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DIGITAL ADOPTION
Software nutzen ohne Trainings

Ein Navigationssystem für Software ersetzt Trainings, 
Videos oder Handbücher: Software direkt nutzen und 
sofort produktiv arbeiten.

Inkl. Use Case SAP SuccessFactors & Microsoft Teams

Extra
IT-FAQ



Vorwort
AppNavi Whitepaper

Liebe Leserinnen und Leser,

die digitale Transformation bringt eine stetig wachsende Zahl neuer Software hervor. Wenn die
Lösungen richtig eingesetzt werden, führen sie im Idealfall zu Effizienzsteigerungen, einer besseren
Organisation von Arbeitsabläufen und einer optimierten Kundenerfahrung.

Der Wert, welchen neue digitale Lösungen den Unternehmen bringen, liegt auf der Hand. Sie können
diesen Wert aber nur dann voll entfalten, wenn die Mitarbeiter die Software adaptieren und
lernen, sie richtig einzusetzen. Langwierige Schulungen und Trainings, die teuer und vergänglich
sind, führen nur bedingt zum Erfolg. Mitarbeiter sind bei der Einführung neuer Software häufig
überfordert. Gleiches gilt für den Umgang mit Tools und Prozessen, die sie nur selten anwenden. Eine
Ursache dafür besteht darin, dass der Anwender in vielen Fällen unzureichend vorbereitet wird und
sich nicht selbst zu helfen weiß, wenn Probleme auftreten. Es gilt also einen Weg zu finden, die
Einführung digitaler Technologien signifikant zu verbessern.

Dieses Whitepaper befasst sich mit der Technologie Digital Adoption. Sie hilft Unternehmen dabei,
Software erfolgreich zu integrieren und die Vorteile der Lösungen, die zum Erfolg des Unternehmens
beitragen sollen, voll auszuschöpfen. Digital Adoption liefert Antworten auf die veränderten
Anforderungen einer immer digitaler werdenden Welt, in der sich die Anwender erst einmal
zurechtfinden müssen. Das digitale Navigationssystem AppNavi bietet eine optimale
Unterstützung zur Nutzung von browserbasierten Applikationen.

Kathrin Schlierer-Neumann
AppNavi GmbH

1,2 Mio.
Arbeitsstunden 

verbringen die 

Mitarbeiter vor dem 

Bildschirm

In den meisten Unternehmen verbringen Mitarbeiter täglich 8 Stunden
und mehr am Bildschirm. Bei einem großen Konzern mit 150.000
Mitarbeitern sind diese täglich 1,2 Millionen Arbeitsstunden. Es fällt nicht
schwer, sich auszumalen, wie viel Zeit und Geld man sparen könnte,
wenn man dies optimiert und unnötige Schritte beim Erlernen und beim
Umgang mit Software vermeidet und so die Digitalisierung zu einem
Erfolg macht.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Traditionelle Schulungen
sind überholt
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Produktivität ist für Unternehmen von großer
Bedeutung, insbesondere da die digitale Landschaft 
immer schneller expandiert und sich die 
Anforderungen und Bedürfnisse ständig ändern. Ein 
Schlüsselfaktor der Produktivitätssteigerung ist die 
Art und Weise, wie Mitarbeiter neue Fähigkeiten 
erlernen und mit neuer Software umgehen.

In der Regel sind zwei Vorgänge entkoppelt, die 
eigentlich zusammengehören: Lernen und Anwenden. 
Softwareschulungen bereiten den Unternehmen aus 
zwei Gründen Bauchschmerzen:

Sie sind zeitaufwendig

Sie sind teuer

Die Mitarbeiter fühlen sich oftmals überfordert und 
stehen unter Druck, ihre Aufgaben zu erledigen. Wenn 
man bedenkt, dass ein Mitarbeiter gut und gerne 
mehr als ein Dutzend Anwendungen einsetzt, dann 
wird klar, dass die Einführung eines neuen, komplexen 
Softwaresystems in ihren Tagesablauf noch mehr 
Stress verursacht. Langwierige Schulungsprozesse 
stellen die Mitarbeiter vor die Frage, woher sie die Zeit 
nehmen sollen, um alles zu erledigen. 

Bei traditionellen Ansätzen des Software-Lernens sind 
diese Bedenken berechtigt. Als Geschäftsführer, CIO 
oder Fachbereichsleiter sollten Sie die Art der 
Einführung neuer Software hinterfragen. 
Traditionelles Training reicht nicht mehr aus. Denn die 
Teilnahme an Schulungen und Trainings, das Lesen 
von umfangreichen Benutzerhandbüchern oder der 
Besuch eines Webinars erfordern reichlich Zeit.

Es können Monate ins Land ziehen, bis die 
Mitarbeiter den Umgang mit der Software erlernt 
haben. Damit sind auch erhebliche Kosten 
verbunden. Dies geht ebenfalls aus einer Studie 
von Lenovo hervor.

Dabei ist man unter  
anderem zu dem 
Ergebnis gekommen, 
dass 47 Prozent der IT-
Manager Probleme bei 
der Nutzung einer
neuen Software haben.

52 Prozent der Befragten 
konnten während der 
Implementierung einer
neuen Softwarelösung
eine gesteigerte Anzahl
an Anfragen beim IT-
Helpdesk feststellen. 

52%
der Befragten konnten 

eine gesteigerte Anzahl 

an Anfragen feststellen

47%
der IT-Manager 

haben Probleme bei 

der Nutzung einer 

neuen Software

Nicht zuletzt beauftragen Unternehmen oftmals die 
Software-Anbieter oder Dienstleister mit der 
Durchführung von Mitarbeiterschulungen und 
machen das Lernen somit von einer externen Quelle 
abhängig.

Wenn es dann neue Funktionen oder Versionen gibt, 
geht das Spiel wieder von vorne los. Auch der 
Pflegeaufwand der Unterlagen ist erheblich: 
Screenshots müssen ausgetauscht und Texte 
angepasst werden. Dazu kommt: Egal ob Schulungen, 
PDFs oder Videos, sie sind nicht maßgeschneidert 
und in keiner Weise auf die Rolle oder Situation des 
Mitarbeiters abgestimmt. Von Bedeutung ist auch die 
Lernkurve – oder besser gesagt - die Kurve des 
Vergessens. Viele gelernte Informationen gehen im 
Laufe von Wochen oder Monaten wieder verloren. 
Ein anderer nicht zu vernachlässigender Aspekt: Die 
Unternehmensanforderungen erfordern häufig 
individuelle, speziell angepasste Software. Für die gibt 
es aber keine standardisierten Trainings und 
Unterlagen. Das macht es noch schwieriger und meist 
auch teurer, den Mitarbeitern das nötige Wissen zu 
vermitteln.



Learning while doing
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Schulungen oder anderweitige 
Trainingsmaterialien sind wie dargelegt nicht der 
Weisheit letzter Schluss. Aber es gibt durchaus 
Mittel und Wege, wie sich das Erlernen von 
Software vereinfachen und auf den einzelnen 
Benutzer zuschneiden lässt, um das Engagement 
und die Produktivität der Mitarbeiter zu 
verbessern. Das Stichwort heißt Digital Adoption 
Services. Das sind Software-Lernplattformen, 
die es den Lernenden ermöglichen, gleichzeitig 
zu arbeiten und zu lernen.

Eine digitale Adoption Plattform liefert den 
Mitarbeitern auf dem Bildschirm 
kontextbezogene Anleitungen, die sie durch 
jeden Schritt eines Prozesses leiten oder ihnen 
bei der Navigation durch die Funktionen einer 
Software helfen.

Das ermöglicht eine Art Learning on Demand 
immer dann, wenn die Mitarbeiter die Software 
tatsächlich nutzen. Da alles immer live direkt in 
der Software stattfindet, wird gleichzeitig 
gelernt und die Aufgabe erledigt. Somit halten 
sie ihre Produktivität aufrecht und erwerben 
gleichzeitig neue Kompetenzen.

Die Mitarbeiter erhalten eine direkte 
Unterstützung, so dass sie nicht mehr in 
Benutzerhandbüchern blättern oder ein Support-
Ticket erstellen müssen. Das erfreut auch die IT-
Abteilung. Doch nicht nur die Mitarbeiter 
profitieren von Digital Adoption Services. Die 
Manager erhalten detaillierte Informationen, 
wie die Software angenommen und eingesetzt 
wird, wo die Mitarbeiter aussteigen und wo 
vielleicht noch Nachholbedarf herrscht. 
Das alles natürlich völlig anonymisiert.



Hilfe-Layer für Anwendungen
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Mal angenommen, Sie stehen kurz vor dem Rollout 
einer neuen Software. Oder Sie haben gerade eine 
neue Technologie eingeführt und sehen sich mit 
Akzeptanzproblemen konfrontiert. Klassische 
Schulungen helfen hier nicht weiter. Sie sind 
zeitraubend, wenig individuell. Viele Inhalte werden 
schnell wieder verlernt. Die zeit- und kostenintensive 
Vermittlung von Vorratswissen ist passé. Die 
Navigationssoftware AppNavi unterstützt die 
Mitarbeiter mit Schritt-für-Schritt-Routen durch 
browserbasierte Anwendungen.

AppNavi: Learning by doing
AppNavi bringt den Mitarbeitern den Umgang mit 
neuer Software bei, während sie damit arbeiten. In 
jedem Arbeitsschritt stellt es genau die Informationen 
bereit, die für den nächsten Schritt notwendig sind. 
Das macht das Erlernen neuer Software spielend 
leicht und entlastet zudem die Support-Abteilung. 
Zudem lässt sich genau verfolgen, welche Funktionen 
verwendet werden und welche nicht – rund um die 
Uhr und in verschiedenen Sprachen. Bei der Wahl des 
Hostings sind Sie völlig frei: On-Premise ist ebenso 
möglich wie Software-as-a-Service.

Die zahlreichen Mehrwerte liegen auf der Hand: 
Mitarbeiter lassen sich schnell und einfach in neue 
Anwendungen einführen. Vordefinierte Routen
navigieren die Benutzer nach Bedarf durch die 
Software, und diese können das neue Wissen 
unmittelbar anwenden und umsetzen. Die Routen 
durch die Anwendung sind individuell auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt. Das macht 
sämtliche Trainingsunterlagen und zeitaufwendige 
Vor- und Nachbereitungen überflüssig. Ein Avatar hilft 
den Anwendern immer dann, wenn sie Hilfe 
benötigen. Fragen an das interne Helpdesk, wie denn 
dieses oder jenes funktioniert, entfallen. Dazu kommt: 
Die Implementierung von AppNavi erfordert weder 
Expertenwissen noch Programmierkenntnisse und 
weist den Mitarbeitern den effizientesten Weg durch 
die neuen Anwendungen. So wird die Komplexität 
beseitigt und ein leichtfüßiger Umgang mit allen 
webbasierten Applikationen ermöglicht.

AppNavi: Intuitive Anwendung
Um mit AppNavi Ihre Mitarbeiter zielsicher durch neue 
Software oder komplexe, unregelmäßig 
auszuführende Prozesse zu führen, legen Sie im 
Planer mit wenigen Klicks die passenden Routen für 
die jeweiligen Anwendungsfälle an. 

Zusätzliche Unterstützung lässt sich etwa in Form von 
Videos punktgenau an jenen Stellen des Workflows 
integrieren, wo sie für den Anwender relevant ist. 
Trainingsmaßnahmen verpuffen oft, weil das 
vermittelte Wissen, wenn es darauf ankommt nicht 
mehr zur Verfügung steht. AppNavi hingegen bringt 
die Informationen dorthin, wo und wann sie nötig 
sind. Die Digital Adoption-Plattform AppNavi lässt sich 
intuitiv einsetzen und setzt keinerlei Vorwissen voraus.

Routen für unterschiedliche Anwendungen
Ob Standard-Anwendung oder Individual-Software: 
Für jede Software gibt es passende Routen. AppNavi 
bringt vordefinierte Routen für Standard-Anwendungen 
mit. Es lassen sich aber auch mühelos individuelle 
Routen für Standard- oder Individual-Software anlegen. 
Damit jeder Nutzer nur das sieht, was er benötigt, 
können Sie alle Inhalte in AppNavi nutzerspezifisch 
segmentieren.
AppNavi kann aber noch mehr: bündeln Sie ganz 
einfach Routen zu Kollektionen. Besonders interessant 
für Lernzwecke oder auch für Ihre Onboarders. Im 
Intranet finden sie alle wichtigen Prozesse geclustert 
und haben damit einen optimalen Einstieg in Ihr 
Unternehmen. Mit dem SpeedMode (RPA) können 
Prozessschritte auch gänzlich von AppNavi 
übernommen werden. Ohne eine Zeile Code können Sie 
Ihre Mitarbeiter unterstützen, Arbeitsabläufe zu 
automatisieren. Mit der News-Funktion können Sie 
Neuigkeiten - zur Software oder zum Prozess - direkt in 
der Software bereitstellen. Damit entgeht keine wichtige 
Information - und der Nutzer wird entlastet von E-Mails 
zur falschen Zeit am falschen Ort.

Flexible Preismodelle ermöglichen es, auf die 
individuellen Gegebenheiten Ihres Unternehmens 
einzugehen. Wie im öffentlichen Nahverkehr haben Sie 
quasi die Wahl zwischen einem personengebundenen 
Jahres-Abo und einer Streifenkarte, also User- oder 
Usagebasiertem Pricing.

Die IT-Security spielt natürlich auch eine zentrale Rolle. 
Unsere Partner wie metafinanz verstehen, wie 
Unternehmensinfrastrukturen funktionieren und wo 
mögliche Einfallstore lauern. AppNavi ist im 
Konzernumfeld gehärtet und entlang gängiger 
Frameworks wie bspw. OWASP zertifiziert und steht 
damit für höchste Sicherheitsansprüche. Als IT-Experten 
haben unsere Partner die entsprechenden Spezialisten 
mit Know-how und Erfahrungen aus zahlreichen 
digitalen Transformationsprojekten an Bord.



Der größte SAP SuccesFactors
Rollout Europas

Digital Adoption Use Case

Ausgangssituation
Dieser Anwendungsfall skizziert, wie sich mit Hilfe von 
Digital Adoption Services die Nutzung einer SAP-
Software optimieren lässt. Ein internationaler 
Versicherungskonzern hat sich entschieden, SAP 
SuccessFactors einzuführen, um die Prozesse im HR-
Umfeld zu verbessern. Nach einem gestaffelten 
Rollout greifen am Ende nahezu 140.000 Mitarbeiter 
auf SAP SuccessFactors zu.

Herausforderung
Doch wie bei so mancher sehr umfassender Software 
könnte sich die Bedienung und das User Interface von 
SuccessFactors als ziemlich komplex und 
herausfordernd erweisen. Zudem müssen 
Individualitäten in unterschiedlichen Ländern sowie 
unterschiedliche Sprachen gemeistert werden. Diese 
Aspekte erzeugen das Risiko, dass die Mitarbeiter die 
Anwendung nicht wie ursprünglich geplant anwenden 
oder vielleicht sogar gänzlich meiden. Der Rollout der 
Software würde folglich nicht zum gewünschten Erfolg 
führen, sondern die Erwartungen enttäuschen.

Zielsetzung
Die Zielsetzung des Anwendungsfalls lautet in einem 
Satz zusammengefasst: SuccessFactors wird zum 
Herzstück aller personalorientierten Prozesse. Und 
das in allen Ländern des globalen Rollouts. Die Key-
Funktionalitäten der Software sollen zum Tragen 
kommen und Workarounds wie etwa E-Mails 
vermieden werden. Neuigkeiten rund um den 
SuccessFactor-Service sollen den Anwendern zeitnah 
zur Verfügung stehen. Als Folge sollen How-to-Fragen 
bezüglich des SuccessFactors-Services um ca. 40 
Prozent gegen über dem Piloten reduziert werden.

Lösung
Die Bereitstellung der Digital Adoption-Lösung 
AppNavi umfasst drei Schritte. An erster Stelle 
steht die Analyse der How-to-Fragen und der 
relevanten Key-Funktionalitäten. Es folgt die 
Entwicklung des Routenkatalogs und der globalen 
Routen, bevor die Implementierung und 
Anpassung der Lösung das Projekt abschließen.

> Die intensivere Verwendung der 
Kernfunktionalitäten

> Eine Reduzierung von How-to-Fragen
zu den SuccessFactor-Services um
ca. 40 Prozent

> Die größere Akzeptanz von bereitgestellten News 
über den AppNavi-Kanal direkt in SuccessFactors

> Insgesamt eine größere Zufriedenheit der 
Anwender

Das angestrebte Ergebnis basierend auf 
Zahlen aus Referenzprojekten, umfasst:



Microsoft Teams
Digital Adoption Use Case

Nicht zuletzt wegen der COVID-19-Pandemie hat sich 
eine neue Art des Arbeitens etabliert. Ein zentraler 
Baustein für die Zusammenarbeit etwa aus dem 
Homeoffice heraus sind Collaboration-Lösungen wie 
Microsoft Teams.

Ausgangssituation
In diesem Anwendungsfall hat ein Hidden Champion 
aus dem Bereich Maschinenbau Microsoft Teams 
für 850 Mitarbeiter an drei Standorten eingeführt, 
wobei ein Standort in einer anderen Zeitzone liegt. 
Nach einem halben Jahr zeigte sich, dass die 
Ergebnisse weit hinter den Erwartungen 
zurückbleiben.

Herausforderungen
Der Umgang mit Microsoft Teams erfordert ein 
gewisses Umdenken bei den Mitarbeitern, etwa Chat 
zu nutzen, statt E-Mails zu schreiben. Gleichzeitig gilt 
es zu vermeiden, dass die Mitarbeiter auf 
Alternativsysteme ausweichen. Dazu kommt, dass 
Websessions sehr zeitaufwendig sind und der 
außereuropäische Standort wegen der anderen 
Zeitzone oftmals schlecht zu erreichen ist.

Zielsetzung
Die Zielsetzung bestand in einer intensiveren 
Nutzung von Microsoft Teams. Damit einher geht 
eine umfassendere Verwendung der 
bereitgestellten Key-Funktionalitäten und eine 
Reduzierung der How-to-Fragen um die Hälfte. 
Zudem ging es darum, die Collaboration zwischen 
den Anwendern zu intensivieren und E-Mails 
zurückzufahren. Etwaige Ängste in der 
Verwendung neuer Basis-Technologien galt es 
dabei zu zerstreuen.

Lösung
Die Bereitstellung der Digital Adoption-Lösung 
AppNavi läuft in drei Phasen ab. An erster Stelle 
steht die Analyse der How-to-Fragen und 
relevanter Key-Funktionalitäten. Es folgt die 
Entwicklung des Routenkatalogs und der initial 25 
Routen - gebündelt in Kollektionen - und 
schließlich die Implementierung der Lösung.

>  Eine intensivere Verwendung der 
Kernfunktionalitäten

>  Einen Rückgang der How-to-Fragen um
52,4 Prozent

>  Deutlicher Abbau der Berührungsängste in der 
Nutzung der Software

>  Signifikante Reduktion der E-Mails

Das Ergebnis - u.a. aus Befragungen der 
Mitarbeiter - zeigt:



Digital Adoption
und die IT
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Die Einführung eines Digital Adoption Services, 
wie AppNavi, wirft sicherlich bei dem ein oder 
anderen IT-Verantwortlichen Fragen auf. Die 

allererste Frage zielt gegebenenfalls darauf ab, 
in welchen Systemen der Einsatz von AppNavi 

überhaupt möglich ist. AppNavi läuft überall da, 
wo ein Browser läuft, also unter Windows 

genauso wie auf macOS oder iOS –
flächendeckend mit allen webbasierten 

Anwendungen. Die Wahl des Browsers ist dabei 
unerheblich.

Datenschutz und IT-Security spielen natürlich 
auch eine große Rolle. AppNavi erfüllt die 

Vorgaben der EU DS-GVO - es erfasst keine 
personenbezogenen Daten. Sicher ist sicher: Um 

den Security-Anforderungen Ihres 
Unternehmens gerecht zu werden, ist AppNavi 

bspw. nach OWASP (Open Web Application
Security Project) auditiert und nach 

Konzernstandards gehärtet.

Da Service-Anfragen aufwendig und teuer sind, 
ist die IT meist daran interessiert, diese mit Hilfe 
von AppNavi deutlich zu reduzieren. Wenn die 

Anwender dank AppNavi den Umgang mit 
neuer Software spielend leicht erlernen, 

reduziert dies die Anzahl der Servicetickets und 
entlastet so Ihren Helpdesk.

AppNavi ist als Software-as-a-Service 
ausgelegt, der Maintenance-Aufwand ist daher 
entsprechend gering. Es lässt sich bei Bedarf 
aber auch OnPremise nutzen. AppNavi selbst 

erzeugt i.d.R. keine How-to- oder 
Supportanfragen, da die Bedienung denkbar 

einfach und intuitiv ist. 

Flächendeckend anwendbar mit allen 
webbasierten Anwendungen

IT-Security und erfüllt 
Vorgaben der EU DSGVO

Helpdesk spürbar und
nachhaltig entlasten

AppNavi als Software-as-a-Service 
oder OnPremis



Interesse geweckt?
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Wenn Sie nun mehr wissen wollen zu AppNavi, dann nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf. In einem Beratungsgespräch führen 
wir mit Ihnen eine Potenzial-Analyse durch. Das heißt wir 
analysieren zusammen, was die Einführung von AppNavi 
konkret für Ihr Unternehmen an Mehrwerten bringt.

Eine Demo oder Teststellung (POC) vermittelt Ihnen einen 
Eindruck, wie die Lösung funktioniert und wie Sie effizient 
damit arbeiten. So testen Sie AppNavi vorab auf Herz und 
Nieren. Die Software ist platt-formunabhängig und 
unterstützt Applikationen, die im Browser laufen. Der 
Umgang mit AppNavi ist leicht und schnell zu erlernen.

In einem abschießenden Adoption Mapping erarbeiten wir 
ein Konzept, wie sich AppNavi gewinnbringend in Ihrem 
Unternehmen einsetzen lässt.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Über AppNavi
AppNavi, die am einfachsten zu nutzende Digital Adoption Plattform, ermöglicht es Kunden, den mit einer 
Software-Einführung angestrebten ROI zu realisieren. Anwender werden in der Nutzung neuer, geänderter oder 
auch komplexer Software deutlich effizienter, Trainingskosten signifikant reduziert und Helpdesks entlastet.

AppNavi führt Nutzer in neue Anwendungen ein, während sie darin arbeiten. Interaktive Routen stellen in jedem 
Moment exakt die Informationen bereit, die benötigt werden, um den nächsten Schritt problemlos auszuführen. 
AppNavi befähigt, unterstützt und beschleunigt Nutzer – und automatisiert mittels RPA Prozesse.

Als Experte im Bereich „Digital Adoption“ und „User-Efficiency as a Service“, steht AppNavi für hochwertige und 
zukunftssichere Software-Lösungen basierend auf State-of-the-Art-Technologien.

Ansprechpartnerin:
Kathrin Schlierer-Neumann

+49 89 262 025 490
sales@appnavi.eu

AppNavi GmbH
Weihenstephaner Str. 12
81671 München

https://appnavi.com

+ 49 89 262 025 490
+ 49 89 215 80 407 (fax)

info@appnavi.com
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