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Mit dieser Lösung können Sie Mitarbeiter einstellen, ihr 
Onboarding durchführen und Mitarbeiter binden, die rele-
vante Ergebnisse erzielen können. Microsoft Dynamics 365 
Human Resources stellt Ihrem HR-Team und Ihren Perso-
nalmanagern die nötigen Tools bereit, um ausgezeichnete 
Mitarbeiter zu gewinnen und diese schneller zum Erfolg zu 
führen.

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, und der Arbeitsplatz 
haben sich grundlegend geändert. In vielen Organisationen 
haben sich die PW-Prozesse jedoch noch nicht geändert. 
Heute sind die Menschen über Mobilgeräte verbunden, 
kommunizieren in ihrem Netzwerk, haben höhere Erwar-
tungen an ihre berufliche Karriere und möchten für Organi-
sationen mit Werten arbeiten, die an ihren eigenen Werten 
ausgerichtet sind.

Die Aufgabe des PW-Managers besteht darin, sicherzustel-
len, dass Mitarbeiter optimal arbeiten können. Dies sind die 
Dinge, die für PW-Mitarbeiter am wichtigsten sind:

• Mitarbeiter, Manager und Führungskräfte können ihre 
beste Arbeit leisten.

• Steuerung der Mitarbeiterbindung
• Entwicklung kosteneffektiver und effektiver PW-Pro-

gramme

Dynamics 365 Human Resources unterstützt Sie in allen 
Branchen dabei, über die herkömmliche Personalverwal-
tung hinauszugehen, um Ihre Mitarbeiter besser zu unter-
stützen und die betriebliche Leistung zu steigern.

Als vollständige Lösung verwaltet Dynamics 365 Human 
Resources Daten, damit Sie Berichte erstellen können, die 
zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Bestimmungen beitragen 
können.

Mit Dynamics 365 Human Resources können Sie optimier-
te PW-Kernfunktionen bereitstellen. Mithilfe zentralisierter 
Daten und der Nutzung der führenden Microsoft-Technolo-
gien in den Bereichen Business Intelligence und künstliche 
Intelligenz (KI) kann Ihr PW-Team relevante Mitarbeiterana-
lysen erstellen.

Dynamics 365 Human Resources basierend wurde auf der 
Microsoft Azure-Cloud und Power Platform entwickelt, um 
die Funktionen für Erweiterbarkeit, Sicherheit, Leistung und 
Vertrauensbildung bereitzustellen, von denen Sie abhängig 
sind. Mit dieser Lösung können Sie Ihre Mitarbeiter zum 
Zentrum der digitalen Transformation im Bereich Personal-
wesen machen, um die Mitarbeiterkosten zu optimieren, 
ihre Leistung für das Unternehmen zu steigern und eine 
agile, hoch leistungsfähige Kultur zu fördern.



Übersicht

Dynamics 365 Human Resources hilft Ihnen dabei, die Ein-
sichten in die Belegschaft zu erhalten, die für den Aufbau 
datengestützter Mitarbeitererfahrungen in den wichtigsten 
HR-Funktionen erforderlich sind, beispielsweise Vergütun-
gen, Leistungen, Urlaub und Abwesenheiten, Konformität, 
Gehaltsabrechnungen, die Durchführung von Feedback, 
Schulungen und Zertifizierungen und Self-Service-Pro-
gramme. Diese Anwendung verbindet Personen- und Be-
triebsdaten, um sicherzustellen, dass Sie die Personalkosten 
optimieren und Ihre Mitarbeiter besser versorgen können.

Dynamics 365 Human Resources optimiert viele routinemä-
ßige Aufgaben im Personalwesen (PW) und automatisiert 
zahlreiche Prozesse im Zusammenhang mit der Mitarbei-
terverwaltung in Ihrer Organisation. 

Es ermöglicht Ihnen, Ihr Personal, die Vergütung und Leis-
tungen, Urlaub und Abwesenheiten sowie Kompetenzen 
und Entwicklungen zu verwalten. 

Wenn Sie die Anwendung zusammen verwenden, stellen 
Sie die Weichen für Ihre Talente und Ihre Organisation für 
den Erfolg. Dynamics 365 Human Resources bietet Ihnen 
auch ein Framework für Personalfachleute, um die Konsis-
tenz, Effizienz und Optimierung von Prozessen zu fördern. 

Dynamics 365 Human Resources hilft Ihnen dabei, bessere 
Entscheidungen zu treffen, indem sie ihre Belegschaftsda-
ten zentralisieren und Embedded Analytics verwenden, um 
wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. 

Mit Dynamics 365 Human Resources können Sie mit Arbeitsbereichen, die auf bestimmte Rollen zugeschnitten sind, das 
Personalwesen in einer optisch aufbereiteten Benutzeroberfläche mit vielfältigen Funktionen verwalten.  



Sie können Dynamics 365 Human Resources verwenden, 
um die folgenden Aufgaben zu erledigen:

• Organisationsstrukturen verwalten
• Informationen über Mitarbeiter umfassend verwalten, 

von der Anstellung bis zur Pensionierung
• Kompetenzen von Mitarbeitern verwalten
• Vergütungspläne definieren und verwalten, Mitarbeiter 

einstellen, Unterhaltsberechtigten Sozialversicherungs-
ansprüche anrechnen und Begünstigte Festlegen

• Einrichten von Abwesenheitsrichtlinien und Überwa-
chen derselben.

• Eine profilbasierte Zeitplanung implementieren und 
nachverfolgen und Zahlungsinformationen generieren, 
um diese in ein Lohnsystem zu exportieren

• Leistungen überprüfen und Zielvorgaben für Mitarbei-
ter implementieren

• Schulungskurse mit Tagesordnungen, Sitzungen und 
Protokollen einrichten, bereitstellen und analysieren

• Compliance nachverfolgen (Gesundheit und Sicherheit)
• Mitarbeiterentwicklung verwalten (standardisierte 

Schulungen, Zertifizierungen, Skills Tracking, Leistungs-
feedback)

• Mitarbeiter- und Managererfahrung verwalten (Self-
Service, Manager-Dashboards, Mitarbeiterprofile)

• PW-Berichte mit eingebetteten Dashboards und Power 
BI für Mitarbeitermetriken erstellen

• Integration von Gehaltsabrechnungen über Ceridian 
Dayforce

Organisationsmanagement

Sie können Ihre Organisation anhand von Elementen wie 
Abteilungen, Aufträgen und Stellen strukturieren. Diese Ele-
mente gehören zu den grundlegenden Elementen, die Sie 
konfigurieren. Sie weisen einzelne Mitarbeitern Positionen 
zu, die wiederum Stellen zugewiesen sind.

Positionen sind ein wichtiges Element der unteren Ebene 
einer Organisationshierarchie. Eine Position ist eine einzel-
ne Instanz einer Stelle. 
Die Position „Vertriebsleiter (Ost)“ ist beispielsweise eine 
der Positionen, die der Stelle „Vertriebsleiter“ zugeordnet 
sind. Eine Position existiert in einer Abteilung und mögli-
cherweise ist ihr nur eine Arbeitskraft zugeordnet. 

• Wenn Sie einen Mitarbeiter einer Position zuweisen, 
die an eine andere Position berichtet, erstellen Sie 
eine direkte Berichtsbeziehung zwischen den Mit-
arbeitern, die den beiden Positionen zugeordnet sind. 

• Wenn Ihre Organisation eine Matrixhierarchie ver-
wendet, können Sie als Manager Positionshierar-
chietypen einrichten und anschließend für jeden 
von Ihnen eingerichteten Hierarchietyp Berichter-
stellungsbeziehungen zu Positionen hinzufügen. 

• Manager können einen Mitarbeiter in eine Vollzeitbe-
schäftigung oder in eine vertragliche Beschäftigung 
versetzen. Bei der Versetzung kann ein Mitarbeiter in 
eine andere Abteilung oder Position versetzt werden, 
oder die Beschäftigungsbedingungen wie das Grund-
gehalt können geändert werden.

Mobilschnittstelle

Sie können Dynamics 365 Human Resources auf nahezu 
jedem Gerät bereitstellen, auf dem ein moderner Browser 
ausgeführt wird, sodass eine Vielzahl von Mobil- und Desk-
topgeräten darauf zugreifen kann. Die mobile Benutzer-
oberfläche ermöglicht Ihnen, überall und jederzeit auf je-
dem Gerät geschäftliche Aufgaben auszuführen, durch eine 
nahtlose Benutzerführung für alle Gerätetypen und Form-
faktoren einheitlich ist.

Aufgabenbasierte mobile Apps

Mit der Mobilitätsunterstützung des Cloud-Dienstes kön-
nen Sie:

• Geschäftsprozesse mit verfügbaren Apps konfigurieren
• Größeren Nutzen aus Ihren Daten mithilfe benutzerde-

finierter interner Apps ziehen
• Native Apps erstellen, die sich auf kundenorientierte 

Anforderungen konzentrieren

Mit aktivitätsbasierten Mobil-Apps können Sie Ihre Mit-
arbeiter unterwegs auf ihrem Mobilgerät produktiv halten. 
Ihre Mitarbeiter können häufig wiederkehrende Aufgaben 
erledigen. Beispielsweise können sie Termine erstellen und 
bearbeiten, Listen mit Verkaufschancen aktualisieren, Kon-
taktdatensätze aktualisieren und Ausgaben über die mo-
bilen Erstanbieter-Apps auf ihrem bevorzugten Mobilgerät 
verarbeiten und genehmigen. So bleiben Ihre Mitarbeiter 
auch unterwegs effizient. 
 

Vorteile von Dynamics 365 Human Resources

Dynamics 365 Human Resources ermöglicht Ihnen Folgen-
des:

Steigern Sie die Mitarbeiterbindung, indem Menschen 
eine Möglichkeit gegeben wird, sich auf ihre Ziele zu kon-
zentrieren, und ihnen wettbewerbsfähige Vergütungen, 
Vorteile und Urlaubsprogramme angeboten werden.

Reduzieren Sie die organisatorische Komplexität mit 
einer Verwaltung, die Organisationsstrukturen, Hierarchien, 
Personalakten und Stellenbeschreibungen genau abbildet.

Steigern Sie Produktivität und Effizienz mit automatisier-
ten Prozessen, Workflows und Aufgabenverwaltung.

Personalisieren Sie Ihre Lösung über eine intuitive und 
anpassbare Oberfläche, mit der Sie Felder hinzufügen oder 
ausblenden, das Layout ändern und mit anderen teilen kön-
nen.

Anpassen und Erweitern von Dynamics 365 Human Re-
sources über Microsoft Power Platform, das unabhängig 
von Ihrem technischen Fachwissen genutzt werden kann.

Steigern Sie die Geschäftsleistung unter Gewährung von 
Sicherheit, Privatsphäre und Compliance durch Human Ca-
pital Management auf der Basis von Microsoft Azure.



Innovation für Ihre Geschäftsmodelle durch lokale und 
Remoteverkaufsstellen, die von jedem Gerät aus erreichbar 
sind.

Schnellere und einfachere Innovationen mit einer inte-
grierten Finanz- und Betriebslösung, die sich an Ihre Ge-
schäftsanforderungen anpasst und es Ihnen ermöglicht, 
Ihrem Tempo entsprechend mitzuwachsen. 

Dynamics 365 Human Resources hilft Ihnen, Ihre Mitarbei-
ter vom ersten Tag an zu verwalten und zu entwickeln, von 
geführten Lernerfahrungen bis hin zu Leistungsbeurteilun-
gen. Sie können schlanke, auf Talente ausgerichtete Prozes-
se und effektive Programme erstellen, die die Personalkos-
ten optimieren, sich auf die Geschäftszahlen auswirken und 
eine agile Unternehmenskultur mit hoher Leistung fördern. 
Sie können alle Ihre PW-Programme einrichten und verwal-
ten. Dynamics 365 Human Resources bietet Ihnen Funktio-
nen zur besseren Verwaltung von:

• Personal- und Organisationsmanagement
• Leistungen und Vergütung
• Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung
• Konformität (Gesundheit und Sicherheit)

Mit der PW-Anwendungsführung in Dynamics 365 Human 
Resources können Sie:

• Eine 360-Grad-Ansicht ihrer Mitarbeiter erstellen, die 
aktuelle und vergangene Erfahrungen sowie Daten aus 
Microsoft Office enthält

• Umgebungen zur Zusammenarbeit zwischen Kandida-
ten, Mitarbeitern, Managern und der Personalabteilung 
schaffen, um administrative Aufgaben zu reduzieren 
und Zeit für weitere strategische Initiativen zu gewin-
nen

• Konfigurierbare Prozesse erstellen, mit denen der rich-
tige Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt die richtigen 
Maßnahmen ergreift

• Die Einhaltung globaler Vorschriften sowie von Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen vereinfachen

Die Funktionen von Dynamics 365 Human Resources ver-
einfachen und optimieren die Verwaltung von Leistungen, 
Vergütung, Urlaub und Abwesenheit, Zertifizierungen und 
Schulungen sowie Compliance-Programmen.

Mitarbeiter-Self-Service-Management 

Mit Dynamics 365 Human Resources können Sie das Wachs-
tum der Belegschaft und die Kommunikation beschleuni-
gen. Durch die Zentralisierung der Mitarbeiterdaten und 
der Bereitstellung von Self-Service-Diensten auf einer fle-
xiblen und erweiterbaren Plattform können Sie Ihren Mit-
arbeitern die Kontrolle über deren Profil übereignen. Mit 
Self-Service-Diensten können Sie ihre Mitarbeiter und Ma-
nager zu selbständigem Arbeiten befähigen und gleichzei-
tig den Aufwand für die Bearbeitung auf Papier reduzieren 
und eine agile Hochleistungskultur schaffen.

Mitarbeiter-Self-Service

Dynamics 365 Human Resources transformiert Mitarbeiter-
erfahrungen indem Sie:

umfassende Mitarbeiterprofile bereitstellen, die beruf-
liche Erfolge, Fähigkeiten, Zertifizierungen und Interessen 
umfassen.

den Mitarbeiter-Self-Service ermöglichen, damit Mit-
arbeiter Profilupdates, Schulungen, Leistungsnachverfol-
gung und Anforderungen von arbeitsfreier Zeit verwalten 
können.

HR-Managern erlauben, die Teamleistung zu analysie-
ren, um die Teamleistung zu optimieren und unmittelbare 
Bedenken auszuräumen.

Mithilfe benutzerfreundlicher Self-Service-HR-Tools kön-
nen Mitarbeiter die benötigten Informationen selbstständig 
abrufen.



Im Self-Service-Arbeitsbereich erstellen Mitarbeiter universelle Profile, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen hervorheben.
Die Mitarbeiter können sich selbst für die Lernkurse registrieren, die ihre HR-Mitarbeiter strategisch erstellt haben. Die 
wichtigsten Aktivitäten und Erfolge der Mitarbeiter fließen in die Analysen ein, mit denen Sie den Erfolg hinsichtlich der Ziel-
vorgaben von Einzelnen, aber auch hinsichtlich team- oder organisationsweiter Ziele messen.

Der folgende Screenshot zeigt den Self-Service-Arbeitsbereich für Mitarbeiter.

Personalverwaltung

Die Analyse der Qualifikationslücken ist ein wertvolles Instrument für Manager und Mitarbeiter. Beide müssen lernen, wel-
che Fähigkeiten für verschiedene Rollen in der Organisation erforderlich sind.

Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm zur Analyse der Qualifikationslücke.



Sie können auf einfache Weise Mitarbeiter identifizieren, die über die für offene Rollen erforderlichen Fähigkeiten verfügen, 
und so offene Stellen schnell aus Ihrer gesamten Organisation besetzen, aber auch Talente ausbilden und entwickeln.

Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm für die Kandidaten.

Die Funktion zum Urlaubs- und Abwesenheitsmanagement bietet ein flexibles Regelwerk zur Definition des Abwesenheits-
managementprozesses. Sie können Urlaubs- und Abwesenheitspläne erstellen, um zu bestimmen, wie Mitarbeiter Arbeits-
zeit ansammeln oder Überstunden ausgleichen. Wenn Mitarbeiter sich für einen Plan registrieren, können sie Freistellungs-
anträge zur Genehmigung durch Manager einreichen.

Lassen Sie die Nachverfolgung laufen, damit sowohl Führungskräfte der ersten Ebene als auch Personalleiter sehen können, 
wer sich frei nimmt, und wie viel arbeitsfreie Zeit jeder Mitarbeiter noch hat.

Vergütungsverwaltung -
Übersicht

Dynamics 365 Human Resources 
unterstützt Sie bei der Verwaltung 
von Standardvergütungsaktivitä-
ten, einschließlich der Definition 
fester und variabler Vergütungs-
pläne sowie von Spot-Boni, zyk-
lischen, kurzfristigen oder jähr-
lichen Boni. Sie können auch 
langfristige Leistungsanreize wie 
Bargeldprämien, Aktienprämien 
und Aktienoptionen verwalten.

Sie erhalten eine Reihe von 
Tools, mit denen Sie Arbeitge-
berleistungen, Abzüge und Ver-
gütungspläne, die Sie für Ihre 
Mitarbeiter anbieten oder verar-
beiten, einrichten und verwalten 
können.

Die  Grafik rechts zeigt den Pro-
zessablauf dafür.



Die Vergütungsverwaltung wird zur Steuerung von Grundvergütungen und Prämien verwendet. Erhöhungen der Grundver-
gütung und der besonderen Leistungen für einzelne Mitarbeiter werden über feste Vergütungspläne gesteuert. Sie steuern 
die Prämienzahlungen wie z. B.:

• Bonuszahlungen
• Leistungsprämien
• Aktienoptionen
• Zuschüsse

Einmalige Prämien werden über variable Vergütungspläne gesteuert.

Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm für die Vorteilsverwaltung.

Mithilfe von Kompetenzen können Sie in Dynamics 365 
Human Resources die Qualifikationen, das Wissen oder die 
Fähigkeiten, die für einen Auftrag definiert wurden, mit den 
Qualifikationen, dem Wissen oder den Fähigkeiten der vor-
handenen Mitarbeiter vergleichen. 
Sie können die von Mitarbeitern erworbenen Zertifikate, 
abgeschlossenen Tests und durchgeführten Trainings nach-
verfolgen. Sie haben auch die Möglichkeit, aktuelle und zu-
künftige strategische Anforderungen zu untersuchen, um 
Ihre Mitarbeiter bei der Gestaltung ihrer Ziele zu unterstüt-
zen, und dann die Trainings finden, die zur Entwicklung der 
erforderlichen Kompetenzen erforderlich sind.

Es stehen Ihnen die Optionen zur Verfügung, Ziele einzu-
richten, Leistungsbeurteilungen zu erstellen und Feedback 
nachzuverfolgen, um Ihre Mitarbeiter beim Erreichen ihrer 
beruflichen Ziele zu unterstützen. Sie können auch Kurslei-
ter, Kurstypen, Kurse, Kursbeschreibungen, Agenden, Ver-
läufe und Sitzungen einrichten, bevor Sie einen Kursleiter 
einem Kurs zuweisen oder jemanden für einen Kurs regist-
rieren, um Mitarbeitern zu helfen, die benötigten Fähigkei-
ten zu entwickeln. Kursleiter müssen bereits als Mitarbeiter, 
Bewerber oder Kontakte vorhanden sein.

Sie können Pläne einrichten, um auf effektive und ausge-
wogene Weise Vergütungen sowie Ressourcen, die Ihre Or-
ganisation Mitarbeitern zur Verfügung stellt (z. B. Computer 
oder Telefone), zu verwalten. Sie können feste und variable 
Vergütungspläne erstellen und Regeln für Vergütungspläne 
anhand entsprechender Kriterien definieren.

Neben Vergütungen für Ihre Mitarbeiter in Form von Löh-
nen, Gehältern und Boni können Sie weitere Programme 
im Zusammenhang etwa mit Krankenversicherungen oder 
Pensionsplänen entwickeln. Sie können auch Leistungen in 
Form von Leihprogrammen verwalten, bei denen Ihr Unter-
nehmen seinen Mitarbeitern Ressourcen (z. B. Computer 
oder Telefone) ausleiht.

Das Tool zur Vorteilsverwaltung unterstützt dabei, die Ge-
nauigkeit zu verbessern und die Compliance-Risiken zu mi-
nimieren.

Mitarbeiterentwicklung

Dynamics 365 Human Resources hilft Ihnen bei Folgendem:

• Mitarbeiter zur beruflichen Weiterentwicklung motivie-
ren

• Sie zum Abschluss von erforderlichem Training anleiten
• Entsprechende Ressourcen vorschlagen, um den zu-

künftigen beruflichen Erfolg zu unterstützen



Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm „Mitarbeiterentwicklung“.

Sie verwenden den Arbeitsbereich „Mitarbeiterentwicklung“ dazu, die umfassenderen Ziele und Kompetenzen für das ge-
samte Unternehmen festzulegen. Sie können unternehmensweit Vorlagen für Leistungsbeurteilungen entwerfen und freige-
ben. Sie können auch eine vollständige Ansicht der Qualifikationsdaten in der gesamten Organisation erhalten, um schneller 
fundierte Entscheidungen planen und treffen zu können.

Umfangreiche interaktive Analysen vereinfachen es, Qualifikationslücken zu finden und diese mithilfe von Lernkursen zu 
schließen, die zu diesem Zweck entwickelt werden.

Der folgende Screenshot zeigt Analysen der Mitarbeiterentwicklung.

Sie können Fragebögen entwerfen und verwalten, um Informationen zu sammeln. Wenn ein Fragebogen fertig ist, lassen Sie 
ihn allgemein oder innerhalb einer bestimmten Gruppe von Befragten ausfüllen. Nachdem die Teilnehmer ihre Antworten 
gegeben haben, können Sie die Ergebnisse überprüfen und analysieren.
Der Leistungsverwaltungsprozess ermöglicht Mitarbeitern, ihre Leistung zu dokumentieren und mit ihrem Manager zu be-
sprechen. Die Manager können Mitarbeitern anschließend Feedback geben und Anleitungen bereitstellen.
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