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Mit SuccessFactors zum modernen, 
kreativen Personalmanagement

Wir erleben einen rasanten Wandel 

unserer Arbeitswelt: Remote Work statt 

Büro-Präsenz, Online-Collaboration 

statt Konferenzraum und agile, flache 

Organisation statt starrer Hierarchien. 

Für die Personalabteilung eröffnet sich 

hier eine große Chance, sich als Motor 

einer neuen digitalen Arbeitskultur  

zu etablieren. Mit modernen Cloud- 

basierenden HR-Tools gelingt es der 

Personalverwaltung, sich zum strate-

gischen Partner für Business-Entschei-

dungen zu entwickeln, die digitale 

Transformation im Unternehmen  

vor anzubringen und so letztlich den  

Unternehmenswert zu steigern.

New-Work-Trend: Mobile Arbeitsmodelle  
und Home-Office

Wie schnell und radikal Unternehmen auf die neuen Herausfor-

derungen reagieren, zeigen zwei vielbeachtete Beispiele: Google 

etwa kündigte an, dass seine rund 200.000 Mitarbeiter bis  

vorerst Juli 2021 im Home-Office bleiben werden. Mit einem 

ähnlich radikalen Vorstoß überraschte auch der Industrieriese 

Siemens. Das Programm heißt dort „New Normal Working  

Model“ und soll 140.000 Mitarbeitern zukünftig ein flexibili-

siertes, mobiles Arbeitsmodell ermöglichen.

Durchgängig digitalisiertes Personalmanagement  
als Voraussetzung für New Work 

Beide Fälle stehen für einen aktuellen New-Work-Trend, der 

weltweit die Arbeitswelt umkrempelt. Mittendrin stehen dabei 

die Personalabteilungen – als Enabler für zukünftige Arbeits-

modelle. Für HR eröffnet sich die große Chance, sich als strate-

gischer Partner des Business und als Innovator für Prozesse zu 

etablieren. Gelingen kann dieser Schritt aber nur, wenn die  

Personalverwaltung durchgängig digital aufgestellt ist. 

Studie: „Raus aus dem Excel-Dschungel in der  
Personalverwaltung“

Wie gut die HR-Abteilungen auf einen solchen Paradigmen-

wechsel vorbereitet sind, hat die HR-Studie „Fitness-Check  

Digitalisierung in HR“ untersucht. Die Ergebnisse zeigen ein 

durchwachsenes Bild, da sich viele Personalverwaltungen noch 

mit punktuellen Lösungen und veralteten Konzepten begnügen, 

wie Thomas Resch, Mitautor der Studie feststellt: „HR-Abteilun-

gen verstricken sich oft noch im Excel-Dschungel und arbeiten Ti
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mit heterogenen IT-Lösungen, anstatt die Potenziale von Daten-

analyse und Automatisierung zu nutzen.“

„50 Prozent der Unternehmen fehlt das Bewusstsein 
für Wertbeitrag einer digitalisierten HR“

Auch die Personalwissenschaftlerin Anne-Katrin Neyer von der 

Uni Halle hat in einer Studie Defizite festgestellt. Erst rund die 

Hälfte der Unternehmen konnte bereits ein Bewusstsein für die 

Digitalisierung von HR ent-

wickeln. Bei der Umsetzung 

gebe es noch viel Verbesse-

rungspotenzial. 

Die Zeit ist also reif  für  

einen Wandel im Personal-

management – hin zu integ-

rierten Plattformen, die über 

die Cloud bereitgestellt  

werden. Auf diese Weise 

entstehen Dienste in einer 

neuen Qualität, beispiels-

weise in Form von innovativen Mitarbeiter-Self-Services. Mit 

solchen Lösungen bieten Unternehmen ihrer Belegschaft simple 

Interaktionsmöglichkeiten, wie sie heute insbesondere von der 

jüngeren Generation erwartet werden, und präsentieren sich 

dabei als attraktiver Arbeitgeber. 

SAP SuccessFactors – die vollständig integrierte  
HR-Plattform

Als eine umfassende Lösungsplattform für das gesamte Spek-

trum der HR präsentiert sich SuccessFactors von SAP. Es nimmt 

Personalern viele unproduktive Verwaltungsabläufe und zeit-

fressende, sich wiederholende Prozesse durch Automatisierung 

ab und schafft Zeit für diejenigen, die sie benötigen – nämlich 

die Mitarbeiter. SAP SuccessFactors ist eine jederzeit und von 

überall aus zugängliche, vollständig integrierte HR-Plattform 

und kann der Startpunkt für die Reise in die nächste digitale 

Generation sein.

Ihre Vorteile mit einer  
digitalisierten HR

Steigern Sie die Wettbewerbsfähigkeit  
mit strategischem Personaleinsatz

» Schlüsselpositionen erkennen und  
Nach folgeplanung entwickeln

» Talente und Karrieren fördern und Ent-
wicklungspläne für Mitarbeiter erstellen

» Mehr Geschäftserfolg mit HR-Daten-
analysen

Erhalten Sie mehr Transparenz beim  
größten Kostenblock Personalkosten

» HR-KPIs als Basis für strategische  
Geschäftsentscheidungen nutzen

Automatisieren Sie Ihre Prozesse und  
bauen Sie Bürokratie ab

» Prozesse verschlanken und Personalarbeit  
flexibel und agil gestalten

» Mehr Zeit gewinnen für die Beratung von 
Mitarbeitern und Führungskräften

Machen Sie Onboarding effizienter

» Neue Mitarbeiter schneller produktiv  
einsetzen und ihr Wohlbefinden steigern

Gewährleisten Sie vollen Datenschutz

» DSGVO-Anforderungen bei sensiblen  
Personaldaten einfach umsetzen

Ermöglichen Sie 24/7-Mitarbeiter- 
Self-Services 

» Dank Self-Services mit 24/7-Verfügbarkeit 
mehr Eigenständigkeit ermöglichen – mit  
AppNavi

Stellen Sie Mitarbeiter mit Umfragen  
zufrieden 

» Schnelle Reaktionsmöglichkeiten durch regel-
mäßige Stimmungsabfragen sicherstellen

» Proaktives Handeln – Agieren statt Reagie-
ren – in kritischen Situationen zur Selbstver-
ständlichkeit machen

Mehr über die Möglichkeiten eines modernen 
Personalmanagements, SAP SuccessFactors® und 
die Lösungsangebote von metafinanz erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.

Für die Personalabtei-

lung eröffnet sich hier 

eine große Chance,  

sich als Motor einer  

digitalen Arbeitskultur 

zu etablieren.
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In vielen Unternehmen agiert HR noch 
auf einem technischen Flickenteppich

Die zentrale Frage lautete zunächst: „Wie sind 

Personalabteilungen hinsichtlich ihrer IT-Ausstat-

tung aufgestellt?“ Dabei stellte sich heraus, dass 

mehr als die Hälfte aller Umfrageteilnehmer über 

keine integrierte Lösung verfügen. Es fehlt somit 

insbesondere an einer zentralen Datenhaltung 

und der Bereitstellung der Daten für andere  

Module, um sich wieder holende Eingabe an  

Wie steht es um die Ausstattung in den heutigen HR-Abteilungen, und wie kann sie sich 

als „Champion der Digitalisierung“ im Unternehmen etablieren? Im Rahmen der Studie 

„Fitness-Check Digitalisierung in HR“ wurden 260 Personaler verschiedener Branchen und 

Firmengrößen zum Status Quo und der zukünftigen Ausrichtung der HR befragt.

verschiedenen Stellen zu vermeiden und Fehler-

quellen zu eliminieren.

Knapp 20 Prozent verfügen über grundlegende 

Anwendungen wie etwa eine Stammdatenver-

waltung zur Sicherstellung des Gehaltslaufs. Ein 

Drittel nutzt IT für Prozesse wie Recruiting oder 

Zielvereinbarungen, wobei hier voneinander un-

abhängige IT-Werkzeuge ohne Anwendungsinte-

gration zum Einsatz kommen. Ein weiteres Drittel 

verfügt zwar über integrierte HR-Suiten, allerdings 

werden diese oft nicht vollständig genutzt.

Zwischen Excel-Dschungel und Zeit für 
echte Personalarbeit

Thomas Resch, einer der Initiatoren der Studie, 

bringt die Situation auf den Punkt: „In vielen HR-

Abteilungen herrscht auch heute noch ein Excel-

Dschungel, administrative Mehrfachaufwände 

prägen den Alltag.“ Die Personaler versäumen es, 

mit Hilfe von Automatisierung Zeit für echte Per-

sonalarbeit zu schaffen. Im Vordergrund sollten 

Studie „Fitness-Check HR-Digitalisierung“

n   Basic: Stammdaten, Gehaltsab-
rechnung sichergestellt

n   Verschiedene Lösungen für 
einzelne Prozesse ohne 
Datenaustausch

n   Integriertes System, nur teilweise 
genutzt oder nutzbar 

n   Integriertes System, voll genutzt 
und nutzbar

Quelle: Umfrage „Fitness-Check 
Digitalisierung in HR“ HRblue AG, 20200 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Wie sind Sie IT-technisch in HR aufgestellt?
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Die Studie „Fitness-Check Digitalisierung in HR“ wurde von der metafinanz gemeinsam mit 
HRblue und LCS Consult durchgeführt. An der Befragung beteiligten sich zwischen Oktober 
2019 und Januar 2020 gut 260 Personaler aus unterschiedlichen Branchen und Firmengrößen.

Aufgaben stehen wie strategische Nachfolge-

planung, Identifikation von Schlüsselpositionen 

oder Coaching von Führungskräften, um einen 

echten Mehrwert für die Menschen und das  

Unternehmen zu liefern.

Top-Thema Recruiting im War for Talents

Klar ist also, dass in vielen HR-Abteilungen Hand-

lungsbedarf besteht. Doch welcher Aufgabenbe-

reich sollte mit der höchsten Priorität angegangen 

werden? Recruiting gilt als eines der Top- Themen, 

86 Prozent der Entscheider stuften den „War for 

Talents“ als wichtigste Initiative für den zukünfti-

gen Geschäftserfolg ein. 

Wirft man jedoch einen Blick auf die Details, 

wird auch deutlich, dass noch enorme Defizite im 

Recruiting bestehen. So verfügen nur 31 Prozent 

über ein Online-Bewerbungssystem, 24 Prozent 

praktizieren klassisches Bewerbungsmanagement, 

bei dem noch mit papierbasierenden Bewerbungs-

unterlagen und manueller Sichtung gearbeitet wird. 

Tatsächlich verfügen nur sieben Prozent der be-

fragten Unternehmen für diesen zentralen Bereich 

der Personalarbeit über eine durchgängige digitale 

Recruiting-Lösung.

Learning & Development: Zwar wichtig, 
aber nicht strategisch 

Weitere wichtige Themen im Personalwesen sind 

Weiterentwicklung und Qualifikation. Dies wird 

auch durch eine hohe Zustimmung in der Umfrage 

bestätigt. So messen 95 Prozent diesem Segment 

eine hohe oder mittlere Priorität bei. 

Völlig gegensätzlich gestaltet sich jedoch die 

Ausprägung der bereits ergriffenen L&D Maßnah-

men, wie die Umfrage entlarvt. So werden in gut 

einem Drittel der Unterneh-

men lediglich Schulungen 

organisiert. Immerhin ein 

Viertel verfügt bereits über 

eine unternehmensweite 

Strategie für Learning und 

Development, weitere 23 

Prozent planen oder sind 

bereits mit der Implemen-

tierung eines zentralen L&D 

Systems aktiv.

Lediglich 12 Prozent der Personalabteilungen 

sind allerdings in der Lage, ihren Mitarbeitern 

eine Weiterbildung in vollständig digitalisierter 

Form anbieten zu können. 

Nur 31 Prozent verfügen  

über ein Online-Bewerbungs-

system, 24 Prozent praktizieren 

klassisches papier basierendes 

Bewerbungsmanagement.

Welche Beschreibung spiegelt Ihre Situation  
im Recruiting am besten wider?

Welche Beschreibung spiegelt Ihre Situation  
im L&D am besten wider?

n   Klassisches Bewerbungs-
management

n   Wir haben bereits ein Online- 
Bewerbungsmanagement

n   Zusätzlich zum Bewerbungs- 
System und Online-Anzeige 
setzen wir Suchmethoden ein 

n   Wir verfügen über eine 
durchgängige digitale Lösung

Quelle: Umfrage „Fitness-Check 
Digitalisierung in HR“ HRblue AG, 2020

n   Schulungen werden von den 
Fachbereichen organisiert

n   Wir verfügen über eine 
Unternehmensweite Strategie

n   Wir planen oder implementie-
ren gerade ein Learning & 
Development-System

n   Lernen ist überall und jederzeit, 
personalisiert möglich

Quelle: Umfrage „Fitness-Check 
Digitalisierung in HR“ HRblue AG, 2020

%
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metafinanz HR-Lösungen mit SAP SF kurz vorgestellt

metafinanz bietet als mehrfach ausgezeichneter SAP-Partner umfassende HR-Lösungen auf 

Basis von SAP SuccessFactors an. Um Implementierungen zielorientiert umzusetzen, haben  

die metafinanz-Experten maßgeschneiderte Lösungspakete mit SuccessFactors entwickelt, die 

typische Anwendungsszenarien und Prozesse in Unternehmen unterstützen.

Attract & Onboard 

Die besten Talente finden  
und an Bord holen

Um Spitzenkräfte und Leistungsträ-
ger zu gewinnen, müssen sich Unter-
nehmen überzeugend positionieren. 
SuccessFactors hilft Ihnen dabei, 

» als attraktiver Arbeitgeber am 
Markt aufzutreten;

» Bewerbungsprozesse strukturiert 
und transparent zu gestalten;

» neue Mitarbeiter schnell und  
effizient einzuarbeiten.

Reward & Perform 

Vergütung, Leistung und  
Entwicklung in Einklang bringen

Leistung und Motivation sind die 
Grundlage für den Unternehmens-
erfolg, und entsprechend wichtig ist 
eine angemessene Anerkennung und 
Entlohnung der Mitarbeiter. Häufig 
mangelt es jedoch an der Kommuni-
kation, Ziele werden nur einmal im 
Jahr gesetzt und nicht angepasst. 
Führungskräften entgeht dabei Feed-
back, Leistungsbeiträge der Mitarbei-
ter bleiben unberücksichtigt. Success-
Factors hilft Ihnen dabei,

» einen fortlaufenden Dialog über 
Leistung und Zielerreichung zu er-
möglichen;

» Unternehmensziele für Mitarbeiter 
greifbar und relevant zu machen;

» Individuelle Leistung möglichst  
objektiv zu beurteilen und ange-
messen zu vergüten.

Learn & Certify 

Talente weiterbilden und  
Partner zertifizieren

Lebenslanges Lernen und permanente 
Mitarbeiterentwicklung sind für den 
Unternehmenserfolg kritischer denn 
je. Dafür müssen rollenspezifisch 
passende Entwicklungsmaßnahmen 
bereitgestellt werden, die an jedem 
Ort und jederzeit verfügbar sind. 
SuccessFactors hilft Ihnen dabei,

» Mitarbeiter fortlaufend fachlich 
weiterzuentwickeln;

» Weiterbildung als kontinuierlichen 
Prozess zu etablieren;

» Lernen digital und ortsunabhängig 
und unkompliziert zu ermöglichen.

Advance & Succeed 

Schlüsselpositionen absichern,  
Talente und Karrieren fördern

Der Kampf um Spitzenkräfte wird 
sich zukünftig verschärfen, Arbeit-
nehmer wechseln im Schnitt alle vier 
Jahre das Unternehmen. Daher wird 
die Bindung von Talenten zur Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit zu 
einem Schlüsselfaktor. SuccessFactors 
hilft Ihnen dabei,

» Talente gezielt zu fördern und  
weiterzuentwickeln;

» Unternehmensweit geeignete  
Kandidaten für die Nachfolge zu 
identifizieren;

» Fluktuationsrisiken und -auswir-
kungen zu beherrschen.

Analyze & Act 

Strategische Entscheidungen  
treffen dank fundierter Personal-

analysen

Viele Unternehmen vernachlässigen 
die Analyse ihrer Personaldaten oder 
können sie gar nicht erst sinnvoll ex-
trahieren. Workforce Analytics kann 
dem Management Echtzeit-Daten in 
hoher Qualität liefern. SuccessFactors 
hilft Ihnen dabei,

» auf einheitliche Kennzahlen und 
Personaldaten zuzugreifen;

» relevante HR-Kennzahlen für das 
Management transparent zu machen;

» HR-Risikoanalysen zu erstellen und 
auf Basis vorausschauender Prog-
nosen zu entscheiden

Manage & Organize 

Stammdaten digital verwalten 
und Self-Services anbieten

Dynamische Märkte und intensiver 
Wettbewerb stellen starre Hierar-
chien in Frage, agile Strukturen und 
kleine Teams sind gefragt. Flexiblere 
Arbeitsmodelle steigern aber auch 
den Verwaltungsaufwand für HR. 
Gefragt sind effizientere, digital  
unterstützte Prozesse. SuccessFactors 
ermöglicht Ihnen
» Self-Services für Mitarbeiter und 

Manager;
» eine einheitliche und aktuelle 

Stammdatenbasis;
» die Etablierung von HR als Partner 

strategischer Unternehmens- 
Entscheidungen.
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Die SAP SuccessFactors-Lösung bringt den Anwendern viele Vorteile 
SAP SuccessFactors ist eine cloudbasierte Plattform zur Unterstützung digitaler Personalverwaltungs-Prozesse.  

Sie zeichnet sich durch folgende Charakteristika aus: 

» SuccessFactors bietet eine nahtlose Integration mit digitalen Personalaktenlösungen unterschiedlicher Anbieter. 

» Über Integrationsvorlagen kann SuccessFactors unkompliziert an andere SAP-Anwendungen angebunden  

werden. Zudem ist über den ODATA API Standard auch die Integration mit Drittsystemen einfach zu realisieren.

» SuccessFactors unterstützt Datenschutzstandards nach DSGVO zur rechtssicheren Verarbeitung personen-

bezogener Daten.

» SuccessFactors verfügt bereits im Standard über ein umfangreiches Berichtswesen, um zahlreiche KPIs im Blick  

zu behalten. Über die SuccessFactors-App stehen zudem diverse mobile Funktionen zur Verfügung. 

SAP SuccessFactors  
– die Suite im Überblick

SAP SuccessFactors HCM Suite: Die Personalwelt in der Cloud

» SAP SuccessFactors bildet den gesamten Mitarbeiter-Lebenszyklus ab.

» Jedes Modul ist eigenständig und individuell implementierbar.

» Durch die Cloud-Architektur entfällt jeglicher Pflege- und Wartungsaufwand auf Kundenseite.

» Die Self-Service-Funktionen sorgen für hohe Mitarbeiter- und Managerzufriedenheit.

» Compliance wird großgeschrieben, die Suite ist auf Regelwerke von 80+ Länder angepasst.

» SucessFactors ist individuell auf die Kundenbedürfnisse skalierbar.

» Es ist voll integrierbar mit bestehenden SAP HCM- sowie Drittanbieter-Umgebungen.

Ansprechende Benutzererlebnisse: Mobil | Soziale Netzwerke | Personalisiert

Cloud Basis: Intelligent | Sicher | Erweiterbar

Human Capital Analytics
Strategische Analysen | Strategische Planung

Talent Management
Bewerbermanagement | Onboarding | Lernen | Zielvereinbarung & 
Leistungsbeurteilung | Vergütung | Nachfolge & Entwicklung

Stammdaten und Abrechnung
Mitarbeiter und Transaktionen | Organisationsmanagement |  
Benefits | Shared Services für HR | Abrechnung

Personalzeitwirtschaft
Zeiterfassung | Abwesenheitsmanagement

Total 
Workforce 

Gesundheit  
& Wohl- 
befinden

Diversity  
& Inklusion
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Diese drei Integrationsszenarien sind typisch:

» Talent Hybrid: Die SAP HCM On-Premise-Anwendung 

wird verbunden mit „Talent-Lösungen“ in der Cloud.

» Vollständige Cloud HR: Alle Personalprozesse befinden 

sich mit SAP SuccessFactors in der Cloud, es besteht eine 

Verbindung mit der SAP HCM On-Premise-Anwendung.

» Side-by-Side HCM: Es sind vielfältige Kombinations-  

und Integrationsmöglichkeiten zwischen der Cloud und 

einem On-Premise-System denkbar. Vor allem für global 

agierende Konzerne mit umfangreicher SAP HCM/ERP 

Landschaft kann dieses Modell interessant sein.

Integrierbarkeit mit  
bestehendem SAP HCM / ERP:  
So geht der Weg in die Cloud.

SAP SuccessFactors lässt sich auf viel-

fältige Weise nutzen. Möglich ist 

beispielsweise ein ausschließlicher 

Betrieb in der Cloud, oder auch eine 

Kombination mit bestehenden SAP-

On-Premise-Anwendungen.

Talent Hybrid Vollständige Cloud HR Side-by-Side HCM

SAP ERP SAP ERP SAP ERP

SAP ERP HCM SAP ERP HCM

HCI

PI

DB DB

Cloud HR

Talent Solutions
Worforce Planning  

& Analytics

Cloud HR
Core HR (Employee Central)  

Talent Solutions
Worforce Planning & Analytics

Talent Solutions
Worforce Planning  

& Analytics

Delivered and Maintained Integrations

For all  
Employees

For  
Subsidaries

For  
Headquarters

8
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Im Praxiseinsatz – 

Ein IT-Dienstleister macht sich fit  
für den Kampf um die Talente

Nutzen 

Mit dem neuen HR-System konnte die Sulzer GmbH eine ganze Reihe von Verbesserungen und  
neuen Funktionen im Personalmanagement umsetzen. Dazu zählen folgende Bereiche: 

» Schaffung einer zentralen Datenquelle mit schnellem Zugriff auf Personalinformationen, die auch die  
Aufschlüsselung von Personalkosten mit einem Klick ermöglicht

» Einführung einer mobilen Mitarbeiter-App mit permanentem Zugriff auf Self-Service-Tools

» Optimierung des Rekrutierungsprozesses für Personalvermittler und Bewerber 

» Einfachere Gewinnung von Talenten durch Optimierungen bei Anwerbung, Einstellung und Einarbeitung. 
Damit gelang der Aufbau eines Pools mit 6.000 potenziellen Kandidaten in nur fünf Monaten

» Unterstützung der Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung von Qualifikation und Fachwissen

» Verringerung der operativen HR-Kosten um 25 Prozent 

Lösung

Die Entscheidung fiel auf eine integ-

rierte und Cloud-basierende Lösung 

mit SAP SuccessFactors, die zukünftig 

alle Szenarien abdecken kann. Für die 

Projektumsetzung wurde metafinanz 

mit ins Boot geholt, um die neue HR-

Plattform insbesondere für die Auf-

gabenbereiche Recruiting, Onboarding 

und Learning zu realisieren. 

Ausgangssituation

Bei der Sulzer GmbH, einem IT-Dienst-

leister mit 900 Mitarbeitern, stieß man 

in der Personalarbeit an gewisse Gren-

zen, insbesondere beim Recruiting. Auf-

grund des Einsatzes von unterschied-

lichen HR-Systemen mangelte es an 

Transparenz, zentraler Datenhaltung 

sowie Werkzeugen für durchgängige 

Kampagnen. 

„Unser Erfolg steht und 

fällt mit unseren Mitarbei-

tern. Dank der SAP Success-

Factors Lösungen können 

wir bessere, datenbasierte 

Entscheidungen treffen, um 

die Mitarbeiter dauerhaft 

zu binden, zu motivieren 

und zu Höchstleistungen 

anzuspornen.“ 

Martin Weiß,  
Leiter Human  
Resources,  
Sulzer GmbH

metafinanz Whitepaper      Digital-HR 
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Apps und Helfer  
für den HR-Alltag

Unser Clock-Time-Tracker 

Arbeitszeiten einfacher erfassen

Auch nach Corona werden wir mehr in den eigenen 

vier Wänden arbeiten. Ob im Home Office oder im 

Office: Effizienz ist an allen Orten gefragt. Dazu  

gehört auch die mobile und einfache Erfassung von 

Arbeitszeiten. Mit dem metafinanz Clock-Time- 

Tracker halten wir für alle Nutzer von SAP Success-

Factors eine Lösung bereit, die das kann.

Unser SmartStart Ansatz 

Einfaches Personalmanagement  
für den Mittelstand
Mit Hilfe unserer SmartStart-Pakete werden zukunfts-

fähige HR-Prozesse für mittelständische Unternehmen 

eingeführt. Ab sofort und ganz auf metafinanz-Art: 

smart, schnell und sicher. Das Management der  

Personalarbeit im Unternehmen wird so nicht nur  

optimiert, sondern in kürzester Zeit auf ein neues 

modernes Level gehoben.

Ihr Ansprechpartner:

Oliver Maurath 

+49 89 360531-5280 
DigitalHR@metafinanz.de

metafinanz Informationssysteme GmbH
Leopoldstraße 146 · 80804 München www.metafinanz.de
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