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Auch viele Personalabteilungen großer Unternehmen haben inzwischen eigene Analytics-

Abteilungen eingerichtet. Die Big Five werden schon bisher als einer von mehreren Eignungs-

tests in Personalauswahl und -psychologie eingesetzt59. Der Öl-Gigant Royal Dutch Shell setzt 

das Produkt Knack 60 ein, das mittels eines Videospiels das Potenzial von BewerberInnen und 

Angestellten bewertet. Dabei wird jede einzelne Spiel-Interaktion detailliert aufgezeichnet und 

ausgewertet – etwa wie lange die ProbandInnen vor bestimmten Aktionen zögern, oder wie sie 

Probleme lösen61. Die Rohdaten aus dem Spiel werden mit anderen Daten abgeglichen und da-

rin nach Mustern gesucht. Schlussendlich werden Bewertungen über das kreative Potenzial, 

Durchhaltevermögen, Lernkapazität, soziale Intelligenz, Charakter oder über die Fähigkeit, aus 

Fehlern zu lernen, berechnet. 

Die Firma Evolv62 bezeichnet sich als „leader in big data workforce optimization“ und hat nach 

eigener Angabe Zugriff auf umfassende Daten von über drei Millionen BewerberInnen und An-

gestellten – mit unterschiedlichen Job-Profilen und aus Unternehmen aus unterschiedlichen 

Wirtschaftssektoren63. Die über 500 Millionen64 gesammelten Datenpunkte stammen aus aus-

führlichen Fragebögen, die von den Angestellten und BewerberInnen ausgefüllt wurden, umfas-

sen aber auch deren Beschäftigungshistorie oder Daten über deren Arbeitsleistung – etwa in 

Form von Rückmeldungen über die Kundenzufriedenheit. Evolv beschäftigt sich damit, Zusam-

menhänge und Muster in diesen Daten zu finden und damit ihren Unternehmenskunden dabei 

zu helfen, BewerberInnen und Angestellte zu bewerten. In die Bewertung einbezogen wurden 

bereits Aspekte wie die Anzahl der „Social Media“-Accounts oder dem benutzten Browser bei 

der Online-Bewerbung65. 

Die in der Personalwirtschaft eingesetzten Überwachungs- und Analyse-Methoden werden oft 

unter dem euphemistischen Begriff Talentmanagement66 gefasst und betonen meist die Her-

ausforderungen in Bezug auf Personalgewinnung und –bindung. In einem von Oracle - einem 

der international größten Anbieter von Unternehmens-Software – veröffentlichten Report über 

„Talentanalyse und Big Data“ wird das „Problem“ angesprochen, dass Unternehmen die Daten 

über ihre Angestellten in voneinander getrennten „Silos“ verwalten würden (vgl. CIPT/Oracle 

2013). Daten über Demographie, Fähigkeiten, Anwesenheit, Teilnahme an Schulungen und Pro-

jekten oder über deren Leistung sollten über Unternehmensbereiche und Projekte hinweg „ge-

teilt“ und dazu genutzt werden, „sinnvolle“ Erkenntnisse zu gewinnen und damit bessere „Ent-

scheidungen“ treffen zu können. Das US-Startup ConnectCubed67 bietet beispielsweise genau 

das an: Die Vorhersage der zukünftigen Leistung von Angestellten anhand von von Unterneh-

men zur Verfügung gestellten Daten (z.B. „Performance reviews, date and source of hire, job 
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