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Die Investition in moderne HR-Technologie spielt eine entscheidende Rolle im 

digitalen Transformationsprozess der Personalabteilung und damit Ihres gesamten 

Unternehmens. Das Smartphone Ihrer Mitarbeiter ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. 

Eine aktuelle Studie ergab, dass lediglich 16% der 

Entscheider es als wichtig erachten die Mitarbeiter auf 

Themen der digitalen Transformation vorzubereiten1. 

Hinzu kommt, dass 80% der Unternehmen angeben keine 

richtige Personalstrategie zu haben2. Und genau hier gilt 

es anzusetzen: Der erste Schritt zu einer verbesserten 

HR-Arbeit ist es Raum für strategische Aufgaben zu 

schaffen. Dies erreichen Sie am leichtesten durch die 

Digitalisierung von Routineprozessen.

-

Die richtige HR-Technologie hilft nicht nur bei der 

Reduzierung papiergebundener Prozesse, sondern trägt 

auch entscheidend zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. Je 

einfacher störende Routineaufgaben erledigt werden 

können, desto zufriedener sind die Mitarbeiter. Und dass 

Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Faktor für den 

Unternehmenserfolg ist, ist heutzutage nichts Neues. 

Analysen zeigen, dass sowohl papiergebundene als auch 

digitale Routineprozesse mit Human Capital Management 

(HCM) - Software nicht so effizient sind wie erwartet. Das 

Problem liegt in der menschlichen Natur. Lästige Aufgaben 

werden beständig auf später verschoben, „wenn es besser 

passt“. Da es bei vollen Terminkalendern eigentlich nie 

besser passt, verzögern sich alle Folgeprozesse aufgrund 

des Stapels der unerledigten Aufgaben. Hinzu kommt, 

dass es in jedem Prozess Phasen gibt, die der Abstimmung 

mit anderen Parteien bedürfen, bevor eine Entscheidung 

getroffen werden kann. Diese Abstimmungsrunden 

sind ebenfalls zeitaufwändig und sorgen dafür, dass die 

Effizienz im Prozess weiter abnimmt.  

Warum kann die Erledigung solcher zeitraubenden 

Aufgaben nicht vereinfacht und beschleunigt werden? 

Viele Initiativen zur Automatisierung sollten genau das 

erreichen. Schaut man jedoch auf die Ergebnisse und 

befragt die Mitarbeiter, so hat die Komplexität eher 

zugenommen. Der Wunsch nach Vereinfachung und 

der schnellen Erledigung von Aufgaben genau dann, 

wenn sie auch im Prozess anfallen, ist größer denn je – 

sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Prozess-

Verantwortlichen.

Ist HCM-Software der Schlüssel?

„Es ist höchste Zeit, dass Unter-
nehmen ihre Personalarbeit als 
strategische Aufgabe begreifen.“  

PwC Deutschland3
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Self-Services: 
Das Smartphone bietet auch Zugriff auf Mitarbeiter-

Self-Services, und zwar endlich für alle Mitarbeiter. 

Insbesondere Mitarbeiter ohne PC, wie etwa in der 

Produktion, am Point-of-Sale oder im Krankenhaus, 

profitieren von personalisierten und sicheren 

Anwendungen. Entgeltnachweise, Zeiterfassung, 

Abwesenheitsanträge, Krankmeldungen oder die 

Durchführung von Trainings sind nur einige HR-Prozesse, 

die Sie vereinfachen und effizienter gestalten können.

Besonders Führungskräfte profitieren von Self-

Services über das Smartphone. Genehmigungen für 

Abwesenheiten, Personalveränderungen, Reisekosten, 

Zeitnachweise und vieles mehr können sofort und überall 

erledigt werden. Darüber hinaus sind Manager über 

aktuelle KPIs und andere wichtige Informationen immer 

auf dem Laufenden.

Im Gegensatz zu den bisher eingesetzten HR-Portalen 

bietet das Smartphone genau dafür eine Lösung.

Fakt: Im letzten Jahr wurden in Deutschland rund 24 
Millionen Smartphones verkauft4.

Smartphones sind ein ständiger Begleiter – meist auch am 

Arbeitsplatz – und bieten daher einen direkten Kanal zu 

nahezu jedem Mitarbeiter. Warum also diesen Kanal nicht 

nutzen? Aufgaben wie Urlaubsanträge, Zeitnachweise 

oder Krankmeldungen sind über das Smartphone viel 

einfacher zu erledigen als über komplexe Portale. Und 

der Frust komplizierter Prozesse und ständiger Support-

Anfragen im HR-Callcenter erhöhen den Druck, endlich 

etwas zu verändern. Routineprozesse müssen vereinfacht 

und innerhalb von Sekunden erledigt werden können, 

egal wo und wann. 

Viele Unternehmen nutzen bereits das Smartphone 

als direkten Kanal zum Senden von Emails. Emails, die 

lediglich Benachrichtigungen über Aufgaben enthalten 

aber keine Möglichkeit bieten diese Aufgaben auch direkt 

zu erledigen, sind echte Produktivitätskiller. Machen 

Sie es besser und optimieren Sie HR-Aufgaben und 

-Prozesse für das Smartphone. Mit den heutigen mobilen 

HR-Technologien erreichen Informationen und Aufgaben 

Ihre Mitarbeiter genau dann, wenn sie relevant für die 

Erledigung der Arbeit sind – egal ob der Mitarbeiter einen 

Computer besitzt oder nicht.

Interne Kommunikation: 
Via Smartphone erreichen wichtige Mitteilungen nicht nur 

einen Großteil der Mitarbeiter ohne zeitliche Verzögerung, 

es ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten 

zur Interaktion. Mitarbeiter können beispielsweise 

kommentieren, eigene Ideen kommunizieren, an 

Umfragen teilnehmen oder ihre Fragen direkt stellen. 

So binden Sie Ihre Mitarbeiter viel intensiver in wichtige 

Prozesse ein.  

Sehr effizient sind auch einfache Bestätigungen 

von beispielsweise neuen Richtlinien oder 

Betriebsvereinbarungen. Innerhalb weniger Sekunden 

sind diese erledigt und die benötigte Rückmeldung ist 

digital im System hinterlegt.

HR digital und mobil  
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Natürlich ist die Einführung von neuer HR-Technologie 

und insbesondere der Einsatz von Smartphones hierfür 

angesichts des bereits bestehenden Arbeitspensums 

eine große Herausforderung. Wird aber der bestehende 

Aufgabenberg analysiert, stellt sich schnell heraus, dass 

dieser durch den gezielten Einsatz von Smartphones 

deutlich verringert werden kann.  Die Effizienz steigt 

und Ihr Bereich kann deutlich mehr Zeit in die 

strategische Arbeit investieren. So entsteht ein echter 

Wettbewerbsvorteil. Wenn Sie sich nicht für den digitalen 

Wandel einsetzen, wird es ein anderer machen und so 

mehr Zeit haben, die Top-Talente zu finden, zu entwickeln 

und zu halten.  

Eine repräsentative Befragung 2015 ergab, dass jeder 

zweite Arbeitnehmer die Digitalisierung als Erleichterung 

seines Arbeitsalltags empfindet6. Towers Watson 

prognostiziert, dass 36% der Unternehmen ihren HR-

Bereich in den nächsten Jahren durch strukturelle, 

technologie-basierte Veränderungen transformieren 

werden7. CedarCrestone Research zeigt, dass die HR-

Automatisierung einen Sprung von 44% auf 72% in 

den nächsten 36 Monaten vollziehen wird und 25% 

der Unternehmen sich zum Ziel gesetzt haben mobile 

HR-Technologien in den folgenden 12-18 Monaten 

zu implementieren8. Auch die Resultate von Digital-

Transformationsprozessen könnten nicht deutlicher 

sein: fast 80% der Unternehmen berichten, dass ihre 

Erwartungen deutlich übertroffen wurden9. 

Der Druck die HR-Infrastruktur zu modernisieren 

wächst also. Die strategische Rolle der HR-Technologie 

wird jedoch oft unterschätzt. Umfragen zeigen, dass 

Technologie-affine HR-Mitarbeiter durch zu viel manuelle, 

papierbasierte Arbeit schlicht nicht dazu kommen, 

sich intern für bessere HR-Technologien einzusetzen5. 

Hinzu kommt, dass die Initiative für die Auswahl und 

die Einführung neuer HR-Technologien in den meisten 

Fällen immer noch der IT-Abteilung überlassen wird. 

Dies führt dazu, dass der Fokus eines solchen Projektes 

nicht mehr auf den strategischen Zielen des HR-Bereichs 

und den Bedürfnissen der Mitarbeiter liegt, sondern 

die Technologie selbst im Vordergrund steht. HR-

Verantwortliche müssen hier aktiver werden, um das 

Potential des Smartphones auch wirklich ausschöpfen zu 

können.

Erfahrungsgemäß werden lediglich Basisfunktionen 

wie Reisekosten-Erfassung, Zeiterfassung und 

Genehmigungen einzelnen Mitarbeitergruppen zur 

Verfügung gestellt. Sicherheit, Integrationsfähigkeit und 

Wartbarkeit sind unverhältnismäßig teuer und somit 

spielt auch der Kostenfaktor durchaus eine Rolle. Damit 

sich eine Mitarbeiter-App rechnet ist es wichtig, dass die 

mobile Plattform nicht nur Basisfunktionen unterstützt, 

sondern eine Vielzahl an Szenarien abbildet.

Aber was verhindert den Einsatz 
von Smartphones?  

Verpassen Sie nicht den Anschluss!

80%
Die Erwartungen an die digitale 
Transformation wurden bei 80% 
der Unternehmen übertroffen.

 Quelle: IDC, Q&A on digital transformation, 2017
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dass die digitale Transformation papiergebundener 

Prozesse durchschnittlich 9 Euro pro Mitarbeiter 

und Monat einspart11. CedarCrestone wiederum hat 

spezifische Aufgaben wie bspw. Mitarbeiterbeurteilungen, 

Gehaltsänderungen oder die Erstellung von 

Stellenanforderungen genauer untersucht. Heraus kam, 

dass auch hier bis zu 80% der Kosten eingespart werden 

können12. Das Wertvollste an der Einführung von mobilen 

HR-Prozessen und -Informationen ist aber, dass neben 

Kosteneinsparungen auch die Zusammenarbeit und 

Mitarbeiterzufriedenheit steigen. Jederzeit verfügbare 

und für den Arbeitsprozess relevante Informationen, 

ein direkter Dialog mit Serviceabteilungen und Kollegen 

und schnell zu erledigende Routineaufgaben begeistern 

Mitarbeiter.  Gartner bestätigt dies: „Mit einer verbesserten 

und mobilen HR-Infrastruktur werden signifikant Kosten 

gespart und die Mitarbeiterzufriedenheit steigt. (...) 

Erfolgreiche Projekte verringern die Kosten um bis zu 

30%“13.

Wenn Sie über den Einsatz von Smartphones für Ihre 

HR-Systeme nachdenken, sprechen Sie mit anderen 

Abteilungen und nutzen Sie Synergien. Viele Kollegen 

überlegen ebenfalls, wie Sie das Smartphone nutzen 

können um alle Mitarbeiter zu erreichen. Aus Sicht 

des Mitarbeiters ist es ideal nur einen standardisierten 

Zugang zu allen Unternehmenssystemen zu haben, 

anstatt Dutzende verschiedene. Nur so kann Produktivität, 

Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit entstehen. Darüber 

hinaus werden die Kosten für Sicherheit, Integration und 

Wartung auf mehrere Abteilungen verteilt.

Vorteile für den HR-Bereich und Ihr 
gesamtes Unternehmen 
Die digitale Transformation von HR und die Nutzung von 

Smartphones hat weitreichende Effekte für das ganze 

Unternehmen.

Mehr Zeit für strategisches Arbeiten 
Der gezielte Einsatz einer mobilen Lösung reduziert, 

digitalisiert und optimiert manuelle zeitaufwändige 

Prozesse. Mit den dadurch gewonnenen Ressourcen kann 

das HR-Team sich voll auf seine strategischen Aufgaben 

wie etwa die Mitarbeiterentwicklung und das Recruiting 

konzentrieren und so Wettbewerbsvorteile auf- und 

ausbauen. Darüber hinaus kann die neue Technologie 

und die gewonnene Zeit dafür eingesetzt werden besser 

zu informieren, mehr zu interagieren und den kulturellen 

Wandel weiter voranzutreiben.

Zeit- und Kostenersparnis 
Die Angst vor hohen Kosten kann ein Grund für HR-

Verantwortliche sein, Smartphones nicht einzusetzen. 

Denn die Kosten für den internen HR-Support von 

Mitarbeitern sind in den letzten Jahren explodiert. Der 

häufigste Grund sind jedoch komplexe Systeme. Der 

Süßwarenhersteller Hershey konnte beispielsweise durch 

die Einführung intuitiver mobiler HR-Self-Services die Call-

Center Kosten für 15.000 Mitarbeiter um 70% reduzieren10. 

Studien der Cedar Group haben außerdem ergeben, 

Überwinden Sie das „Silo“ - Denken

„Mit einer verbesserten und mobilen HR-
Infrastruktur werden signifikant Kosten 
gespart und die Mitarbeiterzufrieden-

heit steigt. (...) Erfolgreiche Projekte ver-
ringern die Kosten um bis zu 30%.“ 

Gartner
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Natürlich kann Ihre Mitarbeiter-App nicht nur mit einem 

oder mehreren HR-Systemen verbunden werden. Auch 

Intranets, Teamsites oder News-Portale sind schnell 

angebunden. Über standardisierte Schnittstellen sind 

unternehmensspezifische Systeme ebenfalls integrierbar.

Die Welt der Personalbetreuung hat sich in den letzten 

Jahren grundlegend gewandelt. Dank des Smartphones 

müssen Mitarbeiter keine komplexen HR-Portale aktiv 

aufsuchen, sondern HR - Services und -Informationen 

kommen dank der Mitarbeiter-App direkt zu ihnen.
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Nachhaltige Effekte bei der Mitarbeiter-
zufriedenheit 
Mit zunehmender Mobilität und Digitalisierung im HR-

Bereich werden also nicht nur Prozesse beschleunigt. 

Der direkte Kanal und die Interaktionsmöglichkeiten 

mit dem Unternehmen und den Kollegen steigern 

das Zugehörigkeitsgefühl und die Verbundenheit der 

Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber. Diesen Effekt können Sie 

sogar noch verstärken, indem Sie soziale Funktionen wie 

etwa einen Chat integrieren und die Unternehmenswerte 

oder Initiativen für kulturellen Wandel in den mobilen 

Kanal einbinden.

Sitrion hilft Ihnen bestehende HR- und 

Kommunikationssysteme in einer Mitarbeiter-App mobil 

zu machen um so alle Mitarbeiter zu erreichen. Ihre 

Mitarbeiter profitieren von relevanten Informationen, 

schnell zu erledigenden Aufgaben, einfach zu initiierenden 

Prozessen und vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten. 

Mit Sitrion stehen Ihre Ziele und die Bedürfnisse 

der Mitarbeiter im Fokus und nicht mehr allein die 

Technologie.

Ihre Mitarbeiter-App – komplett integriert und sicher
Außerdem ermöglicht Ihnen Sitrion die Smartphones 

Ihrer Mitarbeiter für all jene Belange sicher nutzen zu 

können. Wir bauen auf BYOD: Bring your own device. 

Ihre Mitarbeiter laden sich Ihre Mitarbeiter-App einfach 

aus dem App-Store herunter. Die bereits vorhandene 

Sicherheits-Infrastruktur Ihrer IT kann integriert werden, 

aber auch Mitarbeiter ohne Email-Adresse kommen 

nicht zu kurz und können die Mitarbeiter-App nutzen. 

Durch PIN-Eingabe oder auch Fingerabdruck werden 

HR-Prozesse, Genehmigungen und persönliche Daten 

vor unbefugtem Zugriff geschützt und die einfache 

Bedienung gewährleistet.

Wir unterstützen Sie! 

Zeit zu handeln

Über Sitrion
Sitrions vielfach prämierte Mitarbeiter-App verbindet Informationen, Prozesse und Aktionen aus Systemen wie SAP, Microsoft, Oracle oder Workday. 
Mehr als 6 Millionen Benutzer nutzen unsere Lösungen um Ihre tägliche Arbeit einfacher und besser zu machen.

Testen Sie die Mitarbeiter-App auf Ihrem Smartphone

www.sitrion.de/testdrive

http://www.sitrion.com
http://www.sitrion.de/testdrive
http://info.sitrion.com/test-drive-de

