
 

SAP® SuccessFactors® Onboarding
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen effizienter  
einarbeiten und langfristig binden 
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Auch mit Ihrem Smartphone behalten  
neue Mitarbeiter den Überblick –  

dank der SAP SuccessFactors App.

SAP® SuccessFactors® Onboarding
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen effizienter  
einarbeiten und langfristig binden

WARUM EIN GELUNGENER START SO WICHTIG IST 
Mit erfolgreichem Recruiting haben mittel-
ständische Unternehmen bereits in den neuen 
Mitarbeiter investiert. Bringen sie ihn nun erfolg-
reich an den Start, vermeiden sie Fluktuationen, 
Fehlbesetzungen, unvollständige Einarbeitung 
und sparen langfristig Zeit und finanzielle Mittel. 
Damit das Talentmanagement aufgeht, helfen 
optimierte Onboarding-Prozesse mit Cloud-
Technologie, die oft begrenzten Ressourcen ideal 
einzusetzen. Dadurch können wachsende 
Unternehmen neue Mitarbeiter nicht nur 
schneller einarbeiten – sie sorgen auch dafür, 
dass sich diese von Anfang an wohlfühlen und für 
ihren Arbeitgeber einsetzen.

UMFASSENDES ONBOARDING FÜR PRODUKTIVE 
MITARBEITER
Um besser auf Veränderungen im Markt zu 
reagieren und wachsen zu können, brauchen 
mittelständische Unternehmen in kürzester Zeit 
neue und engagierte Mitarbeiter. Diese arbeiten 
zu Beginn meist sehr motiviert – so lange ihre 
Erwartungen erfüllt werden, die Aufgaben und 
Zielsetzungen klar sind und ihnen genügend 
Entwicktlungsmöglichkeiten offenstehen. Durch 
das richtige Onboarding identifizieren sich 
Angestellte von Anfang an mit ihrem neuen 
Arbeitgeber, sind motivierter, arbeiten 
produktiver und bleiben ihm langfristig treu. 

In den ersten Arbeitstagen stehen oft noch notwendige Formalitäten an, bevor sich neue Mitarbeiter 
mit dem gesamten Unternehmen vertraut machen können. Dabei gilt es, schon bei Arbeitsantritt ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln und das neue Team und die Abläufe im Unternehmen 
kennenzulernen. 

Personalverantwortliche können daher entscheidend zu einem guten ersten Eindruck des 
Unternehmens beitragen und damit erhebliche Kosteneinsparungen bewirken. 

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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EINE UMFASSENDE EINARBEITUNG KOSTET ZEIT
Mit der Einstellung neuer Mitarbeiter kommen viele 
Aufgaben auf Personalverantwortliche zu: Sie führen die 
Neuzugänge in die eigenen Arbeitsprozesse ein, erstellen 
Einarbeitungspläne, treffen Zielvereinbarungen, stellen 
Unternehmensinformationen zur Verfügung, tauschen sich 
mit Führungskräften aus oder kümmern sich um Ansprech-
partner und Mentoren. Um Personalverantwortliche zu 
entlasten, unterstützt SAP in den einzelnen Schritten des 
Eintritts in ein Unternehmen, des internen Stellenwechsels 
sowie des Austritts aus einem Unternehmen. Die Cloud-
Technologie hilft ihnen, individuell auf neue Mitarbeiter 
einzugehen und an bestehende Talentprozesse 
anzuknüpfen.
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SAP SuccessFactors Onboarding:  
Cloud-Technologie für einen guten Start

Neue Mitarbeiter einzuarbeiten ist aufwendig – 
vor allem, wenn deren Zufriedenheit im Mittel-
punkt stehen soll. Wie schaffen es mittel-
ständische Unternehmen, all diese Prozesse zu 
bewältigen und in den Arbeitsalltag ihrer Mit-
arbeiter zu integrieren? Was können sie berück-
sichtigen, um ihre Mitarbeiter schnell und erfolg-
reich zu integrieren, so dass diese frühzeitig zur 
Unternehmensleistung beitragen können?

Die idealen Voraussetzungen für zufriedene und 
produktive Mitarbeiter liegen in einem struk-
turierten und personalisierten Onboarding-
Prozess mit SAP SuccessFactors Onboarding.  
Die Cloud-Lösung unterstützt wachsende Unter-
nehmen, schneller von leistungsstarken Mit-
arbeitern zu profitieren und mehr Zeit für 
strategische Aufgaben zu gewinnen.

DEN ONBOARDING-PROZESS BEGLEITEN
• Personalverantwortliche führen Mitarbeiter 

bereits vor Arbeitsantritt in strukturierte 
Arbeitsprozesse ein und klären Rollen und 
Verantwortlichkeiten schneller und 
übersichtlicher. 

• Sie geben Zugriff auf Schulungsmaterialien, 
relevante Informationen zum Unternehmen 
und sorgen so für eine kontinuierliche 
Kommunikation. 

• Dabei können sie für die ersten 30, 60 oder 
90 Tage individuelle Ziele festlegen und 
nachverfolgen, ob diese erreicht werden. 

• Anstehende Aufgaben und Termine lassen 
sich darüber hinaus transparent in 
benutzerfreundlichen Dashboards darstellen 
und abrufen. 

• Mitarbeiter wissen direkt, was in der ersten 
Zeit auf sie zukommt. 

Mit SAP SuccessFactors Onboarding helfen Sie neuen  
Mitarbeitern, sich schnell einzuarbeiten.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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NEUE MITARBEITER OPTIMAL EINBINDEN UND 
VERNETZEN
Unternehmen verbinden neue Mitarbeiter noch vor dem 
ersten Arbeitstag digital mit ihren zukünftigen Kollegen, 
Ansprechpartnern und Mentoren. Damit geben sie ihnen die 
Möglichkeit,
• schon zu Beginn erste Kontakte aufzubauen, 
• sich in einer positiven Arbeitsatmosphäre zu integrieren 

und als Teil des Unternehmens zu fühlen. 
• Sie werden dadurch nicht nur als Fachkraft, sondern  

auch als Menschen mit ihrem gesamten Entwicklungs- 
potenzial wahrgenommen. 
 

FORMALE PROZESSE OPTIMIEREN
Mit SAP SuccessFactors Onboarding erledigen 
Personalverantwortliche und Mitarbeiter nahtlos die 
notwendigen Formalitäten rund um Neueinstellung, Ver-
setzung oder Entlassung mithilfe digitaler Assistenten und 
Dokumenten-Center:
• Durch das digitale Formularmanagement halten sie 

automatisch die aktuellen Gesetze und Unterneh-
mensrichtlinien ein und können den Einarbeitungs-
prozess jederzeit nachverfolgen. 

• Der Start ins Unternehmen fällt damit nicht nur leichter – 
Mitarbeiter können auch in kürzerer Zeit produktiv 
werden. 

Mithilfe einer übersichtlichen Benutzeroberfläche können sich 
Ihre neuen Mitarbeiter ideal orientieren. 
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DIGITALE TECHNOLOGIE FÜR ERFOLGREICHES WACHSTUM
Die digitale Transformation eröffnet mittelständischen 
Unternehmen neue Möglichkeiten, Mitarbeiter effizienter 
und individueller einzuarbeiten sowie von Anfang an zu 
binden. Begeisterte Mitarbeiter sind engagierter, schneller 
produktiv und tragen dadurch maßgeblich zum Unter-
nehmenserfolg bei. 

Dank SAP SuccessFactors Onboarding als Teil der SAP 
SuccessFactors HCM Suite integrieren wachsende 
Unternehmen ihr Onboarding flexibler in bestehende 
Prozesse wie Recruiting, Mitarbeiterentwicklung oder 
Leistungsmanagement und schaffen so die Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Cloud-Technologie 
verschafft ihnen dabei größtmögliche Flexibilität bei 
minimalem Kosteneinsatz. 
 
 

Neuen Mitarbeitern wird der Kontakt zu Mentoren und Kollegen 
schnell und einfach zur Verfügung gestellt – auch mobil und als 

„to go“-Version über das Smartphone.
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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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