
Fallstudie

Performance-Steigerung durch höhere 
Mitarbeiterzufriedenheit
RXP Group hat Workday während der COVID-19-Pandemie 
erfolgreich eingeführt, um seine gesamten Prozesse für das 
Talent- und Performance-Management zu automatisieren. So 
konnte das Unternehmen die Benutzererfahrung transformieren, 
Effizienz fördern, Reporting und Sichtbarkeit verbessern und die 
Karriereentwicklung fördern.

Herausforderungen
In einem Jahrzehnt schnellen Wachstums durch Zukäufe von anderen Unternehmen 

war die Mitarbeitererfahrung von RXP Group stark fragmentiert. Aufgrund mehrerer 

isolierter Systeme mussten Mitarbeiter verschiedene Anwendungen für unterschiedliche 

Aufgaben öffnen, und ihre Daten wurden ständig neu erfasst. Die Prozesse von 

RXP waren schwerfällig, veraltet und somit ungeeignet für die komplexen digitalen 

Transformationsprojekte des Unternehmens. Führungskräfte sorgten sich, dass 

die Systeme nicht die geeigneten Daten zur Unterstützung einer leistungsstarken 

Finanzverwaltung und Planung erfassten. Im Bereich der Automatisierung von 

Projektservices war das rudimentäre Finanzsystem von RXP nicht nahtlos in seine Systeme 

für die Projektverfolgung und Zeiterfassung integriert, wodurch das Nachverfolgen 

und Verwalten von Projekten erschwert wurde. Und abschließend das größte Problem: 

RXP fehlten Systeme, um die Karriereentwicklung zu fördern. Dieses Thema war in 

Austrittsgesprächen zur Sprache gekommen. 

  ”Workday liefert den Mitarbeitern bei RXP ein 
verbessertes Performance- und Karriere-Management, 
darunter Karriere-Coaching sowie Feedback und 
Anerkennung in der gesamten Organisation.

Ross Fielding
Chief Executive Officer

Warum Workday?

Leistungsstarke Funktionen und eine klare, innovative Roadmap
Laut Jared Hill, Group Executive – Digital Services and Delivery, zeichnete sich Workday 

durch eine ganzheitliche Sicht auf die gesamte Anwendererfahrung aus. Workday 

wurde als eine einzige Lösung mit einer zentralen Datenquelle, einem zentralen 

Sicherheitsmodell und einer einheitlichen Benutzererfahrung konzipiert und unterstützt 

die Karriereentwicklung durch Kompetenzmanagement und Feedback in Echtzeit. 

Darüber hinaus war RXP Group beeindruckt von Workdays innovativer Roadmap: „Wir 

waren zuversichtlich, dass Workday uns in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren 

unseren Zielen näher bringen würde als jeder andere Anbieter“, so Hill.

Übersicht

• Consulting-Firma für digitale End-

to-End-Services

• Mehr als 600 Mitarbeiter in 

Melbourne, Sydney, Hobart und 

Canberra

Vorteile

RXP Group hat Workday eingesetzt, 

um eine digitale Grundlage für 

eine zeitgemäße, einheitliche 

Mitarbeitererfahrung und optimale 

Betriebsabläufe zu erstellen. 

Außerdem trägt die Lösung 

entscheidend zur Zufriedenheit 

der Mitarbeiter bei. Das 

Markenversprechen von RXP lautet 

„Making Happier Humans“ – ein 

ansprechendes Anwendererlebnis für 

die Kunden zu schaffen. Wesentliche 

Vorteile sind u. a.:

• Integrierte Projektautomatisierung 

und reduzierter manueller Aufwand

• Zusammenhängende, moderne 

Mitarbeitererfahrung

• Performance-Management-Tools 

und Karriere-Coaching

• Planung, Nachverfolgung und 

Abstimmung der Projektrentabilität

Workday-Anwendungen

• Human Capital Management

• Financial Management

• Professional Services Automation

• Time Tracking

• Procurement

• Learning
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Einheitliche, moderne Mitarbeitererfahrung
Workday hat die diverse Belegschaft von RXP Group durch eine einheitliche 

Mitarbeitererfahrung gestärkt. Mitarbeiter schätzen es, an einem zentralen Ort und von 

einem beliebigen Gerät auf digitale Funktionen zu Onboarding, Zeitnachweisen, Urlaub 

und Abwesenheiten sowie zugehörige Richtlinien zuzugreifen. 

„Unsere Philosophie ‚Making Happier Humans‘ drückt sich dadurch aus, dass wir die 

Arbeit für unsere Mitarbeiter angenehmer gestalten und die administrative Arbeit auf 

ein zeitliches Minimum beschränken“, so Hill. „Unser Team weiß, dass wir erhebliche 

Investitionen tätigen, um die bestmögliche Mitarbeitererfahrung zu schaffen.“ 

Schnelleres Finanz-Reporting und  
Performance-Sichtbarkeit
Workday hat Best Practices für die Automatisierung von Finanzen, Human Capital und 

Projektservices integriert, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und Datenkonflikte 

zu beseitigen. Dies ermöglicht genauere Rentabilitätsanalysen sowie eine schnellere 

Projektfakturierung und Umwandlung in Barmittel. 

Laut RXP Group Financial Controller Chris Norris „hat die Verfügbarkeit einer 

zentralen Quelle für Live-Daten unser Geschäft entscheidend verändert“. RXP Group 

konnte seinen Fakturierungszyklus um bis zu 50 Prozent reduzieren und seinen 

Monatsabschluss, darunter Management-Reporting, verkürzen. 

„Wir haben offensichtliche Effizienzgewinne erzielt, die sich daraus ergeben, dass 

zeitraubende Datenübertragungen und mehrfache Prüfungen der Datengenauigkeit 

wegfallen. Besonders positiv war der Aspekt, dass unsere Mitarbeiter die gewonnene 

Zeit nun für die zahlreichen Geschäftsprozesse nutzen, die in die Finanzsysteme 

einfließen“, erklärt Norris. „Mit Workday konnten wir ein Umfeld schaffen, in dem unsere 

Mitarbeiter ihre Zeit auf sinnvolle Weise verwenden. Sie können jetzt Mehrwert für das 

Unternehmen generieren und ihre eigenen Kompetenzen ausbauen.“

Deutlich mehr Möglichkeiten zur 
Karriereentwicklung
Workday bietet der RXP Group ein umfassendes Bild der individuellen Kompetenzen 

und Karriereinteressen sowie die Möglichkeit, kontinuierliche Performance-Reviews 

durchzuführen. Dadurch kann das Unternehmen seinen Mitarbeitern eine besser 

strukturierte berufliche Entwicklung und neue Karrierewege bieten. 

„Wir bieten standardisierte Karrierewege an und erhalten die Möglichkeit, die berufliche 

Entwicklung und Kompetenzen zu messen, indem wir Mitarbeiter im Jahresvergleich 

bewerten und Vergleiche mit ihren Kollegen anstellen. Noch nie waren wir in der Lage, 

diese Informationen zu standardisieren oder Berichte darüber zu erstellen. Dies ist ein 

wesentlicher Vorteil des HCM-Systems von Workday – eine erhebliche Verbesserung 

dessen, was wir vorher leisten konnten“, so Hill.

”Karriere-Coaching und 
Talententwicklung 
sind wichtig, um stark 
nachgefragte technische 
Kompetenzen im 
Unternehmen zu halten. 
Workday liefert RXP eine 
umfassende Plattform für die 
Planung, Überwachung und 
Schulung unserer Mitarbeiter 
und gewährleistet 
die Sichtbarkeit von 
kontinuierlichem Feedback 
und Fortschritt.

Jared Hill 
Group Executive - Digital Services and 
Delivery

”Durch die Integration von 
Projektautomatisierung in 
unsere Finanzfunktionen 
sind unsere Finanzteams 
nun in der Lage, schneller 
Rechnungen zu generieren. 
Dadurch erhalten wir auch 
unsere Zahlungen früher. Für 
die Organisation ist das ein 
erheblicher Vorteil.

Jared Hill 
Group Executive - Digital Services and 
Delivery
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