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Mit der Vision, den Hunger weltweit bis 2030 zu beenden, leistet die Welthungerhilfe humanitäre Unter-

stützung für alle Menschen in Not. SAP SuccessFactors ermöglicht der Hilfsorganisation, die besten und 

fähigsten Mitarbeiter mit einer Leidenschaft für die Arbeit zu finden, um dieses Ziel zu erreichen.

Vorher: Herausforderungen und Chancen

• Leute mit den benötigten Fähigkeiten und Erfahrungen sowie der richtigen Einstellung für eine 

Arbeit unter herausfordernden Bedingungen finden

• Langsame, papierbasierte Bewerbungs- und Onboarding-Prozesse optimieren

• Transparenz des Bewerbungs- und Einstellungsprozesses verbessern

• Mitarbeiter identifizieren, die bereit sind kurzfristig auf Naturkatastrophen zu reagieren

Warum SAP?

• Möglichkeit, die Digitalisierung und Automatisierung papierbasierter Prozesse voranzutreiben

• Cloud-basierte Lösungen, die keine großen Investitionen in Hardware oder Wartung benötigen

Nachher: Ergebnisse

• Unterstützung des „Emergency Staff Pool“, so dass der Welthungerhilfe innerhalb von Minuten Details über die 

erfahrensten Mitarbeiter und die besten Experten für den Wiederaufbau zur Verfügung stehen

• Schnellere Reaktion auf Krisen ermöglicht es, sofortige Nothilfe leisten zu können

• Detaillierte Filterung von Bewerbern und Mitarbeitern auf Basis von Fähigkeiten, Standort und Verfügbarkeit 

erleichtert Projekteinsätze 

• Optimierte Bewerbungsprozesse ermöglichen es der Personalabteilung, allen Bewerbern zu antworten und 

den exzellenten Ruf der Welthungerhilfe zu wahren

Minuten
um die Mitarbeiterdatenbank zu 

durchsuchen und die richtigen Leute 

für die Reaktion auf Krisensituationen zu 

finden

Lernen Sie mehr darüber, wie SAP 

SuccessFactors Lösungen die 

Welthungerhilfe beim Kampf gegen den 

Hunger unterstützt.

Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Bonn, Deutschland

www.welthungerhilfe.de

Branche

Öffentliche Verwaltung – Non-

Profit Organisation

Produkte und Dienstleistungen

Nothilfe, Entwicklungs-

zusammenarbeit und langfristige 

Unterstützung

Mitarbeiter

2.523 aus 70 Nationen

arbeiten in 39 Ländern

Projektumfang

€239,8 Millionen (2016)

SAP® Lösungen

SAP® SuccessFactors®

Recruiting und SAP 

SuccessFactors Onboarding

Mitarbeiter mit SAP® SuccessFactors® mobili-

sieren und wichtige Unterstützung leisten

“Mit SAP SuccessFactors, können wir zum Beispiel schnell die Mitarbeiter 

finden, die die benötigten Fähigkeiten haben und bereit sind, innerhalb von 

24 Stunden in schwierige Einsatzgebiete zu fliegen – und uns so 

ermöglichen, ohne Verzögerung lebensrettende Nothilfe zu leisten.”

Florian Landorff, Head of HR, Welthungerhilfe

Reduziert
die Verwaltungskosten und stellt so 

zusätzliche Mittel für überlebenswichtige 

Projekte zur Verfügung
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