
ÖFFENTLICH

Zuhören, Verstehen und Handeln – für eine bessere 
Kommunikation und mehr Teamgeist in virtuellen Teams
Hycom S.A. vertreibt digitale Lösungen, mit denen ihre Kunden erstklassige Kundenservices 
anbieten können. Die hochqualifizierten Mitarbeiter sind die wertvollste Ressource des Unternehmens 
– und man ist sich darüber im Klaren, dass ihre Treue keine Selbstverständlichkeit ist. Um die 
Zufriedenheit und Loyalität der Belegschaft zu fördern, wollte man bei Hycom verstehen, wie 
sich die Mitarbeiter fühlen und wie sie am besten unterstützt werden können. Dazu startete das 
Unternehmen ein „Employee-Listening“-Programm, um den Mitarbeitern eine Stimme zu geben, 
und erfragte ihre Gefühle und Probleme während der COVID-19-Krise. Mit diesen Erkenntnissen 
kann Hycom gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Employee Experience ergreifen und 
so die Motivation und den Teamgeist der Mitarbeiter weiter steigern.

Eine positive Mitarbeitererfahrung 
als Wettbewerbsfaktor



Mit Experience-Management-Lösungen von SAP und der Lösung Qualtrics® Remote Work Pulse gelang Hycom Folgendes:
• Einbindung von Umfragen aus Qualtrics Remote Work Pulse in das neue Programm, um Feedback von Mitarbeitern einzuholen –

während der COVID-19-Krise täglich sowie nach der Pandemie;
• Durch Feedbackanalysen gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern, beispielsweise durch

die Einführung flexibler Fernarbeitszeitpläne, mit deren Hilfe die Mitarbeiter Stress bewältigen und ihre Zufriedenheit mit der 
Work-Life-Balance auf 96 % erhöhen konnten;

• Angepasster Stil in der Kommunikation der Unternehmensführung zu COVID-19, was 98 % der Mitarbeiter gutheißen;
• Schaffung von Mitarbeiter-Personas, um das Mitarbeitermanagement zu personalisieren und unterschiedliche Persönlichkeiten

innerhalb der Belegschaft besser abzubilden;
• Abschaffung der traditionell hierarchischen Organisationsstruktur durch eine Neudefinition der Managerrolle sowie Bereitstellung

der Tools und Unterstützung, die Mitarbeiter für gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und optimale Leistung benötigen;
• Ermittlung der Faktoren, die positive Einstellungen der Mitarbeiter in Schlüsselbereichen wie Zufriedenheit mit ihrer Arbeit 

erhöhen und sie stärker an Hycom binden;
• Besseres Verständnis für die Gefühle der Mitarbeiter, um ihre Motivationsfaktoren und Ideen einfacher zu ermitteln und optimal 

darauf reagieren zu können;
• Zügige Ermittlung und Behebung von Hardware- und Technik-Problemen sowie Optimierung von Verfahren und Tools wie die 

Arbeitszeiterfassung, um die Arbeitsbelastung zu verringern und die Effizienz zu steigern.

Hycom hat eine Arbeitsumgebung aufgebaut, in deren Zentrum
die Mitarbeitererfahrung steht, um die Motivation und Loyalität
zu fördern.

„In einer wissensbasierten Wirtschaft wie unserer ist eine hervorragende Mitarbeitererfahrung
von entscheidender Bedeutung.Mit SAP-Lösungen können wir unseren Mitarbeitern zuhören, 
ihre Bedürfnisse verstehen und sie bestmöglich unterstützen.“
Lucyna Dziewa, Consulting Director, Hycom S.A.
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Mit den folgenden Lösungen kann Hycom S.A. die Gefühle seiner Mitarbeiter besser
verstehen und die Kommunikation personalisieren, um Motivation und Zufriedenheit
zu steigern:
• Experience-Management-Lösungen von SAP
• SAP® Qualtrics® Employee Benefits Optimizer
• SAP Qualtrics Employee Engagement
• SAP Qualtrics Employee Lifecycle
• Qualtrics Remote Work Pulse

Eingesetzte Lösungen und Services
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In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren 
Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte 
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