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Personalwesen

Der Business Case  
für ein cloudgestütztes Personalwesen
Starten Sie SAP® HXM Movement zur Unterstützung des 
Personalwesens mit der SAP® SuccessFactors® HXM Suite
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Eine intelligente Cloud bietet überzeugende 
Vorteile wie ein höheres Innovationstempo, 
niedrigere Kosten, mehr Flexibilität und eine 
beschleunigte digitale Transformation.
SAP-Kunden, die derzeit mit der 
Lösung SAP® ERP Human Capital 
Management (SAP ERP HCM) arbeiten, 
sichern sich durch den Umstieg in die 
Cloud Wettbewerbsvorteile in dieser 
dynamischen und im Umbruch befindlichen 
Welt. Sie können Innovationen nutzen 
und ihren Mitarbeitern persönliche, 
motivierende Erlebnisse bieten, die 
den Unternehmenserfolg fördern.
Die cloudbasierte SAP® SuccessFactors® 
Human Experience Management (HXM) Suite 
kann außerdem dazu beitragen, Abläufe zu 
vereinfachen, neue Technologien zu nutzen 
und ein intelligentes, wettbewerbsfähiges 
Unternehmen aufzubauen.
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Das unsichere und schwer vorhersehbare Wirtschafts-
klima von heute verlangt von Unternehmen, ihre Perso-
nalstrategie komplett zu überdenken. Agil handeln zu 
können ist zu einem wesentlichen Faktor geworden, um 
heute und in Zukunft Erfolg zu haben. Aber um echte 
Agilität zu erreichen, müssen Unternehmen innovativ, 
strategisch und tragfähig sein. Veraltete Systeme sind 
nicht mehr in der Lage, die aktuellen Herausforderun-
gen zu bewältigen. Durch den Umstieg in die Cloud 
können Unternehmen eine überzeugende Experience 
bieten, die den Anforderungen von Mitarbeitern und 
Führungskräften gleichermaßen gerecht wird.

Viele Unternehmen haben das Potenzial einer cloud-
basierten HR-Anwendungssuite noch nicht erkannt. 
Mit einer solchen Suite könnten sie ihr Personalwesen 
von einer taktischen Funktion zu einem strategischen 
Faktor entwickeln, der ganz neue Mitarbeitererlebnis-
se ermöglicht und dabei die Transformation des Un-
ternehmens und dessen Wertschöpfung voranbringt.

On-Premise-Lösungen im Personalwesen sind häu-
fig stark angepasste, zeit- und ressourcenintensive 
Anwendungen, die nicht vollständig miteinander in-
tegriert sind. Das Ergebnis ist eine unbefriedigende 
Benutzererfahrung, eine unnötig komplexe IT und eine 
unübersichtliche Umgebung, die kaum Einblicke in 
Kosten und Risiken bietet. In einem solchen Szenario 
investiert die Personalabteilung mehr Zeit in taktische 
und operative Probleme als in strategische und inno-
vative Initiativen, die mehr bewirken könnten.

Heute sind Unternehmen aber gefordert, ihren Mitar-
beitern außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Da-
durch erzielen sie bessere Geschäftsergebnisse und 
sind Mitbewerbern einen Schritt voraus. Die Employee 
Experience wirkt sich auf die Motivation, die Mitarbei-
terbindung und das Geschäftsergebnis aus und spielt 
daher eine wichtige strategische Rolle für Personal-
verantwortliche. Die Realität sieht allerdings so aus, 
dass Unternehmen die Employee Experience zwar 

als sehr wichtig betrachten, ihnen aber die richtigen 
Werkzeuge dafür fehlen, diese auch entsprechend 
zu verbessern. Um den Mitarbeitern die gewünschte 
Experience zu bieten, ist eine umfassendere Lösung 
als ein reines Human Capital Management (HCM) er-
forderlich. Hier ist die Weiterentwicklung zum Human 
Experience Management (HXM) gefragt. 

HXM ist die neue Art, Software bereitzustellen, 
denn HXM orientiert sich an dem, was die Mitarbei-
ter brauchen, wie sie arbeiten und was sie motiviert, 
noch besser zu werden. Im HXM wird der Fokus neu 
gesetzt: Weg von den herkömmlichen HR-Prozessen, 
hin zu einer Employee Experience, die den Mitarbei-
ter in den Mittelpunkt stellt und dadurch letztendlich 
auch bessere Geschäftsergebnisse ermöglicht. 

Die SAP SuccessFactors Human Experience 
Management (HXM) Suite umfasst leistungsfähige  
Lösungen für HR-Kernfunktionen sowie Gehaltsabrech-
nung, Talentmanagement, Employee-Experience- 
Management und Mitarbeiteranalysen. Sie unterstützt 
die Beschäftigten, hilft aber gleichzeitig auch Perso-
nalverantwortlichen, das Unternehmenswachstum 
zu beschleunigen. Diese einzigartige Suite nutzt fort-
schrittliche HCM-Funktionen und erweitert diese um 
eine dynamische, überzeugende und auf die Mitarbei-
ter ausgerichtete Experience. 

Mit HXM in der Cloud kann Ihr Unternehmen agiler 
werden, sodass Sie innerhalb von Tagen statt Wochen 
neue Strukturen und Prozesse einrichten können. Au-
ßerdem ist die Cloud Suite immer auf dem neuesten 
Stand. Sie verfügen daher stets über die aktuellen 
Software- und Sicherheitsupdates. Zusätzlich bietet 
die Cloud durch ein Shared-Services-Modell mehr 
Effizienz. Die Systemverwaltung wird entlastet und 
dadurch können Ressourcen dort eingesetzt werden, 
wo sie am meisten bewirken können.

Das Personalwesen zu einem  
strategischen Faktor transformieren
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 » 48 % planten für die kommenden 12 bis 24 Mo-
nate Investitionen in eine verbesserte Employee 
Experience

Die Befragten machten auch Angaben dazu, was sie  
motiviert, schneller vorzugehen. 

 » Für 58 % war dies das Finden, Gewinnen und Halten 
von Talenten » Für 43 % war es das Motivieren der Mitarbeiter zu 
Bestleistungen » Für 42 % war es das Verbessern der Employee 
Experience

EINE CLOUDBASIERTE HR-STRATEGIE LIEFERT 
ERGEBNISSE IN UNSICHEREN ZEITEN
Unternehmen weltweit tun alles, um ihre Mitar-
beiter während der Pandemie bestmöglich zu un-
terstützen und weiterhin für stabile Umsätze zu 
sorgen. Oxford Economics und die Society for Human 
Resources (SHRM) sind kürzlich eine Partnerschaft mit 
SAP SuccessFactors eingegangen, um besser zu ver-
stehen, vor welchen Herausforderungen Unternehmen 
heute stehen und welche Schritte sie unternehmen, um 
ihren Erfolg in einer Welt zu sichern, die sich ständig ver-
ändert. Laut den in dieser Studie befragten Unterneh-
men wird „die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice 
in den nächsten Jahren zu einem Magnet für Talen-
te werden – und sollte daher als langfristige Investition 
betrachtet werden.” Zur Unterstützung ihrer Mitarbei-
ter investieren diese Unternehmen in Tools, die eine 
Remote-Zusammenarbeit ermöglichen. Ein weiteres Er-
gebnis der Studie ist, dass „Tools für eine Remote-Arbeit 
weit über die reine Zusammenarbeit hinausgehen und 
dass Personalverantwortliche langfristig in die Employee 
Experience und Tools für die Weiterentwicklung investie-
ren müssen“. Cloudbasierte HR-Lösungen erfüllen diese 
Voraussetzungen, da sie praktisch weltweit eine über-
zeugende Employee Experience bieten.

Im Personalwesen geht es beim Umstieg in die  
Cloud nicht darum, die Technologie nur um der  
Veränderung willen umzustellen. Die COVID-19- 
Pandemie hat die digitale Transformation bei vielen 
Unternehmen ins Zentrum der Aufmerksamkeit ge-
rückt. Laut Deloitte-Studie zu den Global Human 
Capital Trends 20211 gaben 97 % der Befragten in der 
Deloitte-Umfrage zu den Human Capital Trends aus 
dem Jahr 2020 an, dass sie zusätzliche Informatio-
nen zu bestimmten Aspekten ihrer Belegschaft benö-
tigten. Nur 11 % der Unternehmen sagten allerdings, 
dass sie Informationen zu ihren Mitarbeitern in Echt-
zeit abrufen konnten. Das ist eine Zahl, die schon 
erschreckend war, bevor Unternehmen durch die 
Pandemie gezwungen waren, in kürzester Zeit  
wichtige Personalentscheidungen zu treffen.”

Die SAP SuccessFactors HXM Suite bietet intelligen-
te, integrierte Technologien, mit denen Unternehmen 
ihre Mitarbeiter motivieren, die Geschäftsergebnis-
se verbessern und wettbewerbsfähig bleiben können. 
Mit diesen Technologien können sie ihre Personalpro-
zesse modernisieren und das Unternehmen fit für die 
Zukunft machen.

DAS TEMPO NIMMT ZU
Wie schnell ein Unternehmen in die Cloud wechselt, 
hängt ganz von den Geschäftsanforderungen ab.  
Eine PwC-Umfrage von 2020 zur Technologie im  
Personalwesen2 belegt jedoch, dass Unternehmen  
ihre HR-Strategie schneller auf die Cloud ausrichten 
als je zuvor.

 » 77 % der von PwC Befragten gaben 2020 an, dass 
bei ihnen bereits HR-Kernfunktionen in der Cloud 
ausgeführt werden » 74 % planten 2020 eine Erhöhung der Ausgaben 
für HR-Technologie, um die Bedürfnisse der Be-
legschaft zu erfüllen 

Mit cloudbasierter Technologie  
zu besseren Ergebnissen

1. Erica Volini, Jeff Schwartz, Kraig Eaton, David Mallon, Yves Van Durme, Maren Hauptmann, Rob Scott und Shannon Poynton, „The social enterprise 
in a world disrupted“, Deloitte Insights, 2020. 

2. „PwC’s HR Technology Survey 2020,” PwC Research, 2020. 

https://www.sap.com/germany/documents/2020/10/c6257ef1-b77d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2020/10/c6257ef1-b77d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2021/03/02beafea-d17d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2021/03/02beafea-d17d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2021/03/02beafea-d17d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2021/03/02beafea-d17d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2021/03/02beafea-d17d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2021/03/02beafea-d17d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/workforce-of-the-future/library/hr-tech-survey.html
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Die in der Studie von Oxford Economics und SHRM 
befragten Unternehmen haben eines mit SAP-Kunden 
gemeinsam, die bereits SAP-SuccessFactors-Lösungen 
verwenden: Sie wissen, dass sie mit Technologie und 
Innovationen eine optimale Employee Experience er-
reichen können. Veraltete Systeme mit fragmentierten 
Daten, mangelhaft integrierter Software, isolierten und 
doppelten Stammdaten sowie einer inkonsistenten Be-
nutzererfahrung gefährden die Wettbewerbsfähigkeit, 
da sie Innovationen und die Reaktion auf Marktverän-
derungen verlangsamen.

In die Cloud umzusteigen, klingt vielleicht zunächst 
schwierig. Mit einer cloudbasierten HR-Plattform kön-
nen Sie aber entscheidende Vorteile nutzen, von de-
nen SAP-SuccessFactors-Kunden bereits profitieren:

Innovationen schnell und einfach einführen.  
Eine herkömmliche On-Premise-Bereitstellung  
kann Monate oder Jahre dauern. Das ist einfach nicht 
schnell oder effizient genug, um den Anforderungen 
der Unternehmen von heute gerecht zu werden. 
SAP-SuccessFactors-Lösungen ermöglichen eine 
schnellere Wertschöpfung, denn sie können schon 
innerhalb weniger Wochen einsatzbereit sein. Und 
im Gegensatz zu den oft nicht weiterentwickelten 
On-Premise-Systemen werden diese cloudbasierten 

Lösungen mehrmals im Jahr aktualisiert. Dazu sind 
weder große IT-Implementierungen noch manuelle 
Behelfslösungen notwendig. Neue Funktionen und 
Ansätze lassen sich direkt nutzen, sodass Ihr Un-
ternehmen schnell auf moderne Personalprozesse 
umsteigen kann.

Strategische Initiativen umsetzen. Durch die Wei-
terentwicklung des Personalwesens in Richtung HXM 
spielt dieser Aspekt für die Unternehmensstrategie 
eine immer wichtigere Rolle. Mit HXM in der Cloud 
kann Ihr Unternehmen die digitale Transformation 
unterstützen und die Organisationsstruktur so opti-
mieren, dass Sie die Anforderungen und Erwartungen 
einer heterogenen und anspruchsvollen Belegschaft 
erfüllen können.

 » Kunden, die Cloud-Lösungen nutzen, konnten die 
Kosten des Personalwesens um 30 % senken und 
den Schwerpunkt auf strategischere Aufgaben 
mit einer höheren Wertschöpfung verlagern.3

 » Diese Lösungen lassen sich schnell einführen 
und ermöglichen eine wirksame Umsetzung der 
Strategie, da die neu entwickelten Personalpro-
zesse von durchschnittlich 90,5 % der Mitarbeiter 
aktiv genutzt werden.4

Überzeugende und mitarbeiterorientierte 
Interaktionen liefern eine Vielzahl an 
messbaren Ergebnissen

3. SAP-Performance-Benchmarking. Quelle: SAP HR Value Engineering.
4.  The Value of Human Capital Management Technology. In diesem Whitepaper werden die von SAP-SuccessFactors-Kunden beobachteten geschäftli-

chen Vorteile analysiert.

Kunden, die SAP-SuccessFactors-Lösungen 
einsetzen, konnten ihre Anwendungen in 
durchschnittlich 6,46 Monaten bereitstellen, 
teilweise sogar schon in 2 Monaten.2

https://www.sap.com/germany/documents/2019/09/ac1e054f-687d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Abläufe vereinfachen und Verwaltungsaufwand 
reduzieren. Die Welt verändert sich immer schneller – 
überall und in jeder Branche. Personalprozesse, die 
erst vor wenigen Jahren entwickelt wurden, sind be-
reits veraltet und werden den neuen Gegebenheiten 
nicht mehr gerecht. Die cloudbasierten Lösungen von 
SAP SuccessFactors können schneller implementiert 
werden, kosten weniger und müssen kaum noch an-
gepasst werden. Sie können flexibel und nachhaltiger 
als bisher auf spezielle Anforderungen eingehen.  
Dank der Agilität der Cloud können Sie den Nutzen 
von Änderungen analysieren, diese implementieren, 
anschließend testen und dann schnell einführen.

 » Kunden von SAP-SuccessFactors-Lösungen konn-
ten ihre Personalprozesse deutlich effizienter ge-
stalten und eine Zeitersparnis von durchschnittlich 
59,9 % und von maximal 90 % erzielen.5

 » 85 % der Kunden beschrieben die HCM-Prozesse 
als einfach und benutzerfreundlich.5

Echtzeitanalysen nutzen. Seien wir realistisch: Viele 
Unternehmen brauchen Tage, bis sie so etwas Einfa-
ches wie die Zahl ihrer Mitarbeiter ermittelt haben. Das 
ist natürlich inakzeptabel, wenn sich das Geschäftsum-
feld stündlich ändert. Personaldaten sind bei geschäft-
lichen Entscheidungen unerlässlich, also müssen 
Führungskräfte und Mitarbeiter schnell und einfach 
auf diese Daten zugreifen können. Wenn relevante In-
formationen direkt in die HR-Prozesse integriert wer-
den, beschleunigt das die Entscheidungsfindung. Mit 
SAP-SuccessFactors-Lösungen können Sie Situationen 
und Daten in Echtzeit analysieren und diese Informatio-
nen in wertvolle Momentaufnahmen verwandeln.

 » Mit SAP-SuccessFactors-Lösungen konnten Kun-
den hinsichtlich der Vollständigkeit und Genauig-
keit von Personaldaten eine Verbesserung von 
95 % erreichen.5

Weltweit auf Funktionen zugreifen. Cloudbasierte 
Systeme von SAP SucessFactors sind für Unterneh-
men weltweit eine große Hilfe, da sie an jedem Ort, 
mit jedem Gerät und in der bevorzugten Sprache Zu-
griff auf Daten bieten. Die benutzerfreundlichen Lö-
sungen können für bestimmte Regionen lokalisiert 
werden und sichern die Compliance in den Ländern, 
in denen die Mitarbeiter tätig sind.

 » Einzelne Kunden konnten mit SAP-SuccessFactors- 
Lösungen die Systemintegration verbessern, bei-
spielsweise durch eine 95%ige Harmonisierung 
globaler Personalprozesse, und sie profitieren von 
der Möglichkeit, in 80 Ländern ein einheitliches 
System für die HR-Kernfunktionen nutzen zu 
können.5

Mehr tun, als Mitarbeiter nur nachzuverfolgen. Mit  
jedem beliebigen HR-System lässt sich nachverfolgen, 
in welche Positionen oder an welche Standorte Mitar-
beiter wechseln. SAP-SuccessFactors-Lösungen kön-
nen mehr, denn sie vereinfachen und straffen die 
Geschäftsprozesse für Ihre gesamte Belegschaft. Bei 
Personal-Umbesetzungen werden beispielsweise der 
Standort, die Position und die Teamstruktur automa-
tisch geändert, Empfehlungen für neue Fortbildungs- 
und Karrieremöglichkeiten gegeben, Leistungs- und 
Zielvereinbarungen angepasst und die Nachfolgepla-
nung auf den neuesten Stand gebracht.

 » 65 % der SAP-SuccessFactors-Kunden konnten 
offene Stellen durch interne Beförderungen oder 
Jobwechsel besetzen.5

 » Kunden verzeichneten ein bis drei Jahre nach Be-
reitstellung der Lösung einen durchschnittlichen 
Rückgang der jährlichen Fluktuation um 30,75 %.5

5. The Value of Human Capital Management Technology. In diesem Whitepaper werden die von SAP-SuccessFactors-Kunden beobachteten geschäftli-
chen Vorteile analysiert.

https://www.sap.com/germany/documents/2019/09/ac1e054f-687d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Risiken minimieren. Mit SAP-SuccessFactors- 
Lösungen verfügen Unternehmen über geeignetere, 
besser integrierte Datenquellen und umfangreichere 
Möglichkeiten, Daten zu validieren und zu bereinigen. 
Dadurch können sie Risiken mindern. Außerdem sind 
Prozesse, die in der Cloud verwaltet werden, weniger 
anfällig für Fehler. Das Auditing lässt sich automati-
sieren, und neue Prozesse und Innovationen werden 
leichter akzeptiert – von der Führungsebene abwärts.

Mehr erreichen, als den TCO zu senken. Heute muss 
sich fast jede geschäftliche Entscheidung finanziell 
rechnen. Wenn Sie auf SAP-SuccessFactors-Lösungen 
umsteigen, werden Sie feststellen, dass kaum An-
schaffungskosten anfallen und gar keine Kosten für 
Upgrades, Lizenzen von Drittanbietern, Hardware 
oder Wartung entstehen. Sie bezahlen eine jährliche 
Abo-Gebühr pro Benutzer und erleben am Ende keine 
Überraschungen. Bei diesen Gebühren handelt es sich 
um Betriebskosten – das Budget für andere IT-Inves-
titionen wird nicht angetastet. Die Verringerung der 
Gesamtbetriebskosten (TCO) ist ein Vorteil der Cloud, 
auf den sehr häufig hingewiesen wird. Die bereits ge-
nannten strategischen und operativen Vorteile sowie 
die indirekten Kosteneinsparungen aber stellen diesen 
Vorteil noch in den Schatten.

Abläufe optimieren. Wenn Sie Ihre HR-Lösungen 
in der Cloud hosten, verringert sich die Anzahl Ihrer 
Lieferanten und der Integrationen, die entwickelt und 
gepflegt werden müssen. Durch automatisierte Tools 
und Workflows sparen die Mitarbeiter Zeit und Res-
sourcen, da manuelle Prozesse, Tabellenkalkulationen, 
E-Mails und papierbasierte Vorgänge abgebaut und 
duplizierte Prozesse sowie Redundanzen verringert 
werden. Außerdem können unternehmensweite Da-
ten abgerufen werden, und der Bedarf an IT-Support 
nimmt ab.

 » Fachbereichsleiter konnten mit SAP-SuccessFactors- 
Lösungen ihre HR-Prozesse um durchschnittlich 
37 % bis maximal 50 % beschleunigen.6

 » Durch die Verwaltung der Mitarbeiterdaten in ei-
nem einheitlichen System konnten Kunden von 
SAP-SuccessFactors-Lösungen die Kosten von 
HR-Transaktionen um 26 % senken.6

6.  The Value of Human Capital Management Technology. In diesem Whitepaper werden die von SAP-SuccessFactors-Kunden beobachteten geschäftli-
chen Vorteile analysiert.

7. SAP-Performance-Benchmarking. Quelle: SAP HR Value Engineering.

SAP-SuccessFactors-Lösungen ermöglichen 
einen hohen ROI, da sich damit die Kosten von 
HR-Transaktionen um 26 % senken lassen.7

https://www.sap.com/germany/documents/2019/09/ac1e054f-687d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Die folgenden praktischen Überlegungen soll-
ten Sie berücksichtigen, wenn Sie von Ihren 
On-Premise-Anwendungen zu cloudbasierten 
SAP-SuccessFactors-Lösungen wechseln.

Denken Sie in Cloud-Kategorien. Cloudbasierte 
SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service) ähneln 
On-Premise-Anwendungen, unterscheiden sich von 
diesen aber durch ihre designbasierten Abläufe. Ihre 
besten On-Premise-Erfahrungen lassen sich zwar in 
die Cloud übertragen, aber die Stärke der Cloud liegt 
gerade darin, dass Prozesse neu definiert werden, 
um mehr Leistung, Funktionen und Einblicke sowie 
eine höhere Wirkung zu erzielen.

Beziehen Sie wichtige Stakeholder frühzeitig ein. 
Der Umstieg in die Cloud ist kein IT-Projekt, sondern 
eine Business-Initiative. Daher müssen alle an den 
Geschäftsprozessen Beteiligten – Personalwesen, 
IT, Mitbestimmungsgremien, Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte – von Anfang an eingebunden werden. 
Ein motiviertes und konzentriertes Projektteam, das 
abgestimmte Ziele verfolgt, kann ein System inner-
halb weniger Wochen zu 80 % fertigstellen.

Gehen Sie den Wandel proaktiv an. Cloudbasierte 
Anwendungen sind für Menschen gemacht. Aber auch 
wenn die Software sehr benutzerfreundlich ist, könn-
ten möglicherweise Änderungen bei der Ausführung 
Ihrer HR-Prozesse notwendig werden. Sie sollten da-
her sicherstellen, dass Ihre Nutzer schnell eine neue 
Arbeitsweise erlernen, um möglichst rasch echte 
Resultate zu erzielen. Kommunikation und Change 
Management sind dabei entscheidend für den Erfolg.

Seien Sie offen für kontinuierliche Veränderungen. 
Bei Anwendungen in der Cloud werden mehrmals 
pro Jahr technologische Neuheiten eingeführt. Sie 
sollten Ihr Unternehmen darauf vorbereiten, diese 
Innovationen auch zu nutzen. Für das Personalwesen 
sind dies in der Regel neue Prozessse. Daher sollten 
Sie auswerten, welche Updates hilfreich sein könnten 
und wie bzw. wann diese umgesetzt werden sollten.

Bereiten Sie sich gründlich vor. Angesichts der Ge-
schwindigkeit einer Cloud-Implementierung ist es 
sinnvoll, neue Prozesse durchdacht zu gestalten und 
weitgehend zu standardisieren, um zeitaufwändige 
manuelle Abläufe zu vermeiden. Häufig lassen sich 
Vorlagen und Katalysatoren nutzen, um Zeitaufwand, 
Kosten und Risiken zu verringern und trotzdem den 
individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Beginnen Sie da, wo Sie gerade stehen. Wo auch 
immer Sie mit Ihrem Umstieg in die Cloud beginnen 
möchten – wir können Ihnen helfen, ein Erfolgskon-
zept zu entwickeln. Sie können mit einer Einzellösung 
starten, die Sie gerade am dringendsten brauchen, 
oder Ihre vorhandenen Technologien erweitern. Falls 
es sich mit Ihrer Geschäftsstrategie in Einklang brin-
gen lässt, können Sie auch alle HR-Lösungen sofort 
in die Cloud verlagern.

Sie sind bereit für die Cloud –  
wie sehen die nächsten Schritte aus?
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SAP hat ein effizientes Programm für den Umstieg 
entwickelt, damit Sie bestmöglich von den Vortei-
len profitieren, die eine Cloud-Lösung für das Perso-
nalwesen haben kann. Das Programm „SAP Human 
Experience Management Movement“ (SAP HXM 
Movement) ist ein umfassendes Angebot, das speziell 
für einen einfachen Umstieg von SAP ERP HCM in die 
Cloud entwickelt wurde.

Durch die Services und Tools von SAP HXM 
 Movement werden Ihre besonderen Anforderungen 
bei der digitalen Transformation des Personalwesens 
und Ihr Umstieg auf die SAP SuccessFactors HXM 
 Suite unterstützt – und gleichzeitig Ihre vorhandenen 
SAP-Investitionen geschützt. Das Programm bietet:

Fachwissen und Expertise zu Lösungen von SAP 
und SAP SuccessFactors. Sie erhalten Zugang zu  
Experten, die sich bestens mit Ihren SAP-ERP-HCM- 
und SAP-SuccessFactors-Lösungen auskennen. Sie 
werden umfassend dazu beraten, auf welchem Weg 
Ihr Umstieg von On-Premise- auf Cloud-Lösungen  
idealerweise erfolgt, und dazu, wie Sie Ihre HR- 
Funktionen und Investitionen in SAP-Technologie 
optimieren.

Einen schnellen Start. Der Wechsel in die Cloud er-
möglicht Ihnen, Ihre HR-Prozesse neu zu gestalten, 
ohne bei null anfangen zu müssen. SAP stellt Abon-
nenten eine Prozessbibliothek mit Best Practices 
bereit und bietet Ihnen als Starthilfe den Service 
SAP Model Company for Human Resources. Da-
mit sinkt Ihr Zeit- und Ressourcenaufwand messbar. 
Der Service trägt dazu bei, die Wertschöpfung zu be-
schleunigen und erleichtert Ihren Mitarbeitern den 
Einstieg in die Lösung.

Schnellere Migration und Integration von Daten.  
Wir haben Tools entwickelt, mit denen Sie Ihr HCM- 
On-Premise-Datenmodell und die Datenstruktur 
sicher und umfassend auf SAP- SuccessFactors- 
Lösungen migrieren können. Wir bieten außerdem 
Tools für eine einfache, effiziente und zuverlässige 
Integration in die anderen Unternehmenssysteme, 
unabhängig davon, ob diese von SAP oder von 
anderen Anbietern stammen. Diese Tools reduzieren 
den Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwand für 
die Kunden von SAP HXM Movement, was ihre 
Wertschöpfung beschleunigt.

SAP HXM Movement: Ein einzigartiger  
Service für SAP-Kunden
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Strategische Value-Case-Entwicklung. Ihnen stehen 
Materialien zur Verfügung, mit denen Sie die Verände-
rungen begründen und die quantitativen and qualitati-
ven Vorgaben für Ihre Geschäftsziele und Investitionen 
ermitteln können. Unser HR Value Advisory kann ge-
meinsam mit Ihren HR- und IT-Teams eine Strategie 
entwickeln und Veränderungen vorantreiben, um den 
ROI und die Wertschöpfung zu steigern.

Die Vorteile einer strategischen Partnerschaft.  
Wir gehen diesen Weg mit Ihnen gemeinsam und  
unterstützten Sie bei jedem Schritt mit spezialisier-
ten Experten. Sie profitieren von dem Know-how des 
SAP-Ökosystems und werden mit einheitlichen Me-
thoden und Tools bei der Umstellung begleitet.

MEHR ERFAHREN
Das Programm SAP HXM Movement bietet Kun-
den, die SAP ERP Human Capital Management 
(SAP ERP HCM) nutzen, Hilfe bei der Umsetzung 
von Innovationen. Sie profitieren vom ersten Moment 
an und werden bei Ihrem reibungslosen Übergang 
in die intelligente HR-Cloud unterstützt.

Wenn Sie mehr über das Programm erfahren möch-
ten, klicken Sie hier.

Wenn Sie einen schnellen Umstieg auf die SAP 
SuccessFactors HXM Suite anstreben, hilft Ihnen das 
Arbeitsblatt „Ihr Business Case für die Transformation 
zum cloudgestützten Personalwesen“ im Anhang die-
ses Whitepapers. Der Anhang enthält außerdem Tipps 
zur Vorbereitung einer Cloud-Migration.

Um zu erfahren, welche Vorteile andere SAP-Kunden 
durch die Nutzung der SAP SuccessFactors HXM 
Suite erzielen, lesen Sie die Kundenberichte.

https://www.sap.com/germany/products/hxm-move.html
https://www.sap.com/germany/products/human-resources-hcm/community-customer-stories.html
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IHR BUSINESS CASE FÜR DIE TRANSFORMATION 
ZUM CLOUDGESTÜTZTEN PERSONALWESEN
Wie bei jeder wichtigen Investitionsentscheidung ver-
folgen die verschiedenen Beteiligten bei der Durch-
führung einer solchen Initiative unterschiedliche Ziele. 
Um für alle Entscheidungsträger das beste Ergeb-
nis zu erzielen, empfiehlt SAP einen strategischen 
Business-Case-Prozess. Damit stellen Sie nicht nur 
Ihre Finanzen auf eine solide Basis, sondern auch 
die Weichen für die Zukunft.

Bei der Erstellung Ihres Business Case sollten Sie sich 
an den folgenden Schritten orientieren, um eine mög-
lichst hohe Akzeptanz und einen optimalen Erkennt-
nisgewinn zu erzielen:

1. Wen betrifft es?
Ermitteln Sie die Hauptbeteiligten, und arbeiten 
Sie von Anfang an mit ihnen zusammen.

 • Wer sind die wichtigsten Entscheidungsträger?
 • Wer ist sonst noch am Entscheidungsprozess beteiligt?
 • Wer ist von der Entscheidung betroffen?
 • Wer leidet unter der momentanen Situation?

Erkundigen Sie sich bei den folgenden Fragen nach 
der Perspektive der Hauptbeteiligten, um sinnvolle 
Ziele für eine strategische Veränderung festzulegen.

2. Was spricht für den Wechsel?
 • Welches Ziel verfolgt Ihr Unternehmen, und welche 
geschäftlichen Prioritäten werden gesetzt?

 • Welche wichtigen Geschäftsstrategien sind in 
der derzeitigen Betriebsumgebung gefährdet?

 • Ist es Zeit für Kostensenkungen?
 • Welche Risiken müssen gemindert werden?
 • Was können Sie in Ihrer momentanen Situation 
nicht tun?

3. Wie sieht Ihre aktuelle Situation aus?
 • Wie schneiden Sie im Vergleich zu anderen Unter-
nehmen Ihrer Branche ab, was den Reifegrad des 
Personalwesens, die Employee Experience, die Leis-
tungskennzahlen und die Auswirkungen des Perso-
nalwesens auf den Unternehmenserfolg angeht?

 • Welchen Risiken und Bedrohungen sind Sie 
ausgesetzt?

 • Welche Chancen bietet Ihnen der Umstieg?
 • Was kostet es, nicht in die Cloud zu wechseln? 
Wie hoch sind die Opportunitätskosten?

 • Wie hoch ist das Risiko, nicht mehr wettbewerbsfä-
hig zu sein?

4. Welche Vision haben Sie für die Zukunft?
 • Was kann im Hinblick auf Ihre Personalstrategie, 
die Mitarbeitermotivation, die Optimierung von Ab-
läufen, das Risikomanagement, die Kostensenkung 
und andere wichtige Ergebnisse passieren?

 • Was würde passieren, wenn diese Herausforderun-
gen konkret in Angriff genommen würden?

 • Wie könnten dadurch andere wichtige Ziele erreicht 
werden, zum Beispiel Änderung der Unternehmens-
kultur, Einführung einer Talentstrategie oder Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit?

 • Welche Auswirkungen haben die möglichen 
Funktionen auf Ihre Strategien und Ziele?

 • Inwiefern lassen sich durch diese Funktionen Risiken 
mindern?

5. Was ist der messbare Wert?
 • Welches sind die messbaren Vorteile einer Verlage-
rung in die Cloud? Welche Kosten entstehen?

 • Für wen ergeben sich welche Vorteile?
 • Welche Kosten könnten entstehen, wenn Sie nichts 
unternehmen?

 • Wie hoch ist der konkrete Nutzen im Vergleich zu 
den Kosten?

 • Wie passt dies zu den Geschäftszielen, dem Zweck 
und der Vision Ihres Unternehmens?

Anhang
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Dies sind tiefgreifende Fragen, die Ihre Gründe für den 
Wechsel in die Cloud direkt mit Ihrer Geschäftsstra-
tegie und Ihren Zielen in Verbindung bringen können. 
Und, was noch wichtiger ist, die Antworten können  
Ihnen zeigen, welche Auswirkungen der aktuelle  
Zustand des Personalwesens bereits heute auf Ihr  
Unternehmen hat, und sie können die Motivation  
für den Umstieg verstärken.

DENKEN SIE DARAN – DER AUFWAND LOHNT SICH
Die in diesem Whitepaper zusammengefasste Stu-
die umfasst eine Vielzahl von Ergebnissen, die Unter-
nehmen mit cloudbasierten HR-Lösungen erzielen 
konnten. Der Einsatz von Technologie führt aber nicht 
automatisch zu solchen Ergebnissen. Wichtig sind 
eine klare Vision und ein tragfähiger Business Case, 
um die erwarteten Ergebnisse klar zu definieren.

Unternehmen, die den Prozess durchdenken und ei-
nen strategischen Business Case entwickeln, haben 
bessere Chancen, die gewünschten Ergebnisse zu 
erzielen. Tatsächlich erreichen die meisten Unterneh-
men, die zuvor einen Business Case entwickelt haben, 
ihre Ziele. Das ist ein großer Erfolg!

JETZT MIT DER VORBEREITUNG DES BUSINESS 
CASE BEGINNEN
Viele Kunden nutzen ihre On-Premise-Software schon 
lange. Nach vielen Anpassungen und Upgrades sind 
die aktuellen Prozesse und Vorgehensweisen mögli-
cherweise nicht mehr exakt dokumentiert. Dadurch 
werden Kunden oft entmutigt, die Kosten ihres Istzu-
stands zu ermitteln. Manche verzichten dann allein 
aus Kostengründen darauf, überhaupt einen stan-
dardmäßigen Business Case zu erstellen.

Mit ein wenig Vorbereitung erhalten Sie jedoch Ein-
blicke in die Möglichkeiten, die Sie haben, um Ihren 
Status quo zu verbessern und betriebswirtschaft-
liche Wertschöpfung zu erzielen. Tragen Sie die 
nachstehenden Informationen zusammen, und be-
sprechen Sie mit Ihren SAP-Partnern für das SAP-
HXM-Movement-Programm und dem HR Value 
Advisor die nächsten Schritte.

1. Übersicht über Ihre aktuelle Systemlandschaft
 • Wie viele Systeme werden derzeit zur Ausführung 
Ihrer HR-Prozesse genutzt?

 • Mit wie vielen verschiedenen Lieferanten arbeiten 
Sie zusammen?

 • Wie viele Integrationen sind zwischen Ihrer 
HR-Software und Ihren Unternehmensanwendun-
gen erforderlich?

2. Übersicht über manuelle Prozesse
 • Wie viele manuelle Prozesse kommen bei Ihnen der-
zeit zum Einsatz?

 • Wie viele Behelfslösungen haben Sie entwickelt, weil 
Ihr aktuelles System Ihre Anforderungen nicht erfül-
len kann oder IT-Support erforderlich macht?

 • Wie viele Ressourcen sind in diese manuellen 
Prozesse eingebunden?

 • Legen Sie eine Rangfolge für besonders aufwändige 
Prozesse fest, die mehr Ressourcen verbrauchen als 
gewünscht.

3. Ressourcen für die Validierung
 • Auf wie viele Datenquellen greifen Sie zu? Werden 
Daten aus mehreren Quellen zusammengeführt?

 • Mit wie vielen Schritten und Ressourcen müssen 
Sie Ihre Daten wegen der Verwendung mehrerer 
Systeme abstimmen und validieren?

 • Wie viele Schritte und Ressourcen sind erforderlich, 
weil keine automatisierten Prüfungen durchgeführt 
werden?

Der Business Case für ein cloudgestütztes Personalwesen
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4. Befristete oder externe Ressourcen
Gibt es externe Mitarbeiter, die hauptsächlich für ma-
nuelle Prozesse, Validierungen oder Compliance- 
Verfahren eingesetzt werden?

5. Zeit für Onboarding und Schulung neuer Mitarbeiter
 • Wie lange dauert es, bis ein Mitarbeiter in Ihre Ab-
läufe eingearbeitet ist?

 • Angenommen, ein neuer Mitarbeiter kommt aus ei-
nem Unternehmen mit fortschrittlicherer Techno-
logie. Was würde dieser Ihnen über die Komplexität 
Ihrer Abläufe und darüber, wie lange er für die Einar-
beitung benötigt, sagen?

 • Sind Ihre Prozesse und Verfahren dokumentiert?
 • Welche Prozesse sind verbesserungsbedürftig?
 • Haben Sie kürzlich Mitarbeiter wieder verloren, 
weil diese das Onboarding zermürbend fanden?

6. Anforderungen von Führungskräften, 
die Sie momentan nicht erfüllen können

 • Erstellen Sie eine Auflistung aller Managementan-
forderungen an das Personalwesen, die Sie ent-
weder derzeit nicht erfüllen können oder für deren 
Erfüllung ein umständlicher und langwieriger Pro-
zess nötig ist. Was ist für solche Behelfslösungen 
erforderlich?

 • Welche Wünsche der am Prozess Beteiligten können 
Sie nicht erfüllen?

 • Wie hilfreich wäre es, über die notwendigen Funk-
tionen zur Erfüllung dieser Anforderungen zu 
verfügen?

QUELLEN
 • Die interne SAP-Studie, die die inhaltliche Grundla-
ge für dieses Whitepaper bildet, verwendet folgen-
de Quellen:

 •  The Value of Human Capital Management 
Technology. In diesem Whitepaper werden die 
von SAP-SuccessFactors-Kunden beobachteten  
geschäftlichen Vorteile analysiert.

 • SAP-Performance-Benchmarking.  
Quelle: SAP HR Value Engineering.

NÄCHSTE SCHRITTE
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren 
SAP Account Executive oder Customer Engagement 
Executive.

https://www.sap.com/germany/documents/2019/09/ac1e054f-687d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2019/09/ac1e054f-687d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html


© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

www.sap.com/germany/contactsap

Studio SAP | 74379deDE (21/05) 

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu 
welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen 
Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller 
enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen 
bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder 
ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung 
für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein 
SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen 
nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und 
Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen 
ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise 
verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte 
Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln 
oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die 
Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen 
der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren 
Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geän-
dert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, 
kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, 
Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen un-
terschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse 
von den Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vor-
ausschauenden Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei 
Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen. 

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen 
von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken 
der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und ver-
schiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und 
Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. 

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite  
https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

Folgen Sie uns

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

	Transform HR into a Strategic Force
	Use Cloud-Based Technology to Drive Results
	Engaging, Employee-Centered Experiences 
Provide a Wide Array of Measurable Impacts
	You’re Ready for the Cloud – What’s Next?
	SAP HXM Movement: 
A Unique Service for SAP Customers
	Addendum

	forward 30: 
	backward 29: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	forward 29: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	backward 30: 
	forward 31: 
	backward 31: 


