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SAP® SuccessFactors® HXM Suite für kleine und mittelständische Unternehmen

Personalarbeit im Zeichen der  
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2 Personalarbeit im Zeichen der digitalen Transformation

Die neue Personalarbeit Strategisch und 
operativ den Wandel gestalten

Die digitale Transformation verändert die Regeln im Mittelstand: Unternehmen 
entwickeln neue Geschäftsmodelle, optimieren bestehende Prozesse und nehmen 
zusätzliche Märkte in den Blick. Um diesen Wandel erfolgreich bestreiten zu können, 
benötigen sie eine motivierte Belegschaft mit der passenden Einstellung und den 
richtigen Qualifikationen. 

Mehr denn je spielt die Personalabteilung eine 
entscheidende Rolle für die Zukunft mittelständi-
scher Unternehmen. Sie stellt sicher, dass Posi- 
tionen zügig mit den richtigen Talenten besetzt 
werden, alle Mitarbeiter über die geeigneten 
Kompetenzen verfügen und Teams erfolgreich zu- 
sammenarbeiten. Parallel treibt sie die digitale 
Transformation ihres Bereichs selbst und der ge-
samten Organisation voran. Digitalisierung führt 
auch im Personalbereich zu einer Automatisierung 
von operativen Aufgaben – in der Mitarbeiterver-
waltung, der Datenpflege, der Personalabrechnung 
und der Zeitwirtschaft. 

Es entstehen neue Freiräume für Personalverant-
wortliche, die ihre Rolle mittels einer umfassenden 
Datentransparenz nun strategischer ausüben 
und enger mit der Geschäftsführung zusammen-
arbeiten können. 

Jeden Aspekt des Personalmanagements 
stärken
Vom Unternehmenseintritt bis zur Rente, von der 
Ausbildung bis zur Führungsposition: Mit Unter-
stützung der SAP®-SuccessFactors®-Lösungen 

haben Personalverantwortliche jede Phase des 
„Mitarbeiter-Lebenszyklus“ im Blick und können 
Fach- und Führungskräfte individuell fördern. 
Vom effizienten Recruiting über maßgeschneider-
te Weiterbildungsprogramme bis hin zu einer  
reibungslosen Nachfolgeplanung gehen so Unter-
nehmensstrategie und Personalmanagement 
Hand in Hand. Umfangreiche Reportingmöglich-
keiten bringt die Personalsoftware bereits stan-
dardmäßig mit. 

Nach einer schnellen Einführung laufen die 
SAP-SuccessFactors-Lösungen in TÜV-zertifizier-
ten Rechenzentren in der Cloud. Eigene Server 
sind nicht erforderlich. Die kurzen Releasezyklen 
mit vier Updates pro Jahr gewährleisten eine 
Software, die nicht nur aktuellen Rahmenbedin-
gungen entspricht, sondern vor allem weitere 
innovative Funktionen bereitstellt. Alle Module 
lassen sich flexibel einzeln einführen oder zu 
einer individuellen Suite zusammenstellen – und 
sind selbstverständlich auf mobilen Geräten 
nutzbar.
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Mitarbeiter- 
Lebenszyklus

8. Administration

9. Planung & 
Analyse

7. Nachfolgeplanung

6. Vergütung 5. Performance  
& Goals 

3. Kollaboration

4. Learning

2. Onboarding

1. Recruiting
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SAP SuccessFactors Recruiting: Die passenden 
Talente schneller gewinnen
Studien zufolge halten mehr als zwei Drittel der 
Personalverantwortlichen ihre Besetzungszeiten 
für zu lang. Vor diesem Hintergrund sollten sich 
gerade mittelständische Unternehmen sichtbar 
in allen relevanten Jobbörsen positionieren, Stel-
lenanzeigen attraktiv formulieren und die Kom-
munikation mit den Kandidatinnen und Kan- 
didaten effizient führen. SAP SuccessFactors  
Recruiting unterstützt bei jedem Schritt.

 • Mit datengesteuerten Marketingmethoden – 
von E-Mail-Kampagnen über die eigene Karriere- 
website bis hin zu zielgruppengerechten Lan-
dingpages und Social Recruiting – lässt sich die 
Quantität und Qualität der Bewerberinnen und 
Bewerber deutlich erhöhen.

 • Logo, Designs und Gestaltungsvarianten von 
Ausschreibungen können einfach an das eigene 
Branding angepasst werden. Das stärkt die 
Arbeitgebermarke.

 
Personalverantwortliche posten Stellenanzeigen 
mit wenigen Klicks auf über 3.000 möglichen 
Plattformen in mehr als 80 Ländern. Der Bewer-
bungsprozess lässt sich jederzeit analysieren. 
Dabei erfahren Recruiter beispielsweise, woher 
die besten Kandidaten kommen.

SAP SuccessFactors Onboarding: Effizienter 
einarbeiten
Mehr als 80 Prozent aller Mitarbeiter entscheiden 
binnen der ersten sechs Monate, ob sie in einem 
Unternehmen bleiben. Umso wichtiger ist es, neu 
eingestellte Kollegen einfach und systematisch 
einzuarbeiten. SAP SuccessFactors Onboarding 
sorgt dafür bereits vom ersten Arbeitstag an.

 • Neue Mitarbeiter profitieren von einem struktu-
rierten, auf sie zugeschnittenen Onboarding- 
Prozess. Der relevante Kollegenkreis, erste an-
stehende Termine und wichtige fachliche Infor-
mationen werden transparent dargestellt. 

 • Digitale Assistenten helfen dabei, alle Formalitä-
ten der Neueinstellung komfortabel zu erledigen.  

Für Personalverantwortliche erfüllt das Portal auch 
eine Führungsfunktion: Sie können die indivi- 
duellen Ziele für die ersten 30, 60 oder 90 Tage 
festlegen. Das motiviert neue Mitarbeiter und 
richtet deren Aufgaben von Beginn an auf die ge- 
schäftlichen Ziele aus.

Im Team erfolgreich Von Mitarbeitergewinnung 
bis Kollaboration bestens aufgestellt

Qualifizierte Arbeitnehmer haben in Deutschland eine große Auswahl an attrak-
tiven Arbeitgebern. Personalverantwortliche sind daher gefordert, schnell die 
geeigneten Kandidaten zu identifizieren, für ihr Unternehmen zu gewinnen und 
dauerhaft zu halten. 
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SAP Jam™: Über modernen Wissenstransfer 
erfolgreich zusammenarbeiten
Die heutige E-Mail-Flut sowie die wachsende Anzahl 
unterschiedlicher Plattformen erschweren den  
effizienten Wissensaustausch und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit in Teams. Die Kollaborations-
software SAP Jam™ bündelt alle Funktionalitäten 
in einer Plattform und unterstützt insbesondere 
in Projekten über Bereichs- und Unternehmens- 
grenzen hinweg.

 • Sie vernetzt Kolleginnen und Kollegen mitein-
ander – ähnlich wie die sozialen Netzwerke im 
privaten Umfeld.

 • Teammitglieder erhalten automatisch Status-
berichte zu Projekten, können Dokumente teilen 
und sehen Bearbeitungen auf einen Blick. Die 
Kommunikation findet auf einer gemeinsamen 
Plattform statt.

SAP Jam fördert die Zusammenarbeit und den 
Zusammenhalt im gesamten Unternehmen. Das 
spart Zeit und verbessert die Arbeitsergebnisse 
signifikant.

SAP SuccessFactors Learning: Mit Weiter- 
bildung motivieren
Neue Technologien, Gesetze, Regularien: Mitar-
beiter müssen heute schneller denn je neues 
Wissen aufbauen. Mitarbeiter sind es heutzutage 
aus dem Privatleben gewöhnt, alle Aufgaben  
mobil und effizient zu erledigen – und stellen diese 
Ansprüche auch an ihre Aus- und Weiterbildung 
im Unternehmen. Eine digitale Lernplattform 
trägt daher auch dazu bei, die Belegschaft zu 
motivieren und langfristig an das Unternehmen 
zu binden.

 • Personalverantwortliche verwalten E-Learning- 
Angebote zentral und überblicken jederzeit, wer 
welche Zertifikate erworben hat und wer sich 
wann zu welchem Thema fortbilden sollte.

 • Alle Mitarbeiter können sich darüber hinaus 
individuell nach ihren Bedürfnissen und Interes-
sen weiterbilden. Automatisierte Schulungen 
stellen zudem sicher, dass Vorgaben und Rechts-
vorschriften eingehalten werden.

Teams können auf die Lerninhalte auch jederzeit 
mobil zugreifen und sich austauschen. So schaffen 
Entscheider eine dauerhaft inspirierende und 
moderne Lernumgebung. Unternehmensweit ent- 
steht eine Kultur des kontinuierlichen Lernens – 
das motiviert.



Personalarbeit im Zeichen der digitalen Transformation6

SAP SuccessFactors Performance & Goals: 
Objektiv beurteilen
Führungskräfte kennen die Unternehmensstra-
tegie und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg 
meist genau. Doch erfahren auch die Mitarbeiter 
immer, wohin die Reise geht? Mit SAP Success-
Factors Performance & Goals weiß die Beleg-
schaft, wie sie zum Unternehmenserfolg beiträgt.

 • Mitarbeiter mit Personalverantwortung definieren 
smarte Ziele und stellen sicher, dass ihr Team 
die Unternehmensstrategie versteht und im All-
tag umsetzen kann. Definierte Vorlagen für Ziel-
vereinbarungen helfen dabei.

 • Leistungen lassen sich anhand festgelegter Kri-
terien präzise bewerten und vergleichen – mit 
Formulierungshilfen, 360-Grad-Beurteilungen 
und konfigurierbaren Abläufen.

Führungskräfte können Talente frühzeitig fördern, 
weiterentwickeln und ihnen immer ein konstruk- 
tives Feedback geben. 

Digitale Transformation dank motivierter  
Mitarbeiter erfolgreich umsetzen

Motivierte und engagierte Mitarbeiter entscheiden im digitalen Zeitalter mehr 
denn je über den Unternehmenserfolg. Schaffen Sie die Rahmenbedingungen 
dafür: mit intelligenten Self-Services, einer transparenten Vergütung und einer 
Teamarbeit, die Spaß macht und Zeit spart. 

SAP SuccessFactors Compensation: Faire 
Vergütung sicherstellen
Studien zeigen: Werden Gehälter als gerecht 
empfunden, wirkt sich das positiv auf die Motiva-
tion von Fach- und Führungskräften aus. SAP 
SuccessFactors Compensation ermöglicht ein 
leistungsgerechtes und faires Vergütungsmodell.

 • HR-Manager legen über eine einfache Oberfläche 
die Grundgehälter, Boni und langfristige Leis-
tungsanreize fest. Basierend darauf können Füh-
rungskräfte die Gehaltsrunden ihrer Mitarbeiter 
schnell und sicher durchführen – abgestimmt 
auf die Unternehmensrichtlinien.

 • Personalverantwortliche schaffen die Balance 
zwischen Geschäftsstrategie, wettbewerbsfähi-
gen Entgelten und Finanzierbarkeit.

Das Herz der Lösung ist das Vergütungsprofil. Es 
ist mit den Stammdaten verknüpft und zeigt  
den Verantwortlichen neben einer Gehaltshistorie 
für jeden einzelnen Mitarbeiter an, wie viel er im 
Vergleich mit Kollegen verdient. Führungskräfte 
erhalten Empfehlungen, welche Vergütung bei 
welchem Karriereschritt angemessen ist.
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SAP SuccessFactors Succession & Development: 
Nachfolgen vorausschauend planen
Erfahrene Führungskräfte gehen in Rente? Mit- 
arbeiter denken über eine längere Auszeit nach 
oder verlassen das Unternehmen ganz? SAP 
SuccessFactors Succession & Development unter-
stützt dabei, die Nachfolge frühzeitig und syste-
matisch zu planen. 

 • Personalverantwortliche können Nachfolgen 
strategisch planen und Schlüsselpositionen 
schnell besetzen – durch systematisches Finden 
und Fördern genau der passenden Talente.

 • Mitarbeitern wird zudem ermöglicht, die Ent-
wicklung und den Aufbau ihrer Karriere in die 
eigenen Hände zu nehmen. 

Personalverantwortliche erfahren, welche Kom-
petenzen künftig an welchem Ort im Unterneh-
men gefragt und verfügbar sind – und können 
ihre Planung so optimieren. SAP SuccessFactors 
Succession & Development liefert maßgeschnei-
derte Berichte und Dashboards, die Transparenz 
bezüglich der Effektivität der Nachfolgeplanung 
und deren Auswirkung auf die Geschäftsergeb-
nisse ermöglichen.
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Je mehr Personalverantwortliche über die Belegschaft und deren Fähigkeiten wissen, 
desto besser können sie die Geschäftsleitung strategisch unterstützen. Eine 
verlässliche Datengrundlage und zugehörige Analysewerkzeuge liefern dafür die Basis. 

Fundiert entscheiden 360-Grad-Blick auf das 
gesamte Personalwesen

SAP SuccessFactors Workforce Planning  
und SAP SuccessFactors Workforce Analytics:
Transparenz sicherstellen
Selten gab es in der Arbeitswelt so viele Verände-
rungen wie im Zuge der digitalen Transformation. 
Wie schaffen es Personalverantwortliche, in dieser 
Zeit eine optimale Planung und Analyse zu ge-
währleisten? Die Module SAP SuccessFactors 
Workforce Planning und SAP SuccessFactors 
Workforce Analytics schaffen hier permanente 
Transparenz.

 • Kosteneffiziente und erfolgreiche Personalpla-
nung wird ermöglicht, die die Anforderungen  
des Unternehmens und des Personalwesens in 
Einklang bringt.

 • Trends lassen sich über Kostenstellen und Ge-
schäftsbereiche hinweg mit interaktiven Per-
sonalanalysen untersuchen: Mitarbeitermotiva-
tion, Diversität, Leistung und Fluktuation können 
dadurch vorausschauend fokussiert werden.

Strategische und operative Personalplanung 
werden vereint. Das ist in anschaulichen Berichten 
mit Kennzahlen und Grafiken auch gegenüber 
der Geschäftsleitung belegbar.

SAP SuccessFactors Employee Central:  
Administration effizient gestalten 
Die klassischen Aufgaben des Personalmanage-
ments sind zeitaufwendig. Häufig stehen schnellen 
Entscheidungen isolierte Daten und komplexe 
Altsysteme im Weg. Ob Personaladministration, 
Gehalts- oder Reisekostenabrechnungen, Zeit- 
oder Leistungserfassung: SAP SuccessFactors 
Employee Central ist der Kern der neuen Personal- 
arbeit – leistungsstark und intuitiv bedienbar.

 • Personalverantwortliche erhalten eine gute 
Grundlage für fundierte Entscheidungen, denn 
sie greifen schnell und einfach auf Personal- 
und Finanzdaten und weitere relevante Informa-
tionen des Unternehmens zu.

 • Intelligente Self-Services bieten Mitarbeitern 
Transparenz hinsichtlich ihrer personenbezoge-
nen Daten und unterstützen eigenverantwortli-
ches Handeln bei personalbezogenen Prozessen. 

Personaler gewinnen eine 360-Grad-Sicht auf die 
Belegschaft, das Personalwesen und bei Bedarf 
auf externe Mitarbeiter. Zudem halten sie gesetzli-
che Vorschriften und Unternehmensrichtlinien 
sicher ein.
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SAP SuccessFactors HXM Suite: Die digitale 
Transformation der Personalarbeit unterstützen
Die Personalabteilungen arbeiten derzeit mit 
Hochdruck daran, sich zu transformieren, ihr Tages-
geschäft zu vereinfachen und Prozesse zu digi- 
talisieren. Die Digitalisierung stellt auch an die IT- 
Abteilung hohe Ansprüche: Sie muss neben dem 
Tagesgeschäft die technische Seite der Transfor-
mation im gesamten Unternehmen stemmen.

Beide Seiten werden durch die SAP Success- 
Factors HXM Suite aus der Cloud entlastet: Die 
integrierte HXM-Suite bietet als vernetzte Lösung 
ein durchgängiges Benutzererlebnis und nahtlos 
ineinandergreifende Prozesse. Die Lösungen sind 
leicht zugänglich, intuitiv bedienbar und benötigen 
nur wenig technischen Support der unterneh-
mensinternen IT. Der Betrieb der Suite und deren 
regelmäßige Updates werden durch SAP als 
Dienstleister sichergestellt. Eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Software nah an den Be-
dürfnissen der Kunden steht dabei im Fokus. 
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Ob sich Unternehmen für die komplette Suite 
entscheiden und damit alle Phasen des Mitarbeiter- 
Lebenszyklus auf einmal abdecken oder ob sie stu-
fenweise vorgehen: Mit den SAP-SuccessFactors- 
Lösungen gelingt die digitale Transformation  

Unterstützung durch SAP-SuccessFactors-Partner

Wie lassen sich die Lösungen von SAP SuccessFactors am besten einführen und 
in bestehende IT-Landschaften integrieren? Zertifizierte SAP-SuccessFactors-
Partner unterstützen vor Ort dabei, Hand in Hand mit dem Kunden eine indivi-
duelle und branchenspezifische Strategie zu erarbeiten und erfolgreich zu 
implementieren.

des Personalwesens in einem individuellen Tempo. 
Prozesse werden effizienter, Personalverant- 
wortliche treffen fundiertere Entscheidungen und 
führen ihre Mitarbeiter und damit das Unterneh-
men in eine erfolgreiche Zukunft.
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