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Für eine hervorragende Employee Experience 
brauchen Unternehmen kontinuierliche Mög-
lichkeiten, um zu lernen, sich zu entwickeln und 
weiterzubilden. Dies wiederum verbessert die 
Leistungen der Mitarbeiter. All dies trägt dazu bei, 
dass Mitarbeiter lange in einem Unternehmen 
bleiben und sich voll und ganz dafür einsetzen. 

Das vielleicht überzeugendste Argument für das 
Schaffen einer großartigen Employee Experience: 
Es kostet Geld, wenn man gute Mitarbeiter er-
setzen muss. Und Sie verlieren noch mehr Geld, 

wenn jemand geht, den Sie selbst zu einem leis-
tungsstarken Mitarbeiter weiterentwickelt haben. 
Tatsächlich belaufen sich nach Schätzungen die 
Gesamtkosten für das Ersetzen eines Mitarbeiters 
auf 90 % bis 200 % des jeweiligen Jahresgehalts.

Haben Sie wirksame Programme, um Ihren Mit-
arbeitern zuzuhören? Erhalten Sie Rückmeldung 
zu den Erfahrungen, die sie in wichtigen Momen-
ten machen? Ergreifen Sie Maßnahmen, um die-
se Erfahrungen zu verbessern?

Einleitung

Der ROI, der sich aus einer herausragenden Employee Experience ergibt, lässt 
sich leicht quantifizieren: Hochmotivierte Mitarbeiter sind produktiver und 
beschleunigen Prozesse. Das senkt die Personalkosten und führt zu einer höhe-
ren Effektivität von Initiativen im Zusammenhang mit der Employee Experience. 

des jeweiligen 
Jahresgehalts  
an geschätzten 
Gesamtkosten für  
die Ersetzung eines 
Mitarbeiters

90 bis 200 %
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Acht Schlüsselfragen, die Sie sich stellen sollten

1. KONZENTRIEREN WIR UNS AUF  
DIE EMPLOYEE EXPERIENCE?
Bei der Employee Experience geht es darum, wie 
Mitarbeiter die fortlaufenden Interaktionen mit 
dem Unternehmen kollektiv wahrnehmen. Sie  
bezieht sich auf die einmaligen und summierten 
Auswirkungen dieser Interaktionen mit Kunden, 
Führungskräften, Teams, Prozessen, Richtlinien, 
Technologien, Tools und der Arbeitsumgebung. 
HR-Teams konzentrieren sich tendenziell darauf, 
die Ergebnisse zu erzielen, die für Unternehmen 
am wichtigsten sind. So können sie unerwünsch-
te Fluktuation eindämmen, Spitzenkräfte binden 
und weiterentwickeln sowie das Engagement und 
die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Doch 
wenn das Unternehmen keine Daten über den ge-
samten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg erfassen 
und von der Einstellung bis hin zum Ausscheiden 
miteinander verknüpfen kann, lassen sich die an-
visierten Ergebnisse nicht erreichen. 

2. WARUM IST DIE EMPLOYEE EXPERIENCE 
SO WICHTIG?
Die Erwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeiter 
an ihren Arbeitsplatz haben sich stark verändert. 
Mitarbeiter möchten, dass ihre Geschäftsan-
wendungen wie die Anwendungen in ihrem pri-
vaten Umfeld sind – intelligent, ansprechend, 
intuitiv bedienbar und personalisiert. Und sie 
wollen in ihren Anliegen ernst genommen wer-
den. Sie möchten Feedback geben und erwarten, 
dass sich dadurch etwas verändert. Die Momen-
te, auf die es ankommt und die die Employee 
Experience prägen, sind zentrale Berührungs-
punkte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Unternehmen können es sich nicht leisten, die 
Employee Experience zu vernachlässigen. Da-
her ist es wichtig, dass die Systeme zur Ermitt-
lung der Employee Experience fortlaufend Daten 

erfassen – und nicht nur zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Denn um die Gedankenwelt seiner Mit-
arbeiter wirklich zu verstehen, benötigt ein Unter-
nehmen in jedem wichtigen Moment Feedback.

3. WERDEN EXPERIENCE-DATEN MIT  
OPERATIVEN DATEN KOMBINIERT?
Wer eine hervorragende Employee Experience 
bieten und bessere Geschäftsergebnisse erzielen 
möchte, der muss diese beiden Datensätze mit-
einander kombinieren. Rufen Sie wichtige ope-
rative Daten (O-Daten) aus Ihrem HR-System 
ab und verknüpfen Sie sie mit den wertvollen 
Experience-Daten (X-Daten) Ihrer Mitarbeiter. 
So erhalten Sie Echtzeiteinblicke in Prozesse und 
Entscheidungen und wissen, was Ihre Mitarbeiter 
gerade beschäftigt. 

Die X-Daten der meisten Unternehmen sind je-
doch nicht aussagekräftig, da sie nicht in die ope-
rativen Systeme und Prozesse eingebettet sind. 
Diese Situation unterscheidet sich kaum von 
den Herausforderungen, die wir vor einigen Jahr-
zehnten im Zusammenhang mit operativen Da-
ten erlebt haben. In vielen Unternehmen wurden 
die durch die früheren operativen Systeme her-
vorgerufenen chaotischen Zustände in der Zwi-
schenzeit gemindert oder im besten Fall sogar 
beseitigt. In der heutigen Experience Economy ist 
für eine optimale Nutzung dieser Systeme jedoch 
das Hinzufügen von X-Daten erforderlich. Dies er-
möglicht neue Funktionen, die sich mit Verhalten-
sänderungen und Maßnahmen befassen. Dies ist 
möglich, ohne dass hierfür Schattensysteme und 
weitere Anpassungen notwendig sind. Erfolgrei-
che Unternehmen verbinden X-Daten direkt mit 
ihren operativen Systemen und nutzen sowohl X- 
als auch O-Daten bei allen Geschäftsprozessen. 
Sie passen diese Prozesse sogar je nach Kunden-
segment und Subsegment an.
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4. WELCHE ROLLE SPIELT TECHNOLOGIE 
IM EMPLOYEE EXPERIENCE MANAGEMENT?
Moderne Experience-Management-Lösungen 
verfolgen einen kontinuierlichen Ansatz, damit 
Unternehmen in allen wichtigen Momenten, in de-
nen es um die Mitarbeiter geht, Input sammeln, 
Feedback erfassen und dann geeignete Maßnah-
men ergreifen können. Moderne Lösungen stellen 
Einzelpersonen bei Bedarf individuell angepasste, 
rollenbasierte und vorkonfigurierte Informationen 
bereit. Darüber hinaus benötigen Unternehmen 
gute, validierte Umfrageinhalte, die mit Ergebnis-
sen und Benchmarks verknüpft sind. Wichtig ist, 
die Stimmungsanalysen auf die Ziele des Unter-
nehmens abzustimmen. Möglich ist auch, eini-
ge Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen, 
um den Erfolg der Maßnahmen zu optimieren.

Die Daten sollten dazu nahtlos in das System  
einfließen, das die Analysen und Dashboards für 
die Führungskräfte bereitstellt. Analysen und Er-
kenntnisse müssen über den gesamten Mitarbei-
terlebenszyklus (Onboarding, Recruiting, Lernen, 
Performance, Karriereentwicklung usw.) hinweg 
eingebettet und integriert sein. 

Technologie erleichtert und beschleunigt auch 
für die Arbeitgeber das Durchführen statistisch 
valider Umfragen, die eine solide Datengrundla-
ge zur Employee Experience liefern. Es gilt sicher-
zustellen, dass die Mitarbeiter über alle nötigen 
Werkzeuge verfügen, um ihre Arbeit zeitnah und 
qualitativ hochwertig zu erledigen. Und darum, 
das Engagement der Mitarbeiter für ihre Arbeit, 
ihr Team, ihre Vorgesetzten und ihren Arbeitgeber  
zu erfassen. Technologie liefert dabei die Erkennt-
nisse, die zügige Änderungen vorantreiben 
können.

5. WIE HÄNGT DIE EMPLOYEE EXPERIENCE MIT 
DER CUSTOMER EXPERIENCE ZUSAMMEN? 
Unternehmen sollten verstehen, wie sich en-
gagierte Mitarbeiter auf die Kundentreue aus-
wirken. Die Customer Experience ist heute oft 
das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen 
Unternehmen. So wie Verbraucher von Un-
ternehmen, von denen sie Produkte und Dienst-
leistungen nutzen, relevante, personalisierte 
und ansprechende Erlebnisse erwarten, erwar-
ten sie diese Erlebnisse auch an ihrem Arbeits-
platz. Wenn Sie darüber hinaus möchten, dass 
Ihre Mitarbeiter jeden Tag Höchstleistungen er-
bringen, bleibt Ihnen nichts anders übrig, als ih-
nen eine außergewöhnliche Employee Experience 
zu bieten. Dazu brauchen Sie eine Möglichkeit, 
die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter kontinuierlich 
zu erfassen.

Erstklassige Erfahrungen machen Kunden 
zum Stammkunden. Und zufriedene Mitarbei-
ter – also diejenigen, die Spaß an ihrer Arbeit und 
das Gefühl haben, angemessen wahrgenommen 
und entlohnt zu werden – werden den Kunden 
sehr wahrscheinlich positiv gegenübertreten. So-
mit ist die Employee Experience in hohem Maße 
mit der Customer Experience verflochten. Wenn 
Sie Ihren Mitarbeitern echte Aufmerksamkeit 
schenken, dann werden Ergebnisse folgen. 

6. WELCHE BEST PRACTICES GIBT ES FÜR 
DAS VERWALTEN DER EMPLOYEE EXPERIENCE?
Wichtig ist, mit den Problemen zu beginnen, die 
ein Unternehmen lösen kann. O-Daten zeigen 
zum Beispiel, ob Verkäufe gesunken sind, ob Mit-
arbeiter in einer bestimmten Abteilung intern 
nicht befördert werden oder ob sich an einem be-
stimmten Standort Mitarbeiterabgänge häufen. 
Was Arbeitgeber ebenso brauchen, ist ein Pro-
zess für ein fortlaufendes Mitarbeiterfeedback, 
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um die Beweggründe dahinter zu verstehen. Zei-
gen die X-Daten beispielsweise, dass die Stim-
mung unter den Mitarbeitern nicht so gut ist, 
braucht es einen schnellen Zugriff auf aussa-
gekräftige Erkenntnisse. Außerdem sollten die-
se Daten auch denjenigen zur Verfügung stehen, 
die Veränderungen tatsächlich vorantreiben kön-
nen. So wertvoll das Einholen der Mitarbeiter-
stimmung ist – genauso wichtig ist es, aus diesen 
Informationen auch Entscheidungen und Maß-
nahmen abzuleiten. Denn nur wer zuhört und ver-
steht, kann die Employee Experience verbessern.

Zweifellos ist eine jährliche Umfrage nützlich, 
um zu erfahren, was den Mitarbeitern unter den 
Nägeln brennt. Und um anhand von jährlichen 
Vergleichskennzahlen zu erkennen, welche Maß-
nahmen gegriffen haben. Ebenso wichtig sind 
Einblicke in wichtige Momente im gesamten 
Mitarbeiterlebenszyklus.

7. GIBT ES BELEGBARE VORTEILE DURCH DAS 
VERWALTEN DER EMPLOYEE EXPERIENCE?
Ja, die gibt es. Unternehmen, die aktiv dar-
an arbeiten, die Mitarbeitermotivation zu ver-
bessern, verfügen über eine um 233 % höhere 
Kundentreue als Unternehmen, die das nicht 
tun. („Employee Engagement: Paving the Way 
to Happy Customers“, Aberdeen Group, 2015) 

Und engagierte Teams weisen Abwanderungs-
raten auf, die 24 bis 59 % unter denen wenig en-
gagierter Teams liegen. („The Damage Inflicted 
by Poor Managers“, Gallup 2016) 

8. ÜBER WELCHE EIGENSCHAFTEN SOLLTE 
EIN EXTERNER PARTNER VERFÜGEN?
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 ver-
änderten Geschäftsbedingungen skalieren und 
erweitern zu können. Mitarbeiter wollen gehört 
werden. Daher sollte der Anbieter Echtzeitberich-
te und -Dashboards sowie Predictive Analytics 
anbieten, damit Sie potenzielle Probleme früh-
zeitig erkennen und vermeiden können. Es reicht 
nicht, wenn die Lösung Daten für Ihr Unterneh-
men erzeugt. Sie muss Ihnen auch auch Einbli-
cke bieten und Sie dabei unterstützen, danach 
zu handeln.

Mehr erfahren

Erhalten Sie weitere Informationen dazu, wie Experience-Management-Lösungen  
von SAP Sie bei der Verwaltung der Employee Experience unterstützen.

Besuchen Sie unsere Website unter Successfactors.com/ex

https://www.verint.com/Assets/resources/resource-types/white-papers/aberdeen-employee-engagement-paving-the-way-to-happy-customers.pdf
https://www.verint.com/Assets/resources/resource-types/white-papers/aberdeen-employee-engagement-paving-the-way-to-happy-customers.pdf
https://news.gallup.com/businessjournal/200108/damage-inflicted-poor-managers.aspx
https://news.gallup.com/businessjournal/200108/damage-inflicted-poor-managers.aspx
http://Successfactors.com/ex
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www.sap.de/contactsap

Folgen Sie uns

https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
http://www.sap.de/contactsap
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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