = Einsatzpotenzial evtl. vorhanden, - = Einsatzpotenzial nicht vorhanden 

Tabelle 5-7: Identifizierte Einsatzpotenziale von EUS im Nachfolgemanagement 

5.2 Herausforderungen beim Einsatz von Entscheidungsunterstützungssystemen im Nachfol-
gemanagement 

In diesem Kapitel werden Herausforderungen identifiziert, die bei dem Einführen und Betreiben eines 

EUS für ein Nachfolgemanagement auftreten. Hierbei wird der Fokus auf spezifische Problemstellungen 

für Nachfolgemanagement-Systeme78 gelegt. Dementsprechend sind Probleme der Methode Nachfolge-

management, wie bspw. Beurteilungsfehler (Laufer 2008, S. 37 ff.; Breisig 2005, S. 186 ff.), Festlegen 

des Planungshorizonts (Rompelberg 1997, S. 28 f.; Strohmeier 2008, S. 127), Verschieben einer Vakanz 

                                                      
78  D. h. Herausforderungen, die beim Einführen oder Betreiben jedes AS anfallen, werden zwar kurz erläutert, jedoch bei der 

nachfolgenden Analyse nicht weiter berücksichtigt. 
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(Jones/Bouncken 2008, S. 609 f.; Rompelberg 1997, S. 47 f.) und Ausschreibungspflichten für Stellen 

(außer Führungskräfte; § 93 und § 5 Betriebsverfassungsgesetz) nicht im Fokus der Untersuchung. 

Im ersten Unterkapitel (Kapitel 5.2.1) werden Herausforderungen auf Basis des Technology-

Organization-Environment (TOE) Frameworks (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 153 ff.) identifiziert, bevor 

anschließend das zweite Unterkapitel (Kapitel 5.2.2) Schwierigkeiten aus Expertensicht aufzeigt. Zum 

Abschluss werden die Ergebnisse in Kapitel 5.2.3 zusammengeführt. 

5.2.1 Theoretische Untersuchung von Herausforderungen 

Dieses Kapitel beinhaltet eine Analyse von Herausforderungen bei der Einführung und dem Betrieb von 

Nachfolgemanagement-Systemen auf Basis des TOE-Frameworks. Hierzu wird zunächst die For-

schungsmethodik erläutert, bevor die Ergebnisse aufgezeigt werden. 

Forschungsmethodik 

Das TOE-Framework von TORNATZKY/FLEISCHER (1990, S. 151 ff.) beinhaltet Faktoren, die Auswirkungen 

auf die Adoptionsentscheidung von Unternehmen bzgl. technologischer Innovationen haben (siehe Abbil-

dung 5-2). Dabei kann ein Nachfolgemanagement-System als technologische Innovation deklariert wer-

den, da eine Innovation nicht nur auf die Neuartigkeit im Sinne einer Ersteinführung abzielt, sondern auch 

auf die wahrgenommene Neuartigkeit aus Sicht der involvierten Personen bzw. Unternehmenseinheiten 

(Rogers 1995, S. 11; Van de Ven 1986, S. 592; Lind/Zmud 1991, S. 196). Dies betrifft im Kontext eines 

Nachfolgemanagements somit HR-Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitarbeiter von IT-Abteilungen, wobei 

ein solches AS speziell für Führungskräfte eine IT-Innovation darstellen kann. 

 
Abbildung 5-2: Das TOE-Framework 

Im Rahmen dieser Analyse werden die Faktoren als Ansatzpunkte betrachtet, um mögliche Problemstel-

lungen zu identifizieren. Demzufolge werden die Faktoren im Folgenden entlang der Kategorien erläutert, 

sodass anschließend mithilfe einer argumentativ-deduktiven Analyse Herausforderungen für den Einsatz 

von Nachfolgemanagement-Systemen abgeleitet werden können. 

Entscheidung bzgl. 
technologischer Innovation

Externes Umfeld

Unternehmensgröße 

Wettbewerbsintensität

Kunde-Hersteller Beziehung

Unsicherheit und Volatilität

Wettbewerbsdimensionen

Industrieller Lebenszyklus

Fähigkeiten der verfügbaren Arbeitskräfte

Gesetzliche Regelungen

Organisation

Formalisierung und Zentralisierung

Formale, grenzüberschreitende Strukturen

Informale Verbindungen und Kommunikation

Führungsverhalten des Top-Managements

Verfügbare Ressourcen

Unternehmensgröße

Technologie

Verfügbare Technologien

Aktuelle Ausstattung und Methoden
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Die Kategorie Technologie umfasst die zwei Faktoren „verfügbare Technologien“ und „aktuelle Ausstat-

tung und Methoden“. Der erste Faktor beschreibt zum einen die im Unternehmen vorhandenen finanziel-

len Mittel, welche für verfügbare Technologien investiert werden können und zum anderen das vorhan-

dene Wissen in Bezug auf die Technologien (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 163 ff.). Der zweite Faktor 

bezieht sich auf die Ausgangsbasis eines Unternehmens, d. h. auf die aktuell eingesetzten Methoden und 

Technologien, welche eine Adoptionsentscheidung beeinflussen können (Tornatzky/Fleischer 1990, 

S. 166). 

In der Kategorie Organisation sind sechs Faktoren zusammengefasst. Als erstes nennen 

TORNATZKY/FLEISCHER (1990, S. 155 ff.) den Faktor „Formalisierung und Zentralisierung“. Dieser bezieht 

sich auf die Form des Entscheidungsprozesses sowie die Entscheidungsbefugnis (zentral/dezentral). 

Zweiter Faktor ist die „formale, grenzüberschreitende Struktur“, welche die Fähigkeit eines Unternehmens 

beschreibt, nach Informationen in der externen Umwelt zu suchen, um Möglichkeiten aufgrund eines 

technologischen Wandels zu identifizieren (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 156 ff.). Ein weiterer Faktor ist 

„informale Verbindungen und Kommunikation“, der auf die informelle Kommunikation zwischen Mitarbei-

tern abzielt, welche die notwendige Grundlage für das Einführen von technologischen Innovationen 

darstellt (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 159 f.). Der vierte Faktor beinhaltet das „Führungsverhalten des 

Top-Managements“. Hierbei kann das Management Einfluss auf die Innovationskultur eines Unterneh-

mens nehmen, indem bspw. eine klare Kommunikation der Unternehmensstrategie erfolgt oder Beloh-

nungen für Technologievorschläge offeriert werden (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 160). Als fünften Faktor 

führen TORNATZKY/FLEISCHER (1990, S. 160) „verfügbare Ressourcen“ an. Mit diesem Faktor wird eine 

Verfügbarkeit sowohl von finanziellen Mitteln als auch von Personal bzw. der Wille, diese Ressourcen 

bereit zu stellen, beschrieben (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 160 f.). Auch die „Unternehmensgröße“ kann 

eine Adoptionsentscheidung beeinflussen, sodass diese als letzter Faktor der Kategorie Unternehmen 

angeführt wird (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 161 ff.). In dieser Kategorie bezieht sich der Faktor auf die 

inneren Auswirkungen der Unternehmensgröße.  

Die dritte Kategorie externes Umfeld fasst acht weitere Faktoren zusammen. Als erster Faktor wird 

wieder die „Unternehmensgröße“ genannt, welcher aber in dieser Kategorie auf das Verhältnis zu ande-

ren Unternehmen abzielt (bspw. in Bezug auf Mitarbeiteranzahl oder die Verkaufsmenge; 

Tornatzky/Fleischer 1990, S. 169). Ein Faktor in dieser Kategorie ist die „Wettbewerbsintensität“ einer 

Branche, die Einfluss auf eine Adoptionsentscheidung hat (bspw. führt hohe Wettbewerbsintensität eher 

zur Adoption einer Technologie; Tornatzky/Fleischer 1990, S. 169). Der Faktor „Kunde-Hersteller Bezie-

hung“ beschreibt den Einfluss von Kunden auf Produkte des Herstellers, wobei aufgrund von Kunden-

wünschen ggf. das Einführen von technologischen Innovationen notwendig ist (Tornatzky/Fleischer 1990, 

S. 169 f.). Zudem wird die „Unsicherheit und Volatilität“ von Absatzmärkten als Einflussfaktor für Adopti-

onsentscheidungen von den Autoren identifiziert (bspw. adoptieren Unternehmen eher technologische 

Innovationen, wenn der Markt stabil ist; Tornatzky/Fleischer 1990, S. 170 f.). Ferner wird mittels des 

Faktors „Wettbewerbsdimensionen“ beschrieben, in welchen Ebenen ein Unternehmen eine dominante 

Marktposition anstrebt, zum Beispiel beim Preis, der Qualität oder den angebotenen Services 

(Tornatzky/Fleischer 1990, S. 171 f.). Der „industrielle Lebenszyklus“ beinhaltet die laufenden technologi-

schen Anpassungen auf Basis von neuem Wissens bzw. neuen Technologien (bspw. das Nutzen von 

neuem Wissen/Technologien bei dem Errichten neuer Fabriken; Tornatzky/Fleischer 1990, S. 171). Für 
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das Einführen einer technologischen Innovation werden Arbeitskräfte mit entsprechenden Fähigkeiten 

benötigt, sodass als weiterer Faktor die „Fähigkeiten der am Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte“ 

identifiziert wurde (Tornatzky/Fleischer 1990, S. 172). Als letzter Faktor bleiben gesetzliche Regelungen, 

welche entweder Auslöser für Innovationen sein können (bspw. wenn bisherige Praktiken verboten wer-

den) oder aber das Einführen von Innovationen behindern können (bspw. Gesetzesauflagen, die erfüllt 

werden müssen; Tornatzky/Fleischer 1990, S. 173 ff.). 

Ergebnisse 

Dieser Abschnitt enthält die Identifikation der Nachfolgemanagement-spezifischen Herausforderungen 

(H) bei dem Einführen und dem Betrieb eines solchen AS. In der Analyse konnten für die Faktoren „ver-

fügbare Technologien (T)“, „formale Strukturen (O)“, „informelle Kommunikation (O)“, „Führungsverhalten 

des Top-Managements (O)“, „Unternehmensgröße (E)“ und „industrieller Lebenszyklus (E)“ nur Problem-

stellungen identifiziert werden, die bei dem Einführen jedes neuen AS bestehen. Im Folgenden werden 

die Nachfolgemanagement-spezifischen Herausforderungen entlang der Kategorien und Faktoren des 

TOE-Frameworks aufgezeigt. 

Technologie 

Der Faktor aktuelle Ausstattung und Methoden bezieht sich in dieser Analyse auf den Nachfolgemana-

gement-Prozess sowie die damit verbundenen HR-Prozesse (siehe Kapitel 4.5.3). In diesem Zusammen-

hang stellt die für ein Nachfolgemanagement zwingend benötigte Datenbasis ggf. eine Herausforderung 

dar. Wenn bisher keine Mitarbeiterdaten erfasst wurden oder diese Daten und Anforderungsprofile von 

Stellen nicht elektronisch vorliegen (bspw. in Kompetenzmanagement- bzw. HR-Stammdatensystemen), 

müssen diese erhoben bzw. in ein Nachfolgemanagement-System eingepflegt werden, wodurch Kosten 

entstehen. Somit stellt das erstmalige Erfassen bzw. Einpflegen ein Problem bei dem Einführen eines 

Nachfolgemanagement-Systems dar, wenn Anforderung- und Mitarbeiterprofile bisher nicht erfasst bzw. 

nicht elektronisch erfasst wurden (Herausforderung Technologie 1). 

Organisation 

Für diese Analyse muss der Faktor Formalisierung und Zentralisierung zunächst auf den Kontext des 

Nachfolgemanagements übertragen werden: Dementsprechend wird unter Formalisieren ein Fixieren von 

Prozessen, Rollen und Aufgaben verstanden, welches an die betroffenen Personen kommuniziert werden 

muss. Mit dem Begriff des Zentralisierens werden die Entscheidungsbefugnisse im Rahmen des Nachfol-

gemanagement-Prozesses zusammengefasst, wobei keine vollständige Entscheidungskonzentration auf 

der höchsten Hierarchieebene vorliegt, da Entscheidungen sowohl von Mitarbeitern der Personalabtei-

lung als auch von Führungskräften getroffen werden (z. B. die Auswahl potenzieller Nachfolgekandida-

ten).  

Die Herausforderung, welche dem Formalisieren zugeordnet werden kann, ist das Vermeiden von unter-

schiedlichen Begrifflichkeiten innerhalb von Anforderungs- und Mitarbeiterprofilen; falls nicht bereits im 

Rahmen von Kompetenzmanagement-Aktivitäten ein Kompetenzmodell und vorgegebene Skalen vor-

handen sind (Kolb 2010, S. 513). Mittels eines solchen Katalogs wird versucht sicherzustellen, dass 
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Kompetenzen einheitlich definiert sind, sodass ein automatisierter Abgleich zwischen den Profilen mög-

lich ist. Andernfalls kann ein automatischer Abgleich von Anforderungsprofilen und Mitarbeiterprofilen zu 

fehlerhaften Ergebnissen führen, da aufgrund von unterschiedlichen Begrifflichkeiten nicht alle potenziel-

len Nachfolgekandidaten identifiziert werden können (Herausforderung Organisation 1). In einigen 

Unternehmen sind solche Kompetenzmodelle bereits aufgrund eines eingesetzten Kompetenzmanage-

ments vorhanden. 

In Bezug auf das Formalisieren muss jedoch auch vermieden werden, dass Vorschläge eines Nachfol-

gemanagements-Systems bzgl. Nachfolgekandidaten übernommen werden, ohne dass diese Vorschläge 

geprüft werden. Die Notwendigkeit des Prüfens resultiert aus zwei Aspekten: Einerseits daraus, dass sich 

soziale und interkulturelle Kompetenzen oder das soziale Netzwerk von Mitarbeitern schwer in einem AS 

abbilden lassen (Simon 2010, S. 334), sodass eine ergänzende, manuelle Einschätzung benötigt wird. 

Andererseits schränkt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, § 6a Abs. 1) das automatisierte Verarbei-

ten von Daten ein: „Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder 

ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personen-

bezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen“. Daher 

muss sichergestellt werden, dass die Systemvorschläge überprüft werden, bevor Mitarbeiter als Nachfol-

gekandidaten oder als Nachfolger ausgewählt79 werden (HO2). Aufgrund dessen muss es möglich sein, 

manuell weitere potentielle Nachfolgekandidaten zur Vorschlagsliste hinzuzufügen. Durch eine solche 

Möglichkeit besteht jedoch zugleich auch die Gefahr, dass gegebenenfalls Kandidaten aufgrund subjekti-

ver Kriterien, wie zum Beispiel persönlicher Beziehungen und nicht aufgrund von Qualifikationen und 

Fähigkeiten hinzugefügt werden (mikropolitisches Handeln80). Werden nicht hinreichend qualifizierte 

Mitarbeiter als Nachfolger ausgewählt, kann dies negative Auswirkungen auf ein Unternehmen haben 

(Heyse/Ortmann 2008, S. 13). Die Herausforderung ist somit, dass mikropolitische Handlungen im Rah-

men des Nachfolgemanagements vermieden werden (HO3). 

Die für ein Nachfolgemanagement-System verfügbaren Ressourcen stellen einen weiteren Faktor dar. 

Beim Nachfolgemanagement sind bei diesem Faktor die finanziellen Ressourcen relevant, die sich auf 

liquide Mittel beziehen, die für das Einführen und den Betrieb eines solchen AS benötigt werden. 

Im Rahmen der verfügbaren Ressourcen muss bestimmt werden, für welche Stellen Anforderungsprofile 

und für welche Mitarbeiter Profile erhoben werden sollen. Diesbezüglich gilt: (1) Je mehr Stellen im 

Rahmen eines Nachfolgemanagements berücksichtigt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit 

von Stellenvakanzen, die ggf. zu negativen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-

mens führen. (2) Je mehr Mitarbeiter betrachtet werden, desto höher ist die Chance, einen geeigneten 

Nachfolger zu finden. Demnach entstehen zusätzlich zu den fixen Kosten für die notwendigen Technolo-

gien auch variable Kosten, abhängig von der Anzahl der berücksichtigten Stellen sowie der betrachteten 

Mitarbeiter. Somit besteht das Problem, die Kosten, den Nutzen sowie den personellen Aufwand zu 

                                                      
79  Für die Auswahl von Nachfolgern müssen darüber hinaus rechtliche Regelungen berücksichtigt werden (siehe Kategorie 

„Externes Umfeld“, Faktor „Gesetzliche Regelungen“). 
80  Der Begriff mikropolitisches Handeln beschreibt nach SCHREYÖGG (2008, S. 348 f.) den Versuch von Akteuren, durch informelle 

und meist verdeckte Handlungen Macht zu erlangen, um eigene Interessen durchzusetzen. Die häufigsten Vorgehensweisen 
sind Druck und dominantes Auftreten, Belohnen und Tauschhandel, Einschalten höherer Autoritäten, rationales Argumentieren, 
Koalitionsbildung, Ausspielen von Vorbild-Macht sowie Ideologisierung (Neuberger 1995, S. 107). 
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quantifizieren, um für das eigene Unternehmen zu bestimmen, welche Anzahl an Stellen und Mitarbeitern 

im Rahmen der finanziellen Mittel berücksichtigt werden sollen bzw. können (HO4).  

Der Faktor Unternehmensgröße hat bei dieser Analyse Einfluss auf die Anzahl an Schlüsselpositionen 

und Nachfolgekandidaten, wobei beide Umfänge durch Entscheidungen im Schritt „Festlegen der Aus-

richtung des Nachfolgemanagements“ (siehe Kapitel 4.5.2.1) vom Unternehmen beeinflusst werden 

können. Allerdings ist bzgl. der Kandidatenauswahl zu berücksichtigen, dass eine größere Kandidatenan-

zahl die Chance erhöht, einen passenden Kandidaten zu finden. Zum Beispiel könnten für eine Schlüs-

selposition alle Mitarbeiter innerhalb der gleichen Ebene sowie der darunter liegenden Ebene als poten-

zielle Nachfolgekandidaten berücksichtigt werden (Kolb 2010, S. 530). Daher kann der Aufwand für das 

jährliche Anpassen von Stellenbeschreibungen bei einer hohen Anzahl an Schlüsselpositionen und für 

die jährliche Pflege von Mitarbeiterprofilen bei einer Vielzahl an Kandidaten eine Herausforderung dar-

stellen (HO5). 

Externes Umfeld 

Der Faktor Fähigkeiten der verfügbaren Arbeitskräfte muss beim Bestimmen von im Nachfolgemanage-

ment zu berücksichtigenden Stellen in Betracht gezogen werden. Hierbei sollten zudem Informationen zu 

den Fähigkeiten der am Markt verfügbaren Arbeitskräfte beachtet werden (siehe Kapitel 4.5.2.1). Hierbei 

besteht die Schwierigkeit, die Fähigkeiten der am Markt verfügbaren Arbeitskräfte zu generalisieren und 

in einem Nachfolgemanagement-System abzubilden (Herausforderung Extern 1). 

Im Kontext von Nachfolgemanagement-Systemen beziehen sich gesetzliche Regelungen insbesondere 

auf den Umgang mit personenbezogenen Daten sowie die Mitbestimmung des Betriebsrates. Zwar 

eröffnet das BDSG bereits die Möglichkeit, in ausreichendem Maße Daten für das Nachfolgemanagement 

zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen81, allerdings müssen die Hinweise der automatisierten Daten-

verarbeitung (siehe Kategorie „Unternehmen“, Faktor „Formalisierung und Zentralisierung“) berücksichtigt 

werden. Zudem ist ein Unternehmen, welches in einem Nachfolgemanagement-System automatisiert 

Mitarbeiterdaten verarbeiten will, nach §§ 4d bis 4f BDSG verpflichtet, die automatisierte Datenverarbei-

tung an eine Aufsichtsbehörde zu melden bzw. alternativ einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

Davon unabhängig, dass das Gesetz dem Erheben und Nutzen der für das Nachfolgemanagement 

erforderlichen Daten nicht entgegensteht, sind der in § 3a BDSG geregelte Grundsatz der Datenvermei-

dung und -sparsamkeit sowie die in den §§ 33, 34, 35 BDSG geregelten Rechte der Betroffenen zu 

beachten. Demnach sind die Mitarbeiter über die Datenerhebung in Kenntnis zu setzen, wenn durch das 

Nachfolgemanagement-System zusätzliche Informationen betroffen sind, die bislang nicht innerhalb der 

PIS des jeweiligen Unternehmens erfasst und verarbeitet werden. Weiterhin haben Mitarbeiter einen 

Anspruch auf das Berichtigen falscher Daten sowie das Löschen zu Unrecht erhobener Daten (§ 35 

BDSG). Zudem besteht durch das Nutzen des Nachfolgemanagements-Systems in Niederlassungen in 

                                                      
81  Für den Umgang mit Daten von Beschäftigten und somit auch für das Nachfolgemanagement ist insbesondere der § 32 BDSG 

relevant. Demnach ist das Erheben, Verarbeiten und Nutzen personenbezogener Daten von Beschäftigten für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses grundsätzlich erlaubt, sofern die Daten für das Durchführen oder Beenden des Beschäftigungsver-
hältnisses erforderlich sind (§ 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG). Grundsätzlich dürfen „alle Stammdaten gespeichert werden, die für den 
zukünftigen Verlauf des Arbeitsverhältnisses von Bedeutung werden können“ (Gola/Schomerus 2012, S. 492). Dies umfasst 
auch das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten aus Regelbeurteilungen (BAG 5. Senat, Beschluss vom 28.03.1979, Az.: 
5 AZR 80/77 [Juris]). 
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verschiedenen Ländern die Notwendigkeit, die unterschiedlichen bzw. sich überschneidenden gesetzli-

chen Regelungen der jeweiligen Länder zu berücksichtigen (Zafar 2013, S. 109). Dies betrifft beim Nach-

folgemanagement bspw. die Anzeige von Bildern oder von Informationen zum Alter des Kandidaten. Da 

das Einhalten der Datenschutzregelungen der jeweiligen Länder für das Einführen eines Nachfolgema-

nagement-Systems eine zwingend erforderliche Voraussetzung darstellt, wird dies als Herausforderung 

im Kontext des Nachfolgemanagements aufgenommen (HE2). 

Aufgrund der Funktionen zum Auswerten von Mitarbeiterinformationen ist bei Nachfolgemanagement-

Systemen das zusätzliche Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates zu beachten (Betriebsverfassungsge-

setz [BetrVG] § 87 Abs. 1, Nr. 6). Dieses Mitbestimmungsrecht besteht, sobald nur ein Teil des Überwa-

chungsvorgangs mittels einer technischen Einrichtung erfolgt (Fitting et al. 2010, S. 1302 ff.). D. h. wenn 

Mitarbeiterinformationen vom Nachfolgemanagement-System ausgewertet werden sollen, ergibt sich 

daraus die Notwendigkeit einer Einigung mit dem Betriebsrat (HE3; Fitting et al. 2010, S. 1260). 

Tabelle 5-8 fasst die identifizierten Herausforderungen zusammen, die beim Einführen und Betreiben 

eines Nachfolgemanagements-Systems entstehen können. 

Kategorie Faktor Herausforderung 

Technologie Aktuelle Ausstattung und 
Methoden 

HT1. Erfassen von Anforderungsprofilen von Stellen und Mitarbeiterprofilen (erstmalig; 
ggf. elektronisch) 

Organisation Formalisierung und 
Zentralisierung 

HO1. Einheitliches Bezeichnen und Bewerten von Kompetenzen 
HO2. Sicherstellen, dass systembasierte Vorschläge bzgl. potenzieller Nachfolgekan-
didaten geprüft werden 
HO3. Vermeiden von mikropolitischen Handlungen im Rahmen des Nachfolgemana-
gements 

Verfügbare Ressourcen HO4. Quantifizieren von Kosten, Nutzen und personellem Aufwand zum Bestimmen 
des Umfangs des Nachfolgemanagements (berücksichtigte Stellen und betrachtete 
Mitarbeiter) 

Unternehmensgröße HO5. Regelmäßiges Pflegen von Stellenbeschreibungen (bei einer hohen Anzahl an 
Schlüsselpositionen) und Mitarbeiterprofilen (bei einer Vielzahl an Kandidaten) 

Externes 
Umfeld 

Fähigkeiten der verfüg-
baren Arbeitskräfte 

HE1. Erfassen bzw. Abbilden von Fähigkeiten der am Markt verfügbaren Arbeitskräfte 
(einzeln und generell), um dies innerhalb der Nachfolgeplanung berücksichtigen zu 
können 

Gesetzliche Regelungen HE2. Einhalten aller länderspezifischen Datenschutzregelungen im Rahmen der 
Datenverarbeitung im Nachfolgemanagement-System  
HE3. Erzielen einer Einigung mit dem Betriebsrat bzgl. des Einsatzes eines Nachfol-
gemanagement-Systems 

Tabelle 5-8: Identifizierte Herausforderungen im Rahmen von Nachfolgemanagement-Systemen 

5.2.2 Empirische Untersuchung von Herausforderungen 

Zur Analyse der Praxisrelevanz der auf theoretischer Basis identifizierten Herausforderungen wurden die 

Experteninterviews genutzt (siehe Kapitel 4.5.1). Dabei wurde aufgrund der explorativen Ausrichtung der 

qualitativen Studie offen nach Schwierigkeiten beim Einsatz eines EUS im Nachfolgemanagement ge-

fragt, anstatt direkt die identifizierten Herausforderungen abzufragen. Die offene Fragestellung diente 

dem Identifizieren weiterer möglicher Problemstellungen, die in der theoriegeleiteten Untersuchung nicht 

identifiziert werden konnten.  

Im Rahmen des Kodierens (siehe Kapitel 3.2) entstanden 21 Kodes zu Schwierigkeiten, denen 100 

Interviewpassagen zugeordnet wurden. Diese Kodes wurden dann zu 15 trennscharfen Herausforderun-

_________________________________________________________________________________________________________

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



108 5 Einsatzpotenziale und Herausforderungen für EUS im Nachfolgemanagement 

gen zusammengefasst, bevor sieben generelle Problemstellungen (Systemauswahl, Customizing des 

Anwendungssystems, Integration in bestehende PIS-Landschaft, Fähigkeiten der verfügbaren IT-

Mitarbeiter, Einführen des AS, parallele Projekte und Kosten für das laufende Anpassen eines Anwen-

dungssystems) entfernt wurden. Anschließend erfolgte ein Zuordnen der acht verbliebenen, Nachfolge-

management-spezifischen Herausforderungen zu den Kategorien Technologie, Organisation und exter-

nes Umfeld. Dabei zeigte sich, dass die acht von den Experten aufgezeigten Schwierigkeiten acht theore-

tischen Herausforderungen zugeordnet werden können. Die beiden theoretischen Problemstellungen 

HO2 und HE1 wurden von den Experten nicht genannt. 

Technologie 

In Bezug auf diese Kategorie zeigt die empirische Studie, dass bei einigen der befragten Unternehmen, 

die noch kein Nachfolgemanagement-System nutzen, die relevanten Informationen zu Anforderungsprofi-

len und Mitarbeiterprofilen auf Papier oder in Excel-Listen vorhanden sind (Experten 9, 13, 17, 20). Dem-

entsprechend entsteht ein Aufwand, um die Informationen in ein AS zu übertragen. Es gibt aber auch 

Unternehmen, bei denen die für ein Nachfolgemanagement-System benötigten Informationen noch 

erstellt bzw. angepasst werden müssen. Dies betrifft häufig Stellenprofile, die aufgrund des derzeitigen 

Formalisierungsgrades noch nicht für einen Abgleich mit Mitarbeiterprofilen verwendet werden können 

(Experten 2, 6). Diese Problematiken, die aufgrund der methodischen und technologischen Ausgangssi-

tuation entstehen, können der theoretischen Herausforderung in der Kategorie Technologie zugeordnet 

werden (HT1; siehe Tabelle 5-9). 

Organisation 

Die Experten führten einheitliche Begriffe und ein einheitliches Verwenden dieser als notwendige Voraus-

setzungen für den Einsatz eines Nachfolgemanagement-Systems an (Experten 2, 6, 9, 13, 22). Allerdings 

führt dies zu der Schwierigkeit, dass diese Formulierungen in allen Stellen- und Mitarbeiterprofilen einge-

halten werden müssen, wobei diese von verschiedenen Personen gepflegt werden (Experte 6). Aufgrund 

der vorliegenden Problemstellung kann dies der Herausforderung „Einheitliches Bezeichnen und Bewer-

ten von Kompetenzen (HO1)“ zugeordnet werden (siehe Tabelle 5-9). 

Ein weiteres Problem sehen die Experten in Bezug auf die Führungskräfte eines Unternehmens, welche 

oftmals eigene Vorstellungen bzgl. Nachfolgelisten bzw. Nachfolger haben, die im Kontrast zur Planung 

des Unternehmens stehen (Experten 2, 16, 22). Ein solches mikropolitisches Handeln konterkariert 

jedoch das Ziel des Nachfolgemanagements, die Transparenz von Nachfolgeentscheidungen zu erhöhen 

(siehe Kapitel 2.1.1). Somit besteht die Notwendigkeit, die Funktionalitäten eines Nachfolgemanagement-

Systems so zu gestalten, dass mikropolitische Handlungen von Führungskräften erschwert werden 

(bspw. indem Änderungen von Nachfolgeplänen im AS nicht Weiteres möglich sind). Somit fokussiert 

diese Herausforderung das Vermeiden von mikropolitischen Handlungen (HO3). 

Als vierte Schwierigkeit konnte auf Basis der Interviews das Berechnen eines Kosten-Nutzen-

Verhältnisses beim Einsatz eines Nachfolgemanagement-Systems identifiziert werden, da das Bestim-

men von laufenden Kosten für Anpassungen eines Nachfolgemanagement-Systems sowie des Nutzens 
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eines solchen AS komplex ist82 (Experten 18, 20, 21). Dieses Problem entspricht der Herausforderung 

HO4 (Quantifizieren von Kosten, Nutzen und personellem Aufwand). 

Die letzte von den Teilnehmern der empirischen Studie identifizierte Problemstellung, die dieser Katego-

rie zugeordnet werden konnte, ist der Aufwand für die Pflege von Stellenanforderungen sowie Mitarbei-

terprofilen (Experten 2, 6, 22). Dieser Aufwand muss von dem jeweiligen Unternehmen geleistet werden, 

da andernfalls kein Abgleich von Stellen und Mitarbeitern möglich ist bzw. dieser schlechte Ergebnisse 

liefert (Experte 2). Somit wird die aus der Theorie abgeleitete Problematik „Regelmäßige Pflege von 

Stellenbeschreibungen und Mitarbeiterprofilen“ (HO5) aus Praxissicht bestätigt. 

Darüber hinaus wurde der Widerstand gegen den Einsatz eines Nachfolgemanagement-Systems von 

vielen Experten als kritische Problemstellung angeführt. Diese soll aufgrund der von den Experten ange-

führten Relevanz für Nachfolgemanagement-Systeme aufgenommen werden (Experten 11, 18, 22). 

Dabei sind es in den Unternehmen nicht nur Führungskräfte, die selbst und nach eigenen Kriterien Nach-

folgeentscheidungen treffen wollen und ein zentrales Speichern der Daten ablehnen (Experten 2, 11, 16, 

20, 22). Oft müssen Mitarbeiter in anderen Ländern von dem ausgewählten AS (Experten 15, 18) oder 

Unternehmensteile von einer Datenbereitstellung (Experten 6, 20) überzeugt werden. Daher wird die 

Herausforderung „Minimieren von Widerständen (HO6)“ aufgenommen. 

Externes Umfeld 

Aus dem externen Umfeld eines Unternehmens entsteht laut der Experten eine Problematik aufgrund 

unterschiedlicher Datenschutzrichtlinien in verschiedenen Ländern (Experten 3, 17). So muss bspw. in 

Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern auf Zweckbindung und Information der Mitarbeiter ge-

achtet werden (Experte 24). Durch mögliche Zielkonflikte bzgl. Zugriffsberechtigungen zwischen diesen 

Bestimmungen (Zugriff nur für den eigenen Bereich) sowie den Wünschen des jeweiligen Unternehmens 

(Berücksichtigen aller Mitarbeiter in der Nachfolgeplanung) ist bspw. das Erstellen eines Berechtigungs-

konzeptes kompliziert (Experten 18, 24). Diese Problemstellungen können dem Kontext der theoretischen 

Herausforderung HE2 zugeordnet werden. 

Die letzte Hürde, die im Rahmen der empirischen Studie identifiziert wurde, betrifft das Abstimmen des 

Einführens eines solchen AS mit dem Betriebsrat, welcher aufgrund der Gesetzeslage über ein Mitspra-

cherecht verfügt (siehe Kapitel 5.2.1). Die Bedenken der Betriebsräte bezogen sich dabei auf mögliche 

Verhaltenskontrollen (Experten 6, 12, 24) oder die Identifikation von weniger leistungsstarken Mitarbei-

tern, weshalb die Betriebsräte bspw. Einschränkungen bei den Nachfolgemanagement-Systemen for-

dern, um Auswertungen über weniger leistungsstarke Mitarbeiter zu verhindern (Experten 1, 9, 15, 17). 

Somit bestätigen die Experten die Herausforderung HE3 aus Praxissicht. 

Tabelle 5-9 zeigt die von den Experten identifizierten Herausforderungen mit beispielhaften Zitaten. 

  

                                                      
82  Einerseits müsste bereits im Vorfeld klar sein, welche Anpassungen notwendig werden, um deren mögliche Kosten zu bestim-

men. Anderseits ist es im Vorfeld schwer zu bestimmen, welchen Mehrwert der automatische Profilabgleich (siehe A2 in Kapitel 
5.1.2) im Vergleich zum Aufwand der Datenerfassung (siehe HT1 und HO5 in Tabelle 5-9) bringt. 
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Kat. Herausforderung Beispielhaftes Zitat 
Te

ch
no

lo
gi

e HT1. Erfassen von Anforde-
rungsprofilen von Stellen und 
Mitarbeiterprofilen (erstmalig; 
ggf. elektronisch) 

„Und ich glaube, dass ganz viele Unternehmen damit beschäftigt sind - also ich kenne 
das auch von meinen anderen Unternehmen - die ganzen Daten einzusammeln.“ 
(Experte 13) 

O
rg

an
is

at
io

n 

HO1. Einheitliches Bezeichnen 
und Bewerten von Kompetenzen 

„Würde aber voraussetzen, dass wir noch viel besser werden und viel strukturierter bei 
dem Thema […] Anforderungen der Stellen sind. Passen die Informationen der Stellen zu 
den Menschen [um Matching zu ermöglichen; Anm. d. Verf.].“ (Experte 2) 
„Das setzt allerdings voraus, dass wir nach einheitlichen Standards und Formulierungen 
gestaltete Anforderungsprofile hätten und dass auch sehr sauber im System von vielen 
Menschen in einer einheitlichen Art und Weise und Sprache gepflegt ist. Sonst kann das 
System es nicht angemessen auswerten.“ (Experte 6) 

HO3. Vermeiden von mikropoli-
tischen Handlungen im Rahmen 
des Nachfolgemanagements 

„Weil natürlich zumindest die Führungskräfte in einer etwas höheren Ebene ihren 
Nachfolger gerne selber aussuchen würden, bzw. […] schon jemand unter sich haben, 
den sie gerne dort hinsetzen würden.“ (Experte 16) 
„Es gibt auch immer Führungskräfte, die ihre eigene Nachfolgeliste mit sich im Kopf 
rumtragen. Und die letztendlich mit dem in Konkurrenz steht, was man ins System 
einträgt.“ (Experte 22) 

HO4. Quantifizieren von Kosten, 
Nutzen und personellem 
Aufwand zum Bestimmen des 
Umfangs des Nachfolgemana-
gements (berücksichtigte Stellen 
und betrachtete Mitarbeiter) 

„Die dritte Herausforderung, die damit zusammen hängt, ist finanzieller Natur. Welche 
Budgets habe ich eigentlich zur Verfügung, um all das zu stemmen. Also Unternehmen R 
[anonym. d. Verf.] ist ein relativ sparsames Unternehmen, hat auch seine Finanzen ganz 
gut im Griff und deswegen müssen wir dann hier immer für alles was wir machen […] 
auch einen positiven ROI nachweisen. Das ist ja in solchen Bereichen schwierig, das ist 
natürlich auch eine Herausforderung. Andererseits ist es auch eine Chance, dass man 
überlegt, was man wirklich braucht.“ (Experte 21) 
„Sind das einmalige Aufwendungen und/oder laufende Aufwendungen, und wie ist das 
mit der Budgetabdeckung in Einklang zu bringen. Wobei mit der IT-Lösung auch Einspa-
rungspotenzial auf Mitarbeiterseite bzw. nicht zusätzlich benötigte Mitarbeiter einherge-
hen. Also der Business Case spielt hier eine große Rolle und ist daher auch eine 
Herausforderung.“ (Experte 20) 

HO5. Regelmäßiges Pflegen 
von Stellenbeschreibungen (bei 
einer hohen Anzahl an Schlüs-
selpositionen) und Mitarbeiter-
profilen (bei einer Vielzahl an 
Kandidaten) 

„Das erfordert, dass wir komplett alle Expertisen und so weiter aktuell im System 
nachpflegen, damit ein Matching überhaupt machbar ist. Da hätte ich eher die Bedenken 
bzgl. des administrativen Aufwandes.“ (Experte 22) 
„Also wenn es nicht dokumentiert ist, dann kann ich es auch nicht auswerten. Aber wenn 
zum Beispiel ein Lebenslauf gut gepflegt ist, […] dann kriegt man sehr gute Ergebnisse 
raus. Also das Pflegen von diesen Informationen ist natürlich auch sehr aufwendig.“ 
(Experte 2) 

HO6. Minimieren von Wider-
ständen gegen das Einführen 
eines Nachfolgemanagement-
Systems 

„Aber die Hauptherausforderung ist, die Leute zu überzeugen, das System zu benutzen.“ 
(Experte 22) 
„Größte Herausforderung war das Thema Akzeptanz. […] Da kommt der Konzern mit 
einem standardisierten Instrument und einem IT-Tool - die Daten werden in Deutschland 
[anonym. d. Verf.] gespeichert - und wollen auf einmal anderen Ländern Nachfolgepla-
nung beibringen.“ (Experte 18) 

E
xt
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ne

s 
U

m
fe
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HE2. Einhalten aller länderspezi-
fischen Datenschutzregelungen 
im Rahmen des Verarbeitens 
von Daten im Nachfolgemana-
gement-System 

„Wenn man so an Standardlösungen denkt, kommt man ja auch relativ schnell an 
Software A [anonym. d. Verf.]. Die waren für uns zu unflexibel und die Datenhaltung in 
den USA. Bei anderen Daten kann man da ein bisschen großzügiger hinweg sehen, aber 
nicht wenn es um das Thema Mitarbeiter, Gehälter und ähnliche personenbezogene 
Daten geht.“ (Experte 17) 
„Wer darf eigentlich welche Daten sehen? […] Darf der Mitarbeiter selbst sehen, wo er 
als Nachfolgekandidat eingeteilt ist? […] Oder darf der Vorgesetzte immer von seinen 
Mitarbeitern die Kandidaturen sehen? […] Welche Personalbereiche dürfen das sehen? 
Und das [Berechtigungskonzept; Anm. d. Verf.] zu konzipieren war noch mal eine 
Herausforderung“.(Experte 18) 

HE3. Erzielen einer Einigung mit 
dem Betriebsrat bzgl. des 
Einsatzes eines Nachfolgema-
nagement-Systems 

„Beim Betriebsrat ist es so, dass man da die Befürchtung hatte, wenn man identifiziert 
wer sind denn unsere Leistungsträger, trifft man gezwungenermaßen im Rahmen der 
Suche auch auf jene Mitarbeiter […], die vielleicht nicht so die 100% Leistung regelmäßig 
erbringen. Da kam dann die Frage auf, was machen wir mit diesen klassischen Nullper-
formern.“ (Experte 17) 

Tabelle 5-9: Beispielhafte Zitate zu Herausforderungen beim Einsatz von Nachfolgemanagement-

Systemen 
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5.2.3 Zusammenführung der theoretischen und empirischen Herausforderungen 

Durch die theoretische und empirische Analyse konnten spezifische Herausforderungen für den Einsatz 

eines Nachfolgemanagement-Systems aufgezeigt werden. Acht Problemstellungen konnten sowohl auf 

theoretischer Basis als auch auf Basis der empirischen Studie identifiziert werden (siehe Tabelle 5-10). 

Zwei weitere Herausforderungen wurden nur aus theoretischer Sicht identifiziert: Zum einen HO2, die 

sich auf das Sicherstellen des Prüfens der systembasierten Vorschläge bezieht. Dies ist zwar aufgrund 

des Bundesdatenschutzgesetzes zwingend notwendig (siehe Kapitel 5.2.1), allerdings ist in den Nachfol-

gemanagement-Prozessen der Teilnehmer der Interviewstudie bereits ein Prozessschritt enthalten, in 

dem die Nachfolgeplanung zwischen mehreren Führungskräften diskutiert wird (siehe Kapitel 4.5.2.1). 

Dies könnte ein möglicher Grund dafür sein, dass dies von den Experten nicht als Problem angesehen 

wird. Zum anderen die Herausforderung HE1, die das Erfassen und Abbilden der Fähigkeiten der am 

Markt verfügbaren Arbeitskräfte beinhaltet. Ein Grund für die fehlende Praxisrelevanz dieser Problemstel-

lung könnte sein, dass viele Unternehmen Nachfolgemanagement für das Entwickeln interner Kandidaten 

nutzen und externe Arbeitskräfte nur in Einzelfällen berücksichtigt werden (siehe Kapitel 4.5.2.1). 

Kat. Herausforderung T P 

Te
ch

n.
 

HT1. Erfassen von Anforderungsprofilen von Stellen und Mitarbeiterprofilen (erstmalig; ggf. elektronisch) 
X X 

O
rg

an
is

at
io

n 

HO1. Einheitliches Bezeichnen und Bewerten von Kompetenzen X X 
HO2. Sicherstellen, dass systembasierte Vorschläge bzgl. potenzieller Nachfolgekandidaten geprüft werden X - 
HO3. Vermeiden von mikropolitischen Handlungen im Rahmen des Nachfolgemanagements X X 
HO4. Quantifizieren von Kosten, Nutzen und personellem Aufwand zum Bestimmen des Umfangs des Nachfol-
gemanagements (berücksichtigte Stellen und betrachtete Mitarbeiter) 

X X 

HO5. Regelmäßiges Pflegen von Stellenbeschreibungen (bei einer hohen Anzahl an Schlüsselpositionen) und 
Mitarbeiterprofilen (bei einer Vielzahl an Kandidaten) 

X X 

HO6. Minimieren von Widerständen gegen das Einführen eines Nachfolgemanagement-Systems - X 

E
xt

er
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s 
U

m
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HE1. Erfassen bzw. Abbilden von Fähigkeiten der am Markt verfügbaren Arbeitskräfte (einzeln und generell), 
um dies innerhalb der Nachfolgeplanung berücksichtigen zu können 

X - 

HE2. Einhalten aller länderspezifischen Datenschutzregelungen im Rahmen der Datenverarbeitung im Nachfol-
gemanagement-System  

X X 

HE3. Erzielen einer Einigung mit dem Betriebsrat bzgl. des Einsatzes eines Nachfolgemanagement-Systems X X 
 

T = Herausforderung aus Theoriesicht, P = Herausforderung aus Praxissicht 
X = Herausforderung identifiziert, - = Herausforderung nicht identifiziert 

Tabelle 5-10: Herausforderungen bei dem Einsatz von Nachfolgemanagement-Systemen 

5.3 Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurden Einsatzpotenziale und Herausforderungen beim Einsatz von EUS im Nachfol-

gemanagement-Prozess identifiziert. Dabei gibt es zwei zentrale Erkenntnisse: Von den theoretisch 

identifizierten Einsatzpotenzialen und Herausforderungen wurden einige in den empirischen Analysen 

nicht bestätigt, da diese scheinbar keine Relevanz für die betriebliche Praxis aufweisen. Folglich werden 

diese in der weiteren Arbeit nicht berücksichtigt. Im Gegensatz dazu gibt es fünf Einsatzpotenziale und 

sieben Herausforderungen, die sowohl in der theoretischen als auch in der empirischen Analyse nachge-

wiesen wurden. In Kombination mit einer weiteren Herausforderung, die nur bei der empirischen Analyse 

identifiziert wurde, bildet dies die Grundlage für das Gestalten von AS für das Nachfolgemanagement.  
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Eine Integration der Ergebnisse zum idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozess und der Einsatz-

möglichkeiten führt zu zwei praxisrelevanten Systemansätzen, die in den folgenden Kapiteln als Instan-

ziierungen umgesetzt werden: Der erste Ansatz ist ein stationäres Nachfolgemanagement-System 

(RE.ORG), dass die Entscheidungsvorbereitung innerhalb der fünf Prozessschritte unterstützen kann. 

Den zweiten Ansatz stellt eine mobile Anwendung (MoRE.ORG) dar, welche die endgültige Entschei-

dungsfindung in den HR-Konferenzen (siehe Kapitel 4.5.4) unterstützt. 
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6 Gestaltung eines stationären EUS für das Nachfolgemanagement 

In diesem Kapitel wird das Unterstützen der Entscheidungsvorbereitung durch stationäre Nachfolgema-

nagement-Systeme analysiert (F4). Dazu wird zunächst die Forschungsmethodik dargelegt (Kapitel 6.1), 

bevor im Rahmen der Gestaltungsüberlegungen Anforderungen erhoben und Gestaltungsprinzipien für 

Nachfolgemanagement-Systeme entwickelt werden (Kapitel 6.2). Im darauffolgenden Kapitel 6.3 werden 

diese Überlegungen als Ausgangsbasis für eine Konzeption des stationären Nachfolgemanagement-

Systems RE.ORG verwendet (Kapitel 6.3). Im Anschluss wird auf Grundlage dieser Konzeption das 

RE.ORG-System prototypisch implementiert (Kapitel 6.4), sodass im Rahmen einer zweiten empirischen 

Evaluation (Kapitel 6.5) weitere Erkenntnisse zum Verifizieren der Gestaltungsprinzipien gesammelt 

werden können. Zum Abschluss werden die Ergebnisse in Kapitel 6.6 zusammengefasst.83 

6.1 Forschungsmethodik 

Um ein strukturiertes Entwickeln von Gestaltungsansätzen für Nachfolgemanagement-Systeme zu er-

möglichen, wird im Folgenden die DSR-Methode nach VAISHNAVI/KUECHLER (2008, S. 11 ff.) angewendet. 

Dabei wird mithilfe der drei DSR-Zyklen (Relevanz-, Rigor- und Gestaltungszyklus; Hevner 2007, S. 87 

ff.) dargelegt, wie Rigorosität und Relevanz in den jeweiligen Schritten der DSR-Methode berücksichtigt 

werden. Abbildung 6-1 zeigt die Zuordnung der Schritte der DSR-Methode zu den drei Zyklen, welche im 

Folgenden erläutert wird. 

 
Abbildung 6-1: Vorgehen zum Entwickeln von Gestaltungsansätzen für stationäre Nachfolgemanage-

ment-Systeme 

Das Vorgehen ist in sieben Schritte unterteilt: Zunächst gilt es das Problem zu erfassen und zu definieren 

(1. Schritt; Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 11). Nachdem das Erfassen der Problemstellung bereits in der 
                                                      
83  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf den Beiträgen von TORNACK ET AL. (2014c) und TORNACK/SCHUMANN (2015). 
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Einleitung erfolgte, wird das Problem mithilfe der Prinzipal-Agenten Theorie als Kernel-Theorie (Markus et 

al. 2002, S. 181; Walls et al. 1992, S. 42 f.) definiert. Für den folgenden Vorschlags-Schritt (2. Schritt; 
Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 11) wird durch die DSR-Methode kein konkretes Vorgehen aufgezeigt. Um 

die Validität der Ergebnisse sicherzustellen, wird neben der wissenschaftlichen Literatur und der betriebli-

chen Umwelt (Hevner 2007, S. 87 ff.) auch die inhaltliche Konsistenz beim Ableiten von Vorschlägen zur 

Gestaltung berücksichtigt (Multi-Grounded Design Research84, MGDR; Goldkuhl 2004; Goldkuhl/Lind 

2010): Zunächst werden auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse der Prinzpal-Agenten Theorie (theore-

tisches Fundieren) Anforderungen an Nachfolgemanagement-Systeme abgeleitet (Walls et al. 1992, 

S. 42 f.; Gregor/Hevner 2013, S. 4). Im Anschluss werden die Ergebnisse der empirischen Studie mit 

Unternehmensvertretern (siehe Kapitel 4.5.1) genutzt, um die Anforderungen aus Praxissicht zu ergän-

zen (empirisches Fundieren). Auf Basis der gesammelten Anforderungen werden dann Gestaltungsprin-

zipien abgeleitet, wobei der Zusammenhang zwischen beidem aufgezeigt und die Konsistenz innerhalb 

der Prinzipien sichergestellt wird (internes Fundieren). Die Gestaltungsprinzipien sind die Grundlage für 

den Entwicklungs-Schritt (3. Schritt; Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 11 f.). Hierbei werden konkrete Gestal-

tungsentscheidungen basierend auf den Prinzipien getroffen und in einer Mock-up Instanziierung umge-

setzt (Baskerville et al. 2009, S. 2). Dabei liegt der Fokus auf der Gestaltung des AS und nicht in der 

Konstruktion der Instanziierung (Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 21). Im Evaluierungs-Schritt (4. Schritt) 
wird eine empirische Evaluation (empirisches Fundieren) der Mock-ups mittels sieben Interviews durch-

geführt (Aier/Fischer 2011, S. 134 ff.; Hevner et al. 2004, S. 79 f.; March/Smith 1995, S. 254 ff.). Die 

Ergebnisse dieser Evaluation werden zum Überarbeiten der Gestaltungsprinzipien genutzt. 

Um detaillierteres Feedback zu erhalten und eine weitere Verifikation der Gestaltungsprinzipien zu er-

möglichen, wird ein zweiter Entwicklungs- und Evaluierungs-Zyklus (Markus et al. 2002, S. 193 ff.) mit 

einer prototypischen Implementierung durchgeführt. Hierfür wird eine prototypische Instanziierung eines 

Nachfolgemanagements-Systems (5. Schritt) auf Grundlage der überarbeiteten Gestaltungsprinzipien 

entwickelt, wobei der Zusammenhang dargelegt und die Konsistenz der Gestaltungsentscheidungen 

geprüft werden (internes Fundieren). Das Entwickeln des AS erfolgt nach der Prototyping-Methode 

(Nunamaker et al. 1990, S. 95 ff.; Baskerville et al. 2009, S. 2). Mithilfe des entwickelten Prototyps wird 

zum einen die Umsetzbarkeit der Gestaltungsprinzipien gezeigt (Nunamaker et al. 1990, S. 95; 

March/Smith 1995, S. 258). Zum anderen wird der Prototyp durch elf Experten evaluiert (6. Schritt; 
empirisches Fundieren), um weitere Erkenntnisse zu den Auswirkungen des Einsatzes von EUS im 

Nachfolgemanagement zu generieren. Die Ergebnisse dieser Evaluation werden im Anschluss zum 

erneuten Überarbeiten der Gestaltungsprinzipien genutzt. Im Zusammenfassungs-Schritt (7. Schritt; 
Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 11 f.) werden die zentralen Erkenntnisse des Gestaltungsprozesses aggre-

giert. 

                                                      
84  MGDR wird an dieser Stelle zusätzlich zu den drei DSR-Zyklen nach HEVNER (2007, S. 87 ff) eingesetzt, da dieses Konzept 

neben dem Berücksichtigen der existierenden Erkenntnisse der Wissenschaft (Rigor-Zyklus bzw. theoretisches Fundieren) und 
Umwelt (Relevanz-Zyklus bzw. empirisches Fundieren) zusätzlich explizit eine inhaltliche Konsistenz der DSR-Elemente (wie 
bspw. Gestaltungsprinzipien; internes Fundieren) fordert. 
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6.2 Gestaltungstheoretische Überlegungen zu stationären Nachfolgemanagement-Systemen 

Dieses Kapitel hat zum Ziel, Anforderungen an EUS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements zu 

identifizieren (Kapitel 6.2.1). Auf Basis dieser Anforderungen werden dann Gestaltungsprinzipien für 

solche AS abgeleitet (Kapitel 6.2.2). 

6.2.1 Anforderungen an Nachfolgemanagement-Systeme 

Im Rahmen dieses Kapitels werden Anforderungen an EUS für das Nachfolgemanagement abgeleitet. 

Dabei beziehen sich die Anforderungen nicht auf eine konkrete Instanziierung, sondern auf die Klasse 

der Nachfolgemanagement-Systeme (Walls et al. 1992, S. 42), sodass die Ergebnisse nicht auf eine 

bestimmte Branche oder einzelne Unternehmen beschränkt sind. 

Der Fokus liegt dabei auf den fünf Nachfolgemanagement-Prozessschritten mit einem Einsatzpotenzial 

für EUS (siehe Kapitel 5.1.3). Innerhalb dieser Schritte können vier Entscheidungen (E) unterschieden 

werden (siehe Tabelle 6-1). 

Einsatzpotenzial Entscheidung  

Generieren von Vorschlägen durch Abgleich von Stellen-
anforderungen mit Mitarbeiterprofilen (1.9) 

Vorauswahl von Nachfolgekandidaten für Nachfolgepläne E1 

Erstellen von Nachfolgeplänen (1.10) Auswahl von Nachfolgekandidaten für Nachfolgepläne 
Planen und Priorisieren der Aktivitäten zu Nachfolgebe-
setzungen (1.11) 

Priorisieren von anstehenden Nachfolgebesetzungen E2 

Erfassen des Qualifizierungsbedarfs der Nachfolgekandi-
daten (1.12) 

Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen für Nachfolgekandida-
ten 

E3 

Auswahl eines Nachfolgers - Variante 1: Interner Nachfol-
ger (2.1) 

Auswahl eines Nachfolgers E4 

Tabelle 6-1: Prozessschritte mit Einsatzpotenzial für EUS 

Zunächst wird entsprechend der DSR-Methode (Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 11 f.) die zentrale Problem-

stellung definiert (Kapitel 6.2.1.1), bevor in Kapitel 6.2.1.2 das Identifizieren von Anforderungen für Nach-

folgemanagement-Systeme erfolgt: Hierbei werden Anforderungen auf Basis der Prinzipal-Agenten-

Theorie (Jensen/Meckling 1976) als Kernel-Theorie abgeleitet. Zudem wird untersucht, ob aufgrund der 

Nachfolgemanagement-spezifischen Herausforderungen (siehe Kapitel 5.2.3) weitere Anforderungen an 

ein Nachfolgemanagement-System bestehen. Anschließend werden diese theoriegeleiteten Anforderun-

gen in Kapitel 6.2.1.3 mithilfe der empirischen Studie um Anforderungen aus der betrieblichen Praxis 

ergänzt. 

6.2.1.1 Zentrale Problemstellung 

Die Problemstellung des Nachfolgemanagements (eingeschränkte Verfügbarkeit von relevanten Informa-

tionen für Nachfolgeentscheidungen; siehe Kapitel 0) wird als Informationsasymmetrie bezeichnet und 

kann mithilfe der Prinzipal-Agenten-Theorie nach JENSEN/MECKLING (1976) erklärt werden. Die Theorie 

bezeichnet eine Verbindung zwischen zwei Parteien (Prinzipal und Agent) als Agency-Beziehung, wenn 

der Prinzipal Aufgaben an den Agenten delegiert (Jensen/Meckling 1976, S. 308). In dem Kontext ent-

steht insofern eine Informationsasymmetrie, als das ein Agent über Informationen verfügt, die ein Prinzi-

pal nicht besitzt (verborgene Informationen, engl. „hidden information“; Arrow 1985, S. 5). Diese Theorie 
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kann auch auf den HR-Kontext (Eisenhardt 1989, S. 58 f.) und besonders auf das Nachfolgemanagement 

(Chua et al. 2003, S. 98 f.) angewendet werden. 

Innerhalb der vier Entscheidungen (E1-E4) eines Nachfolgemanagements gibt es drei verschiedene 

Szenarien (S) von Informationsasymmetrien: Erstens im Rahmen der Beziehung zwischen Führungskraft 

(Prinzipal) und Mitarbeiter (Agent), da der Mitarbeiter bessere Kenntnisse in Bezug auf seine Kompeten-

zen, Präferenzen und Karriereziele besitzt (Eisenhardt 1989, S. 58 f.). Dieses Szenario (S1) liegt im Fall 

der 1. Entscheidung vor. Zweitens besteht eine Informationsasymmetrie zwischen Führungskräften 

verschiedener Ebenen. Meistens ist die direkte Führungskraft (Agent) besser über die eigenen Mitarbeiter 

und Stellenbesetzungen informiert, als die Führungskraft auf den darüber liegenden Ebenen (Prinzipal). 

Dieses Szenario (S2) ist bei den Entscheidungen 2 und 4 gegeben. Das dritte Szenario (S3) bezieht sich 

auf die Beziehung von Führungskraft (Prinzipal) und HR-Mitarbeiter (Agent) und ist relevant, da Füh-

rungskräfte Personalmanagementaufgaben an HR-Mitarbeiter delegieren. Dabei besteht eine Informati-

onsasymmetrie, da die HR-Mitarbeiter bspw. bessere Kenntnisse über die vom Unternehmen angebote-

nen Qualifizierungsmaßnahmen haben. Allerdings werden diese Informationen für das Erstellen von 

Entwicklungsplänen benötigt, sodass bei Entscheidung 3 das dritte Szenario gegeben ist. 

Informationsasymmetrien werden durch Screening-Aktivitäten (Stiglitz 1975) eines Prinzipals abgebaut. 

Zum Beispiel kann das Erfassen der benötigten Mitarbeiterinformationen in Mitarbeitergesprächen erfol-

gen, sodass die Informationen im Unternehmen vorhanden sind (z. B. auch als Ergebnisse von anderen 

HR-Methoden wie Kompetenz- oder Performance Management). Allerdings sind diese über verschiedene 

Abteilungen, HR-Mitarbeiter und AS verteilt. Dementsprechend müssen Führungskräfte i. d. R. auf ver-

schiedene Informationskanäle zurückgreifen und die benötigten Informationen manuell zusammensu-

chen. Durch diese Aktivitäten zum Reduzieren der Informationsasymmetrie entstehen sogenannte Agen-

cy-Kosten (Jensen/Meckling 1976, S. 308). Entsprechend der Idee einer effizienten Organisation der 

Informationen, die der Prinzipal-Agenten-Beziehung zugrunde liegt (Eisenhardt 1989, S. 59), sollten die 

Agency-Kosten jedoch gering gehalten bzw. reduziert werden, während die Informationsasymmetrien 

beseitigt werden.  

6.2.1.2 Theoretische Untersuchung von Anforderungen 

Im Folgenden werden auf Basis dieser Problemstellung Anforderungen (Astationär) an stationäre Nachfol-

gemanagement-Systeme abgeleitet. Um dabei die notwendige Nachvollziehbarkeit der Ableitungen zu 

gewährleisten (Vom Brocke et al. 2009), erfolgt dies entlang der zuvor identifizierten Informationsasym-

metrien. Darüber hinaus wird geprüft, ob aufgrund der Herausforderungen beim Einsatz eines Nachfol-

gemanagement-Systems weitere Anforderungen entstehen. 

Um innerhalb der ersten Entscheidung das Problem der verborgenen Informationen (S1) zu überwin-

den, sollte ein EUS Funktionalitäten bereitstellen, die Führungskräften (Prinzipal) Zugriff auf Stellen- und 

Mitarbeiterinformationen ermöglichen. Damit hierbei die Agency-Kosten reduziert werden können, sollte 

ein EUS passende Nachfolgekandidaten durch einen Abgleich von Stellenanforderungen und Mitarbei-

terprofilen identifizieren (A1.1s). 

Das zweite Szenario (S2) bildet den Rahmen für die zweite und vierte Entscheidung. Die Agency-

Kosten für Entscheidung 2 können durch solche Funktionalitäten reduziert werden, die proaktiv und 
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selbstständig Workflows starten, sodass Führungskräfte informiert werden, wenn Nachfolgemanagement 

betreffende Ereignisse auftreten (bspw. anstehende/fehlende Nachfolgeplanungen oder eine absehbare 

Vakanz; A2.1s). Dadurch müssen Führungskräfte das AS nicht manuell auf Neuigkeiten überprüfen, sind 

aber trotzdem über diese informiert. Für Entscheidung 4 sind Funktionalitäten relevant, die Nachfolgeplä-

ne verarbeiten, um mögliche Domino-Effekte zu bestimmen (A4.1s) und dadurch weitere Aufgaben auf-

zuzeigen (wie bspw. Folgevakanzen auf anderen Stellen). Solche Funktionalitäten können Agency-

Kosten reduzieren, da manueller Aufwand für das Bestimmen von Domino-Effekten vermieden werden 

kann. 

Das letzte Szenario (S3) ist im Rahmen der dritten Entscheidung gegeben. Um diesen Kontext zu 

adressieren, sollte ein EUS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements über Funktionalitäten verfü-

gen, die Führungskräften Zugriff auf Informationen zu Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen. Um auch 

dabei Agency-Kosten zu verringern, muss ein solches AS auf Basis der identifizierten Wissenslücken 

eines Mitarbeiters (die durch einen Abgleich von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofil identifiziert 

werden können; siehe A1.1) passende Qualifizierungsmaßnahmen vorschlagen können (A3.1s). 

Darüber hinaus müssen aufgrund der Herausforderungen des Einsatzes eines Nachfolgemanagement-

Systems (siehe Kapitel 5.2.3) zwei weitere Anforderungen berücksichtigt werden: Um den Aufwand, der 

für das erstmalige (elektronische) Erfassen von Anforderungs- und Mitarbeiterprofilen (HT1) und die 

Pflege dieser Daten (HO5) anfällt, zu reduzieren, sollten andere PIS als Informationsquelle genutzt wer-

den, in denen diese Informationen gepflegt werden (A5s). Zum Einhalten von länderspezifischen Daten-

schutzregelungen (HE2) muss ein Nachfolgemanagement-System über die Möglichkeit verfügen, den 

Zugriff bestimmter Mitarbeiter und Mitarbeitergruppen einzuschränken (A6s). 

Tabelle 6-2 zeigt die abgeleiteten Anforderungen an EUS zur Unterstützung eines Nachfolgemanage-

ments. 

Anforderung Informationsasymmetrie 

A1.1s Nachfolgemanagement-Systeme 
müssen passende Nachfolgekandidaten 
identifizieren können. [E1] 

In der Regel kennen Führungskräfte nicht alle Mitarbeiter, sodass diese nicht die besten 
Mitarbeiter für die jeweilige Stelle auswählen können (S1). 

A2.1s Nachfolgemanagement-Systeme 
müssen Führungskräfte und HR-
Mitarbeiter über relevante Ereignisse 
(bspw. anstehende Vakanzen) informie-
ren. [E2] 

In der Regel kennen Führungskräfte nicht die Zeitpunkte aller anstehenden Nachfolge-
besetzungen (S2). 

A3.1s Nachfolgemanagement-Systeme 
müssen passende Qualifizierungsmaß-
nahmen identifizieren können. [E3] 

In der Regel kennen Führungskräfte nicht alle Qualifizierungsmaßnahmen, sodass diese 
nicht die besten Qualifizierungsmaßnahmen für den jeweiligen Kandidaten auswählen 
können (S3). 

A4.1s Nachfolgemanagement-Systeme 
müssen Domino-Effekte aufzeigen 
können. [E4] 

In der Regel können Führungskräfte die Auswirkungen einer internen Nachfolgebeset-
zung auf weitere Stellen nicht komplett überblicken, da ihnen nicht alle Informationen 
vorliegen, bspw. in Bezug auf die vorhandenen Nachfolger für eine Stelle (S2). 

Anforderung Herausforderung 

A5s Nachfolgemanagement-Systeme 
müssen Informationen aus anderen PIS 
bereitstellen. [E1-E4] 

Erfassen von Anforderungsprofilen von Stellen und Mitarbeiterprofilen (erstmalig; ggf. 
elektronisch) (HT1) 
Regelmäßiges Pflegen von Stellenbeschreibungen (bei einer hohen Anzahl an Schlüs-
selpositionen) und Mitarbeiterprofilen (bei einer Vielzahl an Kandidaten) (HO5) 

A6s Nachfolgemanagement-Systeme 
müssen den Zugriff einschränken 
können. [E1-E4] 

Einhalten aller länderspezifischen Datenschutzregelungen im Rahmen der Datenverar-
beitung im Nachfolgemanagement-System (HE2) 

Tabelle 6-2: Theoriegeleitete Anforderungen an Nachfolgemanagement-Systeme 
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6.2.1.3 Empirische Untersuchung von Anforderungen 

Im Rahmen der empirischen Studie (siehe Kapitel 4.5.1) wurden die Experten auch zu Anforderungen an 

EUS für das Nachfolgemanagement befragt. Bei der Analyse der Ergebnisse wurden 13 Kodes mit 83 

Interviewpassagen zu Anforderungen an EUS identifiziert. Auf Basis von Diskussionen zwischen zwei 

Forschern wurden diese Kodes den Entscheidungen E1-E4 (siehe Kapitel 6.2.1) zugeordnet. Anschlie-

ßend wurden die Kodes innerhalb der Entscheidungen zu Anforderungen zusammengefasst. Da Nach-

folgemanagement-spezifische Anforderungen identifiziert wurden, finden generelle Anforderungen an AS, 

wie bspw. Benutzerfreundlichkeit, geringe Antwortzeiten oder Mehrsprachigkeit, keine Berücksichtigung. 

Teilaspekte der generellen Anforderungen werden jedoch mit aufgenommen, wenn diese im Rahmen der 

Analyse als zwingend erforderliche Bestandteile von Nachfolgemanagement-Systemen identifiziert wer-

den. 

Zum Unterstützen der ersten Entscheidung sollte ein EUS die mitarbeiter- und positionsbezogenen 

Informationen verarbeiten können, um Nachfolgepläne zu generieren (bspw. Experten 16, 19; entspricht 
A1.1s). Für das Erstellen solcher Pläne sollten Kriterien wie Kompetenzen, Leistungen, Potenzialein-

schätzungen und Erfahrungen verwendet werden (bspw. Experten 7, 15). Als Ergebnis erwarten die 

Experten dann, dass ein solches EUS die Nachfolgekandidaten vorschlägt, welche die größte Über-

schneidung mit den im Stellenprofil geforderten Kompetenzen haben und darüber hinaus über die benö-

tigte Leistung, das Potenzial und die Erfahrung verfügen (bspw. Experten 1, 11). Ferner fordern die 

Experten, dass ein Nachfolgemanagement-System sicherstellt, dass nur Kandidaten vorgeschlagen 

werden, die bisher nur für eine geringe Zahl an Stellen als Nachfolgekandidat nominiert sind, da ein 

Mitarbeiter später lediglich eine Stelle übernehmen kann (Experte 15). Die systembasierten Vorschläge 

können dann von Führungskräften und HR-Mitarbeitern bspw. in Konferenzen finalisiert werden (Exper-

ten 9, 19). Für das grafische Darstellen der beschlossenen Nachfolgepläne präferieren die Experten ein 

Organisationsdiagramm, da eine solche Darstellung im Gegensatz zu einer Listendarstellung (wie z. B. 

bei Excel) einen guten Überblick und somit ein schnelles Einschätzen des Status der Nachfolgeplanung 

für verschiedene Stellen ermöglicht (Experten 3, 19, 20; neu A1.2s).  

Für die zweite Entscheidung benötigen Führungskräfte und HR-Mitarbeiter sowohl Informationen über 

bereits feststehende Nachfolgebesetzungen und auftretende Vakanzen in einem bestimmten Zeitraum 

als auch die jeweiligen Nachfolgepläne, um den Status der entsprechenden Stelle einschätzen und 

entsprechende Maßnahmen (bspw. externes Ausschreiben einer Stelle) einleiten zu können (Experten 3, 

4, 21; entspricht A2.1s). 

In Bezug auf die dritte Entscheidung erwarten die Experten von einem Nachfolgemanagement-System, 

dass dieses Qualifizierungsmaßnahmen identifiziert, mit deren Hilfe die Kompetenzen eines Mitarbeiters 

verbessert werden können (Experten 16, 20; entspricht A3.1s). Dabei sollte ein solches EUS auch Infor-

mationen zu den ausgewählten Qualifizierungsmaßnahmen an das entsprechende Lernmanagementsys-

tem weitergeben, sodass die anschließende Aufgabe des Qualifizierens der Nachfolgekandidaten begon-

nen werden kann (Experten 16, 20, 21; neu A3.2s). 

Die Experten sehen im Bereich der vierten Entscheidung den Bedarf, dass ein EUS für Nachfolgema-

nagement auf Basis von Informationen aus einem HR-Stammdatensystem auf absehbare Vakanzen 

hinweist (entspricht A4.1s). Dies begründen die Experten damit, dass ein früher Hinweis die Wahrschein-
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lichkeit erhöht, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die Stelle nachzubesetzen ist, ein Nachfolger bereit steht 

(Experte 21). Zudem sollte ein Nachfolgemanagement-System die Auswirkungen einer internen Nachfol-

gebesetzung (Domino-Effekt) bestimmen (neu A4.2s) und darstellen (neu A4.3s) können, sodass im 

Rahmen der Entscheidungsfindung geprüft werden kann, ob für alle von einem Domino-Effekt betroffe-

nen Stellen Nachfolgekandidaten vorhanden sind (Experten 12, 19). 

Darüber hinaus hat die empirische Studie gezeigt, dass Informationen wie Stammdaten, Kompetenzen, 

Potenzialeinschätzungen, Stellenanforderungen und Qualifizierungsmaßnahmen (Experten 2, 15, 17) für 

das Nachfolgemanagement benötigt werden und i. d. R. bereits in den AS der Unternehmen vorliegen 

(bspw. Experten 1, 7, 10, 24). Somit stellt dies eine weitere Anforderung der Experten an Nachfolgema-

nagement-Systeme dar (bspw. Experten 2, 8, 14; entspricht A5s). Von dieser versprechen sich die Exper-

ten einerseits eine verbesserte Effizienz (vermeiden manueller Übernahme der Information) und anderer-

seits eine Aktualität und Korrektheit der Informationen (Experte 11). Da zudem alle Entscheidungen 

primär personenbezogene Informationen beinhalten, sollte der Zugriff nach Meinung der Experten auf die 

Nutzergruppen Führungskräfte und HR-Mitarbeiter eingeschränkt werden (Experten 3, 19), die jeweils nur 

auf den eigenen Verantwortungsbereich zugreifen dürfen (Experte 24; entspricht A6s). 

Tabelle 6-3 fasst die zehn Anforderungen aus Theorie und Praxis zusammen und zeigt beispielhafte 

Zitate aus der empirischen Studie. 

Anforderungen Beispielhafte Zitate 

En
ts

ch
ei

du
ng

 1
 

A1.1s Möglichkeit, um Mitarbeiter 
und Stellen auf Basis von Kriterien 
abzugleichen und daraufhin 
Nachfolgepläne zu erstellen 
 

„Welche Anforderungen habe ich an die Schlüsselpositionen […]. Also von der 
Führungskraft aus in den Personalbereich rein und das müsste relativ einfach über so 
eine Lösung […] mit dem Stellenplan und vielleicht noch den Leistungsinformationen 
der Mitarbeiter in Zusammenhang gebracht werden können.“ (Experte 16) 
„Also […] was ich sehr gut finden würde ist, wenn ich eine Position besetzen will, dass 
ich die drei vier Kandidaten sehe, die für diese Position in Frage kommen. Aber dass 
ich nicht nur die ersten sehe, sondern auch Alternativen in der zweiten Linie. Den 1., 2., 
3. Kandidaten und eine Analyse darüber, wie groß die tatsächliche Übereinstimmung 
zwischen Anforderungsprofil der Stelle und den Mitarbeiterfähigkeiten ist.“ (Experte 22) 

A1.2s Möglichkeit, um Nachfolge-
pläne eines Bereiches (Abteilung 
oder Unternehmen) in einem 
Organigramm darzustellen 

„Was ich im Moment nicht so glücklich finde ist […] so eine Listenausgabe [der 
Nachfolgeplanung; Anm. d. Verf.], vielleicht gibt es da was Komfortableres. Auch da 
sind wir gerade am Suchen, weil diese Listen, die sind halt einfach sehr, sehr, auch 
generell das System X [anonym. d. Verf.] ist halt sehr technokratisch, was einen hohen 
Aufwand mit sich bringt.“ (Experte 3) 
„Das System sollte gut auswertbar sein, ganz wichtig, weil ich habe jetzt auch schon 
ein paar gesehen, wo ich sage, gut ich kann jetzt jeden einzelnen Mitarbeiter durchkli-
cken und gucken, aber eine komplette Übersicht erstellen […] war nicht möglich. […] 
Also so was ist mir schon relativ wichtig, auch vor allem die optische Variante […], um 
der Geschäftsleitung, Vorstand etc. präsentieren zu können, ist das glaub ich schon 
auch noch mal ein nicht unerheblicher Aspekt.“ (Experte 9) 

En
ts

ch
ei

du
ng

 2
 A2.1s Möglichkeit, um Übersicht 

über anstehende Veränderungen 
(bspw. absehbare Vakanzen) für 
bestimmte Bereiche (bspw. eine 
Abteilung) anzuzeigen 
 

„Und die andere Seite ist natürlich dann das Thema Mitarbeiter bzw. welche Verände-
rungen stehen an, z. B. durch Altersaustritt oder Ähnliches.“ (Experte 4) 

„Zu jedem Zeitpunkt mit unterschiedlicher Ausrichtung dann sogenannte Vakanz-Listen 
erstellen, die für uns dann halt auch die Informationen enthalten, von wann bis wann 
eine Position zu besetzen ist, bis hin zu Bemerkungsfeldern zum aktuellen Stand, 
Status etc.“ (Experte 3) 
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En
ts

ch
ei

du
ng

 3
 

A3.1s Möglichkeit, um Qualifizie-
rungsmaßnahmen auf Basis von 
Kompetenzlücken zu identifizieren 
und daraus Entwicklungspläne zu 
erstellen 

„Von wirklich vorne startend […] Nachfolgeplanung und […] auch die Identifizierung von 
gewissen Maßnahmen, um noch an der einen oder anderen Kompetenz weiter dran zu 
arbeiten.“ (Experte 19) 
„Die Lösung wird richtig sinnvoll, wenn die Lösung einen Kandidaten identifiziert, der 
noch nicht fertig ist für die Nachfolgeposition. Und das dann mit einem Entwicklungs-
plan gekoppelt wird, wo dann gezeigt wird, die folgenden Qualifikationen müssen noch 
erworben werden. Und die dann auch letztendlich als Vorschlag gleich aufgeführt 
werden.“ (Experte 22) 

A3.2s Möglichkeit, um Entwick-
lungspläne automatisch weiterzu-
leiten, sodass die Qualifizierung 
begonnen werden kann 

„Und ich muss logischerweise die Entwicklungsplanung abdecken können […] die ich 
auch während der Konferenzen mittels Drag & Drop verändern kann, das dann auch 
ein Workflow angestoßen wird.“ (Experte 20) 

En
ts

ch
ei

du
ng

 4
 

A4.1s Möglichkeit, um verantwort-
liche Führungskräfte und HR-
Mitarbeiter über absehbare 
Vakanzen zu informieren 

„Es muss aber auch integrierbar sein von der technischen Seite in unsere Stammda-
tensysteme, damit wir hier nicht ständig manuelle Ableitungen treffen müssen.“ 
(Experte 21) 

A4.2s Möglichkeit, um auf Basis 
von Nachfolgeplänen Domino-
Effekte zu identifizieren 

„Wir müssen dann auch Ketten aufzeigen können; was passiert wenn sich A verändert? 
B ist der Nachfolger von A und wer ist der Nachfolger von B potenzieller Art und so 
weiter.“ (Experte 17) 

A4.3s Möglichkeit, um Domino-
Effekte grafisch darzustellen 

„Visualisierung natürlich dann auch für das ganze Thema Nachfolgeplanung, […] also 
ORG-Charts mit möglichen Nachfolgern, um auch im Endeffekt dann Kettenreaktionen, 
die dann so was immer auslösen können, im Blick zu haben bzw. mit zu beplanen.“ 
(Experte 19)

A
lle

 E
nt

sc
he

id
un

ge
n 

A5s Möglichkeit, um Informationen 
über Mitarbeiter (Stammdaten, 
Kompetenzen, Potenzialeinschät-
zung), Stellen (Anforderungen, 
Inhaber, Besetzungszeiträumen) 
und Qualifizierungsmaßnahmen 
bereitzustellen  

„Und Integrität durch Systeme. D. h., dass man sehr schnell auf Informationen zugrei-
fen kann […], die da sind. Also [die Informationen, die aufgrund; Anm. d. Verf.] von 
normalen Prozessen, die man schon implementiert hat, da sind.“ (Experte 14) 
„Also ich glaube wir brauchen […] die Verbindung zu dem Stellenplan mit seinen 
Stellenanforderungen. Wir brauchen […] Informationen zu den Menschen im Sinne von 
Vertragsdaten, Auswärtstermine, Alter […]. Wir brauchen auch die Verknüpfung 
sozusagen mit der Suche oder so und mit den Lebensläufen. Das Thema Kompetenz-
management könnte interessant sein.“ (Experte 2) 
„[…] dass quasi das Basissystem das System X [anonym. d. Verf.] ist und das es dort 
draufgesetzt wird und somit ist das sicherlich die primäre Schnittstelle, also im Sinne 
von Daten hochladen in das Tool, […] dann auch Prozesse zu fahren und gewisse 
Dinge dann aber auch wieder ins operative System zurückspielen.“ (Experte 19) 

A6s Möglichkeit, um den Zugriff für 
Führungskräfte und HR-Mitarbeiter 
auf den eigenen Verantwortungs-
bereich zu beschränken 
 

„Das hat halt hier auch sehr stark mit unternehmensbezogenen Rollen zu tun, das 
heißt, wer darf in welchem System was sehen und da ist es natürlich nicht so einfach 
Personen zu berechtigen, die außerhalb des Personalbereichs sind, jetzt auf SAP HR 
zuzugreifen.“ (Experte 3)
„Und das andere Thema sind dann mit Sicherheit die datenschutzrelevanten Dinge, die 
damit verknüpft sind. Nicht nur Datensicherheit, sondern auch Datenschutz und aber 
auch wer darf was sehen und darf welche Dinge mit solchen Informationen oder Daten 
machen.“ (Experte 19) 
„Dass der Zugriff eingeschränkt ist. Dass nicht jeder alles sehen kann, sondern dass 
wirklich sehr dezidiert für den Arbeitsbereich auch nur der Zugriff gewährt wird.“ 
(Experte 24)

Tabelle 6-3: Anforderungen an Nachfolgemanagement-Systeme 

6.2.2 Gestaltungsprinzipien für stationäre Nachfolgemanagement-Systeme 

Im Folgenden werden aus den identifizierten Anforderungen (siehe Tabelle 6-3) Gestaltungsprinzipien für 

Nachfolgemanagement-Systeme abgeleitet. Diese Gestaltungsprinzipien beschreiben die Eigenschaften, 

das Verhalten und die Funktionen, die zum Umsetzen der Anforderungen geeignet sind (Gregor/Jones 

2007, S. 325 f.). Zusätzlich zu den Gestaltungsprinzipien werden Propositionen entwickelt, mit welchen 

bei einer Evaluation überprüft werden kann, ob ein AS auf Basis der Gestaltungsprinzipien in der Lage 

ist, die identifizierten Probleme (siehe Kapitel 0 und 6.2.1.1) zu lösen (Walls et al. 1992, S. 43). 
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Für die Gestaltungsprinzipien müssen zunächst die Bedingungen (B) festgelegt werden, unter denen die 

Umsetzung der Gestaltungsprinzipien in einem AS zum Lösen der Problemstellung (eingeschränkte 

Verfügbarkeit von relevanten Informationen für Nachfolgeentscheidungen) verwendet werden kann 

(Baskerville/Pries-Heje 2010, S. 262 f.; Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 30). Da der Fokus der Prinzipien auf 

EUS und deren identifizierten Einsatzpotenzialen im Nachfolgemanagement-Prozess liegt, wird das 

Erfassen der Mitarbeiterkompetenzen und Stellenanforderungen in den Gestaltungsprinzipien nicht 

berücksichtigt (siehe Kapitel 5.3). Folglich müssen diese Aufgaben von anderen PIS, wie bspw. Syste-

men für das Kompetenzmanagement oder Performance Management, übernommen werden.85 Somit 

wird das Vorhandensein eines Kompetenzmodells (B1) sowie dessen Verbindung zu Stellen (in Form von 

Stellenprofilen; B2) und Mitarbeitern (in Form von Mitarbeiterprofilen; B3) für die folgenden Gestaltungs-

prinzipien vorausgesetzt. Die einheitliche Bezeichnung von Kompetenzen (Herausforderung HO1; siehe 

Kapitel 5.2) in diesen Profilen ist die Voraussetzung dafür, dass ein Abgleich von Kandidaten und Stellen 

(Entscheidung 1) möglich ist. Darüber hinaus müssen auch Qualifizierungsmaßnahmen sowie deren 

Verknüpfung mit den Kompetenzen, die in der jeweiligen Maßnahme vermittelt werden, vorhanden sein 

(B4), um Vorschläge für die Entwicklungspläne der Nachfolgekandidaten generieren zu können.86 

Im Folgenden werden die Gestaltungsprinzipien (GPstationär) für stationäre Nachfolgemanagement-

Systeme erläutert und deren erwartete Auswirkungen auf die Effizienz bei der Entscheidungsfindung und 

die Qualität der Entscheidungen (Effektivität) als Propositionen (Pstationär) beschrieben. Zugrunde liegen 

den erwarteten Auswirkungen dabei die Erkenntnisse zu den Einsatzpotenzialen (siehe Kapitel 5.1.2). 

Um die komplexe Aufgabe der Entscheidungsfindung bzgl. Nachfolgekandidaten (E1) zu unterstützen, 

muss ein Nachfolgemanagement-System eine Funktionalität bereitstellen, die zum einen auf Basis von 

Kriterien (wie bspw. Kompetenzen oder Erfahrungen) einen Abgleich von Stellen und Mitarbeitern vor-

nimmt und Mitarbeiter mit der größten Übereinstimmung als Nachfolgekandidaten identifiziert (A1.1s  

GP1s). Zum anderen muss diese Funktionalität aber für die identifizierten Lücken im Profil des Mitarbei-

ters Qualifizierungsmaßnahmen aufzeigen, um die Auswahl von solchen Maßnahmen für Nachfolgekan-

didaten (E3) unterstützen zu können (A3.1s  GP1s). Ferner müssen die systembasierten Vorschläge 

von Nutzern bearbeitet und gespeichert werden können (A1.1s und A3.1s). Entsprechend der für diese 

Einsatzmöglichkeit identifizierten Wirkung (siehe Kapitel 5.1.2, W2) wird erwartet, dass solche Funktionen 

die Effizienz im Entscheidungsprozess erhöhen.87 Eine erhöhte Qualität von Entscheidungen bzgl. Nach-

folgekandidaten und Qualifizierungsmaßnahmen wurde zunächst nur argumentativ als Wirkung identifi-

ziert (siehe Kapitel 5.1). In dieser Analyse wird es jedoch berücksichtigt (P1s), um zu prüfen, ob die durch 

die Funktionen von GP1s generierten Informationen (bspw. werden der jeweiligen Führungskraft unbe-

                                                      
85  Für diese Aufgaben sind bereits AS und wissenschaftliche Analysen vorhanden (bspw. Simon 2010; Neary 2002). Darüber 

hinaus zeigt die empirische Studie (Kapitel 4.5.1), dass bei 90 % der Unternehmen (19) Informationen zu den Kompetenzen der 
Mitarbeiter vorhanden sind, wenn auch nicht für alle Mitarbeiter des Unternehmens (i. d. R. eher für die höheren Hierarchieebe-
nen eines Unternehmens).  

86  D. h. für den Fall, dass nicht alle der Bedingungen erfüllt sind, benötigt ein Nachfolgemanagement-System weitere Funktionali-
täten. Bspw. muss bei fehlenden Mitarbeiterprofilen (B3) eine Funktionalität zum Erfassen der Kompetenzen ergänzt werden. 
Zur Gestaltung dieser Funktionen kann dann auf die vorhandene Literatur zurückgegriffen werden (bspw. Simon 2010; Lindgren 
et al. 2004). 

87  Hierbei gilt es im Folgenden speziell zu prüfen, ob der von den Experten (siehe Kapitel 5.1.2) als Auswirkung identifizierte 
geringere Aufwand (siehe A2) eintritt, denn für den automatischen Abgleich von Profilen müssen die Informationen erst ins AS 
überführt werden (siehe Herausforderungen HT1 und HO5, Kapitel 5.2.1 und 5.2.2). 
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kannte Mitarbeiter oder Qualifizierungsmaßnahmen vorgeschlagen) eine Entscheidungsunterstützung 

darstellen.88  

Um Nachfolgebesetzungen zu priorisieren (E2) muss entsprechend der Aussagen der Experten (siehe 

Kapitel 6.2.1.3) eine Funktionalität vorhanden sein, die anstehende Änderungen bei Stellenbesetzungen 

auf Basis von Informationen aus bspw. dem Stammdatensystem (siehe GP6s) identifiziert (A2.1s  

GP2s). Eine anstehende Änderung kann dabei entweder eine bereits beschlossene Nachfolgebesetzung 

oder eine absehbare Vakanz (bspw. aufgrund eines Renteneintritts oder einer Kündigung) sein. Ferner 

muss die Funktionalität für die identifizierten Stellen weitere Informationen wie den Nachfolgeplan der 

jeweiligen Stelle verfügbar machen. Für das notwendige Priorisieren der Änderungen wird eine Funktion 

benötigt, die das Erstellen und Speichern einer Reihenfolge der anstehenden Nachfolgebesetzungen 

erlaubt. Somit kann bspw. weit im Vorfeld von absehbaren Vakanzen geprüft und diskutiert werden, ob 

der entsprechende Nachfolgeplan ausreichend ist oder ob weitere Maßnahmen notwendig sind (z. B. das 

Entwickeln vorhandener Mitarbeiter oder das Rekrutieren neuer Mitarbeiter). Dementsprechend wird 

erwartet, dass eine solche Funktion die Qualität der Nachfolgevorbereitung verbessert (P2s). 

Für das Unterstützen der Auswahl eines Nachfolgers (E4) muss eine Funktionalität vorhanden sein, die 

bei einer internen Nachfolgebesetzung den daraufhin entstehenden Domino-Effekt auf Basis von vorhan-

denen Nachfolgeplänen bestimmt (A4.2s  GP3s). Dadurch können die Auswirkungen einer Nachfolge-

besetzung bei einer Entscheidungsfindung berücksichtigt werden, sodass bspw. das Verschieben der 

Vakanz (bspw. wenn ein Mitarbeiter ausgewählt wird, für dessen Stelle kein Nachfolger vorhanden ist) 

vermieden werden kann. Auch diese Funktionalität generiert somit entscheidungsrelevante Informatio-

nen, sodass analog zu P1s eine verbesserte Qualität von Nachfolgeentscheidungen unterstellt wird (P3s). 

Auch wird durch das Automatisieren der Berechnung des Domino-Effekts eine positive Wirkung auf die 

Effizienz des Nachfolgemanagement-Prozesses erwartet (W2). 

Das nächste Gestaltungsprinzip (GP4s) zielt auf das Bereitstellen von zwei systemgesteuerten Auslösern 

ab: Erstens einem Auslöser, der den Prozess „Durchführen der Qualifizierung (1.13)“ für die jeweils 

verantwortlichen Führungskräfte und HR-Mitarbeiter startet, wenn die Nachfolgepläne beschlossen sind 

(A3.2s). Zweitens einen Auslöser, der ebenfalls für die zuvor genannten Akteure den Prozess „Nachfolge-

realisierung (2.1)“ startet, wenn eine Vakanz absehbar ist (A4.1s). Hierbei kann es sowohl sein, das dies 

auf Basis des Priorisierens von Nachfolgebesetzungen (siehe GP2s) oder aufgrund neuer, kurzfristigerer 

Vakanzen erfolgt. Insgesamt wird angenommen, dass solche Auslöser den Aufwand für Führungskräfte 

und HR-Mitarbeiter reduzieren (W2), sodass die Effizienz von Nachfolgemanagement-Prozessen gestei-

gert werden kann (P4s).  

Aufgrund der vielen Informationen zu Mitarbeitern und Stellen, die für die Entscheidungen im Rahmen 

des Nachfolgemanagements benötigt werden, muss ein AS zum Unterstützen des Prozesses diese 

Informationen strukturiert visualisieren, um eine Übersichtlichkeit im AS zu gewährleisten. Die Relevanz 

wurde auch im Rahmen der empirischen Studie deutlich, da ein Unternehmen bekannte, zusätzlich zum 

geplanten AS nach einer Visualisierungssoftware für Nachfolgemanagement-Inhalte zu suchen (Experte 

                                                      
88  Bei allen in dieser Arbeit aufgestellten Propositionen wird ein positives Nutzen der Informationen des EUS im Entscheidungs-

prozess unterstellt. Werden die Informationen eines EUS ignoriert, können die Auswirkungen nicht erreicht werden. 
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17). Dementsprechend werden Visualisierungen mit in die Gestaltungsprinzipien aufgenommen: Das 

Darstellen des Status von Nachfolgeplänen (Kein Nachfolger vorhanden, Nachfolger vorhanden) muss für 

die relevanten Stellen in einem Organigramm erfolgen (A1.2s  GP5s). Beim Visualisieren des Domino-

Effekts müssen neben den betroffenen Stellen auch die dazugehörigen Nachfolgepläne in der Darstel-

lung enthalten sein (A4.3s). Ferner besteht die Notwendigkeit, dass die Ergebnisse von Abgleichen von 

Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofilen durch entsprechende Symbole oder Farben hervorgehoben 

werden. Diese Strukturierungen der verschiedenen Oberflächen soll die Zeit reduzieren, die ein Nutzer 

für das Auffinden der benötigten Informationen braucht, sodass die Effizienz innerhalb des Prozesses 

weiter gesteigert werden kann (P5s). 

Um die in den Unternehmen vorhandenen HR-Informationen (siehe Kapitel 6.2.1.3) nutzen zu können, 

müssen Schnittstellen zu den datenführenden PIS (bspw. Stammdaten-, Kompetenzmanagement-, 

Performance Management- oder Lernmanagementsysteme) implementiert werden (A5s  GP6s). Je 

nach Aufbau der IT-Landschaft müssen dementsprechend eine (zentrales PIS/zentrale HR-Datenbank) 

oder mehrere Schnittstellen (dezentrale Systeme/Datenbanken) geschaffen werden. Diese Schnittstellen 

sind zudem die Grundlage für die systemgesteuerten Auslöser (indem aufgrund der im Stammdatensys-

tem enthaltenen Informationen Vakanzen identifiziert werden). Als Folge der Schnittstellen wird ein Re-

duzieren des manuellen Aufwands für die Datensammlung angenommen, wodurch die Effizienz von 

Nachfolgemanagement-Prozessen gesteigert werden kann (W1). Zudem wird entsprechend der identifi-

zierten Wirkungen (W1) durch die Aktualität der Informationen eine verbesserte Entscheidungsqualität 

erwartet (P6s). 

Das letzte Gestaltungsprinzip bezieht sich auf Funktionalitäten, um den Zugriff für Führungskräfte und 

HR-Mitarbeiter auf den eigenen Verantwortungsbereich zu beschränken (A6s  GP7s). Dies betrifft 

sowohl die Funktionalitäten eines Nachfolgemanagements-Systems (sodass bspw. Nachfolgepläne nur 

für Stellen im eigenen Bereich angelegt werden können) als auch die verfügbaren Informationen (sodass 

bspw. nur Informationen zu Mitarbeitern aus dem eigenen Bereich direkt verfügbar sind). In Bezug auf die 

Informationsverfügbarkeit gilt eine Ausnahme: Wenn ein AS einen Nachfolgekandidaten aus anderen 

Bereichen vorschlägt, kann eine Führungskraft auf das Mitarbeiterprofil zugreifen. Somit wird verhindert, 

dass alle Führungskräfte auf alle Informationen zugreifen können. Zugleich können trotzdem Kandidaten 

aus anderen Abteilungen berücksichtigt werden. Dementsprechend kann mehr Nutzern Zugriff auf das 

AS gewährt werden, sodass bspw. Führungskräfte selber im Nachfolgemanagement-System nachschau-

en können und für eine Auskunft nicht den verantwortlichen HR-Mitarbeiter kontaktieren müssen. Auf-

grund der erwarteten Auswirkungen (reduzierter Aufwand und schnellere Informationsverfügbarkeit für 

die Führungskräfte; W3), wird angenommen, dass die Effizienz des Prozesses gesteigert werden kann 

(P7s). 

In Tabelle 6-4 sind die Bedingungen, Gestaltungsprinzipien und Propositionen für stationäre Nachfolge-

management-Systeme aufgeführt. 
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Notwendige Bedingungen 

B1. Es ist ein Kompetenzmodell vorhanden, das die für die Unternehmen relevanten Kompetenzen umfasst und definiert. 
B2. Es sind Stellenprofile vorhanden, in denen den Stellen die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet sind, die für 
die jeweilige Stelle benötigt werden. 
B3. Es sind Mitarbeiterprofile vorhanden, in denen den Mitarbeitern die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet 
sind, über die der jeweilige Mitarbeiter verfügt. 
B4. Es sind Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden, denen die in den Maßnahmen vermittelten Kompetenzen aus dem Kompe-
tenzmodell zugeordnet sind. 

Gestaltungsprinzipien und Propositionen Quelle 

GP1s Funktionalität zum 
Erstellen, Bearbeiten 
und Finalisieren von 
Nachfolge- und 
Entwicklungsplänen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die Mitarbeiter-
eigenschaften (Kompetenzen, Leistung, Potenzialeinschätzung, Berufserfahrung und 
Präferenzen) mit Stellenanforderungen in Bezug auf diese Eigenschaften abgleicht und 
auf Basis dessen passende Kandidaten für Nachfolgepläne oder Maßnahmen für Entwick-
lungspläne vorschlägt. Zudem muss diese Funktionalität das Bearbeiten und Finalisieren 
von Nachfolge- sowie Entwicklungsplänen ermöglichen. 

A1.1s, 
A3.1s 
 

P1s: Diese Funktionalität für Nachfolge- und Entwicklungspläne generiert automatisch entscheidungsrelevante 
Informationen für die Auswahl von Nachfolgekandidaten und Qualifizierungsmaßnahmen (Effizienz der Entschei-
dungsvorbereitung  und Qualität der Entscheidungen ). 

GP2s Funktionalität zum 
Identifizieren und 
Priorisieren von 
Veränderungen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die anstehende 
Veränderungen (beschlossene Nachfolgebesetzungen oder absehbare Vakanzen) auf 
Nachfolgemanagement-relevanten Stellen identifiziert und entsprechend der Organisati-
onsstruktur priorisiert. Zudem muss diese Funktionalität das Bearbeiten und Speichern der 
Reihenfolge der anstehenden Veränderungen ermöglichen. 

A2.1s 

P2s: Diese Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Veränderungen unterstützt das 
Vorbereiten von Nachfolgebesetzungen (Qualität der Nachfolgevorbereitung ). 

GP3s Funktionalität zum 
Identifizieren von 
Domino-Effekten  

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die bei einer 
internen Nachfolgebesetzung den Domino-Effekt auf Basis der vorhandenen Nachfolge-
pläne aufzeigt. 

A4.2s 

P3s: Diese Funktionalität zum Identifizieren von Domino-Effekten generiert automatisch entscheidungsrelevante 
Informationen für die Auswahl eines Nachfolgers (Effizienz der Entscheidungsvorbereitung  und Qualität der 
Nachfolgeentscheidungen ). 

GP4s Systemgesteuerte 
Auslöser für Nachfol-
gemanagement-
Workflows 

Ein Nachfolgemanagement-System muss systemgesteuerte Auslöser bereitstellen, die für 
die jeweils verantwortlichen Führungskräfte und HR-Mitarbeiter den Prozess „Durchführen 
der Qualifizierung (1.13)“ anstoßen, wenn Entwicklungspläne finalisiert sind und den 
Prozess „Nachfolgerealisierung (2.1)“ starten, wenn eine Vakanz absehbar ist. 

A3.2s, 
A4.1s 

P4s: Diese systemgesteuerten Auslöser reduzieren den Aufwand der Prozessteilnehmer (Effizienz der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 

GP5s Funktionalität zum 
Visualisieren von 
Nachfolgeplänen und 
Domino-Effekten 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die den Status 
von Nachfolgeplänen (kein Nachfolger, Nachfolger vorhanden) für relevante Stellen in 
Form eines Organigramms dargestellt. Zudem müssen Domino-Effekte grafisch so 
dargestellt werden, dass die betroffenen Stellen und die zugehörigen Nachfolgepläne 
enthalten sind. Bei beiden Darstellungen müssen zudem die Ergebnisse der Abgleiche 
von Mitarbeiterprofilen und Stellenanforderungen durch Symbole oder Farben hervorge-
hoben werden. 

A1.2s, 
A4.3s 

 P5s: Diese Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz 
der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 

GP6s Funktionalität zum 
Bereitstellen von 
Informationen zu 
Mitarbeitern, Stellen und 
Qualifizierungsmaß-
nahmen aus datenfüh-
renden PIS 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die Informatio-
nen zu Mitarbeitern (Stammdaten, Kompetenzen, Leistungsinformationen und Potenzial-
einschätzung), Stellen (Anforderungen, Inhaber und Organisationsstruktur) und Qualifizie-
rungsmaßnahmen aus datenführenden PIS (wie bspw. Stammdaten-, Kompetenzmana-
gement-, Performance Management- oder Lernmanagementsysteme) verfügbar macht. 

A5s 

P6s: Diese Funktionalität zum Bereitstellen von Daten aus den datenführenden PIS reduziert den manuellen 
Aufwand für das Sammeln von Daten und gewährleistet die Qualität der Informationen (Effizienz der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements  und Qualität der Entscheidungen ). 
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GP7s Funktionalität zum 
Beschränken des 
Zugriffs von Führungs-
kräften und HR-
Mitarbeitern 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die den Zugriff 
für Führungskräfte und HR-Mitarbeiter, sowohl bei Funktionalitäten als auch bei Informati-
onen, auf ihren Verantwortungsbereich beschränkt (Eine Ausnahme stellen Informationen 
von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen dar, wenn diese vom AS vorgeschlagen 
wurden). 

A6s 

P7s: Diese Funktionalität zum Einschränken des Zugriffs ermöglicht, dass mehr Nutzer Zugriff auf ein solches AS 
erhalten (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ).  

 

GP = Gestaltungsprinzip, P = Proposition, A = Anforderung 

Tabelle 6-4: Gestaltungsprinzipien für stationäre Nachfolgemanagement-Systeme 

6.3 Konzeption des stationären Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG 

Das Ziel dieses Abschnitts ist die Konzeption eines Nachfolgemanagement-Systems auf Basis der in 

Kapitel 6.2 entwickelten Gestaltungsprinzipien. Im Rahmen eines iterativen Vorgehens (Baskerville et al. 

2009, S. 2) wird dazu eine Mock-up Instanziierung89 des AS entwickelt (Kapitel 6.3.1) und anschließend 

evaluiert (Kapitel 6.3.2).  

6.3.1 Entwicklung der Mock-ups 

Die konkreten Gestaltungsentscheidungen für das RE.ORG-System wurden auf Basis der Gestaltungs-

prinzipien getroffen und mit den Ergebnissen der initialen empirischen Studie (siehe Kapitel 4.5.1) be-

gründet. Während des Entwicklungsprozesses wurden die Entscheidungen und die resultierenden Mock-

ups kontinuierlich zwischen den sechs beteiligten Forschern diskutiert, sodass am Ende des Prozesses 

22 Mock-ups des Nachfolgemanagement-Systems vorhanden waren. Im Folgenden werden die Funktio-

nalitäten erläutert und mithilfe von beispielhaften Mock-ups zu den zentralen Funktionalitäten veran-

schaulicht. 

Der Ausgangspunkt im Nachfolgemanagement-System ist das Organigramm (siehe Abbildung 6-2), 

welches den aktuellen Status der Nachfolgeplanung für die jeweilige Stelle darstellt (GP5s). Innerhalb des 

Organigramms wird der Status der Nachfolgeplanung durch das Verwenden von verschiedenen Farben 

visuell unterstützt: Ist eine Stelle grün hinterlegt, bedeutet dies, dass der Nachfolgeplan vollständig ist 

(bspw. sind drei von drei möglichen Nachfolgekandidaten benannt). Mit einem gelben Hintergrund wer-

den Stellen versehen, deren Nachfolgeplan unvollständig ist (bspw. ist nur einer von drei Nachfolgekan-

didaten benannt). Wenn bisher kein Nachfolger nominiert ist, weil entweder noch keine Nachfolgeplanung 

durchgeführt oder kein Kandidat gefunden wurde, wird die Stelle rot markiert. In diesem Organigramm hat 

der Nutzer zudem die Möglichkeit, detailliertere Informationen zur Stelle einzusehen. Hierzu klickt der 

Nutzer auf die entsprechende Stelle, woraufhin sich ein Pop-up mit Informationen, wie bspw. dem aktuel-

len Stelleninhaber, öffnet (siehe Abbildung 6-2). Für den Fall, dass bereits eine Nachfolgeplanung vor-

handen ist, wird diese ebenfalls angezeigt (siehe Abbildung 6-2, I) und ermöglicht den Zugriff auf die 

detaillierten Informationen zu den Nachfolgekandidaten. Andernfalls bleibt dieser Bereich leer (siehe 

                                                      
89  Mock-ups sind die einfachste Form von Instanziierungen und ermöglichen das Modellieren der physischen Aspekte eines 

Systems (Baskerville et al. 2009, S. 2). 
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Abbildung 6-2, II). In diesem Pop-up hat der Nutzer dann auch die Möglichkeit, die Funktionalitäten für die 

Nachfolgeplanung (erste oder erneute Planung, A) und die Nachfolgesimulation (B) aufzurufen. Die 

Nachfolgesimulation zum Bestimmen des Domino-Effekts kann jedoch erst verwendet werden, wenn ein 

Nachfolgeplan vorhanden ist (wenn dies nicht der Fall ist, wird der Button deaktiviert; siehe Abbildung 

6-2, C), da dieser Effekt auf Basis der Nachfolgepläne bestimmt wird. 

 
Abbildung 6-2: Übersicht über den Status der Nachfolgeplanungen 

Zum Unterstützen der Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) enthält die Instanziierung eine Funktionali-

tät, die Vorschläge bzgl. möglicher Nachfolgekandidaten auf Basis eines Abgleiches von Mitarbeiterprofi-

len und Stellenprofilen erzeugt (GP1s; Experten 16, 19). Für diesen Abgleich der Profile wird ein einheitli-

ches Kompetenzmodell benötigt, auf welchem die Mitarbeiter- und Stellenprofile basieren müssen (B1-

B3). Beim Abgleich berücksichtigt die Funktionalität auch die Anzahl an Stellen, für die ein Mitarbeiter 

bereits als Nachfolgekandidat nominiert ist, sodass ein Mitarbeiter nur bei drei Stellen als Kandidat ein-

geplant wird (Experte 15). Dies soll vermeiden, dass für eine Vielzahl an Stellen stets nur eine kleine 

Gruppe an qualifizierten Mitarbeitern in Betracht gezogen wird, obwohl diese in der Praxis jeweils nur 

eine Stelle als Nachfolger übernehmen können. Folglich wären viele Nachfolgepläne unbrauchbar. Zum 

Aufrufen dieser Funktionalität klickt der Nutzer auf „Planung durchführen“ (siehe Abbildung 6-2, A) und 

erhält als Ergebnis eine Übersicht mit potenziellen Nachfolgekandidaten (siehe Abbildung 6-3, I). In 

dieser Übersicht kann der Nutzer die vorgeschlagenen Kandidaten untereinander vergleichen sowie mit 

den Stellenanforderungen abgleichen. Hierfür sind für jeden Kandidaten Informationen zu Stammdaten, 

Kompetenzen, Leistungs- und Potenzialeinschätzung (der Stern; siehe bspw. Rudi Weißbier in Abbildung 

6-3, I) verfügbar (GP6s). Entsprechend der Charakteristika von EUS kann der Nutzer in dieser Oberfläche 

die Vorschläge bearbeiten, indem weitere Kandidaten hinzugefügt (siehe Abbildung 6-3, A) oder Kandi-

daten aus der Planung entfernt werden (siehe Abbildung 6-3, B). Darüber hinaus kann der Nutzer die 

Reihenfolge der Kandidaten per Drag-and-Drop ändern. Wenn der Nutzer das Bearbeiten des Plans 

abgeschlossen hat, kann der Nachfolgeplan gespeichert werden (siehe Abbildung 6-3, C). 
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Abbildung 6-3: Funktionalitäten für die Nachfolge- und Entwicklungsplanung 

Für das Priorisieren und Einschätzen des Status von anstehenden Nachfolgeentscheidungen (E2) verfügt 

die Mock-up Instanziierung über ein Dashboard, in dem die Vakanzen für einen bestimmten Zeitraum 

(bspw. im nächsten Jahr) angezeigt werden (GP2s). In diesem Dashboard kann der Nutzer eine Stelle 

auswählen, für die dann der Nachfolgeplan angezeigt wird. Dadurch können der Status der Nachfolge-

planung bestimmt und ggf. weitere notwendige Maßnahmen (wie bspw. Qualifizieren von Nachfolgekan-

didaten oder Beschaffen externer Kandidaten) ergriffen werden (Experten 3, 21). 

Um die Funktionalität “Entwicklungsplan erstellen bzw. bearbeiten“ zu erreichen, gibt es zwei Wege: Zum 

einen ist es nach dem Speichern der Nachfolgeplanung möglich, die Entwicklungspläne anzufertigen 

(siehe Abbildung 6-3, D). Zum anderen kann jederzeit durch das Klicken des Mitarbeiternamens die 

Profilseite des Mitarbeiters aufgerufen werden, auf der der Entwicklungsplan angezeigt und überarbeitet 

oder erstellt werden kann. Die Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen (E3) für diese Pläne wird von der 

Instanziierung dadurch unterstützt, dass beim Aufrufen der Funktionalität Qualifizierungsmaßnahmen 

vorgeschlagen werden, sofern noch kein Entwicklungsplan vorhanden ist. Die Vorschläge basieren dabei 

auf den Kompetenzlücken der Mitarbeiter, die durch den Abgleich von Stellen- und Mitarbeiterprofil 

identifiziert werden (GP1s; Experte 22). Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, aus den vorgeschlagenen 

Maßnahmen die passendsten auszuwählen, andere Maßnahmen hinzuzufügen oder Maßnahmen zu 

entfernen, sodass zum Schluss ein Entwicklungsplan gespeichert wird. Daraufhin werden die Informatio-

nen an das entsprechende Lernmanagementsystem übermittelt, sodass mit dem Qualifizieren der Nach-

folgekandidaten zeitnah begonnen werden kann (GP4s). 
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Da die Instanziierung die für die Stelle verantwortlichen Nutzer über absehbare Vakanzen informiert 

(wenn bspw. im Stammdatensystem ein Renteneintritt oder eine Kündigung vermerkt wird), kann das 

Realisieren der Nachfolge gestartet werden (Experten 1, 20; GP4s). Zum Auswählen des Nachfolgers 

(E4) kann die Instanziierung verwendet werden, da diese neben den relevanten Informationen zu den 

Nachfolgekandidaten und der Stelle auch den Domino-Effekt bei der Auswahl interner Nachfolgekandida-

ten bestimmen kann (Experte 21; GP3s). Die Auswirkungen der Entscheidung werden dann entlang der 

Unternehmenshierarchie dargestellt (GP5s; siehe Abbildung 6-4, I). Hierbei entsprechen die verschiede-

nen Zeilen der Hierarchie des Unternehmens und zeigen die Nachfolgekandidaten für die jeweilige Stelle 

an. Der aktuell ausgewählte Nachfolger ist blau hinterlegt und kann von der Instanziierung vorgeschlagen 

oder vom Nutzer ausgewählt werden. Für den systembasierten Vorschlag kann der aktuelle Fit zwischen 

dem Stellenprofil und dem Profil der Nachfolgekandidaten oder der durchschnittliche Fit in der Verset-

zungskette (jeweils die zweite Prozentzahl für einen Mitarbeiter; siehe Abbildung 6-4, I) verwendet wer-

den. 

Der ausgewählte Nachfolgekandidat in der jeweils oberen von zwei Zeilen bestimmt dabei die Stelle, die 

in der zweiten Zeile betrachtet wird. Da bspw. Sigmund Bauer als Nachfolger von Rudi Weißbier ausge-

wählt ist (siehe Abbildung 6-4, I) wird in der letzten Zeile die Nachfolgeplanung für die Stelle in der Abtei-

lung Werbung (die bisher Sigmund Bauer besetzte) angezeigt. Soll nun aber etwa Günter Wiese die 

Stelle im Marketing übernehmen (siehe Abbildung 6-4, II), so wird ein Nachfolger für dessen bisherige 

Stelle im Vertrieb benötigt. Dementsprechend kann sich der Nutzer die Auswirkungen der jeweiligen 

Nachfolgekandidaten sofort anzeigen lassen und diese Informationen bei der Auswahl des Nachfolgers 

berücksichtigen, bspw. um das Verschieben einer Vakanz auf eine Stelle zu verhindern, für die kein 

Nachfolgekandidat vorhanden ist (Jones/Bouncken 2008, S. 609 f.). 
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Abbildung 6-4: Funktionalitäten für die Simulation von Nachfolgeentscheidungen 

Darüber hinaus sind zwei Funktionalitäten vorhanden, die für alle Entscheidungen relevant sind: Ers-

tens sollen Schnittstellen zu den jeweils datenführenden PIS (GP6s) dafür sorgen, dass manueller Einga-

beaufwand vermieden wird und jederzeit aktuelle Informationen (bspw. bzgl. Mitarbeiterkompetenzen) 

verfügbar sind (Experte 14). Die für das Nachfolgemanagement benötigten Informationen zu Mitarbeitern, 

Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen liegen i. d. R. in Stammdaten-, Kompetenzmanagement-, Per-

formance Management- und Lernmanagementsystemen, sofern diese Funktionalitäten nicht in einem PIS 

integriert sind (Experten 2, 9, 21). Zweitens wird mit Funktionalitäten für Rechte und Rollen sichergestellt, 

dass nur autorisierte Führungskräfte und HR-Mitarbeiter Zugang zu den nachfolgemanagementbezoge-

nen Informationen und den Funktionalitäten haben und dieser darüber hinaus auf ihren Verantwortungs-

bereich beschränkt ist (Experten 3, 10, 19; GP7s). Diese Beschränkung wird aufgehoben, sobald die 

Instanziierung einen Mitarbeiter aus einem anderen Verantwortungsbereich vorschlägt. Dadurch soll die 
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Auswahl an Nachfolgekandidaten, aus denen gewählt werden kann, erhöht werden, um die Wahrschein-

lichkeit zu steigern, den passendsten Kandidaten zu identifizieren. 

6.3.2 Evaluation der Mock-ups 

In diesem Abschnitt wird die Evaluation der Mock-up Instanziierung RE.ORG mit qualitativen Expertenin-

terviews beschrieben. Mit dieser Evaluation wird geprüft, ob das Umsetzen der Gestaltungsprinzipien zu 

einem Nachfolgemanagement-System führt, dass das Treffen der vier Entscheidungen im Nachfolgema-

nagement-Prozess (E1-E4; siehe Kapitel 6.2.1) unterstützt und die Effizienz und Qualität des Prozesses 

steigert.90 Hierzu wird zunächst das Evaluationsdesign dargelegt (Kapitel 6.3.2.1), bevor die Ergebnisse 

der Evaluation beschrieben werden (Kapitel 6.3.2.2). Anschließend werden die Implikationen der Evalua-

tionsergebnisse auf die Gestaltungsprinzipien aufgezeigt (Kapitel 6.3.2.3). 

6.3.2.1 Evaluationsdesign 

Um den Mehrwert der entwickelten Instanziierung zu demonstrieren (March/Smith 1995, S. 254 ff.; 

Hevner et al. 2004, S. 83 ff.), wurde eine qualitative Evaluation mit sieben Experteninterviews91 vorge-

nommen. Die qualitative Ausrichtung der Evaluation zielt speziell darauf ab, sehr detaillierte Einschätzun-

gen und Begründungen dieser von den Experten zu erfassen sowie die inhaltliche Vielfalt der individuel-

len Antworten berücksichtigen zu können (Bortz/Döring 2009, S. 297 f.). Entsprechend des Evaluations-

Frameworks von PRIES-HEJE ET AL. (2008, S. 7) kann die Evaluation wie folgt charakterisiert werden: Das 

Ziel dieser Evaluation ist zu erfassen, welche positiven Auswirkungen die Instanziierung hat (Venable 

2006, S. 187), anstatt zu nachzuweisen, warum diese funktioniert (March/Smith 1995, S. 254). Aufgrund 

der fehlenden Umsetzung der Mock-up Instanziierung können keine tatsächlichen Auswirkungen erfasst 

werden. Stattdessen es ist lediglich möglich, Auswirkungen zu antizipieren (Goldkuhl et al. 2015, S. 66). 

Um die Validität der voraussichtlichen Auswirkungen sicherzustellen, kann die Instanziierung durch 

Experteneinschätzungen in Bezug auf das Lösen der Problemstellung und das Erreichen der Zielsetzung 

bewertet werden (Goldkuhl et al. 2015, S. 66). Daher ist die Evaluation dreigeteilt: Zunächst werden im 

Rahmen dieser Evaluation sowohl die voraussichtlichen Wirkungen der Funktionalitäten auf die Problem-

stellungen erfasst. Im zweiten Teil werden die die voraussichtlichen Wirkungen des Einsatzes des 

RE.ORG-Systems auf die Effizienz und Qualität des Nachfolgemanagement-Prozesses evaluiert. Den 

Abschluss bildet der Vergleich mit den bisher in den Unternehmen eingesetzten Methoden zum Unter-

stützen des Nachfolgemanagements. Zudem ist dies eine ex post-Evaluation, da die Instanziierung 

nach dem Entwickeln evaluiert wird (Klecun/Cornford 2005, S. 230). Obwohl die Experten aufgrund ihrer 

Position im Unternehmen (bspw. HR-Abteilungsleiter, Leiter Personalentwicklung) als potenzielle Nutzer 

des AS gesehen werden können (Yang/Padmanabhan 2005, S. 115), muss die Evaluation als künstliche 
Evaluation innerhalb einer Laborsituation eingeordnet werden, da die Instanziierung nicht implementiert 

                                                      
90  In Kapitel 5.1.2 wurden zwar bereits Expertenaussagen zu Einsatzmöglichkeiten und -potenzialen von EUS im Nachfolgemana-

gement diskutiert, diese wurden jedoch ohne ein konkretes AS als Diskussionsobjekt erhoben. Somit dient diese Evaluation der 
RE.ORG Mock-ups (Diskussionsobjekt) dem Verifizieren der Ergebnisse. 

91  Eine detaillierte Beschreibung des Themas Experteninterviews befindet sich in Kapitel 4.5.1. 
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ist (Venable 2006, S. 186). Zudem ist hervorzuheben, dass die entwickelte Instanziierung anstatt des 

Gestaltungsprozesses im Fokus der Evaluation steht (Walls et al. 1992, S. 42 f.).  

Wie bei der initialen Studie (siehe Kapitel 4.5.1), dient ein halbstrukturierter Interviewleitfaden (siehe 

Anhang A10) als Datenerhebungsinstrument, welcher konkrete Fragen enthält und sicherstellt, dass 

substanzielles Feedback bzgl. der Gestaltungsprinzipien gesammelt wird. Im Gegensatz zu der initialen 

Studie steht hier die Mock-up Instanziierung im Fokus des Gesprächs (fokussiertes Interview; 

Bortz/Döring 2009, S. 316; Merton/Kendall 1946, S. 541 ff.), um die Reaktion der Experten auf den 

Untersuchungsgegenstand zu erfassen (Hron 1994, S. 134). Die Interviews können in vier Blöcke unter-

teilt werden: Im ersten Teil (Block A) wurden die Rahmenbedingungen und die Zielsetzung der Studie 

besprochen (Gläser/Laudel 2010, S. 144). Der zweite Teil (Block B) umfasste den Einstieg in das Thema 

Nachfolgemanagement und das Aufzeigen der Gestaltungsprinzipien (als Ergebnis der initialen Studie; 

siehe Kapitel 4.5.1). Im Anschluss daran wurde die Instanziierung mittels einer Bildschirmteilung 

(Join.me) vorgestellt (ca. 10-15 Minuten), bevor ggf. vorhandene Fragen der Teilnehmer zu den Mock-

ups geklärt wurden. Im dritten Teil (Block C) wurde dann die Instanziierung diskutiert. Beim Erstellen der 

Evaluationskriterien und Fragen wurden sowohl die initialen Gestaltungsprinzipien (siehe Kapitel 6.2.2) 

als auch der Internationale Standard für die Evaluation von Software (ISO 9126; Pries-Heje et al. 2008, 

S. 8 f.) berücksichtigt, da dieser neben qualitativen Kriterien auch über beispielhafte Fragen verfügt 

(Chua/Dyson 2004, S. 186 f.). Zum Abschluss des Interviews (Block D) wurde noch die Relevanz von 

Nachfolgemanagement für das jeweilige Unternehmen erfragt und ggf. vorhandene Fragen der Interview-

ten geklärt. 

Als Teilnehmer der empirischen Evaluation wurden die Teilnehmer der initialen Studie ausgewählt, da 

sich gezeigt hatte, dass diese über die benötigte Expertise im Bereich Nachfolgemanagement und Nach-

folgemanagement-Systeme verfügen. Dementsprechend wurden die 24 Experten per E-Mail kontaktiert. 

Sieben dieser Experten erklärten sich daraufhin zur Teilnahme an der Studie bereit. In Tabelle 6-5 ist die 

anonymisierte Stichprobe der Evaluationsstudie dargestellt. 

Interview Branche Mitarbeiterzahl Experte Funktion Dauer (~) 

A Finanzdienstleistungen > 50.000  Exp1* HR-Abteilungsleiter 33 min 
B Automobilbranche (inkl. Zulieferer) > 100.000 Exp2* HR-Abteilungsleiter 30 min 
C Produzierendes Gewerbe 10.000 - 50.000  Exp3* HR-Abteilungsleiter (global) 23 min 

D Chemie und Pharma 10.000 - 50.000  Exp4* 
Prozessmanager Talentmanage-
ment 

27 min 

E Finanzdienstleistungen 10.000 - 50.000  Exp5* Leiter Personalentwicklung 27 min 
F Produzierendes Gewerbe 10.000 - 50.000  Exp6* HR-Abteilungsleiter 27 min 
G Chemie und Pharma > 100.000 Exp7* HR-Abteilungsleiter 29 min 
7   7  3 h 16 min 
      

(*) Diese Teilnehmer haben bereits an der initialen Studie (siehe Kapitel 4.5.1) teilgenommen. 

Tabelle 6-5: Charakteristika der Studie zur Evaluation der Mock-ups 

Während des Vorbereitens der Interviews wurden die Unternehmensvertreter kontaktiert und bei positi-

ver Rückmeldung ein Termin für ein Telefoninterview vereinbart. Das Durchführen der Experteninter-

views erfolgte im Januar 2014. Dabei dauerten die Interviews zwischen 23 und 33 Minuten (Durchschnitt 

~ 28 Minuten). Wie bei der initialen Studie waren Abweichungen vom Leitfaden aufgrund des Interview-

verlaufs oder anknüpfenden Themen möglich. Die Interviews wurden für die spätere Analyse mittels 

Diktiergerät aufgezeichnet und jeweils direkt im Anschluss transkribiert. Für die Analyse wurden die 

_________________________________________________________________________________________________________

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



132 6 Gestaltung eines stationären EUS für das Nachfolgemanagement 

Transkripte mit der Software ATLAS.ti kodiert. Dabei wurde das zweistufige Kodierverfahren (initial und 

focused coding) nach CHARMAZ (2006, S. 47 ff.) verwendet.92 Für das Gewährleisten der Reliabilität und 

Objektivität der Ergebnisse erfolgte eine kontinuierliche Diskussion zwischen zwei Forschern (Mayring 

2010, S. 51 f.). 

6.3.2.2 Evaluationsergebnisse 

Die anschließende Analyse der Evaluationsergebnisse führte zu zwölf Kodes mit 45 Interviewpassagen, 

die Funktionen, voraussichtlichen Wirkungen und den aktuell in den Unternehmen eingesetzten Lösun-

gen zuzuordnen sind. Die Ergebnisse der Evaluation werden dementsprechend dreigeteilt dargelegt: Im 

ersten Teil werden Einschätzungen der Experten zu den voraussichtlichen Wirkungen der Funktionalitä-

ten (Gestaltungsprinzipien) auf die Problemstellungen (Informationsasymmetrien bei den Entscheidungen 

1-4) aufgezeigt. Dabei werden zunächst die Ergebnisse für die Funktionalitäten vorgestellt, welche die 

Grundlage für die anderen Funktionen darstellen und damit alle Entscheidungen betreffen, bevor an-

schließend das Feedback zu den spezifischen Funktionalitäten für die jeweiligen Entscheidungen thema-

tisiert wird. Der zweite Teil zeigt die voraussichtlichen Wirkungen (Propositionen) der Instanziierung auf 

die Zielsetzung des Einsatzes von solchen Systemen (verbesserte Effizienz und Qualität des Nachfolge-

managements). Zum Abschluss werden die derzeit bei den Unternehmen eingesetzten Methoden zum 

Unterstützen des Nachfolgemanagements (bspw. papierbasierte Formulare oder Excel-Sheets) aufge-

zeigt. 

Die Experten bewerteten die Verfügbarkeit von Schnittstellen zu Stammdaten-, Kompetenzmanage-

ment-, Performance Management- und Lernmanagementsystemen (GP6s) als positiv, da viele der in 

diesen Systemen gespeicherten Informationen für die Entscheidungen im Nachfolgemanagement benö-

tigt werden und ein doppeltes Erfassen dieser Daten vermieden wird (Experten 1, 2, 4, 5). Zudem zeigen 

die Aussagen der Experten, dass das Einteilen der Nutzer in zwei Rollen (Führungskräfte und HR-

Mitarbeiter) mit unterschiedlichen Rechten (GP7s) hinreichend ist (Experten 1, 2, 4, 6).93 Da Führungs-

kräfte und HR-Mitarbeiter zudem nur Zugriff auf die Funktionalitäten und Informationen für ihren Verant-

wortungsbereich sowie auf vom AS vorgeschlagene Nachfolgekandidaten haben, kann bspw. der Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen des Datenschutzes eingehalten werden (Experten 1, 6). 

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass Entscheidung 1 (Auswahl von Nachfolgekandidaten) durch 

die Funktionalitäten der Mock-up Instanziierung unterstützt wird: Durch die Funktionalität zum Abgleichen 

von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofil werden mehr potenzielle Nachfolgekandidaten identifiziert 

(Experten 4, 7). Da zudem die Profile im Anschluss auch für die Führungskräfte verfügbar sind, können 

sich diese einfach und schnell über die potenziellen Kandidaten informieren (Experten 1, 2; GP1s). Die 

Anzeige des Status der Nachfolgeplanung für jede Stelle in einem Organigramm (GP5s) wird von den 

Experten positiv bewertet und weiterhin gegenüber einer Darstellung in Listenform präferiert (Experten 1, 

2, 4, 6). Darüber hinaus sind die verwendeten Farben (Grün/Gelb/Rot) intuitiv zu verstehen, da dieses 
                                                      
92  Dieses Kodierverfahren ist in Kapitel 4.5.1.3 erläutert.  
93  Die Experten waren der Meinung, dass eine Zugriffsmöglichkeit für die Mitarbeiter das Rechte- und Rollenkonzept unnötig 

verkomplizieren (Experten 2, 6) und zudem Mehraufwand für die Personalabteilung generieren würde (Experte 2): „Das Mitar-
beiterthema, da war wieder das kulturelle Problem […]. Erstens kann sich ja ein Mitarbeiter auf beliebige Stellen eintragen und 
zweitens, was machen wir dann mit der Information? Weil irgendjemand muss das dann ja bearbeiten […]. Das ist bei uns dann 
immer so ein Mengenproblem.“ (Experte 2). 
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Farbschema weit verbreitet ist (bspw. Ampel; Experten 1, 4, 5). Zu bedenken gaben die Experten bzgl. 

des Organigramms, dass dieses in Unternehmen mit vielen Schlüsselpositionen schnell große Ausmaße 

annehmen kann, wodurch die Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit stark reduziert wird (Experten 4, 

6). 

Die Funktionalitäten zum Unterstützen von Entscheidung 2 (Priorisieren von anstehenden Nachfolgebe-

setzungen) werden von den Experten als positiv beurteilt (Experten 1, 6; GP2s), da diese Führungskräfte 

an das Vorbereiten von Nachfolgebesetzungen erinnern. Laut der Experten kann das durch das frühzeiti-

ge Prüfen der Nachfolgepläne sowie das Anstoßen der dabei als notwendig identifizierten Aktivitäten 

(bspw. das Ergänzen des Nachfolgeplans, das Qualifizieren von Nachfolgekandidaten oder das Einstel-

len neuer Mitarbeiter) die Chance erhöht werden, dass ein Nachfolger die Stelle übernimmt, bevor eine 

Stelle vakant wird (Experte 3). 

Beim Erstellen der Entwicklungspläne (Entscheidung 3, Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen) kann 

die Instanziierung unterstützen, da mittels der vorhandenen Funktionalität zu den Kompetenzlücken der 

Kandidaten passende und ggf. den Führungskräften unbekannte Qualifizierungsmaßnahmen vorgeschla-

gen (GP1s) werden (Experten 4, 6). Da zudem Informationen zu den vorgeschlagenen Qualifizierungs-

maßnahmen verfügbar sind, bewerten die Experten dies als eine gute Basis für das Auswählen von 

Maßnahmen für die Entwicklungspläne (Experten 3, 7). Anschließend muss die Weitergabe dieser Pläne 

an das entsprechende Lernmanagementsystem (GP4s) zum Starten des Qualifizierens der Kandidaten 

erfolgen, da dies ein entscheidender Punkt im Nachfolgemanagement ist (Experte 6). 

In Bezug auf Entscheidung 4 (Auswahl eines Nachfolgers) stellten die Experten heraus, dass systemge-

steuerte Auslöser (GP4s) hilfreich sind, egal ob diese Aufgabenzuweisungen oder Benachrichtigungen 

enthalten (Experte 2). Der in der vorliegenden Instanziierung vorhandene Auslöser, der die verantwortli-

chen Führungskräfte über anstehende Vakanzen informiert, sodass diese umgehend den nächsten 

Prozessschritt „Auswahl eines Nachfolgers“ starten können, wurde positiv bewertet (Experten 4, 7). Die 

Funktionalität, mit der die Instanziierung im Anschluss den Domino-Effekt von internen Nachfolgebeset-

zungen simuliert (GP3s), wird von den Experten positiv aufgenommen, da hierdurch die Auswirkungen 

von Nachfolgeentscheidungen auf andere Stellen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden 

können (Experten 1, 5). In diesem Kontext wurde auch die grafische Darstellung des Domino-Effekts 

(GP5s) als hilfreich für das Identifizieren weitere Aufgaben (u. a. die Nachbesetzungen der betroffenen 

Stellen) empfunden, die durch eine solche Nachfolgebesetzung entstehen (Experte 1). Tabelle 6-6 zeigt 

beispielhafte Zitate zu den Funktionalitäten, die den Gestaltungsprinzipien zugeordnet sind. 
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Funktionalitäten und beispielhafte Zitate 

GP1s Funktionalität zum Erstellen, Bearbeiten und Finalisieren von Nachfolge- und Entwicklungsplänen  
“Also das [die Funktionalitäten für Nachfolgeplanung und Simulation; Anm. d. Verf.] finde ich wirklich sehr charmant. Wirklich die 
Positionsprofile gegen die Mitarbeiterprofile „matchen“ zu können. Das ist super, setzt natürlich voraus, dass es in einer Organisa-
tion und auch in einer komplexen Organisation für jede Stelle eine entsprechende Beschreibung gibt und jeder Mitarbeiter, der 
potenziell infrage käme, für eine Nachfolge eben auch die entsprechenden Informationen zu Verfügung stellt. Aber die Idee an 
sich ist super […]. Ich meine wir sprechen hier über eine technische Lösung. Von daher, das ist Unterstützung für die Arbeit zum 
Thema „Succession Management“, aber natürlich ist es letztendlich immer noch, wir reden über Menschen und vielleicht entschei-
det man sich doch manchmal, auch wenn jemand 100 % passt doch für jemanden, der nur 80 % passt oder man sagt, nein ich 
brauche hier die 100 %ige Passung. Also von daher ist es eine gute Entscheidungshilfe.“ (Experte 4) 
”Machen wir uns nichts vor, […] die Management-Teams haben meist einen guten Blick für ihre eigene Mannschaft, aber nicht für 
die aus Nachbarbereichen. Es ist aber oft Quatsch, da eine Suche zu machen, weil da entweder zu wenig oder zu viel hochkom-
men; das ist zumindest die Erfahrung. Von daher ist das Vorschlagen von Mitarbeitern durch ein System eine wichtige Funktionali-
tät für die Vorbereitung der Nachfolgeplanung.” (Experte 5) 
„[Durch die Funktion zum Vorschlagen von Qualifizierungsmaßnahmen; Anm. d. Verf.] wird die Möglichkeit geboten, sich Ideen 
bzgl. potenzieller Weiterbildungsmöglichkeiten zu holen. Da muss ich dann nicht noch ein anderes System aufmachen und da 
einen manuellen Abgleich machen. Zudem findet man möglicherweise Maßnahmen, die man nicht auf dem Schirm hatte.” 
(Experte 4) 
GP2s Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von Veränderungen 
„Wenn ich jetzt 100 Funktionen habe, die ich mir anschauen muss, aber es passiert einfach nur bei drei oder vier etwas, dann 
wäre es halt gut, dass bei den Funktionen, wo man weiß da passiert was in den nächsten x-Jahren, dass die noch mal eine 
Markierung haben. Weil wenn ich jetzt mal ganz wenig Zeit habe, soll ich mir dann natürlich einmal die Lücken anschauen in der 
Nachfolgeplanung und natürlich auch die, wo eine Entscheidung in Kürze ansteht.“ (Experte 5) 
GP3s Funktionalität zum Identifizieren von Domino-Effekten 
„Und mit den Domino-Effekten find ich auch sinnvoll, weil das kannte ich jetzt so auch noch nicht […] da man diese nachgelager-
ten Sachen noch sieht, was das alles auslöst. Also das fand ich jetzt auch grafisch ansprechend.” (Experte 1) 
„Nehmen wir mal den Vertriebsleiter West auf der linken Seite, der überlegt sich jetzt, wen könnte er jetzt für Marketing nehmen. 
Dann müsste der da drauf gucken und dann würde er in eurem System vielleicht eine Simulation erhalten, also das heißt Vor-
schläge aus dem System.“ (Experte 2) 
GP4s Systemgesteuerte Auslöser für Nachfolgemanagement-Workflows 
„Ja, also ein eindeutiges „Ja“. Workflow können Sie ja sehr rigide machen oder Sie können dem einen Arbeitslisteneintrag oder 
nur einen Hinweis eintragen oder sonst was.“ (Experte 2) 
”Auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass wir diese Workflows brauchen. Also von daher gesehen ist das sehr 
hilfreich.” (Experte 7) 
GP5s Visualisierungen für Nachfolgepläne und Domino-Effekte 
„Visualisierung des Status der Nachfolgeplanung als Organigramm ist gut, so hat man immer schnell einen Überblick.“ (Experte 4) 
„Die [Oberflächen; Anm. d. Verf.] entsprechen modernen Systemen und das Handling wie Drag & Drop ist bekannt und es sieht 
aus, als wäre es leicht zu nutzen. […] Bei dem Status finde ich es ansprechend mit den drei Farben, die mir den Status basierend 
auf der Ampellogik intuitiv signalisieren.“ (Experte 1) 
„Übersichtlichkeit ist generell vorhanden, auch beim Organigramm. Jedoch nur, wenn die Organisation überschaubar ist. Wenn die 
Organisation komplexer wird, wird das wahrscheinlich unübersichtlich. Man würde sich dann wahrscheinlich verschiedene Level 
anschauen und könnte dann auch die Anzeige darauf beschränken, sodass eine Übersichtlichkeit vorhanden ist.“ (Experte 4) 
GP6s Schnittstellen zum Bereitstellen von Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen 
”Wir brauchen auch Daten aus anderen Systemen, Stichwort Kompetenzen. Das ist ja ein sehr zentraler Baustein. [...] das heißt 
ich brauche zusätzlich auch ein Performance Management, wenn ich über meine Ziele nachdenke, was muss ich eigentlich 
verbessern? [...] Wenn ich Trainings buchen will, muss ich die raussuchen, die fehlen. Also bspw. hier eine Schnittstelle zu 
Weiterbildungsmaßnahmen.” (Experte 7) 
GP7s Funktionalität zum Beschränken des Zugriffs von Führungskräften und HR-Mitarbeitern 
„Da müsste nur zwischen Personaler und HR‘ler unterschieden werden. Eine Führungskraft kann nur seinen eigenen Bereich 
anschauen. Der Personaler hat mehr Zugriff. Wir hätten es ungern, wenn ein Bereichsleiter bei einem anderen Bereichsleiter 
schauen kann und sich dort mitarbeiterbezogene Daten anschauen kann.“ (Experte 6) 
„Generell ist es aber so, dass ein HR’ler mehr sieht als eine Führungskraft, d. h. man müsste die Rollen wie bei Ihnen teilen.“ 
(Experte 4) 
„Da ist schon das erste Mal auf Datenschutz zu achten, also darf er von Mitarbeitern, die er nicht führt, wissen wie die stehen oder 
nicht stehen? Das war bei uns ein Fehler und da habe ich eins auf die Finger bekommen. Wir hatten das so, dass der Vorgesetzte 
in den Lebensläufen der Mitarbeiter gucken konnte, ob jemand passt. Da hat er dann Zugriff, je nachdem wie er sich angestellt 
hat, auf 1.000 Lebensläufe oder so was gehabt. Und da haben dann unsere Datenschützer gesagt, es ist jetzt nicht so schlimm 
aber nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz muss er jetzt nicht unbedingt alles sehen. […] Die Planung und Simulation sind 
eigentlich nur für Vorgesetzte der Stelle, die in deiner jeweiligen Linie dann sind, verfügbar.“ (Experte 2) 

Tabelle 6-6: Ergebnisse der Mock-up Evaluation zu den Gestaltungsprinzipien 

In den Interviews wurden auch die Auswirkungen, die durch den Einsatz eines solchen AS im Unter-

nehmen entstehen können, mit den Experten diskutiert. Hierbei zeigte sich, dass die Experten durch die 
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Funktionen zum Vorschlagen von Nachfolgekandidaten und Qualifizierungsmaßnahmen (GP1s) sowie 

zum Bestimmen von Domino-Effekten (GP3s) eine Entscheidungsunterstützung erwarten (P1s, P3s): Die 

durch ein solches AS verfügbaren Informationen können im Entscheidungsprozess berücksichtigt wer-

den, wodurch die Qualität der Entscheidungen (E1-E3) verbessert werden kann (Experten 1, 4, 5, 7). 

Durch die Funktionalitäten, die bislang manuell durchzuführende Aufgaben übernehmen, wird zudem die 

Effizienz des Entscheidungsprozesses positiv beeinflusst (Experten 4, 6). Aufgrund der Funktionalität 

zum Identifizieren von anstehenden Vakanzen (GP2s) sehen die Experten einen positiven Effekt auf die 

Qualität von Nachfolgeentscheidungen, da Führungskräfte und HR-Mitarbeiter aufgrund der frühzeitigen 

Benachrichtigung mehr Zeit haben sollten, um Nachfolgeentscheidungen vorzubereiten (Experten 3, 5; 

P2s). Zudem wird erwartet, dass Reaktionszeiten (für das Starten der Auswahl des Nachfolgers durch die 

systemgesteuerten Auslöser; GP4s) und Aufwand reduziert werden, da keine manuelle Prüfung durch 

den Nutzer notwendig ist (E4; Experte 2; P4s). Einen positiven Effekt auf die Effizienz der Entscheidungs-

findung (E1-E4) hat auch die Benutzungsfreundlichkeit des RE.ORG-Systems, zu der speziell die Visuali-

sierungen (GP5s) beitragen (Experten 1, 4, 5; P5s). Mithilfe der Schnittstellen (GP6s) kann einerseits 

manueller Aufwand reduziert werden, da das Zusammensuchen der benötigten Informationen aus ver-

schiedenen Systemen entfällt (Experten 2, 4, 6, 7). Andererseits wird durch die Aktualität der über diese 

Schnittstellen bezogenen Informationen die Entscheidungsqualität positiv beeinflusst (Experten 1, 7; P6s). 

Ferner kann die Effizienz im gesamten Prozess gesteigert werden, da alle Prozessbeteiligten auf das AS 

zugreifen (GP7s) und zum Erledigen ihrer Aufgaben verwenden können (Experte 1; P7s). Tabelle 6-7 

zeigt beispielhafte Zitate der Evaluationsstudie zu den erwarteten Auswirkungen. 

Propositionen und beispielhafte Zitate 
P1s Die Funktionalität für Nachfolge- und Entwicklungspläne generiert automatisch entscheidungsrelevante Informationen für die 

Auswahl von Nachfolgekandidaten und Qualifizierungsmaßnahmen (Effizienz der Entscheidungsvorbereitung  und Qualität 
der Entscheidungen ). 

„Von daher ist da in jedem Fall ein Nutzen da und der Nutzen ist erfahrungsgemäß umso höher, mit je mehr Personaldaten er 
verknüpft ist, da man dadurch einfach mehr Infos für die Entscheidungsfindung hat.” (Experte 1) 
„Also das [die Funktionalitäten für Nachfolgeplanung und Simulation; Anm. d. Verf.] finde ich wirklich sehr charmant. […] Von 
daher, das ist Unterstützung für die Arbeit zum Thema ‚Succession Management‘, […]. Also von daher ist es eine gute Entschei-
dungshilfe.“ (Experte 4) 
P2s Die Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Veränderungen unterstützt das Vorbereiten von 

Nachfolgebesetzungen (Qualität der Nachfolgevorbereitung ). 
“Ich persönlich denke, dass das helfen könnte. Denn Sie brauchen ja immer eine bestimmte Zeit, um Nachfolger, egal ob intern 
oder extern auswählen. Mit so was können sie halt frühzeitig sehen, ob die Nachfolgevorbereitung gut ist oder noch etwas getan 
werden muss.” (Experte 3) 
P3s Die Funktionalität zum Identifizieren von Domino-Effekten generiert automatisch entscheidungsrelevante Informationen für 

die Auswahl eines Nachfolgers (Effizienz der Entscheidungsvorbereitung  und Qualität der Nachfolgeentscheidungen ). 
„Durch das Aufzeigen der Folgen von Nachfolgeentscheidungen, also dem Domino-Effekt, kann ich die Folgen halt direkt sehen 
und nachvollziehen und wenn ich möchte mit in die Entscheidung reinnehmen.” (Experte 1) 
P4s Die systemgesteuerten Auslöser reduzieren den Aufwand der Prozessteilnehmer (Effizienz der Entscheidungsfindung im 

Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
„[…] das [Workflow-Funktionalitäten; Anm. d. Verf.] ist sehr hilfreich um die Informationen an die relevanten Leute weiterzuleiten.” 
(Experte 7) 
„Also was man macht, wenn bekannt ist, dass jemand aufgrund von Wechsel oder auch Ausscheiden raus geht, wird er dann auch 
markiert und dann werden die Kandidaten auch speziell in den Nachfolgeplanungsgesprächen beachtet. Hier kommt dann quasi 
eine automatische Markierung. So was hilft halt, sodass man diese Positionen besonders berücksichtigt.” (Experte 5) 
P5s Die Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz der Entscheidungs-

findung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
„Finde ich gut. Mit dem Status fand ich jetzt ansprechend mit den drei Farben zu arbeiten. Das ist auch hier sehr üblich […]. Bei 
Grün passt alles, bei Gelb eingeschränkt, bei Rot kritisch. Das ist halt intuitiv verständlich und leicht zu sehen, was der aktuelle 
Status ist.” (Experte 1) 
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P6s Die Schnittstellen zu datenführenden PIS reduzieren den manuellen Aufwand für das Sammeln von Daten und gewährleis-
ten die Qualität der Informationen (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements  und 
Qualität der Entscheidungen ). 

„Schnittstellen braucht man auch. [...] Da müssen Sie dann schon sehr automatisiert in die jeweilige Systemwelt eingebunden 
sein. Hat man keine Anbindung an das Stammdatensystem, dann stirbt man wahrscheinlich einen Heldentod oder dann sind Sie 
auf PowerPoint Niveau. Das kann man machen, wenn man nur die oberste Ebene oder so was mit Nachfolgeplanung bedient, 
dann kann man das wahrscheinlich in einem separaten System machen, wenn Sie viel Menge haben, viel Dynamik, dann muss es 
sehr vernetzt sein.” (Experte 2) 
„Ich brauche aber die aktuellen Informationen, zum Beispiel zu Mitarbeiterkompetenzen, und da macht es einfach Sinn auf die 
verschiedenen Systeme über Schnittstellen zuzugreifen.“ (Experte 7) 
P7s Die Funktionalität zum Einschränken des Zugriffs ermöglicht, dass mehr Nutzer Zugriff auf ein solches AS erhalten (Effizi-

enz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
„Also ich würde denen einen Zugriff geben oder denen, die es für ihre Aufgaben brauchen, sodass sie ihre Aufgaben ohne 
zusätzlichen Aufwand bewältigen können. Um beim eben genannten Beispiel zu bleiben: Die Führungskraft muss natürlich alle 
Daten der Mitarbeiter sehen, für die sie zuständig ist. Der Personalberater muss die Daten der Führungskräfte und deren Mitarbei-
ter sehen, für die der Personalberater zuständig ist. Und gerade bei so Nachfolgeplanungsprozessen kann es sinnvoll sein, wenn 
der Fokus eher größer ist. Wenn man über den eigenen Tellerrand hinaus schaut und guckt wo sind denn im gesamten Unter-
nehmen Mitarbeiter, die für eine Nachfolge infrage kommen.” (Experte 1) 

Tabelle 6-7: Ergebnisse der Mock-up Evaluation zu den Propositionen 

Der Vergleich der Mock-up Instanziierung RE.ORG mit den bislang bei den Unternehmen im Einsatz 

befindlichen Lösungen zeigt, dass RE.ORG Funktionalitäten enthält, die bislang bei den Unternehmen 

der Experten nur teilweise unterstützt werden (siehe Tabelle 6-8): Zum Beispiel wird der Abgleich von 

Mitarbeiter- und Stellenprofilen derzeit mittels einer Excel-Lösung gemacht (Experte 6). In einem anderen 

Unternehmen werden die in den AS vorhandenen Informationen zum Mitarbeiter aggregiert und müssen 

dann manuell mit Qualifizierungsmaßnahmen abgeglichen werden (Experte 3). Darüber hinaus wird der 

Domino-Effekt bisher bei keinem der teilnehmenden Unternehmen mittels eines AS bestimmt (Experte 2). 

Beispielhafte Zitate zur aktuellen Unterstützung des Nachfolgemanagements in den Unternehmen 
„Ein Organigramm zu zeigen und zu sagen: ‚Wer ist denn im Moment auf welcher Funktion?‘ Das ist kein Problem, das machen 
wir auch bei uns, da kann jeder Mitarbeiter andere Organigramme einsehen. Aber die Passung, ob wir das hinbekommen würden, 
das weiß ich gar nicht. […] Wenn wir solche Sachen machen, dann ist das eher - ich will nicht sagen mit Papier und Bleistift - aber 
Excel-Tabellen oder so was.“ (Experte 6) 
„Also wir haben das alles in einem System. […] da kann man dann Reports generieren, wo wir auf einem Blatt im Grunde alle 
relevanten Daten gebündelt haben. Wir nennen das dann Professional Summary und da haben wir eben Name, Foto, Position, auf 
der Stelle seit …, Alter, wenn das zulässig ist, eine Performanceeinschätzung, eine Potenzialeinschätzung. […] Also das haben 
wir alles auf einem Din A4 Querformat untergebracht und damit kann man eigentlich ganz schön arbeiten. […] Wir haben ja die 
Infos zu den Qualifizierungsmaßnahmen und das Schwächeprofil. Also wenn man diese Infos verbindet wie bei Ihnen, finde ich 
das sehr gut. Dann braucht man das nicht selber machen.“ (Experte 3) 
„Also wie gesagt, ich habe selber so ein ähnliches System […]. Was wir bislang nicht haben, ist das Aufzeigen der Folgen von 
Nachfolgeentscheidungen, also dem Domino-Effekt, also das man die Folgen sieht, welche Stellen dadurch noch betroffen sind.“ 
(Experte 2) 

Tabelle 6-8: Ergebnisse der Mock-up Evaluation zur aktuellen Unterstützung des Nachfolgemanage-

ments in den Unternehmen 

6.3.2.3 Implikationen für die Gestaltungsprinzipien 

Insgesamt zeigt die Evaluationsstudie, dass die gestaltete Mock-up Instanziierung den Anforderungen 

der Experten entspricht und die vier Entscheidungen des Nachfolgemanagement-Prozesses unterstützen 

kann. Darüber hinaus bestätigt die Evaluation der Mock-up Instanziierung die Ergebnisse der Analysen 

der betrieblichen Praxis (siehe Kapitel 3.1) und des Softwaremarktes (siehe Kapitel 3.2), dass nur bei 

einem Teil der Unternehmen AS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements eingesetzt werden und 

diese oftmals nur über Dokumentationsfunktionalitäten verfügen. 
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Auf Basis der Evaluationsergebnisse muss lediglich GP5s überarbeitet werden. Dieses Prinzip muss 

ergänzt werden, um auch bei großen Unternehmen mit vielen Schlüsselpositionen eine Übersichtlichkeit 

und Nachvollziehbarkeit im Organigramm zu gewährleisten. Als Lösungsansatz wird daher die Möglich-

keit zum Unterteilen des Organigramms in verschiedene Aggregationsebenen (bspw. einzelne Bereiche 

oder Hierarchieebenen; Experten 10, 23) in das Gestaltungsprinzip mit aufgenommen (siehe Tabelle 

6-9).  

Gestaltungsprinzip und Proposition 

GP5s Funktionalität zum 
Visualisieren von 
Nachfolgeplänen und 
Domino-Effekten 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die den Status von Nachfol-
geplänen (kein Nachfolger, Nachfolger vorhanden) für relevante Stellen in verschiedenen Aggregati-
onsebenen in Form eines Organigramms darstellt. Zudem müssen Domino-Effekte grafisch aufbereitet 
werden, sodass die betroffenen Stellen und die zugehörigen Nachfolgepläne enthalten sind. Bei beiden 
Darstellungen müssen zudem die Ergebnisse der Abgleiche von Mitarbeiterprofilen und Stellenanforde-
rungen durch Symbole oder Farben hervorgehoben werden.

P5s: Diese Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz der Entschei-
dungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ). 

Tabelle 6-9: Überarbeitetes Gestaltungsprinzip 5  

Zwar wurden aufgrund der kleinen Stichprobe der qualitativen Studie keine quantitativen Auswertungen 

vorgenommen, allerdings können auch die Ergebnisse qualitativer Studien Hinweise auf die Reliabilität 

der Hypothesen liefern (Yin 2009). Die Erkenntnisse dieser Evaluation werden daher als erstes Indiz für 

die Reliabilität der Gestaltungsprinzipien und Propositionen gewertet. Damit stellen die Prinzipien eine 

Basis für das Entwickeln eines prototypischen Nachfolgemanagement-Systems dar, dessen Evaluation 

eine weitere Überprüfung der Gestaltungsprinzipien und Propositionen ermöglicht. 

6.4 Prototypische Implementierung des Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG 

Auf Basis der Ergebnisse des vorherigen Kapitels wird ein prototypisches Nachfolgemanagement-System 

entwickelt. Das Ziel dieses AS (als ein EUS) ist das Unterstützen von Führungskräften und HR-

Mitarbeitern durch das Generieren von Vorschlägen (Beckers/Bsat 2002, S. 43 f.; Arnott/Pervan 2005, 

S. 70 f.) für die vier Entscheidungen im Nachfolgemanagement-Kontext (siehe Kapitel 6.2.1). Im Rahmen 

der Entwicklung des RE.ORG-Systems wurde Prototyping (Nunamaker et al. 1990, S. 95; Baskerville et 

al. 2009, S. 2) angewendet, da diese Methode eine große Flexibilität beim Entwickeln sowie frühzeitiges 

und kontinuierliches Feedback ermöglicht. Dementsprechend erfolgten mehrere iterative Entwicklungs-

zyklen (Baskerville et al. 2009, S. 2), in denen technische Herausforderungen bewältigt und das Feed-

back von Testnutzern bzgl. der Umsetzung der Funktionalitäten und der Benutzungsfreundlichkeit be-

rücksichtigt wurden. Die Entscheidungen im Entwicklungsprozess basieren auf den Erkenntnissen des 

ersten Entwicklungs- und Evaluierungszyklus.  

Die Architektur des Prototyps ist wie folgt gestaltet (siehe Abbildung 6-5): Die Grundlage für das Nach-

folgemanagement-System stellt ein Kompetenzmodell dar (B1), welches für Stellenanforderungen (B2) 

und Mitarbeiterkompetenzen (B3) und das Zuordnen von Qualifizierungsmaßnahmen zu Kompetenzen 

(B4) verwendet wird. Aufgrund des Fehlens von anderen PIS in diesem prototypischen Szenario können 

die Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen nicht über Schnittstellen 

(GP6s) bezogen werden. Deshalb werden diese Informationen (die in einem Unternehmen aus verschie-

denen AS stammen können) für den RE.ORG-Prototyp direkt in Datenbanken gespeichert. Nicht im 
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Fokus steht damit das Erfassen der Mitarbeiterkompetenzen, da aufgrund der Verbreitung von Kompe-

tenzmanagement(systemen) eine hohe Qualität dieser Informationen in den Unternehmen unterstellt 

wird. Weiterhin lassen sich drei Komponenten unterscheiden: Die Matching-Komponente dient zum 

Abgleichen von Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen, bspw. um pas-

sende Nachfolgekandidaten oder Qualifizierungsmaßnahmen zu identifizieren, sodass Nachfolge- und 

Entwicklungspläne erstellt und ebenfalls in Datenbanken abgelegt werden können. In der Analyse-

Komponente werden die verfügbaren Daten verarbeitet (bspw. Bestimmen des Domino-Effekts auf Basis 

der Nachfolgepläne). Mittels der Visualisierungskomponente erfolgt das Aufbereiten der Informationen für 

die Nutzer des Nachfolgemanagement-Systems (bspw. der Status der Nachfolgeplanung in einem Orga-

nigramm). 
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Abbildung 6-5: Architektur des Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG94 

Das Nachfolgemanagement-System RE.ORG verfügt über ein Rechte- und Rollenkonzept, was den 

Zugriff sowohl von Führungskräften als auch von HR-Mitarbeitern ermöglicht. Dabei beschränkt das AS 

den Zugriff für die Führungskräfte und HR-Mitarbeiter auf den Verantwortungsbereich, sodass der jeweili-

ge Nutzer die Funktionalitäten nur für die Stellen im eigenen Bereich nutzen und Informationen zu seinen 

Mitarbeitern abrufen kann (GP7s). Eine Ausnahme wird bei dem Rechte- und Rollenkonzept gemacht: 

Um die Chancen zu erhöhen, einen passenden Nachfolgekandidaten zu finden, gleicht der Algorithmus 

die Mitarbeiterprofile aus allen Bereichen mit den Stellenanforderungen ab. Dementsprechend kann dem 

                                                      
94  Auf Basis der Ergebnisse der initialen Interviewstudie (sieh Kapitel 4.5.1) wird davon ausgegangen, dass in den Unternehmen 

i. d. R. mehrere datenführende PIS existieren, die für das Nachfolgemanagement relevante Informationen bzgl. Mitarbeitern, 
Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen enthalten. Für den Fall, das alle benötigten Informationen in einem zentralen PIS vor-
handen sind, wird nur eine Schnittstelle zu diesem AS benötigt. 
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Nutzer vom AS ein Nachfolgekandidat aus einem anderen Bereich vorgeschlagen werden. Für diesen 

kann der Nutzer dann die Informationen (Kompetenzen, Präferenzen etc.) abrufen.95 

Im Folgenden werden die Funktionalitäten der Anwendung zum Unterstützen der jeweiligen Entschei-

dung erläutert: Nach dem Anmelden im RE.ORG-System gelangt der Nutzer auf ein Dashboard. In die-

sem werden den Führungskräften und HR-Mitarbeitern für ihren Verantwortungsbereich die Stellen ohne 

Nachfolgeplan aufgezeigt und die Möglichkeit geboten, direkt zu den Funktionalitäten zum Planen der 

Nachfolge zu gelangen. Darüber hinaus werden die anstehenden Nachfolgeentscheidungen inklusive der 

Anzahl der eingeplanten Nachfolgekandidaten angezeigt (GP2s). Um ein Einschätzen des aktuellen 

Status der Vorbereitung dieser Nachfolgebesetzungen (E2) vornehmen zu können, kann der Nutzer 

direkt auf den dazugehörenden Nachfolgeplan zugreifen. Auf Basis dieser Informationen kann der Nutzer 

ggf. notwendige Maßnahmen für das Vorbereiten einleiten (bspw. das Qualifizieren der Nachfolgekandi-

daten bei noch vorhandenen Kompetenzlücken oder das Beschaffen externer Nachfolger, falls kein 

Kandidat im Unternehmen identifiziert wurde) und die Reihenfolge der anstehenden Nachfolgeentschei-

dungen festlegen. Um die anstehenden Entscheidungen zu identifizieren, wird in den Stammdaten der 

Mitarbeiter geprüft, ob ein Zeitpunkt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eingetragen ist (bspw. 

aufgrund einer Kündigung von einer Vertragspartei oder des Renteneintritts eines Mitarbeiters). 

Über den Button “Organisation” im Menü gelangt der Nutzer dann in das Organigramm der Positionen, für 

die eine Nachfolgeplanung durchgeführt wird bzw. durchgeführt werden soll (siehe Abbildung 6-6, I; 
GP5s). Dabei ist jede dieser Positionen mit einer Farbe hinterlegt, sodass der Status der Nachfolgepla-

nung auch in dieser Übersicht sofort ersichtlich ist. Stellen mit grünem Hintergrund haben einen Nachfol-

geplan mit mindestens einem Kandidaten. Im Gegensatz dazu zeigt ein hellroter Hintergrund an, dass für 

diese Stelle kein Nachfolgekandidat ausgewählt ist. Darüber hinaus werden in dieser Übersicht auch die 

Stellen rot hervorgehoben, für die eine Nachfolgeentscheidung notwendig ist. 

Zum Reduzieren der Komplexität des Organigramms kann der Nutzer einen Bereich auswählen (bspw. 

Bereich West), woraufhin lediglich die Positionen in diesem Bereich angezeigt werden (siehe Abbildung 

6-6, II; GP5s). Beim Auswählen einer Stelle (bspw. Geschäftsführer; siehe Abbildung 6-6, A) werden dem 

Nutzer der aktuelle Stelleninhaber sowie die Nachfolgekandidaten in der Box auf der rechten Seite ange-

zeigt. Mithilfe des Buttons (siehe Abbildung 6-6, B) kann eine Nachfolgeplanung gestartet oder eine 

bestehende Nachfolgeplanung überarbeitet werden.  

                                                      
95  Diese Entscheidung basiert auf der Evaluation der Mock-up Instanziierung, die gezeigt hat, dass dies eine Variante ist, um den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einzuhalten (siehe Kapitel 6.3.2) und trotzdem alle Mitarbeiter beim Abgleich berücksichtigen zu 
können. 
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Abbildung 6-6: Übersicht über den Status der Nachfolgeplanung im RE.ORG-System 

Wählt der Nutzer die Funktionalität “Planung durchführen” aus, schlägt das RE.ORG-Systems automa-

tisch die drei Kandidaten als Nachfolger vor, die am besten zu den Anforderungen der Stelle passen 

(siehe Abbildung 6-7, I; GP1s). Um diese Vorschläge generieren zu können, berechnet das AS für jeden 

Mitarbeiter die Übereinstimmung mit dem Stellenprofil. Für diese Berechnung werden zunächst die zu 

betrachtenden Mitarbeiter anhand von zwei Kriterien ausgewählt: Es werden nur Mitarbeiter berücksich-

tigt, die weniger als drei Mal in bereits vorhandenen Nachfolgeplänen als Kandidat nominiert sind. Da-

durch soll verhindert werden, dass die Nachfolgepläne für viele Stellen aus den gleichen Nachfolgekandi-

daten bestehen. Zudem müssen die Mitarbeiter die im Stellenprofil als zwingend erforderlich gekenn-

zeichneten Kompetenzen erfüllen. Für die Mitarbeiter, die diese Kriterien erfüllen, wird die Übereinstim-

mung zwischen Mitarbeiter- und Stellenprofil berechnet, indem jede vorhandene Kompetenz mit eins und 

jede fehlende Kompetenz mit null bewertet wird.96 Diese Einzelergebnisse werden für den jeweiligen 

Mitarbeiter aufsummiert und durch die Anzahl der geforderten Kompetenzen im Stellenprofil geteilt, um 

die prozentuale Übereinstimmung zu erhalten. Anschließend werden die Ergebnisse der Vergleiche von 

allen Mitarbeitern in eine Reihenfolge gebracht.97 

Da das AS den Entscheidungsprozess unterstützen (und nicht automatisieren) soll, können Führungs-

kräfte und HR-Mitarbeiter die Liste der Nachfolgekandidaten bearbeiten (siehe Abbildung 6-7, A). Für 

                                                      
96  Dementsprechend werden relative Übereinstimmungen (Berücksichtigung Konfliktfähigkeit Level 2 statt des geforderten Level 3 

mit einem relativen Übereinstimmungsgrad von 66 % oder Berücksichtigung semantische Ähnlichkeiten; Tolksdorf et al. 2006) 
bei den Berechnungen in dieser prototypischen Instanziierung nicht berücksichtigt, da bereits umfangreiche Analysen solcher 
Algorithmen in der wissenschaftlichen Literatur existieren (bspw. Peters/Zelewski 2005; Korkmaz et al. 2008; Saidi 
Mehrabad/Fathian Brojeny 2007; Canós/Liern 2008; Celik et al. 2009; Huang et al. 2006). 

97  Die im Prototyp umgesetzte Berechnungsvariante stellt nur eine Möglichkeit zum Identifizieren von passenden Nachfolgekandi-
daten da (siehe Fußnote 96). 
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dieses Bearbeiten bietet das RE.ORG-System eine Oberfläche, in der die potenziellen Nachfolgekandida-

ten mit ihren Eigenschaften dargestellt werden (siehe Abbildung 6-7, II) und die Reihenfolge der Kandida-

ten per Drag-and-Drop verändert werden kann. Entsprechend des Feedbacks aus der Evaluation der 

Mock-up Instanziierung wurden weitere Angaben ergänzt, sodass diese Oberfläche die folgenden Infor-

mationen für die Auswahl der Nachfolgekandidaten (E1) bereitstellt: Name, Geburtsdatum, Unterneh-

menszugehörigkeit, Eignung für die Stelle, Präferenz in Bezug auf Mobilität, Sprachen, Kompetenzen und 

Potenzialeinschätzung (Stern; siehe Vincent Jackson in Abbildung 6-7, III). 

 
Abbildung 6-7: Anpassen der Nachfolgeplanung im RE.ORG-System 
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Darüber hinaus bietet das AS die Möglichkeit, weitere Mitarbeiter als Kandidaten hinzuzufügen (siehe 

Abbildung 6-7, B). Hierbei kann der Nutzer aus einer Liste seiner Mitarbeiter weitere potenzielle Kandida-

ten auswählen und der Übersicht hinzufügen (siehe Abbildung 6-7, III). Abschließend kann die Nachfol-

geplanung gespeichert oder verworfen werden (siehe Abbildung 6-7, C+D). 

Für die ausgewählten Nachfolgekandidaten schlägt das RE.ORG-System dann passende Qualifizie-

rungsmaßnahmen vor (GP1s). Für diese Vorschläge führt das AS zunächst einen Abgleich des Mitarbei-

terprofils mit dem Profil der Stelle durch, für die dieser als Nachfolgekandidat nominiert ist. Für die durch 

dieses Vorgehen identifizierten Lücken können dann passende Qualifizierungsmaßnahmen vorgeschla-

gen werden, da den Kompetenzen entsprechende Maßnahmen zugeordnet sind (B4). Dabei ist zu beach-

ten, dass ein Mitarbeiter für drei Stellen als Nachfolgekandidat nominiert werden kann, sodass der Ent-

wicklungsplan aus drei Teilen besteht. In diesen Fällen kann dann im Rahmen des Priorisierens der 

Qualifizierungsmaßnahmen (E3) geprüft werden, ob es Überschneidungen der Maßnahmen gibt (bspw. 

eine Qualifizierungsmaßnahme die eine Kompetenz adressiert, welche für zwei Stellen relevant ist). Sind 

diese vorhanden, sollten diese Maßnahmen als erstes absolviert werden, bevor spezifische Maßnahmen 

belegt werden, die lediglich für eine der Stellen benötigt werden, für die der Mitarbeiter Nachfolgekandidat 

ist. Im AS werden diese Überschneidungen für den Nutzer dementsprechend mit einem Ausrufezeichen 

hervorgehoben. Darüber hinaus hat der Nutzer die Möglichkeit, aus dem Katalog der Maßnahmen andere 

als die vorgeschlagenen Qualifizierungsmaßnahmen auszuwählen und deren Reihenfolge festzulegen. 

Zum Abschluss kann die Entwicklungsplanung gespeichert werden.  

Für das Unterstützen der Auswahl eines Nachfolgers (E4) enthält das RE.ORG-System die folgenden 

Funktionalitäten: Zunächst informiert ein systemgesteuerter Auslöser (GP4s
98) die Führungskräfte und 

HR-Mitarbeiter sechs Monate vor der Vakanz, dass eine Nachfolgebesetzung ansteht. Die Nutzer können 

dann im AS auf den Nachfolgeplan zugreifen sowie mittels einer Simulation den Domino-Effekt für die 

jeweiligen internen Kandidaten bestimmen (GP3s) und sich grafisch aufbereitet anzeigen lassen (siehe 

Abbildung 6-8, I; GP5s).99 In dieser Simulation werden auf der ersten Ebene die Stelle mit der anstehen-

den Nachfolgeentscheidung sowie der dazugehörige Nachfolgeplan aufgeführt (bspw. für die Stelle 

Geschäftsführer; siehe Abbildung 6-8, I). Auf der zweiten Ebene folgen dann die bisherige Stelle des für 

die Simulation ausgewählten Kandidaten (blau hinterlegt) sowie der dazugehörige Nachfolgeplan. Da in 

Abbildung 6-6 Hendrik Evans als Nachfolger auf der Geschäftsführerposition ausgewählt ist, wird auf 

zweiter Ebene dessen bisherige Stelle als Leiter des Bereichs Mitte betrachtet. Für die erste Simulation 

verwendet das AS jeweils den ersten Kandidaten des Nachfolgeplans. Der Nutzer kann diese Simulation 

anschließend für jeden Kandidaten der Nachfolgepläne durchführen. Sollen zum Beispiel die Auswirkun-

gen einer Entscheidung für Björn Sloth als Nachfolger betrachtet werden, muss dieser vom Nutzer aus-

                                                      
98  Das Gestaltungsprinzip 4 enthält einen weiteren systemgesteuerten Auslöser (um das Entwickeln der Nachfolgekandidaten 

anzustoßen; siehe Kapitel 6.2.2), der jedoch aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit eines Lernmanagementsystems nicht umge-
setzt werden konnte. 

99  Hierbei handelt es sich nicht um eine Optimierungsfunktion, da nicht alle Stellen des Unternehmens in die Berechnung einbe-
zogen werden, sondern lediglich die Stellen, bei denen es aufgrund des Domino-Effekts Veränderungen gibt. 
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gewählt werden (siehe Abbildung 6-8, A). Das AS stellt daraufhin sofort den veränderten Domino-Effekt 

(Bereichsleitung West statt Bereichsleitung Mitte) dar.100 

 
Abbildung 6-8: Simulation des Domino-Effekts im RE.ORG-System 

                                                      
100  Es kann der Fall eintreten, dass der Domino-Effekt eine Stelle betrifft, für die keine Nachfolgeplanung durchgeführt wird, da 

diese keine Schlüsselposition ist. Dann kann diese Simulation lediglich darauf hinweisen, dass hier die Nachfolgebesetzung zu 
klären ist, falls die der Simulation zugrundeliegenden Entscheidungen umgesetzt werden sollen. 
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Im gesamten AS besteht für den Nutzer die Möglichkeit (sofern diese berechtigt sind101), Detailinformatio-

nen zu den im Verantwortlichkeitsbereich befindlichen oder vom AS vorgeschlagenen Mitarbeitern einzu-

sehen. Zur Profilansicht gelangt die Führungskraft oder der HR-Mitarbeiter, wenn in den Funktionen zum 

Nachfolgemanagement der Name des Mitarbeiters angeklickt wird (bspw. Manuela Sommer in der Simu-

lation von Nachfolgeentscheidungen; siehe Abbildung 6-8). Daraufhin erhält der Nutzer das Mitarbeiter-

profil, welches neben den Stammdaten auch Informationen zur aktuellen Stelle (bspw. untergebene 

Mitarbeiter) sowie den Positionen, für welche der Mitarbeiter als Nachfolgekandidat nominiert ist, enthält. 

Ferner kann der Nutzer weitere Details zu Kompetenzen des Mitarbeiters aufrufen, bspw. um sich über 

den Zeitpunkt und die Form der Kompetenzeinschätzungen (bspw. Mitarbeitergespräch oder Bescheini-

gung über Teilnahme an einem externen Seminar) zu informieren. Zudem kann vom Profil aus ein Ver-

gleich mit anderen Mitarbeitern, unabhängig von den Anforderungen einer Stelle, vorgenommen werden. 

6.5 Evaluation des stationären Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG 

In diesem Kapitel wird die Evaluation des Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG mit qualitativen 

Experteninterviews beschrieben. Das Ziel der Evaluation ist dabei den Nutzen des auf Basis der Gestal-

tungsprinzipien entwickelten Nachfolgemanagement-Systems für die Unterstützung der Entscheidungen 

im Nachfolgemanagement (E1-E4) zu identifizieren.102 Im Folgenden wird zunächst das Evaluationsde-

sign aufgezeigt (Kapitel 6.5.1), bevor die Ergebnisse der Evaluation dargelegt werden (Kapitel 6.5.2). 

Zum Abschluss des Kapitels werden die Implikationen der Evaluationsergebnisse für die Gestaltungs-

prinzipien thematisiert (Kapitel 6.5.3). 

6.5.1 Evaluationsdesign103 

Zum Identifizieren des Mehrwerts des entwickelten AS wurde eine qualitative Evaluation mit Expertenin-
terviews durchgeführt. Dabei weist die Evaluation die folgenden Charakteristika (Pries-Heje et al. 2008, 

S. 7) auf: Das Ziel der Evaluation war zu prüfen, welchen Mehrwert der entwickelte Nachfolgemanage-

ment-Prototyp im Vergleich zu derzeit im Einsatz befindlichen Lösungen (Papier- oder Excel-basierte 

Lösungen bzw. andere PIS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements) aufweist (Venable 2006, 

S. 187). Dabei können allerdings nur voraussichtliche Auswirkungen identifiziert werden, da das 

RE.ORG-System nicht in einem realen Unternehmenskontext eingesetzt wird (künstliche Evaluation; 

Venable 2006, S. 186). Um die Validität der Auswirkungen zu gewährleisten, basieren diese auf den 

Einschätzungen von Experten (Goldkuhl et al. 2015, S. 66). Aufgrund des vorhandenen Prototyps handelt 

es sich um eine ex post-Evaluation (Klecun/Cornford 2005, S. 230), bei der die Instanziierung im 
Fokus steht (Walls et al. 1992, S. 42 ff.).  

                                                      
101 Siehe Rechte- und Rollenkonzept in diesem Kapitel. 
102  In Kapitel 6.3.2 wurden zwar bereits Expertenaussagen zum Nutzen von EUS im Nachfolgemanagement diskutiert, allerdings 

war das Diskussionsobjekt dort nur eine Mock-up Instanziierung. In der vorliegenden Evaluation wird ein implementierter Proto-
typ als Diskussionsobjekt verwendet, um die Ergebnisse weiter zu verifizieren. 

103  Das generelle Evaluationsdesign für den Nachfolgemanagement-Prototyp entspricht dem Evaluationsdesign der Mock-up 
Instanziierung (siehe Kapitel 6.3.2.1). 
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Der für die fokussierten Interviews verwendete halbstrukturierte Interviewleitfaden (siehe Anhang A11) 

enthält vier Blöcke: Zunächst wurden Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der empirischen Studie 

vorgestellt (Block A), bevor die bisher generierten Ergebnisse (u. a. Gestaltungsprinzipien) sowie das 

entwickelte RE.ORG-System vorgestellt wurden (Block B). Das Vorstellen des Nachfolgemanagement-

Systems erfolgte per Bildschirmteilung (Join.me) und dauerte ca. 15-20 Minuten. Im Anschluss (Block C) 

wurden die Experten zu dem RE.ORG-System befragt: Es wurden bspw. die einzelnen Funktionalitäten, die 

aus den Gestaltungsprinzipien abgeleitet wurden, die im AS angezeigten Informationen und der Nutzen 

bzw. Mehrwert des Einsatzes eines solchen AS thematisiert. Abschließend wurden noch die Einschätzung 

der Experten bzgl. der Relevanz eines solchen AS abgefragt und ggf. verbliebene Fragen geklärt (Block D). 

Bei der Auswahl der Teilnehmer wurde einerseits wieder auf die Experten der initialen Studie zurückge-

griffen. Dies wurden per E-Mail kontaktiert, woraufhin sich aus dieser Gruppe fünf Experten zur Teilnah-

me bereit erklärten. Zwei dieser Experten (2 und 5) brachten noch einen (Interview B) bzw. drei (Interview 

D) weitere Experten mit zu den Interviews, die an keiner der vorherigen Studien teilgenommen hatten. 

Andererseits wurden mit der Quoten-Stichprobenentnahme-Strategie104 aus einer Firmendatenbank 

(Bisnode 2014) weitere Interviewteilnehmer aus Branchen ausgewählt, die bislang nicht an den Studien 

teilgenommen hatten. Somit umfasst die Stichprobe insgesamt elf Experten aus sieben Unternehmen 

(siehe Tabelle 6-10). 

Interview Branche Mitarbeiterzahl Experte Funktion Dauer (~) 

A1 Finanzdienstleistungen > 50.000  Exp1* HR-Abteilungsleiter 58 min 

B2 
Automobilbranche (inkl. 
Zulieferer) > 100.000 Exp2* HR-Abteilungsleiter 80 min 

Exp3 Prozessmanager Personalbeschaffung 
C1 Chemie und Pharma 10.000 - 50.000  Exp4* Prozessmanager Talentmanagement 65 min 

D2 
Automobilbranche (inkl. 
Zulieferer) > 100.000 

Exp5* HR-IT Spezialist 

90 min Exp6 HR-Mitarbeiter 
Exp7 HR-Mitarbeiter 
Exp8 Spezialist Organisationsentwicklung 

E1 Produzierendes Gewerbe < 10.000  Exp9* HR-Abteilungsleiter 57 min 
F1 Sonstige Dienstleistungen 10.000 - 50.000  Exp10 HR-Mitarbeiter 45 min 
G1 Behörde > 100.000 Exp11 HR-Abteilungsleiter 56 min 

7   11  7 h 31 min 
 

(1) Telefon 
(2) Vor Ort 

(*) Diese Teilnehmer haben bereits an vorherigen Studien (siehe 
Kapitel 4.5.1 und 6.3.2.1) teilgenommen. 

Tabelle 6-10: Charakteristika der Studie zur Evaluation des Nachfolgemanagement-Prototyps 

Das Vorbereiten der Interviews bestand aus der Kontaktaufnahme und der Terminvereinbarung mit den 

Teilnehmern. Zudem wurde der Interviewleitfaden erstellt und mittels eines Pretests die Funktionsfähig-

keit des Leitfadens und der reibungslose Ablauf der Interviews geprüft (Bortz/Döring 2009, S. 356). 

Zwischen Juni und Juli 2014 erfolgt dann das Durchführen der Interviews per Telefon (fünf Interviews) 

und vor Ort (zwei Interviews). Die Interviews dauerten zwischen 45 und 90 Minuten (Durchschnitt ~ 64 

Minuten) und wurden per Diktiergerät für die spätere Analyse aufgezeichnet. Auf Basis der transkribier-

ten Gespräche erfolgte das Kodieren der Transkripte (initial und focused coding105) mittels der Software 

ATLAS.ti. Die Reliabilität und Objektivität der Ergebnisse wurde durch eine kontinuierliche Diskussion 

zwischen zwei Forschern sichergestellt (Mayring 2010, S. 51 f.). 
                                                      
104  Diese Strategie ist in Kapitel 4.5.1.2 erläutert. 
105  Dieses Kodierverfahren ist in Kapitel 4.5.1.3 erläutert.  
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6.5.2 Evaluationsergebnisse 

Bei der folgenden Analyse der transkribierten Interviews wurden zwölf Kodes mit 260 Interviewpassagen 

identifiziert. Diese Kodes wurden den Funktionalitäten, voraussichtlichen Auswirkungen und der aktuellen 

Ist-Situation in den Unternehmen zugeordnet. Wie bei der Evaluation der Mock-up Instanziierung (siehe 

Kapitel 6.3.2.2) werden im Folgenden zunächst die Ergebnisse zu den voraussichtlichen Wirkungen der 

Funktionalitäten (Gestaltungsprinzipien) auf die Problemstellungen beschrieben. Hierbei werden zu 

Anfang die Funktionalitäten betrachtet, die für alle vier Entscheidungen relevant sind. Anschließend 

werden die Ergebnisse zu den spezifischen Funktionalitäten entsprechend ihrer Zuordnung zu einer der 

vier Entscheidungen beschrieben. Im zweiten Teil folgt das Aufzeigen der Evaluationsergebnisse zu den 

voraussichtlichen Wirkungen des Einsatzes des RE.ORG-Systems auf die Effizienz und Qualität des 

Nachfolgemanagements (Propositionen). Abschließend wird dargelegt, welche (IT-)Unterstützung des 

Nachfolgemanagements derzeit in den teilnehmenden Unternehmen vorhanden ist. 

Die Experten betonten während der Interviews die Notwendigkeit von Schnittstellen (GP6s), um den 

Aufwand für das Bereitstellen der benötigten Informationen gering zu halten (Experten 4, 10). Für das 

Finden der Entscheidungen (E1-E4) werden Mitarbeiterinformationen zu Kompetenzen (Experten 1, 3), 

Stammdaten (Experten 3, 4, 9, 11), Präferenzen (Experten 3, 9, 11) sowie der Performance- und Poten-

zialeinschätzung (Experten 1, 3, 5, 9) gebraucht. Auch die Möglichkeit, die Quelle einer Kompetenz 

(bspw. eine Qualifizierungsmaßnahme) oder den Zeitpunkt der Kompetenzeinschätzung abzurufen, 

wurde von den Experten positiv beurteilt, da dies das Einschätzen der Qualität der Kompetenzinformatio-

nen ermöglicht (Experten 3, 4, 9). Allerdings wurde auf weitere Mitarbeiterinformationen verwiesen, die 

ergänzt werden sollten: Hierbei nannten die Experten sowohl den Werdegang des Mitarbeiters (Experten 

1, 2, 3, 4, 9, 11) inklusive der Dauer von Auslandsaufenthalten (Experte 2) als auch dessen aktuelle 

Gehaltsstufe (Experte 1). Ausreichend waren für die Experten hingegen die im RE.ORG-Prototyp vor-

handenen Informationen zu Stellenanforderungen (Experten 5, 8, 11), Organisationsstruktur (Experten 3, 

10, 11) und Qualifizierungsmaßnahmen (Experten 2, 3, 4, 10). 

Das im RE.ORG-System eingesetzte Rechte- und Rollenkonzept ist nach Meinung der Experten gut 

geeignet, um die personenbezogenen Informationen vor unberechtigtem Zugriff zu schützen (Experten 1, 

3; GP7s). Diesbezüglich begrüßten die Experten auch die Begrenzung der Zugriffsrechte im Prototyp auf 

den jeweiligen Anwendungsbereich (Experten 1, 4, 11). Da dieses Einschränken der zur Auswahl ste-

henden Mitarbeiter für die Funktion zum Vorschlagen von potenziellen Nachfolgekandidaten zu einer 

reduzierten Effektivität des RE.ORG-Systems führen würde (Experten 4, 11), wurde für diesen Fall eine 

Lösung entwickelt, die im Rahmen der Evaluation positiv beurteilt wurde (Experten 3, 11): Die Funktiona-

lität zum Vorschlagen von potenziellen Nachfolgekandidaten hat auf alle Mitarbeiterprofile Zugriff und 

führt für diese einen Abgleich mit dem Stellenprofil durch. Die Führungskraft kann nur dann auf das 

Mitarbeiterprofil eines Kandidaten aus einem anderen Verantwortungsbereich zugreifen, wenn dieser 

vom AS vorgeschlagen wurde. 

In Bezug auf Entscheidung 1 (Auswahl von Nachfolgekandidaten) stellten die Experten heraus, dass 

das RE.ORG-System insofern eine Unterstützung für die Entscheidungsfindung darstellt, als insbesonde-

re Mitarbeiter berücksichtigt und vorgeschlagen werden, die Führungskräften und HR-Mitarbeitern mögli-

cherweise vorher nicht bekannt waren (Experten 1, 11; GP1s). Die Möglichkeit, dass die Vorschlags-
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Funktionalität zunächst prüft, ob der Mitarbeiter über die im Stellenprofil als zwingend erforderlich mar-

kierten Kompetenzen verfügt, wurde als sinnvoll erachtet (Experte 6). Allerdings wurden in den Interviews 

auch Änderungswünsche bzgl. des Matching-Algorithmus geäußert. So soll die Anzahl der Stellen, für die 

ein Kandidat als Nachfolger nominiert ist, aus zwei Gründen nicht durch den Algorithmus berücksichtigt 

werden: Die Experten gaben zu bedenken, dass das Erstellen der Nachfolgepläne nicht zeitgleich erfolgt, 

sodass für die zeitlich letzte Nachfolgeplanung nur noch aus den verbleibenden Mitarbeitern mit weniger 

als drei Nominierungen gewählt werden kann (Experten 4, 6). Zudem kann bei zeitlich begrenzten Aus-

landsaufenthalten (in Unternehmensabteilungen im Ausland) die Chance erhöht werden, dass der Mitar-

beiter bei seiner Rückkehr eine Stelle bekommt, wenn dieser für mehr als drei Stellen als Nachfolgekan-

didat nominiert werden kann (Experte 2). Aus diesen Gründen sollte zwar die Information verfügbar sein, 

für wie viele Stellen ein Kandidat als Nachfolger nominiert ist, diese sollte jedoch kein Ausschlusskriteri-

um im Algorithmus darstellen (Experte 3). Im Gegensatz dazu wurde der Wunsch angeführt, dass die 

Präferenzen der Mitarbeiter von der Vorschlags-Funktionalität als Ausschlusskriterium berücksichtigt 

werden sollten (wenn ein Mitarbeiter im jährlichen Mitarbeitergespräch äußert, dass er nicht die Stelle 

oder den Wohnort wechseln möchte, dann kommt dieser auch nicht als Nachfolgekandidat in Betracht; 

Experte 9). Zudem zeigte die Evaluation, dass die Experten die Funktionalität zum Anpassen (u. a. das 

Verändern der Reihenfolge per Drag-and-Drop; Experten 4, 5) und Finalisieren der Nachfolgepläne sowie 

die Möglichkeit, mehr als drei Kandidaten in den Nachfolgeplan aufzunehmen (Experten 2, 11) positiv 

bewerten. Allerdings zeigten die Interviews auch, dass die Deutlichkeit der Reihenfolge der Nachfolge-

kandidaten durch das Verwenden von Nummern noch erhöht werden könnte (Experten 1, 5, 8). Zudem 

könnten durch differenziertere Informationen zu der Potenzialeinschätzung des jeweiligen Mitarbeiters 

noch bessere Rückschlüsse auf dessen Eignung ermöglicht werden (Experte 7). Darüber hinaus wurden 

in den Interviews Vorschläge zu ergänzenden Funktionalitäten gemacht: Nutzer sollten die Möglichkeit 

erhalten, einen Kandidaten als designierten Nachfolger auszuwählen oder die Einsatzbereitschaft (kurz-, 

mittel-, oder langfristig) für diesen zu speichern (Experten 1, 5, 9). Zudem sollten die Nachfolgepläne aus 

den vorherigen Jahren verfügbar sein (Experte 4). In Bezug auf die Steuerung des Prozesses macht es 

nach Einschätzung der Experten auch Sinn, systemgesteuerte Auslöser für Meilensteine im Nachfolge-

management-Prozess zu integrieren (Experte 5), bspw. durch einen Hinweis, dass bis zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt noch die Nachfolgeplanung für die Stellen durchgeführt werden müsse. 

Die Darstellung und Struktur innerhalb des RE.ORG-Systems (GP5s) wurde als positiv bewertet (Experte 

9), da den Oberflächen bekannte Nutzerkonzepte zugrunde liegen (Experte 2) und Farben zum Hervor-

heben der entscheidungsrelevanten Informationen, wie bspw. bei den vorhandenen und fehlenden Kom-

petenzen eines Mitarbeiters (siehe Abbildung 6-7), verwendet wurden (Experten 3, 7, 10). Obwohl das 

Organigramm als eine gute Möglichkeit zum Darstellen des Status der Nachfolgeplanung bewertet wurde 

(Experten 1, 5, 9), sollten weitere Informationen in die Übersicht mit aufgenommen werden (Experten 2, 

3). Diesbezüglich schlugen die Experten vor, dass eine begrenzte Anzahl entscheidungsrelevanter Infor-

mationen festgelegt werden könnte, die dann in den Oberflächen (neben dem Organigramm auch in der 

Simulation von Nachfolgeentscheidungen; siehe Abbildung 6-8) zusätzlich zu den derzeitigen Informatio-

nen mit angezeigt würden (Experten 3, 8). 

Das Aufzeigen von anstehenden Nachfolgebesetzungen für Entscheidung 2 (Priorisieren von anstehen-

den Nachfolgebesetzungen) ist nach Meinung der Experten eine Hilfe, um die Reihenfolge frühzeitig 
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festzulegen, sodass das Realisieren der Nachfolgebesetzung rechtzeitig angestoßen werden kann (Ex-

perten 3, 9, 11; GP2s). Als weitere hilfreiche Information konnte die verbleibende Zeit bis zur Vakanz 

einer Stelle identifiziert werden, die für die jeweilige Stelle mit angezeigt werden sollte (Experte 4). Zudem 

warnten die Experten, dass es bei Unternehmen mit vielen Schlüsselpositionen zu Beginn eines Jahres 

aufgrund der aktuellen grafischen Darstellung schnell unübersichtlich werden könnte, da dort keine 

Möglichkeit besteht, die Menge an Informationen zu reduzieren (Experten 3, 4). 

Positiv bewertet wurde auch die Funktionalität zum Generieren von Vorschlägen zu passenden Qualifizie-

rungsmaßnahmen, da diese nach Aussage der Experten das Erstellen von Entwicklungsplänen (Ent-
scheidung 3, Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen) unterstützen kann (Experten 9, 11; GP1s). 

Zudem wurde auch für diese Pläne der Wunsch geäußert, dass für das Vorbereiten auf die vorherigen 

Entwicklungspläne zugegriffen werden sollte, um bspw. nachzuvollziehen, ob die vereinbarten Maßnah-

men aus dem letzten Jahr bereits absolviert worden sind (Experte 4). Außerdem betonten die Experten, 

dass für die Auswahl der Qualifizierungsmaßnahmen die Anforderungen der Stelle sowie die Kompe-

tenzeinschätzung für den jeweiligen Kandidaten nicht über den vorgeschlagenen Maßnahmen stehen 

sollten, sondern direkt da drüber, damit der Zusammenhang und die Notwendigkeit leichter einzuschät-

zen sind (Experte 9). 

Entscheidung 4 (Auswahl eines Nachfolgers) wird durch die Funktion des RE.ORG-Prototyps unter-

stützt, der die Domino-Effekte von Nachfolgeentscheidungen simuliert und anzeigt (GP3s), sodass die 

Auswirkungen im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden können (Experten 2, 5, 11). Ein Experte 

war dabei der Überzeugung, dass eine solche Funktion die Führungskräfte motivieren könnte, die eige-

nen Mitarbeiter weiterzuentwickeln, da die Verfügbarkeit eines passenden Kandidaten für die Nachfolge 

die Chancen erhöht, eine Nachfolge zu übernehmen (Experte 11). Darüber hinaus wurde auch der sys-

temgesteuerte Auslöser, der auf die anstehende Nachfolgeentscheidung verweist (GP4s), von den Exper-

ten als positiv bewertet (Experten 3, 9), insbesondere für regelmäßige Nutzer, wie bspw. HR-Mitarbeiter 

(Experte 5). Im Gegensatz dazu äußerten die Experten Bedenken bzgl. der grafischen Aufbereitung der 

Nachfolgesimulation (GP5s). Diese würden die Mitarbeiterbewegungen des Domino-Effekts nicht ausrei-

chend darstellen, sodass die Bewegungen ohne Erläuterung nur schwer nachvollziehbar seien (bspw. 

Hendrik Evans von Bereich Mitte nach Geschäftsführer; siehe Abbildung 6-8; Experten 1, 9). Tabelle 6-11 

zeigt beispielhafte Zitate der Experteninterviews, die sich auf die Funktionalitäten beziehen. 

Funktionalitäten und beispielhafte Zitate 

GP1s Funktionalität zum Erstellen, Bearbeiten und Finalisieren von Nachfolge- und Entwicklungsplänen  
„Ich finde das ganz gut so. Also das man sagt man bekommt Vorschläge zu Kandidaten und Qualifizierungen und ich kann die 
auch alle rausschmeißen und mir eigene reinpacken, wie es mir passt. Also ich bin quasi frei in der Entscheidung. Das System 
gibt mir nicht irgendetwas vor, was ich dann in irgendeiner Besprechung verteidigen müsste, sondern es ist ein Vorschlag und 
dann kann ich mir das zusammenbauen. Das finde ich gut.“ (Experte 11) 
„Ich finde, wenn man es schafft, dass man wichtige Informationen pro Mitarbeiter so kondensiert zusammenfasst, dann finde ich 
das ist eine Funktion, die hilfreich sein kann. [...] Also ich hab z. B. mal eine Tabelle gemacht, wo 15 Menschen nebeneinander 
standen, und dann mussten wir immer aufschreiben, was war wessen Position vor zwei Jahren, vor einem Jahr und vor drei 
Jahren oder so, sodass dann der Vorgesetzte einfach sehen konnte, da war doch mal eine Delle drin oder irgendwas, so was 
könnte schon mal sein.“ (Experte 3) 
“Ich finde das gut, dass ich durch ein System einen Vorschlag zu Kursen generieren kann und als zuständiger Personaler oder 
Führungskraft dann eben schauen kann, welche ich auswähle und dies dann in einem Plan speichere. Anhand dessen kann ich 
mich dann darum kümmern, dass derjenige das macht wenn er als Nachfolger dekliniert ist.“ (Experte 5) 
GP2s Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von Veränderungen 
„Das ist gut wenn man auf einen Blick hat: ‚Achtung, darum müssen wir uns kümmern in den nächsten 12 Monaten‘.” (Experte 9) 
“Dann wird’s unübersichtlich, wenn wir am Anfang, also wenn wir zu Beginn des Jahres eine Jahresplanung oder so was machen, 
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dann reden wir einfach wieder von vielen Stellen, die im Laufe eines Jahres neu besetzt werden müssen. Also es ist eine Frage 
des Handlings nachher. Aber es ist auch eine Organisationsfrage. Wenn ich verschiedenste Personalbereiche verteile, dann 
werden die Arbeitslisten auch kleiner. Wir arbeiten dann eher Offline, also d. h. wir listen aus dem Global Assignment System alle, 
deren Rückkehrdatum nächstes Jahr ist, und dann haste einmal eine Excel Liste, da steht dann Meyer, Müller, Schulze mit 
Rückkehrdatum und dann weiß ich, die muss ich beplanen. Wenn das das System machen würde, klasse.“ (Experte 3) 
GP3s Funktionalität zum Identifizieren von Domino-Effekten 
„Ich finde das von der Umsetzung her spannend, muss ich einfach sagen. Weil, wie machen wir so was: Ich such dann Leute und 
dann male ich so ähnliche Kästchen wie Sie da haben in PowerPoint und füg da Bildchen ein, um einfach das zu visualisieren, der 
könnte dann auf die Stelle und der auf die. Und wenn man so was auf einer Ebene hat, und dann könnte man auch einfach sagen 
ich such jetzt einen anderen Kandidaten, nämlich den Müller Meyer Schulze, dann find ich das jetzt in einer ansprechenden 
Darstellung einfach wieder.“ (Experte 2) 
„Aber grundsätzlich ist der Gedanke wichtig, dass ich eine Nachfolgeentscheidung nicht nur alleine anhand der Eignung der 
Nachfolger sehe, sondern auch anhand der Positionen, die dadurch offen werden.“ (Experte 5) 
„Und diese Idee zu sagen, wenn ich jetzt eine Kette mache, dann habe ich auch gleich eine Idee für die Nachfolgebesetzung und 
die Dominokette – das ist denke ich auch eine ganz wesentliche Funktionalität die schon viel hilft!“ (Experte 11) 
„Also wie ich das jetzt einschätzen würde, könnte ich mir vorstellen, dass es bei der Personalvertretung Leute gibt, die sagen: ‚Es 
kann ja wohl nicht sein, dass die Eignung eines Mitarbeiters hinter einer Nachfolgekette zurückstehen muss'. Einfach aus der 
individuellen Sicht. Ich finde die Idee, diese Nachfolgekette da mitreinzunehmen, wirklich gut. Aus diesen beiden Punkten, zum 
einen weil es Reibungsverluste im Unternehmen vermeiden kann und zum anderen weil es unsere Führungskräfte dazu anhält, 
einen sauberen Bereich zu haben. Und die Nachfolge gut klappen kann.“ (Experte 11) 
GP4s Systemgesteuerte Auslöser für Nachfolgemanagement-Workflows 
„Wir müssten also die Möglichkeit haben, die Schlüsselfunktionen zu markieren […]. Die Position kann dann bspw. rot werden, 
zwei Jahre vor der Rente oder so ähnlich.“ (Experte 9) 
„Wenn ich an Workflow denke, denke ich auch eher an Prozessdeadlines.“ (Experte 5) 
GP5s Visualisierungen für Nachfolgepläne und Domino-Effekte 
„Ich finde das sehr benutzerfreundlich und auch intuitiv zu verwenden, auch für die Leute, die jetzt nicht die große Affinität haben 
zu Computern. Weil es ist alles sehr gut gegliedert, also man muss jetzt nicht irgendwie suchen, wo man welche Details findet, 
sondern das ist alles fachlogisch angeordnet. Es ist übersichtlich im Sinne von, dass es auch gegliedert, dass es nicht einfach ein 
riesen Haufen ist. Sondern dass man da verschiedene Kästen hat, in denen Dinge sinnvoll zusammengefasst wurden.“ (Experte 9)
„Also ich würde jetzt mal sagen, die Farbe als solche wäre mir egal. Was ich aber hieran gut finde ist, dass ich quasi eine Indikati-
on habe, im Sinne einer Priorisierung oder so was, für meine Arbeit. Welche Stellen sind zu beplanen, welche nicht. Das ist visuell 
schnell zu sehen.“ (Experte 3) 
„Der Personaler kann aber auch damit umgehen [dass das Organigramm von links nach rechts statt von oben nach unten 
dargestellt ist; Anm. d. Verf.], das ist kein Ding. […] Auch ist es praktikabler, so wie Sie es gemacht haben. Man liest ja immer von 
links nach rechts.“ (Experte 9) 
„Also ich finde das gut, allerdings ist mir vorhin schon aufgefallen, dass ich nicht sofort verstanden hatte, was dieser Domino-Effekt 
eigentlich ist. Dass quasi der Hendrik Hannover der Leiter von Bereich Mitte war und der von Mitte der von Informatik. Das war mir 
jetzt auf dem ersten Blick anhand der grafischen Darstellung nicht klar.“ (Experte 1) 
GP6s Schnittstellen zum Bereitstellen von Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen 
„Zum personalwirtschaftlichen Basissystem, weil da eben alle Stammdaten vom Mitarbeiter sind, die wir brauchen. So was wie 
Geburtsdatum, seit wann im Unternehmen, welche Funktionen und deren Zeiträume sowie die Organisationsstruktur etc. [...] Gut, 
was jetzt hier noch hilfreich wäre, wären z. B. Daten aus dem Performance Management. So z. B. wie hoch war denn die Zieler-
reichung oder die Leistungsbeurteilung [...]. Das wäre für mich sehr hilfreich. Eine weitere Information könnte sein Gehalt sein. 
Auch interessant könnte sein, wo steht er in der Hierarchie im Unternehmen? Die aktuelle Stelle ist im Change Management, aber 
ist er da jetzt ein Junior, ein Senior oder ein Experte? Welchen Erfahrungsschatz hat er?“ (Experte 1) 
„Hier ist jetzt für den Personaler auch nützlich zu wissen, wann war der das letzte Mal bei einem Assessment-Center oder bei 
einer Potenzialanalyse […] Das muss grundsätzlich eben auch validiert werden irgendwo. Also es ist ja so, sie schreiben dann da 
hin Konfliktfähigkeit Niveau 1, das kann ja aus unterschiedlichen Ecken kommen diese Information. Das kann aus einem Beurtei-
lungsgespräch bzw. Feedbackgespräch kommen, das kann aus einem Zertifikat von irgendeiner Weiterbildung kommen, das kann 
aus dem Studium kommen, das kann aus einer Englischprüfung sein. Die Quellen können sehr unterschiedlich sein. Also manch-
mal gibt es eben Quellen, die das Unternehmen nicht kennt. Der Mitarbeiter macht einen Abendkurs an der Volkshochschule für 
das Französischzertifikat. Das muss da ja irgendwie Eingang finden.“ (Experte 9) 
GP7s Funktionalität zum Beschränken des Zugriffs von Führungskräften und HR-Mitarbeitern 
„Ich würde den Zugriff für die Führungskraft [beschränken], nur die Mitarbeiter zeigen, die in seinem Ordnungsbereich liegen. Ich 
meine, je nachdem welche Führungsebene das ist kann das ja sehr viel sein. Kann ja auch Bereichsleiter oder Abteilungsleiter 
oder was auch immer sein. Also dann können das ja ziemlich viele Mitarbeiter sein, die im Zugriff sind. Aber jetzt über den eigenen 
Bereich hinaus würde ich den Zugriff dann nur der HR-Funktion geben. [...] Aber ich würde jetzt nicht jeder Führungskraft die 
Möglichkeit geben im Bestand dann nach Mitarbeitern zu suchen.“ (Experte 1) 
„Also wenn das System die Menge eingrenzt [indem nur eine geringe Anzahl an Kandidaten vorgeschlagen werden; Anm. d. Verf.] 
ist der Datenschützer schon mal happy.“ (Experte 3) 

Tabelle 6-11: Ergebnisse der Evaluation zu den Funktionalitäten (RE.ORG Prototyp) 
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Im Rahmen der Evaluation wurden zudem die Wirkungen des Einsatzes des RE.ORG-Systems auf die 

Effektivität und Effizienz der Entscheidungsfindung im Nachfolgemanagement-Prozess thematisiert: 

Diesbezüglich zeigte sich, dass die Matching-Funktionalität das Berücksichtigen einer größeren Anzahl 

an Mitarbeitern mit weniger Aufwand als bei Papier- oder Excel-basierten Lösungen ermöglicht (Experte 

4). In Kombination mit der großen Anzahl an verfügbaren Informationen bzgl. Mitarbeitern, Stellen und 

Qualifizierungsmaßnahmen, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden können, wird erwar-

tet, dass die Qualität von Nachfolgeentscheidungen (E1, E2) steigt (Experten 1, 2, 4, 9; P1s). Durch die 

Reduktion des Aufwandes für das Matching und die sofortige Anzeige von Änderungen (bspw. bei Domi-

no-Effekten von Nachfolgeentscheidungen; P3s) wird der Entscheidungsprozess effizienter (E1-E3; 
Experten 2, 4, 5, 9, 10, 11). Zudem sollte durch das frühzeitige Aufzeigen von anstehenden Nachfolgebe-

setzungen ausreichend Zeit für notwendige Maßnahmen (wie bspw. Qualifizieren von Nachfolgekandida-

ten) eingeräumt werden, sodass die Vorbereitung von Nachfolgeentscheidungen verbessert werden kann 

(E2; Experten 5, 10; P2s). Zudem betonten die Experten, dass die systemgesteuerten Auslöser eine 

adäquate Möglichkeit seien, um auf die anstehenden Nachfolgebesetzungen hinzuweisen. Dadurch 

entfällt das manuelle Prüfen der Stellen auf anfallende Aufgaben und die Nachfolgerealisierung kann 

sofort starten, sodass die Effizienz im Nachfolgemanagement-Prozess weiter gesteigert werden kann 

(E4; Experten 1, 3, 11; P4s). Neben den strukturierten Oberflächen und dem damit verbundenen intuitiven 

Nutzen des RE.ORG-Systems (Experten 5, 7, 9, 11) trägt laut der Experten auch die Visualisierung der 

entscheidungsrelevanten Informationen durch Farben (Experten 3, 4, 11) und Grafiken (Experten 1, 2) zu 

einem effizienten Entscheidungsprozess bei (E1-E3; P5s). Durch die Schnittstellen eines solchen AS 

erwarten die Experten positive Auswirkungen sowohl auf die Effizienz als auch auf die Effektivität der 

Entscheidungsprozesse im Nachfolgemanagement (P6s), da manueller Aufwand für das Zusammensu-

chen der Informationen reduziert wird (Experten 2, 3, 4, 10) und die aktuellsten Informationen für den 

Entscheidungsprozess verfügbar sind (Experten 2, 3). Ferner kann das AS den Kommunikationsaufwand 

im Rahmen der Entscheidungsprozesse im Nachfolgemanagement (E1-E3) für Führungskräfte und HR-

Mitarbeiter reduzieren, da Führungskräfte direkt auf die nachfolgemanagementbezogenen Informationen 

und HR-Mitarbeiter direkt auf die Nachfolgepläne der Führungskräfte zugreifen können (Experten 1, 11; 

P7s). Dabei kann mithilfe des Rechte- und Rollenkonzeptes zudem der Datenschutz sichergestellt werden 

(Experte 3). Tabelle 6-12 beinhaltet beispielhafte Zitate der Experteninterviews zu den einzelnen Proposi-

tionen. 

Propositionen und beispielhafte Zitate 

P1s Die Funktionalität für Nachfolge- und Entwicklungspläne generiert automatisch entscheidungsrelevante Informationen für die 
Auswahl von Nachfolgekandidaten und Qualifizierungsmaßnahmen (Effizienz der Entscheidungsvorbereitung  und Qualität 
der Entscheidungen ). 

„Ich finde das ist für Beides [Nachfolgeplanung und -simulation (P3); Anm. d. Verf.] gleichermaßen ein hilfreiches Tool, was aber 
eben in meinem Grundverständnis erfordert, dass die Menschen darüber reden und damit arbeiten. Und dazu kann es helfen 
Entscheidungen zu unterstützen und deren Qualität zu verbessern […] wenn ich jetzt ein System hab wo mir auf Knopfdruck 
irgendwie schon die drei klügsten Kandidaten entgegenspringen würden - das würde es erleichtern.“ (Experte 2) 
„Ich habe Performanceinformationen, ich habe Talentinformationen, ich habe die ganzen Lebenslaufinformationen optimaler 
Weise im System und kann aus viel mehr Ressourcen schöpfen, um tatsächlich auch zu einer guten Diskussion mit den Füh-
rungskräften zu kommen. Wenn ich jetzt z. B. in das System mit den Managern gehe und sage: ‚Jetzt macht doch mal eine 
Nachfolgeplanung, wie würdest du das denn sehen?‘ Dann haben die natürlich auch eine Grundlage auf der sie das diskutieren 
können.“ (Experte 4) 
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P2s Die Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Veränderungen unterstützt das Vorbereiten von 
Nachfolgebesetzungen (Qualität der Nachfolgevorbereitung ). 

„Ich finde die Funktionalität nützlich, sie hilft uns Lücken einer Planung zu finden. Ich meine, es ist uns dadurch eher möglich, 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Also wir haben noch mehr Zeit, um bspw. neue Mitarbeiter zu beschaffen.” (Experte 5)  
P3s Die Funktionalität zum Identifizieren von Domino-Effekten generiert automatisch entscheidungsrelevante Informationen für 

die Auswahl eines Nachfolgers (Effizienz der Entscheidungsvorbereitung  und Qualität der Nachfolgeentscheidungen ). 
„Es ist interaktiv, Sie machen eine Veränderung und sehen sofort die Veränderung. Und das macht es natürlich easy-to-handle 
und natürlich übersichtlich, weil ich nicht irgendwie noch mal raus muss, wieder zurück muss, speichern muss, weil ich die Schritte 
entsprechend tun kann und sehe sie auch direkt.“ (Experte 4) 
„Naja, also sicherlich erleichtert das größere Rochaden. Also mir ging das mal so, wir hatten auf einmal ein Werkleiterproblem. Wir 
haben mehrere Fabriken in Deutschland und durch einen Todesfall und durch eine andere Geschichte waren auf einmal mehrere 
Stellen zu besetzen und das war relativ knifflig für uns das zu lösen. [...] Und hier hätte man dann die Chance, dieses Rätselraten 
und diese Dinge in eine gewisse Logik zu überführen. Einfach zum Standardprozess zu machen.“ (Experte 9) 
„Finde ich eine sehr gute Idee. Und zwar einmal ist es aus Sicht der Organisation natürlich gut, wenn ich Entscheidungen treffe, 
die nur eine kleine Kette hinter sich herziehen […]. Außerdem ist es natürlich auch, dass man in so einem Fall selbst dazu 
angehalten ist als Führungskraft, wenn man selbst auch weiterkommen will, dass ich meine Talente unter mir so fördere, dass ich 
jederzeit abkömmlich bin. Das hat einen sehr guten Effekt.” (Experte 11) 
P4s Die systemgesteuerten Auslöser reduzieren den Aufwand der Prozessteilnehmer (Effizienz der Entscheidungsfindung im 

Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
„Ich denke das Wesentliche ist wirklich so einen Überblick zu haben, wo habe ich keine Nachfolger oder wo brauche ich akut 
welche? […] die anstehenden Nachfolgeentscheidungen, die waren die mit diesem dunkleren Rot gekennzeichnet. […] Das finde 
ich gut. Sehr interessant[…] also dass ich schnell sehe was ist bei mir eigentlich los, in meiner Abteilung. Insofern finde ich das 
gut.“ (Experte 11) 
P5s Die Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz der Entscheidungs-

findung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
„Und das ich vielleicht 2-3 Subsysteme aufmachen muss und ich hier [in der Anwendung RE.ORG; Anm. d. Verf.] leichter in die 
eine Richtung oder die andere springen kann […] Weil, wie machen wir so was: Ich such dann Leute und dann male ich so 
ähnliche Kästchen wie Sie da haben in PowerPoint und füge da Bildchen ein, um einfach das zu visualisieren, der könnte dann auf 
die Stelle und der auf die. Und wenn man so was auf einer Ebene hat und dann könnte man auch einfach sagen: ‘Ich suche jetzt 
einen anderen Kandidaten, nämlich den Müller Meyer Schulze‘. Dann finde ich das jetzt in einer ansprechenden Darstellung 
einfach wieder.“ (Experte 2) 
„Ich finde die Sichtweise über die Organisationsstruktur wirklich gut, das sieht nicht nur gut aus, es ist auch durch die Farben 
nachvollziehbar, wo es bereits Nachfolger gibt und wo nicht.“ (Experte 5) 
P6s Die Schnittstellen zu datenführenden PIS reduzieren den manuellen Aufwand für das Sammeln von Daten und gewährleis-

ten die Qualität der Informationen (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements  und 
Qualität der Entscheidungen ). 

„Also quasi zu anderen Systemen, die das Ganze schon entsprechend abbilden, per Schnittstellen z. B., sodass man diese 
übernimmt und schnell verfügbar hat […], dass man das für eine effiziente Planung nutzen kann.“ (Experte 4) 
„Also einfach auch für akkurate Daten. Alleine dass einfach schon die Personalstammdaten richtig sind, dass das Bild des 
Kandidaten das ist, was er drin hat und nicht ein anderes [...] die Daten kommen immer übers System […], unverzichtbar.“ 
(Experte 3) 
P7s Die Funktionalität zum Einschränken des Zugriffs ermöglicht, dass mehr Nutzer Zugriff auf ein solches AS erhalten (Effizi-

enz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
„Es erleichtert halt die Nachfolgeplanung. Früher musste das halt jede Führungskraft so für sich machen und die HR-Berater 
haben dann angefangen, wenn eine Vakanz da war, erst mal die Kandidaten zusammen zu suchen.“ (Experte 1) 

Tabelle 6-12: Ergebnisse der Evaluation des RE.ORG-Prototyps zu den Propositionen 

Auch im Rahmen dieser Evaluation wurde die aktuelle Unterstützung des Nachfolgemanagements in den 

Unternehmen diskutiert und mit den Funktionalitäten des RE.ORG-Systems verglichen. Die Ergebnisse 

bestätigen die bisherigen Erkenntnisse insofern (siehe Kapitel 6.3.2), als dass die aktuell eingesetzten 

Lösungen eher der Dokumentation der Ergebnisse des Nachfolgemanagements dienen (Experte 8). Das 

Abgleichen von Mitarbeiter- und Stellenprofilen findet nicht automatisch statt, sondern mittels einiger 

Suchkriterien werden Mitarbeiter in Excel-Tabellen oder Datenbanken identifiziert (Experten 3, 11). Auch 

die Auswahl von passenden Qualifizierungsmaßnahmen erfolgt bei den Unternehmen manuell, ohne 

dass zuvor ein Vorschlag vom AS generiert wurde (Experte 1). Ähnlich verhält sich dies beim Bestimmen 

des Domino-Effekts. Zunächst werden manuell die Auswirkungen identifiziert, bevor das Ergebnis bspw. 

in PowerPoint abgebildet wird (Experte 4). 
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Beispielhafte Zitate zur aktuellen Unterstützung des Nachfolgemanagements in den Unternehmen 

„Wir hier arbeiten mit einer Listenansicht zurzeit. […] Also Listenansicht heißt, es sieht aus wie eine Excel-Liste, jede Stelle ist eine 
Zeile und in dieser Zeile kann ich einfach Nachfolger deklinieren. Mehr ist das an dieser Stelle gar nicht.“ (Experte 8) 
„Also unser System tut das nicht auf Knopfdruck. Aber wir haben natürlich so etwas wie eine Kandidatensuche. Und wir verwen-
den dann quasi offline neben dem System eine Excel-Lösung oder sonst irgendwas wo wir dann mehrere Personalsysteme 
abgezogen haben, Informationen über den Mitarbeiter. Darauf applizieren wir dann sozusagen eine Suche […]. Dann hat der drei 
Schlüsselworte und kann dann eingeben, Englisch und begeisterungsfähig, dann durchsucht das 100 Lebensläufe und da wo das 
Schlagwort hochkommt, die poppen auf, und dann ist seine Klugheit dann zu sagen, der ist noch zu jung dafür oder was auch 
immer. Also so generieren wir Longlist und Shortlist.“ (Experte 3) 
„Der Rest verläuft dann händisch. Also es gibt aber keinen automatischen Abgleich. Ich suche die und die Person und mache mal 
ein Match in unserer Datenbank.“ (Experte 11) 
„Es ist so, dass wir eine Unterstützung durch eine Software haben. Das ist allerdings eine selbstentwickelte Software, weil wir den 
Prozess der Nachfolgeplanung, […] auf Excel-Basis [hatten; Anm. d. Verf.]. Also pro Stelleninhaber hatten wir ein Excel-Sheet […] 
[mit; Anm. d. Verf.] Informationen zum Stelleninhaber […]. Wir haben diese Excel-basierte Lösung […] durch einen externen 
Anbieter online programmieren lassen, sodass wir die Nachfolgeplanung jetzt über ein Online-Tool machen. Und dann können wir 
da eben in diesem Online-Tool […] auf die gewählten Stelleninhaber auf so einem Profil zugreifen. […] Und im Grunde haben wir 
ja jetzt, finde ich ganz interessant, also das was Sie jetzt in ihrem Prototypen haben, das was wir auch haben. Allerdings nicht so 
weit wie sie es jetzt hier schildern, z. B. mit dem Dominoeffekt, mit den Vorschlagsfunktionen. Also es hat viele Funktionen, die 
wünschenswert sind, die wir jetzt noch nicht so haben. Und wenn das so funktioniert, wie sie das jetzt zeigen, dann schätze ich 
den Nutzen als sehr hoch ein.“ (Experte 1) 
„Ich wünsche mir, dass ich auf einen Knopf klicken kann und eine komplette Nachfolgeplanung oder auch einen Dominoeffekt 
sehe. Dabei ist natürlich zu bedenken: Egal wie gut sie die Algorithmen im Hintergrund schreiben und wie gut die rechnen, ist es 
letzten Endes - sie haben immer noch mit Menschen zu tun.“ (Experte 4)  

Tabelle 6-13: Ergebnisse der Evaluation zur aktuellen Unterstützung des Nachfolgemanagements in den 

Unternehmen 

6.5.3 Implikationen für die Gestaltungsprinzipien 

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die vier Entscheidungsprozesse im Nachfolgemanagement 

durch RE.ORG besser unterstützt werden, als durch derzeit im Einsatz befindliche Papier- oder Excel-

Lösungen bzw. Nachfolgemanagement-Systeme. Darüber hinaus sind im RE.ORG-System entsprechend 

der Aussagen der Experten alle zentralen Funktionalitäten vorhanden, die für die Entscheidungsunter-

stützung im Nachfolgemanagement-Prozess benötigt werden. Nichtsdestotrotz wurden im Rahmen der 

Evaluation fünf Verbesserungsvorschläge von den Experten genannt, die generalisiert und mit in die 

Gestaltungsprinzipien aufgenommen werden. 

Die Ergebnisse der Evaluation des RE.ORG-Systems zeigen, dass eine Möglichkeit zum Hinzufügen von 

Notizen zu den Nachfolgekandidaten (bspw. deren Einsatzbereitschaft) die nachfolgenden Entschei-

dungsprozesse (bspw. Auswahl eines Nachfolgers, E4) weiter unterstützen könnte (GP1s). Zudem wur-

den die bei der Funktionalität zum Identifizieren von Nachfolgekandidaten berücksichtigten Ausschlusskri-

terien mit in das Gestaltungsprinzip aufgenommen. Der zweite Verbesserungsvorschlag betrifft die Funk-

tionalität zum Identifizieren und Priorisieren von Veränderungen (GP2s). Diese muss zusätzlich eine 

Möglichkeit bieten, die anstehenden Nachfolgeentscheidungen auf verschiedenen Aggregationsebenen 

darzustellen (bspw. anhand des Status der Vorbereitung „Entscheidung wird vorbereitet“ oder „Vorberei-

tung abgeschlossen“), um die Informationsmenge einzugrenzen. Zudem machten die Experten den 

Vorschlag, die systemgesteuerten Auslöser (GP4s) zu erweitern, sodass diese Führungskräfte darauf 

hinweisen, wenn Nachfolge- und Entwicklungspläne vorbereitet werden können. Aufgrund der Aussagen 

der Experten muss GP5s weiter spezifiziert werden: Die Problemstellung beim Aufzeigen des Domino-

Effekts ist die visuelle Darstellung der Positionswechsel, sodass dies für den Nutzer sofort ersichtlich ist. 
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Daher wird das Gestaltungsprinzip um diesen Punkt ergänzt. Ferner schlugen die Experten vor, auch den 

Werdegang eines Mitarbeiters über die Schnittstellen (GP6s) verfügbar zu machen, sodass dieser eben-

falls bei den Nachfolgeentscheidungen berücksichtigt werden kann. In Tabelle 6-14 sind die angepassten 

Gestaltungsprinzipien für stationäre Nachfolgemanagement-Systeme dargestellt. 

Notwendige Bedingungen 

B1. Es ist ein Kompetenzmodell vorhanden, das die für die Unternehmen relevanten Kompetenzen umfasst und definiert. 
B2. Es sind Stellenprofile vorhanden, in denen den Stellen die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet sind, die für 
die jeweilige Stelle benötigt werden. 
B3. Es sind Mitarbeiterprofile vorhanden, in denen den Mitarbeitern die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet 
sind, über die der jeweilige Mitarbeiter verfügt. 
B4. Es sind Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden, denen die in den Maßnahmen vermittelten Kompetenzen aus dem Kompe-
tenzmodell zugeordnet sind. 

Gestaltungsprinzipien und Propositionen 

GP1s Funktionalität zum 
Erstellen, Bearbeiten 
und Finalisieren von 
Nachfolge- und 
Entwicklungsplänen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die Mitarbeitereigenschaften 
(Kompetenzen, Leistung, Potenzialeinschätzung, Berufserfahrung und Präferenzen) mit Stellenanforde-
rungen in Bezug auf diese Eigenschaften abgleicht und auf Basis dessen passende Kandidaten für 
Nachfolgepläne oder Maßnahmen für Entwicklungspläne vorschlägt, wobei der Algorithmus Ausschluss-
kriterien bei dem Identifizieren von Nachfolgekandidaten berücksichtigten muss (Pflichtkompetenzen 
und Präferenzen des Mitarbeiters). Zudem muss diese Funktionalität das Hinzufügen von Notizen zu 
Nachfolgekandidaten sowie das Bearbeiten und Finalisieren von Nachfolge- sowie Entwicklungsplä-
nen ermöglichen. 

P1s: Diese Funktionalität für Nachfolge- und Entwicklungspläne generiert automatisch entscheidungsrelevante Informationen 
für die Auswahl von Nachfolgekandidaten und Qualifizierungsmaßnahmen (Effizienz der Entscheidungsvorbereitung  und 
Qualität der Entscheidungen ). 

GP2s Funktionalität zum 
Identifizieren und 
Priorisieren von 
Veränderungen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die anstehende Veränderun-
gen (beschlossene Nachfolgebesetzungen oder absehbare Vakanzen) auf Nachfolgemanagement-
relevanten Stellen identifiziert, entsprechend der Organisationsstruktur priorisiert und mit verschiede-
nen Aggregationsmöglichkeiten (bspw. je nach Hierarchieebene) darstellt. Zudem muss diese 
Funktionalität das Bearbeiten und Speichern der Reihenfolge der anstehenden Veränderungen ermögli-
chen. 

P2s: Diese Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Veränderungen unterstützt das Vorbereiten von 
Nachfolgebesetzungen (Qualität der Nachfolgevorbereitung ). 

GP3s Funktionalität zum 
Identifizieren von 
Domino-Effekten  

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die bei einer internen 
Nachfolgebesetzung den Domino-Effekt auf Basis der vorhandenen Nachfolgepläne aufzeigt. 

P3s: Diese Funktionalität zum Identifizieren von Domino-Effekten generiert automatisch entscheidungsrelevante Informationen 
für die Auswahl eines Nachfolgers (Effizienz der Entscheidungsvorbereitung  und Qualität der Nachfolgeentscheidungen ). 

GP4s Systemgesteuerte 
Auslöser für Nachfol-
gemanagement-
Workflows 

Ein Nachfolgemanagement-System muss systemgesteuerte Auslöser bereitstellen, die für die jeweils 
verantwortlichen Führungskräfte und HR-Mitarbeiter den Prozess „Durchführen der Qualifizierung (1.13)“ 
anstoßen, wenn Entwicklungspläne finalisiert sind, und den Prozess „Nachfolgerealisierung (2.1)“ 
starten, wenn eine Vakanz absehbar ist. Zudem müssen diese systemgesteuerten Auslöser 
Führungskräfte zum entsprechenden Zeitpunkt auf das Vorbereiten von Nachfolge- und Entwick-
lungsplänen hinweisen. 

P4s: Diese systemgesteuerten Auslöser reduzieren den Aufwand der Prozessteilnehmer (Effizienz der Entscheidungsfindung 
im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 

GP5s Funktionalität zum 
Visualisieren von 
Nachfolgeplänen und 
Domino-Effekten 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die den Status von Nachfol-
geplänen (kein Nachfolger, Nachfolger vorhanden) für relevante Stellen in verschiedenen Aggregations-
ebenen in Form eines Organigramms darstellt. Zudem müssen Domino-Effekte grafisch aufbereitet 
werden, sodass die betroffenen Stellen und die zugehörigen Nachfolgepläne enthalten sowie die 
Positionswechsel ersichtlich sind. Bei beiden Darstellungen müssen zudem die Ergebnisse der 
Abgleiche von Mitarbeiterprofilen und Stellenanforderungen durch Symbole oder Farben hervorgehoben 
werden. 

 P5s: Diese Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
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GP6s Funktionalität zum 
Bereitstellen von 
Informationen zu 
Mitarbeitern, Stellen und 
Qualifizierungsmaß-
nahmen aus datenfüh-
renden PIS 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die Informationen zu Mitarbei-
tern (Stammdaten, Kompetenzen, Leistungsinformationen, Potenzialeinschätzung und Werdegang), 
Stellen (Anforderungen, Inhaber und Organisationsstruktur) und Qualifizierungsmaßnahmen aus 
datenführenden PIS (wie bspw. Stammdaten-, Kompetenzmanagement-, Performance Management- 
oder Lernmanagementsysteme) verfügbar macht. 

P6s: Diese Funktionalität zum Bereitstellen von Daten aus den datenführenden PIS reduziert den manuellen Aufwand für das 
Sammeln von Daten und gewährleistet die Qualität der Informationen (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des 
Nachfolgemanagements  und Qualität der Entscheidungen ). 

GP7s Funktionalität zum 
Beschränken des 
Zugriffs von Führungs-
kräften und HR-
Mitarbeitern 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die den Zugriff für Führungs-
kräfte und HR-Mitarbeiter, sowohl bei Funktionalitäten als auch bei Informationen, auf ihren Verantwor-
tungsbereich beschränkt (Eine Ausnahme stellen Informationen von Mitarbeitern aus anderen Abteilun-
gen dar, wenn diese vom AS vorgeschlagen wurden). 

P7s: Diese Funktionalität zum Einschränken des Zugriffs ermöglicht, dass mehr Nutzer Zugriff auf ein solches AS erhalten 
(Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ).  
 

GP = Gestaltungsprinzip, P = Proposition 

Tabelle 6-14: Überarbeitete Gestaltungsprinzipien für stationäre Nachfolgemanagement-Systeme 

Aufgrund der Evaluationsergebnisse kann ergänzend festgehalten werden, dass die Gestaltungsprinzi-

pien sich für das Entwickeln von AS zum Unterstützen der vier Entscheidungen im Nachfolgemanage-

ment-Prozess eignen. Mithilfe der im Entwicklungsprozess berücksichtigten Gestaltungsprinzipien konnte 

das Nachfolgemanagement-System RE.ORG entwickelt werden, welches über die zentralen Funktionali-

täten zum Unterstützen der Entscheidungsprozesse verfügt. Diese Einschätzung wird dadurch unter-

stützt, dass dem Teil der Experten, die lediglich an der Evaluation der prototypischen Implementierung 

teilgenommen haben, keine zentralen Funktionalitäten zum Unterstützen der Entscheidungen fehlten. 

Somit können die Anforderungen und Einschränkungen der Problemstellung als adressiert angesehen 

werden, sodass der Gestaltungsprozess an dieser Stelle beendet werden kann (Hevner et al. 2004, 

S. 85). Die darüber hinaus geäußerten Verbesserungsvorschläge der Experten führten zu einer Überar-

beitung der Gestaltungsprinzipien, wodurch die Vorschläge zukünftig beim Entwickeln von Nachfolgema-

nagement-Systemen berücksichtigt werden können. 

6.6 Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurde der Gestaltungsprozess des Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG be-

schrieben. Hierbei wurden zunächst mittels Prinzipal-Agenten Theorie als Kernel-Theorie Anforderungen 

an Nachfolgemanagement-Systeme abgeleitet, bevor mit Experteninterviews die Anforderungen der 

betrieblichen Praxis erhoben wurden, um die Ergebnisse zu ergänzen. Ausgehend von diesen Anforde-

rungen wurden Gestaltungsprinzipien entwickelt, welche die Entwicklung von Nachfolgemanagement-

Systemen informieren können. Im Rahmen des ersten Gestaltungszyklus wurden anhand dieser Prinzi-

pien die konkreten Gestaltungsentscheidungen für die Mock-up Instanziierung RE.ORG getroffen. Durch 

das anschließende Evaluieren dieser Instanziierung mit Experten aus der betrieblichen Praxis konnte 

erstes Feedback in Bezug auf die Korrektheit der Gestaltungsprinzipien gesammelt werden. Die mithilfe 

des Feedbacks überarbeiteten Gestaltungsprinzipien waren die Ausgangsbasis für das prototypische 

Umsetzen des RE.ORG-Systems, welches im Anschluss mittels Experteninterviews evaluiert wurde. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Experten in dieser zweiten Feedbackrunde keine wesentlichen Ände-
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rungen, sondern lediglich einzelne Verbesserungsvorschläge hatten, werden die Gestaltungsprinzipien 

als geeignet für das Informieren von Entwicklungen von Nachfolgemanagement-Systemen angesehen. 

Zudem konnten durch die Evaluationen der Instanziierungen die mit dem Einsatz von solchen Systemen 

erwarteten Wirkungen (siehe Kapitel 5.1.2) ergänzt bzw. bestätigt werden (siehe Anhang A12).  

Die Validität der Ergebnisse wurde dabei durch das Multi-Grounding Verfahren (Goldkuhl 2004; 

Goldkuhl/Lind 2010; siehe Kapitel 6.1) sichergestellt. Neben dem Einbinden von in der wissenschaftlichen 

Literatur vorhandenen Erkenntnissen (bspw. Einsatz der Prinzipal-Agenten Theorie bei der argumentativ 

deduktiven Anforderungsanalyse; theoretisches Fundieren) wurden auch die Erkenntnisse und Erfahrun-

gen der betrieblichen Praxis in den Gestaltungsprozess integriert (bspw. bei den Experteninterviews zum 

Evaluieren der Instanziierungen; empirisches Fundieren). Um die Qualität der empirischen Ergebnisse 

sicherzustellen, wurden sowohl verschiedene Hierarchieebenen interviewt, wodurch eine breite Mei-

nungs- und Erfahrungsvielfalt berücksichtigt werden konnte (Rubin/Rubin 2012, S. 67), als auch speziell 

die Mitarbeitergruppen befragt (Führungskräfte und HR-Mitarbeiter), welche die potenziellen Nutzer des 

AS darstellen (Yang/Padmanabhan 2005, S. 115). Zudem waren die Experten unterschiedlich beteiligt: 

Ein Teil der Experten nahm an allen drei empirischen Studien teil, sodass diese den gesamten Entwick-

lungsprozess begleiteten. Um die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse zu prüfen, wurden für die Evaluation 

der prototypischen RE.ORG Instanziierung jedoch auch Experten interviewt, die an keiner der vorherigen 

Studien teilgenommen hatten. Darüber hinaus wurde während des gesamten Gestaltungsprozesses der 

Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilschritten (Anforderungen und Gestaltungsprinzipien sowie 

Gestaltungsprinzipien und Gestaltungsentscheidungen in den Instanziierungen) hervorgehoben (internes 

Fundieren). Zusätzlich wurde die Konsistenz in den Gestaltungsprinzipien durch kontinuierliche Diskussi-

on zwischen mehreren Forschern sichergestellt.  

Allerdings sind auch Limitationen der Ergebnisse vorhanden, die in drei Bereiche unterteilt werden 

können. Der erste Bereich bezieht sich auf das entwickelte AS: In diesem sind die Komponenten teilwei-

se bewusst nicht bis in letzte Detail gestaltet, da diese in der betrieblichen Praxis sehr unternehmensspe-

zifisch sind. Dies betrifft zum Beispiel die in den Übersichten (Organigramm des Status der Nachfolge-

planung oder Nachfolgesimulation) dargestellten zentralen Informationen zu den Kandidaten, die je nach 

Unternehmen variieren können. Zudem wurde die Integration des AS in die IT-Landschaft von Unterneh-

men nicht betrachtet. Obwohl ein AS nur einen Teil des Nachfolgemanagements darstellt, wurde die 

Prozessorganisation rund um das AS nicht untersucht (ob bspw. Sperrfristen für Mitarbeiter eingesetzt 

werden, um ständige Stellenwechsel von Mitarbeitern zu vermeiden). In Bezug auf die Wirkungen (2. 

Bereich) muss festgehalten werden, dass in dieser Arbeit der Fokus auf dem Unterstützen eines vorhan-

denen Nachfolgemanagements in den Unternehmen gelegt wurde. Folglich wurde nicht untersucht, ob 

der Einsatz eines Nachfolgemanagement-Systems einen Mehrwert generiert, wenn bislang keine struktu-

rierte Nachfolgeplanung durchgeführt wurde. Methodisch (3. Bereich) war es zudem nicht möglich, die 

Funktionsfähigkeit des RE.ORG-Systems praktisch in einem Unternehmen zu testen und Langzeitwir-

kungen des Einsatzes des AS (bspw. in Bezug auf Fluktuationsraten) zu erfassen. Darüber hinaus wur-

den lediglich Experten aus den deutschen Standorten der weltweit agierenden Unternehmen befragt. 

Trotz der Erkenntnisse, die diese Experten in Bezug auf den Einsatz von Nachfolgemanagement-AS an 

ausländischen Standorten haben, könnten Evaluationen der Instanziierungen in anderen Ländern weitere 

Hinweise auf die Eignung und Generalisierbarkeit der Gestaltungsprinzipien liefern.  
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7 Gestaltung eines mobilen EUS für die Nachfolgeplanung 

In diesem Kapitel wird das Unterstützen der HR-Konferenzen zur Nachfolgeplanung (siehe Kapitel 4.5.4) 

durch mobile Anwendungen für Tablet-PCs106 untersucht (F4). Dabei wurde der Fokus auf mobile An-

wendungen gelegt, da wissenschaftliche Studien zeigen, dass mobile Endgeräte für Meetings besser 

geeignet sind als Laptops oder stationäre Computer (Breu et al. 2005, S. 3 ff.; Böhmer et al. 2013, S. 344 

ff.). 

Zunächst wird die Forschungsmethodik für die Analyse dargelegt (Kapitel 7.1). Anschließend werden die 

Anforderungen an eine solche Anwendung identifiziert und in Gestaltungsprinzipien für mobile Nachfol-

gemanagement-Anwendungen überführt (Kapitel 7.2). Diese Prinzipien werden in Kapitel 7.3 als Aus-

gangsbasis für die Konzeption der Anwendung MoRE.ORG verwendet. Im Anschluss wird die Umsetzung 

der Konzeption in eine prototypische mobile Anwendung beschrieben (Kapitel 7.4), welche daraufhin 

empirisch evaluiert wird (Kapitel 7.5). Das folgende Kapitel 7.6 beinhaltet dann die Zusammenführung der 

mobilen und stationären (siehe Kapitel 6.5.3) Gestaltungsprinzipien, bevor in Kapitel 7.7 die Ergebnisse 

zusammengefasst werden.107 

7.1 Forschungsmethodik 

Das Vorgehen zum Entwickeln der mobilen Nachfolgemanagement-Anwendung basiert wie bei dem 

stationären AS (siehe Kapitel 6.1) auf der DSR-Methode (Vaishnavi/Kuechler 2008, S. 11 f.). In Abbildung 

7-1 ist das Vorgehen dargestellt, welches nachfolgend erläutert wird. 

                                                      
106  Tablet-PCs stellen eine Form mobiler Endgeräte dar. Diese sind definiert als Endgeräte, welche „zeit- und ortsunabhängig 

verwendet werden können, eine permanente Konnektivität mit dem Internet aufweisen, Interaktion mit dem Nutzer zulassen und 
einer Person zugeordnet werden können“ (Pilarski/Schumann 2015, S. 17). Für diese Endgeräte werden sogenannte mobile 
Anwendungen konzipiert, welche deren Eigenschaften angepasst sind (Sullivan 2010, S. 6) und auf diesen ausgeführt werden 
können (Wu/Chang 2013, S. 1). 

107  Die Inhalte in diesem Abschnitt basieren auf dem Beitrag von TORNACK ET AL. (2015). 
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Abbildung 7-1: Vorgehen zum Entwickeln von Gestaltungsansätzen für mobile Nachfolgemanagement-

Anwendungen 

Das Identifizieren der Gestaltungsansätze für mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen beginnt mit 

dem Aufzeigen der Problemstellung (1. Schritt). Im Rahmen des Vorschlag-Schrittes (2. Schritt) werden 

entsprechend des MGDR (siehe Kapitel 6.1) drei Säulen berücksichtigt: Zunächst werden beim theoreti-

schen Fundieren die Gestaltungsprinzipien für stationäre Nachfolgemanagement-Systeme (siehe Kapitel 

6.5.3) auf den Kontext von HR-Konferenzen übertragen, um Anforderungen an mobile Anwendungen 

abzuleiten. Darüber hinaus wird die Cognitive Fit-Theorie (Vessey 1991, S. 219 ff.) als Kernel Theorie 

(Markus et al. 2002, S. 181) eingesetzt, um den Kontext mobile Anwendungen zu berücksichtigen. Das 

empirische Fundieren erfolgt durch das Ergänzen der theoriegeleiteten Anforderungen um die Funktions-

bedarfe der betrieblichen Praxis. Hierfür werden die im Rahmen der initialen empirischen Studie mit 24 

Experten (siehe Kapitel 4.5.1) gewonnenen Erkenntnisse verwendet. Auf Basis dieser Anforderungen 

werden dann Gestaltungsprinzipien entwickelt, wobei der jeweilige Zusammenhang dargelegt sowie auf 

die Konsistenz in den Prinzipien geachtet wird (internes Fundieren). Im Entwicklungsschritt werden die 

Prinzipien eingesetzt, um die Gestaltungsentscheidungen zu informieren. Dabei wird in einer ersten 

Iteration eine Mock-up Instanziierung der mobilen Anwendung erstellt (3. Schritt) und deskriptiv evaluiert 

(4. Schritt; Hevner et al. 2004, S. 85 f.), um Rückschlüsse auf die Validität der Gestaltungsprinzipien zu 

ermöglichen. 

Für ein weiteres Verifizieren der Gestaltungsprinzipien wird eine zweite Iteration des Gestaltungszyklus 

durchgeführt (Markus et al. 2002, S. 193 ff.), in welchem eine prototypische Umsetzung der mobilen 

Nachfolgemanagement-Anwendung erfolgt. Im Rahmen des Entwicklungsschrittes wird auf Basis der 

Gestaltungsprinzipien der webbasierte Prototyp MoRE.ORG implementiert (5. Schritt). Hierbei wird der 

Zusammenhang zwischen Gestaltungsentscheidungen und -prinzipien aufgezeigt (internes Fundieren). 

Im Entwicklungsprozess wird erneut die Prototyping-Methode (Nunamaker et al. 1990, S. 95 ff.) einge-

setzt, damit die Anmerkungen von Testnutzern im Rahmen des Entwickelns berücksichtigt werden kön-

nen. Anschließend wird die prototypische Anwendung mit zwölf Experten empirisch evaluiert (6. Schritt), 
um weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Gestaltungsprinzipien zu erhalten. Zum Abschluss werden im 

Zusammenfassungs-Schritt (7. Schritt) die zentralen Erkenntnisse der Analyse dargelegt. 
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7.2 Gestaltungstheoretische Überlegungen zu mobilen Nachfolgemanagement-Anwendungen 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für das Gestalten der mobilen Nachfolgemanagement-

Anwendung dargelegt. Das Ausgangsszenario stellt sich dabei wie folgt dar: Eine solche mobile Anwen-

dung ergänzt ein stationäres Nachfolgemanagement-System, indem die finalen Entscheidungsprozesse 

zur Nachfolgeplanung (bspw. Auswahl der Nachfolgekandidaten) in HR-Konferenzen unterstützt werden. 

Im Folgenden werden zunächst die Anforderungen an ein mobiles EUS zum Unterstützen der Nachfolge-

planung identifiziert (Kapitel 7.2.1). Darauffolgend werden die Anforderungen in Gestaltungsprinzipien für 

solche Anwendungen überführt (Kapitel 7.2.2).  

7.2.1 Anforderungen an mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen 

Dieses Kapitel hat zum Ziel, die Anforderungen an mobile EUS für die Nachfolgeplanung in HR-

Konferenzen aufzuzeigen. Die in diesem Kapitel identifizierten Anforderungen beziehen sich dabei wieder 

auf die Klasse „mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung“ und nicht auf konkrete Instanziierungen.108 

Der Fokus liegt auf dem Unterstützen der drei Prozessschritte, die ein Einsatzpotenzial aufweisen (siehe 

Kapitel 5.1.3) und Bestandteil der HR-Konferenzen sind (siehe Kapitel 4.5.4). Diese Schritte beinhalten 

drei Entscheidungen (E1-E3; siehe Tabelle 6-1).109 

Einsatzpotenzial Entscheidung  

Erstellen von Nachfolgeplänen (1.10) Auswahl von Nachfolgekandidaten für Nachfolgepläne E1 
Planen und Priorisieren der Aktivitäten zu Nachfolgebe-
setzungen (1.11) 

Priorisieren von anstehenden Nachfolgebesetzungen E2 

Erfassen des Qualifizierungsbedarfs der Nachfolgekan-
didaten (1.12) 

Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen für Nachfolgekandi-
daten 

E3 

Tabelle 7-1: Prozessschritte in den Konferenzen mit Einsatzpotenzial für EUS 

In Kapitel 7.2.1.1 wird zunächst die vorliegende Problemstellung kurz beschrieben, bevor die Anforderun-

gen an mobile Anwendungen zum Unterstützen der Nachfolgeplanungskonferenzen auf Basis der Gestal-

tungsprinzipien für stationäre Nachfolgemanagement-Systeme abgeleitet werden (Kapitel 7.2.1.2). In 

diesem Schritt wird zudem die Cognitive Fit-Theorie (Vessey 1991, S. 219 ff.) verwendet, um die Eigen-

schaften mobiler Anwendungen beim Erheben der Anforderungen zu berücksichtigen. Anschließend 

werden die Ergebnisse der initialen empirischen Studie (siehe Kapitel 4.5.1) zum Bestätigen bzw. Ergän-

zen der theoriegeleiteten Anforderungen genutzt (Kapitel 7.2.1.3). 

7.2.1.1 Zentrale Problemstellung 

Das Ziel der Konferenzen zur Nachfolgeplanung ist es, die vorbereiteten Entscheidungen bzgl. der Nach-

folgekandidaten (E1), der Priorität von anstehenden Nachfolgebesetzungen (E2) und der Qualifizie-

rungsmaßnahmen für die Nachfolgekandidaten (E3) zu diskutieren, ggf. anzupassen und abschließend 

zu vereinbaren (siehe Kapitel 4.5). Hierbei besteht jedoch das Problem, dass die an der Konferenz betei-

                                                      
108  (siehe Kapitel 6.2.1). 
109  Die Auswahl von Nachfolgern (E4, siehe Kapitel 6.2.1) ist kein Bestandteil der Konferenzen (siehe Kapitel 4.5.4) und wird somit 

bei der Analyse mobiler Nachfolgemanagement-Anwendungen nicht betrachtet. 
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ligten Führungskräfte und HR-Mitarbeiter über unterschiedliches Wissen in Bezug auf Nachfolgekandida-

ten (Manager A kennt die Kandidaten 1 und 2; Manager B kennt Kandidat 3), anstehende Nachfolgebe-

setzungen und Qualifizierungsmaßnahmen verfügen. Aufgrund der fehlenden IT-Unterstützung dieser 

Konferenzen sowie der vorliegenden Informationsasymmetrie existieren derzeit zwei Varianten: Bei der 

ersten Variante haben die Konferenzteilnehmer nur das vorhandene Wissen, das im Entscheidungspro-

zess eingebracht werden kann. In diesem Szenario ist ein objektiver Vergleich der Nachfolgekandidaten 

schwierig, da dieser nur auf den Kenntnissen der Manager beruht, welche die Kandidaten kennen. Infolge 

dessen kann es zu falschen Entscheidungen in Bezug auf Nachfolgekandidaten, durchzuführende Maß-

nahmen für anstehende Nachfolgebesetzungen und Qualifizierungsmaßnahmen kommen. Die andere 

Variante ist, dass die benötigten Informationen zu Nachfolgekandidaten, anstehenden Nachfolgebeset-

zungen und Qualifizierungsmaßnahmen vorbereitet werden (bspw. ausgedruckt auf Papier oder in Form 

einer PowerPoint Präsentation110). Hierzu ist es erforderlich, dass im Vorfeld der Konferenzen neben den 

anstehenden Nachfolgebesetzungen auch die relevanten Nachfolgekandidaten und Qualifizierungsmaß-

nahmen identifiziert werden. Zudem ist es in diesem Szenario dann nicht möglich auf Informationen zu 

weiteren, während der Konferenzen vorgeschlagenen, Nachfolgekandidaten zuzugreifen, sodass dann 

wieder das erste Szenario vorliegt.111 

7.2.1.2 Theoretische Untersuchung von Anforderungen 

Nachfolgend werden Anforderungen (Amobil) an mobile Anwendungen abgeleitet, mithilfe derer die zuvor 

aufgezeigten Problemstellungen adressiert werden. Diese werden durch die Gestaltungsprinzipien für 

stationäre Nachfolgemanagement-Systeme informiert.112 Zudem wird durch das Einbeziehen der 

Cognitive Fit-Theorie in das Erheben der Anforderungen der Kontext der mobilen Anwendung berücksich-

tigt. 

Da die mobilen Nachfolgemanagement-Anwendungen in Verbindung mit einem stationären Nachfolge-

management-System genutzt werden sollen, brauchen diese Anwendungen zum Unterstützen der ersten 
Entscheidung keine Funktion zum Vorschlagen von Nachfolgekandidaten. Das Vorbereiten der Auswahl 

erfolgt im stationären AS, sodass die mobile Anwendung lediglich die Nachfolgepläne sowie die Informa-

tionen zu den Mitarbeitern (z. B. Kompetenzen und Präferenzen) und Stellen (z. B. Anforderungen) 

darstellen sollte (GP1s  A1.1m). Um das Vorschlagen von weiteren Nachfolgekandidaten durch Konfe-

renzteilnehmer zu ermöglichen, sollte die Übereinstimmung zwischen Mitarbeiter- und Stellenprofil be-

stimmt werden können (GP1s  A1.2m). Dementsprechend sollte es auch möglich sein, während der 

Diskussion in den Konferenzen den Nachfolgeplan anzupassen (Kandidaten hinzufügen/entfernen oder 

Reihenfolge der Kandidaten ändern; GP1s  A1.3m). Da bei mobilen Endgeräten (wie Tablet-PCs) soweit 

wie möglich auf Texteingaben verzichtet werden sollte (Pilarski/Schumann 2015, S. 33; Houy 2008, 

S. 45; Roth 2005, S. 395 f.), wird die Eingabe von Notizen zu Nachfolgeplänen (siehe Kapitel 6.5.3) nicht 

als Anforderung aufgenommen. 

                                                      
110  PowerPoint wird im Rahmen dieser Arbeit nicht als IT-Unterstützung bezeichnet (siehe Kapitel 0). 
111  Grundsätzlich ist es möglich, die Informationen zu allen Mitarbeitern in PowerPoint zu übertragen oder auszudrucken, was 

jedoch in vielerlei Hinsicht unökonomisch ist (bspw. Aufwand für Mitarbeiter zum Übertragen der Informationen oder Kosten für 
Papier und die Händelbarkeit der papierbasieren Informationen während der Konferenzen). 

112  Die dieser Anforderungserhebung zugrunde liegenden Gestaltungsprinzipien sind Kapitel 6.5.3 zu entnehmen. 
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Darüber hinaus muss die mobile Anwendung die anstehenden Vakanzen identifizieren und inklusive der 

ggf. vorhandenen Nachfolgepläne anzeigen können (GP2s  A2.1m). Dies wird benötigt, um die Diskus-

sionen bzgl. des Vorbereitungsstatus sowie den ggf. notwendigen Maßnahmen für diese Nachfolgebe-

setzungen zu unterstützen und das Priorisieren von anstehenden Nachfolgebesetzungen (zweite Ent-
scheidung) zu ermöglichen. 

Zum Unterstützen der dritten Entscheidung sollte eine mobile Anwendung zur Nachfolgeplanung Vor-

schläge zu passenden Qualifizierungsmaßnahmen generieren können und den Zugriff auf Informationen 

zu diesen Maßnahmen ermöglichen (GP1s  A3.1m). Die ausgewählten Maßnahmen sollten dann in 

einem Entwicklungsplan gespeichert werden können, in welchem die Reihenfolge der Maßnahmen 

festgelegt werden kann (GP1s  A3.2m). Eine Funktion zum Weitergeben der Entwicklungspläne an ein 

Lernmanagementsystem (GP4s) ist nicht erforderlich, da die Pläne in den Datenbanken gespeichert 

werden sollten, die auch vom stationären Nachfolgemanagement-System genutzt werden, sodass diese 

Weitergabe durch das stationäre AS erfolgt. 

In Bezug auf die grafische Darstellung der Informationen (GP5s) zum Unterstützen der Entscheidungs-

prozesse sollten die Einschränkungen von mobilen Anwendungen (z. B. kleine Bildschirme; Billi et al. 

2010, S. 339; Carpineto et al. 2009, S. 877) berücksichtigt werden. Da dies einen zentralen Punkt bei 

mobilen Anwendungen darstellt, wurde die Cognitive Fit-Theorie (Vessey 1991) eingesetzt, um ein an-

gemessenes Darstellen der Informationen zu erreichen. Grundsätzlich beschreibt die Theorie, wie ver-

schiedene Formen der Informationsdarstellung das Treffen von Entscheidungen unterstützen (Vessey 

1991, S. 221). Um eine Aufgabe zu lösen, erstellen Personen eine mentale Repräsentation des Prob-

lems, die aus der Problem- bzw. Informationsdarstellung und den Problem- bzw. Aufgabencharakteristika 

bestehen (Vessey 1991, S. 221). Wenn die Informationsdarstellung den Aufgabencharakteristika ent-

spricht, können die gleichen mentalen Prozesse verwendet werden, um eine mentale Repräsentation zu 

erstellen (Cognitive Fit), wodurch der Entscheidungsprozess verbessert wird (Sinha/Vessey 1992, S. 369 

f.; Agarwal et al. 1996, S. 140 ff.). Ohne eine solche Übereinstimmung entsteht für Personen ein zusätzli-

cher Aufwand, um mental die Informationen in eine Form zu überführen, die zum Lösen des Problems 

geeignet ist (Speier 2006, S. 1116). Grafische Repräsentationsformen unterstützen räumliche Aufgaben 

(engl. spatial tasks), da diese das Darstellen von Zusammenhängen in den Daten ermöglichen (Lar-

kin/Simon 1987, S. 98). Da ein solcher Zusammenhang nur schwer in Tabellenform darzustellen ist, ist 

diese Repräsentationsform für diskrete Informationen (Informationen die in Kategorien voneinander 

abgegrenzt werden können) geeignet (Speier 2006, S. 1116). Neben der Struktur der Aufgaben und den 

angemessenen Repräsentationsformen müssen jedoch auch der Kontext der Aufgabe und die zum 

Lösen der Problemstellung eingesetzten Werkzeuge berücksichtigt werden (Sinha/Vessey 1992, S. 369 

f.; Adipat et al. 2011, S. 99 ff.). Entsprechend der Cognitive Fit-Theory muss die Repräsentationsform bei 

der Anzeige der Informationen zu Mitarbeitern und Stellen (A.1.1m), anstehenden Nachfolgebesetzungen 

(A2.1m) und Qualifizierungsmaßnahmen (A3.1m) ausgewählt werden: Da sich diese Anforderungen auf 

das Anzeigen detaillierter, diskreter Informationen fokussieren, werden diese in tabellarischer Form 

dargestellt, sodass ein Vergleich der Informationen möglich ist (A4m). Aufgrund der geringen Bildschirm-

größe von Tablet-PCs (als ein Werkzeug zum Lösen der Problemstellung; Sinha/Vessey 1992, S. 369 f.) 

ergeben sich noch zwei weitere Anforderungen: Die kleineren Bildschirme von Tablet-PCs können nicht 

zeitgleich die kompletten Mitarbeiterprofile von mehr als zwei Kandidaten anzeigen. Daher sollte eine 
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Übersicht der Nachfolgekandidaten in grafischer Form vorhanden sein, sodass der Zusammenhang der 

Daten durch die Repräsentationsform deutlich erkennbar ist (z. B. Reihenfolge der Kandidaten im Nach-

folgeplan). Zudem sollten die vorgeschlagenen Qualifizierungsmaßnahmen in grafischer Form präsentiert 

werden, um den Zusammenhang zwischen Kompetenzlücke und Qualifizierungsmaßnahmen darzustel-

len.  

Um die Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen für die anderen Anforde-

rungen bereitzustellen, sollte die mobile Anwendung wie ein stationäres Nachfolgemanagement-System 

auf die Daten der PIS zugreifen können, die für diese Informationen datenführend sind (GP6s  A5m). 

Zudem sollte der Zugriff auf die Informationen auf die Teilnehmer der Konferenzen beschränkt werden 

können, um die personenbezogenen Informationen zu schützen (GP7s  A6m). In Tabelle 7-2 sind die 

theoriegeleiteten Anforderungen an mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen zusammengefasst. 

Anforderung aus der Theorie Quelle 

A1.1m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen Informationen zu Mitarbeitern (Stammdaten, 
Kompetenzen, Leistungsinformationen, Potenzialeinschätzung und Werdegang) und Stellen (Anforderungen und 
Organisationsstruktur) anzeigen können. [E1] 

GP1s 

A1.2m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen die Übereinstimmung zwischen Mitarbeiter- und 
Stellenprofil bestimmen können. [E1] 

GP1s 

A1.3m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen das Anpassen von Nachfolgeplänen ermöglichen. 
[E1] 

GP1s 

A2.1m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen anstehende Nachfolgebesetzungen identifizieren 
und anzeigen können. [E2] 

GP2s 

A3.1m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen passende Qualifizierungsmaßnahmen identifizieren 
und deren Inhalte anzeigen können. [E3] 

GP1s 

A3.2m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen das Erstellen von Entwicklungsplänen ermöglichen 
[E3] 

GP1s 

A4m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen Inhalte tabellarisch (Informationen zu Mitarbeitern und 
Stellen [A.1.1], anstehenden Nachfolgebesetzungen [A2.1] und Qualifizierungsmaßnahmen [A3.1]) und grafisch 
(Übersicht der Nachfolgekandidaten [A1.1] und vorgeschlagene Qualifizierungsmaßnahmen [A3.1]) darstellen 
können. [E1-E3] 

GP5s und 
Cognitive Fit-
Theorie 

A5m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen Schnittstellen zu den datenführenden PIS bereitstel-
len. [E1-E3] 

GP6s 

A6m Mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen müssen den Zugriff auf die Konferenzteilnehmer einschränken 
können. [E1-E3] 

GP7s 

Tabelle 7-2: Theoriegeleitete Anforderungen an mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen 

7.2.1.3 Empirische Untersuchung von Anforderungen 

Innerhalb der initialen empirischen Studie (siehe Kapitel 4.5.1) wurde auch die Ausgestaltung der HR-

Konferenzen in den jeweiligen Unternehmen erfragt. Da 15 der 21 teilnehmenden Unternehmen (71 %) 

solche Konferenzen nutzen, um Entscheidungen zu finalisieren, konnten in den Transkripten der Inter-

views 11 Kodes mit 58 Interviewpassagen zu den HR-Konferenzen identifiziert werden.113 Auf Basis von 

Diskussionen zwischen zwei Forschern wurden diese Kodes den Entscheidungen E1-E3 (siehe Kapitel 

7.2.1) zugeordnet und innerhalb dieser Anforderungen gebildet.114  

                                                      
113  Zum Teil gibt es Interviewpassagen, die sowohl den Anforderungen zu stationären Nachfolgemanagement-Systemen als auch 

zu mobilen Anwendungen zur Nachfolgeplanung zuzuordnen sind, da die Experten ihre Aussagen nicht explizit auf eine der 
beiden Formen beschränkten.  

114  Generelle Anforderungen an mobile Anwendungen, wie bspw. geringe Antwortzeiten oder Mehrsprachigkeit, werden nicht 
berücksichtigt. Berücksichtigt werden können jedoch Teilaspekte der generellen Anforderungen, wenn diese im Rahmen der 
Analyse als zwingend erforderliche Funktionen für mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen identifiziert werden. 
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Der Auswahl von passenden Nachfolgekandidaten (erste Entscheidung) gehen Diskussionen voraus, in 

denen besprochen wird, welche Kandidaten am geeignetsten sind (Experten 2, 14). Für diese Diskussio-

nen sind Informationen zu Kompetenzen, Präferenzen, Potenzialeinschätzungen und Werdegängen 

(Experten 17, 24) sowie Stellenanforderungen (Experte 20) erforderlich, sodass sich alle Teilnehmer eine 

Meinung zu den Kandidaten bilden können (entspricht A1.1m). Bei dieser Diskussion sollte für jeden 

Kandidaten die Information verfügbar sein, ob dieser in mehr als einem Nachfolgeplan enthalten ist, um 

zu vermeiden, dass viele Pläne aus den gleichen Kandidaten bestehen (Experten 15, 20; entspricht 

A1.2m). Darüber hinaus deklarierten die Experten das Finalisieren der Nachfolgepläne zum Ziel der 

Konferenzen (Experten 17, 21). Hierfür sollten Kandidaten zum Plan hinzugefügt bzw. aus diesem ent-

fernt (Experte 1), die Reihenfolge der Kandidaten geändert und die zusammengestellten Nachfolgepläne 

gespeichert werden können (Experte 2; entspricht A1.3m). 

Als weitere Aufgabe der Konferenzen bezeichneten die Experten das Priorisieren von anstehenden 

Nachfolgebesetzungen (Experten 3, 4, 23; zweite Entscheidung). Um den Handlungsbedarf zu bestim-

men, werden Informationen zum aktuellen Stelleninhaber sowie dem Nachfolgeplan der Stelle benötigt, 

sodass Lücken in den Plänen identifiziert und Gegenmaßnahmen besprochen werden können (Experte 

20; entspricht A2.1m). 

Für die Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen (dritte Entscheidung) benötigen die Konferenzteil-

nehmer Zugriff auf die Inhalte der Qualifizierungsmaßnahmen, sodass Entwicklungspläne für die Nach-

folgekandidaten erstellt werden können (Experten 20, 21; entspricht A3.1m). Hierbei benötigen die Teil-

nehmer eine Möglichkeit, um die im Rahmen der Diskussion vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen 

auszuwählen und in einem Entwicklungsplan zu hinterlegen (Experte 22; entspricht A3.2m). 

Darüber hinaus konnten in den Transkripten Aussagen zu den Rahmenbedingungen der Konferenzen 

identifiziert werden, die alle Entscheidungen betreffen: Da in diesen Konferenzen die Führungskräfte 

der oberen Hierarchieebenen zusammen kommen115, betonten die Experten, dass die für die Entschei-

dungsprozesse benötigten Informationen entsprechend grafisch aufbereitet dargestellt werden müssen, 

ohne jedoch konkrete Beispiele anzuführen (Experten 9, 20; entspricht grundsätzlich A4m). Außerdem 

betonten die Experten, dass bislang die benötigten Informationen, bspw. zu Mitarbeitern oder Qualifizie-

rungsmaßnahmen, zur Verfügung gestellt werden (Experten 9, 19, 24), sodass eine mobile Anwendung 

diese Informationen ebenfalls bereitstellen sollte (entspricht A5m). Überdies sollte der Zugriff auf die 

mobile Anwendung auf die Konferenzteilnehmer beschränkt sein (Experten 10, 18, 24), allerdings nicht 

nur auf den jeweiligen Verantwortungsbereich des Teilnehmers (Experte 11; entspricht A6m). Tabelle 7-3 

zeigt beispielhafte Zitate zu den Anforderungen. 

  

                                                      
115  „Also ich bin jetzt Abteilungsleiter und sitze dann mit meinem Chef zusammen und zum Teil auch mit dem Vorstand.“ (Experte 

15). 
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Anforderungen Beispielhafte Zitate 
E1

 

A1.1m Möglichkeit, um Informati-
onen zu Mitarbeitern (Stammda-
ten, Kompetenzen, Leistungsin-
formationen, Potenzialeinschät-
zung und Werdegang) und 
Stellen (Anforderungen und 
Organisationsstruktur) anzuzei-
gen  

„Wie misst jemand Leistung? […] [Darum] haben wir jetzt gestartet, dass die Führungs-
kräfte zu einem Meeting zusammen kommen und jeweils ihre Vorschläge zu eigenen 
Personen […] diskutieren. […] Dass diese auch ein Feedback bekommen, nicht nur sein 
subjektiver Blick [in die Bewertung; Anm. d. Verf.] einfließt und dann irgendeine Gruppe 
diese Person benennt, sondern eine wissende Gruppe, die überregional Verantwortli-
chen über einen Produktionsbereich oder für den Entwicklungsbereich, zusammensitzen 
und die Vorschläge diskutieren und man hat am Ende ein gemeinsames Verständnis, 
welches Gewicht bringt jeder mit.“ (Experte 14) 

A1.2m Möglichkeit, um die 
Übereinstimmung zwischen 
Mitarbeiter- und Stellenprofil 
sowie die Anzahl an Nominierun-
gen eines Mitarbeiters als 
Nachfolgekandidat zu bestimmen 

„Wenn die Ergebnisse der Mitarbeiterdialoge vorliegen, dann gibt es in der zweiten 
Hälfte des Jahres sogenannte HRD-Konferenzen, in den kommen dann eben die Leute 
einer größeren Einheit zusammen und sprechen dann ihre Mitarbeiter durch. Was 
Performance, was Potenzial betrifft und in dem Zusammenhang wird dann auch 
durchgesprochen, welche Mitarbeiter eignen sich für bestimmte Nachfolgepositionen. 
Wer kommt als Nachfolger in Frage? […] Dann auch noch […] wo tauchen immer die 
gleichen Namen auf?" (Experte 20) 

A1.3m Möglichkeit, um Nachfol-
gepläne anzupassen (Kandidaten 
hinzufügen/entfernen und 
Kandidatenreihenfolge ändern) 
und zu speichern 

"Dann ist der 3. Schritt, dass der Gesamtvorstand sich trifft und das macht er einmal im 
Jahr zu einer Konferenz und diese Konferenz dauert einen Tag. Da werden dann alle 50 
Stelleninhaber besprochen und die Nachfolgeplanung für diese 50 wird diskutiert und 
am Ende halt validiert und dann auch bestätigt und verabschiedet mit einem Beschluss. 
Wo die dann sagen, okay, wir haben uns jetzt ausgetauscht vielleicht hat es bei dem 
Einen oder Anderen nicht gepasst und es werden noch Veränderungen vorgenommen. 
Das Gesamtergebnis dieser Konferenz ist dann die abgeschlossene Nachfolgeplanung, 
die dann bei uns auch in unserem System hinterlegt wird." (Experte 1) 

E2
 

A2.1m Möglichkeit, um auf 
Informationen zu anstehenden 
Nachfolgebesetzungen (aktueller 
Stelleninhaber, Nachfolgeplan) 
zuzugreifen 

„Dann auch noch mal Review der aktuellen Nachfolgeplanung. Wo man da die Schlüs-
selpositionen für den Bereich anschaut und guckt, wo steht eine Veränderung an, wo 
sind Lücken in der Nachfolgeplanung." (Experte 20) 

E3
 

A3.1m Möglichkeit, um geeignete 
Qualifizierungsmaßnahmen zu 
identifizieren und deren Inhalte 
anzuzeigen 

“Und dann haben wir das Thema der Entwicklung, wo wir schon mitgegeben haben, 
okay, was sind die Angebote, die wir den […] Nachfolgekandidaten geben können.“ 
(Experte 22) 
"Was müsste noch getan werden, um Mitarbeiter so weit zu bringen, dass sie die 
Position übernehmen können. Da werden also auch konkrete Entwicklungsmaßnahmen 
besprochen, die dann auch in den individuellen Entwicklungsplan des Mitarbeiters für 
das nächste Jahr münden." (Experte 21) 

A3.2m Möglichkeit, um Entwick-
lungspläne anzupassen (Maß-
nahmen hinzufügen/ entfernen) 
und zu speichern  

A
lle

 E
nt
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A4m Möglichkeit, um eine 
grafische Übersicht der Nachfol-
gekandidaten und vorgeschlage-
nen Qualifizierungsmaßnahmen 
anzuzeigen 

„Also so was ist mir schon relativ wichtig, auch vor allem die optische Variante […], um 
der Geschäftsleitung, Vorstand etc. präsentieren zu können, ist das glaub ich schon 
auch noch mal ein nicht unerheblicher Aspekt.“ (Experte 9)* 

A5m Verfügbarkeit von Informati-
onen über Mitarbeiter (Stammda-
ten, Kompetenzen, Leistungsin-
formationen, Potenzialeinschät-
zung und Werdegang), Stellen 
(Anforderungen, Inhaber, 
Organisationsstruktur) und 
Qualifizierungsmaßnahmen 

„Oder was seine Stärken und Schwächen sind und seine Wünsche […], dass letztend-
lich auch die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen aus der Managerbe-
trachtung. Genauso wie Ergebnisse aus Trainings, aus Assessment Centern oder auch 
aus 360 Grad Feedbacks. Das wird dann zusammengefasst und dann natürlich, also die 
Informationen selber sind natürlich alle im System, aber das wird […] aufbereitet […] für 
die Meetings.“ (Experte 24) 

A6m Beschränken des Zugriffs für 
Führungskräfte und HR-
Mitarbeiter auf die in den 
Konferenzen thematisierten 
Kandidaten und Stellen 

„Und das finde ich auch okay so [das Führungskräfte nur ihren Bereich sehen können; 
Anm. d. Verf.]. Weil wenn jetzt eine Konferenz stattfindet, dann würde das aufgelockert 
werden und dann würden da auch übergreifend Mitarbeiter behandelt werden und 
vorgestellt.“ (Experte 11) 

 

*Aussage, die sowohl in Bezug auf stationäre als auch mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen gewertet werden kann. 

Tabelle 7-3: Anforderungen an mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung 
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7.2.2 Gestaltungsprinzipien für mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen in Gestal-

tungsprinzipien überführt, welche die für das Umsetzen der Anforderungen geeigneten Eigenschaften 

sowie das Verhalten und die Funktionen beinhalten (Gregor/Jones 2007, S. 325 f.). Zudem werden für die 

Evaluation noch Propositionen entwickelt, mit denen die Wirkungen auf die Problemstellung untersucht 

werden können (Walls et al. 1992, S. 43). 

Bei den Bedingungen (B), bei denen das Umsetzen der Gestaltungsprinzipien in einem AS zum Lösen 

der Problemstellung beiträgt (Baskerville/Pries-Heje 2010, S. 262 f.), muss im Vergleich zu den stationä-

ren Systemen (siehe Kapitel 6.2.2) eine Bedingung ergänzt werden: Die Nachfolgeplanung muss vorbe-

reitet (potenzielle Nachfolgekandidaten sind ausgewählt) und so hinterlegt sein, dass diese Informationen 

einer mobilen Anwendung zur Verfügung stehen (B5). 

Nachfolgend werden die Gestaltungsprinzipien (GPmobil) beschrieben und deren erwartete Auswirkun-

gen auf die Nachfolgekonferenzen in Propositionen (Pmobil) zusammengefasst. 

Zum Unterstützen der Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) muss eine mobile Nachfolgemanagement-

Anwendung entsprechend der vorbereiteten Nachfolgepläne (siehe GP6m) die Mitarbeiter- und Stellenin-

formationen anzeigen (GP1m). Außerdem muss die Anwendung die Übereinstimmung von Mitarbeiter- 

und Stellenprofil ermitteln können, um die Eignung von während der Konferenzen vorgeschlagenen 

Kandidaten zu bestimmen. Eine weitere Aufgabe der Funktionalitäten ist es, die Anzahl der Stellen zu 

bestimmen, für die ein Mitarbeiter bereits als Nachfolgekandidat nominiert ist. Infolge des automatisierten 

Bestimmens der Eignung und der Anzahl an Nominierungen wird manueller Aufwand reduziert und die 

Information zur Anzahl der Nominierungen eines Kandidaten kann beim Entscheidungsprozess berück-

sichtigt werden (P1m).  

Für das Unterstützen des Priorisierens von anstehenden Nachfolgebesetzungen (E2) muss eine solche 

mobile Anwendung auf Basis von Informationen (bspw. aus einem Stammdatensystem, siehe GP6m) die 

Nachfolgebesetzungen identifizieren, die in einem bestimmten Zeitraum (bspw. ein Jahr) anstehen 

(GP2m). Für diese muss dann eine Reihenfolge entsprechend der in den Konferenzen festgelegten Rele-

vanz erstellt werden können. Durch dieses Fokussieren werden frühzeitig ggf. notwendige Maßnahmen 

identifiziert, sodass positive Auswirkungen auf die Qualität von Nachfolgevorbereitungen unterstellt 

werden (P2m). 

Außerdem erfordern mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung eine Funktionalität, die aufgrund der im 

Profilabgleich identifizierten Lücken passende Qualifizierungsmaßnahmen vorschlägt, um so die Diskus-

sion zur Auswahl der Maßnahmen für Entwicklungspläne (E3) zu unterstützen (GP3m). Außerdem müs-

sen die Inhalte und Rahmenbedingungen der Qualifizierungsmaßnahmen für die Konferenzteilnehmer 

verfügbar sein, sodass diese beim Entscheidungsprozess berücksichtigt werden können (P3m). Dazu 

kommt, dass durch den automatisierten Abgleich wieder ein reduzierter manueller Aufwand erwartet wird. 

Um die Ergebnisse der Diskussionen zur Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) und Qualifizierungs-

maßnahmen (E3) direkt im Rahmen der Konferenzen zu dokumentieren, muss die mobile Anwendung 

das Hinzufügen bzw. Entfernen von Kandidaten in Nachfolgeplänen sowie das Ändern der Reihenfolge 

der Kandidaten ermöglichen (GP4m). Außerdem müssen Qualifizierungsmaßnahmen für die Entwick-
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lungspläne ausgewählt und beide Arten von Plänen gespeichert werden können. Hierdurch wird der 

Aufwand für das Nachbereiten der Konferenzen reduziert und Übertragungsfehler, bspw. aufgrund feh-

lender oder falscher Notizen, können verringert werden (P4m). 

Das nächste Gestaltungsprinzip für mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung bezieht sich ebenfalls 

auf die Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) und Qualifizierungsmaßnahmen (E3): Für Ersteres muss 

eine grafische Darstellung vorhanden sein, welche die in den Nachfolgeplänen enthaltenen Kandidaten in 

einer Übersicht mit den Stellenanforderungen darstellt, sodass sich die Konferenzteilnehmer trotz des 

kleineren Displays von mobilen Endgeräten einen Überblick verschaffen können (GP5m). Für Letzteres 

wird eine Visualisierung benötigt, in der die vorgeschlagenen Qualifizierungsmaßnahmen so dargestellt 

werden, dass der Zusammenhang zu den Lücken, die diese Maßnahmen adressieren, zu erkennen ist. 

Durch diese Funktionalitäten wird der Bedienkomfort der mobilen Anwendung verbessert, sodass positive 

Auswirkungen auf die Effizienz der Entscheidungsfindung unterstellt werden (P5m). 

Die beiden letzten Gestaltungsprinzipien beziehen sich auf alle drei Entscheidungen (E1-E3): Die für die 

Entscheidungen benötigten Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen müs-

sen aus den jeweils datenführenden PIS (wie bspw. Stammdaten- und Kompetenzmanagement-System) 

bereitgestellt werden (GP6m), um den manuellen Aufwand für das Zusammensuchen der Informationen 

zu vermeiden und die Qualität der Informationen (Korrektheit und Aktualität) sicherzustellen (P6m). Darü-

ber hinaus darf ein Zugriff auf die mobile Anwendung lediglich für die Konferenzteilnehmer möglich sein 

(GP7m). Für diese dürfen jedoch auch nur Stellen und Kandidaten verfügbar sein, die tatsächlich in den 

Konferenzen diskutiert werden. Dadurch kann allen Teilnehmern Zugriff auf die Anwendung gewährt 

werden, sodass diese je nach individuellem Bedarf auf Informationen zugreifen können, wodurch positive 

Wirkungen auf die Effizienz der Konferenzen erwartet werden (P7m). Zusammengefasst sind die Gestal-

tungsprinzipien für mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung in Tabelle 7-4. 

Notwendige Bedingungen 

B1. Es ist ein Kompetenzmodell vorhanden, das die für die Unternehmen relevanten Kompetenzen umfasst und definiert. 
B2. Es sind Stellenprofile vorhanden, in denen den Stellen die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet sind, die für 
die jeweilige Stelle benötigt werden. 
B3. Es sind Mitarbeiterprofile vorhanden, in denen den Mitarbeitern die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet 
sind, über die der jeweilige Mitarbeiter verfügt. 
B4. Es sind Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden, denen die in den Maßnahmen vermittelten Kompetenzen aus dem Kompe-
tenzmodell zugeordnet sind. 
B5. Es ist eine Vorbereitung der Nachfolgeplanung vorhanden, auf die die mobile Anwendung zugreifen kann. 

Gestaltungsprinzipien und Propositionen Quelle 

GP1m Funktionalität 
zum Anzeigen und 
Abgleichen von 
Stellenanforderungen 
und Mitarbeiterprofilen 
sowie Bestimmen der 
Anzahl an Nominierun-
gen eines Mitarbeiters 
als Nachfolgekandidat 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
Mitarbeitereigenschaften (Kompetenzen, Leistung, Potenzialeinschätzung und Berufser-
fahrung) mit Stellenanforderungen in Bezug auf diese Eigenschaften für Mitarbeiter 
abgleicht und deren Eignung sowie die Mitarbeiter- und Stelleninformationen parallel 
anzeigt. Zudem muss die Funktion aufgrund der aktuellen Nachfolgepläne die Anzahl der 
Nominierungen eines Mitarbeiters als Nachfolgekandidat bestimmen können. 

A1.1m, 
A1.2m 
 

P1m: Diese Funktionalität zum Bestimmen der Eignung und der Anzahl an Nominierungen reduziert den manuel-
len Aufwand (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und bietet Infor-
mationen über Mehrfachnominierungen (Qualität von Entscheidungen bzgl. Nachfolgekandidaten ). 
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GP2m Funktionalität 
zum Identifizieren und 
Priorisieren von 
Veränderungen  

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
anstehende Veränderungen (beschlossene Nachfolgebesetzungen oder absehbare 
Vakanzen) auf Nachfolgemanagement-relevanten Stellen identifiziert. Zudem muss diese 
Funktionalität das Erstellen und Speichern einer Reihenfolge für diese anstehenden 
Veränderungen ermöglichen. 

A2.1m 

P2m: Diese Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Veränderungen unterstützt das 
Vorbereiten von Nachfolgebesetzungen (Qualität der Nachfolgevorbereitung ).

GP3m Funktionalität 
zum Identifizieren von 
passenden Qualifizie-
rungsmaßnahmen  

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
auf Basis der Kompetenzlücken der Kandidaten passende Qualifizierungsmaßnahmen für 
Entwicklungspläne vorschlägt und den Zugriff auf Informationen zu den Maßnahmen 
ermöglicht. 

A3.1m 

P3m: Diese Funktionalität zum Identifizieren von passenden Qualifizierungsmaßnahmen reduziert den manuellen 
Aufwand (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und bietet Informati-
onen über die Maßnahmen (Qualität von Entscheidungen bzgl. Qualifizierungsmaßnahmen ).

GP4m Funktionalität 
zum Bearbeiten und 
Finalisieren von 
Nachfolge- und 
Entwicklungsplänen und 
Darstellen der finalen 
Pläne 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
das Hinzufügen und Entfernen von Kandidaten und das Ändern der Reihenfolge in den 
Nachfolgeplänen ermöglicht. Zudem müssen die in der Diskussion vereinbarten Qualifizie-
rungsmaßnahmen ausgewählt und Nachfolge- und Entwicklungspläne gespeichert 
werden. 

A1.3m, 
A3.2m 

P4m: Diese Funktionalität zum direkten Übertragen der Diskussionsergebnisse reduziert den Nachbereitungsauf-
wand (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und vermeidet Übertra-
gungsfehler (Qualität von Entscheidungen ). 

GP5m Funktionalität 
zum Visualisieren von 
Nachfolgeplänen und 
vorgeschlagenen 
Qualifizierungsmaß-
nahmen 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
die Kandidaten eines Nachfolgeplans in einer Übersicht mit den Stellenanforderungen 
darstellt und die vorgeschlagenen Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit den 
Kompetenzlücken eines Nachfolgekandidaten anzeigt. 

A4m 

P5m: Diese Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz 
der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 

GP6m Funktionalität 
zum Bereitstellen von 
Informationen zu 
Mitarbeitern, Stellen und 
Qualifizierungsmaß-
nahmen aus datenfüh-
renden PIS 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
Informationen zu Mitarbeitern (Stammdaten, Kompetenzen, Leistungsinformationen, 
Potenzialeinschätzung und Werdegang), Stellen (Anforderungen, Inhaber und Organisati-
onsstruktur) und Qualifizierungsmaßnahmen aus datenführenden PIS (wie bspw. Stamm-
daten-, Kompetenzmanagement-, Performance Management- oder Lernmanagementsys-
teme) verfügbar macht. 

A5m 

P6m: Diese Funktionalität zum Bereitstellen von Daten aus den datenführenden PIS reduziert den manuellen 
Aufwand für das Sammeln von Daten und gewährleistet die Qualität der Informationen (Effizienz der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements  und Qualität der Entscheidungen ). 

GP7m Funktionalität 
zum Beschränken des 
Zugriffs der Teilnehmer 
auf die in den Konferen-
zen thematisierten 
Kandidaten und Stellen 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
den Zugriff der Konferenzteilnehmer auf die Stellen und Kandidaten einschränkt, die in 
den Konferenzen thematisiert werden. Somit hat eine Führungskraft Zugriff auf Kandida-
ten aus anderen Abteilungen, wenn diese in der Vorbereitung als Kandidaten identifiziert 
oder von einem anderen Konferenzteilnehmer vorgeschlagen wurden. 

A6m 

P7m: Diese Funktionalität zum Einschränken des Zugriffs ermöglicht, dass alle Konferenzteilnehmer Zugriff auf 
die mobile Anwendung erhalten (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 

 

GP = Gestaltungsprinzip, P = Proposition, A = Anforderung 

Tabelle 7-4: Gestaltungsprinzipien für mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen 
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7.3 Konzeption der mobilen Nachfolgemanagement-Anwendung MoRE.ORG 

In diesem Kapitel wird eine mobile Anwendung zur Nachfolgeplanung konzipiert. Auf Basis der zuvor 

entwickelten Gestaltungsprinzipien wird die Mock-up Instanziierung116 des MoRE.ORG-Systems entwi-

ckelt (Kapitel 7.3.1) und deskriptiv in Bezug auf die Problemstellungen und die Ziele evaluiert (Kapitel 

7.3.2). 

7.3.1 Entwicklung der Mock-ups 

Das Entwickeln der mobilen Anwendung zur Nachfolgeplanung in HR-Konferenzen basiert maßgeblich 

auf den Gestaltungsprinzipien für solche Anwendungen (siehe Kapitel 7.2.2). Darüber hinaus werden bei 

den konkreten Gestaltungsentscheidungen auch die Erkenntnisse der prototypischen Implementierung 

des stationären Nachfolgemanagement-Systems RE.ORG berücksichtigt (siehe Kapitel 6.4 und 6.5). Im 

Rahmen des Entwicklungsprozesses wurde die Gestaltung der Mock-ups kontinuierlich zwischen zwei 

Forschern diskutiert. Während dieses Prozesses wurden 23 Mock-ups zu den Funktionalitäten der mobi-

len Anwendung zum Unterstützen der Nachfolgeplanung entwickelt. Nachfolgend werden die Funktionali-

täten erläutert und mithilfe von beispielhaften Mock-ups zu den zentralen Funktionalitäten veranschau-

licht. 

Auf die mobile Anwendung MoRE.ORG können nur die Teilnehmer der Konferenzen zugreifen (GP7m). 

Darüber hinaus werden bei den Teilnehmern zwei Rollen unterschieden: Aus der Gruppe der Konferenz-

teilnehmer ist eine Führungskraft oder ein HR-Mitarbeiter verantwortlich für das Leiten der Konferenzen 

und die Beschlüsse, die dort getroffen werden. In der Anwendung MoRE.ORG erhält diese Person die 

Rolle „Konferenzleiter“ und hat damit Zugriff auf zusätzliche Funktionen (bspw. Nachfolgeplanung spei-

chern). Die anderen Führungskräfte und HR-Mitarbeiter erhalten die Rolle „Konferenzteilnehmer“ und 

haben damit auf die für die Entscheidungen notwendigen Informationen Zugriff.117 

Nach dem Anmelden gelangt der Konferenzteilnehmer auf den Startbildschirm der mobilen Anwendung 

MoRE.ORG (siehe Abbildung 7-2, I). In dieser werden die Tagesordnung (mit den Stellen, für die ein 

Nachfolgeplan zu erstellen ist) und die Teilnehmer der Konferenz angezeigt. Je nach Rolle des Teilneh-

mers (Konferenzleiter oder -teilnehmer) stehen dann unterschiedliche Funktionen zur Verfügung: Um die 

Nachfolgeplanung für eine Stelle zu starten, muss der Konferenzleiter den entsprechenden Button betäti-

gen (siehe Abbildung 7-2, A), bevor alle Konferenzteilnehmer auf den vorbereiteten Nachfolgeplan zu-

greifen können (B). Hierdurch soll sichergestellt werden, dass sich die Diskussion in der Konferenz auf 

eine Stelle fokussiert und nicht gleichzeitig unterschiedliche Stellen besprochen werden. Außerdem hat 

der Konferenzleiter in dieser Oberfläche die Möglichkeit, die Anzeige zu ändern (siehe Abbildung 7-2, C), 

sodass allen Teilnehmern die anstehenden Nachfolgebesetzungen für das nächste Jahr ausgegeben 

werden (siehe Abbildung 7-2, II; GP2m). Dies ermöglicht es den Teilnehmern, den Status der Nachfolge-

vorbereitung für die anstehenden Nachfolgebesetzungen einzusehen, die Nachfolgebesetzungen zu 

                                                      
116  Eine Erläuterung des Begriffs „Mock-up Instanziierung“ ist Kapitel 6.3 zu entnehmen. 
117  In den Abbildungen zu der Mock-up Instanziierung wird die Zuordnung der Funktionen zu den Rollen mittels Buchstaben 

abgebildet. 
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priorisieren (per Drag-and-Drop; E2) und ggf. Maßnahmen starten zu können (bspw. einen Nachfolgeplan 

erstellen; siehe Stelle Vertrieb in Abbildung 7-2). 

 
Abbildung 7-2: Startbildschirm der mobilen Anwendung MoRE.ORG 

Wird der vorbereitete Nachfolgeplan einer Stelle aufgerufen (siehe Abbildung 7-2, B) gelangen die Konfe-

renzteilnehmer auf eine Übersicht mit den potenziellen Nachfolgekandidaten (GP5m) sowie Informationen 

zu der Stelle (Anforderungen, Inhaber und Organisationsstruktur; GP6m), für die der Nachfolgeplan 

finalisiert werden soll (siehe Abbildung 7-3). Als zentrale Oberfläche für die Auswahl der Nachfolgekandi-

daten (E1) sind in dieser die je nach Rolle benötigten Funktionen zum Erstellen des Nachfolgeplans 

verfügbar: Neben den in dieser Übersicht dargestellten, zentralen Charakteristika der Kandidaten können 

alle Teilnehmer auf detaillierte Informationen des Mitarbeiters zugreifen (siehe Abbildung 7-3, A; GP1m). 

Außerdem zeigt die Übersicht entsprechend GP1m für jeden Kandidaten die Übereinstimmung mit dem 

Stellenprofil sowie die Anzahl der Nominierungen eines Kandidaten (siehe Abbildung 7-3, B). Während 

der Diskussionen können alle Teilnehmer die Kandidaten vergleichen und ihren lokalen Plan bearbeiten 

(GP4m), indem Kandidaten entfernt (C), weitere Mitarbeiter als Kandidaten hinzugefügt werden (D) oder 

die Reihenfolge geändert wird (per Drag-and-Drop). Werden Vorschläge zu weiteren potenziellen Kandi-

daten von den Teilnehmern gemacht, werden diese dem Leiter angezeigt (siehe Abbildung 7-3, E), 

woraufhin dieser entscheiden kann, ob der Kandidat berücksichtigt werden soll. Die Ergebnisse der 

Diskussion können dann vom Konferenzleiter direkt in der mobilen Anwendung hinterlegt werden, indem 

I A B
C

IIKonferenzteilnehmer (B, D)

Konferenzleiter (A, C)
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dieser die ausgewählten Kandidaten in seiner Anwendung markiert (siehe Abbildung 7-3, F) und den 

Nachfolgeplan speichert (G; GP4m). 

 
Abbildung 7-3: Übersicht der Nachfolgkandidaten für eine Stelle 

Nach dem Speichern des Nachfolgeplans können in der mobilen Anwendung noch die Qualifizierungs-

maßnahmen für den Entwicklungsplan der Nachfolgekandidaten (E3) ausgewählt werden. Diesbezüglich 

generiert die Instanziierung Vorschläge zu Qualifizierungsmaßnahmen, welche die jeweiligen Kompe-

tenzlücken des Kandidaten adressieren (siehe Abbildung 7-4, I; GP3m). Diese können von den Teilneh-

mern aufgerufen werden (siehe Abbildung 7-4, A; GP6m) um deren Eignung untereinander zu diskutieren. 

Um die Ergebnisse der Diskussion festzuhalten, wählt der Konferenzleiter die vereinbarte Maßnahme aus 

(siehe Abbildung 7-4, II, B) und speichert anschließend den Entwicklungsplan für den Kandidaten (I, C; 
GP4m). 
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Abbildung 7-4: Auswählen von Qualifizierungsmaßnahmen für den Entwicklungsplan 

7.3.2 Evaluation der Mock-ups 

In diesem Kapitel wird die zuvor entwickelte Mock-up Instanziierung MoRE.ORG deskriptiv evaluiert. 

Hierbei wird überprüft, ob die mobile Anwendung MoRE.ORG die Problemstellung adressiert sowie die 

Effizienz des Entscheidungsprozesses und die Qualität der Entscheidungen (Zielsetzung) erhöht 

(Goldkuhl et al. 2015, S. 66). Im Folgenden wird unter Zuhilfenahme von wissenschaftlicher Literatur 

argumentiert (Hevner et al. 2004, S. 86), wie die mobile Anwendung auf die Informationsasymmetrie bei 

den drei Entscheidungsprozessen (Problemstellung) sowie die Effizienz und Qualität der Entscheidungen 

(Ziele) wirkt.  

Die Informationsasymmetrie bei der Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) für die Schlüsselpositionen 

des Unternehmens wird durch die MoRE.ORG-Anwendung adressiert, da diese über Schnittstellen 

verfügt (GP6m), sodass die Anwendung dem Nutzer Zugang zu den aktuellen Informationen (zu den 

vorbereiteten Nachfolgeplänen, Mitarbeitern und Stellen) verschaffen kann (Turowski/Pousttchi 2003, 

S. 158; Kim/Hwang 2006, S. 3). Darüber hinaus kann jeder Konferenzteilnehmer (GP7m) je nach Bedarf 
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auf die Informationen zugreifen, sodass Zeiteinsparungen erreicht werden können, da bspw. während der 

Konferenz nicht alle Kandidatenprofile gemeinsam durchgesprochen werden müssen (wie z. B. bei einer 

PowerPoint-Präsentation). Die Funktion zum Berechnen der Übereinstimmung zwischen Stellen- und 

Mitarbeiterprofil (GP1m) liefert nicht nur eine weitere Information, sondern macht auch den manuellen 

Abgleich der Profile überflüssig. Außerdem können aufgrund der Schnittstellen durch die Anwendung 

auch Informationen zu den Mitarbeitern bereitgestellt werden, die erst während der Konferenzen von den 

Teilnehmern als Kandidaten vorgeschlagen werden. Somit sind nicht nur Effizienzvorteile zu erwarten 

(Zeiteinsparung und Reduktion manueller Aufwand), sondern die Informationsverfügbarkeit sollte sich 

auch positiv auf die Qualität der Entscheidungen auswirken. Mithilfe der strukturierten Darstellung der 

Informationen (GP5m), sowohl bei dieser als auch bei den anderen Entscheidungen, wird zudem ein 

Bedienkomfort für die Teilnehmer gewährleistet. Die Effizienz im Rahmen des Entscheidungsprozesses 

und die Qualität der Nachfolgeplanung werden ferner durch die Möglichkeit zum direkten Speichern der 

Diskussionsergebnisse der drei Entscheidungsprozesse sichergestellt (GP4m;): Zum einen müssen die 

während der Konferenzen erstellten handschriftlichen Notizen nicht mehr im Anschluss der Konferenzen 

in ein Excel-Sheet oder ein AS übertragen werden (Breu et al. 2005, S. 9), wodurch der Prozess effizien-

ter wird (Mladenova et al. 2011, S. 5; Botzenhardt/Pousttchi, S. 264). Zum anderen können durch die 

direkte Übernahme der Ergebnisse mögliche Übertragungsfehler vermieden werden (Pilarski/Schumann 

2015, S. 32 f.), da bspw. die Teilnehmer den Konferenzleiter darauf hinweisen können, wenn dieser einen 

falschen Kandidaten für den Nachfolgeplan auswählt. 

Auch für den Entscheidungsprozess des Priorisierens von anstehenden Nachfolgebesetzungen (E2) ist 

die mobile Anwendung MoRE.ORG die Möglichkeit zum Überwinden der Informationsasymmetrie: Die 

Anwendung zeigt den aktuellen Stand in Bezug auf anstehende Nachfolgebesetzungen an (GP2m), die 

auf Basis der zu diesem Zeitpunkt (Mladenova et al. 2011, S. 6) hinterlegten Informationen (bspw. im 

Stammdatensystem) identifiziert werden. Ferner können die aktuellen Nachfolgepläne beim Bestimmen 

der Priorität verwendet werden, da diese während der Konferenzen direkt in der Anwendung hinterlegt 

wurden, sodass Fehlentscheidungen aufgrund veralteter Informationen vermieden werden können 

(Pilarski/Schumann 2015, S. 32). Somit können die Nachfolgebesetzungen mithilfe der vorliegenden 

Informationen priorisiert werden. Außerdem wird die Qualität der Nachfolgevorbereitung durch das früh-

zeitige Einleiten von notwendigen Maßnahmen erhöht. 

Die im Rahmen der Konferenz stattfindende Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen für die Entwick-

lungspläne der Nachfolgekandidaten (E3) wird ebenfalls durch die mobile Anwendung MoRE.ORG unter-

stützt: Für die Entscheidung werden den Teilnehmern durch eine Funktionalität zu den Kompetenzlücken 

der Kandidaten passende Qualifizierungsmaßnahmen vorgeschlagen (GP3m). Deren Eignung kann dann 

zwischen den Konferenzteilnehmern diskutiert werden, da die Anwendung dem Nutzer die benötigten 

Informationen (u. a. zu den Inhalten und der Dauer der Maßnahmen) über Schnittstellen zur Verfügung 

stellen kann (Turowski/Pousttchi 2003, S. 158; Kim/Hwang 2006, S. 3). Neben den Auswirkungen auf-

grund des direkten Übertragens der Ergebnisse (siehe E1) kann durch die Reduktion des manuellen 

Aufwandes (bspw. für das Identifizieren von relevanten Qualifizierungsmaßnahmen) die Effizienz des 

Entscheidungsprozesses sichergestellt werden. Aufgrund der Zugriffsmöglichkeit der MoRE.ORG-

Anwendung auf entfernte Systeme liegt der aktuellste Stand der für die Entscheidung benötigten Informa-
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tionen vor (Mladenova et al. 2011, S. 6; Breu et al. 2005, S. 8 f.), sodass die Qualität der Entscheidungen 

verbessert wird. 

Eine Einschränkung der Nutzeffekte ergibt sich entsprechend der Literatur, wenn mobile Anwendungen 

selten eingesetzt werden (Mladenova et al. 2011, S. 5; Gebauer/Shaw 2004, S. 31 f.; Pilarski/Schumann 

2015, S. 34). Da es i. d. R. nur einmal im Jahr Konferenzen zur Nachfolgeplanung gibt (dann ggf. mehre-

re, da in unterschiedliche Hierarchieebenen unterteilt118), ist diese Einschränkung auch bei der Mo-

RE.ORG Anwendung zu beachten. Außerdem könnten grundsätzlich auch Laptops in diesen Konferen-

zen genutzt werden. Allerdings stellen diese nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eher eine Barriere 

(Breu et al. 2005, S. 3 ff.; Bajko 2011, S. 1) dar und stören die Kommunikation in Meetings (Kleinman 

2009). Im Gegensatz dazu sind mobile Anwendungen eine Möglichkeit zum Bereitstellen der benötigten 

Informationen, die die Kommunikation der anwesenden Konferenzteilnehmer fördert, ohne dass der 

Technologieeinsatz unhöflich erscheint (Böhmer et al. 2013, S. 344 ff.). 

Insgesamt zeigt sich, dass die mobile Anwendung MoRE.ORG für das Unterstützen der Konferenzen 

geeignet ist und die Problemstellungen adressieren kann. Um Erkenntnisse zu der Validität der Gestal-

tungsprinzipien zu erhalten, wird die Mock-up Instanziierung als Ausgangsbasis für die prototypische 

Implementierung der mobilen Anwendung MoRE.ORG genutzt, die anschließend empirisch evaluiert 

wird. 

7.4 Prototypische Implementierung der mobilen Anwendung MoRE.ORG 

In diesem Kapitel wird die prototypische Umsetzung des mobilen EUS MoRE.ORG beschrieben. Das Ziel 

dieser Anwendung ist das Unterstützen der drei Entscheidungsprozesse E1-E3 (siehe Kapitel 7.2.1), die 

in HR-Konferenzen stattfinden (siehe Kapitel 4.5.2.1). Entsprechend der zum Strukturieren des Entwi-

ckelns eingesetzten Prototyping-Methode (Nunamaker et al. 1990, S. 95; Baskerville et al. 2009, S. 2) 

gab es diverse iterative Zyklen, in denen jeweils verschiedene Herausforderungen adressiert sowie das 

Feedback von Testnutzern integriert wurde. Im Entwicklungsprozess wurden sowohl die Gestaltungsprin-

zipien für mobile Anwendungen als auch die Mock-up Instanziierung berücksichtigt. 

Umgesetzt wurde die MoRE.ORG als Web-basierte Anwendung, um eine Kompatibilität mit den ver-

schiedenen Betriebssystemen mobiler Endgeräte zu gewährleisten. Somit kann über einen Webbrowser, 

der in jedem Betriebssystem für mobile Endgeräte enthalten ist (Charland/Leroux 2011, S. 50 f.), auf die 

Anwendung zugegriffen werden, sodass die Konferenzteilnehmer keine Anwendung auf ihrem Tablet-PC 

installieren müssen. Die Architektur der mobilen Anwendung119 entspricht grundsätzlich der des statio-

nären Nachfolgemanagement-Systems (siehe Kapitel 6.4). Einzig die Nutzerschnittstelle ist für Tablet-

PCs anstatt für Laptops bzw. Desktop-PCs optimiert. Somit liegt der MoRE.ORG ebenfalls ein Kompe-

tenzmodell zugrunde (B1), auf Basis dessen die Stellenanforderungen (B2) und die Mitarbeiterkompeten-

                                                      
118  In einigen Unternehmen (C, K, T; siehe Kapitel 4.5.1.2) werden die Konferenzen in verschiedene Hierarchielevel unterteilt: 

„Diese Portfolios werden dann in sogenannten Personalreviewkonferenzen, in einer Kaskade halt, [diskutiert; Anm. d. Verf.]. D. 
h. auf der Ebene Management über die 2-3 Ebenen unterm Vorstand, aber dann auch nochmal die Vorstände über die 1. Ebe-
ne und dann auch nochmal die Gesellschaftsvorstände und Konzernvorstand.“ (Experte 23). 

119  Den Aufbau der beiden AS RE.ORG und MoRE.ORG sowie deren Zusammenhang zeigt Anhang A13. 
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zen (B3) festgehalten wurden. Zudem sind die Qualifizierungsmaßnahmen den Kompetenzen des Kata-

logs zugeordnet (B4). Außerdem kann die mobile Anwendung auf die Datenbank des RE.ORG-Systems 

zugreifen, sodass die vorbereiteten Nachfolgepläne für die Konferenzen verfügbar sind (B5). Da für die 

MoRE.ORG-Anwendung das gleiche prototypische Szenario zugrunde liegt, beschränkt sich die Funktion 

zum Bereitstellen von Informationen (GP6m) auf das Auslesen der Informationen zu Mitarbeitern, 

Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen, die in den Datenbanken der Nachfolgemanagement-Systeme 

gespeichert sind, anstatt diese aus anderen PIS zu beziehen. 

Das Rechte- und Rollenkonzept der MoRE.ORG-Anwendung beschränkt den Zugriff auf Teilnehmer 

der Konferenzen und auf die Informationen zu den thematisierten Stellen und Kandidaten (GP7m). Au-

ßerdem werden bei den Teilnehmern zwei Rollen unterschieden: Die Rolle Konferenzleiter erhält der 

Teilnehmer, der für die Konferenzen verantwortlich ist. Die restlichen Teilnehmer werden der Rolle Konfe-

renzteilnehmer zugeordnet. 

Zum Unterstützen der drei Entscheidungen in den HR-Konferenzen sind spezielle Funktionen in der 

mobilen Anwendung MoRE.ORG vorhanden, die nachfolgend dargelegt werden: Nach dem Anmelden 

gelangt der Nutzer auf den Startbildschirm (siehe Abbildung 7-5, I). Auf diesem hat der Konferenzleiter 

die Möglichkeit, die Nachfolgeplanung für eine Stelle freizugeben (A), sodass alle Konferenzteilnehmer 

diesen aufrufen können (B). Darüber hinaus kann der Konferenzleiter über diese Oberfläche die Stellen 

mit anstehenden Nachfolgebesetzungen aufrufen (C; GP2m), um diese zu priorisieren (E2). Daraufhin 

sieht jeder Teilnehmer diese Stellen (siehe Abbildung 7-5, II) und kann den dazugehörigen Nachfolgeplan 

inklusive der Informationen zu der Stelle und den Kandidaten aufrufen (D), um den Status der Vorberei-

tung mit den anderen Teilnehmern zu diskutieren. Entsprechend der Diskussionsergebnisse kann der 

Leiter dann die Reihenfolge der Besetzungen in die Anwendung übertragen (E). 
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Abbildung 7-5: Startbildschirm der mobilen MoRE.ORG-Anwendung 

Nach dem Aufrufen eines Nachfolgeplans erhält der Nutzer eine Übersicht über potenzielle Nachfolge-

kandidaten sowie Informationen zu Stellenanforderungen und -inhaber (siehe Abbildung 7-6). In dieser 

Übersicht kann jeder Teilnehmer auf die benötigten Informationen und Funktionen zugreifen, die für die 

Auswahl der Nachfolgekandidaten (E1) erforderlich sind. Neben den in der Ansicht angezeigten, zentra-

len Eigenschaften des Kandidaten kann jeder Teilnehmer zusätzlich auch detaillierte Informationen zu 

den Kandidaten (Stammdaten, Kompetenzen, Leistungsinformationen, Potenzialeinschätzung und Wer-

degang) einsehen (A). Zudem wird die Übereinstimmung zwischen dem Mitarbeiter- und dem Anforde-

rungsprofil ebenso dargestellt, wie die Information zur Anzahl an Nominierungen als Nachfolgekandidat 

(B; GP1m). Außerdem können die Kandidaten verglichen (C) sowie die Planung bearbeitet werden, indem 

Kandidaten entfernt oder weitere Mitarbeiter hinzugefügt werden (D). Beim Hinzufügen von weiteren 

Mitarbeitern wählt der Nutzer aus einer Liste denjenigen aus, der als Nachfolgekandidat in Frage käme. 

Dieser wird zunächst jedoch lediglich zu der lokalen Planung des Nutzers hinzugefügt, sodass für diesen 

die Übereinstimmung zwischen den Profilen ermittelt wird. Sollte der Teilnehmer weiterhin vom Kandida-

ten überzeugt sein, kann er diesen als Kandidaten vorschlagen. Der Konferenzleiter hat die Möglichkeit 

diese Vorschläge aufzurufen (E) und mit den Teilnehmern zu diskutieren. Wird beschlossen, dass dieser 

als Kandidat zum Plan hinzugefügt werden soll, kann der Leiter dies über den entsprechenden Button 

tun, woraufhin der Kandidat automatisch in den lokalen Plänen aller Teilnehmer ergänzt wird. 
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Um eine strukturierte Diskussion aller Entscheidungen zu ermöglichen, kann der Leiter die Inhalte steu-

ern, die zusätzlich auf einer für alle Teilnehmer sichtbaren Leinwand im Konferenzraum angezeigt wer-

den. Sobald der Konferenzleiter die Nachfolgeplanung für eine Stelle startet, wird die Übersicht aus 

Abbildung 7-6 dort angezeigt. Der Leiter kann dann wie die anderen Kandidaten bspw. nach weiteren 

passenden Mitarbeitern suchen (D), ohne dass diese Aktionen auf der Leinwand zu sehen ist. Erst wenn 

der Leiter die Beamerfreigabe auswählt (F) werden seine aktuelle Ansicht und seine Aktionen auf der 

Leinwand angezeigt, sodass bspw. der Kandidatenvergleich (C) oder die Vorschläge zu weiteren Kandi-

daten (F) diskutiert werden können. Die Ergebnisse der Diskussion muss der Konferenzleiter dann in die 

mobile Anwendung übertragen, sodass die Nachfolgeplanung abgeschlossen werden kann (G). 

 
Abbildung 7-6: Übersicht zur Nachfolgeplanung für eine Stelle 

Nach dem Speichern des Nachfolgeplans können die Teilnehmer der Konferenz die Kandidaten auswäh-

len, um die Qualifizierungsmaßnahmen für die Entwicklungspläne auszuwählen (E3; siehe Abbildung 

7-7). Durch das Anklicken von fehlenden Kompetenzen (im Vergleich zu dem Anforderungsprofil der 

Stelle, für die dieser Nachfolgekandidat ist) werden allen Nutzern passende Qualifizierungsmaßnahmen 

angezeigt (A). Die in der Diskussion zwischen den Konferenzteilnehmern ausgewählten Qualifizierungs-

maßnahmen fügt der Konferenzleiter dann dem Entwicklungsplan hinzu (B). Wenn der Entwicklungsplan 

vollständig ist, speichert der Leiter diesen (siehe Abbildung 7-7, II, C). 
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Abbildung 7-7: Entwicklungsplanung für die ausgewählten Nachfolgekandidaten 

7.5 Evaluation der mobilen Nachfolgemanagement-Anwendung MoRE.ORG 

Dieses Kapitel beinhaltet die empirische Evaluation der mobilen Nachfolgemanagement-Anwendung 

MoRE.ORG. Das Ziel der Evaluation ist herauszuarbeiten, inwiefern die mobile Anwendung die Entschei-

dungen bzgl. der Nachfolgeplanung in den HR-Konferenzen unterstützt und welche Wirkungen dies auf 

die Effizienz und die Qualität der Entscheidungsfindung aufweist. Entsprechend der Zielsetzung ist das 

Kapitel strukturiert: Zunächst wird das Evaluationsdesign dargelegt (Kapitel 7.5.1), bevor die Ergebnisse 

der Experteninterviews in Kapitel 7.5.2 beschrieben werden. Zum Schluss werden aufgrund der Evaluati-

onsergebnisse Implikationen für die Gestaltungsprinzipien für mobile Nachfolgemanagement-

Anwendungen abgeleitet (Kapitel 7.5.3). 

7.5.1 Evaluationsdesign120 

Zum Evaluieren der mobilen Anwendung MoRE.ORG wurden qualitative Experteninterviews eingesetzt. 

Die Evaluation kann wie folgt charakterisiert werden (Pries-Heje et al. 2008, S. 7): Mit dieser Evaluation 

wurde untersucht, welchen Mehrwert die mobile Anwendung im Vergleich zu den bisherigen Methoden 

der (IT-)Unterstützung der HR-Konferenzen für die Entscheidungsfindung liefert. In diesem Zusammen-
                                                      
120  Das generelle Evaluationsdesign für die prototypische mobile Anwendung MoRE.ORG entspricht dem Design der Evaluationen 

des stationären Nachfolgemanagement-Systems (siehe Kapitel 6.3.2.1 und 6.5.1). 
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hang wurden voraussichtliche Auswirkungen identifiziert, da die MoRE.ORG-Anwendung nicht in einem 

realen Unternehmenskontext eingesetzt wird (künstliche Evaluation; Venable 2006, S. 186). Da diese 

voraussichtlichen Auswirkungen durch Einschätzungen von Experten begründet werden, kann dennoch 

eine Validität der Ergebnisse gewährleistet werden (Goldkuhl et al. 2015, S. 66). Darüber hinaus ist die 

Studie als ex post-Evaluation zu charakterisieren (Klecun/Cornford 2005, S. 230), deren Fokus auf der 
Instanziierung liegt (Walls et al. 1992, S. 42 ff.). 

Die zum Evaluieren der mobilen Anwendung geführten, fokussierten Interviews wurden durch einen 

halbstrukturierten Interviewleitfaden (siehe Anhang A14) unterstützt. Im ersten Teil (Block A) erfolg-

ten die Gesprächseinführung und das Darlegen der Rahmenbedingungen. Im Anschluss (Block B) wurde 

den Interviewten der Prototyp per Bildschirmteilung (Join.me) vorgestellt (Dauer: ca. 10-15 Minuten). Im 

dritten Teil (Block C) erfolgte die Diskussion der mobilen Anwendung, bei der durch Fragen zu den 

Funktionalitäten der MoRE.ORG-Anwendung die Einschätzung der Experten erfasst wurde. Zum Ende 

des Interviews wurden verbliebene Fragen der Interviewten geklärt (Block D). 

Als Teilnehmer wurden zunächst die Experten der bisherigen Studie ausgewählt und per E-Mail kontak-

tiert. Aus dieser Gruppe erklärten sich vier Experten zur erneuten Teilnahme bereit. Zudem wurden 

mithilfe der Quoten-Stichprobenentnahme-Strategie121 in einer Firmendatenbank (Amadeus 2015) weite-

re Unternehmen aus Deutschland (DE), Österreich (AT) und der Schweiz (CH) als Teilnehmer ausge-

wählt. Entsprechend der Strategie wurden besonders Experten aus solchen Branchen berücksichtigt, die 

bislang nicht an der Evaluationsstudie teilgenommen hatten. Insgesamt umfasst die Stichprobe zwölf 

Experten aus neun Unternehmen (siehe Tabelle 7-5). 

Interview Branche Land Mitarbeiterzahl Experte Funktion Dauer (~) 

A1 Chemie und Pharma DE 10.000 - 50.000  Exp1 Leiter HR-IT Strategie 31 min 
B1 Finanzdienstleistungen DE < 10.000  Exp2 Leiter HR-Strategie 33 min 
C1 Chemie und Pharma DE 10.000 - 50.000  Exp3* Prozessmanager Talentmanagement 45 min 
D1 Transport und Logistik CH 10.000 - 50.000  Exp4 Leiter HR-IT 29 min 
E1 Transport und Logistik CH 50.000 – 100.000 Exp5 Leiter HR-Services 28 min 
F1 Energieversorger DE < 10.000  Exp6 Leiter Logistik & HR 40 min 
G1 Dienstleistungen DE 10.000 - 50.000 Exp7* Prozessmanager Talentmanagement 33 min 

H2 
Automobilbranche (inkl. 
Zulieferer) DE > 100.000 Exp8* HR-IT Spezialist 63 min 

Exp9 Performance Management Spezialist 

I1 
Automobilbranche (inkl. 
Zulieferer DE > 100.000 

Exp10* HR-Abteilungsleiter 
41 min Exp11 Spezialist Personalentwicklung 

Exp12 Spezialist Personalentwicklung 
9    12  5 h 42 min 
 

(1) Telefon 
(2) Vor Ort 

(*) Diese Teilnehmer haben bereits an vorherigen Studien (siehe 
Kapitel 4.5.1, 6.3.2.1, 6.5.1) teilgenommen. 

Tabelle 7-5: Charakteristika der Studie zur Evaluation der mobilen Anwendung zur Nachfolgeplanung 

Das Vorbereiten beinhaltete das Entwickeln des Interviewleitfadens sowie das Durchführen eines 

Pretests, um die Funktionsfähigkeit des Leitfadens und den reibungslosen Ablauf der Interviews sicher-

zustellen (Bortz/Döring 2009, S. 356). Außerdem wurden die ausgewählten Teilnehmer für Terminverein-

barungen per E-Mail kontaktiert. Im Zeitraum Ende Juli bis Mitte September 2015 erfolgte das Durchfüh-
ren der Telefoninterviews, die 28 bis 63 Minuten (Durchschnitt ~ 38 Minuten) dauerten. Hierbei wurden 

                                                      
121  Diese Strategie zur Auswahl der Stichprobe ist in Kapitel 4.5.1.2 erläutert. 
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die mobile Anwendung den Teilnehmern per Bildschirmteilung (Join.me) vorgestellt. Die Interviews wur-

den dabei mithilfe eines Diktiergerätes aufgezeichnet und direkt im Anschluss transkribiert. Für die Ana-
lyse wurden die Transkripte mittels der Software ATLAS.ti kodiert. Beim Kodieren wurde das Vorgehen 

nach CHARMAZ (2006, S. 47 ff.) angewendet (initial und focused coding122). Außerdem wurden die Kodie-

rungen kontinuierlich zwischen zwei Forschern diskutiert, um die Reliabilität und Objektivität der Ergeb-

nisse zu gewährleisten (Mayring 2010, S. 51 f.) 

7.5.2 Evaluationsergebnisse 

In den transkribierten Interviewaufzeichnungen wurden 18 Kodes mit 172 Interviewpassagen identifiziert, 

wobei die Kodes den Funktionalitäten, den voraussichtlichen Wirkungen und der aktuellen Ist-Situation in 

den Unternehmen zuzuordnen sind. Die Präsentation der Ergebnisse ist wie folgt strukturiert: Zunächst 

werden die Expertenaussagen zu den Wirkungen der Funktionalitäten (Gestaltungsprinzipien) auf die 

Problemstellung dargelegt. Dabei werden zu Beginn die für alle Entscheidungen relevanten Funktionalitä-

ten betrachtet, bevor die Einschätzungen zu den Entscheidungs-spezifischen Funktionen beschrieben 

werden. Im Anschluss werden die voraussichtlichen Wirkungen des Systemeinsatzes auf die Effizienz 

und Qualität der Entscheidungsfindung in den HR-Konferenzen thematisiert. Den Abschluss bilden die 

Erkenntnisse zu den aktuell bei den Unternehmen eingesetzten (IT-gestützten) Methoden zur Nachfolge-

planung in HR-Konferenzen. 

Im Rahmen der Interviews zeigte sich, dass die Experten bei einer IT-Unterstützung der Konferenzen die 

Verfügbarkeit von aktuellen Informationen über Schnittstellen (GP6m) als notwendig erachten (Experten 

3, 5, 7). Für die drei Entscheidungen im Rahmen der Konferenzen werden Informationen zu Leistungen 

und Potenzial (Experten 1, 5), zum Werdegang (Experten 1, 2, 7), zu Kompetenzen (Experten 1, 6, 7) 

und insbesondere zu den Präferenzen (Experten 3, 4, 5, 6, 7) des Mitarbeiters benötigt. In Bezug auf die 

Stellen erfordern die Entscheidungen Informationen zu den Anforderungen (Experten 1, 3) und der Orga-

nisationsstruktur (inklusive der Gehaltsinformationen, Experte 3). Außerdem werden für das Erstellen der 

Entwicklungspläne Informationen zu den Qualifizierungsmaßnahmen gebraucht (Experten 4, 6).  

Das in der mobilen Anwendung MoRE.ORG hinterlegte Rechte- und Rollenkonzept (GP7m) ist laut der 

Experten für die HR-Konferenzen passend (Experte 7): Die Teilnehmer der Konferenzen dürfen alle 

Informationen der Mitarbeiter sehen, die als Kandidaten in Betracht gezogen werden (Experte 1). In 

Bezug auf das Vorschlagen von weiteren Mitarbeitern gaben die Experten in den Interviews an, dass 

sowohl Mitarbeiter aus dem eigenen als auch aus anderen Verantwortungsbereichen vorgeschlagen 

werden können sollten (Experten 4, 8). Bei Letzteren sollten die Teilnehmer aus anderen Verantwor-

tungsbereichen jedoch keine Informationen sehen, bis ein Teilnehmer mit den entsprechenden Zugriffs-

rechten (bspw. der Konferenzleiter) diese freigegeben hat (Experten 6, 8). Weitere Unterscheidungen in 

Bezug auf die Rechte der Teilnehmer sind nicht notwendig, da für die unterschiedlichen Hierarchieebe-

nen verschiedene Konferenzen stattfinden (Experte 5).  

                                                      
122  Dieses Kodierverfahren ist in Kapitel 4.5.1.3 erläutert.  
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Die Evaluation der Funktionalitäten zum Unterstützen von Entscheidung 1 (Auswahl Nachfolgekandida-

ten) zeigte, dass die Erfordernis des Freigebens der Nachfolgeplanung durch den Konferenzleiter dazu 

beitragen kann, dass sich die Diskussion der Teilnehmer auf den Nachfolgeplan einer Stelle fokussiert 

(Experte 3). In Bezug auf die Funktion zum Abgleich von Stellen- und Mitarbeiterprofil (GP1m) stellten die 

Experten heraus, dass dies ein erster schneller Hinweis auf die Eignung des Kandidaten ist (Experten 1, 

3, 4). Auch die Anzeige der Information, wie oft ein Mitarbeiter bereits als Kandidat nominiert ist (GP1m), 

wird von den Experten als notwendig für das Treffen von Entscheidungen bzgl. Nachfolgekandidaten 

angesehen (Experten 1, 2, 4, 8). Positiv bewertet wurde zudem die Funktion zum direkten Vergleich der 

detaillierten Profile zweier Mitarbeiter (Experten 2, 4, 8), da laut der Experten oftmals der Unterschied 

zwischen zwei Mitarbeitern mit ähnlichen Profilen identifiziert werden muss (Experte 3). Für das Umset-

zen der Entscheidungen bzgl. des Nachfolgeplans sind die im MoRE.ORG Prototyp vorhanden Funktio-

nen zum Bearbeiten und Finalisieren von Nachfolgeplänen (GP4m) gut geeignet (Experte 2) und sehr 

relevant, da die Nachfolgepläne in den Konferenzen häufig aufgrund der Diskussionen angepasst werden 

(Experten 5, 7, 8, 10). In diesem Zusammenhang wurde auch die Möglichkeit positiv bewertet, dass die 

Teilnehmer über die mobile Anwendung weitere Kandidaten vorschlagen können (Experte 5), da der 

Konferenzleiter dann diesen Kandidaten nicht extra raussuchen muss (Experte 8). Obwohl die Textein-

gabe bei mobilen Endgeräten (wie Tablet-PCs) komplizierter als bei stationären PCs ist 

(Pilarski/Schumann 2015, S. 33; Houy 2008, S. 45), wäre es laut der Experten hilfreich, wenn Notizen zu 

den Nachfolgeplänen hinterlegt werden könnten, um die Gründe für die Entscheidungen auch nach den 

Konferenzen nachvollziehen zu können (Experten 3, 7).  

Generell wurde die Übersicht mit Informationen zum Stelleninhaber, Stelleninformationen und potenziel-

len Kandidaten (siehe Abbildung 7-6; GP5m) als ein gut strukturierter Ausgangspunkt erachtet, um auf die 

verschiedenen Informationen und Funktionen für Entscheidung 1 zuzugreifen (Experten 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

12). Außerdem bestätigt die Evaluation die Erkenntnisse bzgl. des stationären AS (siehe Kapitel 6.5.2), 

dass die Präferenzen bzgl. der in den Kurzprofilen der Kandidaten angezeigten Informationen je nach 

Unternehmen variieren (Experten 2, 7, 8, 11). Um auch das Betrachten von mehr als drei Kandidaten in 

der Übersicht zu ermöglichen, schlug Experte 7 das Implementieren einer Funktion vor, mit der die Kurz-

profile der Kandidaten vom Nutzer ein- und ausgeklappt werden können. 

Die Experten bewerteten die Funktionalitäten der mobilen Anwendung MoRE.ORG als hilfreich zum 

Unterstützen von Entscheidung 2 (Priorisieren von anstehenden Nachfolgebesetzungen): Da die An-

wendung die anstehenden Vakanzen identifiziert und anzeigt (GP2m), kann geprüft werden, inwiefern 

Handlungsbedarf besteht und wie dieser zu priorisieren ist (Experten 5, 6, 8, 10). Außerdem kann da-

durch der Fokus auf die anstehenden Nachfolgebesetzungen gelenkt werden, sodass der Status der 

Vorbereitung der Nachfolgebesetzungen dieser Stellen auf jeden Fall im Rahmen der Konferenzen the-

matisiert wird (Experten 3, 4). Diesbezüglich wünschten sich drei Experten weitere Auswahlmöglichkei-

ten, um sich auch die absehbaren Vakanzen in zwei und in drei Jahren (Experten 7, 10) und für verschie-

dene Gründe der Nachfolgebesetzungen (bspw. Renteneintritt oder Stellen, deren Mitarbeiter einen 

befristeten Vertrag hat; Experte 8) anzeigen lassen zu können. Außerdem wurde angeregt, in der Über-

sicht für die Kandidaten die Information zu ergänzen, wie viele Qualifizierungsmaßnahmen mit wie vielen 

Tagen bzw. Kosten für den jeweiligen Kandidaten ausgewählt wurden, um den Entwicklungsaufwand 

beim Priorisieren von Nachfolgebesetzungen berücksichtigen zu können (Experte 5). 
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Das Identifizieren von passenden Qualifizierungsmaßnahmen (GP3m) ist nach Meinung der Experten 

eine Hilfe, um Entscheidung 3 (Auswahl Qualifizierungsmaßnahmen) zu unterstützen. Diesbezüglich 

stellten die Experten heraus, dass im Rahmen der Konferenzen Zielfunktionen für Kandidaten ausgewählt 

werden, wobei thematisiert wird, wie der jeweilige Kandidat für diese Funktion entwickelt werden müsste 

(Experten 1, 2, 6). Hierbei kommt es aber vor, dass keiner der Konferenzteilnehmer weiß, welche Qualifi-

zierungsmaßnahmen passen könnten, sodass die Vorschläge des Systems als Diskussionsbasis dienen 

können (Experten 3, 8, 11). Als wichtig erachtet wird zudem, dass die Ergebnisse der Diskussion direkt in 

die mobile Anwendung eingegeben werden können (GP4m), damit diese nicht verloren gehen (Experten 

1, 3, 4). Zudem wünschen sich die Experten eine Möglichkeit, um weitere Notizen zum Entwicklungsplan 

hinzuzufügen (Experte 3), bspw. um generellere Richtungen (bspw. Auslandsaufenthalt erforderlich) zu 

hinterlegen (Experte 8). Positiv bewertet wurde die Anzeige der passenden Maßnahmen direkt unter den 

Kompetenzen (GP5m), da hierdurch der Zusammenhang für den Nutzer direkt ersichtlich wird (Experte 5). 

In Tabelle 7-6 sind beispielhafte Zitate zu den Funktionen der mobilen Anwendung MoRE.ORG enthalten. 

Funktionalitäten und beispielhafte Zitate 

GP1m Funktionalität zum Anzeigen und Abgleichen von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofilen sowie Bestimmen der 
Anzahl an Nominierungen eines Mitarbeiters als Nachfolgekandidat 

„Es ist übersichtlich und kurz und bündig dargestellt, um was es geht. Was ich mag, ist diese Anzeige für wie viele Positionen 
jemand schon vorgesehen ist oder wie die Eignung aussieht. [...] Wenn man das Matching, also wenn man das jetzt alles im 
Hintergrund hat, finde ich das wirklich eine gute Sache und sehr übersichtlich aufgebaut und auch sehr einfach zu lesen.“ (Experte 
3) 
„Halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, das zu machen. Also klar, bei einer Nachfolgeplanung werde ich einem Kandidaten immer 
mehrere Stellen zuordnen und nicht nur eine Position. Also so eine 1:1 Beziehung bei der Nachfolgeplanung funktioniert da meist 
nicht. Insofern finde ich das schon sehr hilfreich, dass da deutlich wird, den haben wir schon ganz oft sozusagen verplant. [...] Also 
von daher ist es schon wichtig, das anzuzeigen.“ (Experte 2) 
„Also wir haben die Funktion bei uns auch und ich finde die sehr hilfreich. Gerade wenn ich ähnliche Profile habe, dass ich die 
wirklich noch mal nebeneinander stellen kann. Und ich finde es auch völlig ausreichend, zwei Leute nebeneinander zu stellen, weil 
die Erfahrung zeigt, wenn man zu viele miteinander vergleichen will, verzettelt man sich. Meistens ist es ja so, dass man zwei 
Leute hat, die haben schon irgendwie ein ähnliches Profil, aber dem [einen; Anm. d. Verf.] fehlt noch da ein bisschen was, dem 
anderen fehlt aber dort noch ein bisschen was. Das finde ich hier ganz gut dargestellt.“ (Experte 3) 
GP2m Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von Veränderungen 
„Ja, da sehe ich auf jeden Fall Vorteile. Das müsste unbedingt da sein. Das muss ja auch nicht für jede Stelle aufgerufen werden, 
wenn man nicht das Bedürfnis hat. Aber es muss eben auch möglich sein, dass man eine Stelle in der Konferenz bespricht, wo die 
Nachfolgeplanung noch nicht so gut vorbereitet ist, wie es sein sollte.“ (Experte 5) 
„Die finde ich wirklich gut. […] Weil, das fehlt tatsächlich […] in unserem System, dass ich einfach sagen kann, okay gerade wenn 
man größere Bereiche hat oder sich fokussieren muss auf bestimmte Stellen. Dass man sagen kann, bevor wir jetzt irgendwie in 
die tiefere Diskussion einsteigen zu jeder X-beliebigen Stelle, gucken wir uns erst mal tatsächlich die Stellen an, wo wir eine akute 
Planung machen sollten, weil wir da eine geplante Rotation oder einen geplanten Renteneintritt haben. Das finde ich wirklich gut. 
Wenn man das so auswählen kann und man sich dadurch fokussieren kann auf bestimmte Stellen.“ (Experte 3) 
„Aber eben auch […] wenn man einen Hinweis [erhält; Anm. d. Verf.], wie viele Maßnahmen hat man ausgewählt oder vielleicht 
auch, wie viele Tage für Weiterbildung sind zusammengestellt worden [sind; Anm. d. Verf.]. Damit man dann auch sieht, wie viel 
muss noch reingesteckt werden in die Person, damit sie dahin kommt, wo ich sie gerne hätte. […] Aber auch damit man das ggf. 
priorisieren kann, wenn es notwendig ist.“ (Experte 5) 
GP3m Funktionalität zum Identifizieren von passenden Qualifizierungsmaßnahmen 
„[…] wenn der Kandidat sich entwickelt, da sehe ich schon wo hat er Stärken, wo hat er Schwächen und mit welchen Maßnahmen 
kann ich die Schwächen kompensieren. Das kann mit den Angeboten im Learning-Management-System sein, in dem ich die 
passenden Kurse buche oder wirklich andere Maßnahmen, also nicht mit dem E-Learning, sondern mit anderen externen Maß-
nahmen versuche zu kompensieren. […] Also eine wichtige Funktion, weil alles andere nichts bringt. Ich muss das ja irgendwie 
ableiten, wie kann ich den Kandidaten bis hin zu seiner Zielfunktion entwickeln.“ (Experte 1) 
„Ich finde die Funktion sinnvoll. Denn man wird wahrscheinlich in der Konferenz sagen, dass die Kandidaten einer Weiterbildung 
bedürfen bzw. einer Entwicklung bedürfen.“ (Experte 6) 
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GP4m Funktionalität zum Bearbeiten und Finalisieren von Nachfolge- und Entwicklungsplänen und Darstellen der finalen Pläne 
„Ja klar, auf jeden Fall. Kandidaten da hinzufügen, oder raus, das kommt immer vor. Oder das man sagt: ‚Ich hab da noch den und 
den, den hab ich mir schon angeguckt‘. Das sind Sachen, die in der Praxis auf jeden Fall so vorkommen. Das halte ich für ganz 
wichtig, dass man das machen kann [...].“ (Experte 2) 
„Also irgendwie zwei Rhetorik-Seminare und das ein oder andere E-Learning Modul, was ich dann sozusagen direkt hinzufüge. 
Also dass die Führungskräfte eben auch in dem Rahmen solch einer Konferenz direkt sagen können, wenn er jetzt eben das und 
das machen soll, dann müssen wir ihm das auch eben ins Aufgabenheft schreiben.“ (Experte 1) 
GP5m Funktionalität zum Visualisieren von Nachfolgeplänen und vorgeschlagenen Qualifizierungsmaßnahmen 
„Von der Usability her [habe ich; Anm. d. Verf.] einen guten Eindruck. Das ist sicherlich eine der größten Challenges im Bereich 
HR, die Usability, vor allem da wir da ja immer Gelegenheitsuser ansprechen.“ (Experte 4) 
„Die Applikation so an sich, die ist schlank, die ist einfach, die ist übersichtlich, das passt. […] Ja das [die Übersicht; Anm. d. Verf.] 
passt aber sehr gut, weil man dann da immer den Blick auf die Anforderungen hat. Wenn ich jetzt damit arbeiten müsste, würde 
ich mich da glaub ich auch sehr schnell reinfinden. Im oberen Bild haben wir nochmal einen Geschäftsführer und letztendlich die 
nächste Organisationsebene darunter angezeigt. [...] Das wäre tatsächlich interessant zu sagen, zeig mir doch mal eben die 
organisatorische Einordung ins Unternehmen. Aber dann auf Knopfdruck. Das ist für mich auch wieder so, das ist einer Informati-
on, die brauche ich vielleicht. Sie wird mir sofort klein angeboten, sodass sie das Bild nicht unübersichtlicher macht.“ (Experte 6) 
„Ja, das sieht gut aus, man sieht direkt den Zusammenhang zwischen Kompetenz und Qualifizierungsmaßnahmen.“ (Experte 5) 
GP6m Funktionalität zum Bereitstellen von Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen aus datenfüh-

renden PIS 
„Also ich halte die in jedem Fall für sinnvoll. Sie müssen sich in so einer Konferenz ja zumindest ein Bild über diese Kandidaten 
machen können. Das wären so Informationen wie derzeitiger Vorgesetzter, bisherige Karrierepfade und vor allem auch die 
Zielposition. […] Oder auch so Dinge, wie derzeitige Entgeltsituation? Weil ich muss ja auch wissen, in welchen Gehaltsstufen 
steht der heute und wo liegt die nächste Position.“ (Experte 1) 
„Was hat derjenige eigentlich vorher gemacht, also was macht er heute, was hat er vorher gemacht. Dass man so ein paar 
Grunddaten zum Lebenslauf [erhält; Anm. d. Verf.].“ (Experte 2) 
„Das Thema Mobilität ist extrem wichtig. Das sind schon mal Hinweise, kann man jemanden überhaupt verschieben. Sprachen 
sind auch super wichtig. Was hat der Mitarbeiter denn für Interessen, also so Career Interest? Finde ich immer noch ganz wichtig.“ 
(Experte 3) 
GP7m Funktionalität zum Beschränken des Zugriffs der Teilnehmer auf die in den Konferenzen thematisierten Kandidaten und 

Stellen 
„Sagen wir mal für 5.000-6.000 Positionen machen wir das. Und die Leute, um die es da geht und die in diesen Konferenzen 
sitzen, haben alle meiner Meinung nach das Recht auf Transparenz, also auf eine faire Vergleichbarkeit, und können in diesen 
Konferenzen ruhig die Informationen zu allen Personen einsehen.“ (Experte 1) 
„Ja, also im Prinzip ist das so, dass jeder, der an der Konferenz teilnimmt, der kann auch Leute aus anderen Abteilungen vor-
schlagen [...]. Aber im Prinzip sieht er die Daten der anderen Mitarbeiter erst mal nicht.“ (Experte 4) 
„Oder der Diskussionsleiter [muss; Anm. d. Verf.] das zumindest aufrufen können, das fände ich noch ganz hilfreich und elegant. 
Es würde auch reichen, wenn der Diskussionsleiter da irgendwie drauf gehen kann und das eben bei Bedarf freigeben kann.“ 
(Experte 2) 

Tabelle 7-6: Ergebnisse der Evaluation zu den Funktionalitäten (MoRE.ORG Prototyp) 

Ein weiterer Bestandteil der Interviews waren die Wirkungen des Einsatzes der mobilen Anwendung 

MoRE.ORG auf die Effizienz der Entscheidungsprozesse und die Qualität der Entscheidungen. Generell 

bewerteten die Experten den Einsatz von Tablet-PCs anstatt von Laptops als besser, da diese eher 

einem Blatt Papier ähneln (Experte 8) und Laptops zudem als eine Möglichkeit zum Verstecken sowie als 

Barriere wahrgenommen werden (Experten 1, 3)123: 

„Mit dem Laptop, da kann man sich gut hinter verstecken, bei einem Tablet sieht das schon anders aus. Von 

daher würde ich sagen, das kann man sehr gut als Gesprächsunterstützung nutzen […]. So ein Tablet-PC kann 

schon eher ein Blatt Papier ersetzen als ein Laptop.“ (Experte 3) 

Als Wirkung der Funktion zum Bestimmen der Eignung und der Anzahl an Nominierungen eines Kandida-

ten benannten die Experten zum einen das Vermeiden von Aufwand, um diese Informationen für die 

Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) zusammen zu suchen (Experten 1, 2, 3, 6, 7, 8; P1m). Zum 

anderen führt insbesondere die Information bzgl. der Nominierungen eines Kandidaten zu besseren 

                                                      
123  Damit steht das Ergebnis im Einklang mit den Erkenntnissen wissenschaftlicher Studien (Breu et al. 2005, S. 3 ff.; Böhmer et al. 

2013, S. 344 ff.). 
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Entscheidungen, da nicht immer dieselben Mitarbeiter in den Nachfolgeplänen enthalten sind (Experten 

2, 3, 7). Aufgrund der Funktion zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Nachfolgebesetzun-

gen (E2) erwarten die Experten eine verbesserte Qualität der Nachfolgevorbereitung, da diese eine 

Klarheit bzgl. des aktuellen Status schafft und es ermöglicht, ggf. notwendige Maßnahmen frühzeitig 

einzuleiten (Experten 5, 6, 7; P2m). In Bezug auf die Wirkung der Funktion zum Identifizieren von geeig-

neten Qualifizierungsmaßnahmen für die Nachfolgekandidaten (E3) zeigten die Experteninterviews, dass 

oftmals keine Kenntnisse bzgl. passender Maßnahmen vorliegen (Experte 3), sodass diese entweder 

herausgesucht werden müssen oder Maßnahmen ausgewählt werden, die nicht optimal passen. Die 

mobile Anwendung MoRE.ORG reduziert somit einerseits den Aufwand und trägt anderseits durch die 

Informationsverfügbarkeit bzgl. der Maßnahmen zu einer verbesserten Qualität der Entscheidungen bei 

(Experte 7; P3m). Die Funktionen zum Übertragen der Diskussionsergebnisse (E1, E3) in die mobile 

Anwendung wirken nach Meinung der Experten sowohl auf die Effizienz des Entscheidungsprozesses als 

auch auf die Qualität der Entscheidungen positiv (P4m): Der Aufwand für das Übertragen der handschrift-

lichen Notizen im Anschluss an die Konferenz entfällt (Experten 3, 5, 6, 7). Außerdem können durch die 

direkte Eingabe Fehler und Missverständnisse vermieden werden, da die Ergebnisse vor den Augen der 

Konferenzteilnehmer eingetragen werden und diese somit sofort beseitigt werden können (Experten 1, 2, 

4, 5). Die geeigneten Visualisierungen der Informationen im MoRE.ORG-Prototyp (Experte 7; E1-E3) 

führen dazu, dass entscheidungsrelevante Informationen, ohne großen Aufwand, direkt sichtbar sind 

(Experten 2, 5, 8; P5m). Als Wirkung der Funktion zum Bereitstellen der Informationen zu Mitarbeitern, 

Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen (E1-E3) identifizierten die Experten die Reduktion von Aufwand, 

da diese entscheidungsrelevanten Informationen in der mobilen Anwendung zentral verfügbar sind (Ex-

perten 1, 4, 7, 8; P6m). Zudem wird erwartet, dass sich die Qualität der Entscheidungen verbessert, da 

die korrekten und aktuellsten Informationen für diese vorliegen (Experte 6). Die Funktion zum Beschrän-

ken der Zugriffsrechte (E1-E3) trägt insofern zu einem effizienten Entscheidungsprozess bei, als dass 

jeder Teilnehmer nach eigenem Bedarf auf die benötigten Informationen zugreifen kann (Experten 3, 4, 5, 

7; P7m). Experte 8 sieht eine Verbesserung der Qualität aller Entscheidungen allein durch das Vorhan-

densein einer mobilen Anwendung, da diese den Fokus auf das Thema lenkt und die Konferenzteilneh-

mer zum Mitarbeiten motiviert:  

„Also die Konferenzen mit den Fachbereichen, bspw. Produktion, das sind jetzt erstmal Termine, die haben bei 

denen nichts mit dem Arbeitsalltag zu tun. Dann sitzt der Personaler als Moderator in diesen Terminen und 

muss sich durchkämpfen, durch ganz viele Leute, die vielleicht gar nicht da sein wollen. […] Und wenn ein Tool, 

was am Beamer ist und vor einem auf dem Tablet ist, begeistert, dann ist das ein Türöffner zu den Fachbereich, 

deren Meinung man ja braucht. […] Weil ohne ein solches Tool kann es gut sein, das die in den entscheiden-

den Momenten nicht konzentriert sind, sodass dann da auch falsche Entscheidungen bei rauskommen. […] 

Eine solche mobile Anwendung kann einfach die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.“ (Experte 8) 

Experte 3 stellte allerdings heraus, dass diese Wirkungen nur zu erzielen sind, wenn die Rahmenbedin-

gungen der Konferenzen abgesteckt sind, d. h. dass jedem Teilnehmer bewusst ist, dass es bspw. das 

Ziel ist, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und nur die vom Konferenzleiter eingegebenen Ergeb-

nisse (z. B. Nachfolgepläne) gespeichert werden. Tabelle 7-7 zeigt beispielhafte Zitate zu den Wirkungen 

des Einsatzes der mobilen Anwendung MoRE.ORG. 
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Propositionen und beispielhafte Zitate 

P1m Diese Funktionalität zum Bestimmen der Eignung und der Anzahl an Nominierungen reduziert den manuellen Aufwand 
(Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und bietet Informationen über Mehrfach-
nominierungen (Qualität von Entscheidungen bzgl. Nachfolgekandidaten ). 

„Da kann ich mir wirklich gut vorstellen, […] dass da noch mal eine andere Qualität von einer Diskussion einfach stattfindet. Weil 
einfach jeder noch mal eine andere Möglichkeit hat auf seinem Tablet zu gucken, wen habe ich da noch bzw. ich habe da noch 
irgendwie jemanden im Kopf - da gucke ich noch mal schnell, weil ich bin mir nicht sicher, trifft der die Anforderungen.“ (Experte 3) 
„Was ich gut finde, dass ich dann hier auch direkt on the fly Vergleiche machen kann, auch vielleicht von Kandidaten, die man 
vielleicht erst in den Diskussionen identifiziert hat. Die kann ich dann einfach dazu nehmen und kann den Vergleich mit dem 
anderen Kandidaten dann sofort durchführen. Und muss nicht erst wieder zurück in mein Office, dann nochmal das Profil ausdru-
cken und dann vielleicht manuell so einen Vergleich zu machen.“ (Experte 6) 
„Also da stelle ich mal die Frage andersrum, wenn ich eben immer die gleichen Kandidaten für die Positionen immer verplane und 
mich in dem Trugschluss befinde, ich habe ganz tolle Kandidaten für die Stellen, aber eigentlich habe ich nur zwei Kandidaten, die 
ich jeweils schon fünf Mal verplant habe. Also ich habe eben mehrere offene Stellen im nächsten Jahr, aber habe eigentlich nur 
zwei Kandidaten.“ (Experte 2) 
P2m Diese Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Veränderungen unterstützt das Vorbereiten von 

Nachfolgebesetzungen (Qualität der Nachfolgevorbereitung ). 
„Dann kann man schauen, wollen wir intern gehen, wollen wir extern gehen. Man kann schauen, haben wir da Potenzial oder 
nicht. Und damit schafft man Transparenz und Klarheit.“ (Experte 5) 
„Dann bespricht man das [anstehende Nachfolgebesetzungen; Anm. d. Verf.] im Rahmen der Konferenzen, also man zwingt die 
Teilnehmer quasi dazu, sich Gedanken zu machen, Lösungen zu entwickeln. Letztendlich führt das dazu, dass ich dann die 
notwendigen Maßnahmen rechtzeitig einleiten kann.“ (Experte 6) 
P3m Diese Funktionalität zum Identifizieren von passenden Qualifizierungsmaßnahmen reduziert den manuellen Aufwand 

(Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und bietet Informationen über die 
Maßnahmen (Qualität von Entscheidungen bzgl. Qualifizierungsmaßnahmen ). 

„Die Idee finde ich total charmant. Weil häufig ja die Diskussion entsteht, der bräuchte ja oder der müsste da noch was machen. 
Aber keiner weiß so ganz genau, was denn da nötig wäre.“ (Experte 3) 
„Ich glaube, dass die Qualität von dem Ganzen und von den Ideen an Kandidaten und auch an Entwicklungsmöglichkeiten kann 
dadurch massiv erhöht werden, wenn mehrere Personen über die benötigten Informationen verfügen und da mitdenken und 
brainstormen können.“ (Experte 7) 
P4m Diese Funktionalität zum direkten Übertragen der Diskussionsergebnisse reduziert den Nachbereitungsaufwand (Effizienz 

der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und vermeidet Übertragungsfehler (Qualität von 
Entscheidungen ). 

„Weil sonst, wenn es diese Funktion nicht gäbe, würde wieder irgendjemand auf einem Blatt Papier mitschreiben. Dann müsste 
man das wieder irgendwie im Nachgang machen. Also rein aus Effizienz-Gesichtspunkten ist das natürlich super. Und auch sehr 
einfach zu händeln.“ (Experte 3) 
„Das man das eben noch dokumentiert und damit ist das ganze Thema abgeschlossen. Jeder hat am Ende das gleiche Bild und 
man kriegt dann eben auch ein Protokoll über das Ergebnis, dann hat das natürlich einen großen Vorteil.“ (Experte 2) 
„Das Mehr-Augen-Prinzip, also wenn mehrere Personen auf die Lösung schauen, dann werden auch Fehleingaben erkannt. Ich 
mag es auch, das besprochene Umzusetzen und nicht erst im Nachgang, wenn man vielleicht nicht mehr weiß, wie war das 
genau. […] So ist es halt direkter, effizienter.“ (Experte 5) 
P5m Diese Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz der Entschei-

dungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
„Also die Darstellung [der Übersicht; Anm. d. Verf.] finde ich sehr hilfreich, auch sehr übersichtlich, wie das dort aufgebaut ist.“ 
(Experte 2) 
„Das sieht gut aus, man sieht direkt den Zusammenhang zwischen Kompetenz und Qualifizierungsmaßnahmen. Also ich muss 
nicht groß suchen und schauen, wozu die Maßnahme gehört bzw. warum sie jetzt angezeigt wird.“ (Experte 5) 
P6m Diese Funktionalität zum Bereitstellen von Daten aus den datenführenden PIS reduziert den manuellen Aufwand für das 

Sammeln von Daten und gewährleistet die Qualität der Informationen (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des 
Nachfolgemanagements  und Qualität der Entscheidungen ). 

„Ja, also auf jeden Fall hat das einen Vorteil. Ohne großen Aufwand hat man einfach alle benötigten Informationen, also man 
muss die nicht zusammen suchen.“ (Experte 4) 
„Ich sehe den Vorteil hier, dass man auf aktuelle Daten zugreift, weil nämlich gerade gestern hier noch eine Neigung z. B. 
eingepflegt worden ist, oder zusätzliche Qualifikationen erworben worden sind, die schon gepflegt sind. Aber in den Listen, die halt 
letzte Woche bei der Vorbereitung gezogen sind, jetzt nicht enthalten sind. […] Wie oft haben wir es, dass irgendwelche Listen 
gepflegt werden, unterschiedlich gepflegt und nachher diese Daten zusammengeführt werden müssen. Weil sie unterschiedliche 
Quellen hatten. So schauen natürlich alle Teilnehmer direkt auf einen Datenbestand.“ (Experte 6) 
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P7m Diese Funktionalität zum Einschränken des Zugriffs ermöglicht, dass alle Konferenzteilnehmer Zugriff auf die mobile 
Anwendung erhalten (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 

„Alle Konferenzteilnehmer haben die Chance, sich während der Konferenz die Daten anzuschauen, also sich die Kandidaten 
anzuschauen, über die sie mehr wissen wollen.“ (Experte 4) 
„Weil einfach jeder nochmal eine andere Möglichkeit hat, auf seinem Tablet zu gucken […]. Aber es erfordert natürlich auch 
gewisse Regelungen. Denn wenn man eben so offen hier diskutieren kann und in der lokalen Anwendung eigene Leute hinzufü-
gen kann, muss aber auch trotzdem jedem klar sein und jeder muss verstehen, es ist eine gemeinsame Entscheidung und nur das 
was der Moderator am Ende sozusagen abspeichert - das ist das konsolidierte [Ergebnis; Anm. d. Verf.].“ (Experte 3) 

Tabelle 7-7: Ergebnisse der Evaluation des MoRE.ORG-Prototyps zu den Propositionen 

Die Evaluation der MoRE.ORG-Anwendung zeigt, dass die Konferenzen in den befragten Unternehmen 

bislang nicht durch mobile Anwendungen unterstützt werden. Derzeit setzen die Unternehmen drei ver-

schiedene Varianten ein, um die Nachfolgeplanung in HR-Konferenzen zu unterstützen: Ein Teil der 

Unternehmen hat die entscheidungsrelevanten Informationen in AS hinterlegt, überführt diese für die 

Konferenzen aber manuell in PowerPoint-Folien (Experten 1, 3, 7). Die zweite Gruppe an Unternehmen 

verwenden AS bzw. eine Excel-Lösung für den Prozess und projizieren diese in den Konferenzen mittels 

eines Beamers an die Wand (Experten 4, 5, 6, 8, 10). Problematisch hierbei ist, dass diese AS häufig für 

die Administration und nicht für Präsentation ausgelegt sind (Experte 8). Bei der dritten Gruppe erfolgen 

die Entscheidungen in Bezug auf die Nachfolgeplanung auf Basis von Papierunterlagen (Experte 2). 

Tabelle 7-8 zeigt beispielhafte Zitate der Experten zur aktuellen Konferenzunterstützung in den Unter-

nehmen. 

Beispielhafte Zitate zur aktuellen Unterstützung der Nachfolgeplanung in HR-Konferenzen 

„Wir haben ein System, wo Informationen zum Mitarbeiter, CVs, bisherige Karrierewege und Zielposition dokumentiert sind. Aber 
diese Informationen werden im Moment leider noch nicht genutzt, sondern es wird das Meeting geplant. Da sagt man, man 
möchte mal über die 6-7 Positionen oder die 6-7 Kandidaten sprechen und dann setzt sich der arme Referent hin und bastelt aus 
den Informationen Folien in PowerPoint, wo dann entsprechend diese Informationen wieder dargestellt werden.“ (Experte 1) 
„Ja, es gibt Konferenzen, in den unterschiedlichsten Bereichen im Unternehmen. Und ja, wir haben auch tatsächlich technische 
Unterstützung. Allerdings findet die systemtechnische Unterstützung nicht direkt in den Konferenzen statt. Da sind wir noch etwas 
konservativer und arbeiten mit PowerPoint.“ (Experte 3) 
„Das ist rein stationär. […] Im Prinzip ist es so, dass die Applikation über einen Beamer dann entsprechend präsentiert werden 
muss.“ (Experte 4) 
„Die wirkliche Nachfolgeplanung, also die Diskussion der Talente, findet bei uns außerhalb des Systems steht. Wirklich in einem 
Meeting, wo sich der Vorstand mit den wichtigen Personalern und Regionsverantwortlichen trifft und einmal im Jahr die Nachfol-
geplanung bespricht. Das ist dann aber nicht systemgesteuert, d. h. wir exportieren hier Daten aus dem Performance Manage-
ment-Prozess und nutzen das dann für die Diskussion.“ (Experte 7) 
„Weil wir nämlich zurzeit in unserem Nachfolgeplanungstool eigentlich ausschließlich die Administrationskomponente haben und 
diese Präsentationskomponente, wie ich jetzt dieses Tool verstehe, wird immer wichtiger bei uns, wir haben so was noch nicht.“ 
(Experte 8) 

Tabelle 7-8: Ergebnisse der Evaluation zur aktuellen Unterstützung der Nachfolgeplanung in HR-

Konferenzen 

7.5.3 Implikationen für die Gestaltungsprinzipien 

Aufgrund der Evaluationsergebnisse wird erwartet, dass die mobile Anwendung MoRE.ORG gegenüber 

den derzeit verwendeten Methoden einen Mehrwert bei den drei Entscheidungsprozessen im Rahmen 

der HR-Konferenzen generiert. Die Aussagen der Experten legen zudem nahe, dass alle zentralen Funk-

tionen zum Unterstützen dieser drei Entscheidungen vorhanden sind. Verdeutlicht wird dies auch da-

durch, dass nur ein Verbesserungsvorschlag angeführt wurde, der generalisiert und in die Gestaltungs-

prinzipien mit aufgenommen wird:  
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Trotz des Einsatzes von einem mobilen Endgerät (Tablet-PC), welches nicht für die Texteingabe optimiert 

ist, möchten die Experten im Rahmen der Konferenzen Notizen zu Nachfolge- und Entwicklungsplänen 

ergänzen können (GP4m). Hiervon versprechen sich die Experten, dass die getroffenen Entscheidungen 

nach den Konferenzen besser nachvollzogen werden können. Die überarbeiteten Gestaltungsprinzipien 

sind in Tabelle 7-9 zusammengefasst. 

Notwendige Bedingungen 

B1. Es ist ein Kompetenzmodell vorhanden, das die für die Unternehmen relevanten Kompetenzen umfasst und definiert. 
B2. Es sind Stellenprofile vorhanden, in denen den Stellen die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet sind, die für 
die jeweilige Stelle benötigt werden. 
B3. Es sind Mitarbeiterprofile vorhanden, in denen den Mitarbeitern die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet 
sind, über die der jeweilige Mitarbeiter verfügt. 
B4. Es sind Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden, denen die in den Maßnahmen vermittelten Kompetenzen aus dem Kompe-
tenzmodell zugeordnet sind. 
B5. Es ist eine Vorbereitung der Nachfolgeplanung vorhanden, auf die die mobile Anwendung zugreifen kann. 

Gestaltungsprinzipien und Propositionen 

GP1m Funktionalität zum 
Anzeigen und Abgleichen von 
Stellenanforderungen und 
Mitarbeiterprofilen sowie 
Bestimmen der Anzahl an 
Nominierungen eines Mitarbei-
ters als Nachfolgekandidat 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
Mitarbeitereigenschaften (Kompetenzen, Leistung, Potenzialeinschätzung und Berufserfahrung) 
mit Stellenanforderungen in Bezug auf diese Eigenschaften für Mitarbeiter abgleicht und deren 
Eignung sowie die Mitarbeiter- und Stelleninformationen parallel anzeigt. Zudem muss die 
Funktion aufgrund der aktuellen Nachfolgepläne die Anzahl der Nominierungen eines Mitarbei-
ters als Nachfolgekandidat bestimmen können. 

P1m: Diese Funktionalität zum Bestimmen der Eignung und der Anzahl an Nominierungen reduziert den manuellen Aufwand 
(Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und bietet Informationen über Mehrfachno-
minierungen (Qualität von Entscheidungen bzgl. Nachfolgekandidaten ).

GP2m Funktionalität zum 
Identifizieren und Priorisieren 
von Veränderungen  

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
anstehende Veränderungen (beschlossene Nachfolgebesetzungen oder absehbare Vakanzen) 
auf Nachfolgemanagement-relevanten Stellen identifiziert. Zudem muss diese Funktionalität das 
Erstellen und Speichern einer Reihenfolge für diese anstehenden Veränderungen ermöglichen. 

P2m: Diese Funktionalität zum Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Veränderungen unterstützt das Vorbereiten von 
Nachfolgebesetzungen (Qualität der Nachfolgevorbereitung ).

GP3m Funktionalität zum 
Identifizieren von passenden 
Qualifizierungsmaßnahmen  

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die auf 
Basis der Kompetenzlücken der Kandidaten passende Qualifizierungsmaßnahmen für Entwick-
lungspläne vorschlägt und den Zugriff auf Informationen zu den Maßnahmen ermöglicht 

P3m: Diese Funktionalität zum Identifizieren von passenden Qualifizierungsmaßnahmen reduziert den manuellen Aufwand 
(Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und bietet Informationen über die Maßnah-
men (Qualität von Entscheidungen bzgl. Qualifizierungsmaßnahmen ).

GP4m Funktionalität zum 
Bearbeiten und Finalisieren von 
Nachfolge- und Entwicklungs-
plänen und Darstellen der 
finalen Pläne 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die das 
Hinzufügen und Entfernen von Kandidaten und das Ändern der Reihenfolge in den Nachfolge-
plänen ermöglicht. Zudem müssen die in der Diskussion vereinbarten Qualifizierungsmaßnah-
men ausgewählt werden können. Für die Nachfolge- und Entwicklungspläne müssen 
Notizen hinzugefügt und samt den Plänen gespeichert werden können. 

P4m: Diese Funktionalität zum direkten Übertragen der Diskussionsergebnisse reduziert den Nachbereitungsaufwand (Effizi-
enz der Entscheidungsfindung im Rahmen eines Nachfolgemanagements ) und vermeidet Übertragungsfehler (Qualität von 
Entscheidungen ). 

GP5m Funktionalität zum 
Visualisieren von Nachfolgeplä-
nen und vorgeschlagenen 
Qualifizierungsmaßnahmen 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die die 
Kandidaten eines Nachfolgeplans in einer Übersicht mit den Stellenanforderungen darstellt und 
die vorgeschlagenen Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit den Kompetenzlücken 
eines Nachfolgekandidaten anzeigt. 

P5m: Diese Visualisierungen von entscheidungsrelevanten Informationen erhöhen den Bedienkomfort (Effizienz der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 
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GP6m Funktionalität zum 
Bereitstellen von Informationen 
zu Mitarbeitern, Stellen und 
Qualifizierungsmaßnahmen aus 
datenführenden PIS 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
Informationen zu Mitarbeitern (Stammdaten, Kompetenzen, Leistungsinformationen, Potenzial-
einschätzung und Werdegang), Stellen (Anforderungen, Inhaber und Organisationsstruktur) und 
Qualifizierungsmaßnahmen aus datenführenden PIS (wie bspw. Stammdaten-, Kompetenzma-
nagement-, Performance Management- oder Lernmanagement-Systeme) verfügbar macht. 

P6m: Diese Funktionalität zum Bereitstellen von Daten aus den datenführenden PIS reduziert den manuellen Aufwand für das 
Sammeln von Daten und gewährleistet die Qualität der Informationen (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des 
Nachfolgemanagements  und Qualität der Entscheidungen ). 

GP7m Funktionalität zum 
Beschränken des Zugriffs der 
Teilnehmer auf die in den 
Konferenzen thematisierten 
Kandidaten und Stellen 

Eine mobile Nachfolgemanagement-Anwendung muss eine Funktionalität bereitstellen, die den 
Zugriff der Konferenzteilnehmer auf die Stellen und Kandidaten einschränkt, die in den Konfe-
renzen thematisiert werden. Somit hat eine Führungskraft Zugriff auf Kandidaten aus anderen 
Abteilungen, wenn diese in der Vorbereitung als Kandidaten identifiziert oder von einem anderen 
Konferenzteilnehmer vorgeschlagen wurden. 

P7m: Diese Funktionalität zum Einschränken des Zugriffs ermöglicht, dass alle Konferenzteilnehmer Zugriff auf die mobile 
Anwendung erhalten (Effizienz der Entscheidungsfindung im Rahmen des Nachfolgemanagements ). 

 

GP = Gestaltungsprinzip, P = Proposition, A = Anforderung 

Tabelle 7-9: Überarbeitete Gestaltungsprinzipien für mobile Nachfolgemanagement-Anwendungen 

Die Evaluationsergebnisse zeigen zudem, dass die Gestaltungsprinzipien für das Entwickeln von mobilen 

Anwendungen zum Unterstützen von Konferenzen zur Nachfolgeplanung (E1-E3) geeignet sind, da 

anhand dieser die Anwendung MoRE.ORG entwickelt werden konnte, welche die zentralen Funktionen 

zum Unterstützen der Entscheidungsprozesse aufweist. Hervorzuheben ist diesbezüglich, dass auch die 

Experten, die nur an der Evaluation der mobilen Anwendung beteiligt waren, keine grundlegenden Ver-

besserungsvorschläge hatten. Da dementsprechend die Anforderungen und Einschränkungen der Prob-

lemstellung als adressiert angesehen werden können, wird der Gestaltungsprozess beendet (Hevner et 

al. 2004, S. 85). Der geäußerte Verbesserungsvorschlag wurde in die Gestaltungsprinzipien integriert, 

sodass dieser bei zukünftigen Entwicklungen von mobilen Anwendungen zur Nachfolgeplanung berück-

sichtigt werden kann. 

7.6 Zusammenführung der Gestaltungsprinzipien für stationäre und mobile Nachfolgemanage-
ment-Systeme 

Das Ziel dieses Kapitel ist es, die Gestaltungsprinzipien von stationären und mobilen Nachfolgemanage-

ment-Systemen zu Gestaltungsempfehlungen für Nachfolgemanagement-Systeme zusammenzuführen 

und damit Forschungsfrage 4 zu adressieren. Hierfür werden zunächst die benötigten Rahmenbedingun-

gen beschrieben, bevor die Gestaltungsempfehlungen für die Funktionalitäten entlang der vier Entschei-

dungen dargelegt werden. 

Die im Folgenden aufgeführten Gestaltungsempfehlungen können zum Entwickeln eines Nachfolgema-

nagement-Systems genutzt werden, wenn vier Rahmenbedingungen124 erfüllt sind: (1) Es muss ein 

Kompetenzmodell existieren, das die Kompetenzen definiert. (2) Die Stellenanforderungen müssen in 

Stellenprofilen zusammengefasst sein, in denen die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell enthalten 

sind, die für die jeweilige Stelle benötigt werden. (3) Auch die Fähigkeiten der Mitarbeiter müssen durch 

die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell abgebildet und als Profile gespeichert vorliegen. (4) Den im 
                                                      
124  Die in den Gestaltungsprinzipien für mobile Anwendungen enthaltene Bedingung B5 (siehe Kapitel 7.5.3) wird nicht mit in die 

Empfehlungen aufgenommen, da diese in dem in dieser Arbeit vorliegenden Szenario des Zusammenspiels zwischen dem sta-
tionären AS RE.ORG und der mobilen Anwendung MoRE.ORG begründet ist. 
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Unternehmen vorhandenen Qualifizierungsmaßnahmen sind die Kompetenzen aus dem Kompetenzmo-

dell zugeordnet, die im Rahmen der Maßnahme vermittelt werden. 

Aufgrund der Ergebnisse der vorhergehenden Untersuchungen zu stationären und mobilen Nachfolge-

management-Systemen (siehe Kapitel 6.5.3 und 7.5.3) können acht Gestaltungsempfehlungen (GE) 

abgeleitet werden: 

Für das Unterstützen der Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) muss im AS eine Funktionalität enthal-

ten sein, die nach einer Prüfung von Ausschlusskriterien die verbleibenden Mitarbeiterprofile mit dem 

jeweiligen Stellenprofil abgleichen kann und passende Mitarbeiter als Nachfolgekandidaten vorschlägt125 

(GE1). Diese Vorschläge müssen dann vom Nutzer des AS bearbeitet und als Nachfolgepläne gespei-

chert werden können. Außerdem ist es erforderlich, dass die Funktion die Nachfolgepläne in verschiede-

nen Aggregationsebenen (Übersicht und Detail) darstellen kann. Darüber hinaus wird eine weitere Funk-

tion benötigt, welche die Anzahl an Nominierungen eines Mitarbeiters als Nachfolgekandidat auf Basis 

der vorhandenen Nachfolgepläne bestimmt und den Nutzern anzeigen kann (GE2).  

Entscheidungen bzgl. der Priorität von anstehenden Nachfolgebesetzungen (E2) erfordern eine Funktion, 

die vakante Stellen in einem festgelegten Zeitraum identifiziert sowie auf Basis der Organisationsstruktur 

einen Vorschlag zur Priorität generiert126 (GE3). Die Funktion muss außerdem die Nachfolgepläne für die 

jeweiligen Stellen bereitstellen, sodass die Nutzer den Status beurteilen können, bevor die Reihenfolge 

bearbeitet und gespeichert wird. 

Zum Unterstützen der Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen für Nachfolgekandidaten (E3) muss eine 

Funktionen im AS implementiert sein, die entsprechend der Kompetenzlücken eines Kandidaten passen-

de Maßnahmen vorschlägt und anzeigt, wobei der Zusammenhang zwischen beiden ersichtlich sein 

muss (GE4). Außerdem ist es erforderlich, dass die Nutzer Qualifizierungsmaßnahmen auswählen und 

diese samt Notizen zu den Auswahlgründen in Entwicklungsplänen speichern können. Diese Pläne 

müssen daraufhin an das Lernmanagementsystem weitegegeben werden.127

Die Auswahl eines Nachfolgers (E4) bedarf einer Funktion, welche den Nutzer eine festgelegte Zeit vor 

dem Auftreten einer Vakanz an diese erinnert (GE5), sodass die notwendigen Maßnahmen zur Nachfol-

gebesetzung eingeleitet werden können. Für die konkrete Auswahl eines Nachfolgers wird eine Funktion 

benötigt, welche den Domino-Effekt auf Basis der im AS hinterlegten Nachfolgepläne bestimmt und in 

einer Form visualisiert, bei der die betroffenen Stellen samt Nachfolgeplänen angezeigt und die Positi-

onswechsel deutlich hervorgehoben sind (GE6). 

Zwei weitere Gestaltungsempfehlungen betreffen Nachfolgemanagement-Systeme – unabhängig von 

den zu unterstützenden Entscheidungen: Zum einen muss in diesen AS eine Funktionalität vorhanden 

sein, welche die entscheidungsrelevanten Informationen zu Mitarbeitern, Stellen und Qualifizierungs-

                                                      
125  In den Gestaltungsprinzipien für mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung ist dies aufgrund des vorliegenden Szenarios 

(siehe Fußnote 124) nicht enthalten. Da dieses Szenario jedoch nicht generell vorausgesetzt werden kann, wird dies als Gestal-
tungsempfehlung aufgenommen. 

126  Die in den Gestaltungsprinzipien für stationäre AS enthaltene Darstellung der anstehenden Nachfolgebesetzungen in verschie-
denen Aggregationsebenen (siehe Kapitel 6.5.2) wird nicht in die Gestaltungsempfehlungen aufgenommen, da die Konferenzen 
auf kleinere Bereiche beschränkt sind, sodass eine solche Differenzierung nicht notwendig ist. 

127  In den Gestaltungsprinzipien für mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung wurde dies aufgrund des vorliegenden Szenarios 
(siehe Fußnote 124) nicht berücksichtigt. Es wird als Gestaltungsempfehlung aufgenommen, da dieses Szenario nicht generell 
vorausgesetzt werden kann. 
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maßnahmen aus den datenführenden PIS des Unternehmens bereitstellen (GE7). Zum anderen ist eine 

Funktion erforderlich, die den Zugriff für Führungskräfte und HR-Mitarbeiter auf den eigenen Verantwor-

tungsbereich beschränkt, es sei denn, Mitarbeiter aus anderen Bereichen wurden vom System bzw. von 

der Führungskraft des jeweiligen Bereichs vorgeschlagen (GE8).  

Die Gestaltungsempfehlungen, die beim Entwickeln vom AS je nach Umfang der gewünschten Entschei-

dungsunterstützung verwendet werden können, sind in Tabelle 7-10 zusammengefasst. 

Notwendige Bedingungen 

B1. Es ist ein Kompetenzmodell vorhanden, das die für die Unternehmen relevanten Kompetenzen umfasst und definiert. 
B2. Es sind Stellenprofile vorhanden, in denen den Stellen die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet sind, die für 
die jeweilige Stelle benötigt werden. 
B3. Es sind Mitarbeiterprofile vorhanden, in denen den Mitarbeitern die Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell zugeordnet 
sind, über die der jeweilige Mitarbeiter verfügt. 
B4. Es sind Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden, denen die in den Maßnahmen vermittelten Kompetenzen aus dem Kompe-
tenzmodell zugeordnet sind. 

Gestaltungsempfehlung Beschreibung Quelle 

En
ts

ch
ei

du
ng

 1
 

GE1 Funktionalität zum 
Erstellen, Bearbeiten, 
Finalisieren und Visuali-
sieren von Nachfolgeplä-
nen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
Mitarbeitereigenschaften (Kompetenzen, Leistung, Potenzialeinschätzung, 
Berufserfahrung und Präferenzen) mit Stellenanforderungen in Bezug auf diese 
Eigenschaften abgleicht und auf Basis dessen passende Kandidaten für Nachfol-
gepläne vorschlägt, wobei der Algorithmus Ausschlusskriterien berücksichtigten 
muss (Pflichtkompetenzen und Präferenzen des Mitarbeiters). Zudem muss diese 
Funktionalität das Hinzufügen von Notizen zu Nachfolgekandidaten sowie das 
Bearbeiten und Finalisieren von Nachfolgeplänen ermöglichen. Die Nachfolgeplä-
ne für relevante Stellen müssen zudem in verschiedenen Aggregationsebenen 
(Übersicht und Detail) dargestellt werden können. 

GP1s,  
GP5s, 
GP1m, 
GP4m, 
GP5m 

GE2 Funktionalität zum 
Bestimmen der Anzahl an 
Nominierungen eines 
Mitarbeiters als Nachfol-
gekandidat 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
aufgrund der aktuellen Nachfolgepläne die Anzahl der Nominierungen eines 
Mitarbeiters als Nachfolgekandidat bestimmen und anzeigen kann. 

GP1m 

En
ts

ch
ei

du
ng

 2
 

GE3 Funktionalität zum 
Identifizieren und 
Priorisieren von anste-
henden Veränderungen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
anstehende Veränderungen (beschlossene Nachfolgebesetzungen oder absehba-
re Vakanzen) auf Nachfolgemanagement-relevanten Stellen identifiziert und 
entsprechend der Organisationsstruktur priorisiert. Zudem muss diese Funktionali-
tät das Bearbeiten und Speichern der Reihenfolge der anstehenden Veränderun-
gen ermöglichen. 

GP2s, 
GP2m, 

En
ts

ch
ei

du
ng

 3
 GE4 Funktionalität zum 

Identifizieren von 
passenden Qualifizie-
rungsmaßnahmen sowie 
Erstellen und Finalisieren 
von Entwicklungsplänen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die auf 
Basis der Kompetenzlücken der Kandidaten passende Qualifizierungsmaßnah-
men für Entwicklungspläne vorschlägt und diese samt den Informationen zu den 
Maßnahmen in direkter Nähe der Kompetenzlücke anzeigt. Zudem müssen 
Qualifizierungsmaßnahmen ausgewählt, Notizen zu diesen hinzugefügt und als 
Entwicklungspläne gespeichert werden können, woraufhin diese Pläne an das 
Lernmanagementsystem weitergegeben werden müssen. 

GP1s,  
GP4s, 
GP3m, 
GP4m, 
GP5m 

En
ts

ch
ei

du
ng

 4
 GE5 Funktionalität zum 

Aufzeigen von absehba-
ren Vakanzen 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
aufgrund der Informationen im Stammdatensystem die Führungskräfte und HR-
Mitarbeiter informiert, wenn eine Vakanz absehbar ist. 

GP4s 

GE6 Funktionalität zum 
Identifizieren und 
Visualisieren von 
Domino-Effekten  

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die bei 
einer internen Nachfolgebesetzung den Domino-Effekt auf Basis der vorhandenen 
Nachfolgepläne aufzeigt. Zudem müssen diese Domino-Effekte grafisch aufberei-
tet werden, sodass die betroffenen Stellen und die zugehörigen Nachfolgepläne 
enthalten sowie die Positionswechsel ersichtlich sind. 

GP3s, 
GP5s 
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A
lle

 E
nt

sc
he

id
un

ge
n 

GE7 Funktionalität zum 
Bereitstellen von Informa-
tionen zu Mitarbeitern, 
Stellen und Qualifizie-
rungsmaßnahmen aus 
datenführenden PIS 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die 
Informationen zu Mitarbeitern (Stammdaten, Kompetenzen, Leistungsinformatio-
nen, Potenzialeinschätzung und Werdegang), Stellen (Anforderungen, Inhaber 
und Organisationsstruktur) und Qualifizierungsmaßnahmen aus datenführenden 
PIS (wie bspw. Stammdaten-, Kompetenzmanagement-, Performance Manage-
ment- oder Lernmanagementsysteme) verfügbar macht. 

GP6s, GP6m

GE8 Funktionalität zum 
Beschränken des Zugriffs 
von Führungskräften und 
HR-Mitarbeitern 

Ein Nachfolgemanagement-System muss eine Funktionalität bereitstellen, die den 
Zugriff für Führungskräfte und HR-Mitarbeiter, sowohl bei Funktionalitäten als 
auch bei Informationen, auf ihren Verantwortungsbereich beschränkt (Eine 
Ausnahme stellen Informationen von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen dar, 
wenn diese vom AS oder anderen Führungskräften vorgeschlagen wurden). 

GP7s, 
GP7m 

Tabelle 7-10: Gestaltungsempfehlungen für Nachfolgemanagement-Systeme 

7.7 Zwischenfazit 

Dieses Kapitel legte den Gestaltungsprozess der webbasierten mobilen Anwendung MoRE.ORG dar. 

Zunächst erfolgte das Identifizieren von Anforderungen an solche Anwendungen: Die theoriegeleiteten 

Anforderungen wurden durch die Gestaltungsprinzipien für stationäre Nachfolgemanagement-Systeme 

informiert und unter Einsatz der Cognitive Fit-Theorie auf den mobilen Kontext übertragen. Zum Ergän-

zen dieser Anforderungen wurden die Erkenntnisse von Experteninterviews genutzt. Ausgehend von 

diesen Anforderungen wurden Gestaltungsprinzipien für mobile Anwendungen zur Nachfolgeplanung 

abgeleitet. Diese Prinzipien wurden daraufhin in Form einer Mock-up Instanziierung umgesetzt, die 

anschließend deskriptiv evaluiert wurde. Da die Problemstellung und Zielsetzungen adressiert werden, 

diente die Mock-up Instanziierung als Grundlage für die prototypische Umsetzung der Anwendung Mo-

RE.ORG. Mithilfe der Evaluation dieses Prototyps konnten Erkenntnisse zur Gestaltung gewonnen wer-

den, sodass die Gestaltungsprinzipien bestätigt bzw. geringfügig ergänzt werden konnten. Da aufgrund 

des Evaluationsfeedbacks keine grundlegenden Änderungen an den Prinzipien notwendig waren, werden 

diese als geeignet für das Informieren von Entwicklungen von mobilen Anwendungen zur Nachfolgepla-

nung angesehen. Außerdem wurden durch das Feedback die mit dem Einsatz von Nachfolgemanage-

ment-Systemen erwarteten Wirkungen (siehe Anhang A12) bestätigt. 

Darüber hinaus wurden im Anschluss die Ergebnisse für stationäre und mobile AS zu Gestaltungsprinzi-

pien zusammengeführt, die unabhängig der Umsetzungsform (stationär oder mobil) für alle Nachfolge-

management-Systeme zum Unterstützen der vier Entscheidungen (siehe Kapitel 6.2.1) gelten. 

Die Validität der Ergebnisse wurde durch das Anwenden des Multi-Grounding Verfahrens (Goldkuhl 

2004; Goldkuhl/Lind 2010; siehe Kapitel 6.1) gewährleistet: Neben dem Verwenden von wissenschaftli-

cher Literatur (bspw. bei der deskriptiven Evaluation der Mock-up Instanziierung; theoretisches Fundie-

ren) wurde auch die Expertise der betrieblichen Praxis im Entwicklungsprozess berücksichtigt (bspw. bei 

der Anforderungserhebung auf Basis der Experteninterviews; empirisches Fundieren). Darüber hinaus 

wurden für das Gewährleisten der Qualität der empirischen Fundierung drei Entscheidungen bzgl. des 

Forschungsdesigns getroffen: Zum einen wurden sowohl mehrere Hierarchieebenen (bspw. HR-Leiter 

und HR-Mitarbeiter) befragt, um für den Entwicklungsprozess eine breite Meinungs- und Erfahrungsviel-

falt zu erfassen (Rubin/Rubin 2012, S. 67). Zum anderen erfolgte die Befragung der Mitarbeitergruppen 

(Führungskräfte und HR-Mitarbeiter), die ein solches AS nutzen sollen (Yang/Padmanabhan 2005, 

S. 115). Ebenfalls berücksichtigt wurde der Bereich HR-IT, der für das Bereitstellen der PIS im Unter-
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nehmen verantwortlich ist. Außerdem wurden im Rahmen der Evaluation sowohl Experten befragt, die 

bereits an vorherigen Studien teilgenommen hatten, als auch solche, die für die diese Evaluation erstma-

lig interviewt wurden, um Aussagen zur Allgemeingültigkeit der Gestaltungsprinzipien treffen zu können. 

Ferner wurden während des Gestaltungsprozesses die Inhalte der einzelnen Schritte (bspw. die Gestal-

tungsprinzipien) kontinuierlich zwischen den Forschern diskutiert und der Zusammenhang zwischen den 

Teilschritten (bspw. Anforderungen und Gestaltungsprinzipien) kenntlich gemacht, um die Nachvollzieh-

barkeit des Vorgehens zu gewährleisten (internes Fundieren).  

Die Ergebnisse enthalten jedoch auch Limitationen, die in drei Bereiche unterschieden werden können. 

In Bezug auf das entwickelte AS (1. Bereich) ist anzumerken, dass Komponenten teilweise bewusst nicht 

bis in letzte Detail ausgestaltet sind, da dies in der betrieblichen Praxis sehr unternehmensspezifisch ist 

(bspw. die in der Übersicht angezeigten zentralen Informationen zu den Mitarbeitern). Zusätzlich konnte 

die Integration mit anderen PIS aufgrund fehlender AS nicht umgesetzt und daher auch nicht untersucht 

werden. Da der Fokus der Analyse auf dem Unterstützen der Konferenzen und dessen Wirkungen (2. 

Bereich) lag, wurde nicht untersucht, ob der Einsatz einer mobilen Anwendung auch in der Vorbereitung 

der Konferenzen sowie bei der Auswahl von Nachfolgern (E4) einen Mehrwert erzielen könnte. Der dritte 

Bereich beinhalte die methodischen Limitationen: Aufgrund der fehlenden Integration der mobilen An-

wendung in einem realen Unternehmenskontext war es nicht möglich, die Anwendung im laufen Betrieb 

zu testen und Langzeitwirkungen des Einsatzes zu analysieren. Außerdem wurden lediglich Experten aus 

Deutschland und der Schweiz interviewt. Obwohl diese ggf. Kenntnisse bzgl. des Einsatzes von Nachfol-

gemanagement-Systemen an ausländischen Standorten haben, könnten anhand von Evaluationen in 

anderen Ländern weitere Erkenntnisse für das Verifizieren der Gestaltungsprinzipien generiert werden. 
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8 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Forschungsfeld IT-gestütztes Nachfolgemanagement und zeigt 

drei zentrale Ergebnisse: (1) Es konnte festgestellt werden, dass die in der betrieblichen Praxis vorhan-

dene IT-Unterstützung bislang i. d. R. auf die Dokumentation der Ergebnisse des Nachfolgemanage-

ments abzielt, anstatt die Entscheidungsprozesse durch das Vorschlagen von Handlungsalternativen zu 

unterstützen. (2) Außerdem legt die Arbeit dar, wie ein idealtypischer Nachfolgemanagement-Prozess 

ausgestaltet ist und das sich fünf Schritte des idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses für die 

Unterstützung durch EUS eigenen. (3) Ferner zeigt die Arbeit, dass EUS, welche die Gestaltungsempfeh-

lungen für Nachfolgemanagement-Systeme umsetzen, die Informationsbereitstellung und -grundlage für 

die Entscheidungsprozesse im Nachfolgemanagement verbessern, wodurch Effizienz- und Effektivitäts-

steigerungen im Vergleich zu den bisher eingesetzten Methoden erzielt werden können. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den jeweiligen Forschungsfragen zusammengefasst (Kapitel 

8.1) sowie Implikationen für Praxis und Wissenschaft aufgezeigt (Kapitel 8.2). Zum Abschluss erfolgt ein 

Ausblick auf mögliche Entwicklungen im Forschungsfeld sowie weiteren Forschungsbedarf (Kapitel 8.3). 

8.1 Ergebnisse der Arbeit 

Die generalisierten Aussagen im vorherigen Kapitel basieren auf den Erkenntnissen, die für das Beant-

worten der Forschungsfragen erarbeitet wurden. Im Folgenden werden diese Forschungsfragen beant-

wortet:  

Forschungsfrage 1: Wie ist das Forschungsfeld für das IT-gestützte Nachfolgemanagement zu 

systematisieren? 

Zum Adressieren dieser Forschungsfrage wurde in Kapitel 3 zunächst der aktuelle Stand in der betriebli-

chen Praxis mithilfe einer quantitativen empirischen Erhebung aufgearbeitet, bevor mithilfe einer Markt-

analyse die Funktionalitäten verfügbarer PIS identifiziert wurden. Die wissenschaftlichen Publikationen im 

Forschungsfeld wurden mittels einer Literaturanalyse identifiziert und anhand eines Bezugsrahmens auf 

Basis eines generellen e-HRM Frameworks systematisiert. Das Systematisieren des Forschungsfeldes 

zeigt folgende Ergebnisse: In der betrieblichen Praxis wird das Nachfolgemanagement nur bei etwas 

mehr als der Hälfte der Unternehmen durch ein AS unterstützt. Die Marktanalyse zeigt, dass Funktionali-

täten zum Unterstützen von Nachfolgemanagement in den PIS vorhanden sind, diese jedoch vorrangig 

auf die Dokumentation von Ergebnissen (wie bspw. Nachfolgepläne) abzielen. In der wissenschaftlichen 

Literatur sind nur wenige Publikationen vorhanden, die Erkenntnisse in Bezug auf das Forschungsfeld IT-

gestütztes Nachfolgemanagement bieten: Die vorhandenen Publikationen betrachten insbesondere das 

Zuordnen von Stellen und Mitarbeitern, wodurch jedoch Erkenntnisse fehlen, inwiefern weitere Schritte 

des Nachfolgemanagement-Prozesses durch EUS unterstützt werden können. Zudem wurden die Kon-

sequenzen des Einsatzes von EUS auf Effizienz und Effektivität von HR-Prozessen untersucht, wobei 
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jedoch unklar ist, ob diese Erkenntnisse ohne weiteres auf das Nachfolgemanagement zu übertragen 

sind. 

Forschungsfrage 2: Wie ist ein idealtypischer Nachfolgemanagement-Prozess gestaltet? 

Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurden in Kapitel 4 im ersten Schritt die in der Literatur 

vorhandenen Prozessbeschreibungen genutzt, um die Aufgaben innerhalb von Nachfolgemanagement-

Prozessen zu identifizieren. Auf dieser Basis wurde daraufhin ein idealtypischer Prozess abgeleitet. Im 

zweiten Schritt wurde der entwickelte Prozess mit den Erkenntnissen einer qualitativen empirischen 

Erhebung ergänzt und verifiziert. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass ein idealtypischer Nachfolgemana-

gement-Prozess aus zwei Teilen besteht: Die Nachfolgevorbereitung (1. Teilprozess) umfasst das Fest-

legen der Ausrichtung des Nachfolgemanagements im Unternehmen, bevor im Rahmen der Nachfolge-

planung Entscheidungen bzgl. der Auswahl von Nachfolgekandidaten und dem Priorisieren von anste-

henden Nachfolgebesetzungen getroffen werden. Im Rahmen des Qualifizierens der Nachfolgekandida-

ten erfolgt die Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen, die daraufhin vom Kandidaten zu absolvieren 

sind. Zum Abschluss wird eine Erfolgskontrolle mit Fokus auf die Abläufe innerhalb des Prozesses 

durchgeführt. Im Rahmen der Nachfolgerealisierung (2. Teilprozess) erfolgen das Auswählen eines 

Nachfolgers und das Vorbereiten der Stellenübernahme durch den Nachfolger. Eine Erfolgskontrolle mit 

Fokus auf den Nachfolgeplan und den Nachfolger bildet den Abschluss des Teilprozesses. 

Der entwickelte Nachfolgemanagement-Prozess bildete die zentrale Grundlage für den weiteren Verlauf 

der Arbeit. 

Forschungsfrage 3: Welche Potenziale und Herausforderungen bestehen beim Einsatz von EUS 

im Nachfolgemanagement? 

In Kapitel 5 wurden die Potenziale und Herausforderungen untersucht, um die dritte Forschungsfrage zu 

adressieren. Hierbei wurde zunächst jeweils eine theoretische Betrachtung der Thematik vorgenommen, 

bevor die Ergebnisse durch eine qualitativ empirische Erhebung ergänzt wurden. Das Ergebnis ist, dass 

in fünf Schritten des idealtypischen Nachfolgemanagement-Prozesses ein Mehrwert des Einsatzes von 

EUS in Bezug auf die Effizienz und Effektivität der Entscheidungsprozesse identifiziert wurde. Da die 

ersten beiden Schritte zu einer Entscheidung zusammengefasst werden können, bestehen Einsatzpoten-

ziale für EUS bei den folgenden vier Entscheidungen: (1) Auswahl von Nachfolgekandidaten für Nachfol-

gepläne, (2) Priorisieren von anstehenden Nachfolgebesetzungen, (3) Auswahl von Qualifizierungsmaß-

nahmen für Nachfolgekandidaten und (4) Auswahl eines Nachfolgers. 

Bei den identifizierten Herausforderungen beim Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement sind drei 

Kategorien zu unterscheiden: Im technischen Bereich besteht die Herausforderung darin, die derzeit auf 

Papier oder in Excel-Sheets vorliegenden Informationen für das Nachfolgemanagement-System verfüg-

bar zu machen. In organisatorischer Hinsicht gilt es vor allem die kontinuierliche Pflege der Informationen 

sicherzustellen und Regelungen für den reibungslosen Ablauf des Prozesses mit Systemunterstützung zu 

entwickeln. Aufgrund der externen Rahmenbedingungen muss der Datenschutz durch das Nachfolgema-

nagement-System gewährleistet und eine Einigung bzgl. des Einsatzes eines solchen AS mit dem Be-

triebsrat erzielt werden. 
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Die identifizierten Einsatzgebiete wurden aufgrund der Rahmenbedingungen der jeweiligen Schritte im 

idealtypischen Prozess zu zwei praxisrelevanten Systemansätzen zusammengefasst: (1) Ein stationäres 

Nachfolgemanagement-System, welches das Vorbereiten der Entscheidungen E1-E3 sowie das Realisie-

ren von Entscheidung E4 unterstützen kann. (2) Eine mobile Anwendung, welche die endgültigen Ent-

scheidungen E1-E3 in einem Konferenzsetting unterstützt. 

Forschungsfrage 4: Wie müssen EUS zum Unterstützen des Nachfolgemanagements gestaltet 

sein? 

Zum Beantworten dieser Forschungsfrage wurde in das gestaltungsorientierte Forschungsparadigma 

gewechselt. Hierbei wurden die beiden Systemansätze umgesetzt: 

In Kapitel 6 wurde mittels eines zweistufigen Vorgehens ein stationäres EUS zum Vorbereiten (E1-E3) 

und Realisieren (E4) der Entscheidungen im Nachfolgemanagement entwickelt. Die erste Stufe stellte 

das Entwickeln einer Mock-up Instanziierung dar. Diese Instanziierung basiert auf Gestaltungsprinzipien, 

bei deren Entwicklung die Anforderungen an Nachfolgemanagement-Systeme aus Theorie und Praxis 

berücksichtigt wurden. Zum Abschluss wurde die Instanziierung mit sieben HR-Experten aus Unterneh-

men evaluiert und anhand des Feedbacks die Gestaltungsprinzipien ergänzt und verifiziert. In der zweiten 

Stufe wurden die überarbeiteten Prinzipien verwendet, um das stationäre AS prototypisch zu implemen-

tieren. Der Prototyp schlägt nicht nur potenzielle Nachfolgekandidaten auf Basis eines Abgleichs von 

Stellen- und Mitarbeiterprofilen vor, sondern ermöglicht es dem Nutzer auf die Informationen zur Stelle 

und den Kandidaten zuzugreifen, sodass Nachfolgepläne vorbereitet werden können (E1). Auch das 

Vorbereiten von anstehenden Nachfolgebesetzungen (E2) wird unterstützt, indem diese Stellen dem 

Nutzer direkt in einem Dashboard angezeigt werden. Außerdem werden für die Lücken in den Kandida-

tenprofilen passende Qualifizierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die vom Nutzer ausgewählt und in 

einem Entwicklungsplan gespeichert werden können (E3). Für das Unterstützen der Auswahl eines 

Nachfolgers (E4) verfügt der Prototyp über eine Funktionalität, mit der der Domino-Effekt der verschiede-

nen Nachfolgekandidaten simuliert werden kann, um die Information bei der Entscheidung zu berücksich-

tigen. Dieser Prototyp wurde im Anschluss mit elf Experten aus Unternehmen evaluiert. Die Experten 

bewerteten die Funktionen des Prototyps als geeignet, um die Entscheidungen des Nachfolgemanage-

ments zu unterstützen. Da von den Experten nur kleinere Verbesserungsvorschläge angeführt wurden, 

die in die Gestaltungsprinzipien aufgenommen wurden, wurde die Untersuchung abgeschlossen. Als 

Ergebnis zeigt sich, dass die in zwei Iterationen evaluierten Gestaltungsprinzipien geeignet sind, um ein 

stationäres Nachfolgemanagement-System zu konzipieren und zu implementieren, welches die Effizienz 

des Entscheidungsprozesses und die Qualität der Entscheidungen verbessern kann. Dieses Ergebnis 

stellt damit den ersten Teil der Antwort zu Forschungsfrage 4 dar. 

In Kapitel 7 wurde anhand eines zweistufigen Verfahrens eine mobile Anwendung zur Unterstützung der 

drei Entscheidungen E1-E3 entwickelt, die im Rahmen von HR-Konferenzen getroffen werden. Auf 

Grundlage von Anforderungen aus Theorie und Praxis wurden Gestaltungsprinzipien für mobile Anwen-

dungen zur Nachfolgeplanung abgeleitet, die daraufhin in einer Mock-up Instanziierung umgesetzt wur-

den. Nach einer deskriptiven Evaluation wurde die mobile Anwendung prototypisch implementiert. Der 

Prototyp der mobilen Anwendung verfügt dabei über Funktionalitäten, die Informationen zu den Stellen 

und den Nachfolgekandidaten bereitstellen sowie das direkte Bearbeiten der Nachfolgepläne auf Basis 
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der Diskussionsergebnisse ermöglichen (E1). Darüber hinaus werden die anstehenden Nachfolgebeset-

zungen gesondert aufgelistet und Zugang zum jeweiligen Nachfolgeplan gewährt, sodass der Status der 

Nachfolgevorbereitung bestimmt und die Besetzungen priorisiert werden können (E2). Eine weitere 

Funktionalität schlägt passende Qualifizierungsmaßnahmen für die Kompetenzlücken der Kandidaten vor 

und bietet den Konferenzteilnehmern Informationen zu der jeweiligen Maßnahme, sodass diese diskutiert 

und dem Entwicklungsplan des Kandidaten hinzugefügt werden können (E3). Mithilfe der Ergebnisse der 

empirischen Evaluation der Anwendung mit zwölf Experten konnten die Gestaltungsprinzipien verifiziert 

werden. Als Erkenntnis ist festzuhalten, dass die Gestaltungsprinzipien das Entwerfen und Umsetzen von 

mobilen Anwendungen zur Unterstützung der Nachfolgeplanung in HR-Konferenzen unterstützen kön-

nen, die im Vergleich zu den bislang in den Unternehmen eingesetzten Methoden Effizienz- und Effektivi-

tätssteigerungen generieren können. 

Auf Basis der identifizierten Gestaltungsansätze für stationäre und mobile AS für das Nachfolgemanage-

ment konnten acht generelle Gestaltungsempfehlungen für die Klasse „Nachfolgemanagement-Systeme“ 

abgeleitet werden. Zwei dieser Empfehlungen beschreiben Funktionalitäten, die Informationen für das 

Unterstützen der Auswahl von Nachfolgekandidaten (E1) aufbereiten. Jeweils eine Empfehlung be-

schreibt Funktionalitäten, die Informationen und Handlungsalternativen für das Priorisieren von anste-

henden Nachfolgebesetzungen (E2) und die Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen (E3) bereitstellen. 

Für die Funktionalitäten zum Unterstützen der Auswahl eines Nachfolgers (E4) gibt es zwei Gestaltungs-

empfehlungen, die sich auf das Hinweisen auf absehbare Vakanzen sowie das Aufzeigen des Dominoef-

fekts beziehen. Zwei weitere Empfehlungen beziehen sich auf Funktionalitäten zum Bereitstellen von 

Informationen aus anderen PIS sowie auf Funktionalitäten für Zugriffsbeschränkungen, die für alle Ent-

scheidungen relevant sind.  

8.2 Implikationen für Praxis und Wissenschaft 

Für die betriebliche Praxis zeigt diese Arbeit, dass der Einsatz von EUS im Nachfolgemanagement eine 

Lösung ist, um die Effizienz und Effektivität der Entscheidungsprozesse zu verbessern. Auf Grundlage 

der identifizierten Wirkungen des Einsatzes von EUS im Nachfolgemanagement können Entscheidungen 

für oder gegen das Einführen eines solchen Systems getroffen werden. Die Gestaltungsempfehlungen 

können Unternehmen beim Konzipieren und Implementieren eines Nachfolgemanagement-Systems 

helfen, das die Effizienz und Effektivität der Entscheidungsfindung im Nachfolgemanagement verbessert. 

Die identifizierten Herausforderungen des Einsatzes eines solches AS weisen dabei auf kritische Sach-

verhalte hin, die mit technischen und organisatorischen Maßnahmen adressiert werden müssen, um eine 

einfache Einführung und einen reibungslosen Betrieb des Nachfolgemanagement-Systems sicherzustel-

len. Zudem zeigen die erstellten Instanziierungen Lösungsansätze für Unternehmen auf, welche die 

Entscheidungsprozesse im Nachfolgemanagement durch stationäre und/oder mobile Anwendungen 

unterstützen wollen. Dabei ist es sowohl möglich die prototypischen Instanziierungen weiter zu entwickeln 

als auch die grundlegenden Ideen und Konzepte in bestehenden PIS zu ergänzen. Für Unternehmen 

kann die Marktanalyse als Orientierung dienen, da diese aufzeigt, welche Funktionen zum Unterstützen 

des Nachfolgemanagements von welchen Softwareanbietern angeboten werden. Sollte ein Unternehmen 
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noch keinen strukturierten Prozess einsetzen, kann der idealtypische Nachfolgemanagement-Prozess als 

Richtlinie verwendet werden. 

Aus wissenschaftlicher Sicht wird in dieser Arbeit zum einen der aktuelle Stand der betrieblichen Praxis 

und der Forschung in Bezug auf IT-gestütztes Nachfolgemanagement identifiziert und systematisiert. 

Zum anderen stellt der entwickelte idealtypische Nachfolgemanagement-Prozess einen Beitrag dar: 

Hierfür wurden die in der Literatur vorhandenen, uneinheitlichen Prozessbeschreibungen in einem ideal-

typischen Prozess zusammengeführt und mit Erkenntnissen aus der Praxis ergänzt und verifiziert. Dieser 

idealtypische Prozess stellt die Ausgangsbasis für weitere Forschungsarbeiten in der Domäne Nachfol-

gemanagement dar. Die in mehreren Iterationen verifizierten Gestaltungsempfehlungen basieren auf 

Anforderungen aus Praxis sowie Theorie und zeigen die zentralen Funktionalitäten eines Nachfolgema-

nagement-Systems auf, das die Entscheidungsprozesse unterstützt und dabei die Effizienz der Entschei-

dungsfindung sowie die Qualität der Entscheidungen verbessert. Diese Erkenntnisse adressieren damit 

die Forschungslücke bzgl. der Konsequenzen des Einsatzes von EUS in der Domäne Nachfolgemana-

gement und ergänzen die Erkenntnisse zu Effizienz- und Effektivitätswirkungen von EUS im Personalma-

nagement (bspw. Colucci et al. 2011; Samuel et al. 2014). Außerdem konnten durch das Aufzeigen von 

Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes von EUS die jeweiligen Forschungslücken in der 

Domäne Nachfolgemanagement geschlossen werden. 

8.3 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 

Trotz der Beiträge dieser Arbeit verbleibt weiterer Forschungsbedarf: Zum einen wurden während der 

Literaturanalyse Forschungslücken identifiziert, die nicht im Fokus der Arbeit standen und somit nicht 

adressiert wurden. Zum anderen bieten die in dieser Arbeit durchgeführten Analysen Ansatzpunkte für 

weitere Forschungen. Im Folgenden wird dieser Forschungsbedarf anhand der drei zentralen Bereiche 

des Bezugsrahmens Kontext, Konfiguration und Konsequenzen dargelegt: 

Die in dieser Arbeit aufgrund der gesetzlichen Vorgaben identifizierten Herausforderungen gelten ledig-

lich für Nachfolgemanagement-Systeme in Deutschland. In zukünftigen Arbeiten könnten dementspre-

chend die rechtlichen Rahmenbedingungen in anderen Ländern untersucht und deren Auswirkungen auf 

die Gestaltungsempfehlungen betrachtet werden. 

Außerdem gilt es die Wechselwirkungen zwischen Nachfolgemanagement-Systemen, der Prozessorga-

nisation und dem Verhalten der Prozessteilnehmer und der Mitarbeiter näher zu untersuchen. Es ist zu 

analysieren, inwiefern der Systemeinsatz die Prozessorganisation verändert bzw. organisatorische Rege-

lungen erfordert. Zum Beispiel, ob eine Art Sperrfrist für Nachfolgekandidaten notwendig ist, damit be-

sonders qualifizierte Mitarbeiter nicht ständig die Stellen wechseln. Bei den in dieser Arbeit identifizierten 

Herausforderungen, die durch organisatorische Maßnahmen gelöst werden müssen, gilt es zu analysie-

ren, welche Maßnahmen dafür am besten geeignet sind. Aber auch die Reaktion der Führungskräfte auf 

Nachfolgemanagement-Systeme und insbesondere die durch diese AS geschaffene Transparenz stellen 

einen Ansatzpunkt für weitere Forschung da. In diesem Zusammenhang ist interessant, inwiefern die 

Führungskräfte Strategien entwickeln, um die eigenen Vorstellungen bzgl. der Nachfolgeplanung durch-

zusetzen (mikropolitisches Handeln). In Bezug auf die Mitarbeiter bleibt zu untersuchen, inwiefern sich 
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die durch Nachfolgemanagement-Systeme geschaffene Transparenz in Bezug auf die Nachfolgeent-

scheidungen und Entwicklungsmöglichkeiten tatsächlich auf die Mitarbeiterbindung auswirkt. Für zukünf-

tige Arbeiten bietet es sich zudem an, mögliche Änderungen in den Verhaltensweisen von Mitarbeitern, 

etwa hinsichtlich deren Reaktion auf Nachfolgemanagement-Systeme, zu betrachten. In den Evaluations-

studien wurden bspw. Bedenken geäußert, dass Mitarbeiter ihre Präferenzen (z. B. in Bezug auf die 

Mobilität) wahrheitsgetreu angeben, wenn dieses ein zentrales Kriterium für den Algorithmus des Nach-

folgemanagement-Systems, der potenzielle Kandidaten identifiziert und vorschlägt, darstellt. Weiterer 

Forschungsbedarf besteht zudem bzgl. eines Kosten-Nutzen-Modells für Nachfolgemanagement-

Systeme, welches auch explizit die Kosten der Entwicklung und Pflege von den AS berücksichtigt. Hier-

bei könnten verschiedene Szenarien bspw. in Bezug auf die Anzahl der berücksichtigten Stellen und 

Nachfolgekandidaten untersucht werden, um die Grenze zu bestimmen, ab der ein Einsatz eines AS für 

das Nachfolgemanagement einen Nutzen stiftet. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Wirkungen des Einsatzes von EUS im Nachfolgemanagement durch 

die Einschätzung von HR-Experten identifiziert. Der Praxiseinsatz der entwickelten Instanziierungen 

könnte weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Wirkungen ermöglichen. In diesem Zusammenhang sind 

Ergänzungen bspw. durch eine Langzeitstudie denkbar, bei der die Effizienz und Effektivität der Ent-

scheidungen im Nachfolgemanagement-Prozess im Vorfeld der Einführung eines Nachfolgemanage-

ment-Systems sowie danach erfasst und miteinander verglichen werden. Die Akzeptanz von Nachfolge-

management-Systemen stand nicht im Fokus dieser Arbeit und ist daher ein Themenkomplex, den es 

zukünftig zu untersuchen gilt. Zum Beispiel könnte in weiteren Arbeiten betrachtet werden, welche Fakto-

ren die Akzeptanz von Nachfolgemanagement-Systemen bei Führungskräften und HR-Mitarbeitern 

beeinflussen, sodass diese bei der Entwicklung zukünftiger AS berücksichtigt werden können. 

Insgesamt bietet somit die Analyse des Praxiseinsatzes von Nachfolgemanagement-Systemen das 

Potenzial, um ergänzende und neue Erkenntnisse für das Forschungsfeld IT-gestütztes Nachfolgemana-

gement zu generieren. 
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Anhang 

A1. Einordnung des Nachfolgemanagements in das Personalmanagement 

 
  

Personal-
beschaffung

Personal-
einsatzplanung

Prozesse zum Steuern der quantitativen und qualitativen Mitarbeiterbereitstellung

Personal-
bedarfsplanung

Personal-
entwicklung

Personal-
freisetzung

Prozesse zum Steuern der Mitarbeiterleistungsbereitschaft

Personal-
führung

Personal-
beurteilung

Personal-
vergütung

Querschnittsprozesse

Personal-
controlling

Personal-
verwaltung

Klassische Prozesse des Personalmanagements

Eigenständiger Prozess im Personalmanagement

Personal-
entwicklung

Nachfolgemanagement
beinhaltet Funktionen aus mehreren klassischen Prozessen, u. a.:

Personal-
bedarfsplanung

Personal-
beurteilung

Personal-
controlling
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A2. Rahmenbedingungen der Literaturanalyse 

 Nachfolgemanagement Entscheidungsunterstützungssysteme 

Fokus IT-Unterstützung des Nachfolgemanagements  Human Resource Decision Support Systems 
(HRDSS) 

Literaturquellen 

Datenbanken: 
- EbscoHost – Business Source Complete 
- Springer Link 
- ScienceDirect 
- WISO Datenbank 

Konferenzen: 
- AMCIS 
- ECIS 
- HICSS 
- ICIS 
- WI 

Suchbegriffe 

- Nachfolgeplanung 
- Nachfolgemanagement 

- Entscheidungsunterstützungssysteme 

- Succession Planning 
- Succession Management 

- Human Resource Decision Support Sys-
tems 

- HRDSS 
Zeitraum 2000 - 2015 

Vorgehen zur 
Auswertung 

- Ausgangsbasis: Abfrageergebnisse 
- Entfernen der Duplikate 
- Sichten der Abstracts 
- Prüfen auf wissenschaftliche Eignung 
- Prüfen auf inhaltliche Relevanz 
- Auswerten der Literaturverzeichnisse 
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A3. Fragebogen zum Einsatz von Nachfolgemanagement in der betrieblichen Praxis 

Block A: Begrüßung und soziodemografische Fragen 
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Block B: Fragen zum Einsatz von Nachfolgemanagement 
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Block C: Fragen zum Einsatz von IT-gestütztem Nachfolgemanagement  
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A4. Fragenbogen zum Erfassen der Nachfolgemanagement-Funktionalitäten der am Markt 
verfügbaren PIS 
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A5. Branchen der teilnehmenden Unternehmen128 

 
  

                                                      
128 Aufgrund der Möglichkeit zur Mehrfachauswahl gibt es mehr Antworten (n=91) als Teilnehmer (n=77). Die Brancheneinteilung 

erfolgt auf Basis der Klassifikation der Wirtschaftszweige von 2008 (Statistisches Bundesamt 2008). 
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A6. Nachfolgemanagement-Prozesse in der wissenschaftlichen Literatur 

 Prozessschritte (Teil 1) 
Autor Analysieren der Voraussetzungen Nachfolgeplanung 

Barnett/Davis 
2008, S. 730 ff. 

Grobplanung Vorbereitung der 
Nachfolge-

planung 

Einschätzung der Nachfolgekandidaten 

Flato/Reinbold-
Scheible 2009, 
S. 107 f. 

Definition der 
Anforderungen 

an die qualitative 
Personal-
planung 

Ermittlung der 
kurz- und 

mittelfristig 
vakanten Stellen

Ermittlung des Kreises 
potenzieller Nachfolger 

Identifizierung von in 
Frage kommenden 

Nachfolgekandidaten 

Abgleich Anforderun-
gen der Stelle mit dem 

Eignungsprofil des 
Kandidaten 

Jurgens 2007, 
S. 89 ff. 

Zeitplanung und 
Schwerpunkte 
des Nachfolge-
managements 

festlegen 

Identifikation 
kritischer 

Positionen 

Erfassung der 
Leistungen der 

Mitarbeiter sowie der 
Anforderungen der 

Stellen 

Abgleich der 
Anforderungen mit 
dem Eignungspro-

fil 

Diskussion 
Nachfolgeal-

ternativen 

Analyse der 
Domino-Effekte

Kolb 2010, 
S. 529 

Identifikation der Schlüssel-
positionen 

Detaillierte Beschrei-
bung der für die Position 
erforderlichen Kompe-

tenzen 

Durchführung von 
Potenzialanalysen zur 
Ermittlung der Nachfol-

gekandidaten 

Erstellung eines 
Nachfolgeplans für 

Schlüsselpositionen129

Leibman et al. 
1996, S. 19 

Organisation Ermittlung stellenspezifi-
scher Anforderungen 

Ermittlung potenzieller 
Nachfolgekandidaten 

Erfassung der Leistun-
gen der Kandidaten 

Rothwell 2010a, 
S. 78 ff.  

Sichern der Unterstützung der 
Unternehmensleitung 

Ermittlung aktueller 
Anforderungen 

Beurteilung 
der aktuellen 
Leistung der 
Nachfolge-
kandidaten 

Ermittlung 
zukünftiger 

Anforderungen 

Beurteilung des 
zukünftigen 

Potenzials der 
Nachfolge-
kandidaten 

Stock-Homburg 
2010, S. 133 

Analyse der Voraussetzungen Nachfolgeplanung 

 

 Prozessschritte (Teil 2) 
Autor Qualifizieren potenzieller Nachfolger Realisieren der Nachfolge Erfolgskontrolle 

Barnett/Davis 
2008, S. 730 ff.  

Erstellung und Umsetzung von Entwick-
lungsplänen 

- Erfolgsmessung 

Flato/Reinbold-
Scheible 2009, 
S. 107 f.  

Qualifizierung der Kandidaten entspre-
chend des Qualifizierungsbedarfs 

Einarbeitung des Mitarbeiters - 

Jurgens 2007, 
S. 89 ff.  

Feststellung Qualifizierungsbedarf 
 

- - 

Kolb 2010, 
S. 529  

Qualifizierung der potenziellen Nachfolger 
im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung 

- - 

Leibman et al. 
1996, S. 19  

Qualifizierung der Kandidaten Einarbeitung des Kandidaten - 

Rothwell 2010a, 
S. 78 ff. 

Qualifizieren der Nachfolgekandidaten - Erfolgskontrolle 

Stock-Homburg 
2010, S. 133  

- Nachfolge-realisierung Erfolgskontrolle 

 

  

                                                      
129 Um eine Übersichtlichkeit zu gewährleisten, ist dieser Punkt in die Kategorie Nachfolgeplanung und vor Qualifizieren der Nach-

folger eingeordnet. In der Reihenfolge nach KOLB (Kolb 2010, S. 529) folgt dieser Punkt erst nach dem Qualifizieren der Nach-
folger. 
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A7. Kurzinformationen zur empirischen Studie 

 

Forschungsprojekt zum Thema: 

Einsatz von Nachfolgemanagement und Nachfolgemanagement-
Systemen 

Experteninterviews hinsichtlich IT-gestütztem Nachfolgemanagement 

 

FORSCHUNGSVORHABEN 

Im Rahmen des Forschungsprojekts werden Experten aus der Praxis zu obiger Themenstellung 

befragt. Als Interviewpartner dienen Unternehmensvertreter, die Expertise in den Bereichen 

Personalmanagement und Personalinformationssystemen besitzen und in ihrer Position als Ent-

scheidungsträger agieren. 

Dabei werden Einsatzpotenziale, Voraussetzungen, Nutzeffekte und Grenzen von IT-basiertem 

Nachfolgemanagement untersucht. Um einen gegenseitigen Wissenstransfer zu gewährleisten, 

stehen nicht nur die Praxissicht, sondern gleichermaßen wissenschaftliche Ansätze zur Diskus-

sion.  

Folgende Forschungsfrage soll mithilfe der Interviews beantwortet werden: 

Inwiefern wird Nachfolgemanagement momentan in Unternehmen eingesetzt und durch IT unterstützt? 

Die Erkenntnisse aus den Experteninterviews werden anonymisiert und ausschließlich für wis-

senschaftliche Zwecke verwendet. Resultierende Ergebnisse des Forschungsprojekts werden 

den Interviewpartnern auf Wunsch zur Verfügung gestellt. 

 
HINTERGRUND DER FORSCHUNG 

Als Folge des demografischen Wandels werden für Unternehmen Human Resource (HR)-

Methoden wie Nachfolgemanagement immer wichtiger. Unter Nachfolgemanagement wird 

bei dieser Studie ein systematisches Vorgehen verstanden, das dazu dient, dass Schlüssel-

positionen in einem Unternehmen im Vorfeld bzw. zeitnah nach einer Vakanz einer qualifi-

zierten Wiederbesetzung zugeführt werden können. Ein wichtiger Aspekt in diesem Prozess 

ist die Entwicklung von Mitarbeitern, damit diese die für eine qualifizierte Besetzung einer 

Stelle benötigten Kompetenzen erwerben können. Dementsprechend kann dieses Instrument 

Unternehmen bei der zielgerichteten Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern unterstützen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
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A8. Interviewleitfaden der empirischen Studie 

 

Untersuchung des Einsatzes von Nachfolgemanagement und Nachfol-
gemanagement-Systemen 
[Block A] Gesprächseinführung, Rahmenbedingungen 

 Vorstellen der Interviewer und der Interviewten 
 Vorstellen des Forschungsprojektes und der Rahmenbedingungen 
 Aufklären über Datenschutz (Anonymisierung der Ergebnisse) 
 Hinweis zur Aufzeichnung des Interviews (Zustimmung einholen)  
 Bestehen noch weitere Fragen zu den bereits zugestellten Unterlagen? 
 Vorstellen des Interviewablaufs 

[Block B] IT-gestütztes Nachfolgemanagement 

Allgemeine Fragen zum Thema Nachfolgemanagement: 

 Wie werden Stellen momentan besetzt? 
 Wer war Treiber des Einsatzes / nicht-Einsatzes? 
 Was sind die Herausforderungen beim Einsatz von Nachfolgemanagement und wie 

wurden diese gelöst? 
 Wie ist der Nachfolgemanagementprozess ausgestaltet (Prozessschritte, Verantwort-

lichkeiten, Umfang, betroffene Positionen, Kommunikation von Nachfolgeplänen etc.)? 
 Was für Vorteile ergeben sich für das Unternehmen durch den Einsatz von Nachfolge-

management? 
 Was kann Nachfolgemanagement nicht leisten? 

Fragen zum aktuellen Einsatz von IT-gestütztem Nachfolgemanagement: 

 Wer war der Treiber des Einsatzes / nicht-Einsatzes?  
 Was waren Herausforderungen bei der Einführung / beim Betrieb und Lösungen hierfür? 
 In welchen Prozessschritten wird Nachfolgemanagement durch IT unterstützt? 
 Mit welchen anderen Systemen ist das Nachfolgemanagement-System integriert? 
 Was für eine Lösung wird eingesetzt? 

Fragen zu Anforderungen, Potenzialen und Grenzen von IT-gestütztem Nachfolgemanage-

ment: 

 Welche Anforderungen bestehen an ein EUS zur Unterstützung von Nachfolgemana-
gement? 

 Was für Vorteile würden sich aus dem Einsatz eines solchen AS ergeben? 
 Was kann eine solche IT-gestützte Lösung nicht leisten? 

[Block C] Ausklang, Gesprächsabschluss 

 Was möchten Sie noch ergänzen? 
 Was können wir noch für Sie tun? 
 Besteht Interesse an den Ergebnissen der Untersuchung? 
 Haben Sie noch Interesse an weiteren Forschungsaktivitäten? 
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A9. Beispielhafte Zitate zu Schnittstellen des Nachfolgemanagements  

Prozessschritt Zitat zu Schnittstellen HR-Prozess 

Nachfolgeplanung „Ja, im Prinzip ist es so, dass wir klassisch wie viele Unternehmen sagen, zum 
Jahresende/Jahresanfang gibt es die Mitarbeitergespräche. Wo die Entwicklung 
der Mitarbeiter zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem besprochen wird. Auf 
Basis der Gespräche entstehen dann in den Bereichen die Potenzialportfolios der 
Mitarbeiterstrukturen und diese können dann für Nachfolgemanagement verwen-
det werden.“ (Experte 20) 

Personalbeurteilung 

„Also im Zusammenhang mit Performance- und mit der Performancevalidierung 
auf ein Jahr bezogen wird eben auch geschaut, hat der Mitarbeiter das Potential 
mehr Verantwortung zu übernehmen, in der Hierarchie nach oben zu steigen und 
entsprechend Budgetverantwortung zu übernehmen. […] In diesem Zusammen-
hang dann eben auch die Frage für welche Positionen käme die Person in Frage.“ 
(Experte 10) 

Qualifizieren 
potenzieller 
Nachfolger 
 

„Der zweite wichtige Block für uns ist das Thema Entwicklung, das heißt, welche 
Entwicklungsangebote können wir unseren Nachfolgekandidaten machen, macht 
es Sinn überhaupt globale Angebote zu machen oder ist der Entwicklungsbedarf 
so unterschiedlich, das wir eher überlegen auf einer individuellen Basis zu 
handeln. […] Und dann haben wir das Thema der Entwicklung, wo wir schon 
mitgegeben haben, was sind die Angebote, die wir den Nachfolgekandidaten 
geben können, von der globalen Sicht. Woran wir aber arbeiten müssen ist, wie 
sieht es langfristig aus. Weil das sind jetzt wirklich so Angebote, die wir kurzfristig 
zur Verfügung stellen können, aber wir müssen grundsätzlich an der langfristigen 
Strategie noch arbeiten.“ (Experte 12) 

Personalentwicklung 

Realisieren der 
Nachfolge 

„Und dann haben wir im Endeffekt die On-Boarding-Phase (26:55), aber die On-
Boarding-Phase an sich ist dann schon nicht mehr im Succession Management 
drin.“ (Experte 12) 

Personalbeschaffung

Generell „Wir brauchen bspw. ja auch die Lebensläufe [der Mitarbeiter; Anm. d. Verf.].“ 
(Experte 2)

Personalverwaltung 

„Hat auch viel mit Stammdaten zu tun. Die sagen aus, in welcher Organisations-
einheit arbeitet ein Mitarbeiter, auf welcher Kostenstelle, welche Position hat er 
usw. Also das ist natürlich wichtig als Datengrundlage.“ (Experte 15) 
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A10. Interviewleitfaden der empirischen Studie zur Evaluation der RE.ORG Mock-ups 

 

Evaluation der RE.ORG Mock-ups 
[Block A] Gesprächseinführung, Rahmenbedingungen 

 Aufklären über Datenschutz (Anonymisierung der Ergebnisse) 
 Hinweis zur Aufzeichnung des Interviews (Zustimmung einholen) 
 Zielsetzung des Interviews 

[Block B] Bisherige Ergebnisse, Vorstellung Instanziierung 

 Definition Nachfolgemanagement 
 Vorstellen der bisherigen Ergebnisse zu Gestaltungsprinzipien 
 Oberflächen basierend auf den ersten Ergebnissen der initialen Interviews 

[Die Oberflächen wurden dem Teilnehmer mittels Screen Sharing erläutert] 

 Oberflächen besprechen 
 Fragen zu den Oberflächen? 

[Block C] Evaluation 

 Wie bewerten Sie die Relevanz der vorhandenen Informationen? 
 Fehlen Informationen, die Sie für das Nachfolgemanagement benötigen? 
 Wo liegen die Daten? Zu welchen Systemen werden Schnittstellen benötigt? 
 Wie bewerten Sie die Visualisierungen der Informationen in den Oberflächen? 
 Wie bewerten Sie das Rechte & Rollenkonzept? 
 Wie bewerten Sie die Funktionen zur Unterstützung des Nachfolgemanagements? 
 Fehlen Funktionen, die zur Unterstützung Ihres Nachfolgemanagements notwendig sind? 
 Gibt es Funktionen, die Ihnen überflüssig erscheinen? 
 Welchen Nutzen sehen Sie aufgrund der Funktionen zum Erstellen der Nachfolgepläne und 

der Nachfolgesimulation? 
 Welchen Mehrwert/Nutzen haben die Workflow-Funktionen? 
 Welchen Mehrwert/Nutzen hätte ein solches Nachfolgemanagement-System für Ihr Unter-

nehmen? 
 Wodurch entsteht dieser Mehrwert? 

[Block D] Ausklang, Gesprächsabschluss 

 Wie wichtig ist das Thema Nachfolgemanagement für Sie und für das Unternehmen? 
 Was möchten Sie noch ergänzen? 
 Was können wir noch für Sie tun? 
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A11. Interviewleitfaden der empirischen Studie zur Evaluation des RE.ORG Prototyps 

 

Evaluation des Prototyps RE.ORG 
[Block A] Gesprächseinführung, Rahmenbedingungen 

 Aufklären über Datenschutz (Anonymisierung der Ergebnisse) 
 Hinweis zur Aufzeichnung des Interviews (Zustimmung einholen) 
 Zielsetzung des Interviews 

[Block B] Vorstellung 

 Definition Nachfolgemanagement 
 Darlegen der Ausgangssituation 
 Vorstellen des Prototyps 
 Klären von Fragen zum Prototyp 

[Block C] Evaluation 

 Wie bewerten Sie die Relevanz der vorhandenen Funktionen? 
 Fehlen Funktionen, die zur Unterstützung Ihres Nachfolgemanagements notwendig sind? 
 Wie bewerten Sie die Relevanz der vorhandenen Informationen? 
 Fehlen Informationen, die Sie für das Nachfolgemanagement benötigen? 
 Wie bewerten Sie die Visualisierungen der Informationen in den Oberflächen? 
 Wie bewerten Sie das Rechte & Rollenkonzept? 
 Wie bewerten Sie die Benutzungsfreundlichkeit des Prototyps? 
 Wie schätzen Sie den Mehrwert eines solchen Nachfolgemanagement-Systems ein? 
 Wodurch entsteht dieser Mehrwert? 
 Welchen Mehrwert/Nutzen hätte ein solches Nachfolgemanagement-System für Ihr Unter-

nehmen? 

[Block D] Ausklang, Gesprächsabschluss 

 Wie wichtig ist das Thema Nachfolgemanagement für Sie und für das Unternehmen? 
 Was möchten Sie noch ergänzen? 
 Was können wir noch für Sie tun? 
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A12. Ergänzte Wirkungsketten des Einsatzes von EUS im Nachfolgemanagement 

 
  

Qualität der 
Entscheidungen im

Nachfolgemanagement

Effizienz der 
Entscheidungsprozesse 

im Nachfolgemanagement

Aktualität der bei den 
Entscheidungen 
berücksichtigten 

Informationen

Reduzierter Aufwand im 
Rahmen des 

Nachfolgemanagements, 
sodass mehr Mitarbeiter/ 
Stellen bei der Nachfolge-

planung berücksichtigt 
werden können

Ergänzung aufgrund der Evaluation des stationären Nachfolgemanagement-Systems

Möglichkeit die Effektivität 
der Entscheidungen im 
Nachfolgemanagement 
effizient sicherzustellen

Verfügbarkeit der 
Nachfolgemanagement-

relevanten Informationen für 
alle Prozessteilnehmer

P1.9, P1.10, P2.1:

Alle:

W
1

Aktuellere Informationen 
sowie ein geringerer 
Aufwand für deren 
Zusammenstellung

Zentrales Speichern der Informationen 
zu Mitarbeitern und Stellen

Schnittstellen zu weiteren 
Informationen zu Mitarbeitern, Stellen 
und Qualifizierungsmaßnahmen

W
2

Reduzierter Aufwand 
beim Treffen von 

Entscheidungen im 
Nachfolgemanagement

Automatischer Abgleich von 
Mitarbeiterprofilen und 
Stellenanforderungen

P1.9, P1.10:

Automatisches Vorschlagen von 
QualifizierungsmaßnahmenP1.12:

Automatisches Bestimmen von 
Domino-EffektenP2.1:

W
4

Erhöhte Standardisierung 
und Kontrolle des 

Nachfolgemanagement-
Prozesses

Schablonen für Nachfolgepläne und 
TerminerinnerungenAlle:

W
3 Verbesserter Datenschutz 

und gestiegene 
Datensicherheit

Steuerungsmöglichkeit von 
ZugriffsberechtigungenAlle:

Verfügbarkeit weiterer 
entscheidungsrelevanter 

Informationen

W
5 Zusätzliche 

entscheidungsrelevante 
Informationen
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A13. Architektur der Nachfolgemanagement-Systeme RE.ORG und MoRE.ORG 
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Anhang 243 

 

A14. Interviewleitfaden der empirischen Studie zur Evaluation des MoRE.ORG Prototyps 

 

Evaluation des Prototyps MoRE.ORG 
 [Block A] Gesprächseinführung, Rahmenbedingungen 

 Aufklären über Datenschutz (Anonymisierung der Ergebnisse) 
 Hinweis zur Aufzeichnung des Interviews (Zustimmung einholen) 
 Erläutern der Zielsetzung des Interviews 

[Block B] Vorstellung der mobilen Anwendung 

 Haben Sie aktuell eine IT-Unterstützung des Nachfolgemanagement-Prozesses? 
 Darlegen der Ausgangssituation für die mobile Anwendung 
 Vorstellen der mobilen Anwendung mittels Screen Sharing 
 Klären von Fragen zur mobilen Anwendung 

[Block C] Evaluation 

 Wie bewerten Sie die vorhandenen Funktionen? 
o Anzeigen von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofilen  
o Abgleichen von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofilen sowie Bestimmen der 

Anzahl an Nominierungen eines Mitarbeiters als Nachfolgekandidat  
o Identifizieren von passenden Qualifizierungsmaßnahmen 
o Bearbeiten und Finalisieren von Nachfolge- und Entwicklungsplänen 
o Systemgesteuerte Auslöser für das Starten des Entwickelns der Kandidaten 
o Identifizieren und Priorisieren von anstehenden Nachfolgeentscheidungen 

 Fehlen Funktionen, die zur Unterstützung der Nachfolgeplanung in HR-Konferenzen notwen-
dig sind? 

 Wie bewerten Sie die Relevanz der vorhandenen Informationen? 
 Fehlen Informationen, die Sie für das Nachfolgemanagement benötigen? 
 Wie bewerten Sie das Rechte- und Rollenkonzept der mobilen Anwendung? 
 Wie bewerten Sie die Benutzungsfreundlichkeit der mobilen Anwendung? 
 Wie schätzen Sie den Nutzen bzw. Mehrwert einer solchen mobilen Anwendung zur 

Unterstützung der Nachfolgeplanung in HR-Konferenzen ein?  
 Sehen Sie Probleme bzw. Herausforderungen, die beim Nutzen der mobilen Anwendung 

auftreten könnten? 

[Block D] Ausklang, Gesprächsabschluss 

 Wie wichtig ist das Thema Nachfolgemanagement für Sie und für das Unternehmen? 
 Was möchten Sie noch ergänzen? 
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