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Laut IDC spielt die Employee Experience heute eine größere Rolle als je zuvor.*

IDC empfiehlt Personalabteilungen Folgendes:

Eine erfolgreiche digitale Transformation beginnt damit, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ein-
zugehen und ihnen eine bestmögliche Erfahrung zu ermöglichen – in guten wie in schlechten 
Zeiten. Die Personalabteilung muss also eine personalisierte und zeitlich sowie räumlich flexible 
Experience schaffen, die folgende Vorteile bietet:

Laut IDC wird der Wandel zur neuen Normalität – der Grund sind entweder Umwälzungen von außen, 
durch die sich ändert, wie und wo Menschen arbeiten, oder einfach neue Trends in der Arbeitswelt. 

Lesen Sie den IDC-InfoBrief, „Mitarbeiterorientiertes Unternehmen für nach-
haltiges Wachstum: Eine neue Vision für das Human Capital Management“.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation 
die Employee Experience beeinträchtigen kann

Investieren Sie in die digitale Transformation, 
wo es darauf ankommt

Bis 2023 werden 95 % aller Unternehmen 
neue, digitale KPIs verwenden, um in der 
digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

Entdecken Sie die vier wichtigsten Gründe dafür, 
sofort zu starten

Nutzen Sie agile HR-Lösungen, die eine Planung in 
Echtzeit, flexibles Handeln und personenbezogene 
Änderungen ermöglichen

Erfahren Sie mehr

aller Unternehmen treffen die 
strategischen, organisatorischen, 
technologischen und finanziellen 
Entscheidungen, die für die digitale 
Transformation in den nächsten 
Jahren notwendig sein werden.

45 % 
der Mitarbeiter werden bis 2023 
mit Bots oder anderen Formen der 
KI arbeiten, was eine Neugestal-
tung von betrieblichen Prozessen, 
Leistungskennzahlen und Recrui-
ting-Strategien erforderlich macht.

35 % 
geben an, dass die Entwicklung ei-
ner Strategie hinsichtlich digitaler 
Kompetenzen und Fähigkeiten eine 
Herausforderung für sie darstellt.

55 % 

Den Wandel 
gestalten
Wie Sie in diesen schwierigen Zeiten Ihre Ta-
lente einsetzen, die betriebliche Kontinuität 
für Ihre Mitarbeiter wahren und das Personal 
fit für neue Aufgaben machen, wird dazu bei-
tragen, Ihr Unternehmen resilient und zuver-
lässig zu machen. Die Personalabteilung hat 
hier eine große Verantwortung.

Fördern der  
Motivation 

Gewinnen und 
Halten der besten 
Talente 

Verbessern der 
Arbeitserfahrung 
insgesamt 

Ermöglichen 
einer besseren 
Work-Life-Balance 

48 % 37 % 

48 % 44 % 

Ermöglichen einer internen Mobilität

Implementieren einer flexiblen und 
agilen Plattform für Weiterbildung 
und Entwicklung, die überall ver-
fügbar ist

Überwachen neuer digitaler KPIs, um 
die Innovationsrate, die Employee Ex-
perience u. a. zu im Blick zu behalten

Entwickeln einer Recruiting-Strategie, 
die vielfältige Bewerber anspricht, für 
alle Kandidaten funktioniert und intelli-
gente Technologien nutzt, die allen Be-
teiligten hilft, motiviert und produktiv 
zu bleiben

Aufdecken von Qualifikationslücken 
und Behebung über Plattformen 
zur Weiterbildung und Umschulung

Erkennen und Verhindern der Ab-
wanderung von Talenten, die Sie 
heute und in Zukunft brauchen

der Arbeitnehmer werden über 
Gig-Economy-Plattformen und 
Marktplätze für Talente angewor-
ben und eingestellt. 

bis 2023 Bis 2021 Bis 2022 

40 % 
der G2000-Unternehmen werden 
ein zukunftsweisendes Modell für 
Mitarbeiter einführen, das sowohl 
virtuell als auch physisch funktio-
niert, intelligent ist und die Zusam-
menarbeit und Produktivität fördert.

60 % 
aller Unternehmen werden KBIs 
(Key Behaviorial Indicators) ein-
führen, um die Kommunikation, 
Fähigkeiten zur Problemlösung, 
Leistungen und Ziele auszuwerten. 

35 % 

Wie nutzen Sie digitale Technologien, um Ihr Personalwesen umzugestalten und auf die-
se neuen Herausforderungen vorzubereiten – und sich um die Menschen zu kümmern, 
die Ihr Unternehmen prägen, es heute am Laufen halten und die Voraussetzung für eine 
bessere Zukunft sind? Wir können Ihnen helfen, Ihre Vision nicht aus den Augen zu 
verlieren und so schnell und flexibel zu bleiben, dass Sie weiterhin erfolgreich sind. 
SAP wird Sie unterstützen, ganz egal, wie Ihre nächsten Schritte aussehen.

Das einzig Beständige in der heutigen Zeit ist der Wandel. Immer mehr Unternehmen im-
plementieren neue Programme und Tools, beispielsweise zur Analyse von Stimmungen, 
um zu erfahren, was den Mitarbeitern auf dem Herzen liegt, darunter: 

Ständiges Überprüfen und Verstehen 
der Employee Experience

Nachfolgeplanung Karriereplanung Programme und digitale 
Tools, um die Gesundheit, 
Inklusion und das Wohl-
ergehen zu fördern

Prämienmanagement 
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