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Case Study 

MEHRWERT 

ConMendo unterstützte sowohl 

methodisch als auch operativ: Der 

klientenspezifische Einsatz des 

ConMendo Reifegrad-Modells bil-

dete die Basis für eine faktenbasierte und zielge-

richtete Identifikation von Schwachstellen.  

Da die rasche Situationsanalyse nur mittels eines 

großen Erfahrungsschatzes möglich ist, besaß 

unser Projektteam sowohl Beratungserfahrung im 

Aufbau von Shared Services als auch mehrjähri-

ge Linienerfahrung in Personalabteilungen von 

Großkonzernen. 

ANSATZ 

Gemeinsam mit unserem Klienten ent-

wickelten wir ein dreistufiges Konzept zur 

Reifegrad-Bestimmung sowie zur Ablei-

tung und Implementierung von Maßnahmen: 
 

 Basis für die Analysephase war das ConMendo 

Reifegrad-Modell für HR Shared Service Center. Es 

umfasst sieben Dimensionen, die sowohl strategi-

sche und organisatorische als auch prozessuale 

und kulturelle Komponenten auf einer Skala von  

0 bis 4 messen; auf Klientenwünsche kann es indivi-

duell angepasst werden. Die Analysephase umfass-

te 25 strukturierte Interviews mit Kunden, Partnern 

und Führungsteams sowie Arbeitsablaufanalysen 

mit Sachbearbeitern und eine Dokumentanalyse 

vorhandener Konzepte und Daten.  

 Basierend auf den Analyseergebnissen wurden zu-

sammen mit dem Klienten Maßnahmen entwickelt, 

um den Reifegrad entlang aller Dimension sowohl 

kurzfristig (Quick Wins) als auch langfristig zu ver-

bessern. Der gemeinsame Fokus lag hier insbeson-

dere auf der Verbesserung der Wahrnehmung bei 

Kunden und Partnern.  

 Anschießend entwickelten wir gemeinsam mit unse-

rem Klienten Szenarien zur Erreichung eines Ziel-

bilds für HR Shared Services. Nach der Verabschie-

dung des gewählten Szenarios wurde eine Road-

map erstellt, die zu einer detaillierten Implementie-

rungsplanung der erarbeiteten Maßnahmen führte. 

AUFTRAG 

Bei unserem Klienten stiegen die  

Beschwerden bzgl. HR Services expo-

nentiell an.  

Konkrete Fragestellung: Wie reif ist das Shared 

Service Center und welche Verbesserungs-

hebel (mit welcher Fristigkeit) gibt es? Welche 

strategischen Optionen bestehen, um langfristig 

Services auf Best-Practice-Niveau erbringen zu 

können?  

Unser Klient wünschte sich eine ganzheitliche 

Evaluierung seines HR Shared Service Centers 

im Hinblick auf Qualität und Effizienz, um so-

wohl kurzfristig eine Verbesserung zu bewirken 

als auch eine nachhaltige Basis für eine zukünf-

tige Erweiterung von Gesellschaften und Pro-

zessen zu schaffen.  

ERGEBNIS 

Unsere unabhängige Reifegrad-

Bewertung wurde in der Organisati-

on ausgesprochen positiv aufge-

nommen. Dabei waren die Klarheit 

und Konsistenz der erarbeiteten Maßnahmen ent-

lang der sieben ConMendo Reifegrad-Dimensi-

onen sowie die stakeholdergerechte Kommunika-

tion der Ergebnisse (beispielsweise gegenüber 

Sozialpartnern oder dem Top-Management) von 

entscheidender Bedeutung. Alle erarbeiteten  

Sofortmaßnahmen wurden umgesetzt und tragen 

neben den initiierten langfristigen Maßnahmen 

nachhaltig zur verbesserten Wahrnehmung der 

HR Shared Services unseres Klienten bei. 
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KONTAKT 

Falls Sie neugierig  

geworden sind:  

Ingo Schädler freut sich  

über Ihre Nachricht:  

ingo.schaedler@conmendo.de 

  

 


