
Dank Talentsoft nehmen die Mitarbeiter 
von DB Schenker ihre Karriere selbst in 
die Hand

CASE STUDY

01 — Die Herausforderung: 
Die Mitarbeiter bei ihrer 
Karrierregestaltung unterstützen
Bei DB Schenker arbeiten weltweit 72.000 
Mitarbeiter in verschiedenen Positionen 
im Büro oder Außendienst. Deshalb 
hat sich das Team das strategische 
Ziel gesetzt, seine Mitarbeiter aktiver 
in die eigene Karrieregestaltung ein-
zubinden. Die Idee war dabei, dass die 
Mitarbeiter ihre Karriere und berufliche 
Entwicklung selbstständig vorantrei-
ben können; gleichzeitig sollten sie ihr 

Engagement aufrechterhalten und die 
Kundenzufriedenheit weiterhin in den 
Mittelpunkt stellen.
Zunächst wollte sich DB Schenker darauf 
konzentrieren, seine Verfahren für Leis-
tungsbeurteilung, Mitarbeiterentwicklung 
und Nachfolgeplanung zu überholen. In 
den verschiedenen Ländern und Regionen, 
in denen das Unternehmen präsent ist, 
kamen unterschiedliche Prozesse zum 
Einsatz, die oftmals manuell und in Papier-
form erfolgten. 

Mehr über
DB Schenker ist der weltweit führende Anbieter von 
globalen Logistikdienstleistungen und blickt auf eine 
140-jährige Geschichte zurück. Das Unternehmen 
unterstützt Industrie und Handel beim globalen 
Güteraustausch: im Landverkehr, bei der weltweiten 
Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik und 
im Supply-Chain-Management.

Der internationale Logistikdienstleister unterstützt seine Mitarbeiter 
mithilfe der Software von Talentsoft dabei, ihr volles Potenzial zu ent-
falten und baut seine Leistungsbeurteilungen um 367% aus.

Es war ein regelrechter Flickenteppich aus verschiedenen 
Systemen und Prozessen. Wir haben das Beste daraus 
gemacht, aber uns war auch bewusst, dass es an der Zeit für 
einen Wandel war, wenn wir unsere Mitarbeiter ihre Karriere 
selbst gestalten lassen wollten.
YVONNE VILLINGER, VP GLOBAL COE TALENT MANAGEMENT & HEAD OF CULTURE

#Mitarbeiterbefähigung#Personalentwicklung#Leistungsbeurteilung



02 — Die Antwort: Das Potenzial 
jedes einzelnen Mitarbeiters 
freisetzen

 
Seit dem Go-Live von Talentsoft als glo-
bales Tool für Leistungsmanagement 
und Nachfolgeplanung im Juli 2020 hat 
DB Schenker seine Entscheidung zu kei-
ner Zeit bereut. Die Lösung ist inzwischen 
zu einem wichtigen Bestandteil der 
beruflichen Weiterentwicklung im 
Unternehmen geworden.

 👉  Mit MyPerformance (Talentsoft 
Performance) können sich die 
Mitarbeiter Ziele flexibel setzen 
und diese mithilfe des Tools das 
ganze Jahr über aktualisieren. Sie 
sind bei der Zielsetzung nicht mehr 
vollständig von ihren Vorgesetzten 
abhängig, sondern können eigene 
Ziele entwerfen. Gleichzeitig werden 
sie dazu ermutigt, sich regelmäßig 
mit ihrem Vorgesetzten zu treffen, 
um Feedback einzuholen und die 
Ziele gegebenenfalls anzupassen.    

 👉  Über das MyCareer-Profil (ebenfalls 
Teil von Talentsoft Performance) 
können Mitarbeiter nun folgende 
Aktionen ausführen:

 �  Proaktiv Angabenzu ihrem 
Lebenslauf, ihren Mobilitätswünschen, 
Karrierezielen, Stärken und 
Verbesserungsachsen machen.

 �  Feedback von Managern und 
Kollegen einholen.

 �  Ire berufliche Entwicklung in 
Abhängigkeit ihrer Karriereziele und 
des Bedarfs des Unternehmens 
planen. 

 👉  Dank der Implementierung von 
MyTeam im Talent Grid (Talentsoft 
Talenteinschätzung) können die 
Führungskräfte von DB Schenker 
potenzielle künftige Manager völ-
lig unkompliziert evaluieren. Sie 
können eine Nachfolge benennen 
und die Entwicklung ihrer 
Teammitglieder planen.

Was uns fehlte, war die Stimme der Mitarbeiter. Wir wollten 
erfahren, welche Wünsche und Prioritäten sie bei der Ent- 
wicklung haben, um unsere Gestaltung dementsprechend 
anzupassen. Aber wir haben ganz einfach nicht über die 
richtigen Systeme verfügt, um das effektiv und im großen 
Maßstab umzusetzen.
LEE-YEE YONG, SENIOR MANAGER GLOBAL TALENT MANAGEMENT

WarumTalentsoft ? 
Um all diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden, hat sich  
DB Schenker für Talentsoft 
entschieden. Die Flexibilität 
und große Funktionsbreite der 
Talentsoft-Suite waren bei dieser 
Wahl entscheidend. Außerdem 
gefiel es DB Schenker, dass sich 
die Talentsoft-Lösung nahtlos 
in die bestehende Technologie-
Umgebung integrieren ließ. Und 
nicht zuletzt war auch Talentsofts 
Engagement, dem Unternehmen 
als zuverlässiger Partner langfristig 
zur Seite zu stehen, ausschlagge-
bend. „An Talentsoft gefällt uns die 
kosteneffiziente Preisgestaltung 
und die Möglichkeit für Kunden, 
direkt an der Entwicklung der 
zukunftsorientierten Lösungen mit-
zuwirken.“, so Villinger.

https://www.talentsoft.de/hr-software/appraisals/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.de/hr-software/appraisals/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.de/hr-software/appraisals/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.de/hr-software/talent-management-en/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.de/hr-software/talent-management-en/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study


Aber letzten Endes ging es nicht ein-
fach nur darum, schöne neue Tools zu 
bekommen. Gemeinsam mit dem Team 
von Talentsoft hat DB Schenker die 
Gelegenheit genutzt, um die Prozesse für 
das Leistungsmanagement zu überdenken 
und zu optimieren. Marisa Alves Pereira, 
Director, Global Talent Management, 
meint dazu: „Durch die Neugestaltung der 
Prozesse konnte unser Unternehmen eine 
Kultur des kontinuierlichen Austauschs zu 
Leistung und Entwicklung schaffen, ans-
tatt stundenlang Dateien vorzubereiten 
und diese im gesamten Unternehmen 
nachzuverfolgen. Unsere Zeit und unser 
Hauptaugenmerk können wir jetzt auf den 
Dialog zum Thema Talentmanagement 
und Entwicklung legen.“ 
Ebenso fand Talentsofts kundenzen-
trierter Ansatz und seine Bereitschaft, 
neue Lösungen gemeinsam mit dem 
Kunden zu entwickeln, Nachhall. „Wir 
haben die Zusammenarbeit mit dem 
Projektteam von Talentsoft sehr geschätzt, 
denn wir haben dadurch viel hilfreiches 
Feedback zu unserem ursprünglichen 
Plan erhalten. Das Talentsoft-Team hat 
sich unsere Ideen angehört und uns in 

verschiedene Debatten zu künftigen 
Produktentwicklungen eingebunden. 
Es war sehr viel angenehmer, unsere 
Bedürfnisse auf diese Weise äußern zu 
können, als ein Support-Ticket erstellen 
und auf eine Antwort warten zu müssen!“, 
so Young.

03 - Das Ergebnis: Implementierung 
im großen Maßstab mit gleichzeiti-
gem Fokus auf den Einzelnen
 

2019, vor Beginn des Projekts, hatte 
DB Schenker 8.300 Talentsoft-Nutzer. 
Dank der Optimierung von System und 
Prozessen konnte das Unternehmen 
diese Zahl bereits im darauffolgen-
den Jahr auf 12.000 Nutzer weltweit 
erhöhen; das entspricht einer 
Zunahme um 45%. Gleichzeitig hat 
sich dadurch die Zahl der Mitarbeiter, 
mit denen eine Talenteinschätzung 
vorgenommen werden konnte, von 
1.500 Mitarbeiter im Jahr 2019 auf 
insgesamt 7.000 erhöht – ein Anstieg 
von 367%. 



04 - Ausblick: Die richtigen Personen 
mit den richtigen Kompetenzen am 
richtigen Ort
Der nächste Schritt für das Team von  
DB Schenker ist die Erweiterung der 
neuen Systeme und Prozesse auf das 
gesamte Unternehmen. 2021 soll Talentsoft 
unternehmensweit von insgesamt 25.000 
Nutzern verwendet werden, sodass noch 
mehr Mitarbeiter ihre berufliche Entwicklung 
und Karriere selbst steuern können. 
Aber das ist nur ein kleiner Teil von 
DB Schenkers Plänen. Dazu prüfen die Teams 
von DB Schenker derzeit weitere Talentsoft-
Tools, und zwar Kontinuierlicher Dialog, Talent 
Profile und Talentsoft Marktplatz.

In Zukunft möchten wir die 
Ziele unserer Mitarbeiter noch 
weiter aufeinander und auf 
die Ziele des Unternehmens 
abstimmen, den konti-
nuierlichen Dialog weiter 
fördern und intern die rich-
tigen Talente für Projekte 
und Stellen finden. Unser 
Ziel ist es, über die richtigen 
Personen mit den richtigen 
Kompetenzen am richtigen 
Ort zu verfügen.

Über Talentsoft 
Bei Talentsoft ist es unser Ziel, das Potenzial jedes 
einzelnen Mitarbeiters freizusetzen, um Ihr Unternehmen 
zu transformieren. Mit unserer offenen HR-Software 
haben wir bereits 2.200 Unternehmen weltweit dabei 
unterstützt.
Mehr darüber erfahren Sie auf www.talentsoft.de

Insgesamt konnten in folgenden drei Bereichen 
Vorteile erzielt werden:

Automatisierung 
wichtiger Prozesse 

im Rahmen der 
Talenteinschätzung 

und 
Leistungsbeurteilung  

Zeiteinsparungen und 
weniger manuelle 

Aktionen seitens der 
Personalabteilung.

Mehr Zeit für neue 
Denkweisen, weni-

ger Zeitaufwand für 
Prozesse 

DB Schenker kann 
sich auf die Schaffung 
einer Kultur des kon-
tinuierlichen Dialogs 

konzentrieren.

Die Mitarbeiter können 
ihr Leistungs- und 

Karrieremanagement 
selbst in die Hand 

nehmen 

DB Schenkers 
Mitarbeiter können ihre 

Karriereentwicklung 
nun eigenständig 

vorantreiben.

https://www.talentsoft.de/hr-software/continuous-conversation/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.de/hr-software/hr-portal/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.de/hr-software/hr-portal/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=DE-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study

