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In der heutigen Wirtschaftslandschaft 
müssen Unternehmen ihren Zielkunden 

ein einzigartiges Kundenerlebnis bieten, 
um sich einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen. Das Glei-
che gilt für die eigenen Mitarbeitenden: 
Unternehmen, die das Mitarbeitererleb-
nis – die Employee Experience – gezielt 
fördern, profi tieren von einer höheren 
Produktivität und Kundenzufriedenheit.1

Dazu zählen nicht nur die Digitalisierung 
von HR-Prozessen, sondern auch perso-
nalisierte Benefi tangebote, die auf die 
individuellen Bedürfnisse und Lebensum-
stände der Mitarbeitenden zugeschnitten 
sind, insbesondere im Bereich des soge-
nannten Employee Wellbeing – des kör-

perlichen, psychischen und fi nanziellen 
Wohlergehens. Die Coronakrise, geprägt 
von Unsicherheit und virtueller Arbeit, 
hat in diesem Jahr vielen Arbeitgebern 
erneut aufgezeigt, welch wichtige Rolle 
relevante Wellbeing-Angebote sowie de-
ren digitale Delivery in der Motivation von 
Mitarbeitenden spielen können.

Laut Mercers «Global Talent Trends»-
Studie 2020 (GTT-Studie), für die über 
7300 Antworten von Executives, HR-
Verantwortlichen und Mitarbeitenden 
weltweit analysiert wurden, sagen aber 
nur 4 Prozent der Unternehmen, dass sie 
eine gute Employee Experience bieten. 
Und rund 40 Prozent der Mitarbeiten-
den in Westeuropa geben an, dass sie 

grundsätzlich zwar zufrieden mit ihrem 
Arbeitgeber sind, aber dennoch darüber 
nachdenken, ihr Unternehmen zu verlas-
sen. Woran liegt das?

Digitalisierung und Wellbeing

Nur 22 Prozent der Mitarbeitenden welt-
weit sagen, dass die HR-Prozesse in ih-
rem Unternehmen digital sind. Immerhin 
sieht aber die Hälfte der befragten Füh-
rungskräfte und HR-Verantwortlichen ein 
gutes digitales Erlebnis als Top-Heraus-
forderung mit Blick auf ihre Belegschaft. 
Das Thema kommt in den Unternehmen 
langsam an.

Für ebenfalls die Hälfte aller Führungs-
kräfte ist die Unterstützung der Gesund-
heit und des Wohlbefi ndens der Mitarbei-
tenden eine zentrale Herausforderung. 
Doch nur 29 Prozent der Unternehmen 
verfolgen eine entsprechende Strategie, 
und kaum ein Viertel analysiert den Er-
folg entsprechender Programme. Laut 
GTT-Studie sind 2 von 3 Mitarbeitenden 
mit Burnout-Risiko konfrontiert, während 
etwa 20 Prozent mit einem chronischen 
Gesundheitsproblem leben. Gleichzeitig 
sagen stark engagierte Mitarbeitende 
mit sechsmal höherer Wahrscheinlichkeit, 
dass ihr Unternehmen auf ihre Gesund-
heit und ihr Wohlbefi nden fokussiert ist.

Führungskräfte und HR-Verantwortliche 
wissen natürlich schon längst, dass en-
gagierte Mitarbeitende für nachhaltigen 
Erfolg entscheidend sind. Untermauert 
wird dies durch die Studienergebnisse: 
Engagierte Mitarbeitende beschreiben 
sich fünfmal häufi ger als hoch leistungs-
fähig, und sie bleiben mit dreimal höhe-
rer Wahrscheinlichkeit im Unternehmen. 

Global Talent Trends 

Benefi ts als Basis 
der Employee Experience
HR muss sich zunehmend mit dem Thema Employee Experience auseinandersetzen. Die Grund-

lage eines guten Mitarbeitererlebnisses bilden zielgerichtete Benefi ts, die effi zient und zeitge-

mäss über digitale Plattformen angeboten werden.

Von Michael Dean und Stephan Pieronczyk

Mit personalisierten Benefi ts Toptalente ans Unternehmen binden.
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Darüber hinaus sind sie auch eher dazu 
bereit, ihr Arbeitsleben zu verlängern, 
und haben ein 20 Prozent geringeres 
Burnout-Risiko. Unternehmen müssen 
sich deshalb ernsthaft mit der Employee 
Experience auseinandersetzen und die 
richtigen Hebel identifi zieren, um ihren 
Mitarbeitenden ein besseres Erlebnis zu 
bieten.

Benefi ts formen die Experience

Ein zentrales Element und Schlüsselfak-
tor der Employee Experience sind die 
angebotenen Lohnnebenleistungen. Hier 
bietet sich viel Potenzial, ein einzigarti-
ges und individuelles Mitarbeitererlebnis 
aufzubauen, mit dem dringend benötig-
te Talente gewonnen und an das Unter-
nehmen gebunden sowie die Gesundheit 
und die Produktivität der Belegschaft ge-
fördert werden können. Allerdings bleibt 
dieses Potenzial in vielen Unternehmen in 
der Schweiz zu grossen Teilen ungenutzt 
liegen.

In der Regel werden standardmässige, 
oft monetäre oder quasimonetäre, Be-
nefi ts angeboten. Unsere Daten2 zeigen, 
dass zu den Top-Benefi ts je nach Mitar-
beitergruppe das Firmenauto, das Mobil-
telefon, Trainings und Weiterbildung, die 
Beteiligung an der zweiten Säule, Versi-
cherungsleistungen oder auch zusätzliche 
Urlaubstage gehören. Wellbeing-Benefi ts 
wie z.B. Freizeitangebote oder Mitglied-
schaften in Fitnessstudios werden nur in 
weniger als 20 Prozent der Unternehmen 
angeboten.

Unternehmen stehen also vor vielfältigen 
Möglichkeiten und zugleich Herausfor-
derungen: Zum einen muss der Aufbau 
eines auf die Mitarbeitenden zugeschnit-
tenen, fl exiblen Benefi tangebots und 
dessen effektive Kommunikation an die 
Belegschaft aufgegleist werden. Und zum 
anderen die effi ziente Verwaltung dieser 
Benefi ts, inklusive der Integration exter-
ner Benefi t-Anbieter. Hinzu kommen bei 
multinationalen Unternehmen unter-
schiedliche Leistungskataloge pro Land, 
die in verschiedenen Sprachen verwaltet 
werden müssen. Über bestehende Struk-
turen lässt sich dies in der Regel nicht zu-
friedenstellend abbilden – es werden viele 
Ressourcen benötigt, die Kosten steigen 
schnell in die Höhe.

Von der Analyse zur Umsetzung

Wie also gelangt man zu einem Benefi t-
angebot, das die Employee Experience 
fördert und nachhaltig dazu beiträgt, 
dass wichtige Talente nicht nur an das Un-
ternehmen gebunden werden, sondern 
auch engagiert und leistungsfähig sind? 
Wir haben drei grundsätzliche Schritte 
identifi ziert:

1. Analyse
 Auf Basis einer Analyse der Mitar-

beiterpräferenzen kann die richtige 
Benefi tstrategie identifi ziert und fort-
laufend optimiert werden: Welche 
Nebenleistungen werden wirklich 
geschätzt? Gibt es Themen (bspw. 
Gesundheit, Finanzen), die besonders 
gefragt sind? Welche Gruppen (Alter, 
Geschlecht etc.) wünschen welche Be-
nefi ts? Für ein möglichst realistisches 
Bild eignen sich Tools wie z.B. digitale 
Fokusgruppen oder Conjoint-Präfe-
renzanalysen.

2. Strategie
 Die Benefi tstrategie muss eine Balance 

herstellen zwischen den Erwartungen 
der Mitarbeitenden und den Möglich-
keiten des Unternehmens. Mithilfe 
von Personas können Wünsche und 
angebotene Leistungen geclustert 
werden, um auf dieser Basis notwendi-
ge Investitionen und strategische Part-
ner und Anbieter sowie Potenziale für 
Synergien und Kosteneinsparungen zu 
defi nieren.

3. Umsetzung
 Eine digitale Plattform bildet das Herz-

stück in der Umsetzung der Benefi t-
strategie. Mitarbeitende erwarten ein-

fachen und fl exiblen Zugang zu einer 
Gesamtübersicht ihrer Benefi ts sowie 
der Auswahlmöglichkeiten. Gleichzei-
tig muss die Plattform von HR effi zient 
verwaltet werden können und HRIS, 
Payroll, Pensionskasse und externe 
Partner sowie alle Prozesse nahtlos 
zusammenführen. Mit Darwin bietet 
Mercer global und seit 2020 auch eine 
für die Schweiz lokalisierte Lösung an, 
die weltweit marktführend ist.

Geht man das Thema Benefi ts gezielt und 
mit Blick auf das Mitarbeitererlebnis an, 
gelangt man bei richtiger Umsetzung zu 
einer Win-win-Situation: Die Mitarbeiten-
den sind dank personalisiertem Angebot 
engagierter und produktiver. Und das Un-
ternehmen profi tiert von einer effi  zienten 
Umsetzung und kann dank passgenauer 
Benefi ts Ressourcen und auch Kosten ein-
sparen.
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1 Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter 50% 48%

2 Erwartungen der Mitarbeiter an ein erstklassiges digitales Mitarbeitererlebnis 50% 47%

3 Automatisierung bei der Arbeit: Robotik, künstliche Intelligenz 48% 44%

4 Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen 46% 36%

5 Zunehmend vielfältiger Talentpool (bspw. Ethnizität, Nationalität, Kultur) 45% 39%

6 Gig Economy 43% 42%

7 Eintritt der Generation Z (geboren nach 1996) in die Arbeitswelt 41% 35%

8 Mangel an Fachkräften 40% 33%

9 Alternde Belegschaft 36% 34%

Die Top-Herausforderungen in Unternehmen weltweit


