SAP HCM-Berechtigungen
Berechtigungen in der
Personalwirtschaft

Sie haben SAP HCM
im Einsatz oder planen
SAP HCM
einzuführen?

Sie möchten in
Ihrem SAP HCMSystem die
Berechtigungen
nachhaltig mit
geringem
Aufwand
administrieren?

DSGVO (GDPR),
ePrivacy, DSG…

Sie wollen
Berechtigungen im
Kontext Ihrer
Organisation ableiten?

Sie haben komplexe
Anforderungen und
benötigen gar eine
eigene
Implementierung der
Berechtigungslogik?

Sie brauchen einen
Partner der
strukturelle
Berechtigungen und
kontextsensitive
Berechtigungen
kennt?

SAP HCM-Berechtigungen | Berechtigungen in der Personalwirtschaft
Ihnen offenbaren sich Themen wie DSGVO / GDPR,
Datenschutzgesetz,
ePrivacy
oder
besonders
schützenswerte Daten? Oder Sie wollen einfach mit
geringem Aufwand eine sinnvolle Architektur Ihrer SAP
HCM-Berechtigungen realisieren die nachhaltig ist?

Strukturelle Berechtigungen und kontextabhängige
Berechtigungen im SAP HCM mögen Ihnen auf den
ersten Blick komplex erscheinen. Nicht aber für uns –
gerne begleiten wir Sie in diesem wichtigen Thema, wo
man besser keine Fehler machen sollte.

Wir helfen Ihnen dabei, denn wir kennen uns mit dem
Thema bestens aus.

Sie haben bereits ein aktives Berechtigungskonzept in
Ihrem SAP HCM und sind mit dessen Administration
oder Performance nicht glücklich. Auch hier helfen wir
Ihnen professionell und kostengünstig.

Gerade in der Personalwirtschaft hat man es mit sehr
sensiblen
Informationen
zu
tun
(besonders
schützenswerte Daten). Und gerade hinsichtlich den
kommenden
Themen
wie
die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO oder Englisch
GDPR) der EU oder der Revision des Bundesgesetztes
über den Datenschutz (DSG) sollte man sich spätestens
Gedanken zum Thema machen.
Wir können Ihnen hier gerne eine Übersicht über die
Möglichkeiten für Ihr Unternehmen anbieten.
Oft
hängen
Berechtigungsanforderungen
von
organisatorischen Gegebenheiten ab. Ihre Organisation
ist im SAP OM (Organization Management) abgebildet
und Sie möchten von dieser bestehenden Abbildung
entsprechende Berechtigungen ableiten? Wir helfen
Ihnen dabei ein kontextsensitives Berechtigungskonzept zu erarbeiten und zu realisieren.

Sie haben nebst SAP HCM noch andere Systeme im
Einsatz, welche ebenfalls Berechtigungen abgeleitet
von Ihrem SAP HCM benötigt? Auch hier beraten wir
Sie.

Schauen Sie sich auch unsere Flyer zu den Themen
„SAP HCM Entwicklung“ und „SAP HCM
Schnittstellen“ an und erfahren Sie wo im SAP HCMBereich wir Sie sonst noch optimal unterstützen
können.
Kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach einem
unverbindlichen Gespräch zum Thema mit unseren
Spezialisten. Wir sind gerne für Sie da und freuen uns
auf Sie!

Oder Sie haben komplexere Anforderungen, welche die
Implementierung einer kundenspezifischen
Berechtigungslogik erfordern? Auch dafür sind wir der
genau richtige Partner für Sie! Denn nebst der Beratung
für SAP HCM-Berechtigungen, sind wir in der
technischen Beratung und Entwicklung im Bereich SAPPersonalwirtschaft sehr stark.

experts in processes and information solutions

Unser Angebot
Wir sprechen gemeinsam über Ihre
Anforderungen und finden die beste Lösung für
Ihr Unternehmen.
Gemeinsam schaffen wir in Ihrem SAP HCMSystem eine pflegeleichte und wirksame
Berechtigungsarchitektur, die nicht nur Ihren,
sondern auch den zunehmend gesetzlichen
Anforderungen genügt.
Gerne leiten wir Berechtigungen von Ihrem
Organisationsmanagement ab oder erweitern für
Sie spezifisch sogar die Berechtigungsprüfung.
Strukturelle Berechtigungen und
kontextabhängige Berechtigungen kennen wir.
Wo immer möglich finden wir für Sie die beste
Lösung im Standard!
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