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HR-Software

HRP: Das Angebot an HR-Software ist groß.
Nahezu sämtliche Personalprozesse werden
durch Softwarelösungen mit den vielfältig-
sten Möglichkeiten unterstützt. Wo sehen
Sie dennoch Potenzial?
Stefan Daufenbach: Tatsächlich sind heute

bereits in einigen Unternehmen die perso-

nalwirtschaftlichen Prozesse – nicht  zuletzt

dank professioneller HR-Lösungen – effektiv

gestaltet. Dennoch hinken viele Unterneh-

men dem Trend immer noch hinterher. Auch

aufgrund von Herausforderungen wie dem

demografischen Wandel, der Integration von

Social-Media-Netzwerken bei der Personal-

suche, der Erstellung von Mitarbeiterporta-

len oder der optimierten Gestaltung von Workflows bleibt der

Markt für HR-Software auch in den nächsten Jahren dyna-

misch. Unsere Lösung rexx Enterprise Social Network ist hin-

gegen bereits heute erhältlich. Das zeigt, dass wir als Unter-

nehmen nicht nur auf Marktentwicklungen reagieren, sondern

das Geschehen aktiv mitgestalten. 

HRP: Sie sind als Anbieter für HR-Software eher im Spezialis-
tenbereich angesiedelt. Dementgegen stehen die vielen Gene-
ralisten. Worin liegt der Unterschied?
Daufenbach: Als Spezial anbieter sind wir in der Entwicklung

wesentlich schneller und näher an den Anforderungen der An-

wender dran. Aber auch funktional ist unsere HR-Software füh-

rend, so kann kein ERP-System eines Generalisten alle ge-

wünschten Funktionen liefern. Deren HR-Module müssen in

der Praxis daher oft an vielen Stellen modifiziert werden. Erfül-

len sie die Anforderungen der Personaler dann immer noch

nicht, greifen diese bisweilen sogar zu Insellösungen. 

HRP: Warum profitiert ein Unternehmen, wenn es HR-Soft-
ware von rexx einsetzt?
Daufenbach: rexx HR optimiert die Prozesse und Arbeitsab-

läufe und steigert damit die Effizienz der Personalarbeit. Als

Beispiel sei hier nur das Antragsmanagement genannt: Mitar-

beiter legen ihre Daten im Self-Service-Portal selbst an, pflegen

sie und stoßen Prozesse an. Dadurch gewinnen die HR-Mitar-

beiter Freiraum für ihre eigentlichen Aufgaben. Gleichzeitig

steigt auch noch die Zufriedenheit der Mitarbeiter aufgrund

dieser Mitgestaltungsmöglichkeiten. Generell gesprochen er-

leichtern unsere Lösungen die Kommunikation der Mitarbeiter

miteinander und auch die Kommunikation der Personaler mit

anderen Fachabteilungen. 

HRP: Was sagen Sie zum Thema Cloud?
Daufenbach: rexx systems versteht sich als ganzheitlicher Lö-

sungsanbieter – von der Beratung, über die Implementierung

bis hin zum Betrieb. Viele unserer Kunden ver-

trauen bereits auf unser „Cloud“ Angebot, bei

dem die rexx Software in einem hochsicheren

Rechenzentrum betrieben wird. Ein großes

Thema in diesem Zusammenhang ist auch

immer die Standortfrage und damit die Si-

cherheit der Daten. Da wir unsere Rechenzen-

tren in Deutschland betreiben, gilt für die Da-

ten das deutsche Datenschutzgesetz – eines

der schärfsten der Welt. 

HRP: Wie sollten Unternehmen bei der Aus-
wahl einer passenden Lösung vorgehen?
Daufenbach: HR- und IT-Abteilungen sollten

eng zusammenarbeiten. Größere Unterneh-

men sollten eine Art HR-IT-Verantwortlichen benennen. Dieser

hat vor allem koordinierende Aufgaben, um eine gemeinsame

Strategie zu entwickeln. Wobei die HR-Abteilung die Vorgaben

macht. Dabei sollten Personaler aber auch die eigenen Prozesse

überprüfen und optimieren. Aus den Vorgaben der HR werden

dann die IT-Anforderungen abgeleitet. Letztlich muss man sich

auf Ziele einigen und ein Budget festlegen. 

HRP: Welche Trends erkennen Sie in der HR-Branche?
Daufenbach: Der Bereich Talentmanagement dürfte in Zukunft

noch stärker in den Fokus rücken. Um Talente identifizieren,

fördern und langfristig binden zu können, führt kein Weg daran

vorbei. Nachfolgeplanung, Onboarding, Skillmanagement,

Zielvereinbarungen, 360°-Feedback, Mitarbeitergespräche

oder auch das Seminarmanagement sind dabei nur einige der

Themen, die eine moderne HR-Software abdecken muss. Ide-

alerweise verschmelzen dabei Recruitment und Human Re-

sources miteinander, wie bei der rexx Suite. Selbstredend muss

die Software als mobile Lösung einsetzbar sein.

HRP: Vielen Dank für das Gespräch!

HR-Software vom Spezialisten
Im Gespräch mit Stefan Daufenbach, Associate Director bei rexx systems

Über rexx systems

rexx systems bietet seit mehr als 15 Jahren einfach zu be-

dienende, effizienzsteigernde und hochskalierbare Soft-

ware für Kunden jeder Größe und Branche. Zum Portfolio

gehören Lösungen für Recruiting, Talentmanagement und

Human Resources. Als vernetzte Suite verbessern die Ap-

plikationen mit ihren Workflows die Zusammenarbeit in

HR-Abteilungen. Sie helfen bei wiederkehrenden Aufga-

ben gleichermaßen wie bei der Bewältigung individueller

Prozesse und können beim Kunden installiert oder als SaaS

in der Cloud betrieben werden. 


