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Gewohnheiten machen das Leben leichter. 
Gelegentlich fällt es allerdings schwer, sie abzulegen 
oder zumindest anzupassen. Schon bei Updates des 
eigenen Betriebssystems stoßen Unternehmen 
häufig auf Widerstand bei den Nutzern. Auto-
matisierung ist mehr als ein Update. Deshalb gilt es, 
alle Beteiligten einzubeziehen und für den Wandel zu 
gewinnen.

Wir unterstützen die Deutsche Post DHL dabei, ihre 
Prozesse im Personalbereich zu automatisieren und 
sorgen mit dem Change Management dafür, dass alle 
Mitarbeiter den vollen Nutzen der neuen Technologie

verstehen und sie ähnlich selbstverständlich nutzen 
wie das Smartphone im Alltag. Dazu gehört die 
Aufnahme der bestehenden Prozesse, das 
Sollprozessdesign, die Umsetzung der virtuellen 
Assistenten sowie die Änderungen offen zu 
kommunizieren und die Vorteile hervorzuheben. Die 
Deutsche Post DHL entwickelt damit die Kultur, die 
Grundlage für den künftigen Erfolg sein wird.

Die Zukunft gehört denen, die sich darauf 
vorbereiten. Wir zeigen Ihnen, worauf es bei einer 
digitalen Transformation ankommt.

Deutsche Post DHL
Wir unterstützen die Deutsche Post DHL dabei, ihre Prozesse im Personalbereich zu 
automatisieren. Dank unseres Veränderungsmanagements haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht nur den Nutzen der neuen Technologie verstanden. Sie 
verwenden diese mittlerweile auch so selbstverständlich wie den Brief. Oder die E-Mail. 
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