Tools für Employee
Experience

6 Bausteine für
zufriedene Mitarbeiter
Methoden & Tools zur
Employee Experience
erfolgreicher Unternehmen
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Was Sie in diesem
Whitepaper lernen?

Warum ist Employee Experience wichtig?

Welche Bereiche werden umfasst?

Wo liegt das Optimierungs-Potential?

Welche Tools nutzen erfolgreiche Firmen?

Im Folgenden werden 6 Bausteine für eine gelungene Employee Experience Strategie
erläutert. Dazu werden in jedem Abschnitt die jeweils führenden Tools vorgestellt. Es handelt
sich um informative Empfehlungen von Drittanbietern ohne kommerziellen Hintergrund.

www.abilitools.com
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Definition
„Employee Experiece (EX) ist die Summe aller
Berührungspunkte, die ein Arbeitnehmer mit seinem
Arbeitgeber hat, vom Zeitpunkt der Bewerbung bis hin
zum Austritt aus dem Unternehmen“ -Deloitte-

Was beeinflusst überhaupt die Erfüllung und
Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter?

Menschen
Team & Kollegen
Kunden
Dienstleister

Firmen-Kultur
Werte & Ziele
Kommunikation
Wertschätzung

IT
Software & Tools
Daten & Informationen
Hardware

Learning
Coaching & Mentoring
Fortbildungen
Weiterentwicklung

www.abilitools.com

Arbeitsplatz
Büro
Ausstattung
Homeoffice
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Vorteile

Employee Experience ist ein Trend, der für die
erfolgreichsten Organisationen der Welt
mittlerweile zur Selbstverständlichkeit gehört. Viele
Unternehmen unterschätzen noch den
gewinnbringenden Vorteil einer positiven
Employee Experience. Experten auf dem Gebiet
der Mitarbeiterzufriedenheit wie Jacob Morgan
predigen schon seit Jahren, dass noch ein

gewaltiges Potential in den eigenen Angestellten
der Unternehmen steckt. Schon 2017 veröffentlichte
Morgan ein Buch zum Thema.
Im Zuge dessen wurden sagenhafte 150 Studien
analysiert, hunderte Entscheider interviewt und
mehr als 250 internationale Organisationen
befragt. Diese Umfragen kamen zu folgendem
Ergebnis:

So performen Unternehmen, die in die Employee Experience
investieren im Vergleich zu jenen, die es nicht tun:
Durchschnittlicher Umsatz

Durchschnittlicher Gewinn

Umsatz pro Arbeitnehmer

Gewinn pro Arbeitnehmer
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Der Wert "1" steht für Unternehmen, die nicht in Employee Experience investieren
Quelle: The Employee Experience Advantage, Jacob Morgan (Wiley, 2017)

Zufriedene Mitarbeiter engagieren sich mehr und
bringen das Unternehmen deutlich voran.
Die Employee Experience spielt deshalb im
Business eine immer wichtigere Rolle. Das Ziel, das
Mitarbeitererlebnis zu optimieren, ist dabei nicht
nur hilfreich für die Mitarbeiter, sondern fördert
die Performance und den Erfolg des
Unternehmens.

Unternehmen, die in die Employee Experience
investieren, haben im Durchschnitt einen...

www.abilitools.com
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HÖHEREN GEWINN PRO
MITARBEITER
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Engagement

Employee Engagement beschreibt, wie sehr sich
Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen
identifizieren und wie viel Einsatz sie bei der Arbeit
zeigen.
Wer es als Arbeitgeber schafft, das Employee
Engagement hochzuhalten, steigert seine Chancen auf
Erfolg in erheblichen Ausmaß.
Motivierte und engagierte Mitarbeiter sind es, die neue
Ideen hervorbringen und auch genug Herzblut haben,
diese für ihr Unternehmen umzusetzen. Personen, die
loyal und eigenverantwortlich für ihren Arbeitgeber
kämpfen, sind unbezahlbar. Doch wie schafft man es
seine Mitarbeiter zur Höchstform auflaufen zu lassen?

Wirkliches Engagement entsteht meist dann, wenn alle
Mitarbeiter am Arbeitsplatz Zufriedenheit ausstrahlen.
Die beiden Konzepte Employee Experience und
Employee Engagement sind deshalb fest verknüpft. Ein
verbessertes Mitarbeiter-Erlebnis führt zu einem
höheren Engagement für die Firma. Der moderne
Arbeitsplatz lebt daher besonders davon, die Bedürfnisse
der Mitarbeiter mit in das Zentrum organisatorischer
Entscheidungen zu nehmen.
Die Gallup-Studie von 2019 zeigt hier einen klaren
Handlungsbedarf auf, damit Firmen in Zukunft und
gerade in Zeiten von Corona die Potentiale ihrer
Mitarbeiter nicht vernachlässigen, sondern nutzen:

NUR WENIGE MITARBEITER ARBEITEN ENGAGIERT
In der Studie wurden deutsche Arbeitnehmer
zur Situation in Ihrem Job befragt. Als engagiert
bezeichneten sich davon lediglich...

15%

BEREITS INNERLICH GEKÜNDIGT?
Nicht nur scheint ein Großteil der Arbeitnehmer
nicht engagiert zu arbeiten, viele der Befragten
gaben zudem an, bereits innerlich gekündigt
und keine Bindung zum Unternehmen zu haben.
Dies betrifft laut Studie...

16%

DAS IST DER HAUPTGRUND
Der meist genannte Grund für fehlendes
Engagement war schlechtes Management.
Nach dieser Studie kostete der Missstand die
deutsche Wirtschaft...

Diese Zahlen sind ein Weckruf. Es zeigt aber auch, wie
viel Potential nach oben besteht, ein Unternehmen mit
den bestehenden Menschen noch erfolgreicher zu
gestalten.

103 Mrd.€

Aus diesem Grund investieren immer mehr
Unternehmen in das Wachstum und berücksichtigen
die individuellen Bedürfnisse ihrer Belegschaft.

www.abilitools.com
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EngagementTools

Als cloud-basierte TalentEntwicklugs-Plattform formuliert
Intuo die Strategie eines
Unternehmens in agile Ziele um
und vereint die Mission von
Mitarbeiter und Unternehmen.
https://intuo.io

Glint kombiniert moderne PeopleScience, Technologie und
intuitives Design, um das Beste
aus den Mitarbeitern
herauszuholen.
https://www.glintinc.com

www.abilitools.com
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Feedback

Feedback-Kultur ist eins der Schlagworte, die man oft
in Bereich Human Resources hört. Doch was bedeutet
das konkret? Der Begriff bezeichnet ein von Offenheit,
Vertrauen und guter Kommunikation geprägtes
Arbeitsklima. Außerdem sind regelmäßige,
gegenseitige Rück- und Statusmeldungen von
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber grundlegend.

Um eine Feedback-Kultur zu etablieren, reicht es nicht
aus, nur die Möglichkeit zu geben, Kritik auszuüben
oder Ideen-Vorschläge zu geben. Es muss zwingend
angemessen auf die Ergebnisse der Umfragen
reagiert werden. Nur so erhält die Führung die
mitdenkenden und pro-aktiv handelnden
Menschen, die sich moderne Arbeitgeber so sehr
wünschen.

von

auf

40%

80%

Engagement Score ohne
angemessene Reaktion auf
Feedback

Engagement Score mit
angemessener Reaktion auf
Feedback

*Engagement Score = Bereitschaft sich für das
Unternehmen einzusetzen (Quelle: Jacob Morgan)
Wenn Unternehmen geeignet auf das Feedback der
Angestellten reagieren, verdoppelt sich sogar das
Engagement der Mitarbeiter.
Jedes einzelne Feedback muss ernst genommen und
entsprechend behandelt werden.
Wie bereits erwähnt, ist eine solche Kultur kein
einseitiger Prozess. Auch die Mitarbeiter müssen
lernen, mit Feedback ihrer Vorgesetzten umzugehen.

Wenn konstruktive Kritik richtig transportiert wird,
können sich Mitarbeiter schneller weiterentwickeln
und gehen seltener in den Widerstand.
Um eine Feedback-Kultur im Unternehmen zu
etablieren, können Mitarbeiter auf der einen Seite
zwischenmenschlich weitergebildet werden. Auf der
anderen Seite gibt es auch Software-Tools, die dabei
helfen eine solche Kultur zu entwickeln.

www.abilitools.com
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FeedbackTools

Culture Amp ist eine
leistungsfähige Feedback- und
Analyseplattform für Mitarbeiter.
https://www.cultureamp.com

Mit dem Feedback-Tool erhalten
Unternehmen oder Teams regelmäßig
aktuelle Informationen über die Stimmung
der Mitarbeiter, können Probleme
frühzeitig erkennen und darauf reagieren.
Die Umfragen sind dabei anonym.
https://engage.kununu.com

Officevibe ist eine Cloud-Plattform zur
Mitarbeiterbindung für HR-Experten. Es
führt Mitarbeiterumfragen durch und
erhält Feedback, um die
Mitarbeiterzufriedenheit zu messen
und Geschäftsergebnisse zu generieren.
https://officevibe.com

www.abilitools.com
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Kommunikation

Kommunikation ist entscheidend. Das ist für kaum
jemanden neu. Die Frage ist dennoch, warum es
trotzdem noch so viel Verbesserungbedarf zu geben
scheint?

Umfragen von Netigate ergaben, dass mangelhafte
interne Kommunikation vor schlechter
Arbeitsatmosphäre und fehlenden
Entfaltungsmöglichkeiten zu den störendsten
Aspekten der Arbeit gehört. Die Auswirkungen von
schlechter Absprache sind weitreichend.
Effektivität & Effizienz leiden beträchtlich
Frustration & Stress aufgrund von
Missverständnissen steigen
Motivation & Spaß am Job sinken.

Verbale und nonverbale Kommunikation innerhalb
eines Unternehmens, zwischen den Abteilungen und in
Teams hat eine deutliche Auswirkung auf die
Zufriedenheit:

Besonders in größeren Unternehmen mit hoher
Mitarbeiterzahl ist oft persönlicher Kontakt und offener
Austausch schwierig. Aber auch kleinere
Unternehmen haben Probleme mit der internen
Kommunikation.
Hier steckt allgemein großes Potenzial. Wenn
organisatorische Abläufe im Unternehmen optimiert
werden, können Mitarbeiter informierter und
motivierter arbeiten. Der Einsatz von
Kommunikations-Tools zur Bündelung der
Informationen, für Rückfrage-Möglichkeiten und
Zugänglichkeit ist eine Lösung, um dem entgegen zu
wirken.

www.abilitools.com
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KommunikationTools

Eine Kommunikationsplattform
in einer App für mobile Teams,
um Informationen zu teilen,
Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Mehr erreichen.
https://www.beekeeper.io

Mit den Boards, Listen und
Karten von Trello können
Projekte im KanbanFormat flexibel, kollaborativ
und übersichtlich organisiert
und priorisiert werden.
https://trello.com

www.abilitools.com
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Gamification

Wie bekommt man Mitarbeiter dazu einseitige RoutineAufgaben konzentriert mit Spaß und Motivation zu
bewältigen? Die Antwort heißt Gamification.
Gamification beschreibt den Einsatz von SpielElementen in einem Nicht-Spiel-Kontext. Eine
konkrete Employee Experience Anwendung bedeutet,
die Motivation und den Spaß des Spielerischen, auf die
Arbeitswelt zu übertragen.

Aus langweiligen Aufgaben werden Wettkämpfe
zwischen einzelnen Mitarbeitern, aus Sales-Erfolgen
werden virtuelle Scores und Teams verschiedener
Abteilungen treten gegeneinander an. All diese
Möglichkeiten versprechen einen merklichen
Produktivitäts-Anstieg.
Gamification-Elemente sind auch nutzbar für
effektivere Fortbildungen und optimierte
Rekrutierung. Die Umfrage "TalentLMS’s 2019
Gamification at Work" fand folgendes dazu heraus:

ZUNEHMENDE MOTIVATION IN FORTBILDUNG & TRAINING
Zwischen Gamification und Mitarbeiter
Engagement wurde eine Korrelation gefunden.
Als Gamification-Elemente zum Training
hinzugefügt wurden, stieg die Motivation der
Teilnehmer um...

83%

MOTIVATION BEI DER ARBEIT
Angestellte wurden befragt: "Glauben Sie, Sie
wären produktiver und würden bessere
Resultate erzielen, wenn mehr Gamification in
Ihrer Arbeit enthalten wär?" Mit Ja antworteten...

89%

REKRUTIERUNG-PROZESS
Gamification im Einstellungsprozess macht
diesen für die Bewerber interessanter.
Zusätzlich steigert das Unternehmen seine
Beliebtheit bei den Fachkräften. Dies bestätigte
der Großteil der Befragten. Der Anteil betrug...

www.abilitools.com
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GamificationTools

Interaktive Bestenlisten, in
denen Sie Ihre eigenen Daten
verwenden, um mithilfe von
Gamification in Echtzeit
Mitarbeiter zu motivieren.
https://spinify.com

Plecto visualisiert als
Dashboard-Software
Leistungsindikatoren für
Teams und Einzelpersonen
und motiviert mit
Gamification-Funktionen.
https://www.plecto.com

www.abilitools.com
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Zusammenarbeit

Mit Sicherheit haben die Meisten schon einmal
folgendes erlebt: Man verzweifelt alleine an einem
Problem, Reperatur, Software etc. und kommt
einfach nicht weiter. Es scheint keine Lösung zu
geben. Dann kommt ein Kollege oder eine Kollegin
vorbei, erfährt vom Problem und hat prompt die
Lösung parat. Hätte man von Beginn an mit dieser
Person gemeinsam gearbeitet, wäre man nicht nur
weniger frustriert, sondern hätte auch effizienter
gearbeitet.

Zusammenarbeit ist daher ein wichtiger Baustein für
eine positive Employee Experience. Die Bedeutung
von Team Work ist wohl den meisten Unternehmen
klar. Wichtig an der Stelle ist, es auch aktiv zu
fördern.
Nach einer Stanford-Studie waren Personen, die
dazu ermutigt wurden gemeinsam mit Kollegen zu
arbeiten, nicht nur 64% produktiver, sondern
zeigten auch mehr Freude und Engagement.

Es reicht aber nicht aus, nur innerhalb der Teams
und Abteilungen gut zu kooperieren, sondern
zwingend auch Bereichs-übergreifend.
Ein Grund, weshalb sich Mitarbeiter oft nicht mit
dem Unternehmen identifizieren ist, dass sie die
Organisation gar nicht als zusammenhängend
wahrnehmen. Denn oft sind die einzelnen
Divisionen strikt getrennt. Es gibt häufig wenig
Kommunikation und Wissensaustausch. Auch HRAnsätze kommen aus diversen Gründen, z.B. für
Mitarbeiter im Headquarter, nicht immer bei jedem
an.

Im Wandel von Silo-Denken und Trennung der
Abteilungen hin zu einer Unternehmensübergreifenden Kooperation steckt daher sehr viel
Potential. Um den in Silos entstehenden
Performance-Verlust zu vermindern, müssen
Abteilungen Synergien nutzen.
Dieses gemeinsame Wir-Gefühl führt zu einer
erhöhten Employee Experience und der
Unternehmens-Zusammenhalt wird gestärkt.

Lösungsansätze für bessere Abteilungs-übergreifende Zusammenarbeit
unternehmensinterne Kommunkations-Plattform
Rotation von Jobs und Schaffung interdisziplinär Teams
Belohnungen für Unternehmens-übergreifende anstatt für Individual-Erfolge

www.abilitools.com
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ZusammenarbeitTools

Unily ist eine IntranetPlattform für individuelle
Konnektivität, um die
Zusammenarbeit und Produktivität
zu verbessern.
https://www.unily.com

ProofHub ist eine ProjektplanungsSoftware mit Werkzeugen, die ein
Team benötigt, um die Arbeit
gemeinsam schneller zu
erledigen.
https://www.proofhub.com

www.abilitools.com
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Digitale Barrierefreiheit

Der Trend am Arbeitsplatz geht hin zu Diversity und
Inklusion. Moderne Unternehmen achten dabei
bewusst auf die Zusammenstellung einzelner Teams
und Befähigung der Mitglieder. Das Ziel ist,
verschiedene Charaktere zusammenzubringen, um
Kreativität und Innovation zu fördern.

Die Barrieren beim Arbeiten am Computer sind
vielfältig und können für betroffene Mitarbeiter
schnell zum großen Problem werden. Oftmals
bleiben diese auch aus Scham oder sonstigen
sozialen Ängsten unentdeckt. Als Folge enstehen
Unsicherheit, Unwohlsein und sogar Burn-outs.

Zielgruppe der Barrierefreiheit stellen ältere und
eingeschränkte Mitarbeiter dar. Im New-WorkArbeitsalltag, der in vielen Firmen vornehmlich digital
stattfindet, stellt die digitale Barrierefreiheit einen
wichtigen Bestandteil einer erfolgreichen Employee
Experience dar. Man spricht daher auch von der
"Digital Employee Experience" (DEEx).

Typische Hindernisse sind schwer
lesbare Schriften, für Farbenblinde kaum
erkennbare Farb-Unterschiede, Bild- und VideoUntertitel, Englisch als Fremdsprache, usw. Die
Zahl der Betroffenen Mitarbeiter ist höher als viele
denken:

VIELE EINSCHRÄNKUNGEN SIND UNBEKANNT

70%

der Einschränkungen sind laut einem
SAP-Bericht nicht sichtbar und sind den
Arbeitgebern deshalb gar nicht bekannt.

SO VIELE MENSCHEN SIND BETROFFEN

25%
An den Zahlen ist ersichtlich, dass sich jedes
Unternehmen mit diesem Thema auseinander
setzen sollte, da es selbst höchstwahrscheinlich
betroffene Personen beschäftigt. Ohne
Unterstützung überlässt die Firma unentdeckte
Potentiale liegen, die sowohl Produktivität
schmälern, als auch die Arbeitssicherheit
betreffen.

aller Menschen gelten laut WHO als
eingeschränkt bzw. behindert und können
deshalb Schwierigkeiten mit bestimmten
Barrieren am Computer haben

Es ist Voraussetzung, offen über das Thema zu
sprechen, damit eingeschränkten Mitarbeitern
signalisiert wird, dass verständnisvoll und
vertrauensvoll mit ihren individuellen Problemen
umgegangen wird.
Eine optimale Möglichkeit den Mitarbeitern
individuell angepasstes und diskretes Arbeiten zu
gewährleisten, ist der Einsatz von Software-Tools.

www.abilitools.com
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Digitale Barrierefreiheit

Das Employee Experience Toolkit (EET) ist
eine Software für den Browser, die Mitarbeiter dabei
unterstützt, Hindernisse im Internet und in WebApplikationen zu überwinden. Es handelt sich um
eine Sammlung von nützlichen, einfach zu
bedienenden digitalen Werkzeugen. Beispiele sind
Schrift-Anpassungen, Farbblindheit in Bildern und
Videos zu überwinden, Text-Vorlesen, SprachÜbersetzung und vieles mehr. Die Mitarbeiter bleiben
stets anonym und können die für sie relevanten Tools
individuell konfigurieren.

Wie funktioniert die Lösung aus User-Sicht? Über ein in
Style und Funktion anpassbares, aufklappbares
Design-Element, z.B. am linken Browser-Rand, kann
auf die einzelnen Tools zugegriffen werden.
Das Toolkit, bestehend aus den vom Unternehmen
gewählten Tools, überwindet damit in einfacher und
schnell zu implementierenden Weise die meisten der
unentdeckten digitalen Barrieren. Alle Mitarbeiter
profitieren dabei, sich ihre Web-Experience nach ihren
Bedürfnissen selbst einzustellen. Diese Freiheit danken
die Betroffenen mit zunehmender Identifikation mit
der Firma und Einsatz für den Unternehmens-Erfolg.

Unsere
Mission

Unser Traum ist, dass alle Menschen im Arbeitsalltag Chancengleich teilhaben. Mit vollem Potential und anhaltender
Freude soll jeder seinen besten Beitrag für den
gemeinsamen Erfolg der Firma leisten können.
Diese Unternehmen nützen der Menschheit und Natur am
meisten. Da nur jene nachhaltige und dienliche Produkte bzw.
Dienstleistungen erfinden und skalierbar vermarkten, die alle
Menschen mitnehmen, auch die eigenen Mitarbeiter...

www.abilitools.com
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Im New Work
ist die Digital Employee Experience
einer der wichtigsten Trends

Stellt der digitale Wandel, New Work, Homeoffice auch
Ihr Unternehmen vor große Herausforderungen?
Im Versuch Ihre Organisation auf diverse Veränderungen
vorzubereiten, sollten Sie die brachliegenden Potentiale
Ihrer Angestellten nicht außer Acht lassen. Viele
Mitarbeiter haben Probleme sich der Digitalisierung
anzupassen. Betroffen sind wie erwähnt oft vor allem Ihre
älteren bzw. eingeschränkten Mitarbeiter und Kollegen.
Finden Sie neue Wege, um Kommunikation, Motivation,
Engagement und Zugehörigkeit zu verbessern! Nehmen
Sie die Menschen mit, die es nicht leicht haben und
deren Einschränkungen sich über die Zeit sogar
verschlimmern können!

Eine Kultur zu steuern, in der das Mitarbeiter-Wohl
an vorderster Stelle steht, ist nicht trivial.
Aber gerade Tools können dies deutlich vereinfachen
und optimieren.
Natürlich sind auch entsprechende Weiterbildungen
und die Veränderung interner Prozesse relevant.
Wenn Sie Empfehlungen von Experten benötigen,
fragen Sie uns gerne!
Seien Sie Vorreiter und bieten Ihren Angestellten die
beste Möglichkeit, sich in ihrer Individualität frei und
integriert zu entfalten.

Starten Sie jetzt mit dem
Toolkit von abilitools!
Mehr erfahren auf unserer Webseite

kontakt@abilitools.com
Termin online auswählen - hier klicken
Mehr über das Toolkit erfahren - hier klicken

