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Warum SAP®-SuccessFactors®-Lösungen?
Wir helfen Ihnen dabei, neue Erlebnisse zu schaffen, die Ihre 
Mitarbeiter verbinden und Ihr Unternehmenswachstum fördern. 

Wir erleben gerade einen dramatischen Wandel in den 
Belegschaften und einen beispiellosen Kampf um Talente. 
Unternehmen, die wirklich darauf aus sind, die bestmöglichen 
Erlebnisse für ihre Mitarbeiter zu schaffen, werden sich im 

Wettbewerb durchsetzen und Vorreiter sein.

Greg Tomb
President, SAP SuccessFactors (SAP)
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1. „The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes: 2016 Q12® Meta-Analysis: Ninth Edition“, Gallup, April 2016.
2. „2019 Retention Report: Trends, Reasons, and a Call to Action“, Work Institute, 2019.

Das Thema Mitarbeitererlebnis steht gleichermaßen im Mittelpunkt 
von Gesprächen mit Personalleitern und Geschäftsführern, da es 
sich auf die Mitarbeitermotivation, die Mitarbeiterbindung und 
den Unternehmenserfolg auswirkt. Wenn Mitarbeiter engagiert 
sind, bringen die Geschäftseinheiten im obersten Quartil bessere 
Leistungen als Geschäftseinheiten im untersten Quartil und erreichen1

eine um 10 % höhere Kundentreue und Kundenbindung 

eine um 21 % höhere Rentabilität 

eine um 20 % höhere Produktivität 

Darauf aufbauend haben Personalabteilungen viel Zeit investiert, um 
bessere Mitarbeitererlebnisse zu schaffen. Sie haben Mitarbeitern 
leistungsfähige Programme zur Verfügung gestellt, innerhalb 
von HR-Prozessen mehr Schritte automatisiert sowie HR-Tools 
und -Systeme besser zugänglich und benutzerfreundlicher 
gemacht. Außerdem behalten sie wichtige Kennzahlen im Auge, 
um über die Belegschaft auf dem Laufenden zu sein. 

Trotz dieser Bemühungen bleiben wir hinter den Erwartungen 
unserer Mitarbeiter zurück. Dazu folgende Zahlen:2.

 77 % der Mitarbeiter, die im letzten Jahr gekündigt haben, 
hätten gehalten werden können.

Bis 2023 werden jedes Jahr 35 % aller Beschäftigten zu 
anderen Unternehmen abwandern.
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WARUM ICH DIE SAP SUCCESSFACTORS HXM SUITE LIEBE 
Die Leute fragen mich immer, warum ich so gerne über die SAP-SuccessFactors-Lösungen spreche. Es gibt fünf 
Hauptgründe für meine Begeisterung.

Wir helfen Ihnen, das „Was“ und das „Warum“ zu verstehen.
Seit Qualtrics, das weltweit führende Unternehmen für XM-Software (Experience Management), von SAP über-
nommen wurde, unterstützen unsere integrierten Lösungen Sie dabei, Lücken zwischen den Erwartungen und 
den tatsächlichen Erlebnissen von Mitarbeitern zu schließen, indem umfangreiche transaktionelle, operative 
HR-Daten (O-Daten) mit aussagestarken Experience-Daten (X-Daten) verknüpft werden. Mit unseren Lösungen 
erfahren Sie nicht nur, was mit Ihrer Belegschaft geschieht, sondern auch, warum, denn Sie lernen die Überzeu-
gungen, Emotionen und Absichten der Mitarbeiter zu verstehen. Damit können Sie zuhören, verstehen und aus 
den gewonnenen Erkenntnissen Maßnahmen ableiten, um jederzeit und überall ein ausgezeichnetes Mitarbeiter-
erlebnis zu schaffen.

Wir vereinfachen Datenschutz und Compliance. 
Die Welt wird kleiner und viele Unternehmen betreiben Abläufe im weltweiten Maßstab. Gleichzeitig wird das 
Management von Mitarbeitern, gesetzlichen Anforderungen und Datenschutz immer anspruchsvoller. Wir se-
hen unsere Verantwortung darin, Ihnen zu helfen, Vorschriften einzuhalten und vertrauenswürdige Beziehun-
gen zu Kunden aufzubauen. Die SAP-SuccessFactors-Lösungen berücksichtigen Datenschutzbestimmun-
gen wie die Datenschutz-Grundverordnung sowie viele lokale, länderspezifische Vorgaben.

Unsere Lösungen unterstützen das Total Workforce Management.
Jede Person in der erweiterten Belegschaft vertritt Ihr Unternehmen nach außen. Sie repräsentieren 
Ihre Marke, Ihre Ideale und Ihre Angebote bei Ihren Kunden. Um sie erfolgreich einzusetzen, müs-
sen Sie diese Arbeitskräfte ebenso befähigen wie Ihre eigenen Mitarbeiter. Mit der Integration von 
SAP-SuccessFactors- und SAP-Fieldglass®-Lösungen und SAP S/4HANA® können Sie Ihre gesamte 
Belegschaft zentral verwalten.

Leistungsstarke Analysen helfen Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen und die Geschäfts
ergebnisse zu verbessern.
SAP SuccessFactors People Analytics kombiniert die Leistungsfähigkeit der Plattform SAP HANA® mit der 
Flexibilität der SAP Cloud Platform. Diese Lösung unterstützt nicht nur Workforce Analytics, sondern auch 
operative Reporting-, Planungs- und Prognosemodellierungsfunktionen – alles auf einer einzigen Technolo-
gieplattform für Unternehmen.

Unser Partnernetzwerk macht Ihre SAPSuccessFactorsLösungen noch profitabler. 
Ohne Unterstützung können wir nicht die Besten der Besten sein. Deshalb arbeiten wir mit den besten 
Implementierungs- und Innovationspartnern der Branche zusammen, die wiederum die SAP Cloud Platform 
nutzen, um Innovationen zu erschaffen. Diese Erweiterungen und innovativen Technologien unserer Partner 
verhelfen Ihnen schnell zu einem Mehrwert. ■

Zu diesem Zweck haben wir SAP-SuccessFactors-Lösungen 
entwickelt – für unsere eigenen 94.900 Mitarbeiter in mehr als 
130 Ländern und für unsere 413.000 Kunden weltweit. Der Einsatz 
dieser Lösungen hilft uns, die richtigen Positionen mit den richti-
gen Personen zu besetzen. Diese Lösungen helfen uns, nachhal-
tige Mitarbeitererlebnisse zu schaffen und eine hoch motivierte 
Belegschaft aufzubauen, die sich für unsere Unternehmensziele 
einsetzt. SAP-SuccessFactors-Lösungen bieten unserer Personal-
abteilung, den Führungskräften und vor allem unseren Mitarbeitern 
wertvolle datenbankbasierte Einblicke. Unter Analystengelten die 
SAP-SuccessFactors-Lösungen als die führenden Produkte in un-
serer Branche. 

Es reicht allerdings nicht aus, unser Angebot in einer Executive 
Summary zusammenzufassen. Daher haben wir diesen Leitfaden 
verfasst. Der Gold Guide beschreibt nicht nur das Gesamtbild des-
sen, was wir tun, sondern hilft Ihnen bei der Überlegung, wie Sie 
unsere Tools – und unsere Partnerschaft – nutzen können, um die 
Erlebnisse Ihrer Mitarbeiter neu zu betrachten und zu gestalten. 

Hier finden Sie Denkanstöße und Erkenntnisse, wie Sie Innovationen 
in Best Practices verwandeln können. Und Sie erfahren, wozu und 
wie SAP-SuccessFactors-Lösungen sich einsetzen lassen – und 
was diese Ihnen ermöglichen. Entdecken Sie in diesem regelmäßig 
aktualisierten Praxis-Leitfaden außerdem branchenspezifische An-
wendungsfälle, lesen Sie Kundenberichte und schauen Sie sich das 
Verzeichnis unserer Anwendungen an.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Sie dazu inspiriert, mehr darüber 
erfahren zu wollen, wie die SAP-SuccessFactors-Lösungen, das 
aktive SAP-Partnernetzwerk und eine umfassende Auswahl an Tech-
nologien Sie unterstützen können. Wir unterstützen Sie dabei, das 
Beste für Ihr Unternehmen zu erreichen, indem Sie die besten Leute 
gewinnen, schulen und halten. ■

Greg Tomb
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Was vielleicht noch besorgniserregender ist: Obwohl Unternehmen 
mehr Wert auf die Mitarbeitererlebnisse legen, sehen sie sich nicht 
in der Lage, das Problem anzugehen. Laut dem Deloitte-Bericht 
von 2019 zu Trends im Personalwesen geben 84 % der Führungs-
kräfte die Mitarbeitererfahrung (Employee Experience) als höchste 
Priorität an, aber nur 9 % der Führungskräfte glauben, dass sie dar-
auf vorbereitet sind, diese anzugehen.3

Mitarbeitererlebnisse sind wichtig. Und wenn es weiterhin einen 
so starken Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt gibt, sind diese 
wichtiger denn je. Die Mitarbeitererfahrung ist nicht nur ausschlag-
gebend für die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch für die 
Unternehmensleistung. Herkömmliche Denkansätze zur Employee 
Experience gehen dabei nicht weit genug. 

HUMAN EXPERIENCE MANAGEMENT – EINE EINFÜHRUNG
Human Experience Management (HXM) ist die nächste Entwick-
lungsstufe des Human Capital Management (HCM). Es ist eine neue 
Art und Weise, Mitarbeitern Software zur Verfügung zu stellen, die 
das berücksichtigt, was Mitarbeiter brauchen, wie sie arbeiten und 
was sie motiviert. HXM geht weg von herkömmlichen HR-Prozessen 
und ermöglicht stattdessen Erlebnisse, die den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter entsprechen und folglich zu besseren Geschäftsergeb-
nissen führen. SAP ist führend in dieser Transformation und bringt 
die erste HXM Suite der Welt auf den Markt. 

Die SAP® SuccessFactors® Human Experience Management Suite 
umfasst leistungsfähige Lösungen mit Kernfunktionen für HR, Gehalts-
abrechnung, Talentmanagement, Employee-Experience-Management 
und Personalanalyse. Dadurch werden Mitarbeiter während ihrer 
gesamten Laufbahn unterstützt und Personalleiter in der Steigerung 
des Unternehmenswachstums. Die SAP SuccessFactors HXM Suite 
zeichnet sich durch die Erweiterung und Nutzung des Besten von 
HCM aus und schafft dadurch dynamische, überzeugende und mit-
arbeiterorientierte Nutzererlebnisse.

3. „2019 Deloitte Global Human Capital Trends“, Deloitte Development LLC, 2019.

https://www.sap.com/products/human-resources-hcm.html
https://www.sap.com/products/human-resources-hcm.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5136_HC-Trends-2019/DI_HC-Trends-2019.pdf
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mitarbeiterorientiertes intelligentes Portal für die Zusammenarbeit 
mit personalisierten Funktionen und Diensten für Ihr gesamtes Un-
ternehmen entwickeln oder ob Sie für alle Geräte vordefinierte mo-
bile Karten in einer sicheren mobilen Geldbörse verfügbar machen: 
Es war noch nie so einfach, die Employee Experience durch Innova-
tionen basierend auf SAP-Technologie zu verbessern. Administra-
toren können benutzerdefinierte mobile Karten innerhalb weniger 
Stunden ohne die Unterstützung von Entwicklern auf jedem Da-
tensatz mit OData- oder REST-Protokollen erstellen. Dank dieser 
Flexibilität sind Sie in der Lage, Ihre mobile Strategie auszubauen 
und den Benutzern einfach und schnell Echtzeitzugang zu Informati-
onen zu gewähren, als würden Sie mobil auf ein Flugticket oder eine 
Kundenkarte zugreifen.

Die SAP-SuccessFactors-Lösungen bieten rollenspezifische Er-
lebnisse, die die Arbeit angenehmer machen. Unser Designansatz 
deckt alle Geräte für alle Benutzer ab. Durch Partnerschaften mit 
Apple und Google haben wir unsere mobilen iOS- und Android-Apps 
neu gestaltet, um intuitive und transformative Erlebnisse sowie ei-
nen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Daten zu ermöglichen, 
die Mitarbeiter für ihre Arbeit benötigen. Darüber hinaus helfen Ih-
nen diese Partnerschaften, schnell optimierte mobile Anwendun-
gen mit dem SAP Cloud Platform SDK für iOS und dem SAP Cloud 
Platform SDK für Android zu erstellen. Egal, ob Sie sich für iOS, 
Android, SAP Fiori® oder SAP Web IDE entscheiden – unsere Tools 
machen es Ihnen leicht, attraktive, motivierende und konsisten-
te Erlebnisse für Kunden, Anwender oder Mitarbeiter zu schaf-
fen. SAP-SuccessFactors-Lösungen – mit SAP Cloud Platform und 
SAP Jam Collaboration – integrieren Backend-Prozesse und bieten 
ein überzeugendes mobiles Benutzererlebnis, entsprechend Ihren 
anderen Kanälen.

Werden diese Lösungen weltweit eingesetzt, ermöglichen sie kon-
sistente, ganzheitliche Mitarbeitererlebnisse auf allen Märkten unter 
Berücksichtigung der spezifischen regulatorischen Anforderun-
gen in jedem Markt. Datensicherheit ist eines der wichtigsten The-
men für Führungskräfte und CIOs, und die Cloud ist dabei keine 
Ausnahme. In unserer heutigen vernetzten Welt steht viel auf dem 
Spiel – mit hohen Strafen bei Nichteinhaltung sowie der Gefahr, das 

Vertrauen von Kunden zu verlieren. Mehr als 100 Länder weltweit 
haben bereits Gesetze zur Datensicherheit eingeführt, und weite-
re Gesetze sind in Arbeit. Obgleich es Ähnlichkeiten zwischen diesen 
Gesetzen gibt, gibt es auch eine Vielzahl unterschiedlicher Anforde-
rungen, Strafen und Interpretationen. Daher ist das Thema Daten-
schutz für Unternehmen aus allen Branchen und in allen Regionen 
hochkomplex, aber auch äußerst wichtig.

Mit der SAP SuccessFactors HXM Suite 
und der SAP Cloud Platform können Sie 
agile Innovationen beschleunigen und die 
Möglichkeiten Ihrer SAP-SuccessFactors-
Lösungen erweitern, sodass sich Ihre 
Investition auszahlt und Sie individuelle 
Geschäftsanforderungen flexibel und 
effektiv angehen können.

PERSONALISIERTE MITARBEITERERLEBNISSE
HR-Anwendungen sind vermutlich diejenigen, mit denen Mitarbeiter 
am häufigsten in Kontakt kommen. Bei einer so großen Reichwei-
te müssen diese Lösungen nahtlose, personalisierte Interaktionen 
unterstützen, die den einzelnen Benutzern, Teams und Ihrem Un-
ternehmen integrierte und dynamische Benutzererlebnisse bieten. 
Alle Bereiche, von HR-Kernfunktionen über Recruiting, Onboarding, 
Schulungen, Entwicklung, Nachfolgeplanung, Personalanalyse, 
Employee Experience Management, Leistung und Ziele sowie die 
Gehaltsabrechnung sollten im Sinne der Mitarbeiter durch eine 
konsistente und einfache Experience verknüpft sein. Die Lösungen 
sollten auch leicht zu verwendende Schnittstellen mit einfacher Na-
vigation bereitstellen, die sich positiv auf die Produktivität auswir-
ken. Das Ergebnis sind motivierte, engagierte Mitarbeiter, die direkt 
dazu beitragen, Ihre angestrebten Geschäftsziele zu erreichen. 

Die SAP Cloud Platform und SAP Jam Collaboration bieten 
Kernfunktionen für die Einbeziehung Ihrer Mitarbeiter sowie mo-
bile Dienste, um eine optimierte, moderne adaptive Benutzerer-
fahrung zu bieten. Diese Dienste sind entscheidend, um Ihnen 
dabei zu helfen, Ihre Mitarbeiter weiter zu befähigen. Ob Sie ein 

WAS ZEICHNET SAP AUS? Die SAP-SuccessFactors-Lösungen und die SAP Cloud Platform bieten 
eine wichtige Kombination aus Agilität, Innovation und Verlässlichkeit – 
und sind unerlässlich, um den veränderten Bedürfnissen Ihrer Belegschaft 
gerecht zu werden. 

Die SAP® SuccessFactors® HXM Suite

Changing

Developing

Paying

Rewarding

Onboarding

ML Nudges & Predictions

RPA & Monitoring

Conversational

Communities & Connections

Content & Collaboration

Advice & Feedback

DATA DATA

Intelligent Enterprise

In
di

vid
uals | Teams | Organizations

6 7



SAP-SuccessFactors-Lösungen | GOLD GUIDE EUROPA-AUSGABE

SAP SuccessFactors HXM Suite mit der SAP Cloud Platform 
helfen Ihnen dabei, die Art von unerwartet guten Erlebnissen 

zu schaffen, die Ihre Mitarbeiter motivieren und die so 
zu besseren Leistungen beitragen. 

Seit der Gründung von SAP im Jahr 1972 haben unsere Kun-
den von unseren unübertroffenen Investitionen in Globalisierung 
und Lokalisierung profitiert. Unser Engagement für einen ganz-
heitlichen Ansatz zur Informationssicherheit wird von 120 lokalen 
Produktmanagern und 200 Ingenieuren an sieben Entwicklungs-
standorten rund um den Globus unterstützt. Wir sind den neu-
esten Compliance-Anforderungen und Sicherheitsbedrohungen 
immer einen Schritt voraus und integrieren den Datenschutz 
in jede Ebene unserer Angebote. Wir passen uns den neuesten 
Compliance-Standards an, mit durchschnittlich 1.700 rechtsrele-
vanten Updates pro Jahr. Unsere Lösungen respektieren und schüt-
zen die Rechte des Einzelnen bei der Verarbeitung und Verwendung 
von Informationen, und sie berücksichtigen Ihre Anforderungen an 
Datenschutz und Privatsphäre, Transparenz und Auditkontrolle. 

NEUE MÖGLICHKEITEN DANK INTELLIGENTER 
TECHNOLOGIEN
Wir nutzen intelligente Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) 
und maschinelles Lernen, um eine präskriptive Orientierungshil-
fe für viele strategische Bereiche zu bieten. Sie können die Ent-
wicklung Ihres Talentpools modellieren und vorhersagen, um Ihre 
Unternehmensziele bestmöglich zu erreichen. Sie können Mit-
arbeitern personalisierte Lernempfehlungen anbieten, die durch 
Machine-Learning-Funktionen ermöglicht werden. Um eine maxi-
male Relevanz zu gewährleisten, geben Mitarbeiter für sie relevante 
Themen an. Der Algorithmus bietet im Gegenzug die bestmöglichen 
Lernoptionen, die den Präferenzen des Mitarbeiters entsprechen.

Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei Ihrem Engagement für  
Diversität, Inklusion und der Gleichstellung der Geschlechter. 

Wir bieten Ihnen ein Jobanalyseprogramm mit maschinellem Ler-
nen an, welches eine Reihe leistungsstarker Tools bereitstellt, wie 
beispielsweise einen Sprachprüfer, der unbewusste geschlechts-
spezifische Vorurteile in Stellenbeschreibungen erkennt und besei-
tigt. Ein weiteres Tool bietet intelligente Gehaltsvorschläge, die sich 
nach der Schwierigkeit der Besetzung einer Stelle richten. Dies hilft 
Recruitern dabei, die besten Talente zu gewinnen und Diversität im 
Kandidatenpool sicherzustellen. 

People Analytics bewegt sich traditionell außerhalb des 
HR-Bereichs. Es kann schwierig sein, auf Personendaten aus ver-
schiedenen Quellen zuzugreifen und einen konsolidierten Überblick 
über die Mitarbeiter zu erhalten. Zudem ertrinken viele Unterneh-
men regelrecht in riesigen Datenmengen (Big Data), da sie zu viele 
Informationen, aber wenige Einblicke haben und ihnen eine klare,  
intelligente Strategie fehlt. Wir sehen eine große Chance für HR,  
Finanzen und IT zusammenzuarbeiten und Analysetools bereitzu-
stellen, mit denen Führungskräfte fundierte Einblicke gewinnen und 
sicherstellen können, dass ihre Personalstrategie mit der Unterneh-
mensstrategie in Einklang steht.

Das Intelligente Unternehmen ist unsere Vision für Ihr Unterneh-
men, die Zukunft der Arbeit für Ihre Mitarbeiter und die beste 
Experience für Ihre Kunden. Seit über 45 Jahren vertrauen unse-
re Kunden auf SAP-Anwendungen, um ihre Unternehmensdaten 
durchgängig zu verwalten–  der Schlüssel zum Aufbau intelligenter 
Algorithmen. Wir bei SAP verstehen, dass HR-Organisationen mehr 
mit weniger erreichen müssen und gleichzeitig jedem Mitarbeiter er-
möglichen sollten, produktiver, motivierter, engagierter und letztlich 
erfolgreicher zu sein.

Mit SAP-SuccessFactors-Lösungen, die SAP-Analytics-Cloud-
Lösung nutzen, welche nativ auf SAP Cloud Platform aufbaut, 
gewinnen Sie wertvolle Informationen, die sich direkt auf die Ge-
schäftsergebnisse auswirken. Wir strukturieren die Personalanaly-
sen (Human Capital Analytics) für das intelligente Unternehmen neu 
und stellen Daten, Erkenntnisse und Leitlinien für Führungskräfte im 
gesamten Unternehmen in den richtigen Kontext, einschließlich Fi-
nanzen, Personalwesen, Beschaffung und operativer Betrieb. Jetzt 
können der Personalchef (Chief Human Resources Officer, CHRO) 
und die Führungskräfte sowie Personalverantwortliche, Manager 
und Mitarbeiter direkt auf Analysen zugreifen, wann und wo immer 
sie diese zur Verbesserung der Unternehmensergebnisse benötigen. 
Unsere People-Analytics-Lösung bietet Ihnen eine einheitliche Platt-
form in der Cloud für all Ihre Anforderungen in den Bereichen Repor-
ting, Business Intelligence und Planung. Da Daten aus der gesamten 
Lösungssuite einbezogen werden, bietet People Analytics dynami-
sche Einblicke, auf deren Basis Sie wichtige Entscheidungen treffen 
können.

Wir glauben, dass intelligente Unternehmen in der Experience 
Economy ihre Experience-Daten mit ihren operativen Daten ver-
knüpfen, um Informationen und Erkenntnisse für Ihr Unterneh-
men zu gewinnen. Um in dieser Experience Economy erfolgreich 
zu sein, leiten intelligente Unternehmen aus Erkenntnissen Maß-
nahmen ab. HCM-Systeme liefern Ihnen operative Kennzahlen, 
etwa wie viele Angebote im Durchschnitt bis zur Einstellung eines 
Mitarbeiters unterbreitet wurden, wie lange es dauert, bis ein Mit-
arbeiter produktiv arbeitet oder der Umsatz steigt – also die Da-
ten, die Ihnen zeigen, was gerade passiert. Und jetzt unterstützt die 
SAP SuccessFactors HXM Suite Sie dabei, zu verstehen, warum die-
se Daten so sind, indem Sie Ihren Mitarbeitern zuhören und an je-
dem sinnvollen Kontaktpunkt Experience-Daten (X-Daten) zu den 
Überzeugungen, Gefühlen, Absichten und Perspektiven der Mit-
arbeiter sammeln. So können Sie nicht nur erkennen, was Sie tun 
müssen, sondern auch die Auswirkungen vorhersehen, die eine 
Maßnahme auf einzelne Mitarbeiter, Teams und die Organisation 
haben wird. Und vor allem können Sie handeln und dabei vor allem 
die Themen angehen, die das Mitarbeiterengagement stärken und 
zu besseren Geschäftsergebnissen führen. 
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INNOVATION, INTEGRATION UND ERWEITERBARKEIT 
Die heutigen HR-Teams sind stark gefordert, und Führungskräf-
te müssen immer komplexere Technologielandschaften managen. 
Zur Verbesserung der Transparenz und des Personalmanagements 
benötigen Sie hinreichend agile und flexible Anwendungen, die sich 
bei Bedarf jederzeit verknüpfen und erweitern lassen.

Die SAP SuccessFactors HXM Suite und unsere Business 
Technology Platform helfen Ihnen, sich mit dieser anspruchsvol-
len Landschaft zu verbinden und diese zu nutzen. Mit unseren 
Cloud-Integrationstechnologien und den von unserem umfang-
reichen Partnernetzwerk angebotenen Anwendungen können Sie 
das Personalmanagement in einem größeren Business-Kontext se-
hen und sicherstellen, dass Ihr Unternehmen Innovation und Agili-
tät fördert. Mit der SAP Cloud Platform können Sie innovative neue 
Anwendungen erstellen, SAP-SuccessFactors-Lösungen erweitern 
oder bestehende Lösungen etwa aus den Bereichen Finanzen, Rei-
sen und Beschaffung integrieren.

Entdecken Sie Erweiterungen für Unternehmensanwendungen 
in unserem SAP App Center, einem zentralen Marktplatz für HR- 
und Technologielösungen von SAP-Partnern, um die Leistung der 
SAP-SuccessFactors-Lösungen in Bereichen wie Finanzen, Rei-
sen und Beschaffung zu maximieren und stärker von diesen zu 
profitieren.

Anwendungserweiterungen, die auf der SAP Cloud Platform basie-
ren, sind nativ integriert und helfen Ihnen, produktiver zu sein, die 
Konnektivität innerhalb und zwischen Unternehmen zu erhöhen und 
durch Ihre hervorragende HR-Organisation einen Wettbewerbsvor-
teil zu erringen. Außerdem haben wir mit dem Programm SAP iO 
und mit Partnerprogrammen mehr als 200 Partneranwendungen 
gefördert und weiterentwickelt und dadurch in Innovatoren und Vor-
denker investiert, die für Mitarbeiter wichtige Themen wie ihr Wohl-
befinden oder den Ausbau von Führungsqualitäten vorantreiben. 
Dieses umfangreiche Portfolio an Partneranwendungen ergänzt un-
sere bestehenden SAP-Anwendungen, sodass Sie statt für Wartung 
mehr Geld für Innovation und Wachstum ausgeben können – ohne 
Betriebsunterbrechungen. ■

Upgrade2Success: Einzigartige Vorteile für SAP-ERP-HCM-Kunden
Tools, Ressourcen und Services, die Kunden mit SAP ERP HCM bei der Migration oder dem Wechsel zu SAP SuccessFactors HXM 
Suite helfen. 

Um mehr über Upgrade2Success zu erfahren, klicken Sie hier.

 • Migration oder Komplettwechsel
 • Bessere Akzeptanz, da wir zeigen,  

was aus On-Premise-HR in 
SAP-SuccessFactors-Lösungen wird

 • Beibehaltung vorhandener nachgela-
gerter Integrationen im Vergleich zum 
Neuaufbau

 • Empfehlungen für das Change 
Management im Unternehmen 

 • Datenmigration mit unserer 
Infoporter-Technologie

 • Migration von Standardinfotypen 
und benutzerdefinierte Infotypen 

 • Vorkonfigurierte Replikation für 
Personalabrechnungsdaten

 • SAP Model Company for HR inklusi-
ve führender Konfigurationsverfahren, 
Vorlagen und Beschleunigungen für 
eine schnelle Wertschöpfung

 • SAP Database Migration Factory  
Tools für die Migration aus Drittanbieter- 
Datenbanken in SAP-Datenbanken

 • Einsatz von erfahrenen Mitarbeitern 
im Umgang mit SAP-Lösungen gegen-
über der Schulung neuer Mitarbeiter

 • Nutzung der Integrationsfaktoren 
und die SAP Model Company for HR 
zur Reduzierung der Migrationszeit

 • Verwendung vorgefertigter Integra-
tionen und Tools von SAP zur Sen-
kung der Integrationskosten und des 
Wartungsaufwands

Geringeres Risiko Geringerer Zeitaufwand Geringere Kosten

SAP-SuccessFactors-Lösungen | GOLD GUIDE EUROPA-AUSGABE
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SAP Lösungen für den HR-Kernbereich und die Entgeltabrechnung helfen Ihnen bei Folgendem:

Die SAP Success-
Factors HXM Suite 
ermöglicht es Ihnen, 
die Anforderungen 
Ihrer Mitarbeiter zu 
verstehen und herauszufinden, was sie dazu motiviert, Bestleis-
tungen zu erbringen. Kontinuierliche Verbesserungen lassen sich 
erzielen, indem Sie Experience-Daten mit operativen Daten kom-
binieren, um so zu entscheiden und zu handeln, dass Mitarbeiter 
bereit sind, mehr zu leisten, eine positive Unternehmenskultur 
aufbauen und zu Botschaftern Ihrer Marke werden. Sie können 
Innovationen nicht nur durch die SAP-SuccessFactors-Lösungen 
und die intelligente Technologien nutzen, sondern auch von der 
Leistungsstärke von Plattformen wie der SAP Cloud Platform 
profitieren. Mit SAP-Lösungen gelingt es Ihnen, Mitarbeitererfah-
rungen so zu gestalten, dass Ihr Unternehmen in der Experience 
Economy mithalten und wachsen kann.

Schauen Sie sich das Video unter an, und erfahren Sie von 
HR-Führungskräften, warum sie sich für SAP-SuccessFactors- 
Lösungen entschieden haben.

Warum Sie SAP-SuccessFactors Lösungen 
benötigen
Entdecken Sie, wie unsere innovativen Lösungen Ihnen helfen können, Mitarbeitererlebnisse 
neu zu gestalten

Unternehmen jeder Größe transformieren ihre Abläufe auf die 
eine oder andere Weise, und jede Transformation ist eigentlich eine 
Transformation der Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sind die dieje-
nigen, die unseren Wettbewerbsvorteil ausmachen. Die Kreativität 
unserer Mitarbeiter, die Energie und die Synergien, die durch ihren 
Einsatz entstehen, sowie ihre Inspiration, Motivation und Koope-
ration in bedeutsamer Weise – das ist all das, was die Grundlage 
für die Differenzierung im Wettbewerb bildet. Wir sind endlich an 
einem Punkt angelangt, an dem die Technologie bieten kann, was 
unsere Leute – unsere Mitarbeiter – erwarten: Interaktion, Vernet-
zung und personalisierte Erlebnisse.

Die Technologie steht an einem Wendepunkt. Wenn sie das Potenzial 
von Mitarbeitern nicht freisetzt und nicht über bloße Transakti-
onen hinausgeht, wird sie das Unternehmen nicht voranbringen. 
Es ist an der Zeit, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, 
um das Potenzial des Unternehmens voll auszuschöpfen. Das 
HXM von morgen ist eine Plattform, von der Unternehmen profi-
tieren, indem sie Mitarbeitern schnelle, flexible, dynamische Tools 
für ihre tägliche Arbeit an die Hand gibt. Die SAP SuccessFactors 
HXM Suite ermöglicht es Ihnen, genau diese mitarbeiterorientierte 
Strategie zu verfolgen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, die 
innovativen SAP-SuccessFactors-Lösungen zu nutzen, sondern Sie 
können auch von der Leistungsstärke der SAP-Lösungen und des 
SAP-Partnernetzwerkes profitieren. Das Ergebnis: Sie können die 
Zielsetzungen Ihres Unternehmens schnell leistungsstark umsetzen.

Die SAP-SuccessFactors-Lösungen 
helfen Ihnen, Ihre Mitarbeiter und 
auch Ihr Unternehmen zu 
Bestleistungen zu bringen.

Kernbereich HR und Entgeltabrechnung

Intelligente Automatisierung und intelligente 
HR-Workflows helfen ihnen, nicht nur Prozesse, 
sondern auch Transaktionen zu managen. 
Diese Funktionen ermöglichen einen besseren 
Einblick, eine strategische Entscheidungs-
findung und eine bessere Unternehmens-
leistung. Das automatisierte Visa- und 
Genehmigungsmanagement hilft Ihnen, die 
richtigen Personen zur richtigen Zeit einzubinden 
und dabei die Vorschriften einzuhalten. Mit unserer 
flexiblen, leistungsstarken und skalierbaren Lösung für Arbeitge-
berleistungen können Mitarbeiter länderspezifische Leistungen 
in Anspruch nehmen. Personalverantwortlichen wird ermöglicht, 
Pläne, Zuschussberechtigungsregeln und Registrierungen welt-
weit zu verwalten. Sie können zudem lokale Entgeltabrechnungen 
managen sowie die Entgeltabrechnungsprozesse für Mitarbeiter 
auf der ganzen Welt standardisieren. Zudem ermöglicht eine Kom-
bination aus bewährter Technologie, integrierter Lokalisierung 
und Servicebereitstellung eine hochmoderne Automatisierung 
von Entgeltabrechnungsprozessen. 

Wie profitieren meine Mitarbeiter davon?
Die Mitarbeiter erhalten über alle Geräte schnellen, intuitiven Zu-
griff auf wichtige HR-Aufgaben und können so produktiver arbeiten. 
Automatisierte Prozesse entlasten die Mitarbeiter von vielen manu-
ellen Routineaufgaben und verschaffen ihnen Freiräume für wert-
schöpfende Tätigkeiten.

DAS MANAGEMENT VON MITARBEITERN UND 
TRANSAKTIONEN OPTIMIEREN

Was steckt dahinter? 
Unsere Lösungen helfen Ihnen, globale Leistungen und Entgeltab-
rechnungen zu verwalten, den Self-Service für Mitarbeiter zu ver-
bessern, Personalprozesse zu automatisieren und die Compliance 
zu verbessern. Durch die Festlegung und Umsetzung erfolgreicher 
Personalstrategien können Sie Informationen und Dienstleistungen 
bereitstellen, die einen Mehrwert für alle Beteiligten und das Unter-
nehmen schaffen.

Warum brauche ich das?
Das Management von Mitarbeitern und Transaktionen in heuti-
gen Belegschaften mit hoher Diversität und weltweiter Verteilung 
kann durchaus komplex und herausfordernd sein. Die flexiblen 
SAP-SuccessFactors-Lösungen helfen Ihnen, Personalprozesse 
zu vereinfachen, das Management von Arbeitgeberleistungen sowie 
HR-Dienstleistungen zu optimieren und personalisierte Erlebnisse 
zu ermöglichen, die das Arbeitsleben jedes einzelnen Mitarbeiters 
verbessern.

Mitarbeiter erwarten HR-Tools, die so funktionieren, wie sie leben: 
intuitiv, kollaborativ und in Echtzeit. Sie benötigen zudem Informati-
onen, die personalisiert, kontextbezogen und leicht zugänglich sind. 
Unsere Lösungen für die zentralen HR-Bereiche erlauben den Mitar-
beitern über den HR-Helpdesk den sofortigen Zugriff auf Informatio-
nen über ihren bevorzugten Kommunikationskanal.

Sie stellen Live-Einblicke zur Verfügung, 
mit denen Mitarbeiter datenbasiert 
Entscheidungen treffen können – dank einer 
ansprechenden Mitarbeiter-Experience.

Sie entwickeln einheitliche, standardisierte 
Personalprozesse für die gesamte 
Belegschaft, wodurch Sie deren 
Motivation steigern

Sie stellen Self-Service-Funktionen bereit, 
die die Automatisierung unterstützen, 
die Datenqualität verbessern und die 
Bereitstellung von HR-Services optimieren 
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Die Zeiterfassungsmanagement-Lösungen von SAP helfen Ihnen bei Folgendem: Die Talent-Management-Lösungen der SAP helfen Ihnen bei Folgendem: 

Zeiterfassung 

Sie können alle Arten von Abwesenheiten effizient planen, 
erfassen und genehmigen. Automatisierte Funktionen für 

das Abwesenheitsmanagement helfen Managern, in 
Echtzeit Einblicke in die Entwicklung der Belegschaft 
zu erhalten. People Analytics bietet Informationen, 
mit denen Sie die Personalplanung verbessern, Aus-
fallrisiken vorhersagen und fundierte Entscheidungen 

treffen können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, 
den Personalbedarf genau zu prognostizieren, um Kos-

ten durch Überstunden zu reduzieren, Mitarbeiter nach 
Erfolgskennzahlen oder Fähigkeiten zu planen und ihnen zu 

helfen, ihre Schichten über ihr mobiles Gerät zu steuern.

Wie profitieren meine Mitarbeiter davon?
Mitarbeiter können über die intuitive Self-Service-Schnittstelle 
Abwesenheiten und Anwesenheitsinformationen schnell er-
fassen oder sofort Einblick in Personalinformationen erhalten. 
Self-Service-Funktionen können von allen Beteiligten auf jedem 
Gerät genutzt werden und ermöglichen Mitarbeitern und Managern, 
von überall auf alle Informationen zuzugreifen.

VERBESSERUNG DER MITARBEITERLEISTUNG

Was steckt dahinter? 
Cloudbasierte Zeiterfassungslösungen lassen sich in 
eine komplette HCM-Lösung integrieren und helfen 
Ihnen, das Arbeitserlebnis (Work Experience) neu zu 
gestalten. Mit den SAP-SuccessFactors-Lösungen 
können Sie alles von der Zeiterfassung bis hin zu 
Rückstellungen optimieren und Informationen über 
Bereiche wie Arbeitskosten, Zeitdiebstahl und Abwe-
senheitstrends erhalten. 

Warum brauche ich das?
Die Verfolgung und Verwaltung der Arbeitszeit der Mitarbeiter 
kann dazu beitragen, die Produktivität und das Engagement Ihrer 
Mitarbeiter zu steigern. Die SAP-SuccessFactors-Lösungen helfen 
Ihnen, das Arbeits-, Zeit- und Anwesenheitsmanagement durch 
integrierte Funktionen zu automatisieren, die die lokalen, regionalen 
und nationalen Gesetze und Tarifverträge berücksichtigen. Sie kön-
nen Zeitinformationen entsprechend dem Profil jedes Mitarbeiters 
automatisch berechnen und so für korrekte Zahlungen sorgen. Mit-
arbeiter können Anwesenheitszeiten und jede Art von Abwesenheit 
einfach erfassen und erhalten einen Echtzeiteinblick in ihre Salden, 
Überstunden und Prämien.

Sie optimieren Ihre Einstellungsaktivitäten 
durch automatisierte, zentral verwaltete 
globale Prozesse.

Sie passen sich durch hoch personalisierte, 
anpassbare und kollaborative Schulungen 
und Trainings stark an die Bedürfnisse Ihrer 
Mitarbeiter an.

Sie binden wertvolle Mitarbeiter 
an Ihr Unternehmen, indem Sie klare, 
überzeugende Karrierepfade aufzeigen.

Talentmanagement

Mit unseren Leistungs- und Vergütungslösungen können Sie 
eine echte Hochleistungskultur erschaffen. Das Performance 
Management unterstützt kontinuierliches Coaching und Feedback 
und hilft Ihnen, Top-Talente zu erkennen. Vergütungslösungen  
ermöglichen intelligentere Zahlungs- und Belohnungsstrategien,  
die die Mitarbeiter zu Bestleistung motivieren.

Wie profitieren meine Mitarbeiter davon?
Technologien für das Personalmanagement in Kombination mit 
maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz ermöglichen 
es Unternehmen, Vorurteile zu überwinden, und schaffen die 

Grundlage für eine integrative Kultur. Ein ansprechendes 
Onboarding-Portal stellt neu eingestellten Mitarbeitern 

und internen Transfers die richtigen Ansprechpartner 
und Informationen zur richtigen Zeit bereit. Die Mit-
arbeiter können Lernziele festlegen und Schulungen 
werden entsprechend der Rolle der Mitarbeiter be-
reitgestellt. Intelligente Karrierepfadentwicklung und 

Mentoring helfen den Mitarbeitern, neue Fähigkeiten 
zu entwickeln, Ideen auszutauschen und Erkenntnisse 

zu gewinnen und damit ihren Wert für Ihr Unternehmen 
zu steigern. Das Anerkennen und Belohnen von Erfolgen und 

herausragenden Leistungen motiviert Mitarbeiter und bindet sie an 
das Unternehmen.

MACHEN SIE MENSCHEN ZU IHREM WERTVOLLSTEN 
KAPITAL

Was steckt dahinter? 
Talent-Management-Lösungen helfen Ihnen, die besten Kandidaten 
einzustellen und zu integrieren, Spitzenkräfte zu schulen und an 
sich zu binden, Mitarbeiterleistungen anzuerkennen und sie strate-
gisch zu entlohnen. Mit den SAP-SuccessFactors-Lösungen können 
Sie entlang des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus ansprechende, 
motivierende Erlebnisse bieten.

Warum brauche ich das?
Unsere Recruiting- und Onboarding-Lösungen helfen Ihnen dabei, 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu fördern. Ergebnisorientierte Best 
Practices beim Recruiting setzen auf integrierte Einstel-
lungsprozesse und Automatisierung, um die richtigen 
Talente für jede Tätigkeit zu gewinnen. Mit einem per-
sonalisierten, interaktiven Onboarding ermöglichen 
Sie es neuen Mitarbeitern, von Anfang an produktiv 
und erfolgreich zu sein. 

Mit unseren Lern- und Entwicklungslösungen können 
Sie durch Communitys eine Lernkultur schaffen, die 
soziales Lernen, Compliance-Schulungen und das Lernen 
mit Blick auf Entwicklungsziele, Karrierepfade, Programme 
und Empfehlungen fördern. Entwicklungs- und Nachfolgelösungen 
helfen Ihnen, kritische Positionen zu besetzen, indem Talentlücken 
geschlossen werden und eine kontinuierliche Führung gesichert 
wird.

Sie steigern die Produktivität Ihrer 
Mitarbeiter, indem Sie die manuelle 
Zeiterfassung durch automatisierte 
Lösungen ersetzen.

Sie erhöhen die Mitarbeitermotivation 
durch Self-Service-Funktionen, die den 
Mitarbeitern jederzeit und überall einen 
sofortigen HR-Einblick ermöglichen.

Sie tragen durch die Nutzung von 
Verlaufsmustern und Mitarbeitertrends 
zu besseren Personalentscheidungen bei.

GOLD GUIDE EUROPA-AUSGABE | Übersicht  über SAP-SuccessFactors-Lösungen
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People Analytics der SAP hilft Ihnen bei Folgendem: 

Lösungen für das Employee Experience Management

einzelnen Teams passiert und mit welchen Maßnahmen 
Sie die Motivation steigern, die Unternehmenskul-
tur gestalten, die Weiterentwicklung vorantreiben 
und eine engagierte, produktive Belegschaft 
schaffen können. Sie können unseren Thrive 
XM Index verwenden, ein Framework, das mit-
arbeiterbezogene X-Daten und von der Perso-
nalabteilung bereitgestellte leistungsbasierte 
O-Daten miteinander kombiniert, um eine direk-
te Verbindung zwischen der Experience Ihrer Mit-
arbeiter und dem Geschäftsergebnis herzustellen.
 
Wie profitieren meine  
Mitarbeiter davon?
Wenn Sie die Erfahrungen und Gefühle Ihrer Mitarbeiter besser 
verstehen, können Sie aus diesen Erkenntnissen Maßnahmen ab-
leiten und entscheidende Mitarbeitererlebnisse verbessern. Die 
Kombination aus Lösungen von SAP und Qualtrics ermöglicht es 
Unternehmen zuzuhören, indem sie Experience-Daten von Mitarbei-
tern an jedem wichtigen Kontaktpunkt sammeln. Sie verstehen, was 
zu tun ist und welche Auswirkungen Ihre Maßnahmen haben, indem 
Sie darüber informiert bleiben, warum Dinge geschehen, und indem 
Sie verborgene Trends erkennen. Und schließlich ermöglichen die 
Lösungen es Ihnen, die Lücken zwischen Erwartungen und Erfah-
rungen zu schließen und Mitarbeiter zu Botschaftern zu machen, 
sodass Sie herausragende Geschäftsergebnisse erzielen können. ■
 

MITARBEITERMOTIVATION FÖRDERN 

Was steckt dahinter?
Bei Mitarbeitererlebnissen geht es nicht nur um einzelne Ereignisse 
oder Momente. Personalverantwortliche sollten grundsätzlich die 
Möglichkeit haben, in jedem entscheidenden Moment Feedback 
einzuholen und für konsistente Mitarbeitererlebnisse zu sorgen. 
SAP-Lösungen für das Employee Experience Management helfen 
Ihnen, eine unerwünschte Fluktuation zu verringern, Topkräfte 
zu halten und weiterzuentwickeln, die Motivation der Mitarbeiter 
zu fördern und die Leistungsfähigkeit Ihrer Belegschaft zu steigern. 

Warum brauche ich das? 
Unternehmen, die überzeugende Mitarbeitererlebnisse bieten, sind 
auch insgesamt erfolgreicher: Die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbei-
ter ist höher, sie verzeichnen eine geringere Fluktuation und haben 
zufriedenere Kunden. SAP-SuccessFactors-Lösungen bieten sowohl 
operative HR-Daten als auch umfassende Daten zu Mitarbeitern, so-
dass Sie über Personaltrends stets informiert sind. Sie erfahren, wie 
viele der Bewerber Jobangebote annehmen oder ablehnen, welche 
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und wie lange es dauert, 
bis neue Mitarbeiter sich eingearbeitet haben und produktiv sind. 
Wenn Sie diese operativen Daten (O-Daten) mit Experience-Daten 
(X-Daten) aus den Employee-Experience-Management-Lösungen 
von SAP kombinieren, verstehen Sie die Gründe für das, was in Ih-
rem Unternehmen vor sich geht.

Mit X-Daten und O-Daten erhalten Sie in Echtzeit einen Einblick, 
wie sich die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen derzeit verhalten 
und welches Empfinden dahinter steckt. Sie lernen auch, was in 

Sie verstehen, was Ihre Mitarbeiter wirklich 
motiviert, sodass Manager bessere 
Mitarbeitererlebnisse ermöglichen können.

Sie erfassen Mitarbeiter-Feedback an den 
wichtigsten Kontaktpunkten, sodass Sie 
in Echtzeit handeln und Verbesserungen 
vorantreiben können.

Sie ermitteln das optimale Paket an 
Arbeitgeberleistungen basierend auf 
Mitarbeiter-Feedback und einer Analyse 
der Schlüsselfaktoren.

People Analytics

Sie erkennen die Bedeutung von Big 
Data im Personalwesen und verbessern 
Ihre Fähigkeit, Personaldaten strategisch 
zu nutzen, um davon zu profitieren.

Sie verbessern das Know-How 
des Unternehmens und erhöhen 
die Genauigkeit von Entscheidungen.

Durch frühzeitige Einblicke in Trends, die 
Ihre Personalstrategien beeinträchtigen 
können, reduzieren Sie deren Risiko. 

 SAP-Lösungen für das Employee Experience Management helfen Ihnen bei Folgendem:

Angebot und Nachfrage sowie eine Finanzmodellierung und Fol-
genabschätzung. Eine kollaborative Personalplanung in Echtzeit 
hilft Ihnen, Ressourcenlücken zu schließen, Ihre Geschäftsstrategie 
erfolgreich umzusetzen und das Risiko eines Personalmangels 
zu minimieren.

Führungskräfte, die Kontextinformationen und Self-Services 
in Echtzeit benötigen, können den SAP Digital Boardroom nutzen, 
eine hochmoderne Lösung zur Unternehmensanalyse, die Daten 
aus SAP-SuccessFactors-Lösungen, SAP S/4HANA und anderen 
Anwendungen integriert. Sie können Geschäftsveränderungen 
überwachen, simulieren und unterstützen, um die Erwartungen 
Ihrer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter zu erfüllen.

Wie profitieren meine Mitarbeiter davon?
Diese Lösungen verbessern Ihre Fähigkeit, Ihre Mitarbeiter zu füh-
ren, Veränderungen zu beschleunigen und Ziele zu erreichen. Um-
fassende Analysefunktionen liefern schnelle und genaue Antworten 
auf wichtige Fragen zu Ihren Mitarbeitern und beeinflussen Talen-
tentscheidungen. Eine vollständige 360-Grad-Sicht auf abteilungs-
übergreifende Kennzahlen und Erkenntnisse fördert das Vertrauen 
unter Führungskräften und Mitarbeitern.

MITARBEITER SELBSTBEWUSST FÜHREN

Was steckt dahinter?
Gewinnen Sie mit People Analytics fundierte Einblicke in alle Perso-
nalprozesse. Die SAP-SuccessFactors-Lösungen in Kombination mit 
der SAP-Analytics-Cloud-Lösung nutzt Daten und Analysen, um die 
Effektivität und Transparenz der Personalabteilung zu steigern und 
Geschäftsentscheidungen zu verbessern. 

Warum brauche ich das?
Die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen 
Zeit und zu den richtigen Kosten einzusetzen, ist essentiell. People 
Analytics hilft Ihnen, Geschäftsentscheidungen durch verlässli-
che Informationen zu verbessern. Mithilfe integrierter Daten aus 
mehreren Geschäftssystemen können Sie Trends bei Einstellung, 
Diversität, Umsatz und Leistung untersuchen und erkennen, wie 
sich Investitionen in Mitarbeiter auf Ihre Geschäftsergebnisse aus-
wirken. Mit authentischen Visualisierungen können Sie Trends und 
Erkenntnisse austauschen und Veränderungen durch einfache, auf 
Storytelling basierende Berichte beschleunigen.

Planen Sie die Belegschaft, die Sie brauchen, um Ihre aktuellen und 
zukünftigen Geschäftsziele zu erreichen. Dies gelingt durch eine 
optimierte Personaleinsatzplanung, eine Differenzanalyse zwischen 
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Wir helfen Ihnen zu verdeutlichen, warum Sie etwas tun. Durch 
die Integration Ihrer operativen Daten mit Experience-Daten kön-
nen Sie Erkenntnisse sammeln, verstehen und umsetzen, um die 
Mitarbeitermotivation zu stärken und Ihre Geschäftsergebnisse 
zu verbessern. Wir unterstützen Sie dabei, herkömmliche Daten-, 
System- und Prozesssilos aufzubrechen, damit HR-Prozesse rei-
bungslos ablaufen und global mit den übrigen Geschäftsbereichen 
integriert werden können. Wir helfen Ihnen auch dabei, Ihre größten 
Herausforderungen am Arbeitsplatz zu meistern, z. B. Vielfalt, Inklu-

sion, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit.

Die Innovationsphilosophie von SAP unter-
stützt diese Mission. Wir entwickeln Lö-

sungen, kaufen Firmen und gehen 
Partnerschaften ein, um die best-

möglichen Lösungen bereitzu-
stellen und dafür zu sorgen, 

dass sich jede Investition in 
HR-Technologie schnell amor-
tisiert. Unsere Innovations-
strategie ist dreidimensional,  
wie in der Abbildung auf  
Seite 21 dargestellt. An der 
Basis entwickeln wir Pro-
dukte mithilfe transformati-
ver Technologien, die sich auf 

die gesamte HR-Wertschöp-
fungskette auswirken, z. B. ma-

schinelles Lernen, künstliche 
Intelligenz, Chatbots, SAP Cloud 

Mitarbeiter sind der größte Vermögenswert 
eines Unternehmens. Sie entscheiden darü-
ber, ob es zukünftig erfolgreich ist oder nicht. 

Für Personalchefs und HR-Experten hat es daher höchste Prio-
rität, alle Menschen in der Belegschaft zu begeistern, zu binden 
und zu motivieren. Sie benötigen einen dynamischen und diver-
sen globalen Talentpool, stehen aber vor erheblichen Heraus-
forderungen in Bezug auf Fähigkeiten, Entwicklung und 
Mitarbeitererfahrungen.

Um alle die Ihnen zur Verfügung stehen-
den Talente sowohl heute als auch in 
Zukunft optimal einzusetzen, müs-
sen Sie großartige Mitarbeite-
rerlebnisse bieten. Das gilt 
besonders dann, wenn es da-
rauf ankommt, nämlich an 
den Schnittstellen zwischen 
Arbeit und Freizeit. Unse-
re Mission besteht darin, 
alle Bereiche der Employee 
Experience neu zu gestalten, 
sodass Sie umfassende, mo-
tivierende und außergewöhn-
lich gute Erlebnisse bieten 
können, durch die Ihre Mitar-
beiter am Ball bleiben und Ihr 
Unternehmen weiter wächst.

DER INNOVATIONSANSATZ VON SAP

Platform und SAP HANA, sowie mithilfe mobiler Technologien. 
Auf dieser Grundlage entwickeln wir Best-of-Breed-Lösungen, z. B. 
für das Employee Experience Management, das Talent Relationship 
Management und die kontinuierliche Leistungssteuerung, und kom-
binieren diese mit anderen SAP-Lösungen. Durch einen offenen, 
innovationsorientierten Ansatz und durch die Einbindung führen-
der Partner überwinden wir die Grenzen von HR-Lösungen und er-
möglichen Personallösungen, die Mitarbeiter aufblühen lassen und 
Wachstum fördern.

TRANSFORMATIVE TECHNOLOGIEN
Wir unterstützen Sie bei der Neugestaltung von Benutzererlebnis-
sen mithilfe hochmoderner Technologien wie maschinellem Lernen, 
künstlicher Intelligenz und Chatbots, um so im Personalwesen neue 
Wege gehen zu können. Damit können Sie dynamische, intuitive Er-
lebnisse schaffen, die individuell auf jeden Mitarbeiter angepasst 
sind, sodass er sich unterstützt und selbstsicher fühlt.

BESTOFBREEDLÖSUNGEN
Wir investieren in die Bereitstellung der neuesten HR-Lösungen, 
um Personalanforderungen z. B. beim Employee Experience 
Management, bei der kontinuierlichen Leistungssteuerung, beim 
Talent Relationship Management und beim Personalmanagement 
zu erfüllen. Dadurch sind Sie in der Lage, die zunehmend heteroge-
ne Belegschaft zu verwalten, auf die Ihr Unternehmen vertraut.

Die Integration mit anderen SAP-Lösungen, die Ihre Mitarbeiter täg-
lich nutzen –von SAP-Concur®-Lösungen für Reisekosten bis hin 
zu SAP-Ariba®-Lösungen für die Beschaffung und SAP S/4HANA 
für die Verwendung in zentralen Finanzfunktionen – hilft dabei, na-
hezu jede Interaktion Ihrer Mitarbeiter mit Ihrem Unternehmen 
zu verbessern.

PARTNERNETZWERK
Die SAP Cloud Platform, eine umfassende, offene und vernetzte  
Plattform, stellt vorgefertigte Integrationen, Tools und Technolo-
gien bereit, mit denen Partner und Kunden schnell Anwendungen 
erstellen, nahtlos in unterschiedliche Unternehmensanwendungen 
integrieren und neue innovative Anwendungen auf einfache Weise 
erweitern können. 

In unserem Programm SAP.iO haben wir viele HCM-Startups ge-
fördert, die entscheidende Mitarbeiterthemen aufgreifen, wie die 
finanzielle Versorgung, die Zielsetzung und den Ausbau von Füh-
rungsqualitäten. Das SAP App Center ermöglicht es Ihnen, Hun-
derte von Partnern entwickelte Apps zu nutzen, die sich direkt in 
SAP-SuccessFactors-Lösungen integrieren lassen, sodass Sie neue, 
ansprechende und dynamische Erlebnisse für Ihre Mitarbeiter und 
Teams schaffen können.

Durch unsere Partnerschaften mit Unternehmen wie Google und 
Apple entwickeln wir neue Lösungen, die Innovationen beschleuni-
gen und den Arbeitsplatz der Zukunft stärken.
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SAP S/4HANA     
Lösungen für Zeiterfassung 
und Anwesenheitsmanagement

SAP-Fieldglass-Lösungen

SAP-Ariba-Lösungen

SAP-Concur-Lösungen

Mobile 
Technologien

SAP HANA

SAP Cloud 
Platform

Künstliche 
Intelligenz

Chatbots

Blockchain

Motivierende 
Erlebnisse schaffen

SAP App
Center

SAP.iO

SAP Store

SAP 
Analytics 

Cloud

Transformation 
unterstützen

Bewerberbeziehungs-
management

Maschinelles
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Kontinuierliche
Leistungssteuerung

Experience 
management

Mit Partnern und führenden 
Technologien die Grenzen verschieben

Best-of-Breed-
Lösungen

Partnernetzwerk

Business Technology 
Platform

FÜR EIN MENSCHLICHES MITARBEITERERLEBNIS
Im Zeitalter der Digitalisierung ist die menschliche Komponente im 
Geschäftsleben wichtiger denn je. Unsere Innovationsphilosophie 
hat die Entwicklung von Technologien und Lösungen zum Ziel, die 
sich anfühlen, als wären sie für jeden Benutzer maßgeschneidert, 
und die Sie bei den dringendsten Personalthemen in Ihrem Unter-
nehmen unterstützen.

Wir bei der SAP entwickeln Angebote, die dazu passen, wie Men-
schen arbeiten, interagieren und aktiv werden. Unsere Forschung 
und Entwicklung bedient sich neuer Technologien, um menschli-
che Entscheidungen zu ergänzen und nicht zu ersetzen. Mit künstli-
cher Intelligenz, maschinellem Lernen und Chatbots beispielsweise 
können wir Maschinen intelligenter machen, damit sie lernen, auf 

FÜR EIN MENSCHLICHERES MITARBEITERERLEBNIS
Um den Zusammenhang zwischen dem Mitarbeitererlebnis und 
der Unternehmensleistung besser einschätzen zu können, haben 
Thrive Global, Qualtrics und SAP SuccessFactors die Einführung des 
Thrive XM Index angekündigt. Dies ist ein völlig neues Tool, mit dem 
sich messen lässt, wie sich die Erfahrungen und das Wohlbefinden 
von Mitarbeitern auf die Unternehmensleistung auswirken. Es soll 
Unternehmen helfen, Diskrepanzen zwischen den Erwartungen 
und den Erlebnissen von Mitarbeitern in entscheidenden Fragen 
aufzudecken.

Mehr erfahren.

den Menschen einzugehen. Wir trainieren Maschinen dafür, 
Routineaufgaben auszuführen. Dadurch verschaffen wir Mitar-
beitern Freiräume für interessantere, kreativere und befriedigen-
dere Tätigkeiten.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass Mitarbeiter die Erlebnisse ha-
ben, die sie erwarten. In dem Kanal, über die Verbindung und mit 
dem Gerät, das sie bevorzugen – jederzeit und überall. Das stei-
gert ihre Produktivität und ihre Motivation. Es mag kontraintuitiv 
erscheinen, aber maschinenbasierte Technologien, die auf die-
se Weise eingesetzt werden, können es Mitarbeitern erleichtern, 
sich zu vernetzen und bei der Arbeit mehr – und nicht weniger – 
Mensch zu sein.

GOLD GUIDE EUROPA-AUSGABE | Der Innovationsansatz von SAP
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Autismus am Arbeitsplatz
2013 beschlossen SAP-Führungskräfte, die Talente von Menschen mit unterschiedlichen Fä-
higkeiten zu erschließen. So entschieden wir uns, einen höheren Prozentsatz von Personen 
mit Autismus zu beschäftigen.

Unsere Initiative „Autism at Work“ ist derzeit an 28 SAP-Standorten in 14 Ländern weltweit 
aktiv. Wir haben mehr als 160 Mitarbeiter mit einer Autismus-Spektrum-Störung für perma-
nente, interne und externe Positionen eingestellt. Auch in diesem Bereich nehmen wir eine 
führende Rolle in der Branche ein. Wir konsultieren zudem andere Unternehmen, die die  
Diversität in ihrer Belegschaft steigern möchten. Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich 
dieses Video an.

MENSCHEN HELFEN, ERFOLGREICH ZU ARBEITEN
In einer digitalisierten Welt brauchen Unternehmen motivierte und 
tatkräftige Mitarbeiter, die resilient und anpassungsfähig sind, ef-
fektiv mit Stress umgehen und Herausforderungen bewältigen kön-
nen, um die Unternehmensstrategie umzusetzen. Ein umfassendes 
Wohlfühlprogramm führt zu Leistungssteigerungen und Kosten-
senkungen, da es die Mitarbeiter – Herz und Motor eines Unterneh-
mens – in den Mittelpunkt stellt.

Beispielsweise können Unternehmen das Wohlbefinden ihrer Mitar-
beiter steigern, indem sie ein ansprechendes Arbeitsumfeld schaf-
fen, organisatorische Maßnahmen ergreifen, Aufgabenbereiche neu 
gestalten und Führungsfähigkeiten so aufbauen, dass das Wohlbe-
finden zu einem Teil der Unternehmensstrategie wird. Das Bekennt-
nis zum Wohlbefinden der Mitarbeiter spiegelt sich häufig in den 
folgenden Bereichen wider: 

 • Mission des Unternehmens – das Wohlbefinden in die Unterneh-
mensleitlinien integrieren 

 • Führungsmaßnahmen – Führungskräfte in die Lage versetzen, 
das Wohlbefinden in ihren Teams zu fördern

 • Organisatorische Maßnahmen – Strukturen, Systeme und Prozes-
se implementieren, die das Wohlbefinden fördern

 • Teamdynamik – Arbeitsteams aufbauen, die sich gegenseitig hel-
fen und unterstützen

 • Jobs und Arbeitsbedingungen – sinnvolle Aufgaben erstellen und 
ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld schaffen

Unternehmen, die dem Wohlbefinden der Mitarbeiter Priorität ein-
räumen, ermöglichen ihren Mitarbeitern, Bestleistungen zu erzielen. 
Wenn Mitarbeiter erkennen, dass ihr Wohlbefinden dem Unterneh-
men wichtig ist, werden sie bei der Arbeit nicht nur nach „Dienst 
nach Vorschrift“ handeln, sondern wirklich aufblühen. So können 
Unternehmen nicht nur die Unternehmenskultur verbessern, son-
dern auch den Gesamterfolg steigern.

Blühen Sie auf? Blüht Ihr Unternehmen auf? 
Um dies herauszufinden, gehen Sie auf www.successfactors.com 
/welcomehumanrevolution.

Frauen in Führungspositionen
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein zentraler Unternehmensgrundsatz und hat stra-
tegische Priorität für unsere Personalgesamtstrategie. Im vergangenen Jahr haben wir unser 
Vorstandsziel, 25 % der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, erreicht. Außerdem ver-
pflichten wir uns weiterhin, diese Zahl jährlich um 1 % zu steigern und bis zum Jahr 2022 auf 
30 % zu steigern. 

Wir waren das erste multinationale Unternehmen, das die EDGE-Zertifizierung (Economic 
Dividends for Gender Equality) erhielt. Erst kürzlich erhielten wir die Rezertifizierung. Eine 
Landesgesellschaft unserer Gruppe ist von der ersten Zertifizierungsstufe, EDGE Assess, di-
rekt in die dritte Stufe, EDGE Lead, gewechselt – eine weltweite Premiere. Inzwischen hat ein 
Drittel der bewerteten SAP-Landesgesellschaften die zweite Zertifizierungsstufe, EDGE Move, 
erreicht. Wir setzen uns weiterhin für die Schaffung eines geschlechtergerechten Arbeitsum-
felds ein, von dem Mitarbeiter, Kunden und Partner profitieren. Erfahren Sie mehr über Vielfalt 
und Inklusion bei SAP unter https://www.sap.com/corporate/de/company/diversity.html

FÜNF FACETTEN 
DES WOHLBEFINDENS 
VON MITARBEITERN
Mitarbeiter mit einem ausgeprägten Sinn 
für Wohlbefinden weisen typischerweise 
die folgenden Merkmale auf:

• Körper (körperliches Wohlbefinden) – 
Voller Energie durch ausreichenden 
Schlaf, Ernährung und Bewegung

• Geist (psychisches Wohlbefinden) – 
Positive Emotionen und die Fähigkeit, 
Stress zu bewältigen und konzentriert 
zu bleiben

• Verbindungen (soziales Wohlbe-
finden) – Gefühl von Zugehörigkeit 
und Unterstützung

• Ressourcen (finanzielles Wohlbefin-
den) – Gefühl von Sicherheit und die Zu-
versicht, für sich und die eigene Familie 
sorgen zu können

• Motivation (Sinnhaftigkeit) – Gefühl, 
etwas beitragen zu können und dass das 
Leben einen Sinn hat

Diversität und Inklusion bei SAP
Als globales Unternehmen begegnet SAP denselben Herausforderungen bei Diversität und Inklusion 
wie viele unserer Kunden. Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei Initiativen vor, die uns helfen, unsere 
Ziele zu erreichen. 
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DIE ENTWICKLUNGSDYNAMIK VON 
BELEGSCHAFTEN VERSTEHEN
Sind Unternehmen in der Lage, ihre Gesamt-
belegschaft zu managen? In Zusammenarbeit 
mit Oxford Economics befragte die SAP im Jahr 
2014 HRFührungskräfte zu ihren Erwartungen 
in Bezug auf den Einsatz von Fremdpersonal. 
Vier Jahre später führte SAP Fieldglass weitere 
Untersuchungen durch, um zu sehen, was sich 
geändert hatte.

Im Jahr 2014:4

83 % der Führungskräfte prog-
nostizieren einen verstärkten Einsatz von  
Kontingent- und Zeitarbeitskräften sowie  
externen Beratern.

42 % sagen, dass externe  
Beschäftigte die Personalstrategie  
des Unternehmens verändern 

Im Jahr 2018:5 

44 % der Personalkosten entfal-
len auf externe Arbeitskräfte

19 % verfolgen eine ganzheitliche 
Personalstrategie (Festangestellte und  
externe Mitarbeiter)

4. „Workforce 2020“ (Die Mitarbeiter im Jahr 2020), Oxford Economics, 
gefördert von SAP, 2014. www.oxfordeconomics.com/workforce2020. 
5. „External Workforce Insights 2018: The Forces Reshaping How Work Gets 
Done“ (Externe Einblicke in den Mitarbeiterstamm: Die Kräfte, die die Art und 
Weise neu gestalten, wie Arbeit erledigt wird), Oxford Economics und SAP 
Fieldglass (SAP), 2018. https://externalworkforce.fieldglass.com

INNOVATION FÖRDERN 
Da sich Belegschaften fortwährend verändern, ändern sich auch die 
Entwicklungen, auf die Personalmanager sich vorbereiten müssen. 
SAP gehörte zu den ersten Anbietern, die Unternehmen in den Berei-
chen Diversität und Inklusion, Wohlbefinden am Arbeitsplatz und Total 
Workforce Management unterstützt haben.

Aufgrund neuer Herausforderungen werden wir weiter an innovativen  
Ansätzen und Lösungen arbeiten. Wir sind entschlossen, Unterneh-  
men wie Ihrem zu helfen, sich auf den Arbeitsplatz der Zukunft vorzu-

bereiten. Unsere Expertise und Methoden können Ihnen 
helfen, eine integrative, produktive und motivierte  

Belegschaft zu schaffen, die von größtem Vorteil 
für Ihr Unternehmen ist.

MANAGEMENT DER GESAMTEN BELEGSCHAFT 
IM INTELLIGENTEN UNTERNEHMEN
Die Mitarbeiter bilden die fundamentale Kraft, die das Unterneh-
menswachstum katalysiert und bestimmt, ob ein Unternehmen er-
folgreich ist oder nicht. In den letzten Jahren hat sich jedoch die Art 
und Weise, wie Mitarbeiter strukturiert, angeworben und mit dem 
Unternehmen verbunden werden, verändert. Zur Steigerung ih-
rer Agilität und zur Erfüllung der geschäftlichen Anforderungen set-
zen viele Unternehmen zunehmend auf nicht traditionelles Personal 
wie Zeitarbeitskräfte, und dieser Trend scheint anzuhalten.

Mit Zeitarbeitskräften sichern sich Unternehmen spezifische, hoch-
rangige Qualifikationen, wirken dem Fachkräftemangel entgegen 
und decken saisonale Anforderungen sowie Budgetvorgaben ab.  
So sind externe Mitarbeiter für das Kerngeschäft unerlässlich  
geworden. Viele Führungskräfte geben an, dass sie ihre 
Geschäftstätigkeit ohne dieses Fremdpersonal nicht 
mehr ausüben können. Das ist eine deutliche Ver-
änderung im Vergleich zu der Situation vor zehn 
Jahren.

Eine Belegschaft, die aus Festangestellten und 
aus externen Mitarbeitern besteht, muss anders 
organisiert werden. Es gilt, die gesamte Beleg-
schaft – nicht nur die festangestellten Mitarbei-
ter – gemäß den Unternehmenszielen zu managen, 
zu motivieren und optimal einzusetzen. Für ein erfolg-
reiches Talentmanagement müssen die Datensilos zwischen 
HR, Beschaffung und dem Business abgebaut und inkonsistente 
und defekte Prozesse überwunden werden.

Ein ganzheitlicher Ansatz für das Management der gesamten Beleg-
schaft (Total Workforce Management) kann Führungskräften helfen, 
ihre Personalstrategie besser zu überblicken, zu planen, zu mana-
gen und zu optimieren. Zu den Bausteinen für das Total Workforce 
Management gehören:

 • Transparenz und Einbeziehung – Externe Mitarbeiter im Unter-
nehmen sichtbar zu machen, ist die Grundlage für ein ganzheitli-
ches Management der gesamten Belegschaft.

 • Einblicke – Die Analyse der Gesamtbelegschaft und die Simulati-
on von externen Talentszenarien verdeutlichen die Finanzbelas-
tung durch das Personal insgesamt.

 • Optimierung – Die Personalstrategie muss auf die Bedürfnisse 
und Ziele des Unternehmens ausgerichtet sein. Für ein proaktives 

Management der Belegschaft ist eine integrierte Perso-
nalplanung, die Motivation und Koordinierung aller 

Mitarbeiter sowie ihre Unterstützung der Unter-
nehmensziele entscheidend. 

SAP-Lösungen helfen Ihnen, alle Bereiche 
der Gesamtbelegschaft zu managen, zu der 
Festangestellte wie externe Mitarbeiter gehö-

ren. Mit den Lösungen können Sie dafür sor-
gen, dass Ihr Personal Ihre Unternehmensziele 

unterstützt und Sie einen klaren Überblick über 
die Personalkosten haben. Mit den HR-Lösungen der 

SAP  SuccessFactors Suite können Sie Unterschiede zwischen 
Mitarbeitern und externen Mitarbeitern minimieren und alle Talen-
te mit einer einzigen, zentralisierten Plattform aus Funktionen, Pro-
zessen und integrierten Lösungen managen. Darüber hinaus bietet 
das SAP-Fieldglass-Portfolio eine führende Vendor- Management-
Lösung für die Beschaffung von externen Arbeitskräften und 
Dienstleistungen. Zusammen eingesetzt verschaffen Ihnen diese 
Lösungen die für ein effizientes Personalmanagement notwendigen 
Informationen.
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UNSERE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN 
PROAKTIV ANGEHEN
Jedes Unternehmen und seine HR-Führungskräfte haben die Aufga-
be, wichtige Personalthemen anzugehen. Dabei ist ihnen allerdings 
nicht immer gleich klar, was getan werden muss oder wo sie anfan-
gen sollen. Deshalb arbeiten wir mit gleichgesinnten Vordenkern, 
Influencern und Innovatoren zusammen, um gemeinsam Lösun-
gen für schwierige Fragestellungen zu entwickeln und die wichtigs-
ten Herausforderungen, denen wir alle begegnen, anzugehen, wie 
zum Beispiel: 

 • Den Mitarbeitern vermitteln, dass ihre Arbeit einen Sinn hat, in-
dem man ihre Leidenschaft mit ihrem Beruf zusammenbringt, 
um generationsübergreifend Mitarbeiter anzuziehen, zu halten 
und zu inspirieren;

 • Weiterhin eine Kultur des Wohlbefindens und der personellen 
Nachhaltigkeit zu schaffen, indem man Mitarbeitern zeigt, dass 
sie am richtigen Ort sind, und ihnen Orientierung bietet, sodass 
Teams und Abteilungen maximal produktiv sein können;

 • Bestmöglich wichtige Grundsätze wie Vielfalt und Inklusion, 
Gesundheit und Wohlergehen, sinnvolle Arbeit und wirtschaftli-
ches Wachstum, die Gleichstellung der Geschlechter und mehr 
aufzugreifen.

Kunden im Fokus
Erfahren Sie, wie führende Unternehmen daran arbeiten, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erfüllen.

Innovation ist Bestandteil von allem, was der Modekonzern Tapestry 
produziert. Jetzt hat sich die Lifestyle-Marke mit Sitz in New 
York, die auf 6 Milliarden US-Dollar taxiert ist, zum Ziel gesetzt, 
das beste Unternehmen für Mitarbeiter, Investoren und andere 
Marken zu sein. 

Tapestry entwickelt sich zum werteorientierten Unternehmen. 
Das Unternehmen beruft sich auf seine Werte Optimismus, 
Innovation und Inklusion. Bei Tapestry kann jeder, egal woher er 
kommt, eine zündende Idee haben. Die Mission ist einfach: Tapestry 
will ein Unternehmen sein, für das Mitarbeiter gerne arbeiten, dem 
Investoren vertrauen und dem sich großartige Marken anschließen 
möchten. Bei Tapestry hat die Entfaltung des Einzelnen Vorrang und 
man definiert sich über Inklusivität statt über Exklusivität. Der Name 
„Tapestry“ spiegelt die Vielfalt der Mitarbeiter und Marken wider.

MOD Pizza ist viel mehr als ein Pionier für handgemachte Pizzen 
mit jedem Belag, den Kunden wünschen. Für mehr als 8.000 Mitglie-
der der MOD Squad (Angestellte) in den Vereinigten Staaten und im 
Vereinigten Königreich ist MOD Pizza ein inspirierender Arbeitsplatz. 
Ohne zu übertreiben, kann man sagen, dass positive soziale Auswir-
kungen zur DNA des Unternehmens gehören.

„Wir wollen nicht nur großartige Pizza backen. Uns geht es darum, 
den Menschen in der Gemeinschaft zu dienen. Sei es, indem wir Mit-
arbeiter einstellen, die eine zweite Chance brauchen, oder indem wir 
ein Treffpunkt in Gemeinden sind ... Wir tragen zur Verbesserung der 
Gesellschaft bei“, erklärt Ryan Muller, leitender Analyst für Unter-
nehmenssysteme bei MOD Pizza. ■ 

SAP hat sich auf ihrem Weg zur Bewältigung der schwierigsten He-
rausforderungen den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung (UN-Entwicklungsziele3) verschrieben. Wir entwickeln 
Technologien und Partnerschaften, die uns den Zielen näherbringen, 
die eng mit der Zukunft von Arbeit und Mitarbeitererlebnissen ver-
bunden sind. Dies betrifft vor allem die folgenden Ziele: 

UNEntwicklungsziel 3 Gesundheit 
und Wohlergehen
Ein gesundes Leben für alle Menschen je-
den Alters gewährleisten und ihr Wohler-
gehen fördern

UNEntwicklungsziel 5 Gleichstellung 
der Geschlechter
Die Gleichstellung der Geschlechter er-
reichen und alle Frauen und Mädchen 
zur Selbstbestimmung befähigen

UNEntwicklungsziel 10 Weniger 
Ungleichheit
Ungleichheit in und zwischen Ländern 
verringern

UNEntwicklungsziel 17 Partnerschaften 
zur Erreichung der Ziele
Mittel zur Umsetzung stärken und die  
globale Partnerschaft für nachhaltige  
Entwicklung mit neuem Leben füllen

UNEntwicklungsziel 8 Nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und menschen-
würdige Arbeit
Ein anhaltendes, breitenwirksames 
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und men-
schenwürdige Arbeit für alle fördern
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Das SAP App Center ist ein digitaler Marktplatz, wo Kunden Innovationen 
von Partnern über alle SAPBereiche und Plattformen hinweg entdecken, 
ausprobieren, kaufen und managen können.

CENTER
SAP APP

zentral zu verwalten – von der Lizenzerfassung über die 
Benutzerverwaltung bis hin zu Verlängerungen. Sie 

können Lizenzen direkt von SAP-Partnern erwer-
ben, Preise flexibel verhandeln und den besten 

Preis sowie Unterstützung für kundenspezi-
fische Konditionen erhalten. Außerdem ist 
es möglich, mehrere Anwendungsabon-
nements und Abrechnungen sowie die 
Lieferantenkommunikation in einer ein-
heitlichen Umgebung zentral zu steuern.

Das SAP App Center erlaubt es 
Ihnen, Rechnungen zu empfangen 

oder zu bezahlen – mit Unterstützung der 
SAP-Ariba-Lösungen oder Kreditkarten, oder 

Sie rechnen außerhalb des SAP App Center 
ab. Es unterstützt rollenbasierte, Workflow-gesteu-

erte Bestellungen sowie mehrere Währungen und bietet 
Analysen zur Anwendungsnutzung. Mit dem SAP App Center 

hat die SAP die Beschaffung digitaler Software für das Unterneh-
men optimiert. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über einige der Partner-
anwendungen, die mit den SAP-SuccessFactors-Lösungen integriert 
werden können. Alternativ können Sie sich über alle Anwendungen 
im SAP App Center unter https://www.sapappcenter.com/home 
informieren. 

Im SAP App Center finden Sie mehr als 240 Anwen-
dungen – von rund 150 Partnern – die sich in 
die SAP-SuccessFactors-Lösungen integ-
rieren lassen. Diese Anwendungen bieten 
Echtzeitzugriff auf innovative Software, 
Mikroservices und Plug-Ins, um Ihre 
SAP-SuccessFactors-Lösungen zu 
erweitern und Ihr Unternehmen digital 
zu transformieren.

Das SAP App Center bietet verschie-
dene Vorteile. Sie können Ihre Investition 
in SAP-SuccessFactors-Lösungen opti-
mal nutzen und die dringendsten Herausfor-
derungen angehen, indem Sie verschiedene 
kostenlose oder auch kostenpflichtige Partner-
anwendungen verwenden. 

Profitieren Sie von der reibungslosen Integration von Partne-
ranwendungen in Ihre vorhandene Lösungslandschaft und grei-
fen Sie über ein Launchpad, das vom SAP App Center mit Single 
Sign-On unterstützt wird, umgehend auf diese Anwendungen zu. 
Es steht Ihnen frei, die Anwendungen in Ihrem eigenen Tempo zu 
erkunden. Sie können sie entdecken und ausprobieren, bestel-
len und bezahlen und die Anwendungen implementieren und 
managen, die Sie bei Drittanbietern erworben haben. Mit den im 
SAP App Center integrierten Beschaffungsprozessen haben Sie die 
Möglichkeit, den gesamten Lebenszyklus Ihrer Einkäufe einfach und 

Mehr als 240 
Anwendungen – 

von ca. 
150 Partnern

Die Eightfold Talent Intelligence Platform ist eine effektive 
KI-Talentlösung, um eine vielfältige Belegschaft zu finden, einzubin-
den und zu halten. Sie erhöht die Effektivität der Mitarbeitersuche 
im gesamten Unternehmen, überwacht die Kosten und verringert 
den Bedarf an Einmal-Tools, indem sie eine auf Ihre Anforderungen 
abgestimmte Talentanwendung bereitstellt.

VORTEILE 
Die Eightfold Talent Intelligence Platform nutzt KI-Technologie, 
die die Abläufe bezüglich Mitarbeitersuche deutlich effektiver 
gestaltet, sodass Recruiting- und HR-Teams ihre Ziele im Hin-
blick auf Personalbeschaffung, Mitarbeiterbindung, Vielfalt und 
Mitarbeiterentwicklung erreichen können. Mit der dynamischen 
Leistungsfähigkeit der Plattform von Eightfold sind Unternehmen 
nun in der Lage, eine umfassende Personalstrategie zu verfolgen. 
KI-Erkenntnisse zeigen Mitarbeitern, wie sie sich im Unterneh-
men weiterentwickeln können, sodass sie dem Unternehmen 
wahrscheinlich eher treu bleiben und sich positiv entwickeln. Ein-
stellungen auf Basis von Potenzialanalysen sorgen für mehr Diver-
sität und zeigen allen Mitarbeitern auf, warum sie die richtigen sind. 
Zu den Ergebnissen gehören um 60 % geringere Kosten für Einstel-
lungen und eine um 25 % geringere Fluktuation.

EIGNET SICH FÜR: 
Unternehmen, die mithilfe KI-basierter Abgleichsalgorithmen eine 
diverse Belegschaft einstellen und an sich binden möchten. Die 
Eightfold Talent Intelligence Platform eignet sich hervorragend für 
Jobmessen und die Mitarbeiterwerbung an Hochschulen. Sie kom-
biniert Ihre proprietären Unternehmensdaten einschließlich der 
Integration in Ihre SAP-SuccessFactors-Lösung. Sie können Ihre 
SAP-SuccessFactors-Lösungsdatenbank, Ihre Mitarbeiter und 
Alumni für die Personalbeschaffung einsetzen.

Eightfold

Eightfold Ingentis

Mit Ingentis org.manager [web] können Sie innerhalb von Minu-
ten benutzerdefinierte Diagramme basierend auf Daten aus Ihren 
SAP-SuccessFactors-Lösungen anlegen und veröffentlichen. Dank 
der Drag-and-Drop-Funktion ist es möglich, Personen und Abteilun-
gen zu verschieben, während Sie mit KPIs die Auswirkungen Ihrer 
Änderungen überwachen. 

VORTEILE 
Simuliert neue Organisationsstrukturen und generiert Diagramme 
in Echtzeit, wodurch Sie einen umfassenden Überblick über Ihre 
Unternehmensstruktur erhalten. 

EIGNET SICH FÜR: 
Unternehmen, die neue Organisationsstrukturen auf der Grundlage 
von Daten aus ihren bestehenden SAP-SuccessFactors-Lösungen 
simulieren möchten.

Integrierbar mit SAP SuccessFactors Employee Central.

Ingentis
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Unter www.sap.com/germany/ 
products/human-resources-hcm/ 
community-customer-stories.html 
erfahren Sie, wie führende 
Unternehmen auf der ganzen Welt 
SAP-SuccessFactors-Lösungen nutzen, 
um Mitarbeiter zu inspirieren und damit 
sowohl die Leistung als auch den Gewinn 
zu steigern.

KUNDEN- 
BERICHTE 

I M P L E M E N T I E RU N G S -

PARTNER
SAP-Partner spielen eine Schlüsselrolle, wenn 
es darum geht, Unternehmen wie Ihres dabei zu 
unterstützen, erfolgreich zu sein. Diese Experten 
können Ihnen helfen, die SAP-SuccessFactors-
Lösungen, die Ihren individuellen Anforderungen 
am ehesten entsprechen, zu ermitteln, zu kaufen, 
aufzubauen, zu implementieren, zu warten, 
zu unterstützen und zu betreiben. In unserem 
Partnerbereich erfahren Sie mehr über einige 
unserer wichtigsten Implementierungspartner.
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SAP.iO
Studien zeigen, dass von Frauen geführte Unternehmen einen mehr als 
doppelt so hohen Return on Investment haben im Vergleich zu von Män-
nern geführten Unternehmen.6 Investoren sind jedoch um 60 % eher 
bereit, Männer zu bezahlen als Frauen mit ebenso guten Geschäftside-
en und Referenzen.7 Dies verdeutlicht, dass Investorentscheidungen, 
die „aus dem Bauch heraus“ getroffen werden, häufig verhindern, dass 
die besten Lösungen unsere Kunden erreichen. 

SAP wird bis zu 40 % seines investierbaren Kapitals in den SAP.iO Fund 
einbringen und seine SAP.iO-Foundry Aktivitäten mit Schwerpunkt auf in-
klusive unternehmerische Initiativen ausbauen. Ziel ist es, innerhalb der 
nächsten fünf Jahre mindestens 200 Startups weltweit zu helfen.

SAP.iO Fund und die SAP.iO Foundrys investieren und beschleunigen die  
Anfangsphase von Startup-Unternehmen mit Fokus auf B2B-Software- 
Innovationen, die eine Kombination aus neuen Technologien wie künstlicher  
Intelligenz oder dem Internet der Dinge, Geschäftsprozesskompetenz und neu-
en Geschäftsmodellen nutzen. Wir wissen, dass agile Startups im Anfangsstadi-
um das SAP-Kunden- und -Partnernetzwerk und das Portfolio an SAP-Lösungen 
erweitern und verbessern und unseren Kunden Zugriff auf innovative Lösungen 
bieten können. Gleichzeitig kann SAP Startups dabei helfen, die Bedürfnisse von 
Kunden zu erfüllen, sich mit SAP-Systemen zu verbinden und durch den Zugriff 
auf unsere breite Kundenbasis schnell zu wachsen.

6. „Why Women-Owned Startups Are a Better Bet“ (Weshalb Sie auf frauengeführte 
Startups setzen sollten), Boston Consulting Group (BCG), Juni 2018.
7. „Investors Prefer Entrepreneurial Ventures Pitched by Attractive Men“ (Investo-
ren schenken Unternehmensvorhaben von gutaussehenden Männern eher Gehör), 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
(PNAS), März 2014.

SAP wird bis zu 40 % 
seines investierbaren 
Kapitals in den SAP.iO 
Fund einbringen und seine 
SAP.iO-Foundry Aktivitä-
ten mit Schwerpunkt auf 
inklusiven unternehmeri-
schen Initiativen ausbauen. 
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