
ÖFFENTLICHKEIT

Das Agrochemie-Unternehmen PI Industries Ltd. wächst schnell, sowohl 
organisch als auch durch Akquisitionen. Es verfolgt das ehrgeizige Ziel, den 
Umsatz in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln. Als strategischer Partner für 
die Geschäftsbereiche spielt das Personalwesen bei diesem Wachstumsprozess 
eine zentrale Rolle. PI Industries hat eine einheitliche integrierte Plattform für 
das Personalwesen eingeführt, die folgende Aufgaben erfüllen soll: Integration 
der neu akquirierten Unternehmen in den Konzern, Kompetenzmanagement, 
Effizienzsteigerung und Verbesserung der Employee Experience. Mit einer 
einheitlichen Datenquelle und integrierten Personalprozessen gelang es PI 
Industries, neue Talente schnell und zahlreich an Bord zu holen – und sich 
in die Lage zu versetzen, die hoch gesteckten Wachstumsziele zu erreichen. 

PI Industries: Die schnell wachsende 
Zahl an Mitarbeitern mit einem 
digitalen Personalwesen managen



Vorher: Herausforderungen und Chancen
• Effizientes Anwerben, Einstellen, Einarbeiten und Schulen neuer Talente, um das schnelle 

Geschäftswachstum zu unterstützen
• Digitalisieren und Standardisieren von HR-Prozessen im gesamten Unternehmen, um strategische 

Entscheidungen zu ermöglichen
• Steigern der Effizienz, Verbessern der Datenqualität und Optimieren der Bewerber- und Mitarbeitererfahrung 

Warum SAP?
• Das flexible cloudbasierte SAP®-SuccessFactors®-Portfolio deckt den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus ab 
• Einfache, intuitive Benutzeroberfläche
• Hochsicherheitsrechenzentren von SAP zum Schutz von Mitarbeiterdaten
• Hochqualifizierter Support Service durch SAP Preferred Success

Nachher: Ergebnisse mit Mehrwert
• Getrennte On-Premise-Systeme und manuelle Prozesse wurden durch ein einzelnes cloudbasiertes System ersetzt 
• Ein einheitlicher Überblick über die Belegschaft bietet mehr Transparenz
• Der Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf HR-Services verbessert die Employee Experience
• Verbesserte Berichtsfunktionen ermöglichen datengestützte Personalentscheidungen
• Beschleunigte Recruiting- und Einstellungsprozesse sorgen für eine schnellere Stellenbesetzung
• Automatisierte digitale Workflows stellen auch während der COVID-19-Pandemie ein störungsfreies Onboarding sicher
• Die jährlichen Mitarbeitergespräche konnten erstmalig termingerecht durchgeführt werden
• Kompetenzen der Mitarbeiter in Schlüsselbereichen wurden durch gezielte Schulungen gestärkt

Aufbau eines digitalen Personalwesens zur Unterstützung des 
schnellen Geschäftswachstums mit SAP®-SuccessFactors®-Lösungen

„Mit Lösungen von SAP SuccessFactors haben 
wir alles, was wir brauchen, um eine Belegschaft 
aufzubauen, die mit der schnellen Expansion 
Schritt halten kann.“
Rahul Gautam, Chief People Officer, PI Industries Ltd

PI Industries Ltd
Gurgaon, Indien
www.piindustries.com 

Branche
Chemieind
ustrie

Mitarbeiter
3.000

Umsatz
445 Mio. USD

Produkte und 
Dienstleistungen
Feinchemikalien, 
Pflanzenschutz, 
Pflanzennährstoffe, Saatgut 
und Kunststofftechnik

Eingesetzte Lösungen
SAP-SuccessFactors-Lösungen
und SAP Preferred Success

15 %
schnellere Besetzung 
von Stellen

100 %
digitale HR-Services

Überblick Ziele Lösung Ergebnisse Ausblick

Zentrale
Ablage für alle Lebensläufe 
zum Aufbau eines zentralen 
Talentpools

100 %
Akzeptanz an allen Standorten

http://www.piindustries.com/


Gerüstet für Wachstum

PI Industries Ltd entwickelt und produziert 
Agrochemikalien für den Pflanzenschutz, wie Insektizide 
und Herbizide, sowie Pflanzennährstoffe und Saatgut. 
Das Unternehmen ist in Indien, Japan, China und 
Deutschland tätig und bedient weltweit mehr als 
30 Märkte.

Als das am schnellsten wachsende Agrochemie-
Unternehmen in Indien plant PI Industries, die 
Umsätze durch eine Ausweitung des nationalen und 
internationalen Geschäfts in den nächsten zwei Jahren 
zu verdoppeln. Nachdem das Unternehmen sich durch 
eine bedeutende Akquisition innerhalb eines Jahres 
um mehr als 30 % vergrößert und nun eine schnell 
wachsende Belegschaft von über 3.000 Mitarbeitern 
hatte, wurden Personal-management und operativer 
Betrieb zu einer immer größeren Herausforderung.

Rahul Gautam, Chief People Officer bei PI Industries 
Ltd, meint dazu: „Jede neue Akquisition ist damit 
verbunden, dass wir eine Vielzahl neuer Systeme 
und eine ganz andere Unternehmenskultur 
übernehmen müssen.”

Mit dem Ziel, Prozesse zu standardisieren, die 
Transparenz zu erhöhen und die Employee Experience 
zu verbessern, plante PI Industries eine Integration der 
HR-Prozesse auf einer einheitlichen digitalen Plattform. 
„Wir wollten unsere Personal-entscheidungen auf 
Basis von Daten treffen“, erklärt Gautam. „Dazu 
brauchten wir zentrale Datensätze und Transparenz 
im Personalwesen.”

Um die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, 
muss PI Industries in der Lage sein, das Recruiting, 
die Einstellung und das Onboarding von Personal 
zu verstärken und zu beschleunigen. „Eine 
kontinuierliche Expansion setzt voraus, dass wir unsere 
Talente wirksam fördern und effizient einsetzen können“, 
so Gautam. „Wir müssen nicht nur schnell geeignete 
Mitarbeiter für offene Stellen finden, sondern diese auch 
entsprechend fördern, damit sie neuen Anforderungen 
gerecht werden.”
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Vorsprung durch Digitalisierung

Als Grundlage für die Transformation des Personal-
wesens wählte PI Industries SAP®-SuccessFactors®-
Lösungen, um die getrennten On-Premise-Systeme und 
manuellen Prozesse durch ein einzelnes cloudbasiertes 
System zu ersetzen.

Gautam dazu: „Unser Hauptziel war die Digitalisierung, 
Standardisierung und Optimierung unserer Prozesse, 
aber auch die Employee Experience war uns extrem 
wichtig. Die Lösungen von SAP SuccessFactors sind 
intuitiv und benutzerfreundlich.”

PI Industries nutzte die SAP-Preferred-Success-Services, 
um die Implementierung zu begleiten. Außerdem wurde 
dem Unternehmen als Ansprech-partner ein Customer 
Success Manager zur Seite gestellt.

In enger Zusammenarbeit mit dem SAP-Team 
implementierte PI Industries die Lösung 
SAP SuccessFactors Employee Central für die 
HR-Kernfunktionen. Diese dient als zentrale Ablage 
für alle Personaldaten und bietet eine einheitliche 
Datenquelle und erweiterte Berichtsfunktionen.

Das neue HR-System des Unternehmens beinhaltet 
die Lösungen SAP SuccessFactors Recruiting, 
SAP SuccessFactors Onboarding, SAP SuccessFactors 
Performance & Goals sowie SAP SuccessFactors 
Learning.

3.000
Mitarbeiter in vier Ländern

10.000
Handelspartner beliefern 
über 2,5 Mio. Einzelhändler 
und stehen mit diesen in 
Geschäftsbeziehungen

30 %
Unternehmenswachstum 
in einem Jahr

Überblick Ziele Lösung
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Ergebnisse Ausblick

„Die Zusammenarbeit mit dem SAP-Team war vom ersten Tag an eine tolle 
Erfahrung. Die Supportmitarbeiter antworten schnell und sind sehr hilfsbereit.”
Rahul Gautam, Chief People Officer, PI Industries Ltd



Mehr erreichen mit weniger Aufwand

Mit den Lösungen von SAP SuccessFactors konnte 
PI Industries das Personalwesen von einer überwiegend 
manuellen Verwaltungsfunktion zu einer strategischen 
Geschäftseinheit mit größerer Wertschöpfung 
transformieren.

„Früher konnten wir nicht einmal die grundlegendsten 
Fragen beantworten, zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter 
bei uns in der Forschung und Entwicklung arbeiten,” 
erklärt Gautam. „Mit SAP SuccessFactors Employee 
Central haben wir einen einheitlichen Überblick über 
die gesamte Belegschaft und können auf Knopfdruck die 
aktuellsten Mitarbeiterdaten abrufen. Wir können schnell 
Berichte und Kennzahlen liefern und Führungskräfte bei 
Personalentscheidungen unterstützen.”

Bisher hatte PI Industries wenig bis gar keine Kontrolle 
über die Recruiting-Prozesse. Die HR-Teams schickten 
Lebensläufe der Bewerber und Gesprächsnotizen per 
E-Mail hin und her, was mangelnde Transparenz und 
lange Bearbeitungszeiten zur Folge hatte. Seit dem 
Einsatz der SAP-Lösungen ist das Recruiting ein 
papierloser Prozess. Die Informationen über die 
Kandidaten werden zentral verwaltet, was das 
Einstellungsverfahren deutlich abgekürzt hat.

Nachdem die passenden Bewerber ermittelt und 
eingestellt wurden, verläuft auch das Onboarding 
komplett digital. Die neuen Mitarbeiter können sich 
schon vor ihrem ersten Arbeitstag bei den SAP-
SuccessFactors-Lösungen anmelden, um auf die 
Onboarding-Dokumentation zuzugreifen und die 
Grundlagenschulung zu absolvieren. „Dank 
SAP SuccessFactors Onboarding konnten wir 
sogar während der Lockdown-Einschränkungen 
durch COVID-19 ungefähr 50 Mitarbeiter pro Monat 
einarbeiten,” so Gautam. „Da alles remote verfügbar ist, 
gab es kaum Unterbrechungen wegen der Pandemie.“

PI Industries konnte auch die jährlichen Leistungs-
beurteilungen wie geplant durchführen. Durch 
automatisierte digitale Workflows konnten erstmalig 
in der Geschichte des Unternehmens 100 % 
der Beurteilungen termingerecht abgeschlossen 
werden.

Mit SAP SuccessFactors Learning ist PI Industries 
nun in der Lage, Qualifikationslücken zu erkennen und 
gezielt Schulungen anzubieten, um die Kompetenz in 
wichtigen Bereichen zu stärken und Talente zu fördern.

2 Stunden
für den Onboarding-Prozess statt
wie bisher 8 Stunden

20 %
Zeitersparnis für Recruiter

100 Stunden
monatliche Ersparnis bei 
Verwaltungsaufgaben
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Grundlage für den Erfolg

Auch wenn PI Industries gerade erst mit dem Einsatz 
von SAP-SuccessFactors-Lösungen begonnen hat, 
ist das Unternehmen jetzt schon überzeugt, dass 
das Personalwesen in Zukunft mehr zur Entscheidungs-
findung beitragen kann, und dass die Lösungen mit 
zunehmender Expansion eine größere Rolle spielen 
werden.

„Nicht nur unser Unternehmen wächst, auch unsere 
Belegschaft,” erklärt Gautam. „SAP-SuccessFactors-
Lösungen haben uns ermöglicht, in nur einem Jahr 
800 neue Mitarbeiter zu finden, einzustellen, 
einzuarbeiten und zu schulen – das entspricht einer 
Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Ohne 
unser neues digitales Personalwesen hätten wir das 
nicht geschafft.”

Um das Talentmanagement zu optimieren, plant 
PI Industries die Implementierung der Lösung 
SAP SuccessFactors Succession & Development. Gautam 
begründet diesen Schritt so: „Unser Ziel ist es, 10 bis 
15 % der Führungspositionen mit internen Mitarbeitern 
zu besetzen. Um das zu erreichen, müssen wir unsere 
Spitzenkräfte leichter finden und besser fördern.“

Das Unternehmen plant außerdem die Implementierung 
der Lösung SAP SuccessFactors Workforce Analytics, 
um einen genaueren Überblick über Personal- und 
Talentkennzahlen zu haben. Interaktive Dashboards 
und erweiterte Berichtsfunktionen bieten umfassende 
Einblicke in die Belegschaft für intelligentere 
Entscheidungen und eine bessere Unterstützung 
der Unternehmensführung.

Abschließend erklärt Gautam: „Langfristig möchten wir 
sämtliche HR-Services auf dem Smartphone bereitstellen. 
Wir planen, in einigen Jahren SAP SuccessFactors 
Mobile einzuführen und dadurch die Motivation und 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter noch zu steigern.“
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© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne 
die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet. 

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen 
angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische 
Unterschiede aufweisen. 

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu 
Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder
Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach 
der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen 
Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation 
dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation 
oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer 
Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert 
werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung 
von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch 
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SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder 
eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. 
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