
Gründe, sich für ein BPO zu 
entscheiden, sind vorder-
gründig Kostengründe. 

Allerdings geht es auch um Prozess-
sicherung. Zunehmend können 
keine qualifizierten Kräfte gefunden 
werden, sodass das Payroll-Know-
how auszubluten droht.

Wann ein BPO aus Gründen 
der Prozesssicherheit notwendig 
ist, definiert sich über eine simple 
Regel: Ein Prozess ist zuverlässig 
vertretbar, wenn es drei Personen 
mit gleicher Aufgabenbeschreibung 
gibt – also drei Entgelt-Sachbearbei-
ter. Bei einer Betreuungstiefe von 
500 Personalstämmen pro Sachbear-
beiter bzw. Sachbearbeiterin ergibt 
sich daraus, dass bei einer Anzahl 
von weniger als 1.500 Personalstäm-
men dringend zum BPO zu raten ist. 
Erst oberhalb dieser Grenze besteht 
eine gewisse Entscheidungsfreiheit. 

Diese findet ihr Ende aber bei einer 
Anzahl der Personalstämme von ca. 
5.000. Denn mit zehn erforderlichen 
Kräften lassen sich alle Kostenvor-
teile, die ein BPO-Dienstleister heben 
kann, durch eine gut eigengeführte 
 Shared-Service-Einheit selbst heben.

Ein guter BPO Dienstleister 
nennt Referenzkunden in 
Ihrem Größenbereich. Er hat 
auch nicht zu viele Kunden, so 
dass Sie für den Dienstleister 
ein „wichtiger“ Kunde sind. Im 
Zweifelsfall unterstützt er bei 
Überschreiten die Einrichtung 
Ihres internen Shared Service 
Centers.

Auch die Softwareauswahl ist 
wichtig. 

Kernfrage: Gibt es für die Soft-
ware ausreichend frei verfügbare 

Experten oder ist sie proprietär, d. h. 
die Wartung ist ausschließlich über 
den Softwarehersteller oder gar den 
BPO-Dienstleister selbst verfügbar. 
Denn nur, wenn es ein „Ökosys-
tem“ an unabhängigen Fachleuten 
gibt, aus denen ausgewählt werden 
kann, gibt es bei Qualitätsfragen 
auch einen Handlungsspielraum, 
z. B. für einen Wechsel des Dienst-
leisters. Das ist eigentlich nur mit 
dem Marktführer (SAP) gegeben.

Ein guter BPO-Dienstleister 
setzt auf die Software des 
Marktführers.

Ein beliebter Marktauftritt ist 
auch, die „Eintrittsschranken“ klein 
und mögliche Wechselkosten groß 
zu gestalten. Die Übernahme der 
Leistung „kostet nix“, das System 
wird kostenlos zur Verfügung 

Prozesssicherung

Payroll-Business Process 
Outsourcing im Qualitäts-
standard
Vor einiger Zeit habe ich allgemein über die Perspektiven der  

„Entgelt abrechnung“ im Zeichen der Entwicklung hin zu Cloud-Systemen 

geschrieben. Fazit damals: Die „Entgeltabrechnung“ wandelt sich vom zent-

ralen Daten erfasser hin zu einer spezialisierten Sachbearbeitung. 

Zwei mögliche Entwicklungen zeichnen sich ab: die größere Annähe-

rung der „Lohnbuchhaltung“ an die Finanzabteilung oder ein verstärktes 

 He rausgeben der Payroll in ein Business Process Outsourcing (BPO). Da-

tenschutz wird als grundlegend und selbstverständlich vorausgesetzt und 

 deshalb hier nicht gesondert angesprochen.
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gestellt, voreingestellte Systeme 
werden genutzt. Doch im Geschäfts-
wesen gibt es keinen „Free Lunch“. 
Denn hat der Kunde erst einmal 
unterschrieben, ist er damit gebun-
den. Die Kosten zeigen sich später. 
In der Anfangsphase der Zusam-
menarbeit ruckelt es bei der Qualität 
und dem gegenseitigen Verständnis. 
Das System ist nicht flexibel, jede 
Änderung ist ein Change Request. 
Will der Kunde irgendwann wech-
seln, zeigt sich: Das System gehört 
dem Dienstleiter, bestenfalls gibt es 
einen maschinenlesbaren Datenbe-
stand, vielleicht nur einmalig. Ein 
neues System muss erst aufgebaut 
werden, die Projektarbeiten erfor-
dern die Mitwirkung des gekün-
digten Dienstleisters, die sich dieser 
fürstlich entlohnen lässt. 

Das Gegenmodell sieht anfäng-
lich schlechter aus: 

Es gibt ein Kosten verursa-
chendes Einführungsprojekt, viele 
Fragen werden gestellt, Prozesse 
aufgenommen, ggf. umgestaltet, es 
gibt eine mehrmonatige Startphase 
mit intensiver Kommunikation. Und 
Exit-Regeln sind von vornherein mit 
besprochen.

Ein guter BPO-Dienstleister 
schafft Qualität, und dabei hilft 
ungemein, dass man ihn leicht 
verlassen kann.

Vielfach wird durch detaillier-
te Leistungskataloge Transparenz 
in Bezug auf die beim Dienstleis-
ter durchzuführenden Aufgaben 
geschaffen. Dabei muss mitbedacht 
werden, dass dieser Katalog eine 
abschließende Beschreibung der 
Dienstleisterpflichten darstellt. Je-
des neue gesetzlich vorgeschriebene 
Verfahren gehört dann quasi nicht 
zu seinen Pflichten, ist ein Chan-
ge Request und wird gesondert zu 
vergüten sein. 

Ein guter Dienstleister sagt 
– über den erwartbaren Leis-
tungskatalog hinaus – immer 
auch zu, alle gesetzlich er-
forderlichen Aufgaben einer 

Entgelt abrechnung zu überneh-
men. Und das ohne erhöhten 
Preis.

Ein wesentliches Argument im 
BPO sind Kostentransparenz und 
-skalierbarkeit. Häufig werden hier 
Fallpauschalen gewählt. Manchmal 
werden die Leistungskataloge dann 
auch genutzt, um Sonderverarbei-
tungen (Altersteilzeit, Kurzarbeit, 
Pfändungen) außerhalb der Fall-
pauschale zu behandeln und nach 
Aufwand zu berechnen. Das ist in 
Ordnung. Ggf. lässt sich dies durch 
eine etwas höhere Pauschale als 
„inklusive“ verhandeln. Es sollte 
aber geprüft werden, ob die erwart-
baren Handgriffe tatsächlich auch 
enthalten sind. Eintritte, Austritte, 
Versetzungen, Langzeitabwesen-
heiten gehören eindeutig in die 
Standardtätigkeit und dürfen keine 
Mehrkosten verursachen.

Ein guter BPO-Dienstleister 
führt keine „Strichlisten“ für 
Sonderverarbeitungen, son-
dern wickelt das Tagesgeschäft 
innerhalb der Fallpauschale ab. 
(Großaktionen, z. B. hundertfa-
che Simulationsabrechnungen 
im Rahmen eines Sozialplans, 
werden immer gesondert zu 
betrachten sein!)

Und die Kostentransparenz 
leidet unter Umständen noch aus 

einem weiteren Grund. Natürlich ist 
argumentierbar, dass eine Leis-
tung, die wesentlich von Menschen 
erbracht wird, über steigende 
Löhne beim Dienstleister auch 
einen steigenden Preis erfordert. 
Einige Dienstleister führen deshalb 
in Verträgen auf, dass der Auftrag-
geber jährlich „geringfügige Prei-
serhöhungen“ akzeptiert. Ggf. ist 
der Begriff „geringfügig“ noch nicht 
einmal definiert – also als „nach 
billigem Ermessen“ zu verstehen. Je 
höher die Austrittsschranken (s. o.), 
desto eher werden dann solche Er-
höhungen zähneknirschend hinge-
nommen. Denn ein Wechselprojekt 
wäre kurzfristig teurer und in der 
Frist nicht darstellbar.

Ein guter BPO-Dienstleister 
bietet einen Anfangszeitraum 
zu festen Preisen an; und nach 
Auslaufen dieser Zeit eine Rege-
lung, wo ein eventuell höherer 
Preis sich nachvollziehbar bildet 
– im Idealfall unter Einbezie-
hung oder Mitwirkung des 
Kunden.

Entgeltabrechnung ist ein er-
klärungsbedürftiges Produkt und 
im Vertriebsprozess „sperrig“. Es 
sei denn: Ein geschulter Vertrieb 
hebt nur das „Problemfreie“ heraus, 
weist auf geringe Einführungs-
kosten hin, vermeidet Fragen in 
der Tiefe (jede Frage stört, denn sie 
könnte den Vertrieb als unkundig 
dastehen lassen). Ein geschulter 
Vertrieb verkauft das, worauf er ge-
schult ist: ein gutes Gefühl. Aber ein 
Gefühl ist keine Payroll. Diese Art 
Vertrieb stellt keine Dienstleistung 
zusammen, die für Sie passt. Jede 
Abweichung vom konfektionierten 
Standardprodukt heißt nachher 
Change Request.

Ein guter BPO-Dienstleister 
stellt die Fragen am Anfang, 
hört zu, entwickelt Lösungen, 
teils ad hoc, teils reicht er sie 
nach; er weist auch auf Klippen 
hin. Das ist keine Erschwernis, 
sondern die Natur der Sache. Da-
raus wird dann später Payroll.

Foto: chrupka, Adobe Stock
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Zu guter Letzt: 

Es gibt eine Geisteshaltung, die 
davon ausgeht, dass Schmerzver-
meidung zu gewolltem Verhalten 
führt. Pönalen sind hier Gesetz. 
Doch unabhängig davon, dass 
man aus Lust am Gewinnen viel 
weiter kommt als aus Angst vorm 
Verlieren: Hier wirkt „Tit for Tat“. 
Wiederholt eingesetzte Pönalen 
wirken betriebswirtschaftlich wie 
ein vorkalkulierter Rabatt: kleinerer 
Preis, von vorneherein reduzier-
te Leistung. Von der desaströsen 
Wirkung auf das „Committment“ 
der Dienstleister ganz zu schweigen. 
Das wirkt nicht qualitätssteigernd. 
Im Gegenteil: Wenn Sie sich auf-
grund hoher Vertragsendekosten an 
einen Dienstleister binden, dessen 
Qualität nicht ausreicht, der die-
se Extra-Motivation braucht und 
ggf. regelmäßig in unerheblichem 
Ausmaß die Preise erhöht, fangen 
Sie sich mehrfach in selbst gelegten 
Schlingen.

Suchen Sie also einen guten 
BPO-Dienstleister (siehe oben) 
und behandeln Sie ihn fair. Das 
nutzt am meisten Ihnen selbst.

Bei abresa haben wir eine 
BPO-Dienstleistung konzi-
piert, die diesen Anforderun-
gen nach bestem Wissen und 
Willen gerecht wird. Wir nen-
nen das den „abresa Standard“. 

Standard deshalb, weil wir für 
alle unsere Kunden diese voll-
ständige und gute Dienstleistung 
erbringen wollen. Standard, weil 
wir dadurch unseren Mitarbeitern 
die Chance geben, für ihren jeweili-
gen Kunden zuständig zu sein und 
ihn nicht nur zu bearbeiten (was ein 
entscheidender Unterschied ist!). 
Standard auch, weil man diese Ge-
danken in einer Checkliste zusam-
menfassen und zur Einschätzung 
der aktuell vielleicht gegebenen 
Vertragssituation oder als Entschei-
dungshilfe in Auswahlprozessen 
verwenden kann.

Schon im BPO-Vertrag wird 
angelegt, ob eine zukünftige Dienst-
leistung Qualitäts-getrieben ist oder 
Ergebnis-maximiert. Gleichwohl 
lässt sich aus Qualität als Basis auch 
betriebswirtschaftlich ein Ergeb-
nis ziehen: über eine langjährige, 
zuverlässige und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in gegenseitigem 
Respekt. Ohne Wechselkosten, mit 
wenig Fluktuation in der Betreuung, 
mit geringen Kosten für die Fehler-
nachbearbeitung. So wird die Sache 
rund, das Öko-System bleibt quasi 
gesund.

Die gesonderten Prozesse des 
Tagesgeschäfts – mindestens im 
BPO-Prozess, aber auch bei Sys-
tem-Änderungen („Application 
Management“) – folgen eigenen, 
konkreteren Qualitätsgesetzen, die 
sich aber von den Leitlinien für den 
BPO-Vertrag ableiten lassen. Dazu 
gern mehr auf Anfrage. n

www.abresa.de 
info@abresa.de

abresa GmbH 

abresa GmbH ist ein mittelständisches Personalberatungs- und Dienst-
leistungsunternehmen mit klarem Fokus auf die betriebliche Personal-
wirtschaft. abresa konzentriert sich dabei auf Leistungen im Umfeld 
der Software der SAP (z. B. SAP HCM, SuccessFactors,  Employee Central 
Payroll).

Die Leistungen sind gegliedert in den Business Service (BPO), Ap-
plication Management (SAP-HCM/ECP-Betreuung im laufenden Betrieb) 
sowie Projektberatung, Konzeption und Softwareauswahl.

Seit der Gründung der abresa GmbH 2004 ist die Anzahl der Kun-
den kontinuierlich auf nun über 150 gestiegen. Die Kunden kommen 
aus unterschiedlichsten Branchen, z. B. aus Einzelhandel/Logistik über 
produzierende Unternehmen (Metall, Chemie), Banken, Dienstleistungen, 
Medien bis hin zu Baustoffen. Die Zahl der im BPO betreuten Abrechnun-
gen liegt derzeit bei 34.500 pro Monat.
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Rainer Geiben ist seit 30 Jahren in der 
aktiven Personalarbeit tätig, immer im 
Umfeld der SAP-Softwarelösungen für 
Personal. In unterschiedlichen Rollen 
wechselte er zwischen den Welten der 
Berater und Anwender und verfügt so 
über tiefe Erfahrungen aus mehreren Per-
spektiven. Rainer Geiben ist Mitgründer 
und Mitinhaber der abresa GmbH. Dort 
verantwortet er das operative Geschäft 
mit SAP-HCM-Dienstleistungen und die 
Produktentwicklung.

http://www.abresa.de
mailto:info@abresa.de

