
ÖFFENTLICH

Kongsberg Automotive fertigt Komponenten für weltweit führende 
Automobilhersteller. Als global agierendes Unternehmen mit 25 
Produktionsstätten weltweit wollte Kongsberg sein Personalwesen 
digitalisieren und die Employee Experience durch mobile Self-Services 
verbessern. Angesichts der sich bereits abzeichnenden Möglichkeiten 
von Industry 5.0 – darunter die stärkere Interaktion zwischen Mensch 
und Maschine – musste das Unternehmen Mitarbeiter weiterbilden 
und umschulen, um sie auf die neuesten Fertigungstrends vorzubereiten. 
Es überließ seinen Mitarbeitern viel mehr Kontrolle und Verantwortung für 
ihre Weiterentwicklung und förderte damit eine Kultur des kontinuierlichen 
Lernens. Damit ist die Belegschaft nun bestens für die Zukunft gerüstet.

Kongsberg Automotive: Den 
Mitarbeitern die Verantwortung für 
ihre Weiterentwicklung überlassen



Vorher: Herausforderungen und Chancen
• Unternehmensweite Vereinheitlichung und Digitalisierung von HR-Prozessen
• Stärkere Autonomie von Mitarbeitern
• Weiterbildung und Umschulung von Mitarbeitern im Einklang mit sich abzeichnenden Industrie-5.0-Trends
• Ersetzen des vorhandenen HR-Kernsystems von Workday

Warum SAP und Mercer? | Promerit
• Umfassende Funktionen während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus und ein modularer Ansatz mit 

SAP®-SuccessFactors®-Lösungen
• Hochqualifizierter Support durch SAP-Preferred-Success-Services
• Technisches Know-how kombiniert mit Moderation und bewährten Best Practices von Mercer | Promerit

Nachher: Ergebnisse mit Mehrwert
• Das Personalwesen wurde als strategischer Partner im Unternehmen etabliert, da es eine bessere Kontrolle 

und Transparenz ermöglicht
• Mitarbeiter und Bewerber profitieren dank Self-Services von einer modernen Experience
• Einführung eines einheitlichen globalen HR-Systems für 10.000 Mitarbeiter in 19 Ländern, das in 15 Sprachen 

verfügbar ist
• Höhere Transparenz über die Belegschaft durch eine zentrale Ablage für alle Mitarbeiterdaten
• Verbesserte strategische Entscheidungsfindung, da der Vorstand auf alle Daten und Berichte zugreifen kann
• Mobiler Zugriff auf HR-Systeme rund um die Uhr, was eine Kultur der kontinuierlichen Weiterbildung und beruflichen 

Weiterentwicklung fördert
• Automatisiertes Recruiting, beschleunigte Einstellungen und schnelleres Finden der richtigen Mitarbeiter, 

sowohl intern als auch extern

Verbesserte Employee Experience durch Self-Services im 
Personalwesen mit SAP®-SuccessFactors®-Lösungen

„SAP-SuccessFactors-Lösungen positionieren 
das Personalwesen als wertvollen strategischen 
Partner für das Unternehmen.”
Marcus von Pock, Executive Vice President of HR and Communications, 
Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive
Zürich, Schweiz 
www.kongsbergautomotive.com

Branche
Automobilindustrie

Mitarbeiter
>10.000

Umsatz
> 1 Mrd. EUR

Produkte und Dienstleistungen
Automobilkomponenten für weltweit 
führende Automobilhersteller

Eingesetzte Lösungen und Services 
SAP-SuccessFactors-Lösungen 
und SAP Preferred Success

33 %
schnellere Besetzung 
von Stellen
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SAP-Partner im Fokus

15 %
Reduzierung der HR-Kosten

30 %
weniger Anfragen an die 
Personalabteilung seit 
Einführung des Self-Service

3 %
der Führungspositionen 
intern besetzt

http://www.kongsbergautomotive.com/


Planung der zukünftigen Entwicklung

Kongsberg Automotive fertigt hochwertige Komponenten 
für die globale Fahrzeugindustrie. Dass weltweit führende 
Fahrzeughersteller mit den Produkten des Unternehmens 
beliefert werden, ist der harten Arbeit und dem 
Engagement der fähigen Ingenieure, Manager 
und Produktionstechniker zu verdanken.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 
10.000 Mitarbeiter. Im Zuge der Weiterentwicklung von 
Industry 4.0 zu Industry 5.0 liegt der Schwerpunkt noch 
stärker auf Automatisierung, Massenanpassung von 
Produkten und auf der Interaktion zwischen Mensch und 
Maschine. Daher muss Kongsberg Automotive sicherstellen, 
dass die Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und Qualifikationen 
für die Zukunft gerüstet sind. Ein skalierbares, modernes und 
digitales Personalwesen ist der entscheidende Faktor.
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„Wir planen die Weiterbildung und Umschulung unserer 
Mitarbeiter, sodass sie für die sich abzeichnenden 
Industrie-5.0-Trends gerüstet sind“, erklärt Marcus von 
Pock, Executive Vice President of HR and Communications 
bei Kongsberg Automotive. „Um die Mitarbeiter in den 
bevorstehenden Wandel einzubinden, wollten wir ihnen die 
Möglichkeit geben, eine aktivere Rolle in ihrer beruflichen 
Weiterentwicklung einzunehmen.“

Eine größere Autonomie der Mitarbeiter trägt dazu bei, dass 
sie mehr Eigenverantwortung übernehmen und motivierter 
sind, ihr Bestes zu geben. Sie fühlen sich dann außerdem 
selbst verantwortlich dafür, Ziele festzulegen, sich 
fortzubilden und ihre Karriere voranzubringen. Um diese 
neue Denkweise zu unterstützen und die Mitarbeiter an die 
mit Industry 5.0 verbundenen Veränderungen heranzuführen, 
implementierte Kongsberg Automotive Self-Services im 
Personalwesen und schaffte damit eine moderne und 
mobile Employee Experience.
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Ein zukunftsfähiges Personalwesen schaffen

Kongsberg Automotive entschied sich für eine Transformation 
des Personalwesens mithilfe der SAP® SuccessFactors®

Human Experience Management (HXM) Suite. In einem 
ersten Schritt wurde das bestehende HR-System von 
Workday durch die Lösung SAP SuccessFactors Employee 
Central ersetzt. „SAP-SuccessFactors-Lösungen zählen zu 
den gängigsten Lösungen auf dem Markt, und das aus gutem 
Grund”, so von Pock. „Sie decken nicht nur den gesamten 
Mitarbeiterlebenszyklus ab, sondern SAP bietet uns auch 
einen herausragenden Support.” 

Über die SAP-SuccessFactors-Mobile-App mit ihrer intuitiven 
User Experience können die Mitarbeiter die HR-Self-Services 
rund um die Uhr auf ihrem Smartphone nutzen. Da die 
SAP-SuccessFactors-Lösungen modular aufgebaut sind, 
kann Kongsberg Automotive Daten besser vergleichen 
und das Personalwesen ganzheitlicher managen. So 
werden beispielsweise die HR-Kerndaten mit Daten aus dem 
Performance Management verglichen und die gewonnenen 
Erkenntnisse für die Nachfolgeplanung genutzt. Mit 
SAP SuccessFactors kann Kongsberg Automotive 
Mitarbeitern und Bewerbern eine moderne und mobile 
Benutzererfahrung bieten.

Stellenausschreibungen werden jetzt direkt auf Social-Media-
Plattformen wie StepStone und LinkedIn veröffentlicht. Statt 
für eine Bewerbung lange Formulare auszufüllen, müssen 
Kandidaten nur noch in fünf Felder Daten eingeben und 
ihren Lebenslauf hochladen. Der Recruiting-Prozess 
ist vollständig automatisiert, was die Abläufe für die 
Personalverantwortlichen und die Bewerber gleichermaßen 
vereinfacht und die Zeit für die Besetzung von Positionen 
um ein Drittel verkürzt. 

Das Unternehmen hat darüber hinaus die Lernprozesse 
automatisiert. Bisher wurden alle Schulungen in 
Präsenzveranstaltungen vor Ort abgehalten. Jetzt können 
die Mitarbeiter dann lernen, wann es ihnen passt, sodass 
eine Kultur des kontinuierlichen Lernens gefördert wird.
Die Mitarbeiter haben jetzt eine größere Kontrolle über 
ihr berufliches Fortkommen – und übernehmen mehr 
Verantwortung. Beispielsweise werden automatische 
Warnungen ausgelöst, wenn wichtige Zertifizierungen 
für die Produktion ablaufen, und die Mitarbeiter werden 
zu entsprechenden Auffrischungskursen eingeladen. 
Die erworbenen Zertifikate werden anschließend in 
Mitarbeiterprofile in SAP SuccessFactors Employee 
Central hochgeladen.

19
Länder

>10.000
Mitarbeiter

25
Produktionsanlagen
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Zusammenarbeit mit Experten

Kongsberg Automotive holte den SAP Gold Partner 
Mercer | Promerit für seine HR-Transformation ins Boot. 

Um den Prozess zu beschleunigen, legte Mercer | Promerit 
den Projektumfang fest und definierte eine klare Roadmap 
mit den wichtigen Prozessbeteiligten von Kongsberg 
Automotive. „Es war gut, Mercer | Promerit schon sehr früh 
einzubinden“, erinnert sich von Pock. „Alle relevanten 
Stakeholder und die für das Change Management 
verantwortlichen Teams haben an den virtuellen Sitzungen 
teilgenommen, was zu einer hohen Akzeptanz geführt hat.”

Die SAP SuccessFactors HXM Suite wurde in enger 
Zusammenarbeit zwischen Kongsberg Automotive und 
Mercer | Promerit in nur fünf Monaten mit Unterstützung 
für 15 Sprachen in mehr als 40 Ländern implementiert.

Als führender Anbieter von Services für
SAP-SuccessFactors-Lösungen konnte Mercer | Promerit ein 
Team bereitstellen, das Fachwissen, technisches Know-how 
und bewährte Best Practices lieferte. „Die Zusammenarbeit
mit Mercer | Promerit war eine sehr positive Erfahrung“, so von 
Pock. „Die Implementierung verlief reibungslos und wurde 
weit schneller abgeschlossen als geplant.“

Kongsberg nutzt außerdem die SAP-Preferred-Success-
Services und profitiert von einem persönlichen Customer 
Success Manager. Das Unternehmen ist der SAP-
SuccessFactors- Support-Community beigetreten, 
wo hilfreiche Ressourcen bereitstehen, ein Wissensaustausch 
stattfindet und Fragen gestellt werden können, die von 
anderen Kunden oder SAP-Experten beantwortet werden.
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Vorantreiben der HR-Transformation

Heute dient die SAP-SuccessFactors-Employee-Central-
Lösung als zentrale Ablage für sämtliche Personaldaten. 
Kongsberg Automotive verfügt damit über eine einheitliche 
Datenbasis, einen schnellen Zugriff auf die aktuellsten 
Mitarbeiterinformationen und erweiterte Berichtsfunktionen. 

Jürgen Weber, Global Director HR, Controlling und 
Personalanalyse bei Kongsberg Automotive, erläutert: 
„Wir können nun zu jedem Aspekt der Entwicklung eines 
Mitarbeiters Berichte erstellen und diese Informationen auf 
Knopfdruck den Führungskräften zur Verfügung stellen. 
Das erlaubt wichtige Einblicke in die Personalstruktur 
und hilft bei Entscheidungen. Unser Vorstand war 
begeistert.”

Dank der SAP-SuccessFactors-Lösungen konnte Kongsberg 
Automotive für 60 % der wichtigen Positionen neue 
Erkenntnisse gewinnen und doppelt so viele geeignete 
Kandidaten für die Nachfolge in Schlüsselpositionen 
ermitteln.

Mit einer einheitlichen globalen Übersicht über die 
Belegschaft kann Kongsberg Automotive nun Spitzenkräfte 
besser identifizieren und fördern. Das Unternehmen kann 
außerdem erkennen, wo und wann Mitarbeiter zwischen 
Funktionen und Standorten wechseln und wie viele von ihnen 
im Ausland arbeiten möchten. Das ist hilfreich, da es bei 
Kongsberg zur Unternehmenskultur gehört, eine Zeit in 
den USA oder in China zu arbeiten.

Durch mehr Informationen über die vorhandenen 
Talente konnte Kongsberg Automotive bis zu 3 % der neuen 
Führungspositionen intern besetzen. Da dies in der Regel 
hochbezahlte Stellen sind, spart das Unternehmen bei einer 
Mitarbeiterbindung von 3 % sogar 15 % an 
Einstellungskosten.

Eine
HR-Lösung unterstützt mehr 
als 10.000 Mitarbeiter in 
19 Ländern

15
Minuten für einen Bericht 
statt 45 Minuten

100 %
Akzeptanzrate
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Der Beginn einer neuen Strategie

Mit einem umfassenden digitalen HR-System ist Kongsberg 
Automotive in der Lage, einen herausragenden Service zu 
bieten und gleichzeitig eine Kultur des kontinuierlichen 
Lernens und der beruflichen Weiterentwicklung zu fördern. 
Dies ist insbesondere angesichts der Entwicklungen im 
Zuge von Industry 5.0 wichtig. 

Mit Blick auf die Zukunft plant Kongsberg Automotive 
die Implementierung von SAP SuccessFactors Employee 
Central Time Management – unterstützt durch den 
SAP-Partner Mercer | Promerit.
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Das Fazit, das von Pock zieht, lautet: „SAP-SuccessFactors-
Lösungen bieten einen Mehrwert für das gesamte 
Unternehmen und ermöglichen unserer Personalabteilung, 
eine strategischere Rolle einzunehmen, wenn es darum 
geht, die Geschäftsziele zu erfüllen.”
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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. 
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der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von 
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Folgen Sie uns
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https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
https://www.sap.com/registration/contact.html
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005300410050002D006F006E006C0069006E0065005F00610037005F00480079007000650072006C0069006E006B00730022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005300410050002D006F006E006C0069006E0065005F00610037005F00480079007000650072006C0069006E006B0022005D0020005000640066002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020006600FC007200200061006C006C006500200053004100500020004F006E006C0069006E00650020004D006100740065007200690061006C00690065006E002E0020004E007500720020006600FC0072002000640065006E0020004F006E006C0069006E006500200047006500620072006100750063006800200076006F0072006700650073006500680065006E00210021000D00330030002E00310031002E0032003000300030>
  >>
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings true
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 524288
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 0
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 300
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 0
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /SyntheticBoldness 1.00
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


