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Studienergebnisse 

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse der Umfrage zusammengefasst. Die 

Umfrage wurde im September und Oktober 2019 durchgeführt und insgesamt sind die 

Antworten von 181 Teilnehmenden in die Analyse mit eingeflossen. Die demographischen 

Eigenschaften des Samples zeigen, dass die Stichprobe von weiblichen Teilnehmerinnen mit 

65,7 % dominiert wird, während lediglich 33,7 % der Teilnehmer männlich und nur 0,6 % 

divers sind. Im Schnitt sind die Teilnehmenden 36,3 Jahre alt. Die Stichprobe wird von 

Teilnehmenden aus kleinen Unternehmen dominiert. Knapp 40 % arbeiten in Unternehmen mit 

unter 250 Mitarbeitenden. Auf die übrigen sechs Abstufungen (250-500 Mitarbeitende, 501-

1.000, 1.001-5.000, 5.001-20.000, 20.001-100.000 und über 100.000) entfallen jeweils etwa 

10 % mit der Ausnahme von 6,1 % für Unternehmen mit 501 bis 1.000 Mitarbeitenden. 

Bezüglich der Führungsverantwortung ergab sich, dass etwa die Hälfte der Personen, die 

befragt wurden, Führungsverantwortung hat. Insgesamt konnten mit der Stichprobe 18 

Branchen abgedeckt werden, wobei die IT-Branche mit knapp 30 % mit Abstand am häufigsten 

vertreten war, gefolgt von Dienstleistungsunternehmen mit 19 % und 12,2 % Banken oder 

Versicherungen.  

Nach dieser Betrachtung der demographischen Aspekte erfolgt die Untersuchung der 

Einstellung zur KI. Dabei wird zweigeteilt vorgegangen. Zunächst wird die Einstellung auf der 

Ebene des Gesamtunternehmens untersucht. Anschließend wird die Perspektive der 

Unternehmensbereiche eingenommen, wobei hier insbesondere das Personalwesen untersucht 

wird. 

Auf beiden Ebenen wird dabei auch verglichen, wie die Einschätzung der 

Umfrageteilnehmenden in Bezug auf ihr eigenes Unternehmen im Vergleich zur Einschätzung 

anderer Unternehmen ausfällt. 

1.1 Ebene des Gesamtunternehmens 

Zunächst wurde erfragt, welchen Stellenwert KI im Unternehmen des Teilnehmenden zu den 

folgenden drei Zeitpunkten einnimmt: gegenwärtig, in fünf sowie in zehn Jahren. Abbildung 1 

zeigt, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt über 60 % der Teilnehmenden der KI einen sehr 

niedrigen oder eher niedrigen Stellenwert zuschreiben. Dagegen schätzen 43,6 % der Personen, 

die befragt wurden, den Stellenwert von KI in fünf Jahren sehr hoch oder eher hoch ein. Dies 

verstärkt sich noch einmal für die Einschätzung in zehn Jahren, bei der nur noch 6,6 % der 

Umfrageteilnehmenden einen eher niedrigen oder sehr niedrigen Stellenwert der KI annehmen. 



Daraus lässt sich ableiten, dass die Teilnehmenden der KI einen wachsenden Stellenwert 

zuschreiben. Diese Ergebnisse sind statistisch signifikant. 

Abbildung 1: Einschätzung zum Stellenwert der KI zu drei Zeitpunkten 

Bezüglich der Rolle der Black-Box-Eigenschaft der KI zeigte sich, dass über alle Branchen 

gesehen knapp über die Hälfte der Personen, die befragt wurden, sich noch nicht damit 

beschäftigt hat. Von der anderen Hälfte misst nur etwa jede siebte Person der Black-Box-

Eigenschaft der KI keine wichtige Rolle zu. 

In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass sich ein Großteil der Personen, die befragt wurden, bereits 

mit der Rolle ethischer Grundsätze im Kontext des KI-Einsatzes auseinandergesetzt hat, 

lediglich 18,2 % haben dies noch nicht getan. Von den Befragten, die sich damit 

auseinandergesetzt haben, sagen mehr als acht von zehn, dass die Ethik eine wichtige Rolle 

spielt. 

Abbildung 2: Einschätzung zur Rolle der Ethik in KI 



Nun wird besonders auf die Perspektive des eigenen Unternehmens im Vergleich zu anderen 

Unternehmen eingegangen. Abbildung 3 lässt erkennen, dass bei 37,6 % der Unternehmen der 

Umfrageteilnehmenden bereits KI zum Einsatz kommt. Bei weiteren 41,5 % befindet sich der 

KI-Einsatz bereits in der Planungsphase oder noch in der Prüfungsphase. Lediglich 21 % setzen 

KI weder aktuell noch zukünftig ein. 

Abbildung 3: Verteilung des KI-Einsatzes im eigenen Unternehmen 

Abbildung Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. setzt die Antworten auf die 

Frage zum Einsatz von KI im eigenen Unternehmen in den Kontext der zuvor erfragten Rolle 

der ethischen Grundsätze bei Überlegungen zum Einsatz von KI. Es ist zu erkennen, dass der 

Anteil an Teilnehmenden, die sich noch nicht mit Ethik in KI beschäftigt haben, bei den 

Teilnehmenden am größten ist, deren Unternehmen KI weder aktuell noch zukünftig einsetzt 

(26,3 %). Unter diesen Teilnehmenden ist auch die Zustimmung, dass Ethik in KI eine wichtige 

Rolle spielt, am geringsten mit sechs von zehn Teilnehmenden. 

Abbildung 4: Verteilung des KI-Einsatzes im eigenen Unternehmen nach der 
Einschätzung der Rolle der Ethik in KI 



Umgekehrt ist unter Teilnehmenden, bei denen KI im Einsatz ist, der Anteil derer, die sich noch 

nicht mit Ethik in KI beschäftigt haben, größer als bei denjenigen, bei denen KI in der Plan- 

oder Prüfungsphase ist. Teilnehmende, bei denen der KI-Einsatz geplant ist, weisen mit lediglich 

einem von zwölf Teilnehmenden den geringsten Prozentsatz an Teilnehmenden auf, die sich 

noch nicht mit der Ethik in KI beschäftigt haben. Zugleich stimmen diese Teilnehmenden mit 

fast 80 % am häufigsten der wichtigen Rolle der Ethik in KI zu. Diese Unterschiede sind nicht 

statistisch signifikant. 

Dass mit steigender Unternehmensgröße auch ein Anstieg beim Einsatz von KI zu verzeichnen 

ist, macht Abbildung 5 deutlich.  

Abbildung 5: Verteilung des KI-Einsatzes im eigenen Unternehmen nach Unternehmensgröße 

Während bei kleinen Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden nur 23,2 % KI 

einsetzen, sind es bei mittelgroßen Unternehmen mit über 1.000 und bis 5.000 Mitarbeitenden 

schon 38,9 % und bei großen Unternehmen 60,9 %.  

Lediglich 21 % der Personen, die befragt wurden, geben an, Druck bei der Einführung der KI 

im eigenen Unternehmen zu verspüren. Eine qualitative Auswertung ergibt als zentrale Quellen 

dieses Drucks die Wettbewerber, beziehungsweise den Marktdruck, gefolgt von 

Prozessoptimierung und Trends wie der Digitalisierung.  

In Abbildung 6 sind die Bewertungen der Motive zum KI-Einsatz in Bezug auf das eigene 

Unternehmen in Form von Mittelwert, dargestellt durch einen schwarzen Punkt, und 

Fehlerbalken, jeweils eine Standardabweichung lang, abgetragen. Es ist zu sehen, dass 

Effizienzsteigerungen mit 4,17 die höchste Bewertung auf der Skala bei gleichzeitig niedrigster 



Standardabweichung erhielten.1 Die übrigen Motive wurden etwas geringer mit etwa 3,5 

bewertet. 

Abbildung 6: Bewertungen der Motive zum KI-Einsatz im eigenen Unternehmen 

Die Motive, die die Umfrageteilnehmenden bei anderen Unternehmen für den KI-Einsatz 

vermuten, sind in Abbildung 7 abgebildet. Die höchste Bewertung erhält hier, wie auch bei der 

Bewertung der Motive des eigenen Unternehmens, das Motiv der Effizienzsteigerungen mit 

einem Mittelwert von 4,46, gefolgt von den Kostensenkungen mit 4,12. Für jedes Motiv haben 

die Umfrageteilnehmenden die Wichtigkeit für andere Unternehmen höher eingestuft als für 

das eigene Unternehmen. Diese Unterschiede sind statistisch signifikant. 

Abbildung 7: Bewertungen der Motive zum KI-Einsatz in anderen Unternehmen 

Die Bewertungen der Hindernisse zum KI-Einsatz in Bezug auf das eigene Unternehmen sind in 

Abbildung 8 abgetragen.2 Als größte Hindernisse für den KI-Einsatz im eigenen Unternehmen 

werden ein Mangel an Arbeitskräften mit einem Mittelwert von 3,83 und zu hohe 

Anforderungen an den Datenschutz mit 3,64 gesehen. Die übrigen Hindernisse sind mit 3,2 

etwas geringer bewertet. 

1 Bei der fünfstufigen Skala steht 1 für „Überhaupt kein Motiv“ und 5 für „Sehr wichtiges Motiv “. 
2 Bei der fünfstufigen Skala steht 1 für „Überhaupt kein Hindernis“ und 5 für „Sehr großes Hindernis“. 



Abbildung 8: Bewertungen der Hindernisse zum KI-Einsatz im eigenen Unternehmen 

In Abbildung 9 sind die Bewertungen der Hindernisse zum KI-Einsatz in Bezug auf andere 

Unternehmen abgetragen. Für andere Unternehmen bewerten die Teilnehmenden einen 

Mangel an Arbeitskräften mit einem Mittelwert von 4,13 als größtes Hindernis, dahinter folgen 

zu hohe Anforderungen an den Datenschutz mit 3,86. 

Abbildung 9: Bewertungen der Hindernisse zum KI-Einsatz in anderen Unternehmen 

Wie auch bei der Einschätzung der Motive, schätzen die Teilnehmenden die Größe der 

Hindernisse für andere Unternehmen jeweils höher ein. Diese Unterschiede sind statistisch 

signifikant. 

Bei der Einschätzung der Veränderung der Mitarbeitendenzahl durch den KI-Einsatz in den 

nächsten fünf Jahren im eigenen Unternehmen sind sich die Teilnehmenden uneins, wie 

Abbildung 10 zeigt. Das führt zu einem Mittelwert von -0,0062. Dieser ist einer Null, also keiner 

Veränderung, sehr nahe. Dabei ist auf der x-Achse die Veränderung der Mitarbeitendenzahl 

abgebildet und -1,00 steht beispielsweise für einen Rückgang um 100 %. 



Abbildung 10: Veränderung der Mitarbeitendenzahl im eigenen Unternehmen 

In Abbildung 10 ergibt sich eine Stichprobengröße von N = 161, da 20 Teilnehmende (11 %) 

keine Einschätzung zu dieser Frage abgegeben haben. Von den anderen 161 haben 46 % der 

Teilnehmenden angegeben, dass es durch den KI-Einsatz keine Veränderungen der 

Mitarbeitendenzahl geben wird. Insgesamt 24,8 % gehen davon aus, dass die 

Mitarbeitendenzahl um 20 % sinken wird, während 18 % einen ebenso großen Anstieg 

erwarten. Weiterhin gehen 1,2 % sogar von einem Absinken um 100 % aus, was einer 

vollständigen Verdrängung des Menschen aus diesen Unternehmen entspricht. 

Bei der Einschätzung der Veränderung der Mitarbeitendenzahl durch den KI-Einsatz in den 

nächsten fünf Jahren in anderen Unternehmen zeigen die Teilnehmenden eine eindeutige 

Tendenz. Der Mittelwert liegt bei -0,1093, also einem Sinken der Mitarbeitendenzahl um 

10,9 %, wie in Abbildung 11 zu sehen ist.  

Auch hier haben 20 Teilnehmende (11 %) keine Einschätzung zu dieser Frage abgegeben, 

sodass sich erneut eine Stichprobengröße von N = 161 ergibt.3 Von diesen 161 haben 42,9 % 

der Teilnehmenden die Angabe gemacht, dass sich durch den KI-Einsatz die Mitarbeitendenzahl 

um 20 % verringern wird. Lediglich 18,9 % der Teilnehmenden gehen überhaupt von einer 

Steigerung der Mitarbeitendenzahl zwischen 20 und 60 % aus. 

3 Diese 20 Teilnehmenden unterscheiden sich allerdings von jenen 20, die die Frage zur 
Mitarbeitendenveränderung im eigenen Unternehmen nicht beantwortet haben. 



Abbildung 11: Veränderung der Mitarbeitendenzahl in anderen Unternehmen 

Der Unterschied in der Einschätzung der Veränderung der Mitarbeitendenzahl im eigenen und 

in anderen Unternehmen ist statistisch signifikant.4 Die Teilnehmenden gehen also im Mittel 

davon aus, dass sich die Mitarbeitendenzahl in anderen Unternehmen durch den KI-Einsatz in 

den nächsten fünf Jahren um etwa 10 % reduziert, während die im eigenen Unternehmen 

konstant bleibt. 

In Abbildung 12 sind die Einschätzungen der Umfrageteilnehmenden in Bezug auf den Anteil 

an Aufgaben, der im eigenen Unternehmen in den nächsten fünf Jahren von KI-Technologien 

übernommen werden wird, abgebildet. 

Hier haben sich 14 Teilnehmende (7,7 %) enthalten, sodass sich eine Stichprobe von N = 167 

ergibt. Diese 167 gehen im Mittel von einem Anteil von 22,1 %, der durch KI übernommen 

wird, aus. Insgesamt 30,5 % dieser 167 Teilnehmenden schätzen den Anteil auf 10 % ein, 

während etwa jeder Zehnte davon ausgeht, dass die KI 50 % oder mehr der Aufgaben 

übernehmen wird. Nur 8,4 % erwarten hingegen, dass die KI einen Aufgabenanteil von 0 % 

übernehmen wird. 

4 Bei diesem Test wurden nur die 152 Teilnehmenden berücksichtigt, die auf beide Fragen geantwortet 
haben. 



Abbildung 12: Anteil der Aufgabenübernahme durch KI im eigenen Unternehmen 

Die Einschätzungen der Umfrageteilnehmenden in Bezug auf den Anteil an Aufgaben, der in 

anderen Unternehmen in den nächsten fünf Jahren von KI-Technologien übernommen werden 

wird, sind in Abbildung 13 abgebildet. Eine Stichprobe von N = 168 ergibt sich, da sich 13 

Teilnehmende (7,2 %) enthalten haben. Mit 25,6 % dieser 168 Teilnehmenden schätzen die 

meisten den Anteil der Aufgabenübernahme auf 20 % ein, während nur 1,2 % keine 

Aufgabenübernahme durch die KI erwarten. Im Mittel gehen die Teilnehmenden von einer 

Aufgabenübernahme in Höhe von 30,1 % aus. 

Der Unterschied in der Einschätzung des Anteils der Aufgabenübernahme durch die KI im 

eigenen und in anderen Unternehmen ist statistisch signifikant. Die Teilnehmenden gehen also 

im Mittel davon aus, dass in anderen Unternehmen durch KI-Technologien in den nächsten fünf 

Jahren etwa 30 % der Aufgaben übernommen werden, während im eigenen Unternehmen 

lediglich etwa 22 % übernommen werden. 



Abbildung 13: Anteil der Aufgabenübernahme durch KI in anderen Unternehmen 

1.2 Ebene der Unternehmensbereiche 

Im Folgenden wird die Perspektive der Unternehmensbereiche eingenommen. Der 

Unternehmensbereich des Personalwesens ist dabei inhaltlicher Schwerpunkt des 

Unterkapitels, da es das Kernstück der Umfrage bildet. Die übrigen Unternehmensbereiche 

werden am Ende des Unterkapitels in kurzer Form beleuchtet. 

Etwa ein Viertel der Teilnehmenden (24,3 %) hat bereits erste Erfahrungen mit der Nutzung 

von KI im Personalbereich gesammelt. Davon haben knapp zwei Drittel (16 %) eher gute 

Erfahrungen gemacht, während etwa ein Drittel (8,3 %) eher schlechte Erfahrungen gemacht 

hat.  

Bei Betrachtung der verschiedenen Teilbereiche des Personalwesens fällt auf, dass die 

Umfrageteilnehmenden in den nächsten fünf Jahren unterschiedlich große Potenziale für die 

Unterstützung durch KI sehen, wie Abbildung 14 veranschaulicht. Weit vorne liegt dabei der 

Teilbereich der administrativen Tätigkeiten wie Lohnabrechnungen und Urlaubsplanung. Hier 

sehen die Teilnehmenden das größte Potenzial, da sie im Mittel eine 4 vergeben.5 Ähnlich viel 

Potenzial sehen die Teilnehmenden bei der Personalsuche und -akquise mit einer mittleren 

Bewertung von 3,90. Das geringste Potenzial sehen die Umfrageteilnehmenden bei der 

Mitarbeitendenbewertung (2,30) und bei den Teilbereichen Potenzialbewertung von 

5 Bei der fünfstufigen Skala steht 1 für „Stimme überhaupt nicht zu“ und 5 für „Stimme voll und ganz 
zu“. 



Führungskräften, Strategieplanung sowie Entwicklung und Durchführung von 

Weiterbildungsmaßnahmen bewertetet mit jeweils etwa 2,7. 

Abbildung 14: Bewertungen der Unterstützung durch KI in den Teilbereichen des 

Personalwesens 

Die optionale Frage nach einer Aufgabe, die die KI niemals im Personalwesen übernehmen 

sollte, haben 52,5 % der Teilnehmenden beantwortet. Eine qualitative Auswertung ergibt die 

Aufgaben, in denen die Umfrageteilnehmenden keine KI sehen möchten. Diese sind 

insbesondere persönliche Gespräche, Personalbeurteilung sowie Personalauswahl. Immer 

wieder genannt wird auch das, „was zwischen den Zeilen passiert“ oder die persönliche Chemie 

des Menschen. 

Die Bewertungen der Teilnehmenden bezüglich der Unterstützung durch KI in den 

Teilbereichen des Personalwesens sind in Abbildung 14 zusammengefasst. Wie bereits 

beschrieben, wird für die Bewertung von Mitarbeitenden sowie Führungskräftepotenzialen 

wenig Unterstützung durch die KI prognostiziert und die KI solle diese Aufgabe auch nicht 

übernehmen. Eine gegensätzliche Einschätzung findet sich jedoch bezüglich der 

Personalauswahl. Für die Personalauswahl wird mäßige Unterstützung durch die KI gesehen, 

während sie als Aufgabe genannt wird, die die KI im Personalwesen niemals übernehmen sollte. 



Die Bewertungen der Umfrageteilnehmenden in Bezug auf das Ausmaß der Auswirkungen der 

KI im Personalwesen sowohl für das eigene als auch für andere Unternehmen ist in 

Abbildung 15 zu sehen. Dabei ist auffällig, dass fast jede zehnte Person, die befragt wurde, 

davon ausgeht, dass KI im Personalwesen im eigenen Unternehmen keine Auswirkungen haben 

wird. Bei anderen Unternehmen gehen dagegen nur 1,1 % der Teilnehmenden davon aus, dass 

KI im Personalwesen keine Auswirkungen haben wird. Zudem erwarten weniger als 60 % der 

Teilnehmenden mittlere bis sehr große Auswirkungen der KI im Personalwesen im eigenen 

Unternehmen. Für andere Unternehmen liegt dieser Wert bei über 80 %. Dies kann als 

Ausdruck des unrealistischen Optimismus gewertet werden, da Teilnehmende für andere 

Unternehmen größere Auswirkungen durch die KI im Personalwesen erwarten als für ihr 

eigenes Unternehmen. 

Abbildung 15: Bewertungen des Ausmaßes der Auswirkungen der KI auf das Personalwesen im 

eigenen und in anderen Unternehmen 

In Abbildung 16 ist zu sehen, für wie fruchtbar die Umfrageteilnehmenden die Zusammenarbeit 

zwischen Mensch und KI speziell im Recruiting halten. 



Abbildung 16: Einschätzung zur Fruchtbarkeit der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI 

im Recruiting zu drei Zeitpunkten 

Dabei wurde die Einschätzung für die drei Zeitpunkte der Gegenwart, in fünf sowie in zehn 

Jahren vorgenommen. Gegenwärtig halten 19,3 % der Teilnehmenden die Zusammenarbeit für 

gar nicht fruchtbar, lediglich 8,3 % halten sie für sehr oder etwas weniger als sehr fruchtbar. 

Für die Einschätzung für in fünf Jahren wächst der Anteil der Teilnehmenden, die dieser 

Meinung sind bereits auf knapp 40 %. Lediglich 3,9 % der Teilnehmenden glauben, dass die 

Zusammenarbeit dann gar nicht fruchtbar sein wird. Insgesamt 63 % der 

Umfrageteilnehmenden halten die Zusammenarbeit in zehn Jahren für sehr fruchtbar oder 

etwas weniger als sehr fruchtbar.  

Die Antworten auf die Frage, wer zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in fünf sowie in zehn Jahren 

der bessere Recruitende ist, sind in Abbildung 17 zusammengefasst. Die 

Umfrageteilnehmenden vergeben für die Gegenwart im Mittel eine 1,76.6 Für die Bewertung 

für in fünf sowie in zehn Jahren verschiebt sich dieser Wert in Richtung der KI, überschreitet 

allerdings nicht die Schwelle von 3 mit der Bedeutung „Teils, Teils“, also einer gleich guten 

Bewertung von Mensch und KI im Recruiting. In zehn Jahren bewerten die Teilnehmenden KI 

und Mensch im Recruiting fast gleich gut (mit einer 2,8), sehen allerdings immer noch den 

Menschen leicht vorne.  

6 Bei der fünfstufigen Skala steht 1 für „Eindeutig der Mensch“ und 5 für „Eindeutig die KI“. 



Abbildung 17: Bewertungen der Frage, wer für sich genommen der bessere Recruitende ist, zu 

drei Zeitpunkten 

Der Zeitpunkt, ab dem die KI mit dem Menschen in Bezug auf das Recruiting Schritt halten 

wird, liegt also mehr als 10 Jahre in der Zukunft, sofern aus den Antworten der 

Umfrageteilnehmenden ein linearer Trend extrapoliert wird. 

Die nun folgenden Fragen wurden nur einem Teil der Umfrageteilnehmenden angezeigt. Die in 

Abbildung 15 genannten 9,4 %, die keine Auswirkungen durch die KI im Personalwesen des 

eigenen Unternehmens erwarten, entsprechen 17 Teilnehmenden, denen deswegen keine tiefer 

gehenden Fragen zu den Auswirkungen des KI-Einsatzes im Personalwesen im eigenen 

Unternehmen gestellt wurden. Ebenso wurden den in Abbildung 15 zu sehenden 1,1 % der 

Umfrageteilnehmenden, die keine Auswirkungen in anderen Unternehmen erwarten, keine 

Fragen diesbezüglich angezeigt. Somit ergibt sich eine Stichprobengröße von N = 162, denen 

alle Detailfragen zum Personalwesen gestellt wurden. 

Eine Zusammenfassung der Bewertungen der Umfrageteilnehmenden der Auswirkungen der KI 

auf die Zukunft der Arbeit im Personalwesen im eigenen sowie in anderen Unternehmen findet 

sich in Abbildung 18. Dabei steht türkis für die Bewertungen in Bezug auf das eigene 

Unternehmen und dunkelblau für jene bezüglich anderer Unternehmen.7 

7 Bei der fünfstufigen Skala steht 1 für „Stimme überhaupt nicht zu“ und 5 für „Stimme voll und ganz 
zu“. 



Abbildung 18: Verteilung der Auswirkungen, die KI im Personalwesen des eigenen und anderer 

Unternehmen haben wird 

Zu erkennen ist, dass die Einschätzungen für das eigene und andere Unternehmen je 

Auswirkung kaum voneinander abweichen. Werden jedoch die Bewertungen der einzelnen 

Auswirkungen miteinander verglichen, so zeigen sich deutliche Unterschiede. Während die 

Aussage, dass KI mehr Routinetätigkeiten übernehmen wird, fast volle Zustimmung findet (im 

Mittel eine 4,4) ist die Zustimmung bei kreativen Aufgaben und sozialer Interaktion schon 

geringer mit Mittelwerten zwischen 2,4 und 2,85. Mäßige Zustimmung findet enge 

Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch im Personalwesen mit Werten von etwa 3,75. Diese 

Unterschiede sind statistisch signifikant. 

Die Umfrageteilnehmenden machen somit keinen Unterschied zwischen dem eigenen und 

anderen Unternehmen bei den Auswirkungen der KI im Personalwesen. Ihrer Meinung nach 

wird KI besonders Routinetätigkeiten übernehmen und auch enger mit dem Menschen 

zusammenarbeiten. Kreative Aufgaben wird KI nach Einschätzung der Teilnehmenden genau 

so wie soziale Interaktion eher weniger übernehmen. 

Die Umfrageteilnehmenden gehen in Bezug auf die Veränderung der Mitarbeitendenzahl durch 

den KI-Einsatz in den nächsten fünf Jahren im Personalwesen des eigenen Unternehmen von 

einer leichten Abnahme aus, was sich im Mittelwert von -0,084 niederschlägt, wie Abbildung 19 

zeigt. Zwölf Teilnehmende der zuvor betrachteten Stichprobe von 162 Personen haben keine 

Angabe zur Veränderung der Mitarbeitendenzahl gemacht, sodass sich die Stichprobengröße 

hier auf N = 150 reduziert. Keine Veränderung der Mitarbeitendenzahl im Personalwesen 

erwarten 45,3 % dieser 150 Teilnehmenden und lediglich 10,7 % gehen von einer leichten 

Steigerung aus. Eine Person erwartete sogar eine Veränderung der Mitarbeitendenzahl um -

100 %, also den Ersatz des Menschen durch die KI. 



Abbildung 19: Veränderung der Mitarbeitendenzahl im Personalwesen des eigenen 

Unternehmens 

Wird die Einschätzung der Umfrageteilnehmenden in Bezug auf die Veränderung der 

Mitarbeitendenzahl im Personalwesen bei anderen Unternehmen betrachtet, so ergibt sich 

Abbildung 20.  

Abbildung 20: Veränderung der Mitarbeitendenzahl im Personalwesen anderer Unternehmen 



Hier haben sich 14 Personen (8,6 %) der zuvor genannten 162 einer Meinung enthalten, sodass 

sich ein reduzierter Stichprobenumfang von N = 148 ergibt. Im Mittel gehen die 

Teilnehmenden von einer Abnahme der Mitarbeitendenzahl um 17 % aus. Lediglich jede fünfte 

Person schätzt, dass sich keine Veränderung der Mitarbeitendenzahl ergeben wird. Mit 45,3 % 

gehen die meisten Umfrageteilnehmenden von einer Abnahme um 20 % aus. 

Der Unterschied in der Einschätzung der Veränderung der Mitarbeitendenzahl im eigenen und 

in anderen Unternehmen im Personalwesen ist statistisch signifikant.8 Die Teilnehmenden 

gehen also im Mittel davon aus, dass sich die Mitarbeitendenzahl in anderen Unternehmen im 

Personalwesen durch den KI-Einsatz in den nächsten fünf Jahren um etwa 17 % reduziert, 

während die Mitarbeitendenzahl im eigenen Unternehmen im Personalwesen nur um 8,4 % 

sinkt. 

Ein weiterer Unterschied fällt beim Vergleich der Abbildungen 10 und 19 auf. Die 

Umfrageteilnehmenden nehmen im Mittel an, dass sich die Mitarbeitendenzahl im eigenen 

Unternehmen in den nächsten fünf Jahren durch den KI-Einsatz in Bezug auf das 

Gesamtunternehmen nicht verändert, während sie im Personalwesen um 8,4 % sinkt. Auch 

dieser Unterschied in der Veränderung der Mitarbeitendenzahl des eigenen Unternehmens 

zwischen Gesamtunternehmen und Unternehmensbereich Personalwesen ist statistisch 

signifikant.9 

Die Einschätzungen der Umfrageteilnehmenden bezüglich des Anteils der Aufgabenübernahme 

durch KI-Technologien in den nächsten fünf Jahren im Personalwesen des eigenen 

Unternehmens sind in Abbildung 21 zu sehen. Dabei haben 3,7 % der Umfrageteilnehmende 

der betrachteten 162 keine Einschätzung abgegeben, sodass sich die Stichprobe auf N = 156 

reduziert. Im Mittel erwarten die Teilnehmenden einen Anteil von etwa 24 %, der durch KI 

übernommen wird. Von den 156 Teilnehmenden gehen etwa 8 % sogar von einer anteiligen 

Übernahme von der Hälfte oder mehr der Aufgaben aus. Lediglich 5,1 % gehen davon aus, dass 

die KI keine Aufgaben im Personalwesen übernehmen wird. Die meisten Teilnehmenden, 

29,5 %, gehen von einer nur geringfügigen Aufgabenübernahme in Höhe von 10 % aus. 

8 Bei diesem Test wurden nur die 144 Teilnehmenden berücksichtigt, die auf beide Fragen geantwortet 
haben. 

9 Bei diesem Test wurden nur die 142 Teilnehmenden berücksichtigt, die auf beide Fragen geantwortet 
haben. 



Abbildung 21: Anteil der Aufgabenübernahme durch KI im Personalwesen des eigenen 

Unternehmens 

Beim Vergleich von Abbildungen 12 und 21 fällt auf, dass die Umfrageteilnehmenden ähnliche 

Einschätzungen der Aufgabenübernahme im eigenen Unternehmen bezüglich des 

Gesamtunternehmens im Allgemeinen sowie des Personalwesens im Speziellen haben. Der 

geringe Unterschied, der in den beiden Einschätzungen besteht, ist nicht statistisch signifikant.10 

Werden die Einschätzungen der Teilnehmenden für den Anteil der Aufgabenübernahme durch 

KI im Personalwesen bezüglich anderer Unternehmen betrachtet, so ergibt sich Abbildung 22. 

Hier haben sich 12 Personen der zuvor genannten 162 einer Meinung enthalten, sodass sich ein 

reduzierter Stichprobenumfang von N = 150 ergibt. Die Umfrageteilnehmenden gehen bei 

anderen Unternehmen im Mittel von einer Aufgabenübernahme durch die KI in Höhe von knapp 

31 % aus. Die meisten Teilnehmenden (32 %) haben einen Anteil von 30 % geschätzt und 

lediglich 1,3 % gehen davon aus, dass die KI keine Aufgaben im Personalwesen anderer 

Unternehmen übernehmen wird. Dagegen vermuten über 17,3 % der Teilnehmenden, dass dort 

mindestens die Hälfte der Aufgaben durch KI übernommen wird. 

10 Bei diesem Test wurden nur die 151 Teilnehmenden berücksichtigt, die auf beide Fragen geantwortet 
haben. 



Abbildung 22: Anteil der Aufgabenübernahme durch KI im Personalwesen anderer 

Unternehmen 

Beim Vergleich der Abbildungen 21 und 22 ist auffällig, dass die Umfrageteilnehmenden im 

Personalwesen ihres eigenen Unternehmens im Mittel einen geringeren Anteil (ca. 24 %) der 

Aufgabenübernahme durch KI erwarten als für andere Unternehmen (ca. 31 %). Dieser 

Unterschied ist statistisch signifikant.11 Hier zeigt sich erneut, dass der unrealistische 

Optimismus bestehen könnte, da Teilnehmende für andere Unternehmen im Personalwesen 

eine anteilig größere Aufgabenübernahme durch die KI erwarten als im Personalwesen des 

eigenen Unternehmens. 

Die Bewertungen der Umfrageteilnehmenden bezüglich der Stärke des Einflusses, den KI auf 

die anderen Unternehmensbereiche haben wird, sind in Abbildung 23 zu sehen.12 Den größten 

Einfluss sehen die Umfrageteilnehmenden in den Unternehmensbereichen IT und Einkauf / 

Produktion / Logistik, wo sie im Mittel jeweils einen größeren Wert als 4 vergeben. Dahinter 

folgen die beiden Unternehmensbereiche Verwaltung und Finanzen / Controlling, in denen die 

Umfrageteilnehmenden einen etwas kleineren Einfluss der KI sehen und im Mittel jeweils etwa 

mit 3,8 bewerteten. Am kleinsten sehen die Teilnehmenden den Einfluss auf den 

Unternehmensbereich Marketing / Vertrieb mit einem Wert von 3,25. 

11 Bei diesem Test wurden nur die 150 Teilnehmenden berücksichtigt, die auf beide Fragen geantwortet 
haben. 

12 Bei der fünfstufigen Skala steht 1 für „Überhaupt nicht“ und 5 für „Sehr stark“. 



Es gibt statistisch signifikante Unterschiede in den Bewertungen der Umfrageteilnehmenden 

bezüglich der Stärke des Einflusses, den KI auf die anderen Unternehmensbereiche haben wird. 

Es ist jedoch nur der Unterschied für den Unternehmensbereich Marketing / Vertrieb statistisch 

signifikant ist. 

Abbildung 23: Bewertungen des Einflusses der KI auf verschiedene Unternehmensbereiche 




