
 

SAP® SuccessFactors® Performance & Goals
Erfolgreich mit leistungsstarken Mitarbeitern 
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Die digitale Transformation verlangt auch 
von den eigenen Mitarbeitern, sich auf 
neue Veränderungen einzustellen – eine 
Bereitschaft, die für die Geschäfts-
ergebnisse im Mittelstand erfolgs-
entscheidend ist. Denn nur so lassen sich 
neue Strategien rechtzeitig in wachs-
enden Unternehmen umsetzen. Das 
Personalwesen muss dazu seine Prozesse 
überdenken, die Mitarbeiter motivieren 
und sie im aktuellen Wandlungsprozess 
mitnehmen. Mit der richtigen Cloud-
Technologie kann es die Leistungen der 
eigenen Belegschaft besser erkennen und 
steigern. 

DIE PERSONALABTEILUNG BRINGT MIT-
ARBEITER UND UNTERNEHMENSZIELE 
ZUSAMMEN 
Für mittelständische Unternehmen wird es 
immer wichtiger, qualifizierte Talente 
einzustellen und zu halten. Dies gelingt 
jedoch nur, wenn die Mitarbeiter die 
Unternehmensstrategie ebenso gut kennen 
wie Führungskräfte – und wenn sie wissen, 
wie sie zum Unternehmenserfolg beitragen 
können. 

Damit nimmt zugleich der Druck auf die 
Personalabteilung zu: Sie steht auch vor der 
Herausforderung, die Prozesse effizienter zu 
gestalten, so dass Mitarbeiter die Unter-
nehmensziele erkennen und in den 
passenden Positionen schneller erreichen 
können. Dabei gilt es, stets den Überblick 
über die Leistungen der Belegschaft und 
einzelner Mitarbeiter zu behalten und immer 
wieder neu hinzukommende gesetzliche 
Regelungen zu beachten. 

Dank übersichtlicher Dashboards haben Sie mit  
SAP SuccessFactors Performance & Goals jederzeit einen 

Überblick über die Leistungen Ihrer Mitarbeiter. 

Sie haben stets einen Überblick über die  
Kompetenzverteilung in Ihrem Team. 

SAP® SuccessFactors® Performance & Goals
Erfolgreich mit leistungsstarken Mitarbeitern 

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



3 / 6

TRANSPARENTE PERSONALARBEIT – NÄHER AM 
MITARBEITER UND DESSEN LEISTUNGEN
Um die Digitalisierung voranzutreiben und als Wettbewerbs-
vorteil zu nutzen, kommt es bei schnell wachsenden Unter-
nehmen darauf an, den digitalen Wandel auch in der Unter-
nehmenskultur zu verankern. Dazu braucht es definierte 
und effiziente Prozesse, um das Beste aus den Mitarbeitern 
herauszuholen.

Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter frühzeitig fördern und 
regelmäßiges Feedback sowie Anerkennung geben, können 
sich aus Mitarbeitern hochproduktive, engagierte und loyale 
Talente entwickeln. Die individuelle Leistung und der Unter-
nehmenswert steigen. Entscheidend ist dabei, Ziele zu 
vereinbaren und die Leistungen präzise und faktenbasiert zu 
beurteilen. Zukünftig wird es außerdem immer wichtiger, 
sich an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen und 
ideale Arbeitsweisen und -umgebungen zu schaffen.

Neben einer ausgereiften HR-Strategie sind daher für 
mittelständische Unternehmen vor allem innovative  
Personalprozesse auf Basis integrativer Cloud-Technologie 
ausschlaggebend, um die Digitalisierung als flexiblen 
Wachstumsmotor und Wettbewerbsvorteil zu nutzen.

 Geben Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig Feedback und tragen 
Sie so aktiv zur Verbesserung ihrer Leistungen bei.
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Mit SAP SuccessFactors Performance & Goals haben Sie die 
Ziele Ihrer Mitarbeiter und deren Fortschrittsgrad  

stets fest im Blick.

SAP SuccessFactors Performance & Goals:  
Die Lösung für digitales Ziel- und Leistungs- 
management 
Um dem hohen Wettbewerbsdruck standzu- 
halten und Fehler zu vermeiden, fokussieren  
sich mittelständische Unternehmen auf ihre 
strategischen Ziele. Diese können sie trotz ihres 
begrenzten Budgets erreichen, wenn sie die 
Bedeutung ihrer Mitarbeiter als Menschen 
erkennen. Doch wie können sie die Mitarbeiter-
leistung effektiv steuern und verbessern? Wie 
können sie dabei die Unternehmensziele 
strategisch ausrichten und ihr Feedback ver-
ständlich an ihre Mitarbeiter kommunizieren?

SAP SuccessFactors Performance & Goals hilft 
schnell wachsenden Unternehmen, mit auto-
matisierten und optimierten Prozessen auf die 
neuen Anforderungen der Arbeitswelt zu 
reagieren und eine leistungsstarke Belegschaft 
auf- bzw. auszubauen. Personalleiter und 
Führungskräfte bewerten die Leistungen ihrer 
Mitarbeiter auf Basis gemeinsam definierter 
Zielsetzungen und können darauf mit kon-
struktivem Feedback und Coaching reagieren.

UNTERNEHMENS- UND MITARBEITERZIELE 
ENTWICKELN UND VERFOLGEN
• Führungskräfte definieren gemeinsam mit 

Mitarbeitern individuelle Ziele, die mit der 
Unternehmensstrategie in Einklang stehen. 
Dabei stellen sie sicher, dass ihr Team die 
strategischen Vorgaben versteht und im 
Arbeitsalltag umsetzen kann. 

• Dazu stehen ihnen mehr als 500 Vorschläge 
als SMART-Ziele zur Verfügung (d.h. 
spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und 
rechtzeitig). Unternehmen profitieren da-
durch von einer genaueren Zielsetzung und 
weniger Verwaltungsaufwand.

• Mitarbeiter können mit intelligenten Self-
Service-Funktionen bereits erreichte Ziele 
direkt selbst erfassen. Dadurch erhalten 
Vorgesetzte Einblick in die aktuellen Fort-
schritte der Belegschaft.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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DIE EIGENEN MITARBEITER MOTIVIEREN UND FÖRDERN
• Mitarbeiter erhalten kontinuierliche Rückmeldungen zu 

ihrer Leistung und Vorschläge, wie sie sich verbessern 
können.

• Um neben High Performern auch potenzielle 
Führungskräfte zu identifizieren, können Geschäfts- 
führer Talente über Dashboards und Beurteilungs- 
formulare einfach vergleichen und bewerten.

• Führungskräfte erhalten jederzeit einen schnellen 
Überblick über die Leistungen ihres Teams, z.B.  
über 360-Grad-Beurteilungen.

Organisieren Sie ganz einfach die 
 Beurteilungen Ihrer Mitarbeiter.
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OBJEKTIVE LEISTUNGSBEURTEILUNG AUF 
BASIS VON FAKTEN
• SAP SuccessFactors Performance & 

Goals unterstützt dabei, Leistungen 
genau zu beschreiben und in Mit-
arbeitergesprächen ergebnisorientiert 
zu kommunizieren. Mit Funktionen wie 
„Writing Assistant“ oder „Coaching 
Advisor“ formulieren Führungskräfte ihr 
Feedback deutlicher und konstruktiver.

• Führungskräfte und Personalleiter 
können mithilfe der Softwarelösung 
einen Validierungsprozess entwickeln, 
der ihre Mitarbeiter motiviert und zu 
Bestleistungen anspornt. 

• Die Leistungsbeurteilungen lassen sich 
schneller vornehmen und sind präziser, 
weil sie auf Fakten basieren. Daraus 
abgeleitete Personalentscheidungen 
sind entsprechend objektiver.

• Aus den Zielen und Mitarbeiter-
leistungen können Unternehmen 
zudem Belohnungs- und Unter- 
stützungsmodelle entwickeln. 
 

Auch mit Ihrem Smartphone können Sie Ihren Mitarbeitern 
Feedback geben – dank der SAP SuccessFactors App.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR DEN LEISTUNGSSTARKEN MITTELSTAND
Mithilfe von SAP SuccessFactors Performance & Goals optimieren und beschleunigen mittel-
ständische Unternehmen ihre Abläufe auf Basis von Cloud-Technologie – bei benutzerfreundlicher 
Anwendung und flexibler Bereitstellung. Sie bieten neue Entwicklungsmöglichkeiten, die den Mit-
arbeiter als Menschen in den Mittelpunkt stellen. Für die HR eröffnet sich damit eine neue Chance, 
das Potenzial der Belegschaft zu erkennen, für das Unternehmen einzusetzen und mit den Vorteilen 
der digitalen Transformation zu verbinden

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

http://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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