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SAP® SuccessFactors® Succession & Development 
Personelle Nachfolgen strategisch planen und  
Schlüsselpositionen schneller besetzen

MIT EINER STABILEN BELEGSCHAFT ZU MEHR 
GESCHÄFTSERFOLG 
Der Erfolg mittelständischer Unternehmen hängt 
entscheidend davon ab, ob sie Talente und Nach-
folger kontinuierlich erkennen und fördern. Denn 
sie verfügen meist über weniger Mitarbeiter als 
Großunternehmen und bekommen es daher 
schneller zu spüren, wenn es ihnen an Personal 
für wichtige Positionen mangelt. In den stark 
umkämpften Märkten steht ihnen ein Weg offen, 
wie sie auch zukünftig zu ihrem Geschäftserfolg 
kommen: Sie sollten rechtzeitig Kompetenzen 
aufbauen, das Engagement ihrer Mitarbeiter 
stärken und mithilfe der digitalen Transformation 
eine umfassende, effektive Nachfolgeplanung 
umsetzen.

UNTERNEHMENSKONTINUITÄT DURCH PRO-
AKTIVE NACHFOLGEPLANUNG
Wenn Führungskräfte in Rente gehen, Mitarbeiter 
eine Auszeit nehmen oder das Unternehmen 
verlassen, beginnen viele Verantwortliche erst 
mit der Suche nach geeigneten Nachfolgern. 
Darüber hinaus steigt die Mitarbeiterfluktuation 
durch Zeitverträge; die Belegschaft altert und aus 
den jüngeren Generationen kommen weniger 
potenzielle Nachfolger. Oft ist keine nahtlose 
Stellenbesetzung gewährleistet. Das Personal-
management muss immer schneller geeigneten 
Ersatz finden und eine professionelle Übergabe 
planen. Doch im Unternehmensalltag fehlen oft 
die notwendige Zeit und Strategien, um richtig 
und rechtzeitig zu handeln.

Dabei spielen bei der Nachfolgeplanung gerade 
die kontinuierliche Talentsuche und -förderung 
eine wichtige Rolle. Mit der richtigen Systematik 
wird das Personalwesen zum Treiber für die 
Unternehmenskontinuität: Qualitätseinbußen, 

Fehlbesetzungen und Personalengpässe können 
verhindert werden, wenn die Nachfolgeplanung 
priorisiert erfolgt und hierbei systematisch 
vorgegangen wird.

TALENTE SYSTEMATISCH FINDEN UND FÖRDERN
Im Zuge der digitalen Transformation kann die 
Personalabteilung eine strategische Personal-
planung realisieren. Förderungswürdige Talente 
bleiben jederzeit im Fokus, wenn Personalver-
antwortliche erkennen, welche Kompetenzen und 
Potenziale ihre Belegschaft bietet und wie sie diese 
am besten einsetzen können. So lassen sich Schlüs- 
selpositionen bei Bedarf schneller besetzen. Dies 
erfordert viel Systematik und Koordination, die der 
Personalbereich ohne digitale Unterstützung kaum 
leisten kann.

Statt weiterhin unübersichtliche Prozesse und 
Systeme zu nutzen, profitieren mittelständische 
Unternehmen vor allem von einem neuen Ansatz, 
mit dem sie wettbewerbsfähig bleiben: Mithilfe der 
Cloud-Technologie gewinnen sie nicht nur Zeit; 
zudem können sie potenzielle und bestehende 
Talente auch systematisch finden und dauerhaft 
fördern. Werden Mitarbeiter außerdem in pas-
sende Positionen gebracht und erhalten sie stets 
Weiterbildungsangebote, steigen ihre Zufrieden-
heit, ihr Engagement und ihre Bindung an das 
Unternehmen. Dadurch handeln mehr Beschäf-
tigte im Sinne der Unternehmensstrategie. Auf 
diese Weise kann das Unternehmen auch die 
immer höheren Erwartungen seiner Mitarbeiter an 
die eigene Karriere erfüllen. Als Folge wandern 
hoch spezialisierte Spitzenkräfte seltener an die 
Konkurrenz ab. Die Produktivität steigt, sodass das 
Unternehmen auch in Zukunft den gewünschten 
Geschäftserfolg erzielt.
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In SAP SuccessFactors Succession & Development lassen sich Top-Talente  
direkt und übersichtlich auflisten.

SAP SuccessFactors Succession & Development – 
die Lösung für vorausschauende Personalplanung 

Eine effektive und umfassende Nachfolgeplanung 
gehört deshalb zu jeder Personalstrategie mittel-
ständischer Unternehmen. Dank neuer Techno-
logie können diese auch neuen Herausforderun-
gen begegnen: wie dem demografischen Wandel, 
den zunehmenden Personalwechseln und Mit-
arbeitererwartungen. Um die Wettbewerbsfä-
higkeit zu erhalten und weiterhin erfolgreich zu 
bleiben, muss das Personalmanagement dazu 
rechtzeitig auf Engpässe reagieren. 

GEEIGNETE KANDIDATEN RECHTZEITIG ERKEN-
NEN UND EINSETZEN

Die Cloud-Lösung SAP SuccessFactors 
Succession & Development ist genau auf die 
Anforderungen mittelständischer Unternehmen 
zugeschnitten. Mithilfe der Software optimieren 
Verantwortliche die Nachfolgeplanung, profitieren 

von neuen Möglichkeiten der Kandidatensuche 
und gelangen dadurch zu einem besseren 
Überblick über die Kompetenzen und die 
Förderungsbedarfe der Belegschaft.

SAP SuccessFactors Succession & Development 
unterstützt Unternehmen dabei, ihre Personal-
planung zu systematisieren und schneller auf 
Veränderungen reagieren zu können. Personal-
verantwortliche erkennen umgehend, wie sie 
freie Positionen am besten besetzen können; sie 
identifizieren unmittelbar mögliche Personal-
lücken. Die Software liefert integrierte Tools 
sowie Suchfunktionen, Dashboards und Berichte. 
Dadurch kann die Personalabteilung geeignete 
Nachfolger deutlich schneller ermitteln. Sie 
erhält außerdem Einblick in die Effektivität der 
Nachfolgeplanung und kann deren Wirkung auf 
den Geschäftserfolg besser abschätzen.
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PASSENDE NACHFOLGEN STRATEGISCH PLANEN
• SAP SuccessFactors Succession & Development 

ermöglicht ein strategisches Nachfolgemanagement, mit 
dem Unternehmen das Angebot und die Nachfrage von 
Talenten überblicken und analysieren können.

• Verantwortliche erkennen aktuelle oder potenzielle 
Lücken mithilfe von Nachfolge-Organigrammen und 
-Stammbäumen. So ist es Ihnen möglich, Schlüssel-
positionen mit passenden Bewerbern zu besetzen, und 
sie sind informiert, wie sich Neubesetzungen und 
Umstrukturierungen auf die Geschäftsergebnisse 
auswirken.

• Zudem sichern Sie die Nachfolge im Unternehmen, indem 
Sie Talentpools aufbauen, auf die sie jederzeit zugreifen 
können.

Im Nachfolge-Organigramm lassen sich für jede Position  
potenzielle Nachfolger anzeigen.

Diese potenziellen Nachfolger können ganz einfach  
manuell hinzugefügt werden.



5 / 6

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

TALENTE FINDEN UND LEISTUNGEN BEWERTEN
• Mit der unternehmensweiten Talentsuche können 

Verantwortliche geeignete Nachfolger finden und sie für 
neue Positionen – auch standortübergreifend – 
nominieren.

• Kompetenzen und Qualifikationen von Spitzenkandidaten 
lassen sich durch kompetenzbasierte Suchfunktionen 
ermitteln und mit übersichtlichen Leistungsskalen 
vergleichen. Dadurch können Unternehmen das Mit-
arbeiterpotenzial team- und regionenübergreifend 
bewerten und so die beste Wahl bei der Besetzung treffen.

• Benutzerfreundliche Kalibrierungstools wie Mitarbeiter-
Scorecards, interaktive Diagramme oder die Leistungs-
potenzialmatrix helfen, den Zeitaufwand für die Nach-
folgeplanung zu senken.

Mit SAP SuccessFactors Succession & Development können Sie 
potenzielle Nachfolger bequem über die integrierte  

Suchfunktion herausfiltern.

Mit der Leistungspotenzialmatrix von SAP SuccessFactors 
Succession & Develoment erkennen Sie die Leistung und das 
Potenzial aller Mitarbeiter direkt und senken den Zeitaufwand  

für die Nachfolgeplanung. 
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Ihre Mitarbeiter können mit SAP SuccessFactors 
Succession & Development ganz einfach ihre  
persönlichen Entwicklungs- und Karriereziele  

erstellen, ihre Fortschritte regelmäßig  
überprüfen und ihre Erfolge festhalten.

MITARBEITER ENTWICKELN UND INDIVIDUELLE 
KARRIEREN FÖRDERN
• Unternehmen sammeln Informationen über 

Talente und deren spezifische Karriereziele, 
aus denen sie individuelle Entwicklungspläne 
für jeden Arbeitnehmer erstellen können. 
Dabei berücksichtigen sie zugleich Kompetenz- 
lücken und den eigenen Personalbedarf.

• Die individuelle Karriereplanung motiviert 
Mitarbeiter, mehr zu leisten, sich an das 
Unternehmen zu binden und ihre Kompe-
tenzen weiter auszubauen. Weil sie ihre 
Karriere selbst in die Hand nehmen können, 
beschleunigen sich die Lernfortschritte und 
damit der Aufstieg von Top-Talenten. Der Wert 
des Unternehmens steigt; Entwicklungs- 
ziele lassen sich ideal mit  Weiterbildungs- 
aktivitäten verknüpfen.

• Unternehmen informieren die Belegschaft 
mithilfe von Qualifikations- und Kompetenz-
bibliotheken inklusive Verhaltensbeschrei- 
bungen über wichtige Anforderungen. So 
lässt sich die Karriereplanung auch mit den 
Unternehmenszielen verbinden. 

CLOUD-TECHNOLOGIE FÜR EFFEKTIVES NACHFOLGEMANAGEMENT 
Die Zukunft wachsender Unternehmen liegt im Potenzial der eigenen Belegschaft. Dies können sie
zu ihrem Wettbewerbsvorteil machen, wenn sie den Blick auf die Zukunft richten und ihre Nach-
folgeplanung frühzeitig strategisch und digital organisieren. Den Schritt hin zu optimierten Prozessen und 
Systemen können sie mithilfe von Cloud-Technologie gewinnorientiert umsetzen. Diese bietet 
wachsenden Unternehmen eine schnellere und zuverlässige Bereitstellung bei geringen Vorabkosten und 
planbaren Ausgaben. Darüber hinaus profitieren Nutzer durch die Skalierbarkeit und die dynamischen 
Kapazitäten sowie einem Höchstmaß an technischer Sicherheit von einem Mehr an Flexibilität.

SAP SuccessFactors Succession & Development nutzt als Bestandteil der SAP SuccessFactors HCM 
Suite die Möglichkeiten der digitalen Transformation, um die eigenen Mitarbeiter und deren Bedeutung 
für den Unternehmenserfolg wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Mittelständische Unternehmen können 
mit dem Einsatz dieser integrativen und umfassenden Cloud-Lösung ihre Belegschaft stärken, indem sie 
deren Karrierewünsche ernst nehmen und diese mit den Geschäftszielen sowie dem eigenen Wachstum 
verbinden.
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form 
or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP 
affi  liate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors. National 
product specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affi  liate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affi  liated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affi  liate company products and services are those that are set forth 
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affi  liated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 
This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affi  liated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platforms, directions, and functionality are all subject to change and 
may be changed by SAP SE or its affi  liated companies at any time for 
any reason without notice. The information in this document is not a 
commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks 
and uncertainties that could cause actual results to diff er materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as 
their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE 
(or an SAP affi  liate company) in Germany and other countries. All other 
product and service names mentioned are the trademarks of their respective 
companies. 

See https://www.sap.com/copyright for additional trademark information 
and notices.

www.sap.com/germany/registration/contact.html

Follow us

https://www.sap.com/germany/registration/contact.html
https://twitter.com/sapdach
https://www.facebook.com/SAP
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAPDeutschlandAG
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