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Ihre Checkliste der fünf wichtigsten Punkte

Führungskräfte schauen auf ihre Belegschaft, um sich einen Überblick über die ver-
fügbaren Ressourcen zu verschaffen und diese an den aktuellen Bedarf anzupassen. 
Sie entwickeln in Echtzeit neue Wege für das Business, um eine noch nie dagewesene 
Zeit des Wandels bewältigen zu können. Sie untersuchen, wie es ihren Mitarbeitern 
geht, hören sich ihre Rückmeldungen an und reagieren auf ihre Anliegen. 

Unternehmen müssen darüber Bescheid 
wissen, welche Probleme sich auf das Wohl-
befinden der Mitarbeiter auswirken und welche 
Motivationsfaktoren es für Mitarbeiter gibt. 
Und sie sollten Vorgesetzten und Führungs-
kräften die Möglichkeiten verschaffen, um die 
Employee Experience im gesamten Unterneh
men zu verbessern. Sie brauchen eine Lösung 
für das Mitarbeiterengagement, das ihnen 
Folgendes ermöglicht:

• Mitarbeitern kontinuierlich zuhören, 
um Feedback zu erfassen

• Defizite der Employee Experience an 
wichtigen Kontaktpunkten erkennen und 
beseitigen

• Maßnahmen für Gesundheit und Wohl-
befinden priorisieren

• Führungskräfte mit Daten und geführten 
Maßnahmenplänen unterstützen.

Mitarbeitern gut zuzuhören, ist für Unter-
nehmen die wichtigste Stellschraube für den 
Wiederaufschwung. Damit lassen sich Maß-
nahmen ergreifen, die das Unternehmen in der 
neuen Normalität auf Kurs halten und seine 
Krisenfestigkeit stärken. 

Haben Sie einen effektiven Plan für das Mit
arbeiterengagement in Zeiten des Umbruchs?

Hier sind fünf Fragen, die Sie sich stellen sollten.
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Ihre Checkliste der  
fünf wichtigsten Punkte

1. Planen Sie auch in diesem Jahr, Ihr jährliches Programm  
für das Mitarbeiterengagement durchzuführen?

2. Wie stellen Sie Führungskräften gezielte Informationen zur Verfügung – 
außer dass Sie die Hauptthemen ermitteln, die in einer Studie zum 
Mitarbeiterengagement meistens vorkommen, und deren Veränderungen 
im Verlauf der Zeit verfolgen?

3. Planen Sie Fragen rund um die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Möglich-
keiten für Homeoffice, das Änderungsmanagement, die Krisenfestigkeit, 
das Wohlbefinden, die Kommunikation, die Inklusion, die psychische 
Gesundheit und Arbeitsmoral sowie die Produktivität der Mitarbeiter?

Wenn sich Ihr Unternehmen wieder stabilisiert und Ihre Mitarbeiter sich an die neuen Standards 
am Arbeitsplatz gewöhnt haben, darf man das Mitarbeiterengagement trotzdem nicht aus den 
Augen verlieren. Es ist klar geworden, dass die bisherigen Verfahren, die Anliegen der Mitarbeiter 
zu erfassen, zu verstehen und darauf zu reagieren, nicht zur neuen Situation passen. Personal
leiter und Führungskräfte benötigen Lösungen, mit denen sie ein besseres Verständnis erlangen 
und Maßnahmen treffen können, um die Erfahrungen, das Wohlbefinden, die Produktivität und 
das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern. 

Zeiten des Umbruchs wirken sich auf die Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter aus, engagiert und produktiv 
zu arbeiten. Führungskräfte können ihre Resilienz erheblich beeinflussen. Dazu müssen Manager 
genau wissen, was in ihren Teams vor sich geht. Sie benötigen eine Lösung für das Mitarbeiter-
engagement, mit der sie in Zeiten des Umbruchs Einblicke in die drei wichtigsten Stabilitäts-
indikatoren gewinnen können: Mitarbeiterengagement, Unterstützung am Arbeitsplatz und 
Wohlbefinden. Das Mitarbeiterengagement ist von besonders großer Bedeutung, denn engagierte 
Mitarbeiter sind motivierter, Ziele zu erreichen oder gar zu übertreffen. Unterstützung am Arbeits
platz ist wichtig, denn wenn Mitarbeiter in Zeiten des Wandels unterstützt werden, sind sie produk
tiver. Und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter entscheidet über die betriebliche Gesamtsituation.

Auch wenn in einer Analyse des Mitarbeiterengagements die üblichen Daten unbedingt weiterhin 
erhoben und langfristig nachverfolgt werden müssen, benötigen Unternehmen genauere Ein-
blicke in Aspekte wie Sicherheit am Arbeitsplatz, Möglichkeiten für HomeofficeArbeit, Inklusion, 
psychische Gesundheit und Arbeitsmoral, Produktivität und WorkLifeBalance. Hier ist eine 
Lösung gefragt, die vordefinierte Testfragen und detaillierte Ressourcen für Führungskräfte 
bietet, um diese Themen anzugehen.
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4. Planen Sie, das Feedback von Mitarbeitern mehr als einmal pro Jahr 
einzuholen?

5. Über welche Eigenschaften sollte ein externer Partner verfügen?

Durch eine kürzere Befragung, die häufiger (mindestens zweimal pro Jahr) stattfindet, können 
Mitglieder der obersten Führungsebene und Vorgesetzte die Employee Experience genauer nach
vollziehen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um zeitnah die wichtigsten Ergebnisse am 
Arbeitsplatz zu erzielen. Mithilfe gezielter Einblicke können Führungskräfte dem BurnoutRisiko 
entgegensteuern.

Das Engagement ist Teil der gesamten Employee Experience. Damit eine Mitarbeiterbefragung 
wirklich repräsentativ ist, muss in jedem Schritt des Mitarbeiterlebenszyklus Feedback eingeholt 
werden. Suchen Sie nach einem Anbieter, der an jedem Interaktionspunkt Lösungen anbietet – 
einschließlich Onboarding, Puls-Befragungen, 360-Grad-Bewertungen, Abgang und vielem 
mehr – und über die Flexibilität verfügt, bei veränderten Geschäftsbedingungen skalieren und 
erweitern zu können. Mitarbeiter legen Wert darauf, dass ihre Stimme Gehör findet. Daher sollte 
Ihr Anbieter Echtzeitberichte und Dashboards sowie Predictive Analytics anbieten, damit Sie 
potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und vermeiden können. Die Lösung muss nicht nur 
Daten für Unternehmen erzeugen können, sondern auch Einblicke bieten und die Unternehmen 
dabei unterstützen, entsprechend diesen Einblicken zu handeln. Und schließlich sollte Ihre 
Lösung dabei helfen, Ihr Programm für das Mitarbeiterengagement schnell umzustellen, damit 
durch Werkzeuge für die Erfassung und Maßnahmengestaltung in kritischen Bereichen eine 
rasche Erholung möglich wird.

Informieren Sie sich, wie Experience-Management-Lösungen von SAP Sie unterstützen 
können.

Besuchen Sie uns unter www.sap.com/ex 

https://www.sap.com/germany/products/human-resources-hcm/employee-experience-management.html
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Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus 
sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP- 
Konzernunternehmen nicht gestattet. 

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige An-
kündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen 
angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch 
anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische 
Unterschiede aufweisen. 

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-
Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informa-
tionszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen 
keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten 
in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP- Konzernunternehmen 
steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, 
die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen 
ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist 
als zusätzliche Garantie zu interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner 
Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsenta
tion dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergege-
bene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation 
oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige 
Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer 
Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunter-
nehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert 
werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine 
Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung 
von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden 
Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, 
durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen 
können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen 
kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidun-
gen nicht auf sie zu stützen. 

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleis-
tungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder einge-
tragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP Konzernunternehmen) 
in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle an-
deren Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der 
jeweiligen Firmen. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke 
finden Sie auf der Seite https://www.sap.com/germany/about/legal 
/trademark.html.
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