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Es lohnt sich, die Digitalisierung auch in der Personalabteilung voranzutreiben. 
Das zeigt das Beispiel der Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG. Das HR-Team 
des Unternehmens liefert heute wichtige Daten für strategische Entscheide.

HR-Daten 
als Wegweiser

Die Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG (MCAM) 
ist die Tochterfirma des japanischen Chemiekonzerns 
Mitsubishi Chemicals. Ihr Kerngeschäft: innovative Werk-
stoffe für die weiterverarbeitende Industrie. Ihre Strategie: 
umsichtig planen. Deshalb implementierte das Unternehmen 
bereits im Jahr 2015 eine Software für die HR-Abteilung – 

eine Abteilung, in die viele Unternehmen eher weniger inves- 
tieren. Das neue System liefert heute wichtige Entschei-
dungsgrundlagen für das global operierende Unternehmen 
und brachte das interne Standing des Personalwesens auf 
ein neues Level.
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Die HR-Abteilung benötigte deshalb 
ein Instrument, um alle Aspekte des 
People-Management, insbesondere 
die Themen um Nachfolgeplanung so-
wie Mitarbeiterentwicklung, effizient 
voranzutreiben. Auf allen Ebenen und 
in allen Funktionsbereichen. Mehr als 
2’800 Angestellte arbeiten weltweit 
an 20 Standorten für MCAM. Rund 
200 davon in der Schweiz. Das Unter-
nehmen ist sehr dezentral aufgestellt 
und die HR-Abteilung deshalb be-
sonders gefordert, eine einheitliche 
Struktur in die Mitarbeiterorganisation 
zu bringen. Deshalb engagierte sich die 
Personalabteilung für die Einführung 
einer HR-Software, die den sehr hands-
on-orientierten Betrieb ablösen sollte.

Eintrittskarte nach oben 
Brigitte Spolenak erinnert sich: «Viele 
Prozesse wurden mit Scannern und 
via E-Mail abgewickelt. Wir hatten keine  

auditierbaren Prozesse.» Eine HR-
Software sollte jedoch nicht nur eine 
saubere Compliance garantieren, 
sondern auch als Eintrittskarte in 
«den Club» fungieren, wie Brigitte 
Spolenak sagt: «Die Stärke der Perso-
nalabteilung liegt normalerweise 
nicht unbedingt im technischen Be - 
reich. Wenn man als HR-Abteilung  
jedoch keine digitalen Ansätze verfolgt, 
wird man irgendwann vom Rest des 
Unternehmens abgehängt und kann  

bei den wichtigen Entscheidungen 
nicht mitreden. Wir wollten zum HR-
Businesspartner werden.» 

Datenbasierte 
Entscheidungskraft
Damit das Management Entschei-
dungen auf Organisations- und Kul-
turebene schneller und vor allem 
einfacher treffen kann, braucht es 
eine umfassende und transparente 
Datenbasis, Stichwort Big Data. Und 

Wer nach dem japanischen Prinzip 
Kaizen lebt, strebt nach kontinuierli-
cher und unendlicher Verbesserung. 
Auch in der westlichen Wirtschaft wird 
das Konzept als Firmenphilosophie 
eingesetzt, die auf stetige Qualitäts-
steigerung abzielt. Als Tochtergesell-
schaft des japanischen Chemiekon- 
zerns Mitsubishi Chemicals handelt 
die Mitsubishi Chemical Advanced 
Materials AG (MCAM) nach genau 
diesem Ansatz. Operativ wie auch 
strategisch.

Breit aufgestellt
MCAM ist ein global führender Her-
steller von hochwertigen thermo-
plastischen Werkstoffen, die in der 
weiterverarbeitenden Industrie ein-
gesetzt werden. Mit ausgeklügeltem 
technischem Know-how fertigt das 
Unternehmen hochwertige Materialien 
an, die für die Herstellung von Flugzeug- 
teilen und Grosswerkzeugen genauso 
eingesetzt werden können wie für die 
Fertigung von Unihockeyschlägern 
oder Bootspaddel.

Nachhaltig unterwegs
Die Kunden von MCAM profitieren von 
einem breiten Angebot an branchen-
spezifischen Lösungen, die allesamt 
entlang dem ausgeprägten Nachhal-
tigkeits-Leitbild der gesamten Unter-
nehmensgruppe entwickelt werden. 
Durch das extrem breite Produkt-
portfolio wurde es für die MCAM AG 
über die Jahre zur Herausforderung, 

 
nahe an den Industrien und Kunden 
zu sein. Für Brigitte Spolenak, Chief 
Human Resources Officer von MCAM, 
gibt es nur einen Weg, um diese Hürde 
zu meistern: «Unsere Mitarbeitenden 
müssen die aktuellen und künftigen 
Bedürfnisse unserer Kunden verstehen. 
Deshalb brauchen wir die richtigen 
Leute mit den richtigen Kompetenzen.»

Die Werkstoffe von MCAM werden unter anderm in der Medizinaltechnik eingesetzt. 

«Wenn man als HR-Abteilung keine digitalen Ansätze 
verfolgt, kann man bei den wichtigen Entscheidungen 
nicht mitreden.»

Brigitte Spolenak
Chief Human Resources Officer
MCAM AG

Zielsetzung

Ausgangslage



SuccessStorySAP MCAM AG

Die Softwarelandschaft im Personal-
wesen von MCAM war eine grüne  
Wiese, da die Abteilung zuvor kein  
digitales System im Einsatz hatte. 
Entsprechend gross waren die Mög-
lichkeiten. Das Unternehmen entschied 
sich schliesslich für das SAP-System 
SuccessFactors, eine Human-Expe-
rience-Management-Software, die sich 
modulweise einführen lässt. «Wir  
wollten schrittweise vorgehen, sodass 
die Umstellung verdaubar war», so  
die HR-Direktorin. Zunächst wurde  
gemeinsam mit der Pentos Suisse 
GmbH, SAP-Partner mit Spezialisierung 
auf HR-Management, eine sogenannte 
Middleware installiert. Ein wichtiger 
erster Schritt.

Saubere Vorbereitung
In die Middleware wurden sämtliche 
Stammdaten eingespeist, die für die 
HR-Software relevant waren. Das 
schuf eine saubere Datenbasis und 
bot die Möglichkeit, sich von lang mit-
getragenen Altlasten zu befreien. 
Danach wurde das erste Modul Com-
pensation ausgerollt. Dieses Modul 
erleichterte mit einem vielfältigen 
Satz an intuitiven Tools die Admini
stration in der Vergütung, wo kurz 
zuvor noch alles manuell abgewickelt 
wurde. Zu den Tools gehören unter 
anderem Zulässigkeitsregeln, Bud-
gets, Bonusplanberechnungen und 
Richtlinien.

Neue Kompetenzen
Die Implementierung einer neuen 
Software wirft viele Fragen auf, mit 
denen ein Unternehmen nicht unbe-
dingt rechnet. Das war auch bei MCAM 
der Fall. «Die Einführung des ersten 
Moduls innerhalb des geplanten Bud- 

get- und Zeitrahmens schafften wir 
nur dank unserem Partner Pentos, 
der auf alle Herausforderungen vor-
bereitet war», erinnert sich Brigitte 
Spolenak. Bei den darauffolgenden 
Modulen hatte die HR-Abteilung 
schon so viele IT-Kompetenzen auf-
gebaut, dass sie einen Grossteil des 
Aufwands selbst stemmen konnte. 

Personallösung
SAP SuccessFactors ist eine HR- 
Management-Software auf 
Cloudbasis für die Personalanalyse 
und Personaleinsatzplanung.

MCAM hat Standorte auf der ganzen Welt, wie hier in Vreden (DE) mit dem im Jahr 2021 
neu erbauten Bürogebäude.

«Die Einführung des ersten Moduls innerhalb des 
geplanten Budget- und Zeitrahmens schafften 
wir nur dank unserem Partner Pentos, der auf alle 
Herausforderungen vorbereitet war.»

Brigitte Spolenak
Chief Human Resources Officer
MCAM AG

das betrifft auch die Personalabtei-
lung. Das Team um Brigitte Spolenak 
wollte ein Tool, das einerseits gängige 
HR-Prozesse vereinfacht und anderer- 
seits den kompletten Employee Cycle 
abbilden und dokumentieren kann. 
Vom Recruiting über die Personal- 
administration bis hin zum Talent- und 
Learning-Management. 

Lösung
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Christian Breu
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Mitsubishi Chemical 
Advanced Materials AG
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8001 Zürich
+41 044 213 66 66

Brigitte Spolenak
Chief Human 
Resources Officer

Sechs Jahre sind seit der Einführung 
des ersten Moduls vergangen. Hat es 
die Personalabteilung in dieser Zeit 
«in den Club» geschafft? Definitiv, wie 
Brigitte Spolenak bilanziert: «Ohne die 
neue Software würden wir bei vielen 
Themen nicht mit am Tisch sitzen.» 
Beispielsweise werden strategische 
Projekte wie Knowledge-Managment 
oder die Neuausrichtung eines Be-
reichs nun mit der HR-Schulungssoft-
ware unterstützt.

Potenziale nutzen
Die Personalabteilung liefert mit der 
Datenübersicht eine wichtige Grund-
lage für strategische Entscheidungen. 
Hierbei spielt das Modul «Nachfol- 
geplanung» eine zentrale Rolle. Die 
Plattform identifiziert und verwaltet 
Schlüsselpositionen und kalibriert 
Mitarbeiterbewertungen – rund um 
den Globus und unter Berücksichti-
gung aller 2’800 Mitarbeitenden. In 
einer Zeit, in der sich Positionen und 
deren Belegung in einem Unterneh-

men ständig verändern, garantiert 
dieses Feature Planungssicherheit.

Neues Arbeitserlebnis
Nicht nur das Management profitiert 
von strategischen und zeitsparenden 
Vorteilen, auch das Arbeitserlebnis 
der Mitarbeitenden hat sich durch die 
Software deutlich verbessert. Vom 
Onboarding über tägliche Aufgaben 
bis hin zum monatlichen Mitarbeiter-
gespräch: Die Employee Experience 
findet nun einheitlich und dokumen-

tiert in einem System statt. Dies 
überträgt dem einzelnen Mitarbei-
tenden wiederum mehr Freiheit und 
Verantwortung, weil Schnittstellen 
wegfallen. Die HR-Abteilung von 
MCAM hat längst bewiesen, dass sie 
mehr als die Personalverwaltung 
abdeckt. Heute arbeiten die Kolle- 
ginnen und Kollegen aus der IT- 
Abteilung Hand-in-Hand mit der HR-
Abteilung, um gemeinsame Projekte 
im Rahmen von SAP SuccessFactors 
zu planen und zu realisieren.

«Ohne die neue Software würden wir bei vielen 
Themen nicht mit am Tisch sitzen.»

Brigitte Spolenak
Chief Human Resources Officer
MCAM AG

Besuchen Sie uns online
mcam.com

Ihr Ansprechpartner
Mehr als 125 Jahre Erfahrung, mehr als 200 
Kunden. Die Pentos AG mit Niederlassungen in 
der Schweiz, Deutschland, England, Spanien, 
MEA und den USA ist kompetenter SAP-Partner 
in den Bereichen Human Resources sowie Gover- 
nance, Risk und Compliance Management. Die 
IT-Beratungsfirma begleitet Unternehmen bei 
der Anpassung des Personalmanagements an 
die Geschäftsstrategie.
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