
Anwenderprofil

thyssenkrupp produziert und vermarktet in seinem Geschäftsbereich Com-
ponents Technology Hightech-Komponenten für die Automobilindustrie. Die 
Business Unit Steering zählt zu den weltweit erfolgreichsten Herstellern von 
Lenksystemen und ist Technologieführer auf dem Gebiet der Massivumformung. 
Insgesamt sind rund um den Globus ca. 8.500 Mitarbeiter in 17 Werken und an 
vier Entwicklungsstandorten beschäftigt. Das Zentrum der Business Unit mit 
2.500 Mitarbeitern befindet sich in Eschen, Liechtenstein. Der Hauptsitz hatte  
bereits 2017 die Personalaktenlösung „forpeople | Der Personalmanager.“ 
der forcont business technology gmbh eingeführt, weil der HR-Bereich seine  
Prozesse digitalisieren und verschlanken wollte. 2018 entschloss sich auch 
der Standort in Schönebeck dazu, seine Mitarbeiterakten zukünftig digital mit  
forpeople zu führen. Hier waren 2012 zwei Vorgängergesellschaften zur  
thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH verschmolzen. Deshalb waren die  
Personalakten der rund 850 Mitarbeiter in zwei unterschiedlichen Ordnungs- 
systemen abgelegt – was einen hohen Administrationsaufwand zur Folge hatte.

ANWENDER

thyssenkrupp Presta  
Schönebeck GmbH
Barbarastraße 30
39218 Schönebeck (Elbe)

BRANCHE

Automobilzulieferer

THEMA

Digitalisierung von Personal- 
akten und HR-Prozessen

VORTEILE

 » Zentrales, einheitliches  
Ablagesystem 

 » Anbindung an firmeneigene  
Mitarbeiterdatenbank und  
das Lohnabrechnungs- 
system DATEV

 » Einfache, intuitive Bedienung
 » Stark beschleunigte Prozesse
 » Entlastung der IT-Abteilung  

durch Software-as- 
a-Service (SaaS)

 » Gestaltungsfreiheit für  
das HR-Team

 » Zukunftssicherheit durch 
flexible Erweiterbarkeit

HR-Prozesse optimieren und wertvolle Zeit gewinnen

Neben dem heterogenen Ablagesystem wurden die Papierdokumente zudem in 
mehreren verstreuten Räumen aufbewahrt. Immer wenn ein HR-Mitarbeiter eine 
Personalakte benötigte, beanspruchte das Auffinden des richtigen Ordners unver-
hältnismäßig viel Zeit. Als weitere Herausforderung kam hinzu, dass der Standort 
stetig gewachsen ist. Ende des Jahres 2017 hat thyssenkrupp in Schönebeck eine 
neue, 3.000 Quadratmeter große Produktionshalle eröffnet und 65 zusätzliche Ar-
beitsplätze geschaffen. Um die gestiegene Arbeitslast zu bewältigen, galt es, die 
HR-Prozesse effizienter zu gestalten. Darüber hinaus hat Schönebeck die Organi-
sationsstruktur seiner HR-Abteilung auf das Business Partner-Modell umgestellt: 
Anstatt sich auf einen Aufgabenbereich, wie etwa die Lohnbuchhaltung, zu spe-
zialisieren, betreuen die Personalverantwortlichen jetzt als HR-Experten jeweils 
eine Unternehmenseinheit umfassend bei allen HR-Themen. Die digitale Prozes-
soptimierung mit forpeople hat diese Transformation begleitet und ermöglicht.

forpeople | Success Story

PERSONALAKTEN UND  
HR-PROZESSE DIGITAL IM GRIFF

ALLES IN BESTER ORDNUNG.

Unternehmenssitz der thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH
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PERSONALAKTEN UND  
HR-PROZESSE DIGITAL IM GRIFF

FORCONT

Die forcont business technology 
gmbh (www.forcont.de) ist ein 
auf Enterprise Content Manage-
ment (ECM) spezialisiertes Soft-
warehaus. Das 1990 als IXOS 
Anwendungs-Software GmbH 
gegründete Unternehmen bie-
tet standardisierte Produkte für 
digitales Personalmanagement, 
Vertragsmanagement und mo-
biles Dokumentenmanagement 
sowie individuelle Aktenlösun-
gen zur Optimierung dokumen-
tenzentrierter Geschäftsprozes-
se. Die Business-Anwendungen 
auf Basis der forcont factory 
Suite erleichtern die tägliche Ar-
beit mit Dokumenten und Daten 
– On-Premises vor Ort oder als 
Software-as-a-Service (SaaS) 
in der Cloud. forcont leistet zu-
dem vielfältige Professional Ser-
vices im ECM-Umfeld von SAP. 
Zu den ca. 400 Kunden zählen 
namhafte Unternehmen und 
Einrichtungen wie ALBA Group 
plc & Co. KG, Deutsche Wohnen 
AG, Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e. V. (DLR), GA-
SAG Berliner Gaswerke AG, Total 
Deutschland GmbH und TRW 
Airbag Systems GmbH.

FORCONT FACTORY SUITE

Dokumente in kürzester Zeit finden oder erstellen

Nach den sehr guten Erfahrungen in Eschen fiel die Entscheidung für forpeople 
als digitale Aktenlösung nicht schwer. Schönebeck beschloss, die Software als 
Cloud-Service zu nutzen, weshalb vom ersten Kontakt mit forcont bis zur In- 
betriebnahme nur ein knappes Jahr verging. Das neue Tool hat die administrative 
Arbeit enorm erleichtert. Mitarbeiterstammdaten aus dem Lohnabrechnungssys-
tem DATEV und der unternehmenseigenen Mitarbeiterdatenbank werden über 
einen von forcont entwickelten Konnektor automatisch in die digitale Personal-
akte übertragen. Somit liegen jetzt sämtliche Daten zu einem Mitarbeiter zentral 
in forpeople vor. Das aufwändige Suchen nach Papierordnern ist passé. In der 
digitalen Akte erhalten die Nutzer mit wenigen Klicks Zugriff auf alle relevanten 
Informationen. Dokumente lassen sich dank Volltextsuche in Sekundenschnelle 
auffinden. Auch das Erstellen von Dokumenten ist deutlich einfacher: Um etwa 
die Bestätigung einer Bonuszahlung aufzusetzen, wählt der HR-Verantwortliche 
in der digitalen Akte eine Word-Vorlage aus. Die Anwendung fügt die Daten des 
betreffenden Mitarbeiters automatisch ein; lediglich die Höhe des Bonusbetrags 
ist manuell einzutragen.

Den Funktionsumfang weiter ausschöpfen

Durch schlankere, effiziente Personalprozesse ist die HR-Abteilung für die ge-
wachsenen Anforderungen gerüstet. Mehr noch, sie verfügt jetzt über einen 
Handlungsspielraum, der es ihr erlaubt, wertsteigernd zur Unternehmensent- 
wicklung beizutragen. An diesen Erfolg will thyssenkrupp Presta Schönebeck  
anknüpfen und plant, den Funktionsumfang der digitalen Akte weiter auszu- 
schöpfen. Im nächsten Schritt sollen Führungskräfte und auch der Betriebsrat 
eigene Zugänge zu forpeople erhalten, um Freigabeprozesse zu vereinfachen –  
beispielsweise die Freigabe von Dokumenten oder die Zustimmung des  
Betriebsrats zu einer Neueinstellung. Zudem ist angedacht, das Employee Self  
Service-Modul einzuführen, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch  
einfacher mit dem HR-Team kommunizieren können.

»Jede Minute, die wir als HR-Team bei der Administration einsparen und für 
das wertschöpfende Geschäft gewinnen können, ist Gold wert. So gesehen 
haben wir mit der Einführung von forpeople einen echten Schatz an Ressour-
cen gehoben. Endlich bleibt uns genügend Zeit für wichtige Aufgaben wie die 
Betreuung von Führungskräften oder die Personalentwicklung. Davon profi-
tieren die Mitarbeiter, das Unternehmen – und nicht zuletzt wir als HR-Verant-
wortliche: Nicht mehr in erster Linie Verwalter von Daten zu sein, sondern auch 
unsere beratende und strategische Rolle voll ausfüllen zu können, ist für unser 
Team äußerst befriedigend.«

Christian Schröder, Personalleiter 
thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH
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forcont business technology gmbh / Markranstädter Str. 1 / 04229 Leipzig 
Telefon  +49 341 48503-0 / E-Mail info@forcont.de / Internet www.forcont.de


