
Mitarbeiter erwarten mehr.

Mitarbeiter wünschen sich bei der Arbeit dieselbe 
Experience, die sie als Verbraucher und 
Privatperson erleben. Sie möchten für Unternehmen 
arbeiten, die ihnen eine Arbeitsumgebung bieten, 
in der sie effizient und produktiv sein können.

Mit Human Experience Management (HXM) können 
Sie diese Anforderungen erfüllen, indem Sie Ihren 
Mitarbeitern digitale Tools zur Verfügung stellen, 
die benutzerfreundlich, komfortabel und intuitiv sind. 
Mit den richtigen Technologien, Strategien und 
Verfahren sorgen Sie dafür, dass alle Mitarbeiter 
zufrieden sind. 

5 Argumente für 
Human Experience 
Management als 
Zukunft des 
Personalwesens
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Handeln Sie jetzt.
Entscheiden Sie sich für HXM und helfen 
Sie Ihren Mitarbeitern, die Ergebnisse 
zu liefern, die Ihr Unternehmen braucht, 
um zu überleben und zu wachsen. 

Lesen Sie den vollständigen Artikel oder 
erfahren Sie, wie HXM die Experience 
verbessern kann.

Zunehmender Stress erfordert
Empathie und Handeln.

Ein erhöhtes Stresslevel wirkt sich auf alle Bereiche 
aus: die Gesundheit und das Wohlergehen der 
Mitarbeiter, die Produktivität, die Zusammenarbeit, 
die Mitarbeiterkultur und die Mitarbeiterbindung.

HXM gibt Ihnen Methoden für mehr Empathie an 
die Hand, mit denen Sie sich in jeden Bewerber, 
Mitarbeiter, Neueingestellten oder Manager 
einfühlen können. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern 
genauer zuhören und ihre individuellen Bedürfnisse 
berücksichtigen, treffen Sie die richtige Entscheidung 
für Ihr Unternehmen.

Wachsender Wettbewerb
um gefragte Fähigkeiten

Durch die fortschreitende Entwicklung der Technologie 
verlieren Fähigkeiten immer schneller an Wert für 
das Unternehmen. Ihr Erfolg hängt davon ab, ob Sie 
Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten finden und 
ob es Ihnen gelingt, eine Kultur des kontinuierlichen 
Lernens und Weiterbildens aufzubauen. 

Mit HXM können Sie Erlebnisse schaffen, die zu 
den Karriereplänen Ihrer Mitarbeiter passen, ihre 
Effizienz fördern und sie motivieren, ihr Bestes zu 
geben. Das ist für jeden Einzelnen von Vorteil und 
wirkt sich auf den Erfolg des Unternehmens aus.

Agilität ist wichtiger 
als je zuvor.

HXM ermöglicht es dem Personalwesen und 
dem Business, eine agile Denkweise mit Hilfe 
von Tools zu entwickeln. Sie ermöglicht Ihnen, 
die Kapazitäten nach Bedarf neu zu verteilen, die 
Teams weiterzubilden und aktuelle Anforderungen 
anzugehen, während Sie sich auf die zukünftigen 
Anforderungen und Chancen vorbereiten. 

Der Aufbau einer 
Unternehmenskultur
erfordert ein gemeinsames Ziel.

Gesunde Arbeitskulturen entstehen durch ein 
geplantes Vorgehen. Sie sind das Ergebnis einer 
kontinuierlichen Auseinandersetzung – jeden Tag, 
mit jedem Mitarbeiter, jeder Interaktion und jeder 
Entscheidung.

Mit HXM können Sie eine Umgebung schaffen, in 
der Mitarbeiter gerne arbeiten und erfolgreich sind. 
Die Lösungen helfen Ihnen, Ihren Mitarbeitern die 
richtigen Empfehlungen zu geben, ihnen den Zugriff 
auf Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und ihnen
zuzuhören. Das ist eine Arbeitskultur, in der 
Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten.

54%

aller Mitarbeiter werden 
Umschulungs- und 

Weiterbildungsmaßnahm
en benötigen.

93%

der Mitarbeiter geben an, 
dass sie mit größerer 

Wahrscheinlichkeit bei 
einem empathischen 
Arbeitgeber bleiben.
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