
 

SAP® SuccessFactors® Employee Central
Effiziente HR-Administration im Mittelstand
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Mittelständische Unternehmen sind heutzutage 
immer mehr auf schnellere und datenbasierte 
Personalentscheidungen angewiesen. Die 
Arbeitswelt verändert sich, neue Technologien 
verdrängen bestehende Tätigkeiten und 
beschleunigen die Prozesse. Führungskräfte und 
Personalverantwortliche schaffen durch 
skalierbare Cloud-Technologie von SAP mehr 
Effizienz –  und damit eine Grundlage für 
zukünftiges Wachstum. Strategische Fragen 
rücken wieder in den Mittelpunkt.

TRANSFORMATION DER PERSONALARBEIT
Die Personalarbeit steht vielen Heraus-
forderungen gegenüber: Sie kämpft mit dem 
Fachkräftemangel, den Ansprüchen jüngerer 
Generationen und aufwendigen administrativen 
Prozessen wie z. B. Gehalts- und Reisekosten-

SAP® SuccessFactors® Employee Central
Effiziente HR-Administration im Mittelstand

SAP SuccessFactors Employee Central – das Kernsystem für alle zentralen Personalprozesse.

abrechnung. Hinzu kommt die Umstellung auf 
digitale Geschäftsprozesse. Strategisch wichtige 
Entscheidungen im Talentmanagement, 
Employer Branding oder der Mitarbeiterbindung 
geraten häufig in den Hintergrund.

Auf der anderen Seite können Personal-
verantwortliche mithilfe der digitalen 
Transformation schneller auf Veränderungen 
reagieren: Sie können Mitarbeiter der jüngeren 
Generationen mit Technologie begeistern und 
Personalprozesse effizienter gestalten. Für 
mittelständische Unternehmen ist es deshalb 
essenziell, rechtzeitig umzudenken und dabei 
jederzeit die eigenen Kosten zu überblicken.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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MEHR ZEIT FÜR STRATEGISCHE AUFGABEN
Unternehmen profitieren daher von automatisierten 
Prozessen und Software, die auch aktuelle gesetzliche 
Vorgaben berücksichtigt. Für das Personalmanagement 
bedeutet das, seine manuellen Prozesse zu reduzieren, 
dadurch Fehler zu vermeiden und das Tagesgeschäft zu 
vereinfachen. Auch bei einer steigenden Menge an Daten 
werden so Abläufe beschleunigt und Kosten minimiert.

Mit einer Cloud-Lösung wie SAP SuccessFactors Employee 
Central schafft ein mittelständisches Unternehmen die 
Basis für zufriedene Mitarbeiter und Wachstum. Die Lösung 
entlastet Personalmanager und vernetzt bestehende 
Prozesse. Dadurch überblicken Unternehmen in einer 
360-Grad-Sicht, wo ihre Belegschaft aktuell steht. Sie 
können sich so auf strategischere Aufgaben konzentrieren, 
die das Unternehmen weiter voranbringen.

Intelligente Mitarbeiter-Self-Services beteiligen die Mitarbeiter aktiv daran,  
persönliche Daten zu aktualisieren – beispielsweise im Rahmen  

der Abwesenheitszeiten.
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SAP SuccessFactors Employee Central bietet als 
Cloud-Lösung genau die Bestandteile, um eine 
technologiegestützte HR in mittelständischen 
Unternehmen effizient und flexibel zu realisieren 
– und das in kürzester Zeit auch bei begrenztem 
Budget. Die Technologie enthält ein Kernsystem 
für alle zentralen Personalprozesse, die auto-
matisiert und papierlos ablaufen. Sie lässt sich 
als Einzelmodul der SAP SuccessFactors HCM 
Suite einfach mit anderen Modulen wie SAP
SuccessFactors Recruiting, SAP SuccessFactors 
Learning oder SAP SuccessFactors Performance 
& Goals verknüpfen. Die Lösung erfüllt die 
heutigen Marktanforderungen, weil sie jede 
Organisationsstruktur samt Gehaltsmodellen 
abbilden kann – ganz gleich, wie komplex und 
einzigartig diese ist. Der Einsatz der Software ist 
damit bereits eine strategische Entscheidung für 
wachsende Unternehmen.

PERSONALPROZESSE DIGITALISIEREN UND 
VEREINHEITLICHEN
Mit SAP SuccessFactors Employee Central 
schaffen Unternehmen eine solide Grundlage: 

• Sie konsolidieren und straffen die zentralen 
Prozesse des Personalwesens mit einer 
cloudbasierten, zentralen Lösung.

• Auch Drittanbieterlösungen lassen sich 
einfach integrieren.

• So vermeiden sie isolierte Daten und 
komplexe Altsysteme. 

Auf dieser Basis können Personalverantwortliche 
und Führungskräfte Entscheidungen schneller 
treffen und senken ihren Verwaltungsaufwand. Im 
Mittelpunkt steht der Mitarbeiter mit seinem 
Potenzial für das Unternehmen, für das es jetzt 
eine zentrale Datengrundlage gibt. 

SAP SuccessFactors Employee Central: das HR-
Kernsystem für wachsende Unternehmen 

Organigramme zeigen leicht verständlich Team- und  
Abteilungsstrukturen auf und können auch externe  

Mitarbeiter integrieren.

Planstellenorganigramme geben neben Teamstrukturen  
auch Auskunft über Stellendetails und ermöglichen eine  

effiziente Mitarbeitereinsatzplanung.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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EFFIZIENTE ADMINISTRATION
• Unternehmen halten Compliance-Vorgaben und 

neue Gesetze wie die DSGVO automatisch ein, 
indem das System jeden Vorgang transparent 
protokolliert.

• SAP SuccessFactors Employee Central ist einfach 
zu bedienen. Die Cloud-Lösung ist darauf 
programmiert, fehlerhafte Eingaben gleich zu 
erkennen.

• Unternehmen profitieren besonders von den 
automatisierten Prozessen. Denn die Software 
macht viele Aufgaben der täglichen Personalarbeit 
einfacher: Flexible Workflows, eingebaute 
Assistenten, Geschäftsregeln, Organigramme  
sowie Kommentarfunktionen entlasten die 
Personalabteilung bei der Administration.

• Verantwortliche können die Lösung durch 
eingebaute Schnittstellen schnell und zu niedrigen 
Kosten mit anderen Systemen zur Lohn- und 
Gehaltsabrechnung sowie zur Zeiterfassung und zu 
ERP-Systemen verbinden. Darüber hinaus zeigen 
sich nach einem Zeitraum von fünf Jahren dreimal 
geringere Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu 
klassischen Personallösungen. 
 

STRATEGISCHE GESCHÄFTS- UND 
PERSONALENTSCHEIDUNGEN 
• Die Datengrundlage gewährleistet einen 

einheitlichen Blick über die Belegschaft, jederzeit 
und von unterwegs aus.

• Die effizienten Prozesse setzen neue Ressourcen im 
Personalmanagement frei. Dadurch können 
Personalverantwortliche fundiertere Entscheidungen 
treffen und gemeinsam mit der Geschäftsführung 
strategisch relevante Themen vorantreiben.

• Über Benchmarks, Kennzahlen und detaillierte 
Trend- und Analysefunktionen lassen sich die 
finanziellen Effekte von Personalentscheidungen 
genauer messen, darstellen und analysieren.

• Verantwortliche können zusätzlich die Talent-
management-Lösungen der SAP SuccessFactors 
HCM-Suite nutzen und mit ihren Daten aus dem 
Kernsystem verbinden. Das erleichtert ihnen, 
strategische Geschäftsentscheidungen mit einem 
ganzheitlichen Blick auf ihr Unternehmen zu treffen.

SAP SuccessFactors Employee Central bietet einen  
einheitlichen Blick über die Belegschaft, jederzeit  

und auch von unterwegs aus.

Die einheitliche Datengrundlage ermöglicht es, Personal- 
verfügbarkeiten besser zu planen und stets eine  

ganzheitliche Sicht auf Teams zu haben –  
z. B. bei der Urlaubsplanung. 
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AUTOMATISIERTE PERSONALABRECHNUNG 
MIT EMPLOYEE CENTRAL PAYROLL
• Mit SAP SuccessFactors Employee Central 

Payroll können Unternehmen ein zu-
sätzliches Feature für die Gehaltsab-
rechnung erwerben, das sich direkt in die 
Lösung SAP SuccessFactors Employee 
Central integrieren lässt.

• Dieses Feature gewährleistet mehr Transparenz 
und Kontrolle über die Gehaltsabrechnung 
sowie die korrekte Vergütung in anderen 
Ländern. Damit eignet sich die Erweiterung vor 
allem für mittelständische Unternehmen, die 
bereits international agieren oder wachsen 
wollen.

• Die HR überwacht die Personalabrechnung in 
Echtzeit inklusive möglicher Ausnahmefälle wie 
Validierungen oder Richtlinien und sorgt für 
einen kontinuierlichen Abrechnungsprozess: 
Das übergeordnete Payroll Control Center 
ordnet dem Team mögliche Fehler im Ab-
rechnungsprozess automatisch zu, um diese 
direkt zu beheben. Durch diesen verbesserten 
Prozess kommt es zu einer effizienteren und 
pünktlicheren Lohnabrechnung.

• SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 
bietet globale Abrechnungsprozesse für mehr 
als 40 Länder und berücksichtigt auch lokale 
Besonderheiten wie länderspezifische Vor-
schriften bei Steuerberechnungen.

• Außerdem können Unternehmen auf die 
äußerst nützliche Funktion der Rückrechnung 
zugreifen: Dadurch lassen sich die Mitarbeiter-
stammdaten auch aus vergangenen Ab-
rechnungsperioden noch ändern. Die Personal-
abteilung kann so Zeiträume automatisch 
erneut abrechnen und die Ergebnisse in der 
aktuellen Gehaltsabrechnung entsprechend 
korrigieren.

• Das Feature verbessert darüber hinaus die 
Nutzererfahrung, z. B. durch innovative Tools 
wie eingebaute Assistenten, intelligente Dienste 
oder intuitiv bedienbare Self-Services für 
Mitarbeiter.

• Unternehmen können schließlich mit SAP 
SuccessFactors Employee Central Payroll ihre 
Kosten erheblich reduzieren, weil die 
Technologie in der Cloud bereitgestellt wird. 
Damit ist sie auch skalierbar und dafür 
geschaffen, mit dem Unternehmen und dessen 
Fortschritten mitzuwachsen.

Mitarbeiter haben Zugriff auf alle relevanten Dokumente in 
Zusammenhang mit ihrer Lohnabrechnung und weiteren 

Arbeitgeberleistungen.

Auch sämtliche Entgeltabrechnungen stehen jedem  
Mitarbeiter zum Abruf bzw. zum Download zur Verfügung.
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MITARBEITER FIT FÜR DIE ZUKUNFT MACHEN
• Die Belegschaft arbeitet dank SAP 

SuccessFactors Employee Central 
gemeinsam auf ein Ziel hin. Denn sie erhält 
Einblick in Fähigkeiten, Fachwissen und 
Arbeitserfahrung ihrer Kollegen. Mitarbeiter 
finden sich dadurch schnell in den richtigen 
Teams zusammen, um sich fachlich 
austauschen und neue Projekte anzugehen.

• Unternehmen entwickeln Talente gezielt 
weiter, weil sie diese besser erkennen und 
nutzen können: Die Lösung verknüpft die 
Stammdaten aus dem HR-Kernsystem mit 
Informationen aus anderen Lösungen wie 
dem Talentmanagement. Individuelle 
Zielvereinbarungen lassen sich einfacher 
definieren; die Mitarbeiterentwicklung bleibt 
jederzeit im Blickfeld.

• Anwenderfreundliche Tools wie intelligente 
Mitarbeiter-Self-Services beteiligen die Mit-
arbeiter aktiv daran, ihre persönlichen Daten, 
Fähigkeiten oder Kompetenzen zu 
aktualisieren und den Verwaltungsaufwand zu 
reduzieren. Führungskräfte können so 
schnellere Entscheidungen im Sinne der 
Unternehmensziele treffen. Self-Services sind 
zudem eine wichtige Maßnahme zur 
Mitarbeiterbindung: Die Beschäftigten fühlen 
sich stärker einbezogen, ihre Zufriedenheit 
steigt und sie bleiben ihrem Arbeitgeber 
länger treu.

DER KERN DER NEUEN PERSONALARBEIT – FÜR MEHR INNOVATIONSKRAFT UND ZUKÜNFTIGES 
ARBEITEN
Mit SAP SuccessFactors Employee Central schaffen Unternehmen eine effiziente Personalverwaltung, 
die zur Ausgangslage für fundiertere Geschäftsentscheidungen wird. Die Cloud-Lösung orientiert sich an 
den heutigen Anforderungen von Mitarbeitern und Personalmanagern und bereitet die Belegschaft auf 
das zukünftige Arbeiten vor. Sie ermöglicht innovative Personalarbeit – ausgerichtet an der Unternehmens- 
strategie. Mittelständische Unternehmen verschlanken damit alle zentralen Personalprozesse, während 
sie die Gesamtbetriebskosten jedezeit überblicken. Mit einer Transformation ihres Personalwesens 
können sie sich so auch in Zukunft flexibel an Veränderungen anpassen. 
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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 
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The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
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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 
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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 
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and uncertainties that could cause actual results to diff er materially from 
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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 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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