
Mit Lösungen für das Human Experience Management 
zu einer motivierenden, mitarbeiterorientierten Experience

Auf einen BlickLösungZiele

SAP-Produktbroschüre
SAP Cloud Solutions | SAP SuccessFactors HXM Suite 
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Ziele

Erfolgsfaktor Employee Experience
In der Experience Economy sind Unternehmen gefordert, ihren Mitarbeitern außerge-
wöhnliche Erlebnisse zu bieten, um bessere Geschäftsergebnisse zu erreichen und 
ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Und weil sich die Employee Experience stark 
auf die Motivation, Mitarbeiterbindung und auf das Geschäftsergebnis auswirkt, hat 
die Employee Experience bei HR-Führungskräften eine hohe strategische Priorität.

Mitarbeiter wünschen sich positive, außergewöhnliche 
Erlebnisse. Doch oft besteht eine deutliche Differenz zwi-
schen dem, was nach Ansicht der Arbeitgeber in ihrem 
Unternehmen vor sich geht und dem, was tatsächlich 
passiert. Von besonderer Bedeutung ist daher die Ver-
knüpfung von Employee-Experience-Daten mit den ope-
rativen Daten, damit die Führungskräfte ihre Mitarbeiter 
besser verstehen und entsprechend handeln können.

Human Experience Management (HXM) ist die nächs-
te Entwicklungsstufe des Human Capital Management 
(HCM) und eine neue Art, Software bereitzustellen. 
Diese Software orientiert sich an dem, was die Mitar-
beiter brauchen, wie sie arbeiten und was sie motiviert, 
noch besser zu werden. Im HXM wird der Fokus neu 

gesetzt: Es werden nicht mehr die herkömmlichen 
HR-Prozesse unterstützt, sondern Erlebnisse ermög-
licht, in dessen Mittelpunkt die Mitarbeiter stehen, 
und die folglich bessere Geschäftsergebnisse ermög-
lichen. Die SAP SuccessFactors Human Experience 
Management (HXM) Suite umfasst leistungsfähige 
Lösungen für HR-Kernfunktionen und Gehaltsabrech-
nung, Talentmanagement, Employee-Experience-
Management und Personalanalyse. Sie unterstützt 
Mitarbeiter und hilft gleichzeitig Führungskräften dabei, 
das Unternehmenswachstum zu steigern. Diese einzig-
artige Suite nutzt fortschrittliche HCM-Funktionen und 
erweitert diese, um eine dynamische, überzeugende 
Experience für Mitarbeiter zu ermöglichen. 

SAP-Produktbroschüre LösungLösung Auf einen Blick
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Überzeugende, lückenlose  
Erlebnisse schaffen
HXM hilft Unternehmen, Transaktionen zu vereinfachen 
und die Employee Experience völlig neu zu gestalten. 
Es beginnt damit, überzeugende, persönliche und lü-
ckenlose Erlebnisse zu bieten – ob für Bewerber, neue 
oder langjährige Mitarbeiter, Manager oder Personallei-
ter. Diese Erlebnisse greifen auf alle Daten zu und sind 
nicht durch isolierte Prozesse im Personalwesen einge-
schränkt. Da Mitarbeitern die Arbeit erleichtert wird, 
steigt auch ihre Produktivität. Die auf intelligentem 
Design basierenden HXM-Anwendungserlebnisse 
fördern die Zusammenarbeit und sind dabei doch 
persönlich und bleiben im Gedächtnis.

Wer beispielsweise seine Mitarbeiter fördern möchte, 
kann mit Lösungen von SAP SuccessFactors fortlau-
fende, dynamische und personalisierte Erlebnisse er-
möglichen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen 
zugeschnitten sind. Die Lösungen bieten Orientie-
rungshilfen und Anregungen bei der Suche nach  
neuen Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten.  
Mittels leistungsfähiger Tools zur Karriereplanung, 
Coaching und Feedback zu jeder Zeit, mit individuel-
len Weiterbildungsempfehlungen sowie intelligentem 
Mentoring geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglich-
keit, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen.

Überzeugende, lückenlose  
Erlebnisse bieten

Intelligente Technologien nutzen

Das Was mit dem Warum kombinieren

Das Partnernetzwerk einbinden

Das Potenzial von SAP-Lösungen nutzen

Es beginnt damit, überzeugende, persönliche 
und lückenlose Erlebnisse zu bieten – ob für 
Bewerber, neue oder langjährige Mitarbeiter, 
Manager oder Personalleiter.

SAP-Produktbroschüre Ziele LösungLösung Auf einen Blick
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Darüber hinaus bietet SAP SuccessFactors stabile 
Analyse- und Visualisierungstools, mit denen Sie si-
cherstellen, dass Sie Positionen zur richtigen Zeit mit 
den richtigen Mitarbeitern besetzen. Sie gewinnen zu-
dem wichtige Erkenntnisse über Ihre Mitarbeiter und 
können darauf aufbauend effiziente Initiativen bezüg-
lich Zusatzleistungen, Vergütung und Führung entwi-
ckeln, um ihre Geschäftsstrategie voranzubringen. 

Die leistungsfähigen Tools, die eine unternehmenswei-
te Zusammenarbeit ermöglichen, helfen Ihnen, Ihre 
Mitarbeiter besser zu vernetzen und zu motivieren. 
Unsere Lösung für die unternehmensweite Zusam-
menarbeit bringt Menschen zusammen, um bessere 
Ergebnisse für das gesamte Unternehmen zu erzielen.

SAP-Produktbroschüre

Überzeugende, lückenlose  
Erlebnisse bieten

Intelligente Technologien nutzen

Das Was mit dem Warum kombinieren

Das Partnernetzwerk einbinden

Das Potenzial von SAP-Lösungen nutzen

Ziele LösungLösung Auf einen Blick



5 / 9

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

de
r e

in
 S

AP
-K

on
ze

rn
un

te
rn

eh
m

en
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

Intelligente Technologien nutzen
Die SAP SuccessFactors HXM Suite basiert auf ei-
nem intelligenten Framework und bietet integrierte 
Technologien zur Verbesserung der Experience. 
Mit diesen Tools können Sie Prozesse optimieren 
und Ihre Mitarbeiter begeistern und überzeugen. 
Die Stimme jedes Einzelnen wird berücksichtigt, 
indem jeder Mitarbeiter individuell Feedback geben, 
zusammenarbeiten und sich vernetzen kann.

Die folgenden Prinzipien bilden die Grundlage unse-
rer intelligenten Technologien: 

 • Effizienz: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die 
schnelle Erledigung von Aufgaben, indem Sie dialo-
gorientierte künstliche Intelligenz (KI) bereitstellen. 
Chatbots und die robotergesteuerte Prozessautoma-
tisierung beantworten beispielsweise offene Fragen 
und übernehmen nicht wertschöpfende Aufgaben. 

 • Personalisierung: Stellen Sie Ihren Mitarbeitern 
genau die individualisierten und relevanten Inhalte 
zur Verfügung, die sie für ihre Tätigkeit und ihre 
Karriere benötigen. Geben Sie Orientierungshilfen 
und Empfehlungen auf Basis von maschinellem 

Lernen, die situationsbezogene Unterstützung 
bei Entscheidungen und Maßnahmen bieten. 

 • Handlung: Unterstützen Sie den Austausch zwischen 
Mitarbeitern und Vorgesetzten, indem Sie Möglich-
keiten bieten, Feedback zu geben und darauf zu re-
agieren, unternehmensweit zusammenzuarbeiten 
und in Communitys und Netzwerken aktiv zu sein.

SAP-Produktbroschüre
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Ziele LösungLösung Auf einen Blick



6 / 9

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

de
r e

in
 S

AP
-K

on
ze

rn
un

te
rn

eh
m

en
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

Das „Was“ mit dem „Warum“ kombinieren
Die SAP SuccessFactors HXM Suite umfasst leistungs-
starke Experience-Management-Funktionen, mit de-
nen Sie Lücken in der Employee Experience schließen 
können, indem Sie umfangreiche Daten zu Mitarbei-
tern und HR-Transaktionen (O-Daten) mit wertvollen 
Experience-Daten (X-Daten) verknüpfen. Sie erfahren 
so nicht nur, was in Ihrer Belegschaft vor sich geht – 
wie zum Beispiel, wie viele der Bewerber Jobangebote 
annehmen oder ablehnen, welche Mitarbeiter das Un-
ternehmen verlassen und wie lange es dauert, bis neue 
Mitarbeiter sich eingearbeitet haben und produktiv 
sind –, sondern auch, warum diese Dinge passiert sind. 
Sie verstehen besser, welche Überzeugungen, Emotio-
nen und Absichten der Auslöser dafür sind, dass ein 

Bewerber ein Jobangebot annimmt oder ablehnt, dass 
ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder dass 
eine Schulungs- oder Weiterentwicklungsmaßnahme 
zu einem Produktivitätsgewinn führt.

Durch den Einsatz entsprechender Tools, die ein konti-
nuierliches „Zuhören“ ermöglichen, wissen Sie immer, 
was sich Ihre Mitarbeiter wünschen und in welchen 
Bereichen Erfahrungslücken für einzelne Mitarbeiter 
und ganze Teams bestehen. Darüber hinaus können 
Sie geeignete Maßnahmen ergreifen und so die Moti-
vation stärken, die Entwicklung fördern und eine mo-
tivierte, produktive Belegschaft aufbauen.

SAP-Produktbroschüre

SAP SuccessFactors 
Kunden

> 6.750
Millionen SAP  
SuccessFactors Anwender

> 100
Milliarden unterstützte 
Transaktionen pro Tag

> 1,2
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Das Partnernetzwerk einbinden
Wir helfen Ihnen, Vorreiter im Bereich der Experi-
ence zu bleiben: Dazu bieten wir Ihnen ein solides 
Partnernetzwerk, mit dem Sie Ihre vorhandenen 
Funktionen erweitern und die neuesten Innovationen 
nutzen können. Zu diesen Innovationen gehören An-
wendungen wie beispielsweise eine KI-gestützte App 
zur Koordination der Personalbeschaffung und zur 
Planung von Vorstellungsgesprächen, zielgerichtete 
Funktionen für die Anerkennung von Mitarbeitern 
und Vergünstigungen sowie Finanzlösungen, die eine 

finanzielle Stabilität ermöglichen, sodass die Mitarbei-
ter entspannter und motivierter sind. Über das SAP App 
Center finden Sie bequem ergänzende Apps, die Sie 
ausprobieren und ggf. übernehmen können, damit sich 
Ihre Investition in SAP SuccessFactors noch mehr lohnt. 

Mit unserem Programm SAP.iO investieren wir außer-
dem in Vordenker, die wichtige Mitarbeiterthemen 
auf die Agenda bringen, wie das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter oder den Ausbau von Führungsqualitäten. 

Das umfangreiche Partnernetzwerk hilft Ihnen 
dabei, die speziellen Herausforderungen Ihres 
Unternehmens zu bewältigen.

SAP-Produktbroschüre
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Das Potenzial von SAP-Lösungen nutzen
Basis für das Finanzwesen, die Beschaffung, das Ab-
rechnen von Reisekosten und Spesen und für andere 
Bereiche. Durch vorkonfigurierte Integrationen in an-
dere SAP-Lösungen können Sie Ihre Wettbewerbs-
position stärken und Ihre Transformation zu einem 
Intelligenten Unternehmen beschleunigen.

SAP-Produktbroschüre

Überzeugende, lückenlose  
Erlebnisse bieten

Intelligente Technologien nutzen

Das Was mit dem Warum kombinieren

Das Partnernetzwerk einbinden

Das Potenzial von SAP-Lösungen nutzen

Die SAP SuccessFactors Lösungen helfen Ihnen, Ihre 
Mitarbeiter und auch Ihr Unternehmen zu Bestleis-
tungen zu bringen. Durch unsere offene, sichere 
Technologieplattform profitieren Unternehmen ganz 
einfach von allen von SAP bereitgestellten Vorteilen.

Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch ein unterneh-
mensweit einheitliches Personalwesen. Viele Prozes-
se aus anderen Abteilungen erfordern korrekte Mitar-
beiterdaten. Daher brauchen Sie eine einheitliche 

Ziele LösungLösung Auf einen Blick
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Zusammenfassung
Unternehmen, die jedem Mitarbeiter die wirk- 
lich bestmögliche Experience bieten, werden
auch zukünftig erfolgreich und wegweisend sein.  
Die SAP SuccessFactors HXM Suite wurde gezielt  
für die Bedürfnisse von Anwendern entwickelt und  
berücksichtigt das, was sie zu Bestleistungen  
motiviert. Mit dem Einsatz fördern Sie die Vernet-
zung Ihrer Mitarbeiter untereinander und steigern 
das Unternehmenswachstum.
 
Ziele

 • Abstimmung des Personalwesens auf die Unter-
nehmensstrategie, um Wachstum zu erzielen

 • Intuitive Bedienbarkeit für alle Mitarbeiter auf 
allen Geräten

 • Anwerben, Identifizieren und Binden von Spit-
zenkräften sowie die Ausbildung künftiger 
Führungskräfte

 • Einhaltung von global und lokal geltenden gesetzli-
chen Vorschriften

 • Integration in Prozesse und Anwendungen aus der 
HR und anderen Bereichen

Lösung
 • Eine stabile Technologie für Prozesse rund 
um HR-Kernfunktionen, Gehaltsabrechnung, 
Talentmanagement, Employee-Experience- 
Management und Personalanalyse

 • Tools auf Basis von dialogorientierter künstlicher 
Intelligenz und maschinellem Lernen für eine bes-
sere Zusammenarbeit und intuitive Erfahrungen

 • Ein starkes Partnernetzwerk mit ergänzenden Apps
 •  Eine offene, sichere Technologiegrundlage zur Ver-
netzung mit SAP-Lösungen

Hauptnutzen
 • Effektives Management einer modernen 
Belegschaft 

 • Steigerung der Motivation und Produktivität  
der Mitarbeiter

 • Eine stärkere Bindung der Mitarbeiter an das  
Unternehmen sowie eine geringere Fluktuation

 • Schnellere und fundierte Entscheidungen auf 
Basis datengestützter Erkenntnisse aus allen 
HR-Prozessen

Mehr erfahren
Weitere Informationen über die SAP SuccessFactors 
HXM Suite erhalten Sie auf unserer Website  
www.successfactors.com.

SAP-Produktbroschüre
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