
ÖFFENTLICH

Whirlpool Corporation ist ein führender Anbieter von Haushaltsgeräten, der Kunden ihr 
Leben zu Hause erleichtern möchte. Das Unternehmen vermarktet sein Warenportfolio, 
darunter Marken wie Whirlpool, KitchenAid und Maytag, in fast jedem Land weltweit. 

Mit dem Ziel, Vertrauen zu schaffen und die Nachfrage in einer digitalen Welt zu
steigern, erkannte Whirlpool, dass es an der Zeit war, die Mitarbeiter anders einzubinden.
Die bisherige HR-Technologie bot keine konsistenten Mitarbeitererlebnisse, und selbst 
grundlegende Daten und Informationen waren für Mitarbeiter und Führungskräfte nicht 
zugänglich. Whirlpool brauchte ein innovatives Personalwesen, das Top-Talente gewinnt
und bindet, indem es digitale Erlebnisse bietet, die hohe Leistung und Karrierechancen
fördern. Ebenfalls benötigt wurden datenbasierte Erkenntnisse über die Belegschaft,
auf globaler Ebene, um künftige Qualifikationsanforderungen zu prognostizieren und 
Performance-Management sowie Nachfolgeplanung auf stabile Füße zu stellen.

Whirlpool Corporation: Mit einer 
besseren Employee Experience 
das Kundenversprechen einlösen



Vorher: Herausforderungen und Chancen
• Standardisierung von Prozessen und Daten, um die Geschwindigkeit und Effizienz zu steigern und den Einsatz 

von Talenten global zu planen
• Nutzen von Shared Services, um Kosten zu senken, effizienter zu werden und HR-Kapazitäten strategisch 

aufzubauen
• Bereitstellen von Geschäfts- und Prozessinformationen, um Mitarbeiter und Führungskräfte stärker einzubinden
• Erzielen operativer und personeller Spitzenleistungen durch die Entwicklung von HR-Funktionen und das Messen 

der Ergebnisse

Warum SAP und Deloitte LLP?
• Moderne und kostengünstige integrierte Cloud-Lösung mit einer umfassenden Suite von HR-Funktionen, 

die den geforderten Kriterien entsprechen
• Strategische Ausrichtung, da Integrationen innerhalb der SAP-Softwareumgebung optimiert werden
• Umfassende geschäftliche Einblicke, da Führungskräfte durch eine Verknüpfung der Talent- und Finanzdaten 

Entscheidungen treffen können, die auf Echtzeitdaten basieren
• Flexible Bereitstellung und insgesamt niedrigere Gesamtbetriebskosten
• Das Engagement, die Investitionen und die Roadmap von SAP für Human Experience Management
• Bewährtes Know-how von Deloitte im Hinblick auf die HR-Transformation mit SAP®-SuccessFactors®-Lösungen

Nachher: Ergebnisse mit Mehrwert
• Erstklassiges Personalwesen mit konsistent hoher Benutzerfreundlichkeit für die 77.000 Mitarbeiter in 52 Ländern, 

die durch Shared Services 130 global standardisierte Prozesse nutzen
• Globale Einblicke in die Belegschaft im Hinblick auf Mitarbeiterzahl, Vielfalt, Fluktuation, Kosten und High Performer
• HR-Business-Partner und Centers of Excellence müssen keine administrativen und vorgangsbezogenen Aktivitäten 

mehr erledigen und haben 80 bis 85 % mehr Kapazität

Standardisierte und konsistente HR-Prozesse
weltweit – mit Lösungen von SAP® SuccessFactors®

„Dank der SAP-SuccessFactors-Lösungen können 
wir nun weltweit standardisierte HR-Prozesse 
und datenbasierte Erkenntnisse nutzen, was uns 
ein optimales globales Talent- und HR-Management 
ermöglicht.”
Mark Morrissey, VP Global HR Operations, Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation
Benton Harbor, Michigan
www.whirlpoolcorp.com

Branche
Konsumgüter

Mitarbeiter
77.000

Umsatz
20 Mrd. US-Dollar

Produkte und Dienstleistungen
Anbieter von Haushaltsgeräten

Eingesetzte Lösungen
SAP-SuccessFactors-Lösungen

> 20 %
Senkung der 
Personalbetriebskosten 
in den USA nach dem 
ersten Jahr

84 %
der Führungskräfte 
unterstützen die neuen 
Prozesse und das neue 
HR-Modell
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SAP-Partner im Fokus

http://www.whirlpoolcorp.com/


Mit dem Ziel, die Mitarbeiter anders einzubinden, integrierte die Whirlpool Corporation gemeinsam 
mit Deloitte LLP die Human-Experience-Management-Lösungen von SAP in die globalen Abläufe. 

Whirlpool entschied sich für einen Greenfield-Ansatz und analysierte zunächst einige Monate 
lang den Ist-Zustand und stellte anschließend Leitlinien für die strategische Architektur auf. 
Das zuständige Team entwickelte wichtige Organisationsdaten und Jobarchitekturen neu, 
ermittelte geeignete Technologien, entwarf einen Business Case und gewann die Unterstützung 
der Unternehmensführung dafür, das Personalwesen über einen Zeitraum von drei Jahren zu 
transformieren. Durch die Verwendung eines globalen Designs auf Basis von Standardfunktionen 
konnte Whirlpool die Lokalisierung in 52 Ländern auf den zur Einhaltung von Vorschriften 
erforderlichen Umfang begrenzen. 

Mithilfe von 130 globalen Standardprozessen im Personalbereich, die von Shared Services 
unterstützt werden, bietet Whirlpool nun den 77.000 Mitarbeitern weltweit eine einheitliche und 
überzeugende Experience. Die globalen, datenbasierten Informationen über die Belegschaft im 
Hinblick auf Mitarbeiterzahl, Vielfalt, Fluktuation, Kosten und High Performer helfen Whirlpool, 
den künftigen Bedarf an Fähigkeiten zu prognostizieren und das Versprechen einzuhalten, 
Kunden ihr Leben zu erleichtern. 

Einheitliche Geschäftsvision mit einer 
leistungsstarken Belegschaft

integrierte HR-Suite 
liefert globale 
Einblicke in Talente

Standardprozesse 
global implementiert

130

„Die Digitalisierung des Personalwesens war 
ein wichtiges Ziel unserer Transformation, weil 
wir den Herausforderungen unterschiedlicher 
Arbeitskulturen gerecht werden mussten. Unsere 
Investition in die zur Weiterentwicklung und 
stärkeren Einbindung unserer Mitarbeiter 
erforderlichen Tools war ein wichtiger Aspekt 
bei der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie.”
Arun Serikar, Director, Global HR Technology, 
Whirlpool Corporation

Eine



In Zusammenarbeit mit Deloitte LLP implementierte die Whirlpool Corporation die folgenden 
Human-Experience-Management-Lösungen von SAP. Dabei wurde auf ein globales 
Design auf Basis von Standardfunktionen zurückgegriffen, und die Lokalisierung in einzelnen 
Ländern konnte auf den zur Einhaltung von Vorschriften erforderlichen Umfang begrenzt werden:
• SAP® SuccessFactors® Employee Central
• SAP SuccessFactors Onboarding
• SAP SuccessFactors Recruiting
• SAP SuccessFactors Recruiting Marketing
• SAP SuccessFactors Compensation
• SAP SuccessFactors Performance & Goals
• SAP SuccessFactors Succession & Development
• SAP SuccessFactors Learning
• SAP SuccessFactors Workforce Analytics
• SAP Jam collaboration platform

Eingesetzte Lösungen und Services



© 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 geändert 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 unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von 
den Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden 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 verschiedenen 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.

www.sap.com/contactsap

Folgen Sie uns

Studio SAP | 71767deDE (21/05)

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