
ÖFFENTLICH

Durch digitale HR-Prozesse für Mitarbeiter, insbesondere
für die 60 % der neu beschäftigten „Millennials“
Die Bureau Veritas Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Testing, Inspektion
und Zertifizierung. Seine Mission ist es, , Vertrauen zwischen seinen 400.000 Kunden, Behörden
und Verbrauchern aufzubauen. Aber auch intern musste es eine Vertrauensbasis schaffen. 
Als Dienstleistungsunternehmen sind die Mitarbeiter von Bureau Veritas das wertvollste Kapital 
des Unternehmens. Bureau Veritas war klar, dass weiteres Wachstum ohne Weiterentwicklung
der Mitarbeiter unmöglich ist. So nahm es sich vor, das Personalwesen neu zu gestalten,
um eine herausragende Employee Experience zu schaffen und die Rolle von HR als wertvoller
und strategischer Partner im Unternehmen zu stärken. Mit einer Kultur von Offenheit, Vertrauen
und Innovation findet Bureau Veritas die richtigen Mitarbeiter und kann die Belegschaft
besser fördern. 

Wie wird ein Dienstleistungs-
unternehmen zum Magneten
für die besten Talente?



Durch die Einrichtung einer zentralen Datenquelle für Personal- und Mitarbeiterdaten mithilfe der SAP® SuccessFactors®

Human Experience Management Suite (SAP SuccessFactors HXM Suite) konnte die Bureau Veritas Group Folgendes
erreichen:
• Einführung einer einheitlichen HR-Lösung für die über 78.000 Mitarbeiter in 140 Ländern weltweit – die 100 % des 

Personals abdeckt
• Vereinfachung und Digitalisierung der HR-Prozesse, um Gleichstellung zu erreichen, interne Mobilität zu fördern und 

umfassendere Einblicke in die Belegschaft zu gewinnen
• Zeit- und Anwesenheitsmanagement in 30 Ländern, sodass Mitarbeiter ihre Abwesenheitszeiten einfacher planen und 

Führungskräfte diese einfacher genehmigen können
• Beschleunigung der Vergütungsmanagementprozesse um 50 % und Beseitigung menschlicher Fehlerquellen
• Intelligentere Nachfolgeplanung für die fünf obersten Hierarchieebenen im Unternehmen
• Unternehmensweites Reporting in allen Bereichen – von Diversität über Gleichstellung bis hin zu Abwanderungsraten
• Moderne, digitale und mobile Employee Experience, die Mitarbeitern und Vorgesetzten über ein Self-Service-Portal 

ermöglicht, flexibler zu arbeiten
• Neues Leistungsmanagement durch regelmäßiges Feedback und Anerkennung guter Arbeit, was insbesondere

die Motivation bei den jüngeren Mitarbeitern fördert
• Transparenz in der Belegschaft, damit die Personalabteilung Aktionspläne entwickeln kann, die die Abwanderung

verringern und Talente binden
• Automatisierung und Optimierung der Einstellungsprozesse, die Bewerber ansprechen, was die Arbeitgebermarke stärkt

und das Wertversprechen erhöht

Bureau Veritas gestaltet das Personalwesen neu und unterstützt eine offene
Arbeitsplatzkultur, in der jeder Mitarbeiter bestmöglich gefördert wird.

„Mit SAP-SuccessFactors-Lösungen schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter 
wertgeschätzt fühlen und das sie motiviert, ihre Karriere bei uns voranzutreiben. So können wir
das Potenzial all unserer Mitarbeiter voll ausschöpfen.“
Helen Bradley, Executive Vice President, Group Human Resources, Bureau Veritas Group

Bureau Veritas Group
Paris, Frankreich
group.bureauveritas.com

Branche
Dienstleistungen

Mitarbeiter
>78.000 (2019)

Umsatz
5,1 Mrd. € (2019)

Eingesetzte Lösungen
SAP SuccessFactors HXM Suite 

https://group.bureauveritas.com/
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