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Selbst ist die Führungskraft
Umfassender Überblick in Echtzeit: AlzChem optimiert Personalmanagement durch Prozessdigitalisierung

Altmodisch und papierlastig 

– so sieht der Arbeitsalltag 

in vielen deutschen Perso-

nalabteilungen kleiner und großer 

Unternehmen aus. Doch in den letzten 

Jahren ist ein Wandel im Personalma-

nagement zu spüren. Auch das Che-

mieunternehmen AlzChem kennt das 

Potential moderner Technologie und 

entschied sich für die Verwendung ei-

ner digitalen Lösung. Das Ergebnis: eine 

zeitgemäße, effiziente und für die An-

gestellten transparentere Arbeitsweise.

Das Geheimnis liegt in der Digita-
lisierung der Prozesse: Wo früher 
jeder Urlaubsantrag ausgedruckt 
und manuell erfasst werden musste, 
können mit SAP Self Services viele 
Prozesse digital abgewickelt wer-
den. Sehr zur Freude der Personal-
abteilungen, die sich die redundante 
Datenerfassung und -übertragung 
sparen und sich – ebenso wie die 
Angestellten – über kürzere Lauf-
zeiten und ein minimiertes Risiko 
z. B. in Form eines Antragsverlusts 
freuen können.

Eine solche zeitgemäße Lösung 
einzuführen, erfordert jedoch einen 
hohen Planungs- und Zeitaufwand. 
Dass sich diese Arbeit lohnt, weiß 
man bei AlzChem: Das Unternehmen 
hat kürzlich den Rollout ausgewähl-
ter SAP Employee und Manager Self 
Services abgeschlossen.

Die Ausgangssituation

Rund 600 Tarifangestellte, Füh-
rungskräfte und außertarifliche 

Angestellte reichten ihre Papierur-
laubsscheine bei der Personalabtei-
lung ein, die diese manuell erfassen 
musste. Dadurch wuchs das Risiko 
des Verlusts von Anträgen sowie 
Fehlern. Die Mitarbeiter hatten 
wiederum keine Möglichkeit, ihren 
Resturlaub einzusehen und auch die 
Führungskräfte konnten sich keinen 
schnellen Überblick über die Daten 
ihrer Angestellten verschaffen.

Im Rahmen der Umstellung auf 
SAP E-Recruiting, das gemeinsam 
mit dem Beratungsunternehmen 
projekt0708 eingeführt wurde, ent-
schied man sich, auch diese Prozes-
se zu modernisieren. Die Heraus-
forderung: Die Lösung sollte in die 
vorhandene IT-Landschaft einge-
bunden werden und eine Digitalisie-
rung der Prozesse vorantreiben, um 
die Massenerfassung durch die Per-
sonalabteilung entfallen zu lassen. 
Zugleich wollte man mehr Transpa-
renz für die Vorgesetzten schaffen, 
die zukünftig die Möglichkeit ha-
ben sollten, Daten ihrer Mitarbeiter 
selbstständig zu überprüfen.

Die Lösung

Mit den SAP Employee Self Services 
hat das Unternehmen die Tarifange-
stellten, die außertariflichen Ange-
stellten sowie die nicht gewerblichen 
Azubis und Führungskräfte im Blick. 
Diese können seit dem Rollout im Ap-
ril 2014 folgende Funktionen nutzen:
 ▪ Persönliches Profil: Hier können 
Mitarbeiter ihre individuellen Da-
ten einsehen und anpassen.

 ▪ Teamkalender: In der kalendari-
schen Übersicht können geplante 
Abwesenheiten der Kollegen ein-
gesehen werden.

 ▪ Abwesenheitsantrag: Der Abwe-
senheitsantrag (z. B. für Urlaub 
oder Dienstreisen) ersetzt den 
bisher genutzten Papierantrag.

 ▪ Kontingentübersicht: In diesem 
Service kann jeder Mitarbeiter 
seine Resturlaubstage einsehen.

 ▪ Zeitbuchungskorrektur: Mitar-
beitern können ihre Stechzeiten 
kontrollieren und wenn nötig Zeit-
buchungskorrekturen vornehmen.

 ▪ Zeitnachweis: Zeitnachweise kön-
nen tagesaktuell aufgerufen und 
bei Bedarf ausgedruckt werden.

 ▪ Gehaltsnachweis: Gehaltsnach-
weise können im persönlichen 
Account digital zur Verfügung ge-
stellt werden.

Zusätzlich sind die SAP Manager 
Self Services im Einsatz. Etwa 130 
Vorgesetzte sowie die Geschäftsfüh-

rung nutzen diese Services, welche 
zusätzliche Funktionen bereitstel-
len:
 ▪ Arbeitsvorrat (Inbox): Die Ab-
wesenheiten der Angestellten 
können hier durch die Führungs-
kräfte eingesehen und entspre-
chend genehmigt oder abgelehnt 
werden.

 ▪ Monatsanzeige: Eine erweiterte 
Anzeige der im jeweiligen Monat 
anstehenden Geburtstage und 
Jubiläen speziell für Führungs-
kräfte.

 ▪ Erweiterter Teamkalender: Mit 
dieser Anwendung sehen Füh-
rungskräfte, weshalb ein Mitar-
beiter abwesend war. Zusätzlich 
dazu gibt es die Teamsicht, welche 
der Führungskraft eine Übersicht 
über die direkt zugeordneten Mit-
arbeiter sowie die Mitarbeiter in 

der untergeordneten Organisati-
onsstruktur zur Verfügung stellt. 
Von dort aus hat die Führungs-
kraft Zugriff auf alle Mitarbei-
terprofile. Im Mitarbeiterprofil 
werden grundlegende Mitarbei-
terstammdaten angezeigt und es 
besteht die Möglichkeit von dort 
bspw. den Zeitnachweis des Mit-
arbeiters einzusehen.

 ▪ Berichte: hier können den Füh-
rungskräften individuelle SAP-Re-
ports und Queries (Anfragen) zur 
Verfügung gestellt werden, wie 
z. B. Auswertungen zu Basisbezü-
gen, Gehaltsentwicklungen, Zeit-
nachweise, Zeitsaldenlisten etc.

Als Benutzeroberfläche wurde SAP 
NetWeaver Business Client anstelle 
des SAP Enterprise Portals konfi-
guriert, der bereits seit Einführung 

des SAP E-Recruitings im Einsatz 
ist. Damit entstanden keine zusätz-
lichen Infrastrukturkosten. Die be-
reits bestehende Oberfläche wurde 
analog zu den SAP E-Recruiting Ser-
vices erweitert.

Das Ergebnis

Seit dem Projektstart im November 
2012 hat AlzChem gemeinsam mit 
dem Beratungspartner eine Lösung 
auf den Weg gebracht, die nun seit 
einigen Monaten erfolgreich im Ein-
satz ist. Ein besonderes Highlight für 
die Anwender ist der Single Sign-on 
Mechanismus, der den Nutzern 
nach einmaliger Authentifizierung 
den Zugriff auf sämtliche Systeme 
ermöglicht. Der Anwender kann 
somit übergangsfrei agieren, ohne 
Systembrüche zu bemerken. 

Von der Umstellung profitieren 
auch die Mitarbeiter der Personal-
abteilung. Mit dem Wegfall der Mas-
senerfassungen geht bereits jetzt 
eine spürbare Zeitersparnis einher 
– rund 500 Abwesenheitsanträge 
werden monatlich auf diesem Wege 
verarbeitet. Mit dem elektronischen 
Zeitnachweis wird zudem eine Men-
ge Papier eingespart. 

Dank schnellerer Prozesse und 
höherer Transparenz ist AlzChem 
für zukünftige Herausforderungen 
im Personalbereich gewappnet.

Annemarie Cornus,  
IT-Journalistin

 ▪ Kontakt:

Projekt0708 GmbH, Garching bei München

Michael Scheffler

m.scheffler@projekt0708.com

www.projekt0708.de
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Virs Herz schlägt für seine Plattensammlung. Wer weiß, ob sie jemals komplett sein wird, doch er sammelt 
begeistert weiter, um seinem großen Traum immer näher zu kommen. Genau darum geht es ihm auch bei der 
Beratung seiner Mandanten. Er hilft jedem, sein ganz persönliches Optimum zu erreichen. Eine Philosophie, 
mit der vieles anders wird: Einfach. KPMG. Besuchen Sie uns doch mal auf persoenlich.kpmg.de
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