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Video:
HSG Topstory
Big Data or Big Brother? 
HR Control Practices and 
Employee Trust

Auch in der Schweiz sammeln und analysieren immer mehr 
 Arbeitgeber Daten ihrer Angestellten. Ein interdisziplinäres 
 HSG-Team hat nun erstmals auf breiter Basis erhoben, welche 
Programme hiesige Unternehmen einsetzen – und auch gefragt, 
wie diese vorgehen sollten, um das Vertrauen ihrer Belegschaft 
nicht zu beschädigen. 

Eine «smarte» Toilette, die Gesund-
heits- oder Drogenprobleme von 
Mitarbeitenden erkennt. Oder ein 

mit Sensoren ausgestatteter Bürostuhl, der 
analysiert, wann der Mensch am produk-
tivsten arbeitet: Das sind zwei Beispiele, 
wie modernste Technologien Daten von 
Arbeitnehmenden erfassen könnten.  
«Fast alle grossen Unternehmen in der 
Schweiz haben mindestens Pilotprojekte, 
in denen sie systematisch Daten ihrer 
Angestellten erheben und auswerten», 
sagt Isabelle Wildhaber, Professorin am 
HSG-Forschungsinstitut für Arbeit und 
Arbeitswelten (FAA-HSG). «Die smarte 
Toilette ist allerdings ein Extrembeispiel, 
das ich so in der Schweiz nicht gesehen 
habe. Die besonders häufig eingesetzten 
Technologien sind hierzulande immer 
noch eher klassische Anwendungen wie 
etwa digitale Fragebögen», sagt Wildhaber. 
So oder so seien sich heute wohl die 
wenigsten Arbeitnehmenden bewusst, wie 
gläsern sie und ihr Verhalten am Arbeits-
platz bereits geworden sind.

Nach der Erhebung der Daten werten 
Programme mit künstlicher Intelligenz 
diese automatisiert aus. Die Resultate 
solcher Big-Data-Analysen sind vielfältig: 
Sie können beispielsweise erkennen, wie 
zufrieden die Angestellten in ihrem Job 
sind, welche Arbeitsprozesse automatisiert 
werden können oder welche Bewerber am 
besten für eine Stelle geeignet sind. Diese 

in der HR-Fachwelt «People Analytics» 
genannten Big-Data-Methoden machen 
auch Voraussagen möglich – beispiels-
weise darüber, welche Angestellten das 
Unternehmen verlassen möchten oder 
welche überarbeitet sind.

«Es braucht eine gesell-
schaftliche Diskussion über 
die Datensammlung»

«Big-Data-Analysen sind im HR-Bereich in 
der Schweiz definitiv keine Science-Fiction 
mehr. Gleichzeitig liegen noch kaum 
Erkenntnisse dazu vor, inwiefern das, was 
Schweizer Unternehmen tun, wirkungsvoll 
sowie juristisch und ethisch korrekt ist», 
sagt Wildhaber. Nun führt ein interdiszipli-
näres Forschungsteam der Universität 
St.Gallen (HSG) in der Studie «Big Brother 
in Schweizer Unternehmen? Vertrauen, 
Daten und Privatsphäre im Job» erstmals 
quantitative und qualitative Untersuchun-
gen in 158 Schweizer Unternehmen durch. 
«Wir wollen damit einerseits einen Über- 
blick zum Status quo erstellen. Anderer-
seits interessiert uns die Frage, wie Unter- 
nehmen solche Technologien einsetzen 
können, ohne durch ihre Kontrollen das 
Vertrauen ihrer Angestellten zu zerstören. 
Und ohne geltendes Recht zu verletzen», 
sagt Wildhaber. Die Juristin leitet das 
Projekt gemeinsam mit Professorin 
Antoinette Weibel, die auf Personalmana-
gement, Vertrauens- und Organisations-

themen spezialisiert ist. Professor Chris-
toph Schank vom Institut für Wirtschafts-
ethik (IWE-HSG) bringt eine ethische 
Perspektive ein. «Diese ist wichtig, denn 
geltendes und zukünftiges Recht sollte sich 
unter anderem auf das stützen, was 
gesellschaftlich als ethisch vertretbar 
eingeordnet wird», sagt Wildhaber.

Die bisherigen juristischen Betrachtungen 
hätten gezeigt, dass etwa das Schweizer 
Arbeitsrecht den technologischen Ent-
wicklungen nachhinke. Dieses Gesetz sei 
auf analoge Verhältnisse ausgerichtet und 
lasse in Bezug auf Big-Data-Analysen viele 
Grauzonen offen. Und das Anfang 2019 
revidierte Datenschutzgesetz gehe nicht 
im Speziellen auf den Schutz von Arbeit-
nehmerdaten ein. 

Die schwammigen Rechtsverhältnisse 
lassen die Unternehmen teilweise ratlos 
zurück. «Viele sind sich nicht bewusst, ob 
das, was sie im Bereich der People 
Analytics tun, geltendem Recht entspricht», 
sagt Wildhaber. So zeigte die Umfrage 
unter Schweizer Unternehmen etwa auf, 
dass drei Prozent von ihnen nicht-arbeits-
bezogene Daten von Mitarbeitenden und 
sieben Prozent nicht-arbeitsbezogene 
Daten von Bewerbern erheben. Ausserdem 
löschen nur etwa ein Fünftel der Unter-
nehmen berufsbezogene Daten nach deren 
Auswertung. Solche und weitere Hand-
lungen brächten erhebliche Rechts- und 

Wie gläsern dürfen 
Angestellte sein?
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«Big-Data-Analysen sind im HR-Bereich in der Schweiz definitiv keine Science-Fiction mehr.»

Reputationsrisiken für die Unternehmen 
mit sich, sagt Wildhaber. Für die Arbeits-
rechtlerin ist darum klar: «Eine zentrale 
Erkenntnis aus dem Projekt ist, dass 
wir als Gesellschaft darüber diskutieren 
müssen, was wir zukünftig im Bereich 
Mitarbeitererfassung wollen und was 
nicht.» 

Die Corona-Krise wirft  
neue Fragen auf

Diese Diskussion sei wegen des Corona-
virus noch dringlicher geworden. «Die 
Digitalisierung der Arbeitswelt hat wäh- 
rend der Homeoffice-Phase einen Schub 
erhalten», sagt Wildhaber. Das bezieht sich 
auch auf die «People Analytics». Wie die 
«Neue Zürcher Zeitung» diesen Mai 
berichtete, ist die Nachfrage nach Soft-
ware im Bereich Mitarbeitertracking seit 
der Corona-Krise dreimal so hoch wie 
zuvor. Aufgrund dieser Aktualitäten 
haben die Forscherinnen und Forscher der 
Universität St.Gallen das Projekt um ein 

Diese quantitative Umfrage zeigt erstmals 
repräsentativ für die Schweiz, welche 
Anwendungen die Unternehmen am 
häufigsten einsetzen. Dazu zählen etwa 
datafizierte Mitarbeiterumfragen, datafi-
zierte Eintritts- und Austrittsbefragungen 
sowie Videoüberwachungen zur Ver-
besserung von Arbeitsabläufen. Weniger 
häufig, aber auch im Einsatz ist beispiels-
weise im Bereich Compliance die digitale 
Analyse von E-Mails und Telefonaten. 
Und im Leistungsmanagement werden 
Bildschirmanalysen durchgeführt. Noch 
sehr selten sind in Schweizer Unterneh-
men hingegen Roboter im Bewerbungs-
prozess oder die Analyse von Stimmungen 
in Textdokumenten wie E-Mails.
 
Wer die Mitarbeitenden 
einbindet, gewinnt Vertrauen

Die Resultate der Umfrage nutzte das 
HSG-Forschungsteam, um von 2019 bis 
2020 bei fünf Schweizer Grossunterneh-
men qualitative Fallstudien durchzufüh-

Jahr bis Ende 2021 verlängert. Derzeit 
versuchen sie, die Unternehmen für eine 
zweite Erhebungswelle zu gewinnen. 
Finanziert wird die 2017 gestartete 
Erhebung vom Forschungsprogramm Big 
Data des Schweizerischen Nationalfonds 
(NFP 75). 

Die Studienleiter von «Big Brother in 
Schweizer Unternehmen» arbeiten eng mit 
Praxispartnern aus der Schweizer Wirt-
schaft zusammen. In einem ersten Schritt 
wurden 158 Schweizer Unternehmen zum 
Einsatz von People Analytics befragt. Fast 
drei Viertel der Umfrageteilnehmer sind 
Konzerne mit mehr als 500 Angestellten 
und rund ein Fünftel sind Grossunterneh-
men, die zwischen 250 und 500 Angestellte 
beschäftigen. «People Analytics machen in 
erster Linie für Unternehmen Sinn, bei 
denen aufgrund ihrer Grösse eine Über-
sicht der Arbeitnehmenden schwierig ist», 
erklärt Wildhaber die Stichprobe. Deren 
Branchenstruktur ist ungefähr repräsenta-
tiv für die Schweiz. 
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Prof. Dr. Isabelle Wildhaber

«Big-Data-Analysen sind im Personalbereich in der Schweiz  
definitiv keine Science-Fiction mehr. Es sind sich heute  

wohl die wenigsten Arbeitnehmenden bewusst, wie gläsern sie  
und ihr Verhalten am Arbeitsplatz bereits geworden sind.»

ren. In jedem dieser Unternehmen aus 
den Branchen Logistik, Versicherung und 
Telekommunikation führten die For-
scherinnen und Forscher jeweils 15 bis 
25 halbstrukturierte Interviews über alle 
Hierarchiestufen. «Dabei wollten wir 
herausfinden, welchen Einfluss People 
Analytics auf das Vertrauensklima im 
Unternehmen haben», erklärt Wildhaber. 
«Eine Erkenntnis ist, dass unter anderem 
die Mitsprache der Angestellten und eine 
sorgfältige Kommunikation der Daten-
sammlung zentral sind.»

So hätten die gleichen Überwachungs-
massnahmen in einem Unternehmen 
ohne Mitsprache zu Widerstand geführt, 
in einem anderen Unternehmen, welches 
seine Angestellten früh informiert und 
deren Feedbacks eingebunden hatte, 
seien keine Probleme aufgetreten. Die 
Umfrageergebnisse zeigen, dass in den 
Bereichen Information und Mitsprache 
Handlungsbedarf besteht. Nur rund  
die Hälfte der Angestellten versteht heute 
überhaupt, was ihr Arbeitgeber analy-
siert. 

«Dabei liegt in der sorgfältigen Informa-
tion der Angestellten eine Chance. People 
Analytics machen es beispielsweise 
möglich, ineffiziente Arbeitsprozesse zu 
verbessern. So gewinnen die Angestellten 
Zeit für wirklich wichtige Aufgaben», sagt 
Wildhaber. Eine weitere Erkenntnis aus 
den qualitativen Fallstudien ist zudem, 
dass People Analytics für viele Arbeit-
nehmende im Vergleich zu ganz anderen 
Faktoren kaum Einfluss auf ihr Vertrauen 
in das Unternehmen haben. Wichtig sind 
den Befragten nämlich Dinge, die schon 
vor der Digitalisierung gute Arbeitsbe-
dingungen ausmachten: Gute Löhne und 
Sozialleistungen, ehrliche Vorgesetzte, 
eine gesunde Work-Life-Balance sowie 
ein konstruktiver Umgang mit leistungs-
schwächeren Angestellten.




