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Employee Experience mit Qualtrics
»Employee Experience« oder das »Mitarbeitererlebnis« ist eines der
wichtigsten Elemente einer modernen HR-Strategie. Das geht so weit,
dass SAP den neuen Oberbegriff Human Experience Management
(HXM) für die HR-Lösungen geprägt hat. Qualtrics erlaubt in diesem
Kontext, Feedback von Mitarbeitern einzuholen, zu analysieren und
Maßnahmen zu planen, um die Employee Experience kontinuierlich zu
verbessern.

Experience Management (XM) ist als einer der wichtigsten Faktoren erkannt worden,
um im heutigen Wettbewerb zu bestehen: durch loyale Kunden und engagierte Mitarbeiter, die das Unternehmen und dessen Produkte und Dienstleistungen nicht nur
schätzen, sondern lieben. Um dies zu erreichen, ist es nicht genug, harte Fakten zu
kennen. Man muss zusätzlich verstehen, wie Kunden und Mitarbeiter die Interaktion
mit dem Unternehmen erleben und welche Emotionen dabei entstehen.

»Experience« oder »Erlebnis«?
Kundenerlebnis und Mitarbeitererlebnis beschreiben die Konzepte von Customer
Experience und Employee Experience durchaus gut, sind aber im allgemeinen Sprachgebrauch noch sehr selten. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Thema in Deutschland erst in den letzten 1–2 Jahren wirklich die Bedeutung gewonnen hat, die es
andernorts schon etwas länger genießt. Daher verwenden wir in diesem Buch die
weithin genutzten englischen Begriffe. Außerdem verwenden wir den gebräuchlichen Begriff Employee Experience (EX), wenn es um Mitarbeiter geht. Der von SAP teilweise genutzte Begriff Human Experience ist weit weniger verbreitet und könnte
auch so interpretiert werden, dass Customer Experience miteingeschlossen ist.

Qualtrics ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für das Experience Management und hilft Kunden, Experience-Daten (auch X-Daten genannt) zu erheben, zu
analysieren und Maßnahmen zu planen. SAP erkannte die Möglichkeiten in der Kombination dieser Experience-Daten mit den operativen Daten (O-Daten), die in ihrer
SAP-Software verarbeitet werden, und akquirierte daher im Januar 2019 das Unternehmen Qualtrics.
Bisher sammeln und bewerten die meisten Unternehmen lediglich O-Daten und haben somit einen sehr guten Überblick über deren Entwicklung. O-Daten zeigen die Er-
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gebnisse betriebswirtschaftlichen Handelns, aber nicht unbedingt deren Ursachen.
X-Daten können dabei helfen, Änderungen in den O-Daten zu verstehen und durch
Maßnahmen der Experience zielgerichtet zu verbessern.
In diesem Kapitel betrachten wir zunächst das Konzept von Employee Experience Management, um dann auf die entsprechende Funktionalität in Qualtrics mit den verschiedenen Umfragetypen, dem Umfrageprozess und den Analysemöglichkeiten
einzugehen. Dabei nutzen wir das Beispiel einer Engagement-Umfrage. Wir schließen
das Kapitel ab mit einem kurzen Blick auf die Integration von Qualtrics mit SAP SuccessFactors und geben Tipps zur Implementierung.

Überblick über das Experience Management
Am besten versteht man die Idee, die dem Employee Experience Management zugrunde liegt, vor dem Hintergrund des Experience Managements. Dabei betrachten
wir auch die Customer Experience als Ursprung dieses Konzepts.

Die »Experience Economy«
Experience Economy war zunächst ein Schlagwort, das in erster Linie in der Welt von
Markenartikeln und hochpreisigen Dienstleistungen genutzt wurde. Mittlerweile haben aber Unternehmen über alle Branchen hinweg und sogar Organisationen des öffentlichen Dienstes erkannt, dass das Erlebnis, das sie ihren Kunden vermitteln, und
die Gefühle, die dabei entstehen, für ihren Erfolg kritisch sind.
Diese Faktoren zu messen ist schwierig, nicht zuletzt, weil einzig und allein die Wahrnehmung des Kunden zählt. Es nützt nichts, ein offizielles Zertifikat vorzuzeigen, dass
ein Online-Shop besonders ergonomisch oder benutzerfreundlich gestaltet ist. Wenn
die Kunden das Einkaufserlebnis als negativ erleben, dann ist das alles, was zählt. Man
ist also auf das Feedback der Kunden selbst angewiesen.
Das Erfassen von Information darüber, wie Kunden das Unternehmen erleben, ist der
Ausgangspunkt von Experience Management. Zusammen mit einer intelligenten
Analyse und Maßnahmen, die auf diesen Erkenntnissen aufbauen und das Erlebnis
verbessern, schließt sich dann der Kreis des Experience-Management-Prozesses. Die
gleiche ganzheitliche Sicht ist auch erforderlich, wenn man IT-Lösungen zum Experience Management betrachtet, die weit über Umfrage-Tools hinaus gehen müssen.
Solche IT-Lösungen umfassen insbesondere folgende Elemente:
쐍 Analyse-Werkzeuge, die statistische Kennzahlen und Machine Learning nutzen,

um Ursachen positiver und negativer Erlebnisse zu erkennen und dazu auch Freitexte auswerten
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쐍 Werkzeuge zur Visualisierung der Ergebnisse und zur Verteilung im Unterneh-

men
쐍 Werkzeuge, die Verbesserungsmaßnahmen vorschlagen und helfen, diese zu pla-

nen und zu überwachen
쐍 die Möglichkeit, die betroffenen Informationen und User effizient und unter

Berücksichtigung des Datenschutzes zu verwalten
쐍 Integration mit anderen IT-Systemen, in denen operative Daten gespeichert sind

Employee Experience mit Qualtrics
Was hat das nun alles mit Employee Experience zu tun? Auch wenn Experience Management zunächst in erster Linie für Kunden genutzt wurde, ist das Konzept größtenteils auf das Management von Employee Experience übertragbar. Da die Personalabteilung Mitarbeiter und Führungskräfte als Kunden ansieht, sollte sie diese auch
entsprechend behandeln und für ein positives Erlebnis sorgen.
Unternehmen, die Experience Management sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter messen, stellen immer wieder fest, dass eine positive Employee Experience auch
eine positive Auswirkung auf die Customer Experience hat.
Trotz der engen Verbindung zwischen Employee Experience und Customer Experience ist die Nutzung desselben, generischen Tools für beide nicht zu empfehlen.
Letztlich unterscheidet sich die Beziehung eines Unternehmens zu seinen Mitarbeitern doch deutlich von der zu seinen Kunden, und dies spiegelt sich auch im Experience Management wider.
Deshalb hat Qualtrics vier unterschiedliche Experience-Management-Lösungen entwickelt – zusätzlich zum sogenannten Research Core, der insbesondere in der akademischen Forschung genutzt wird:
쐍 Customer Experience Management
쐍 Brand Experience Management
쐍 Product Experience Management
쐍 Employee Experience Management

Diese Lösungen weisen starke Ähnlichkeiten auf, verfügen aber auch jeweils über einige anwendungsspezifische Funktionen.
In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf die Employee-Experience-ManagementLösung. Zuvor beantworten wir aber noch kurz die Frage, warum die Qualtrics-EX-Lösung relevant für Organisationen ist, die daran interessiert sind, SAP SuccessFactors
als HCM-Lösung zu implementieren oder zu optimieren.
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In den meisten Fällen umfassen die Ziele digitaler HR-Transformation u. a. die Verbesserung eines oder mehrerer der folgenden Punkte:
쐍 Mitarbeiterbindung
쐍 Mitarbeiterengagement
쐍 Arbeitgebermarke
쐍 Mitarbeiterproduktivität
쐍 Einstellung der Mitarbeiter zum Unternehmen

Mit Qualtrics sind Unternehmen dazu in der Lage, den Ist-Zustand der Employee Experience zu verstehen, die Lücke zum Ziel zu identifizieren und dann das Transformationsprojekt so zu gestalten, dass die identifizierte Lücke geschlossen wird. Der Fortschritt lässt sich mit Qualtrics hervorragend überwachen. Abbildung 1 illustriert
diesen Kreislauf.

Employee
Experience
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Schwächen
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Maßnahmen
definieren
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Management

Experience
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Veränderungen
umsetzen

Abbildung 1 Experience-Management-Kreislauf

Mit Qualtrics können Unternehmen also bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie eine
digitale HR-Transformation auf Basis von SAP SuccessFactors durchführen. Auch in
der anderen Richtung kann SAP SuccessFactors Mehrwert im Zusammenhang mit der
Nutzung von Qualtrics schaffen. Zum einen steigt die Aussagekraft von ExperienceDaten, und zum anderen lassen sich Verbesserungsmaßnahmen zielgerichteter ableiten, wenn diese mit operativen HR-Daten kombiniert werden.
Qualtrics allein kann lediglich Fragen dieser Art beantworten:
쐍 Wie viele Mitarbeiter erwarten, dass sie das Unternehmen in den nächsten zwei

Jahren verlassen werden?
쐍 Wie nehmen Mitarbeiter die Work-Life-Balance wahr?
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Auf der anderen Seite kann SAP SuccessFactors allein nur Fragen wie diese beantworten:
쐍 Wie hoch war die Fluktuation im letzten Jahr?
쐍 Wie viele Mitarbeiter nutzen flexible Arbeitszeitmodelle?

Die Kombination von X-Daten aus Qualtrics und O-Daten aus SAP SuccessFactors liefert hingegen auch Antworten auf interessante Fragen wie diese:
쐍 Wie nehmen Mitarbeiter, die gekündigt haben, die Work-Life-Balance wahr?
쐍 Verbessert sich die Wahrnehmung der Work-Life-Balance durch flexible Arbeits-

zeitmodelle?
쐍 Welche Gruppen, zum Beispiel nach Alter, Geschlecht, Abteilung oder Hierarchie-

ebene, haben jeweils die beste oder schlechteste Work-Life-Balance?
Gemeinsam liefern Qualtrics und SAP SuccessFactors also wertvolle Erkenntnisse sowohl für die Personalabteilung und die Unternehmensleitung als auch für Führungskräfte in der gesamten Organisation. Diese Erkenntnisse erlauben die Planung und
Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen, um Employee Experience und damit am
Ende auch Customer Experience und das Unternehmensergebnis zu verbessern.
Die Employee Experience betrifft die ganzheitliche Erfahrung der Mitarbeiter. Ein Teil
davon kann auch die User Experience zum Beispiel als Anwender von SAP SuccessFactors oder einer anderen Softwarelösung sein. Der Einsatz von Qualtrics sollte jedoch immer eine umfassende Employee-Experience-Strategie unterstützen.

Umfragetypen
Qualtrics bietet eine Reihe von Umfragetypen an, um unterschiedliche Ziele zu unterstützen. In diesem Abschnitt stellen wir die einzelnen Umfragetypen kurz vor – beginnend mit der klassischen Engagement-Umfrage. Diese werden wir auch später
nutzen, um die wesentlichen Funktionen von Qualtrics EX zu erläutern.

Engagement-Umfrage
Auf den ersten Blick scheinen Qualtrics Engagement-Umfragen dem traditionellen
Konzept einer jährlichen Mitarbeiterbefragung zu folgen, die im Wesentlichen aus einem Fragebogen besteht. Tatsächlich verbirgt sich hinter der Engagement-Umfrage
in Qualtrics sehr viel mehr, wie wir im Abschnitt »Bestandteile eines Umfrageprojekts«, sehen werden.
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Eine Engagement-Umfrage ist in Qualtrics durch folgende Punkte charakterisiert:
쐍 Es wird eine Momentaufnahme über die gesamte Belegschaft erstellt.
쐍 Sie wird einmalig an eine große Zahl von Mitarbeitern versandt, und zwar zum

gleichen Zeitpunkt oder innerhalb eines kurzen Zeitraums.
쐍 Sie wird in der Regel jährlich oder auch seltener durchgeführt.
쐍 In der Zwischenzeit werden oft sogenannte Puls-Umfragen durchgeführt, um zu

sehen, in welche Richtung sich die Ergebnisse entwickeln (siehe Abschnitt »PulsUmfragen«).
쐍 Aufgrund der geringen Durchführungs-Häufigkeit ist die Umfrage in der Regel

umfangreich. Es werden mehr als 20 oder auch 50 Fragen gestellt, die oft in Blocks
aufgeteilt sind. (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 Matrixfrage mit mehreren Elementen
쐍 Alle Teilnehmer erhalten die gleiche Umfrage, wobei Variationen dynamisch mög-

lich sind, siehe Abschnitt »Survey Builder«.
쐍 Die Ergebnisse werden nicht nur innerhalb der Personalabteilung diskutiert, son-

dern auch anderen Stakeholdern, einschließlich Linienmanagern und Vorstand,
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rollenspezifisch zur Verfügung gestellt. Damit können auch Teamleiter oder Abteilungsleiter mit den Ergebnissen für ihre Zuständigkeitsbereiche arbeiten und
Verbesserungsmaßnahmen ergreifen.
Der Name Engagement-Umfrage ist ein wenig irreführend. Typischerweise wird mit
dieser Art Umfragen zwar sehr oft Engagement gemessen, der Umfragetyp kann aber
auch für ganz andere Themen wie Arbeitsplatzsicherheit, Inklusion oder das Angebot
der Kantine genutzt werden.

Puls-Umfragen
Eine Puls-Umfrage ist einer Engagement-Umfrage sehr ähnlich, das Ziel liegt aber in
der Regel darin, eine Entwicklung näher zu verfolgen, oft im Abstand von einem bis
drei Monaten. Die Fragebögen sind daher oft kürzer oder werden nur an eine Stichprobe der Belegschaft versendet.
Es kommt vor, dass lediglich die wichtigsten Punkte aus der jährlichen Umfrage in
kürzeren Intervallen geprüft werden, um den Trend zu erkennen und den Erfolg der
ergriffenen Maßnahmen zu beurteilen. Oft werden aber auch spezielle Fragen gestellt, die auf Situationen mit großen, schnellen Veränderungen zugeschnitten sind.
Das können zum Beispiel Unternehmensübernahmen oder größere Re-Organisationen sein. In solchen Fällen eignen sich Puls-Umfragen hervorragend, um die Reaktion
der Belegschaft auf die Veränderung zu erkennen und gegebenenfalls schnell gegenzusteuern.
Die Puls-Umfrage wurde früher als eigener Umfragetyp in Qualtrics genutzt. Dieser
existiert heute nur noch in Kundensystemen, in denen er in der Vergangenheit aufgesetzt wurde. In neu aufgesetzten Systemen sind Puls-Umfragen nicht mehr verfügbar und werden stattdessen durch den Umfragetyp der Engagement-Umfrage abgedeckt. Die Analyse von Trends ist auch dabei durch den Vergleich mehrerer
Engagement-Umfragen möglich.

Stichproben einsetzen
Um Umfragemüdigkeit aufgrund von zu vielen Puls-Umfragen zu vermeiden, kann
man die Umfrage an eine zufällig ausgewählte Stichprobe schicken (zum Beispiel 20%
der gesamten Zielgruppe). Das gilt insbesondere, wenn die Fragen der ursprünglichen
Engagement-Umfrage in der Puls-Umfrage in vollem Umfang wiederholt werden. Bei
einer Belegschaft von mehreren tausend Mitarbeitern genügt eine solche Stichprobe,
um das Gesamtbild immer noch sehr genau zu erfassen. Innerhalb einzelner Teams
kann die Zahl der Antworten allerdings leicht unter die kritische Masse fallen. Wenn
Stichproben eingesetzt werden, ist eine entsprechende Kommunikation auch an die
nicht ausgewählten Mitarbeiter wichtig, sodass diese sich nicht ausgeschlossen fühlen.
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Lebenszyklus-Umfragen
In vielen Fällen wird Feedback mit Bezug auf bestimmte Ereignisse benötigt, wie zum
Beispiel:
쐍 Abschluss der Onboarding-Phase
쐍 Austritt aus dem Unternehmen
쐍 Abschluss einer Schulung
쐍 Beurteilungsgespräch
쐍 Rückkehr nach einer längeren Abwesenheit

Anstatt alle Mitarbeiter in der nächsten Engagement-Umfrage zu diesen Themen zu
befragen, werden Lebenszyklus-Umfragen zum Zeitpunkt des Events automatisch angestoßen und gezielt an die betroffenen Mitarbeiter verschickt.
Dadurch ist die Erinnerung noch frisch und Mitarbeiter, für die diese Themen im Auswertungszeitraum nicht relevant waren, werden nicht mit unnötigen Fragen belastet.
Außerdem verbessert das unmittelbare Einholen von Feedback das Gefühl bei den Betroffenen, dass der Arbeitgeber sich wirklich für ihre Belange interessiert.
Im Falle negativer Erlebnisse kann eine solche Umfrage als Ventil dienen und beim
Abbau von Frustration helfen. Schließlich erlaubt es auch ein besseres Monitoring:
Die Entwicklung des Feedbacks lässt sich im Jahresverlauf verfolgen, Maßnahmen
können zeitnah ergriffen werden, und deren Erfolg kann in den nächsten Umfragen
zum gleichen Thema gemessen werden.

360-Grad-Feedback
Die 360-Grad-Feedback-Umfrage sammelt für alle Mitarbeiter in der Zielgruppe Feedback von verschiedenen Stakeholdern, zum Beispiel:
쐍 Kollegen aus dem gleichen Team
쐍 Vorgesetzte
쐍 direkt berichtende Mitarbeiter
쐍 Kunden

Der Fragebogen ist technisch gesehen der gleiche wie für Engagement-Umfragen. Allerdings sind die Fragen inhaltlich speziell darauf zugeschnitten, einer Person Feedback zu geben. Je nachdem, welche Beziehung der Befragte zur Zielperson hat, können
die Frage auch voneinander abweichen. Eine Vorgesetzte erhält ggf. andere Fragen als
ein Kunde. Außerdem ist in der Regel auch eine Eigenbeurteilung enthalten.
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Die Ergebnisse dienen insbesondere dazu
쐍 dem Einzelnen wertvolles Feedback für seine persönliche Entwicklung zu geben,
쐍 die Personalabteilung oder Coaches darin zu unterstützen, Mitarbeiter zu entwi-

ckeln,
쐍 Führungskräften eine andere Sicht auf ihr Team zu geben.

Für SAP-SuccessFactors-Kunden ist es sicherlich interessant, die Qualtrics 360-GradFeedback-Umfrage mit dem entsprechenden Feature im Modul SAP SuccessFactors
Performance & Goals zu vergleichen. Beide haben ihre Stärken und Schwächen, die in
Tabelle 1 aufgeführt sind.
SAP SuccessFactors 360°

Qualtrics 360°

ist in der Lizenz für SAP SuccessFactors
Performance & Goals enthalten

erfordert eigene Lizenz innerhalb der
Qualtrics Employee Experience Lösung

begrenzte Flexibilität im Fragebogendesign

hohe Flexibilität im Design des Fragebogens
und des Umfrageverlaufes

Fragebogeninhalt kann dynamisch auf
Basis der den Mitarbeitern zugeordneten
Kompetenzen gestaltet werden

Fragebogeninhalt ist fix. Das kann nur teilweise durch Verzweigungen im Umfrageverlauf ausgeglichen werden

Benutzeroberfläche und Daten sind vollständig in SAP SuccessFactors integriert
ohne zusätzlichen Aufwand

moderneres Erscheinungsbild in der Oberfläche

Personendaten und Hierarchie sind aus
der SAP SuccessFactors Plattform direkt
verfügbar

Personendaten mit Hierarchiedaten müssen
importiert werden oder über Schnittstelle
angeschlossen werden

Analysefunktionen ohne das Workforce
Analytics Modul oder People Analytics,
advanced edition, sind begrenzt

guter, auf den speziellen Anwendungsfall
zugeschnittener Report

Tabelle 1 Vergleich zwischen SAP SuccessFactors 360° und Qualtrics 360°

Welche Lösung die bessere ist, hängt stark vom jeweiligen Anwendungsszenario ab.
Wenn beide Lösungen die Anforderungen abdecken, dann entscheiden oft die Kosten. Für Unternehmen, die das SAP SuccessFactors Performance & Goals Modul bereits einsetzen, heißt das in der Regel, dass die SAP-SuccessFactors-Lösung favorisiert
wird.
Bei der Entscheidungsfindung ist auch zu beachten, dass für beide Lösungen in naher
Zukunft ein Re-Design erwartet wird, auch wenn es dafür keine Garantie gibt.
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Benefits-Optimierer
Der letzte Umfragetyp ist sehr speziell, da er keine reine Employee-Experience-Umfrage darstellt, sondern viele Elemente der Product Experience nutzt. Die englische
Bezeichnung Benefits Optimizer trifft den Kern recht gut und wird oft als Umfrage für
Vorteile und Vergünstigungen oder Sozialleistungs-Optimierer übersetzt.
Ziel dieser Benefits-Optimierer-Umfrage ist es, herauszufinden, welches Paket an Sozialleistungen aus Sicht der Mitarbeiter den besten Gegenwert für die entstehenden
Kosten liefert. Das Zusammenstellen eines optimalen Pakets ist sehr eng mit der Auswahl der wichtigsten Produkteigenschaften verwandt, daher setzt diese EX-Lösung
auch technische Elemente (insbesondere Fragetypen) aus dem Bereich Product Experience ein, die es in den anderen Umfragetypen der Employee-Engagement-Lösung
nicht gibt.

Bestandteile eines Umfrageprojekts
Dieser Abschnitt beschreibt zunächst die wesentlichen Elemente der Qualtrics Employee-Experience-Lösung auf Basis von Engagement-Umfragen. Anschließend betrachten wir dann die übrigen Umfragearten und stellen die Unterschiede heraus.
Ziel dieses Abschnitts ist es, die Möglichkeiten der Qualtrics-Employee-ExperienceLösung zu verstehen und ein gutes Gefühl für die erforderliche Projektarbeit zu bekommen, ohne allerdings eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zu liefern.
Außerdem geben wir Ihnen in diesem Abschnitt einige Tipps aus der praktischen Erfahrung.
Dabei erklären wir die wesentlichen Schritte eines Umfrageprojektes:
1. Das Erstellen der eigentlichen Umfrage mit Fragebogen und Umfrageverlauf
2. Die Teilnehmerverwaltung
3. Das Verteilen der Umfrage mit den zugehörigen Nachrichten
4. Analyse und Erstellen von Dashboards
Nach der Anmeldung an der Qualtrics-Plattform finden Sie die bereits erstellten Umfragen im Projektverzeichnis, wo neben Typ und Namen des Projektes auch weitere
Informationen, wie die Zahl der Antworten und Teilnehmer, in der Überblicksansicht
zu sehen sind (siehe Abbildung 3).
Von hier aus können Sie ein bestehendes Umfrageprojekt auswählen und bearbeiten
oder ein neues Projekt anlegen.
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Abbildung 3 Übersicht der Umfrageprojekte

Das Anlegen eines Projektes startet in der Regel im Survey Builder.

Survey Builder
Im Survey Builder definieren Sie den eigentlichen Fragebogen, den Umfrageverlauf,
das äußere Erscheinungsbild und verschiedene Einstellungen, die das Verhalten der
Umfrage für die Teilnehmer steuern.

Fragebogen
Der Fragebogen setzt sich aus einer Anzahl von Fragen sowie passiven Elementen wie
Anleitungstexten zusammen, die in Blöcke und Seiten unterteilt werden können. Die
Gestaltung des Fragebogens ist sehr flexibel. Insbesondere die verschiedenen Fragetypen erlauben einen individuellen Aufbau. Neben klassischen Fragetypen wie einfacher Auswahllisten, Multiple Choice, Freitexten oder einer Matrix, in der mehrere
Multiple-Choice-Fragen zusammengefasst sind, gibt es auch speziellere Fragetypen.
Ein gutes Beispiel ist die Seite-an-Seite-Frage (siehe Abbildung 4), die besonders gut
geeignet ist, zu verschiedenen Themen jeweils mehrere Aspekte abzufragen, zum Beispiel Wichtigkeit und Zufriedenheit.
Andere Gestaltungsoptionen sind zum Beispiel:
쐍 Zufallsreihenfolge für Fragen innerhalb einer Matrix
쐍 zufälliges Verstecken von Fragen
쐍 Überspringen von Fragen auf Basis von Bedingungen

(zum Beispiel vorherige Antworten oder Mitarbeiterdaten)
쐍 Antworten erzwingen
쐍 Validierung
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Abbildung 4 Beispiel für Fragetypen: Seite-an-Seite-Frage

Umfrageverlauf
Wenn das Überspringen einzelner Fragen nicht ausreicht, können Sie über den Umfrageverlauf sehr flexibel steuern, welche Fragen in welchen Fällen gestellt werden.
Dabei erfolgt die Zusammensetzung nach den Blöcken des Fragebogens, nicht nach
einzelnen Fragen.
Als Kriterien für Verzweigungen, Überspringen oder vorzeitiges Beenden der Umfrage können insbesondere herangezogen werden:
쐍 Antworten aus vorangegangenen Fragen
쐍 Daten zu den Teilnehmern (zum Beispiel organisatorische Zuordnung oder

andere operative Daten, die aus dem HR-System übergeben wurden, wie Alter
oder Führungsebene)
쐍 externer Input, der zur Laufzeit über Web-Services eingeholt wird
쐍 Kontext-Daten wie die genutzte Browser-Version (das ist ein Sonderfall des ersten

Punktes, da diese Daten über sogenannte versteckte Fragen ermittelt werden)

Umfrage-Design
Zur Gestaltung des Erscheinungsbildes einer Umfrage steht eine Auswahl von Designvorlagen zur Verfügung, die angepasst werden können. Es lassen sich aber auch unternehmensspezifische CSS (Cascading Style Sheets) anwenden.
Außerdem beinhaltet die Lizenz ein unternehmenseigenes Design, das Qualtrics auf
Basis einer speziellen, vom Kunden ausgefüllten Umfrage erstellt.
Die Benutzerfreundlichkeit können Sie erhöhen, indem Sie zum Beispiel einen Zurück-Button erlauben oder den Fortschritt auf jeder Seite anzeigen, sodass die Teilnehmer ungefähr wissen, wie lange das Ausfüllen der verbleibenden Umfrage noch
dauern wird.
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Umfragen auf Mobilgeräten
Viele Teilnehmer füllen Umfragen auf Mobiltelefonen aus. Diese Option erhöht auch
die Antwortquote, daher ist es wichtig, dass die Umfrage mobil-freundlich gestaltet
ist. Qualtrics unterstützt dies durch die Anzeige des iQ-Ergebnisses in der Fragebogen-Pflege. Dieses misst die generelle Benutzerfreundlichkeit sowie die Optimierung
für Mobilgeräte. Auch die Umfragevorschau als Unterstützung der Umfragegestaltung bietet eine Mobilansicht.
Allerdings sollten Sie Umfragen immer auch auf echten Mobilgeräten testen, wie
Ihre Mitarbeiter sie typischerweise verwenden. Das Gleiche gilt übrigens auch für die
verwendeten Webbrowser.

Teilnehmerdaten
Wenn die einzelnen Teilnehmer mit personalisierten Umfrage-Links eingeladen werden sollen, dann braucht Qualtrics natürlich auch die entsprechenden Teilnehmerdaten. Diese umfassen Namen, E-Mail-Adresse und einen eindeutigen Identifizierer
(zum Beispiel die Personalnummer). Darüber hinaus gehören zu den Teilnehmerdaten organisatorische Daten einschließlich Führungskräftezuordnung und weitere
Datenfelder (Metadaten), wie Alter, Stellenbezeichnung etc. Diese Daten können dazu
genutzt werden, den Umfrageverlauf zu steuern. Noch wichtiger ist aber ihre Nutzung in der Analyse, wo sie als Filter, zur Berechtigungssteuerung und zum Erkennen
von Abhängigkeiten genutzt werden.

Mitarbeiterverzeichnis
Die Teilnehmerdaten einer Engagement-Umfrage können entweder direkt von einer
externen Quelle oder aus dem Mitarbeiterverzeichnis in Qualtrics geladen werden.
Das Mitarbeiterverzeichnis wird in der Regel periodisch aktualisiert. Dies geschieht
entweder durch einen Datei-Upload (manuell oder über automatisierte Verfahren)
oder über API-basierte (Application Programming Interface) Schnittstellen. Allerdings können Mitarbeiterdaten im Verzeichnis ebenso wie die Teilnehmerdaten in einer Umfrage auch manuell erfasst werden.
Einige Praxistipps zum Umgang mit Teilnehmerdaten und dem Mitarbeiterverzeichnis sind:
쐍 Das Mitarbeiterverzeichnis kann auch aus mehreren Quellen gespeist werden,

wenn zum Beispiel die Organisationsdaten in einem anderen System sind als die
Metadaten. Wichtig ist, dass die wichtigsten Felder, insbesondere der eindeutige
Identifizierer, in beiden Quellen gleich sind.
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쐍 Wenn Teilnehmer direkt in ein Umfrageprojekt geladen werden, wird dadurch

auch das Mitarbeiterverzeichnis gefüllt.
쐍 Wenn eine Umfrage bereits durch den Teilnehmer begonnen wurde, sind die Teil-

nehmerdaten in den Umfrageergebnissen mit dem Stand zum Start der Umfrage
eingefroren. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter nach Beginn der Umfrage die
Abteilung wechselt und die Teilnehmerdaten entsprechend angepasst werden,
erscheinen die Ergebnisse in der Umfrage weiterhin unter der alten Abteilung. Um
ein Update zu erzwingen, kann in der Teilnehmersicht das Werkzeug Alle Antworten mit aktuellen Metadaten aktualisieren genutzt werden.

Organisations-Hierarchien
Eine Organisationsstruktur ist für die Nutzung in der Datenanalyse erforderlich, um
den Zugriff auf die Daten in Dashboards zu regeln (insbesondere den Zugriff auf das
eigene Team für Führungskräfte) oder um Daten nach organisatorischen Aspekten zu
filtern oder zu vergleichen. Qualtrics unterstützt drei Arten von Hierarchien, die auch
parallel genutzt werden können:
1. die ebenenbasierte Hierarchie (siehe Abbildung 5), in der feste Ebenen (Team,
Abteilung, Geschäftsbereich etc.) vorgegeben sind und den Teilnehmern in der
Importdatei zugeordnet werden

Abbildung 5 Beispiel für eine ebenenbasierte Hierarchie
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2. die Übergeordnet-untergeordnet-Hierarchie (eher unter dem englischen Begriff
Parent Child Hierarchy bekannt), die jedem Teilnehmer eine Führungskraft zuordnet. Diese Hierarchie entspricht der einfachen Struktur, wie sie in SAP SuccessFactors auch ohne Nutzung des Positionsmanagements genutzt wird, und ist deshalb
in der Integration besonders einfach zu erstellen.
3. eine Ad-hoc-Hierarchie, die je nach Bedarf manuell erstellt werden kann, um zum
Beispiel eine Projektstruktur abzubilden

Umfrage durchführen
Wenn die Umfrage erstellt ist und die Teilnehmerdaten geladen sind, kann die Umfrage gestartet und verwaltet werden. Der Start erfolgt über E-Mail-Nachrichten mit
einem Link zum Fragebogen. Weitere Nachrichten können dann als Erinnerung versendet werden oder um Führungskräfte zum Anschauen der Dashboards einzuladen,
wenn die Umfrage beendet ist.
Genau wie die Umfrage selbst, können auch die Nachrichtentexte übersetzt werden
und mit variablen Inhalten (zum Beispiel Anrede und Name) gefüllt werden.

Übersetzungen beachten!
Die Standardtexte bzw. Vorlagen von Qualtrics sind in verschiedenen Sprachen verfügbar. Wenn Sie diese ändern oder eigene Inhalte verwenden, müssen Sie die Übersetzung eigenständig vornehmen. Ein besonderes Risiko besteht bei kurzfristigen
Änderungen der Fragen, bei denen man die Übersetzung leicht vergessen kann. Dies
kann zu Abweichungen führen, die es unmöglich machen, die Ergebnisse in verschiedenen Sprachen zu vergleichen.

Idealerweise sind die Links in den Einladungen zur Umfrage personalisiert. Dadurch
stehen in der Umfrage und in der Analyse alle notwendigen Teilnehmerdaten, wie
zum Beispiel die Organisationsdaten, zur Verfügung. Außerdem kann dadurch vermieden werden, dass einzelne Teilnehmer die Umfrage mehrfach ausfüllen, um die
Ergebnisse zu manipulieren.
Allerdings wird die Personalisierung in einigen Unternehmen aus Datenschutzgründen untersagt. In diesen Fällen kann die Umfrage so konfiguriert werden, dass anonyme Links verwendet werden. Dadurch gibt es in den Umfrageergebnissen keine Referenz zum einzelnen Teilnehmer und daher auch keine Zuordnung zu für die
Analyse relevanten Daten wie organisatorische Zuordnung, Standort, Altersgruppe,
Geschlecht etc. Diese Daten können dann innerhalb der Umfrage wieder vom Teilnehmer manuell erfasst werden. Allerdings ist das für die Teilnehmer sehr umständlich und kann durch versehentliche oder absichtliche Falscheingaben die Ergebnisse
verfälschen. Auch können diese Daten dann in bestimmten Fällen doch wieder die
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Identifizierung von einzelnen Teilnehmern erlauben. Das Verfahren, das mit Abstand
den meisten Mehrwert bringt, ist daher die Nutzung von personalisierten Links, wobei für den Schutz der einzelnen Teilnehmer ausgefeilte technische Methoden genutzt werden.

Anonymitätsschwelle nutzen
Zum Schutz der Privatsphäre bietet Qualtrics auch eine bessere Methode als anonyme Links. Wenn Daten in Dashboards analysiert werden, kann eine Anonymitätsschwelle angegeben werden, zum Beispiel mit dem Wert 7. Diese bewirkt dann, dass
nie Daten angezeigt werden, die sich aus weniger als 7 Einzelergebnissen zusammensetzen. Das gilt auch, wenn Filter interaktiv eingesetzt werden.
Wenn in Ihrem Unternehmen anonyme Links verlangt werden, verweisen Sie
zunächst auf diese Funktionalität, um den Verlust von aussagekräftigen Daten zu
vermeiden.

Ein weiterer Grund für die Nutzung von anonymen Links kann sein, dass nicht für alle
Teilnehmer E-Mail-Adressen bekannt sind. Dann können anonyme Links zum Beispiel über eine Seite im Intranet bereitgestellt werden, sodass viele Teilnehmer den
gleichen Link nutzen können.

Analyse, Dashboards und Aktionspläne
Analyse, Dashboards und Aktionspläne sind die Tools, durch die das Unternehmen
Mehrwert aus dem Einsatz von Qualtrics zieht. Die Analysewerkzeuge helfen, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die es dem Management auf allen Ebenen erlauben,
entsprechende Maßnahmen zu planen und durchzuführen.

Stats iQ
Stats iQ stellt statistische Werkzeuge zur Verfügung, die es Anwendern mit entsprechenden Statistik-Kenntnissen erlauben, relevante Abhängigkeiten zwischen Antworten und Metadaten zu erkennen. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel, in dem die Antwort auf die sogenannte Promoter-Frage, also ob Mitarbeiter den Arbeitgeber
weiterempfehlen würden, statistisch sehr stark vom Geschlecht abhängt: Männliche
Teilnehmer wählen sehr viel öfter eine 9 oder 10 (80 %) als weibliche (18,5 %). Eine solche Erkenntnis ist ein wichtiges erstes Indiz dafür, dass der Arbeitgeber es nicht
schafft, bei seinen Mitarbeiterinnen ein positives Arbeitgeberimage aufzubauen, und
es zeigt die Notwendigkeit für weitere Analyse und Maßnahmen.
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Abbildung 6 Korrelationsanalyse mit Stats iQ

Sie können Stats iQ dazu nutzen, relevante Problemfelder zu identifizieren und diese
dann in den Dashboards für Führungskräfte anwenderfreundlich aufzubereiten.

Text iQ
In der Vergangenheit waren Freitexte für analytische Auswertungen tabu, weil sie
sich nicht auswerten ließen. Machine Learning führt dazu, dass sich dieses Paradigma
gerade ändert. Eine Lösung wie Text iQ kann Tausende von Freitext-Kommentaren
analysieren, um Sentiment und Thema automatisch zu erkennen. Auch wenn beides
nicht in allen Einzelfällen perfekt erkannt wird, sind die Erkennungsquoten doch so
hoch, dass das Gesamtbild stimmt.
Die Möglichkeit, Feedback aus Freitexten in großer Menge herauszuziehen, ist eine
Quelle für viele interessante Erkenntnisse. In den übrigen Fragen werden immer Themenfelder behandelt, die die Ersteller der Umfrage für relevant halten. Durch die Analyse von Freitexten ist es möglich, neue, für Mitarbeiter wichtige Themen zu identifizieren, die andernfalls gar nicht analysiert würden.

Rollenbasierte Dashboards
Dashboards sind eine der großen Stärken von Qualtrics. Schließlich ist das Ziel von
Employee Experience Management nicht, Daten zu sammeln oder Erkenntnisse für
eine kleine Gruppe von Spezialisten zu gewinnen. Es geht darum, Mitarbeitern ein positives Erlebnis in den verschiedenen Aspekten ihrer Arbeit zu verschaffen. Daher ist
es wichtig, dass die Erkenntnisse in der ganzen Organisation für Führungskräfte ver-
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fügbar sind, sodass diese mit entsprechender Unterstützung Maßnahmen zur Verbesserung der Employee Experience in ihrem eigenen Team planen und umsetzen
können.
Im traditionellen Ansatz wurden Mitarbeiterbefragungen oft von externen Firmen
durchgeführt, die dann nach wochenlanger Auswertung dem Personalleiter die Ergebnisse in einer PowerPoint-Präsentation vorstellten. Wenn überhaupt Maßnahmen durchgeführt wurden, dann war das weder zeitnah noch dezentral, wodurch Mitarbeiter und Führungskräfte nicht ausreichend eingebunden waren und nicht das
Gefühl hatten, dass die Umfragen irgendetwas bewirken.
Mithilfe der Qualtrics-Dashboards können Ergebnisse schnell und zielgruppengerecht bereitgestellt werden, damit Führungskräfte auf allen Ebenen die für sie relevanten Ergebnisse sehen, interaktiv analysieren (zum Beispiel durch Filter) und
Maßnahmen planen können, die für ihr eigenes Team relevant sind. Für eine transparente, offene Kultur bietet es sich auch an, ausgewählte Gesamtergebnisse, ggf.
auch für die eigene Organisationseinheit, für alle Mitarbeiter verfügbar zu machen.
Die Daten aus den Umfragen werden in Dashboards über sogenannte Widgets visualisiert. Diese können in der Dashboard-Konfiguration auf den verschiedenen Seiten
des Dashboards eingefügt und mit den anzuzeigenden Datenquellen gefüllt werden.
Diese Daten können aus der aktuellen Umfrage kommen, aber auch aus Vergleichsquellen, wie historischen Umfragen.
Abbildung 7 zeigt eine typische Übersichtsseite eines Dashboards, wie man es auch Linienmanagern zur Verfügung stellen würde:
Ganz oben links stehen dem Anwender Filter zur Verfügung, mit denen die Ergebnisse zum Beispiel für eine bestimmte Abteilung oder eine Altersgruppe angezeigt
werden können. Dabei wird jedoch immer der Anonymitätsschwellwert berücksichtigt. Wenn die Zahl der anzuzeigenden Antworten in einem Widget darunterfällt, erfolgt keine Anzeige.
In der oberen Reihe sind dann drei Widgets, die dem Anwender einen guten ersten
Eindruck geben, bevor er auf den folgenden Seiten in die Details einsteigt:
쐍 Wie viele Teilnehmer haben die Umfrage abgeschlossen?
쐍 Wie viele Mitarbeiter würden unser Unternehmen als Arbeitgeber weiter-

empfehlen?
쐍 Welcher Anteil meines Teams ist bzgl. des Engagements im grünen Bereich?

Die unteren beiden Widgets enthalten Wort-Wolken, die Antworten zu zwei Freitextfragen visualisieren. Die Wort-Wolken sind nicht ganz so aussagekräftig wie die detaillierte Analyse mit Text iQ, geben aber oft interessante Hinweise, wie in diesem Fall
die Prominenz von Strategie, Leadership und Training im negativen Bereich.
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Abbildung 7 Beispiel für Linienmanager-Dashboard: Übersichtsseite

Feedback umsetzen
Es wird oft argumentiert, dass Mitarbeiter es nicht mögen, wenn sie häufig Umfragen ausfüllen müssen. Das ist zwar grundsätzlich wahr, aber Mitarbeiter wollen in
der Regel ernst genommen werden und etwas bewegen. Wenn sie also in die Kommunikation involviert sind und sehen, dass ihr Feedback tatsächlich Änderungen
auslöst, dann geben sie auch gerne Feedback.
Hier ein Tipp, um Frustration zu vermeiden und Antwortquoten zu erhöhen: Beim
Erstellen eines Fragebogens fragen Sie sich bei jeder Frage, ob das Unternehmen
bereit und in der Lage dazu wäre, an dem konkreten Thema etwas zu ändern, wenn
die Antworten dies verlangen. Wenn die Antwort »nein« ist, dann entfernen Sie die
Frage. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Büros neu zu streichen, dann fragen Sie die Mitarbeiter nicht, ob sie eine andere Farbe bevorzugen.

Abbildung 8 zeigt ein Dashboard Widget in der Qualtrics Mobile App. Gerade für Führungskräfte, die oft unterwegs sind, ist das eine wichtige Option. Diese Darstellung
zeigt das Feedback zu einzelnen Fragen im Überblick. Hier begrenzt auf die Themen
mit den jeweils besten und schlechtesten Ergebnissen.
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Abbildung 8 Dashboard in Mobil-Ansicht

Außerdem wird jeweils die statistisch berechnete Auswirkung jedes Themas auf das
Engagement angegeben. In der mobilen App ist dies leider noch nicht grafisch, sondern als Zahlenwert zwischen 0 und 1 dargestellt, wobei 1 die stärkste Auswirkung darstellt. Das erlaubt es der Führungskraft, schnellstmöglich die Themen mit dem größten Handlungsbedarf zu identifizieren, die sehr negativ bewertet werden und
gleichzeitig einen sehr starken Einfluss auf das Engagement haben.
Abbildung 9 zeigt das gleiche Widget in der Browserversion. Durch die grafische Darstellung der Auswirkung auf das Engagement in dem kleinen Kreis links neben jedem
Thema, erkennt die Führungskraft sehr schnell, dass es beim Thema »ich stimme mit
den Unternehmenszielen überein« Handlungsbedarf gibt. Es hat ein schlechtes Feed-
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back und gleichzeitig starke Auswirkung auf das Engagement. Zur Planung von Aktionen kann sie dann auf den Link verbessern rechts neben dem Thema klicken, der sie
direkt in die Aktionsplanungssicht führt.
Vorher bietet es sich an, durch Nutzung der Filter etwas weiter zu analysieren. Gegebenenfalls stellt sich dabei heraus, dass die schlechte Bewertung aus einer bestimmten Gruppe kommt, sodass Maßnahmen gezielter geplant werden können.

Abbildung 9 Browser-Version: Widget mit Auswirkungsanalyse und Aktionslink

Aktionsplanung
Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen ist letztlich das Ziel von Experience Management. Daher unterstützt Qualtrics mit der Komponente Aktionsplanung auch unmittelbar deren Planung und Monitoring, basierend auf den im Dashboard identifizierten Themenfeldern (Kategorien oder einzelne Fragen). Dies ist auf allen Ebenen
möglich und erlaubt somit individuelle Maßnahmen auf Teamebene ebenso wie unternehmensweite Initiativen.
Abbildung 10 zeigt die Übersicht der Aktionspläne zu den in Abbildung 9 dargestellten Umfrageelementen. Mit Status und Fälligkeitsdatum für jeden Plan erkennt man
den Gesamtstatus auf einen Blick.

Abbildung 10 Übersicht über Aktionspläne zu einer Umfrage
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In der Detailansicht (siehe Abbildung 11) werden dann zu jedem Plan, neben einer Beschreibung und Kommentaren, einzelne Aktionen angelegt, zu denen Verantwortlicher, Status, Fortschritt und eine Beschreibung gepflegt werden.

Abbildung 11 Detailsicht eines Aktionsplans

Um die Planung von Aktionen für Führungskräfte zu vereinfachen und Best Practices
über das ganze Unternehmen hinweg zu nutzen, stellt Qualtrics Guided Action Planning zur Verfügung. Dabei werden zu den verschiedenen Themenfeldern konkrete,
erprobte Aktionen vorgeschlagen. Diese können in der Konfiguration der Aktionsplanung unternehmensspezifisch hinterlegt werden. In den Engagement-Lösungen von
Qualtrics wird allerdings auch eine vorgefertigte Bibliothek als Best Practice zur Verfügung gestellt (derzeit nur für Engagement-Umfragen).
Ein nützliches Feature für die Leiter von Employee-Experience-Programmen ist auch
ein Widget, mit dem man überwachen kann, welche Führungskräfte tatsächlich in der
Aktionsplanung aktiv geworden sind.
Mit der Aktionsplanung sind wir am Ende des Überblicks über ein Qualtrics-Employee-Experience-Projekt am Beispiel einer Engagement-Umfrage. Im Folgenden stellen wir einige Besonderheiten der anderen Umfragetypen heraus.

Spezielle Elemente für Lebenszyklus-Umfragen
Die meisten Funktionen von Engagement-Umfragen stehen auch in LebenszyklusUmfragen zur Verfügung. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die Teilnehmer nicht zu einem festen Zeitpunkt definiert werden, sondern einzelne Teilnehmer
auf Basis von Ereignissen eine Umfrage erhalten.
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Das Standardverfahren, um diese Ereignisse zu erkennen, ist das Einrichten einer
Teilnehmerautomatisierung, die Teilnehmer aus dem Mitarbeiterverzeichnis auf Basis von bestimmten Datenfeldern und Werten in die Umfrage aufnimmt.
Abbildung 12 zeigt dies am Beispiel einer Kandidatenumfrage, bei der die Umfrage gestartet wird, wenn der Status auf hired gesetzt wird, sofern die Bewerbung nicht für
die USA erfolgt.

Abbildung 12 Teilnehmerautomatisierung am Beispiel einer Kandidatenumfrage

Der Import oder das manuelle Erfassen von Teilnehmern ist auch hier möglich, passt
aber nicht wirklich zum Konzept einer ereignisgesteuerten Umfrage und sollte Ausnahmen vorbehalten sein.
Es liegt also in der Natur der Lebenszyklus-Umfragen, dass die Antworten meist über
einen langen Zeitraum verstreut eingehen. Das macht das Arbeiten mit dezentralen
Dashboards eher unpraktikabel und die Auswertung erfolgt meist zentral oder auf
mittlerer Ebene.
Da beim Erstellen der Umfrage die Teilnehmer noch gar nicht bekannt sind, kann
auch keine Hierarchie, wie in Engagement-Umfragen, generiert werden. Dadurch ist
zwar die einfache Zuweisung von Linienmanager-Dashboards nicht mehr möglich,
aber das Rollenkonzept erlaubt, den Zugriff auf Teilnehmerergebnisse auf Basis aller
Datenfelder zu steuern, zum Beispiel nach Land oder Geschäftsbereich.
Ein neues Feature, das ausschließlich für Lebenszyklus-Umfragen verfügbar ist, sind
individuelle Aktionen zum Zeitpunkt der Umfrage. Diese dürfen nicht verwechselt
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werden mit den Aktionen im Rahmen der Aktionsplanung nach Abschluss der Umfrage, auch wenn unglücklicherweise beide den gleichen Namen haben. Diese Aktionen, nennen wir Sie zur besseren Unterscheidung Ereignisaktionen, können ausgelöst
werden, wenn beim Ausfüllen der Umfrage eine bestimmte Konstellation erreicht
wird, wie zum Beispiel eine negative Antwort auf die Frage »Haben Sie die Arbeitsmittel, um Ihren Job gut auszuführen?« Die Ereignisaktionen lassen sich so einstellen,
dass in diesen Fällen eine sogenannte Aufgabe ausgelöst wird. Im einfachsten Fall
kann das eine E-Mail sein, die an die Führungskraft geschickt wird.
Es sind aber auch Integrationen mit anderen Systemen wie Service Now oder Freshdesk vorhanden sowie die Möglichkeit, eine frei definierbare Anfrage über Web Services auszulösen, womit sich flexible Integrationen mit anderen Systemen oder auch
innerhalb von Qualtrics definieren lassen.

Spezielle Elemente für 360-Grad-Feedback
Die 360-Grad-Feedback-Umfrage folgt im Prinzip der gleichen Logik wie die Engagement-Umfrage. Der große Unterscheid ist, dass es nicht einfach Teilnehmer gibt, die
Fragen beantworten, sondern Feedbacknehmer und Feedbackgeber (in Qualtrics Bewerter genannt). Die Bewerter sind außerdem verschiedenen Rollen zugeordnet, entsprechend ihrer Beziehung zum Feedbacknehmer, zum Beispiel Manager, Peers, direkt berichtende Mitarbeiter, Kunden etc. Diese Beziehungen können in der
Konfiguration angepasst oder ergänzt werden.
Die Frage, wie die Bewerter pro Feedbacknehmer bestimmt werden, ist eine der wichtigsten Entscheidungen für diesen Prozess. Qualtrics erlaubt hier viele Optionen, zum
Beispiel:
쐍 Nominierung durch den Feedbacknehmer
쐍 Selbstnominierung durch den Bewerter
쐍 Nominierung durch den Linienmanager
쐍 zentrale Vorgabe, zum Beispiel durch einen Import auf Basis der Organisations-

struktur im HR-System
Dabei können jeweils Leitlinien vorgegeben werden (zum Beispiel »bei Nominierung
durch den Feedbacknehmer müssen mindestens acht Bewerter ausgewählt werden,
darunter ein Manager und drei Peers«), oder ein Genehmigungsschritt durch Linienmanager oder Feedbacknehmer eingebaut werden. Interessant ist die Option, Bewerter von außerhalb der Organisation einzuladen, wie zum Beispiel Kunden, die nicht
im Mitarbeiterverzeichnis geführt sein müssen.
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Abbildung 13 zeigt die Zuordnung von Bewertern mit verschiedenen Beziehungen zu
einem Feedbacknehmer.

Abbildung 13 Zuordnung von Bewertern zu einem Feedbacknehmer

Der zweite große Unterschied im 360-Grad-Feedback ist, dass nicht die in anderen EXUmfragen genutzten Dashboards zum Einsatz kommen, sondern zum jetzigen Zeitpunkt (Januar 2020) noch spezielle Reports, die zwar recht hohe Flexibilität erlauben,
aber in der Erstellung nicht sehr benutzerfreundlich sind.
Diese Reports können Feedbacknehmern, Managern und Administratoren zugänglich gemacht werden und enthalten auf das 360-Grad-Feedback speziell zugeschnittene Elemente. Ein Beispiel hierfür ist das in Abbildung 14 dargestellte RadarDiagramm, in dem Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung einander gegenübergestellt werden.

25

Employee Experience mit Qualtrics

Abbildung 14 Radar-Diagramm im 360-Grad-Feedback-Report

Spezielle Elemente im Benefits-Optimierer
Die Benefits-Optimierer-Umfrage unterscheidet sich deutlich von den anderen EXUmfragen, weil sie eigentlich auf der Technologie anderer Qualtrics-Module beruht.
Die Erstellung der Umfrage folgt zwar dem gleichen Prinzip wie die anderen EX-Umfragen, aber es gibt einige zusätzliche Fragetypen, die in den anderen EX-Umfragen
nicht verfügbar sind. Dazu gehören zum Beispiel der Fragetyp Konstante Summe, der
den Teilnehmer auffordert, eine Zahl (zum Beispiel ein Budget) auf verschiedene Elemente zu verteilen (siehe Abbildung 15).
Die Teilnehmerverwaltung, der Umfrageversand und das Reporting nutzen gänzlich
andere Werkzeuge als die übrigen EX-Projekte. Allerdings gibt es eine Ähnlichkeit mit
der Lebenszyklus-Umfrage, weil auch im Benefits-Optimierer die ereignisgesteuerten
Aktionen verfügbar sind. Wir gehen auf die Werkzeuge nicht im Einzelnen ein, da das
ein zu langer Ausflug in das Gebiet der Product Experience wäre.
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Abbildung 15 »Konstante Summe« als Fragentyp im Benefits-Optimierer

Integration in SAP SuccessFactors
Für SAP-SuccessFactors-Kunden ist die Integration mit Qualtrics besonders interessant. Es gibt dazu von SAP eine sehr umfassende Roadmap an Standard-Integrationen, die 2020 und in den Folgejahren umgesetzt wird und Daten, Prozesse und User
Interfaces umfasst. Da diese Roadmaps aber nicht mit einer Garantie versehen sind,
beschränken wir uns hier auf die bereits vorhandenen generischen Integrationsmöglichkeiten.
Der Standardweg für die Integration mit HR-Systemen ist die Verzeichnisautomatisierung. Dabei werden Daten aus einer Datei in einem Prozess in das Mitarbeiterverzeichnis geladen, der manuell gestartet werden kann, in der Regel aber als periodischer Job eingeplant wird. Die Daten können bei Bedarf mit der allgemein
gebräuchlichen PGP-Methode (Pretty Good Privacy) verschlüsselt werden.
Als Datenquelle gibt es vier Optionen:
쐍 Qualtrics-Dateiservice

Hier müssen die Dateien über einen API-Aufruf an eine von Qualtrics bereitgestellte https-Destination gesendet werden.
쐍 SFTP-Server

Hier stellt der Kunde die Datei auf einem SFTP -Server (Secure File Transfer Protocol) bereit und erlaubt Qualtrics den Zugriff, um die Datei von dort zu laden.
쐍 Google Drive

Hier wird die Datei auf einem Google-Drive-Konto des Kunden bereitgestellt.
쐍 Dropbox

Hier stellt der Kunde die Datei in einem eigenen Dropbox-Ordner zur Verfügung.
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Die letzten beiden Optionen werden selten genutzt. Qualtrics-Dateiservice ist offiziell
die empfohlene Option, aber in der Praxis eher umständlich zu handhaben. Daher
empfehlen die meisten Berater die Nutzung eines SFTP-Servers, wenn dies mit den
Richtlinien des Kunden vereinbar ist. Für SAP-SuccessFactors-Kunden ist dies sehr bequem, da ihre SuccessFactors-Instanz in der Regel bereits einen SFTP-Server für andere Exporte benutzt.
Auch wenn derzeit noch keine Standardintegration allgemein verfügbar ist, funktioniert die Anbindung von SAP SuccessFactors an Qualtrics sehr gut mit Nutzung des
Integration Centres, eines SFTP-Servers und der Verzeichnisautomatisierung. Auch
Events für Lebenszyklus-Umfragen können dabei gesetzt werden. In dem Fall bietet
sich auch die Nutzung von Intelligent Services in SAP SuccessFactors an.
Für komplexere Integrationsszenarien bietet Qualtrics auch eine Reihe von APISchnittstellen, die mit der entsprechenden Programmierung von anderen Systemen
aufgerufen werden können. Auch diese können von SAP SuccessFactors mittels des
Integration Centers angesprochen werden. In komplexeren Fällen bietet sich aber ggf.
auch die Nutzung der SAP Cloud Platform Integration Services an.

Tipps zur Implementierung
Im Folgenden geben wir noch einige generelle Hinweise für die Implementierung von
Qualtrics Employee Experience.

Einbindung in die HR- und Geschäftsstrategie
Wie bei jedem IT-Projekt ist es wichtig, dass es kein Selbstzweck ist. Eine positive Employee Experience kann man nicht allein mit einer Softwareplattform schaffen.
Qualtrics kann aber die nötigen Informationen beschaffen und bei der Planung von
Maßnahmen helfen, um eine Strategie für Employee Experience zu definieren und
umzusetzen. Welche Employee Experience das Unternehmen erreichen will, um die
Geschäftsstrategie und HR-Strategie optimal zu unterstützen und wie dies zu erreichen ist, muss vorab definiert und dann laufend angepasst werden. Die tatsächliche
Umsetzung erfordert die Einbindung nicht nur der Personalabteilung und der Geschäftsführung, sondern vor allem der Führungskräfte auf allen Ebenen.
Für HR-Systemspezialisten ist die Versuchung groß, Employee Experience über die
Interaktion der Mitarbeiter mit den HR-Systemen oder der Personalabteilung zu definieren. Man muss aber beachten, dass diese einen sehr kleinen Teil des Arbeitsalltags der meisten Mitarbeiter ausmachen.
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Bibliotheken
Qualtrics bietet Bibliotheken, in denen die folgenden Elemente einschließlich der
Übersetzungen abgelegt und später wiederverwendet werden können:
쐍 ganze Fragebögen
쐍 Frageblocks und Fragen
쐍 Grafiken
쐍 andere Dateien

Best Practice Vorlagen
Qualtrics bietet eine Vielzahl von vordefinierten Lösungen in Form von vordefinierten Umfragen und Dashboards an, die bereits in der Lizenz enthalten sind. Diese sollten Kunden auf jeden Fall prüfen, bevor sie eigene Surveys komplett neu erstellen. Einige Beispiele sind:
쐍 Onboarding-Einsichten
쐍 Work-Life-Balance
쐍 Arbeitsplatzsicherheit
쐍 Trainings-Feedback
쐍 soziale Verantwortung

Diese vorgefertigten Lösungen können Zeit und Kosten sparen. Allerdings muss die
damit gesammelte Information auch relevant für das Unternehmen sein und passende Maßnahmen erlauben.

Projektplanung
Die üblichen Empfehlungen und Richtlinien zur Planung von IT-Projekten gelten natürlich auch für Qualtrics. Hier aber einige spezielle Punkte, auf die wir Sie aufmerksam machen wollen:
쐍 Die Projektlaufzeit der technischen Implementierung wird in der Regel vom Kick-

off bis zur Bereitstellung der Dashboards gemessen. Das heißt, dass das Versenden
der Umfrage in einem Engagement-Projekt, was auch als Go-live angesehen werden kann, nicht am Ende, sondern eher in der Mitte des Projekts liegt.
쐍 Die Dashboards sollten in der ersten Version schon in der initialen Konfigurati-

onsphase erstellt werden. Da aber die tatsächlichen Umfrageergebnisse oft beeinflussen, was man in den Dashboards zeigen will, wird deren Konfiguration in der
Regel erst nach dem Ende des Umfragezeitraums abgeschlossen.
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쐍 Auf der anderen Seite sollte man die Diskussion der Dashboards nicht auf die Zeit

nach dem Umfrage-Start verschieben. Das kann zwar das Projekt insgesamt beschleunigen, aber oft liefert die Diskussion der Dashboards auch wertvollen Input
für die Ausgestaltung der Umfrage und ganz besonders der Hierarchie und Metadaten. Das gilt insbesondere für Kunden, die erstmals mit Qualtrics EX arbeiten.
쐍 Die Standard-Implementierungsmethodik überlässt die Konfiguration zum größ-

ten Teil dem Kunden, mit etwas Anleitung durch den Implementierungspartner.
Ziel ist es wohl, die sichtbaren Kosten niedrig zu halten. Kunden können aber auch
umfassendere Unterstützung vom Implementierungspartner anfordern, so wie
sie es zum Beispiel in SAP-SuccessFactors-Projekten gewohnt sind.
Für eine typische Engagement-Umfrage mit einer einfachen Integration und einigen Dashboards kann man von zwölf Wochen Projektlaufzeit ausgehen (siehe Abbildung 16). Abhängig von Faktoren wie der Komplexität, der Datenqualität für den
Import, der Entscheidungsdauer und Verfügbarkeit kann ein Projekt aber auch in
vier Wochen oder sechs Monaten abgewickelt werden. Eine längere Projektdauer ergibt sich insbesondere dann, wenn eine komplexe Integration erforderlich ist oder
die Inhalte der Umfrage vor Projektbeginn nicht geklärt wurden.
12 Wochen
Vorbereitung

Kick
Off

und Design

W
1

Konfiguration der
Umfrage und Integration
W
2

W
3

W
4

W
5

Ausfüllphase
der Umfrage
W
6

W
7

Review
W
8

W
9

Analyse
W
10

W
11

W
12

Abbildung 16 Typischer Projektplan für eine Engagement-Umfrage

Fazit
Qualtrics ist einer der führenden Anbieter für Employee-Experience-ManagementPlattformen. Unternehmen, die bisher mit reinen Umfragetools gearbeitet haben
oder die Umfragen von Drittanbietern durchführen ließen, ohne integrierte, interaktive Visualisierung der Ergebnisse für alle Führungskräfte und ohne integrierte Maßnahmenplanung, werden einen hohen Mehrwert erzielen.
Die Verbesserung der Employee Experience ist oft einer der wichtigsten Gründe für
die Implementierung von SAP SuccessFactors. Die Analysen und Aktionspläne von
Qualtrics können helfen, dieses Ziel zu erreichen. Manche Unternehmen sehen eine
Lösung wie Qualtrics als das Tüpfelchen auf dem »i« am Ende einer langen Reise der
Cloud-Transformation. Allerdings nutzt diese Sicht das Potenzial der Lösung nicht
aus. Employee Experience Management sollte eigentlich der Startpunkt einer CloudTransformation sein, indem evaluiert wird, wo das Unternehmen steht und welche
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Prioritäten sinnvoll sind, um ein verbessertes Erlebnis der Mitarbeiter schnellstmöglich zu erreichen. Qualtrics Employee Experience ist hervorragend geeignet, um zu
Beginn der Transformation die Richtung zu definieren und dann im Verlauf immer
wieder Feedback einzuholen und die Richtung nachzujustieren.
Entscheidend ist, Employee Experience nicht als losgelöste einmalige Maßnahme zu
verstehen, sondern sie als integralen Teil der Unternehmenskultur und -prozesse zu
etablieren. Employee Experience bedarf neben einer intelligenten technischen Plattform wie Qualtrics einer Haltung und der Überzeugung, dass Experience Management die Ergebnisse des Unternehmens nachhaltig verbessert.
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