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In den letzten Jahren hat sich der Begriff „Internet der Dinge“ oder auch  „Internet of Things“ in 
unserem Alltagsvokabular etabliert. Hier geht es darum, Dinge wie Maschinen, Kühlschränke 
intelligenter zu machen, d.h. dass diese Geräte in die Lage versetzt werden, sich selbst zu 
reparieren bzw. zu befüllen. Dafür sind Sensoren und Aktuatoren notwendig. Die Verbindung mit 
der Außenwelt geschieht über das Internet, daher „Internet of Things“.  Lässt sich dieses Konzept 
auf die HR-Arbeit übertragen? Könnten die Mitglieder einer Organisation damit „sich selbst 
heilen“? Heilen heißt in diesem Fall:  Lassen sich Themen wie Krankenstand oder Fluktuation 
reduzieren, und Performance verbessern? Man würde dann von einer „selbstoptimierenden 
Organisation“ sprechen und zwar dank des „Internet of People“. 
 
Wie ließe sich so ein Konzept gestalten und umsetzen? Welchen Einfluss hat ein derartiges 
Konzept auf Kompetenzen? Welche Technologien könnten hierfür genutzt werden? 
 
Das Internet of People geht in drei Schritten vor: Erstens Analyse des Ist-Zustands von Themen 
wie Matching zwischen Kompetenz- und Jobprofil sowie zwischen den Motivationsprofilen der 
Fach- und Führungskräfte und dem jeweiligen Unternehmensprofil. Zweitens von den Fach- und 
Führungskräften selbstorgansierte Weiterentwicklung in den oben genannten Themen dank 
Blended Learning (u.a. mit Games Based Learning) und Kollaboratives Lernen. Und Drittens 
Analyse des erreichten Zustands und Vergleich mit dem Soll-Zustand. 
 
Das Internet of People (IoP) hat einen prädiktiven Charakter, damit die HR-Abteilung –wenn 
nötig- intervenieren kann, wenn der Zustand von einem oder mehreren Mitgliedern der 
Organisation sehr stark vom Zielwert abweicht. Damit lässt sich dank IoP Fluktuation, Über- oder 
Unterforderung in einer Organisation detektieren und korrigierende Maßnahmen einleiten. Das 
Internet of People nimmt damit Anleihen aus der Natur und es ist daher nur natürlich, dass wir es 
zum „HR NEXT STEP“ deklarieren.  
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