HR Strategy and Transformation Roadmap
How to add value through and in HR
The time for HR strategy is now:

It brings together business and people interests to deliver value …
Integration of Business’s Strategy and Aspirations

HR
Strategy

HR is empowered
to shape and
steer the workforce and talent
management
agenda actively

The right
workforce is
becoming a
crucial factor for
business success

… with the help of an effective implementation approach!

Changing markets/
business environments
require agile
organizations,
capable of
changing/
adapting

Employee
engagement
impacts business
results directly

HR Brand &
Meaning

Customer &
Employee
Experience

HR Transformation
Journey

Product
Portfolio
Management

HR BSC &
Strategic KPIs

Define human
capital value

• Business need
• Industry trends
• Employee requirements

Align HR
products and
services
Inspire,
develop
and retain!

Promise,
fascinate
and participate!

Envision,
establish
and stabilize!

Align,
prioritize
and guide!

Measure,
steer,
and decide!

HR Top Priorities

Market requirements are changing according to global mega and industry trends (e.g. demographic shifts, new generations‘ interests, globalization
as well as technology evolution) and challenge organizations to improve performance constantly. Most changes need to be implemented by
the workforce and therefore a well-defined HR strategy brings companies into market-leading positions with effective people management.
Those organizations follow a strategy incorporating employee and client perspectives, business requirements and product effectiveness as well as
thoughtful success tracking and measurement based on data and consciously planned implementation approaches.
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Roles and organization
Processes & IT
Employees & Competencies
Measurement (KPIs and BSC)

Envision and
deliver value

•
•
•
•

Vision
Brand
Products
Client experience
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Deloitte Human Capital offers expertise in HR Transformation, Organization & Change, and Total Rewards with more than 120 employees in
Germany and 6000 worldwide.
We enable our clients by effective alignment of the human and business understanding, internationally developed and proven methodologies,
pragmatic and specific solutions and comprehensive measurement approaches.
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