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Point of View
Keinerlei Rückmeldung auf die vor Monaten 
abgeschickte Bewerbung, keine Einarbei-
tung in den ersten Tagen nach dem Start in 
einem neuen Unternehmen, ein düsterer 
und kalter Arbeitsplatz, eine veraltete und 
langsame IT-Infrastruktur, Führungskräfte, 
die ihren Mitarbeitern keine Wertschätzung 
entgegenbringen, oder eine HR-Abteilung, 
die kaum erreichbar ist. Hierbei handelt es 
sich um mögliche Erfahrungen eines jeden 
Mitarbeiters im Umgang mit Unternehmen. 
Und: Diese Szenen kommen häufiger vor, 
als die Verantwortlichen denken.

Aktuelle Situation hin oder her, in vielen 
Unternehmen wird überlegt, wie man 
in Zeiten hoher Komplexität und vieler 
Überstunden das Leben für Mitarbeiter 
vereinfachen kann und die Erfahrungen der 
Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber und 
somit auch mit dem HR-Bereich verbessern 
kann. Hierbei sprechen die Fachleute von 
der Employee Experience.

Den Wert einer positiven Employee Expe-
rience zeigt nicht zuletzt die Deloitte e-Stu-
die Global Human Capital Studie 2017. 
80 Prozent der Führungskräfte emp-
finden das Thema als sehr wichtig oder 
wichtig, jedoch haben nur die wenigsten 
Unternehmen bereits eine integrierte 
Employee-Experience Strategie entwickelt 
und umgesetzt. Dem gegenüber steht die 
Tatsache, dass 95 Prozent aller befragten 
Personaler und Führungskräfte angeben, 
sich den Herausforderungen rund um die 
Employee Experience nicht oder nur unzu-
reichend gewachsen zu fühlen.1

Gleichzeitig ist der War for Talent, also die 
Nachfrage nach den knappen, personellen 
Ressourcen, in vollem Gange, sodass 
Unternehmen nur erschwert die richtigen 
Mitarbeiter finden und durch vermehrte 
Kündigungen einem umso enormeren 
Wissensverlust ausgesetzt sind. Durch 
die Vernetzung der Arbeitnehmer über 
professionelle Netzwerke sowie soziale 
Medien sind negative Erfahrungen und 
Wahrnehmungen omnipräsent und 
verbreiten sich viel schneller, als es Unter-
nehmen lieb sein kann.

Wir sind davon überzeugt, dass sich die 
Employee Experience mit einer strukturier-
ten Herangehensweise verbessern lässt 
und die HR-Abteilung dafür am Steuerrad 
stehen sollte, auch wenn sie ihre Hausauf-
gaben ggf. noch machen muss. In dieser 
Publikation zeigen wir Ihnen auf:

… wie sich die Erfahrung des Mitarbeiters 
mit dem HR-Bereich von jener mit dem 
Arbeitgeber differenziert und wie wichtig 
ein gemeinsames Verständnis sowie eine 
Vision für die Employee Experience sind, 

… welche Hausaufgaben HR vor allem rund 
um die eigenen Prozesse und ggf. mit einer 
neuen Prozessmethodik machen kann, 

… und wie HR ans Steuerrad für die 
gesamte Erfahrung eines Mitarbeiters mit 
dem Arbeitgeber kommen kann.

1 Bersin, J.; Flynn, J.; Mazor, A.; Melián, V. (2017): Rewriting the rules for the digital age – Globale Human Capital Trend Study, Deloitte University Press, S. 51.
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Der richtige Einstieg
Simpel gesprochen verbergen sich hinter 
dem Begriff Employee Experience die 
Erfahrungen und Wahrnehmungen eines 
Mitarbeiters mit seinem Arbeitgeber ent-
lang des gesamten Mitarbeiterzyklus. 
Dabei lässt sie sich in zwei Einflussberei-
che aufteilen: um einen eine durch den 
HR-Bereich gestaltete und zum anderen 
eine durch das Unternehmen beeinflusste 
Employee Experience (s. Abb.).
 

Die von HR gestaltete Employee Exper-
ience umfasst alle Berührungspunkte, die 
ein Mitarbeiter mit dem Personalbereich 
hat, und wird durch dessen positive wie 
auch negative Erfahrung und Wahrneh-
mung geformt. Dabei kann es sich um den 
Erstkontakt eines Bewerbers mit der Per-
sonalabteilung im Rahmen der Bewerbung 
handeln, um das Onboarding oder auch 
um das Austrittsprozedere beim Verlassen 
des Unternehmens. 

Die durch das Unternehmen beeinflusste 
Employee Experience umfasst ein wesent-
lich breiteres Spektrum. Hierunter werden 
alle Berührungspunkte verstanden, die 
darüber entscheiden, wie Mitarbeiter ihren 
Arbeitgeber wahrnehmen. Dabei ist es un-
wichtig, ob diese Berührungspunkte mit HR 
oder mit anderen Unternehmensbereichen 
stattfinden. Stattdessen werden in diesem 
Zusammenhang Themen wie beispielswei-
se Feedback- und Mitarbeitergespräche, 

Einfluss 
durch alle 
Unternehmens-
bereiche

Einfluss 
durch 

HR

Employee
Experience

Abb. 1 – Ganzheitliche Employee Experience
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Anwesenheits- vs. Leistungskultur, das 
allgemeine Führungsverhalten, Karriere 
und Entwicklung, Bonus- und Vergütungs-
programme oder die Organisationskultur 
relevant und beeinflussen so maßgeblich 
die unternehmensgetriebene Employee 
Experience. 

Die ganzheitlich betrachtete Employee 
Experience wird demnach sowohl von HR 
als auch von allen anderen Unternehmens-
sphären geprägt. Nur durch die konse-
quente Verfolgung beider Einflussbereiche 
lässt sich folglich eine positive Employee 
Experience kreieren. 

Unsere Empfehlung lautet: Überlegen Sie 
sich vorab, wie die Employee Experience 
aussehen soll, und leiten Sie anschließend 
kurz- und langfristige Schritte zur Verbes-
serung derselben ab. 

Überlegen Sie sich vorab, 
wie die Employee Experience 
aussehen soll.
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Glaubwürdige HR und 
ihre Hausaufgaben
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HR ist von der Grundverantwortung die 
richtige Abteilung, um die Employee Expe-
rience zu treiben, jedoch können wir beob-
achten, dass manche Personalabteilungen 
nicht genügend Autorität beziehungsweise 
Verantwortungsspielraum haben, um diese 
auch über andere Bereiche hinweg zu 
steuern. Vor diesem Hintergrund sehen wir 
als ersten Schritt, dass HR seine Hausauf-
gaben machen muss, um als gutes Beispiel 
für andere Unternehmensbereiche mit der 
richtigen Glaubwürdigkeit voranzugehen. 
Dies kann nur erfolgen, wenn HR direkte 
Stellschrauben identifiziert sowie ein ein-
heitliches Verständnis und eine stringente 
Vorgehensweise entwickelt, und läuft dar-
auf hinaus, dass die Personalabteilung ihre 
Berührungspunkte mit ihren (potenziellen) 
Mitarbeitern so gestalten sollte, dass eine 
positive Erfahrung und Wahrnehmung 
daraus entstehen. So einfach es klingt, 
aber eine positive Employee Experience 
kann auch schlichtweg bedeuten, keine 
negativen Erfahrungen zu erzeugen.

Wie komplex und gleichzeitig bedeutungs-
voll diese Aufgabe sein kann, möchten wir 
mit zwei Beispielen illustrieren:

Bewerberverfahren eines Kandidaten 
Die Employee Experience wird dabei durch 
die Erfahrungen und Wahrnehmung im 
Rahmen des Bewerbungsprozesses in allen 
Facetten geprägt: die Handhabbarkeit des 
Bewerbungstools, die Professionalität im 
eMail-Verkehr, der persönliche Eindruck 
bei Vorstellungsgesprächen und die Be-
mühungen, einen Kandidaten mittels eines 
Angebots für sich zu gewinnen. Jede dieser 

Facetten birgt das Potenzial, die Employee 
Experience positiv zu beeinflussen, kann je-
doch natürlich auch negative Erfahrungen 
bewirken. 

Gehaltsauszahlung 
Wird das Gehalt eines Mitarbeiters pünkt-
lich und in korrekter Höhe überwiesen, 
also ein fehlerfreier Service erbracht, wird 
sicherlich keine nennenswerte Erfahrung 
kreiert. Der Mitarbeiter setzt diesen 
Service schlichtweg voraus. Wird das 
Gehalt jedoch nicht pünktlich oder nicht 
korrekt überwiesen, ist dies eine negative 
Erfahrung für den Mitarbeiter, die wieder-
rum nachhaltig die Employee Experience 
beeinträchtigt. Dieses Phänomen kennen 
wir alle nur zu gut aus unserem Alltag in 
der Interaktion mit dem unfreundlichen 
Kundenberater eines Call Center oder aber 
versteckten Gebühren bei Billig-Fluggesell-
schaften. Selbst wenn dies nicht direkt mit 
der Vertragskündigung oder der Publizie-
rung im Internet abgestraft wird, die nega-
tive Erfahrung bleibt bestehen und wirkt 
nach. Bei dem nächsten Vertragsabschluss 
oder der Flugbuchung erinnern wir uns 
an diese Erfahrungen zurück und wählen 
möglicherweise bewusst einen anderen 
Dienstleister. 

Stellschrauben, die es HR ermöglichen, 
eine positive Employee Experience zu 
erarbeiten, spiegeln sich insbesondere 
in den folgenden Dimensionen wider, die 
zusammengenommen das Ziel haben, eine 
ganzheitliche Erfahrung bei dem Mitarbei-
ter hervorzurufen: 

1.  Verhalten: HR sollte den Mitarbeiter 
als Kunden wahrnehmen und sich in 
persönlichen Interaktionen serviceori-
entiert verhalten. Dahinter steckt ein 
umfassendes Gesamtverständnis, wie 
HR in den verschiedenen Rollen seine 
Kunden bestmöglich bedienen kann, um 
auf der einen Seite schnell und effizient 
und auf der anderen Seite kompetent 
eine Lösung herbeizuführen.

2.  Produkte und Prozesse: HR-Produkte 
sollen dem Mitarbeiter entsprechend 
seinen Bedürfnissen angeboten werden. 
Hierzu bedarf es nicht zuletzt gut struk-
turierter, harmonisierter und personali-
sierter Prozesse. Dabei steht das positive 
Erlebnis des Mitarbeiters im Fokus und 
muss bereits bei der Erarbeitung von 
Produkten und Prozessen in den Fokus 
gestellt werden (z.B. Bescheinigungen, 
Bestätigungen, etc...).

3.  Technologie: Dem Mitarbeiter muss 
über verschiedene Systeme und Apps 
hinweg ein positives und ganzheitliches 
Nutzererlebnis ermöglicht werden, z.B. 
durch ein zentrales Mitarbeiterportal. 
Der visuelle Eindruck ist hierbei genauso 
wichtig wie eine klar strukturierte Navi-
gation („easy to find – easy to use“). 

4.  Sprache: HR-Mitarbeiter sollten in jeder 
Interaktion mit dem Mitarbeiter sicher-
stellen, dass sie die gleiche Sprache 
sprechen. Dies umfasst eine einheitliche 
Wortwahl sowie gezielte Begrifflichkeiten 
und vor allem die Übereinstimmung mit 
ihrem Verhalten – nur so kann HR einen 
glaubwürdigen, bleibenden und positiven 
Eindruck hinterlassen.
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Überdenken der 
Prozessmethodik
Dem Prozessdesign kommt bei der 
Gestaltung der durch HR beeinflussten 
Employee Experience neben dem 
Service-Erbringungsmodell und der 
Technologie-Auswahl eine zentrale Rolle 
zu – in der Regel werden alle Mitarbeiter 
von HR-Prozessen tangiert, sei es bei der 
Bewerbung, der eigenen Weiterentwick-
lung oder Prozessen administrativer Natur 
wie beispielsweise der Entgeltabrechnung 
oder Urlaubsverwaltung. Umso wichtiger 
ist es gerade hier, neue, innovative Wege 
zu gehen. Statt den Fokus auf die reine 
Prozesseffizienz zu legen, kann bei der 
Erarbeitung neuer Prozesse bereits ein 
gewichtiger Beitrag zu einer positiven Em-
ployee Experience geschaffen werden.

Die in Abbildung 2 dargestellte Herange-
hensweise für HR-Veränderungen illust-
riert, dass Prozesse in jeder Phase vom 
Anfang bis zum Ende durchdacht werden 
müssen, um die Employee Experience mit 
den wichtigsten Berührungspunkten zu 
verbessern.

Beachtet man demnach die folgenden drei 
Kernelemente der Prozessverbesserung 
im Rahmen einer HR-Transformation, lässt 
sich die Employee Experience durch HR gut 
optimieren.

Vision

Definition der Säulen 
der Transformation – 

Operating Model, 
Leitprinzipien, 
Prozesse und 
Technologie 

Entdeckung

Identifikation der 
Schlüssel-Personas 

und einzigartiger 
„Moments that 

Matter“ sowie der 
zugehörigen Journeys 

welche von jeder 
Persona durchlaufen 

werden soll 

Entwicklung

Durchführung von 
Design-Sessions aus 
der Perspektive des 

Mitarbeiters mit dem 
Fokus auf Rollen, 

Prozessvereinfachung 
sowie unterstützen-

der Technologie 

Überprüfung

Ganzheitliche 
Überprüfung der 
Ergebnisse, um 

sicherzustellen, dass 
Service Delivery, 

Prozesse und 
Technologie Hand in 
Hand die Employee 
Experience formen 

DurchführungErarbeitung

Abb. 2 – Prozessmethodik neu gedacht
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1.  Während der Visions- und Entdeckungs-
phase werden durch die Ausgestaltung 
von „Personas“ die für den Mitarbeiter 
kritischen Prozesse identifiziert und 
anhand von „Moments that Matter“ 
wiederum aus Sicht des Mitarbeiters 
priorisiert. 

2.  Die Entwicklungs- sowie die Überprü-
fungsphase stehen unter dem Motto 
Design Thinking. Das heißt, auch hier 
wird der Mitarbeiter in den Fokus der 
Prozessentwicklung gestellt, indem in 
Iterationen die Prozesse zunächst entwi-
ckelt, dann immer weiter verfeinert und 
auf die Mitarbeiter abgestimmt werden.

3.  Unter Berücksichtigung der vorab erar-
beiteten „Personas“ und „Moments that 
Matter“ entstehen so Prozesse, die nicht 
nur durch die Mitarbeiter mitgestaltet, 
sondern mitgetragen werden, wodurch 
ein positiver Beitrag zur Employee Expe-
rience entsteht. 

2 Deloitte Consulting GmbH (2018).
3 Plath, M. (2017): Befreit Euch! Anleitung zur kleinen Bildungsrevolution. Theorie und Praxis, 1. Auflage, Books on Demand, S. 201. 
4 Deloitte Consulting GmbH (2018).

„Moments that Matter“ „Einige 
Momente passieren einfach und wir 
reagieren darauf. Andere gestalten 
wir selbst. Ganz egal ob es sich um 
alltägliche oder außergewöhnliche 
Situationen handelt – ihnen allen ist 
gemein, dass sie uns die Möglichkeit 
bieten, Einfluss zu nehmen und 
etwas Besonderes zu bewirken. 
Deshalb verstehen wir solche 
Ereignisse als Moments that Matter: 
Situationen, in denen wir eine 
scheinbar alltägliche Interaktion in 
ein außergewöhnliches Ereignis für 
Kunden verwandeln.“2

„Design Thinking ist ein Ansatz, der 
zum Lösen von Problemen und zur 
Entwicklung neuer Ideen führen soll. 
Ziel ist dabei, Lösungen zu finden, 
die aus Anwendersicht (Nutzersicht) 
überzeugend sind. Im Gegensatz zu 
anderen Innovationsmethoden kann 
bzw. wird Design Thinking teilweise 
nicht als Methode oder Prozess, 
sondern als Ansatz beschrieben, der 
auf den drei gleichwertigen Grund-
prinzipien Team, Raum und Prozess 
besteht.“3

Das Artefakt „Personas“ beschreibt 
die Ausgestaltung einer Mitarbei-
terrolle in einem Unternehmen. 
Sie enthält alle Charakteristika und 
Bedürfnisse, die mit einer solchen 
Rolle verbunden sind. Die Gesamt-
heit der „Personas“ beschreibt die 
Schlüsselrollen in einer Organisation 
und repräsentiert die Heterogenität 
der Belegschaft.4
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Über den eigenen 
Tellerrand schauen
Sind alle Dimensionen im Hinblick auf 
eine positive Employee Experience in 
der Interaktion zwischen Mitarbeitern 
und Personalabteilung ausgestaltet, ist 
bereits ein großer Schritt getan. Dies kann 
vornehmlich durch die HR-Abteilung selbst 
getan werden. 

Im Gegensatz dazu ist die durch die Firma 
beeinflusste Employee Experience jedoch 
ein komplexes Konstrukt verschiedenster 
Faktoren und entsteht aus dem Zusam-
menwirken aller Unternehmensbereiche. 
Ziel dieser Employee Experience ist es, 
eine Simply Irresistible Organization®5 zu 

werden. Dieser von Josh Bersin geprägte 
Begriff beschreibt fünf Elemente 
(s. Abb.), die zusammengenommen die Ar-
beit in der Organisation attraktiv machen, 
also die Mitarbeiterbindung und -zufrie-
denheit fördern und somit einen nicht 
unerheblichen Einfluss auf die Produktivität 
und letztlich auch auf das finanzielle Ergeb-
nis des Unternehmens haben. 
 
Gemäß Abbildung 3 ergibt sich die 
Employee Experience aus dem Match 
zwischen dem Mitarbeiter und seinem 
Aufgabenbereich, dem Verhalten der Füh-
rungskräfte, einer flexiblen und positiven 

Arbeitsumgebung, den individuellen Ent-
wicklungsmöglichkeiten sowie der gelebten 
Unternehmenskultur. Diese Elemente 
lassen sich wiederum in 20 untergeordnete 
Strategien herunterbrechen, die einen 
direkten Einfluss auf das Commitment zu 
der Organisation haben und letztlich die 
Unternehmenskultur ausmachen.6

Bei genauerer Betrachtung der jeweiligen 
Elemente wird deutlich, dass einzelne 
Abteilungen diese nicht alleine umsetzen 
können, sondern die Beteiligung nahezu 
aller Unternehmensbereiche, inklusive HR, 
erforderlich ist. 

5,6,7 Bersin, Josh (2015): Becoming irresistible: A new model for employee engagement, 16. Auflage, Deloitte Review.

Autonomie

Passende 
Auswahl

Kleine, eigenverant-
wortliche Teams

Unstrukturierte Zeit

Mission und 
Zweck

Kontinuierliche 
Investments in 
die Mitarbeiter

Transparenz und 
Ehrlichkeit

Inspiration

Klare und 
transparente Ziele

Coaching

Investment in 
Entwicklung von 
Führungskräften

Agiles Leistungs-
management

Flexibles 
Arbeitsumfeld

Mitarbeiterzentrierter 
Arbeitsplatz

Kultur der 
Anerkennung

Vielfalt, Inklusion und 
faire Arbeits-
atmosphäre

Trainings und 
Unterstützung 

on-the-Job

Förderung der 
Mobilität von 

Talenten

Selbstgesteuertes, 
dynamisches Lernen

High-Impact- 
Lernkultur

Bedeutungs-
volle Arbeit

Unterstützendes 
Management

Wachstums-
möglichkeiten

Vertrauen in 
Führungskräfte

Organisationsübergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation

Positive 
Arbeitsumgebung

Abb. 3 – The Simply Irresistible Organization®, nach Bersin, 20157
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HR muss dabei über die klassische Rolle 
einer verwaltenden Personalabteilung 
hinauswachsen, den eigenen Horizont 
durch neue, innovative Wege erweitern und 
eine aktive, gestaltende Rolle einnehmen. 
Es bedarf also neuer Methoden und Her-
angehensweisen auf der einen Seite sowie 
eines entwickelten Rollenverständnisses 
von HR auf der anderen. Hier ist HR in 
der Verantwortung, sich sowohl Gehör zu 
verschaffen als auch die richtigen Tools zur 
Verfügung zu stellen, um Führungskräfte 
und Fachbereiche zu befähigen. Die Em-
ployee Experience positiv zu beeinflussen. 
Beispielsweise ist dabei ein klar definierter 
Prozess für Zielvereinbarungen mit Mitar-
beitern nur der Startpunkt: Darüber hinaus 
geht es darum, die Führungskräfte zu befä-
higen, Mitarbeiterziele klar und transparent 
zu definieren, diese Ziele in regelmäßigen 
und vor allem kurzfristigen Zyklen zu über-
prüfen, gegebenenfalls anzupassen und 
insgesamt bessere Mitabeitergespräche 
zu führen. HR übernimmt hierbei die Rolle 
des Beraters, Moderators sowie Coachs 
und treibt dadurch eine positive und aktiv 
gelebte Employee Experience federführend 
voran. 

Ein weiteres Beispiel liegt im Onboarding: 
Dieses liegt genau an der Schnittstelle zwi-
schen HR und dem jeweiligen Fachbereich 
und wird somit maßgeblich durch diesen, 
aber vor allem auch die Führungskraft 
geprägt. HR kann den Übergang möglichst 
sanft gestalten und dabei die Führungs-
kraft darin beraten, wie eine mitarbeiter-
zentrierte Einarbeitung aussehen kann, wie 
viel Zeit diese in Anspruch nimmt und vor 
allem welche Bedürfnisse bei neuen Mitar-
beitern befriedigt werden müssen, um ein 
positives Erlebnis zu schaffen. 

HR muss den eigenen Horizont
durch neue, innovative Wege 
erweitern und eine aktive, gestaltende 
Rolle einnehmen.
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Erfolgsfaktoren für 
eine positive Employee 
Experience
Die verbindliche Unterstützung des 
Top-Managements ist sehr esseztiell. 
Ein großartiges Beispiel für „Leadership 
Commitment“ ist Mark Fields, CEO von 
Ford. Fields unterstützt und verantwortet 
eine derzeit laufende unternehmensweite 
Employee-Experience-Maßnahme. Unter 
dem Motto „Make people’s lives better by 
changing the way the world moves“ ist HR 
im Rahmen eines vier Jahre dauernden 
Transformationsprojektes Vorreiter für 
alle anderen Geschäftsbereiche. Ziel ist 
es, innovative Lösungen und Erfahrungen 
zu entwickeln, die das Arbeitsleben aller 
Mitarbeiter verbessern. Im Rahmen der 
Initiative wurde unter anderem das rein ef-
fizienzgetriebene Prozessdesign durch eine 
mitarbeitergetriebene Prozessmethode 
ersetzt.8

Neben einem verbindlichen Commitment 
des Managements gibt es noch weitere 
Voraussetzungen, ohne die Employee Ex-
perience nicht erfolgreich sein kann:

1.  Abteilungsübergreifende Zusammenar-
beit und Kommunikation, die es erlau-
ben, mit vereintem Wissen eine positive 
Erfahrung für die Mitarbeiter zu schaffen 

2.  Regelmäßiges Mitarbeiterfeedback ein-
holen, um diejenigen Berührungspunkte 
zu identifizieren, die für den Mitarbeiter 
von besonderer Bedeutung sind 

3.  Den Mitarbeiter und seine Bedürfnisse 
verstehen, ernst nehmen und in den 
Mittelpunkt aller Maßnahmen stellen

Dafür ist ein klarer Wandel des Denkens 
und Handelns von Führungskräften und 
des Managements notwendig. Viele Un-
ternehmen stellen heute ihre Investoren 
oder Kunden in den Fokus. Die Mitarbeiter 
werden hier nicht als Schlüssel-Stakeholder 
gesehen. Das Beispiel des „Campaign Mo-
nitor” bei Virgin zeigt, dass es auch anders 
geht. Virgin stellt bewusst seine Mitarbeiter 
ins Zentrum des Handels und sorgt so für 
zufriedene Kunden, was wiederum auch 
die Stakeholder glücklich macht. Dabei ist 
der Startpunkt für Virgin, die Ihre Mitar-
beiter nicht als Ressourcen, sondern als 
Menschen zu definieren und diese so zu 
behandeln, wie auch die Kunden t werden 
wollen.9

8 Ford Sustainability Report: “Making Employee’s Lives Better” unter:  
    https://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2016-17/people-communities/people/better.html (abgerufen am 29. 03. 2018). 
9 Bard, A.:“I’m a firm believer in the potential of happy, fulfilled employees to affect positive change towards business goals, but getting there can 
    often feel like a challenging task.” unter: https://www.virgin.com/entrepreneur/happy-employees-happy-customers-happy-investors 
    (abgerufen am 29.03.2018).
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Die Gestaltung der ganzheitlichen Employee 
Experience von der Bewerbung bis zur 
Pensionierung ist eine tolle (und erneute) 
Chance für HR, sich als strategischen Part-
ner des Managements zu positionieren. Das 
Business benötigt die Unterstützung von HR 
und gebündelt mit der Umsetzung des ei-
genen Maßnahmenkatalogs zur Erreichung 
der durch HR beeinflussten Employee Ex-
perience entwickelt sich das Ganze zu einer 
Reputationsverbesserung für HR und das 
gesamte Unternehmen. Mitarbeiterzufrie-
denheit und -bindung, Engagement sowie 
Effektivität und Produktivität von Mitarbei-
tern und Teams steigen, die Innovationskraft 
wird erhöht und die Erfahrungen, die 
Wahrnehmung des Arbeitgebers außerhalb 

der Organisation und die Popularität des 
Unternehmens werden positiv beeinflusst. 
Dadurch wiederum ergeben sich, durch zum 
Beispiel entfallende Nachbesetzungen oder 
geringere Werbekosten, gesunkene HR-Kos-
ten und somit ein direkter Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg. Dieser finanzielle 
Effekt ist nicht unerheblich: Organisationen 
mit engagierten Mitarbeitern sind zu
57 Prozent effektiver, die Mitarbeiter ver-
lassen diese zu 87 Prozent weniger und der 
3-Jahres-Umsatz zeigt ein 2,3-mal höheres 
Wachstum als eine durchschnittliche Orga-
nisation.10 

Zur Erreichung dieses Zustandes hat HR die 
folgenden konkreten Aufgaben:

Mehrwert von Employee 
Experience und Chancen 
für HR

10 Deloitte Research, 2017.
11 Bersin, Josh. 2015. Becoming irresistible: A new model for employee engagement. 16. Auflage. Deloitte Review.
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1.  Die stetige Verbesserung der eigenen 
Leistung anstreben, um eine solide Basis 
für eine positive Employee Experience zu 
schaffen. Das heißt, eine gute Zusammen-
arbeit mit und durch HR zu sichern, indem 
Prozesse nicht rein aus der Effizienzsicht, 
sondern vor allem aus der Perspektive 
und unter Einbindung der Mitarbeiter neu 
gestaltet werden. Die ebenfalls auf den 
Mitarbeiter ausgerichtete Technologie ist 
dabei das Vehikel und untermauert die 
mitarbeiterzentrierte Ausrichtung der 
Prozesse. 

2.  Arbeitsteilung in der HR-Gemeinschaft 
so gestalten, dass freie Kapazitäten 
geschaffen werden, um strategische 
Herausforderungen speziell rund um das 
Thema der Employee Experience angehen 
zu können.

3.  Als Pulsmesser für die Organisation 
fungieren, um so herauszufinden, welche 
Elemente der Simply Irresistible Organi-
zation®11 von den Mitarbeitern geschätzt 
werden und wie die richtigen Maßnah-
menpakete aussehen können, sowie 
diese letztlich aktiv zu gestalten. 

4.  Neue Wege finden, um Netzwerke, 
Zusammenarbeit und Coaching sowie 
Karrieremobilität zu ermöglichen und so-
mit die Innovationskraft im Unternehmen 
zu fördern.

5.  Als Berater und Moderator aktiv daran 
teilhaben, dass die Mitarbeiterbindung 
optimiert wird, und sicherstellen, dass 
Teams und Führungskräfte durch ein-
fache und ansprechende HR-Lösungen 
unterstützt werden. 

6.  Für eine ausreichende Befähigung der 
Führungskräfte sorgen, um abteilungs-
übergreifend die Leistung von Teams 
und einzelnen Mitarbeitern nachhaltig zu 
fördern.

Gelingt es HR zudem, einzelne Maßnahmen 
zu einer Employee-Experience-Gesamtstra-
tegie zu bündeln, ist der Schritt vom inter-
nen Dienstleister zum strategischen Partner 
geschafft. Dies ist sicherlich kein leichtes, 
aber ein sehr lohnenswertes Unterfangen. 
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