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HR Performance: This year SAP Success-
Factors annual SuccessConnect event 
takes place this June 12–14 in London. 
What will be the main message for HR 
participants and for all the HR cus-
tomers?

Thomas Gerstner: This year, SuccessConnect 
London will focus on successfully executing digital 
HR transformation – utilizing the latest cloud-based 
human capital management (HCM) technologies 
to foster an all-in workforce, as well as mee-
ting the changing needs of today’s best talent. 
We will bring together leading HR executives, 
practitioners and influencers to dive deeper into 
how cutting-edge technologies are transforming 

rector, Manufacturing for Jaguar Land Rover; and 
Phil Pavitt, Global CIO at Specsavers. The conversa-
tion will cover how today’s digital imperatives are 
creating a mandate for focusing on the employee 
experience, and utilizing technology intelligently 
so HR can foster business success with a focus 
on attracting and developing the people who drive 
the business forward.

HRP: You say, that today’s digital im-
peratives are creating a mandate for 
HR to act?

Gerstner: They certainly have – and there are two 
elements driving this imperative. First, attracting 
and engaging top talent has never been more im-

the role of HR – and the people experience – in 
the digital economy, and what this means for HR 
professionals.

HRP: Thomas, can you tell us more 
about the opening session? What can 
we expect?

Gerstner: Our keynote this year will again focus 
on the customer experience, and how our clients 
are utilizing the latest technologies and strategies 
to foster an all-in workforce. This year Stefan Ries 
will be joined onstage by Julian Simee, Senior 
Manager, Corporate HR Strategy at Lufthansa;  
Yulia Chupina, Deputy Chairman of the Executive 
Board at SBERBANK of Russia; Jon West, HR Di-
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portant for businesses to stay competitive, and 
with an increasingly global workforce the war for 
talent is becoming more competitive. Now I want 
to differentiate between the war for talent and 
the so-called talent shortage. I don’t believe we 
have a talent shortage; our problem as leaders is 
we’re not looking in enough places. Though the 
global talent pool is broader and larger than ever 
before, we still fall victim to unconscious bias, 
which leads us to view potential employees and 
job prospects narrowly, without seeing, develo-
ping and leveraging their full potential. HR must 
take a leading role in building a diverse and in-
clusive workforce.

Also, the expectations workers have relating to 
their experience at work is evolving quickly, and 
HR plays a pivotal role in ensuring these expecta-
tions are met. This means implementing flexible, 
modern solutions that help develop an all-in work-
force globally. Today’s most successful companies 
view HR as a strategic partner, and it’s imperative 
that all companies empower their HR functions 
to attract and retain the best talent.

HRP: Thomas, Transforming HR af-
fords strategies for success. How do 
they look like?

Gerstner: HR is the only department that touches 
every employee – it lies at the core of everything 
we do – and any transformation project requires 
a commitment from every individual, department, 
country and operating location in an organization. 

At the heart of any project should be a commitment 
to providing HR departments with the tools and 
technologies which best enable them to attract, 
retain and engage the best talent.

A key element of this is utilizing the latest HCM 
solutions to provide employees with a cloud-first, 
mobile-enabled HR experience which matches 
their expectations while not providing an insur-
mountable amount of work for HR departments. 
Ensuring all members of a workforce – no mat-
ter where they are located or what department 
they are in – have access to tools that enhance 
productivity and engagement is a key element of 
HR transformation, and gaining buy-in from across 
the business is also a key to success. 

HRP: How can today’s HR solutions 
help to simplify HR?

Gerstner: As businesses become increasingly 
global, it’s critical that HCM solutions standardi-
ze and modernize the HR processes for the entire 
employee base. SAP SuccessFactors Employee 
Central allows companies to transform all emplo-
yee data into a single structure, providing custo-
mers with one centralized database to streamline 
processes and increase transparency into critical 
information like employee capabilities to help en-
sure trust and satisfaction. SAP SuccessFactors 
can also help standardize a range of critical HR 
functions, ranging from recruiting to onboarding 
to performance management, succession plan-
ning, learning, collaboration platforms, and so on, 

Thomas Gerstner with SAP CEO 
Bill McDermott ▼

◀ SAP CHRO Stefan Ries
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leading to both cost savings and improvements in 
employee engagement.

HRP: Why does HR out of the cloud 
make a big difference?

Gerstner: Cloud-based HCM solutions open on-
going benefits for companies of all sizes, because 
when they invest in the cloud, companies are not 
only banking on ongoing innovation, but also on 
hard benefits today. And one of the immediate 
benefits of a cloud-first HCM strategy is allowing 
HR departments to provide a simplified and stan-
dardized HR experience for all employees, while 
also offering a leading user experience that lets 
people get done what they need to do easily 
from any device. Cloud also delivers the benefits 
of machine learning and AI, which underpin our 
intelligent services and anti-bias functionality 
which will continue to develop over time with 
each release, and as the systems continue to learn 
from the actions taken by our millions of users. 
This is something we have come to expect in our 
personal use of technology – think recommenda-
tions and the like – and we now expect our work 
systems to deliver the same or better experience.

By employing a cloud-first strategy, companies 
are giving the flexibility and framework to meet 
employees’ evolving expectations while also ma-

king it easier for HR departments to streamline 
processes and provide employees with a unified 
HR experience. 

HRP: How will you improve HR process 
 efficiency?

Gerstner: I’ll give you a few examples to show 
you how SAP SuccessFactors empowers HR. Since 
the launch of Intelligent Services at SuccessCon-
nect in 2015, we’ve helped customers dramatically 
simplify HR business processes with more than 40 
predefined intelligent service events across the 
HCM suite. We’re proud to have just launched 

the Intelligent Services Center, a new tool for 
HR analysts to configure, customize and monitor 
intelligent services across SAP SuccessFactors 
solutions and even third-party applications. With 
the flexibility to customize workforce events, orga-
nizations improve the efficiency of HR processes, 
and run smarter and faster.

With SAP SuccessFactors Recruiting, we recently 
launched Career Site Builder – a tool customers 
can use to easily and quickly create, edit and 
manage their own career sites. With responsive 
design and best practices, career sites are made to 
look professional on any device around the globe, 
enabling recruiters to focus more time on building 
relationships, not websites. We also recently ex-
tended the capabilities of one of our most popular 
talent management solutions, SAP SuccessFac-
tors Performance & Goals, with the introduction 
of continuous performance management (CPM). 
Designed to solve some of the frequently cited 
issues of performance management programs, 
the capabilities facilitate ongoing one-on-one 
check-ins between employees and managers to 
help ensure activities, accomplishments and goals 
stay on track throughout the year.

I’d also like to mention our App Center. Our ex-
tensive network of partners have built a number 
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of integrations to SAP SuccessFactors solutions 
and applications that are now easy to find on 
the App Center. We know we can’t monopolize 
innovation – this marketplace makes it easy for 
customers to choose the applications best fit for 
them and their unique needs.

HRP: Are there new advanced features 
for Employee Central?

Gerstner: SAP SuccessFactors Employee Cen-
tral is our cloud-based core HR system of record 
that combines HR transactions, processes and 
data with mobile functionality and an enhanced 
user experience. It is standards-based, flexible 
technology, meaning businesses can deploy the 
solution at their own pace. It is highly configu-
rable to any business process and adaptable to 
changing business needs.

Some new functionality released in 2017 are in 
Employee Central Time, where we now have mo-
bile applications for Time Off and Time Sheet on 
iOS as well as on Android. This complements the 
already-available mobile absence management, 
making entire processes for time and attendance 
management for mobile users simpler, faster and 

easier. In terms of workflows, Workflow Processing 
has been made simple and seamless for users who 
are not frequently involved in workflows. For tho-
se users with many workflow approvals we are 
now offering a new way to manage workflows 
(advanced To Do list) with sorting, filtering and 
mass approval. Additionally, for alumni who rejoin 
a company, key data from the original employee 
profile can be used for ‘new hire’ Rehire. Plus, as 
a result of our continued focus on localization, we 
now have 84 country versions of Employee Central.

In today’s global workforce, HR solutions must 
be flexible and extensible, and they must support 
local and global compliance needs. SAP Success-
Factors is continually working to make it easy 
for businesses to consolidate and standardize 
their HR processes to provide an engaging and 
uniform approach to HR to position their compa-
nies to succeed.

HRP: Artificial intelligence is enri-
ching HR in many fields. Could you 
give some examples?

Gerstner: Artificial Intelligence is one of the key 
technologies driving smarter and more inclusive 
hiring and HR strategies, and SAP SuccessFactors 
is the leader in delivering these capabilities. One 
key way we’re leveraging AI is to bring to the fo-
refront the bias which impacts us unconsciously. 
And, through making us acutely aware of our 
own unconscious bias, allow companies to take a 
leading role in leveraging technology to positively 
impact the work environment.

At SAP SuccessFactors we are using technology 
to identify and stop bias through our bias checker 
which will look at the language used in a job de-
scription and recommend changes to eliminate 
the bias. Not only that, but we are working to 
eliminate the unconscious bias which is impac-
ting performance management and compensation 
management, allowing managers to avoid bias 

SuccessFactors Group Vice President of 
Product Management Thomas Otter 

 ▶
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and focus on the raw performance data versus 
the potentially biased visualization of the person.

We have important machine learning solutions in 
beta now, including resume matching and learning 
recommendations that we’ll deliver to customers. 
Our objective is to embed machine learning with 
conversational language capabilities across the 
SAP SuccessFactors suite, helping companies 
deliver exceptional learning experiences for their 
employees for competitive differentiation. As the 
next wave of digitalization transforms industries, 
HR professionals that stick with status quo risk 
falling behind. Machine learning is at the fore-
front of this new age, and SAP SuccessFactors is 
committed to help companies find and develop the 
“all-in” employees who are at the heart of every 
organization’s success.

HRP: You see learning as a competitive 
advantage. How is SAP using that itself?

Gerstner: I talked earlier about the importance 
today of having the right people to fuel your busi-
ness. Not only do we need to focus on who we 
attract, people today expect us to deliver a way 
for them to continue to develop their skills, parti-
cularly with the fast pace of change. The feeling 
of irrelevance is real, and access to high quality, 
engaging training programs is critical. People’s ex-

pectations have changed in this area as well. They 
want easily accessible, sound bite type learning 
that again they can access from any device. The 
SAP SuccessFactors Learning solution is industry 
leading. It enables businesses to easily develop, 
deploy and manage a comprehensive learning 
program. With features such as automated as-
signment profiles and structured programs, SAP 
SuccessFactors Learning provides the most pow-
erful, flexible LMS available.

Also – SAP SuccessFactors is committed to en-
suring this same level of learning is available 
to the extended ecosystem through the newly 
released SAP SuccessFactors Learning Market-
place. Through this focus we’re ensuring that 
the external ecosystem of an organization – the 
customers, partners and suppliers which directly 
impact a business’ overall success – can be gi-
ven the same consideration when coordinating 
a learning and development program. Built with 
SAP SuccessFactors Learning and SAP Hybris, 
the new Learning Marketplace provides a global, 
turnkey approach to extended enterprise training.

HRP: In the age of “HR cloud” the role 
of some of your partners is changing?

Gerstner: The advent of cloud has been a game 
changer for the partner ecosystem as it introduced 

a completely different and new paradigm. What it 
means for partners is the need to understand and 
embrace a new business model, where customer 
lifecycle management becomes key to sustainabili-
ty. All across the cloud industry, a new role is being 
established – under many names – and it’s about 
customer relationship retention and optimization. 
And the most effective way to keep customers is 
to make them as successful as possible in using 
software solutions. 

From the old days of a business focused on a 
one-stop selling and delivery approach, cloud is 
offering a mid to long-term high-level of profita-
bility via the development of a growing run rate 
which upsell, cross-sell and renewals gradually 
nurture. In a typical cloud company, growth is 
100% per year, then 50% of revenue is renewals 
and as much as 25% of overall growth is upsell. 
Therefore, the role of partners is fundamentally 
changing, from essentially acting either as a re-
seller or implementer (e.g. System Integrator), to a 
much wider range of potential consulting services.

All in all, it’s about value realization, something 
that can be structured around three key roles:

 ▪ Expansion: Drive the customer value 
roadmap, including renewals and upsell 
of services, new modules and app 
extensions

 ▪ Optimization: Drive customer change 
mapping to the solution best practices 
and maintaining strategic relevance

 ▪ Utilization: Drive adoption and usage of 
the solution
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Indeed, the range of services evolve as partners’ 
cloud practices mature. The selling motion never 
really “ends”, driving adoption, renewal and upsell, 
while change management and solution adoption 
drive value realization.

Because Customer Lifetime Value (LTV) is the 
foundation for success and profitability, customer 
lifecycle management is and needs to be a proac-
tive approach to engaging customers, maximising 
the value that they realise from their investment 
and assuring renewals and incremental purchases. 
This new role create new, incremental revenue 
opportunities as well as safeguarding recurring 
revenue renewals.

HRP: Can you tell something about your 
roadmap and your product strategy?

Gerstner: Our vision is to create an intelligent 
cloud that encompasses the full range of HR pro-
cesses including recruiting, onboarding, learning 
and services recommending the best content, in-
sights and actions. We’re building on the wisdom 
of executives, managers and their teams by pro-
viding an intelligence layer with a delightful user 
experience so they can make better decisions that 
directly support their business goals.

Software intelligence is transforming HR proces-
ses. Let me give you two examples. The first is 
our business beyond bias initiative that’s fueled 
by machine learning to improve workforce diver-
sity. We’re developing technology empowering 

people to create job descriptions that contain 
gender-neutral words and phrases to attract the 
best possible candidates, whether male or fema-
le. This drives a more balanced job applicant pool 
and employee population.

The second example is learning recommendations 
that cut through the noise to quickly surface con-
tent when employees are ready to learn, in their 
preferred format. People in the workplace demand 
the same technology conveniences they experience 
in their personal lives. These algorithms serve up 
the courses – internal and external – best-suited 
to someone’s development objectives. There are 
plenty of educational options, but too often people 
can’t find what’s most relevant to them. Machine 
learning recommends courses based on many 
variables, including the skills someone aims to 
build, and courses taken by others with similar 
career objectives. And, someone can consume 
this content wherever it might be, whether on a 
mobile device while they’re traveling, or online 
at their desktop.

Another key area where we are differentiating 
our solutions is around what we call Conversati-
onal HR. I believe that in five years’ time, if not 
sooner, most employees will no longer log into an 
HR system. This doesn’t mean the system itself 
goes away, but you’ll do more and more work 
in other apps that will then be supported by the 
underlying system, supported by a bot layer. An 
example of this is something we already have in 
pilot today with Slack. Teams use Slack to colla-

borate easily around projects. So a manager can 
add an element to a project, and assign it to an 
employee. Then that activity can become a goal, 
and be assigned directly through Slack. We also 
support activities in Office 365. I see more and 
more HR activities being supported by chatbots, 
and the like.

We are also looking at more integrations to SAP 
such as the recently launched integration bet-
ween SAP SuccessFactors Workforce Analytics 
and SAP BusinessObjects Cloud and SAP Digital 
Boardroom. By making workforce data, metrics 
and filters from SAP SuccessFactors available to 
business leaders outside of HR, organizations can 
analyze workforce insights with business, finance 
and operations data – giving HR a seat at the table. 

HRP: What will be the highlights of the 
SuccessConnect in London?

Gerstner: SuccessConnect London 2017 will 
once again be one of the premier events for HR 
professionals in the world, and I’m personally ex-
cited to discuss HR transformation and success 
stories with all our customers. We also have an 
extremely exciting lineup of keynote speakers – 
including Sir Richard Branson. Richard has always 
pioneered innovative and committed HR strategies 
and has strived to make people the center of all 
his businesses, so we’re excited to hear his per-
spectives and learn from his experience igniting 
peoples’ passions across some of the world’s 
most vibrant companies. I’m also very excited 
to bring Tamara Lohan to SuccessConnect. She’s 
a leading entrepreneur and co-founder and CTO 
of Mr & Mrs Smith who will be speaking at the 
Women in Leadership Luncheon. Tamara is pas-
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sionate about how technology supports business 
transformation, and finding your passion at work. 
We’ll also be joined in a general session by SAP 
CEO Bill McDermott. Finally, I’m delighted that 
over 40 of our clients will host sessions to talk 
about their experiences along their journeys to 
transformation. And of course, we’ll have a little 
fun with a big party on Tuesday evening so eve-
ryone in attendance can relax, enjoy and network 
with this incredible community.

HRP: Why shouldn’t HR people miss it?

Gerstner: SuccessConnect is always a leading 
event in the HR world because of the combined 
insights of our customers, speakers and part-
ners. Attendees gain an unrivalled insight into 
the technologies, innovations and strategies that 
will help inform and enable HR transformation in 
businesses of all sizes and industries. The way em-
ployees expect to interact with their employers is 
changing rapidly, so ensuring you’re implementing 
the most innovative and successful strategies to 
put people first will be vital for all organizations 
over the coming year.

HRP: What can smaller companies ex-
pect from SAP SuccessFactors?

Gerstner: After surveying thousands of executives 
and employees from businesses around the world, 
Oxford Economics identified a set of capabilities 
every small and midsize business (SMB) should 
have – many of them driven by HR.  They identi-
fied three critical imperatives for SMB leaders:

 ▪ Embracing diversity and using it as a 
competitive advantage

The interview was conducted by  
Franz Langecker.

SAP SuccessFactors Professional Services itself, or 
through a growing number of packaged offerings 
for the mid-market that a majority of preferred 
partners have now developed.

Last, but not least, in area of payroll, SAP Success-
Factors has engaged with a number of partners 
now offering BPO payroll services based on its 
cloud payroll offering, Employee Central Payroll, 
at a very attractive price.

HRP: Where is HR heading for?

Gerstner: The future of HR will truly be no HR – 
well at least not today’s definition of HR. Beyond 
simplifying processes and saving time and effort, 
the future of HR will utilize applications, insights 
and data which will help execute the strategic 
vision of the business. One key to the future of 
HR will be the further simplification of typical 
HCM processes – both for HR professionals and 
employees. I’ve said before we are heading for 
a future of no HR, meaning, HR existing for HR’s 
sake alone. HR is taking a more strategic role 
in owning the people strategy to drive the busi-
ness strategy, as well as being responsible for 
creating and supporting a culture of innovation, 
where people feel supported and excited, lear-
ning and collaborating and really contributing to 
business results.

We are constantly looking to enhance the user ex-
perience and engagement with our HCM solutions, 
and the future of HR will see these conversational 
HR interactions become an even more organic 
part of their daily communications. I’m proud that 
SAP SuccessFactors remains on the cutting edge 
of the intersection of technology and the people 
experience. People are what make the difference 
in business today.

HRP: Where will SuccessConnect 2018 
take place?

Gerstner: We’re looking forward to bring Suc-
cessConnect to Berlin in 2018! ◀

 ▪ Focusing on increasing employee 
satisfaction

 ▪ Creating a flatter, more nimble organi-
zation

In particular, for small business and midsize com-
panies, SAP SuccessFactors solutions automate 
the end-to-end HR processes, engage the work-
force and help run highly efficient HR operations 
– from recruiting and onboarding to payroll and 
performance management.

As a leading global HR cloud-based suite, SAP 
SuccessFactors offers SMBs the greatest flexibility 
via a “land and expand” approach. Often, smaller 
companies are eager to think big, but start small. 
With SuccessFactors, SMB customers can start 
anywhere and go everywhere. They can opt for a 
quick win, like implementing Performance & Goals 
to support the employee review and target setting, 
be it on a yearly cadence or managed as a conti-
nuous process. They may then decide for adding 
Onboarding and Recruiting to provide a compre-
hensive end-to-end support around new workforce 
integration. At a point in time, they may wish to 
consolidate all of their employee administration 
around the Core HR system, Employee Central. 
Whatever is the defined transformation journey, 
SAP SuccessFactors can support. This is key dif-
ferentiator from the majority of competitors that 
often impose core foundation(s) as way of start.

The other key expectation coming from every mid-
size business is fast and predictable time-to-value. 
SAP SuccessFactors comes with a set of unique 
and best practices along with pre-configured 
systems, offering a fast, high-quality and low-risk 
deployment. This approach is serviced either by 
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Markus Kammermeier 
ist Mitglied der Geschäftsführung bei 
T.CON GmbH & Co. KG und hier im  
Bereich Management und Unternehmens-
entwicklung tätig.

Ein Teil der deutschen Unternehmen glaubt daran, dass die Digitalisierung 
eine Erkältung ist, die vorbeigeht. Das ist fahrlässig und kurzsichtig.

Digitalisierung wie eine 
Erkältung aussitzen – geht das?

D aran glaubt zum Beispiel meine Bank und zwingt mich 
immer noch, meine Kontoauszüge persönlich am Konto-
auszugsdrucker abzuholen. Wenn ich das länger als drei 

Monate verpasse, werden mir die Auszüge auf meine Kosten zugeschickt. 
Die Begründung dafür lautet: „Das muss so sein“. Schleierhaft ist für mich, 
warum jede Direktbank die Kontoauszüge digital zur Verfügung stellen kann.

Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle im Zuge der Digitalisierung 
ständig überprüfen und neu ausrichten. Wer das verpasst, dem kehren 
die Kunden den Rücken. 

Der Schlüssel zur Digitalisierung sind 
die Mitarbeiter
Für die Herausforderungen der Digitalisierung benötigen die Unterneh-
men hellwache Mitarbeiter mit einem digitalen Mindset. Sie müssen die 
Chancen der Digitalisierung in den bestehenden Geschäftsmodellen sehen 
und nutzen. Diese Haltung kann nicht verordnet werden, sondern muss im 
Unternehmen wachsen. Ein wichtiger Schritt hierfür sind die eigenen Pro-
zesse: Was die Unternehmen im Inneren leben, transportieren sie auch zu 
ihren Kunden.  Analoge Mitarbeiter liefern analoge Produkte und Dienst-
leistungen. Die Digitalisierung beginnt im Unternehmen.

HR ist Schlüssel für die 
Digitalisierung
Die Mitarbeiter müssen auch im eigenen Unternehmen digital arbeiten. 
Die Personalprozesse sind dabei ein wichtiger Hebel: HR verantwortet 
im Unternehmen die Prozesse, mit denen alle Mitarbeiter in Berührung 
kommen: Urlaub, Reisen, Abwesenheiten, Versetzungen, Eintritt etc. Wie 
sollen Mitarbeiter Kundenprozesse digital denken, wenn sie gerade den 
Urlaubszettel von Hand ausgefüllt haben? Wie sollen Mitarbeiter dem Kun-
den mit neuen Ideen gegenübertreten, wenn ihre Auswertungen veraltet 
sind? Wie sollen Mitarbeiter operative Prozesse digitalisieren, wenn sie 
ständig in internen analogen Prozessen ihre Zeit verlieren?

Die Digitalisierung beginnt bei uns selbst – You go first! Wir müssen eine 
Haltung schaffen, die offen für Neuerungen und Innovationen ist. HR muss 
die Leute auf diesem Weg eng begleiten. Das Change Management ist 
klassisch ohnehin bei HR angesiedelt. Und gleichzeitig schafft die Digitali-
sierung der eigenen Prozesse den Boden für eine Kultur der Digitalisierung.

Was ist zu tun?
Der Weg zur Digitalisierung ist so individuell, wie die Produkte, die Sie in 
den Unternehmen herstellen: 

 ▪ HR benötigt eine eigene Vision für die Digitalisierung
 ▪ HR muss die notwendigen IT-Kompetenzen mit den vorhandenen 

HR-Kompetenzen kombinieren
 ▪ HR muss selbstständig den ersten Schritt in die Digitalisierung 

gehen

Think big, start small, scale fast
Mit T.CON gehen Sie den ersten Schritt. Mit Ihrem Team analysiert die 
T.CON „pain points“ und realisiert gemeinsam mit Ihnen „quick wins“.  
T.CON verfügt mit dem HR PORTAL über das richtige Werkzeug, um die 
heterogene HR-Systemlandschaft für die Anwender zugänglich zu ma-
chen. Auf Basis vorhandener HCM-Systeme oder im Zusammenspiel mit 
SAP SuccessFactors bietet das HR PORTAL den „single point of entry“ für 
die Kunden von HR. Damit können die Serviceprozesse schnell, einfach 
und effizient digital abgebildet werden – bestehende Systeme werden 
dabei integriert. Gleichzeitig verfügt T.CON über die Kompetenz und die 
Erfahrung, nach den ersten gemeinsamen Schritten umfassende HCM-
Lösungen, wie SAP SuccessFactors, einzuführen und Ihre Anwender für 
die Nutzung zu begeistern. 

Machen Sie den ersten Schritt!

Kostenlose Testversion und weitere Informationen  
zum HR PORTAL: www.hr-portal.io
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von konkreten Prüfungsfeststellungen aus der internen/externen Revision 
reichen können. Zu den wesentlichen Elementen eines SAP-Zugriffskonzepts 
gehören die Definition und Dokumentation des Berechtigungskonzepts 
(Rollen und Verantwortlichkeiten mit der Wahrung von Funktionstrennun-
gen und kritischen Berechtigungen), die Etablierung der Systemsicherheit 
(Definition und Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien über Customizing und 
Parametereinstellungen sowie deren Überprüfung), ein dokumentiertes 
Notfallkonzept (kontrollierte Handhabung und Nachvollziehbarkeit von 
erweiterten Berechtigungen in Notfallsituationen) sowie definierte und 
genehmigte Administrationsprozesse.

Ein bewährter Ansatz für die Umsetzung und Implementierung von Berech-
tigungskonzepten in diesem Bereich ist das Vorgehen nach den folgenden 
standardisierten Projektphasen mit den dazugehörigen Zielen: 

 ▪ Vorbereitung: Analyse der Anforderungen und Festlegung der 
Ziele und Verantwortlichkeiten sowie Planung von Aktivitäten, 
Aufwänden und Ressourcen.

Die Anforderungen

In einer zunehmend komplexen Geschäftswelt mit 
steigender Anzahl differenzierter Geschäfts- und Tä-
tigkeitsbereiche werden der wertorientierte Zugriffs-
schutz sowie die Sicherstellung der Systemintegrität 
von SAP-Anwendungen zum Wettbewerbsfaktor. 

Häufig fehlt es Unternehmen diesbezüglich an Transparenz 
und Kontrollsicherheit, sodass Zugriffs-, Daten- und Compli-
ance-Risiken entstehen und mögliche Effektivitätspotenziale 
ungenutzt bleiben. CIOs/CISOs oder Systemverantwortliche 
müssen sich mit Fragen auseinandersetzen, ob die relevanten 
Systeme ordnungsgemäß betrieben werden, die eingesetzten  
IT-Systeme und -Prozesse nach anerkannten Rahmenwerken (z. B. 
CobiT, ITIL) definiert und zertifiziert wurden oder die Ordnungsmäßig-
keit sowie Verlässlichkeit von finanzrelevanten Anwendungen bestätigt 
und nachgewiesen werden kann. 

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DSGVO) dienen als juristische Grundlagen mit dem Ziel 
der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, wie beispielswei-
se Vorgaben zur Auftragsdatenverarbeitung oder zur Unversehrtheit und 
Vertraulichkeit von persönlichen Daten innerhalb der IT Systeme. Im HR- 
Bereich bedeutet das konkret den Schutz sensibler, als kritisch definierter, 
personenbezogener Daten (Gehälter, Zeiterfassungen etc.), deren Zugriff 
innerhalb von SAP HCM über spezielle Transaktionen und Berechtigungs-
objekte gesteuert wird. Zur zusätzlichen Absicherung der Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit betrieblicher Abläufe sowie zur Verringerung des Risikos 
von Betrug und unbeabsichtigten Fehlverhaltens innerhalb der Organisati-
on, gilt es Funktionstrennungsregeln (z. B. Zeiterfassung und Genehmigung 
der gebuchten Zeiten oder die Stammdatenpflege und Zahllauffreigabe 
für die Mitarbeiter in Personalunion) zu definieren.

Die Umsetzung
Für die Umsetzung eines ganzheitlichen SAP-Berechtigungskonzeptes gibt 
es verschiedenste Gründe, die von der Umgestaltung der Organisation über 
die Bereinigung von risikobehafteten Berechtigungen bis hin zur Behebung 

Herausforderungen  
in der SAP HCM  

Berechtigungskonzeption
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 ▪ Business Blueprint: Entwicklung des Rahmenkonzeptes, Defini-
tion notwendiger Funktionstrennungen und kritischer Berechtigun-
gen (z. B. Infotypen), Festlegung und Definition der berechtigungs-
relevanten Prozesse und Design der Rollen auf fachlicher und 
technischer Ebene.

 ▪ Umsetzung/Entwicklung: Technische Umsetzung des geneh-
migten Rollen- und Berechtigungskonzepts in den Zielsystemen, 
sowie Bereitstellung zum Test.

 ▪ Umsetzung/Test: Planung, Koordination, Durchführung und Do-
kumentation von Unit-, Integrations- und Abnahmetest der Rollen 
und Berechtigungen.

 ▪ Finale Vorbereitung: Festlegung des Rollout-Konzeptes, Sicher-
stellung des ordnungsgemäßen Go-Live des neuen Berechtigungs-
konzeptes, Aufsetzen und Kommunikation der Supportprozesse 
sowie Cut-Over- und Hypercare-Planung. 

 ▪ Go-Live und Support: Rollout der neuen Berechtigungen und 
Rollen in die Organisation und Unterstützung während der Nut-
zung im Live-Betrieb sowie Handover an den operativen Betrieb.

Nachhaltige Sicherheit
Nach der Implementierung oder Optimierung des Berechtigungskonzep-
tes muss sichergestellt werden, dass die erzielte Sicherheit dauerhaft 
aufrechterhalten wird. Dies erfordert neben klar definierten Prozessen zur 
Benutzerverwaltung und zur Rollenpflege auch konsequent durchgeführte 
Kontrollmaßnahmen. Häufig erfolgen derartige Kontrollen nur in Form von 
mehr oder weniger regelmäßigen Prüfungen und Revisionen. Besser und 
effizienter sind hier Kontrollmaßnahmen, die direkt bei der Vergabe von Rol-
len an Benutzer und der Erstellung oder Änderung von Rollen sicherstellen, 
dass nötige Funktionstrennungen eingehalten werden und kritische oder 
risikobehaftete Berechtigungen nur an diejenigen Benutzer gelangen, die 
diese entsprechend des „Least Privilege“-Prinzips auch benötigen. Tech-
nologie kann helfen, unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten, 
Kontrollmaßnahmen zu automatisieren und damit effizienter zu gestalten. 

Zur Unterstützung des SAP-Berechtigungsmanagements bietet der Markt 
eine Vielzahl von Softwarelösungen, exemplarisch wird hier das SAP-eigene 
Produkt „Access Control“ dargestellt. Es bietet im Kern ein Analysewerkzeug, 
das die angebundenen SAP- und auch nicht-SAP-Systeme im Hinblick auf 

kritische Berechtigungen und Funktionstrennungsverstöße sowohl in Rollen 
als auch auf Benutzerebene auswerten kann. Darüber hinaus lässt sich ein 
Benutzerantragsverfahren konfigurieren, in dem per Workflow die notwen-
digen Genehmigungen für eine Rollenzuweisung eingeholt werden. Auch 
der Rollenerstellungs- und -änderungsprozess lässt sich steuern und mit 
automatischen Risikoanalysen absichern. Ein toolgestützter Notfallbenutzer-
Prozess stellt sicher, dass in Ausnahmefällen ausgewählten Mitarbeitern 
erweiterte Rechte schnell, und gleichzeitig durch Logging und Monitoring 
abgesichert, zur Verfügung gestellt werden können.

IT-Tools können nicht die alleinige Lösung bieten, sie können jedoch einen 
entscheidenden Beitrag zur Effektivität und Nachhaltigkeit der Sicherheits-
maßnahmen leisten.

Fazit und Ausblick
Die derzeitige SAP-Welt befindet sich im Umbruch. Zwei Technologien tra-
gen dazu verstärkt bei: Fiori-Apps ersetzen oder ergänzen zunehmend die 
klassischen Transaktionen in der SAP GUI, während die SAP-HANA-Daten-
bank mit ihrer In-Memory-Technologie neue Möglichkeiten bei der Analyse 
auf Basis großer Datenmengen eröffnet. Für das Thema Berechtigungen 
haben beide Technologien Folgen. Durch die Fiori-Apps entstehen im We-
sentlichen zusätzliche Aufwände. Neben klassischen Berechtigungsrollen 
auf dem Applikationsserver (Backend) müssen nun auch Rollen auf dem 
Gatewayserver (Frontend) gepflegt werden. Während die Frontendrollen 
steuern, welche Kacheln und Apps dem Anwender in welcher Gruppie-
rung angeboten werden, steuern die Backendrollen, welche Programme 
beziehungsweise Services ausführbar sind und auf welche Daten Zugriff 
gestattet wird. Die Herausforderung liegt  darin, die beiden Rollenebenen 
aufeinander abzustimmen.

Durch die SAP-HANA-Technologie ergeben sich neue potenzielle Risiken. 
Zwar bleibt bei SAP-Anwendungen, die auf einer HANA-Datenbank laufen, 
etwa der ERP-Lösung S/4HANA oder dem Datawarehouse BW/4HANA, in 
Bezug auf das Berechtigungskonzept vieles bestehen, jedoch wird es zu-
nehmend unternehmenseigene Entwicklungen von Anwendungen direkt auf 
der HANA-Datenbank geben, um deren Möglichkeiten voll auszuschöpfen. 
Dies führt dazu, dass immer häufiger Endanwender Zugriff auf die Daten-
bank erhalten und mit den dort vorhandenen Berechtigungsmechanismen 
abgesichert werden müssen. Langfristig werden somit die Berechtigungs-
anforderungen im SAP-Umfeld, besonders in Bezug auf sensible Daten, 
technisch komplexer. Unternehmen sollten sich auf diese Änderungen 
frühzeitig einstellen. ◀

Alexander Huffer
Director Risk Advisory –  

GRC Technology, Düsseldorf
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ATOSS and SAP Germany are collaborating in the  
field of workforce management. Alexander von Fritsch, 

Managing Director SMB Sales & Alliances at ATOSS Software 
AG, on the background and aims of the partnership.

Langecker: What are the benefits?

von Fritsch: Well, the integration of our solution 
with SAP SuccessFactors opens up the chance of 
cost- and demand-optimized planning and manage-
ment of the workforce for our common customers. 
This is a subject that is increasingly gaining in im-
portance in these times of demographic change 

Franz Langecker: At the end of last 
year, you signed a collaboration ag-
reement with SAP. What was its pur-
pose?

Alexander von Fritsch: We are expanding SAP's 
SuccessFactors portfolio with our Working Time 
Management and Workforce Scheduling soluti-
on. This means users will immediately have the 
full breadth of ATOSS Workforce Management 
available to them without noticing any system 
limits. The only thing the customer sees is the 
performance of the overall system. To summarize: 
together, we will support companies in digitizing 
and optimizing their HR processes as part of a 
best-of-breed approach. This will reduce com-
plexity, and customers will have more time for 
their essential business. 

Langecker: How will this work in 
practice?

von Fritsch: Together with SAP’s partner PEN-
TOS, we have developed an integration with SAP 
SuccessFactors which facilitates direct access to 
our enterprise solution ATOSS Staff Efficiency 
Suite for the end user. In addition, all the relevant 
personal master data are transferred via the SF 
Connector with no manual work involved. There is 
no need to maintain data twice over, and the user 
only has to focus on one central point of access 
for all important Human Resources processes. 

Alliance for viable  
Human Resources management 

of the future

and the associated shortage of skilled workers. 
Industry 4.0 concepts also simply do not function 
without an agile Human Resources infrastructure. 
Ultimately, it's a question of deploying the valuable 
resource of people more flexibly and intelligently 
along the entire value chain – for the best pos-
sible cost. This is precisely our understanding of 
workforce management.

Langecker: Is workforce management 
also a subject for medium-sized com-
panies?

von Fritsch: Absolutely. Our solution is used in 
companies of all sizes and sectors – from roughly 
250 to more than 100,000 employees. With dif-
fering degrees of intensity, of course, depending 
on their particular requirements. Our experience 
shows that subjects such as intuitive operation, 
attractive price models and short introduction 
times are highly relevant to medium-sized com-
panies in particular.

Langecker: Are your solutions also used 
globally?

von Fritsch: Yes, we have been in the market for 
30 years and we now have around 5,000 customers 
in more than 40 countries, predominantly in Eu-
rope. We understand the complexity of the tasks 
applying to the international roll-out of working 
time management and workforce scheduling. By 

Alexander von Fritsch
Managing Director of SMB Sales &  

Alliances at ATOSS Software AG
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the way, there is hardly anything harder to map 
than Austrian collective wage agreements … 
But laws, collective agreements, typical cha-
racteristics of the country and the interfaces 
with regional payroll systems are reflected in 
the standard versions of our products. These are 
essential prerequisites for the fast introduction 
of any workforce management solution.

Langecker: How long do you have to 
expect the introduction to take?

von Fritsch: This is where our know-how, built 
up over many years, combined with cutting-edge 
technology and the maturity of our solutions, 
stands us in good stead. Our introduction times 
are normally between three and six months. In 
my view, this is entirely appropriate in the age 
of the cloud. 

Langecker: Back to the partnership – 
what is the feedback like in the mar-
ket?

von Fritsch: The concept works. The first joint 
customers from the retail and production sectors 
and the pharmaceutical industry are already using 
this integration. And I am pleased to say that our 
pipeline is full. 

Langecker: Do you work with partners?

Data are transferred through an interface, the SF Connector. The clients of the ATOSS Staff Efficiency Suite can be conveniently ac-
cessed from SAP SuccessFactors Employee Central by way of a Single Sign-On.

the time. The demand for solutions that make this 
complexity controllable, is growing accordingly. 
Promising approaches and best practices are al-
ready available, but as far as deploying software is 
concerned, many companies have barely started, 
as astonishing as this may be. The potential for 
the networked exploitation of data and informa-
tion is enormous, however. 

Langecker: What strategy is ATOSS pur-
suing in order to support customers on 
their path to digitization?

von Fritsch: First of all, we want to ensure that 
our customers can concentrate on their core busi-
ness. Workforce management in the cloud is 
therefore an important pillar in our offerings. The 
expenditure of time and effort as well as costs 
are reduced when systems no longer run on the 
company's own infrastructure. In addition, it simply 
leaves companies more flexible in the long run 
and therefore also more competitive. 

Langecker: Mr. von Fritsch, thank you 
for the interview. ◀ 

The interview was conducted by  
Franz Langecker,  
Chief Editor of HR Performance

von Fritsch: Of course. It makes no difference 
to us whether the customer is serviced directly 
by SAP or a partner. What matters is that they 
get the best solution for their requirements. We 
have already concluded partnership contracts with 
some SAP Partners for this purpose, and further 
such contracts will follow. 

Langecker: Cue digitization. How digi-
tal are companies today in the area of 
Human Resources?

von Fritsch: We have been noticing for some 
time that HR is no longer seen as a pure support 
function in companies. Managements have reco-
gnized the growing importance of this function in 
the last few years and are now integrating it ever 
more closely with the strategic safeguarding of 
their success. However, those responsible are 
facing challenges created by their role as busi-
ness partners. In this context, many HR depart-
ments see digitization as a genuine opportunity. 
But there is still a great deal of catching up to be 
done in many areas.

Langecker: What are the challenges 
facing HR departments?

von Fritsch: The work is becoming more de-
manding, and the volume of relevant data to be 
incorporated into the processes is increasing all 

HR Performance 3/2017 ▶ SAP SuccessConnect 2017 13 



HR-Arbeit agiler gestalten:

Sechs Schritte in die  
Hybrid Cloud 

D ie Anforderungen an HR-Abteilungen steigen: Sie sollen 
dem Management zunehmend auch als strategische Be-
rater zur Seite stehen. Um die personellen und zeitlichen 
Kapazitäten für diese neue Rolle zu schaffen, müssen 
sie auf moderne Technologien setzen, die langwierige 

Routineaufgaben automatisieren und bisher klassische HR-Aufgaben auf 
Führungs-, Fachabteilungs- und Mitarbeiterebene verlagern. Eine vielver-
sprechende Option dafür ist die Einführung einer Hybrid Cloud. Sie verbin-
det die Sicherheit der Private Cloud mit der Flexibilität der Public Cloud, 
indem sie Ressourcen kosteneffizient, bedarfsgerecht und professionell 
betreut und bereitstellt. Für SAP-Bestandskunden gibt es bereits seit ei-
nigen Jahren die Möglichkeit On-Premise-Produkte auch in der Cloud zu 
nutzen, und nach wie vor zählt die Hybrid-Cloud im SAP-Umfeld zu den 
wichtigsten IT-Trends. Wie Personalabteilungen der Einstieg in ein solches 
Modell gelingt, lesen Sie im Folgenden. 

Sensible Daten, wie sie etwa im HR-Bereich anfallen, sind in einer Private 
Cloud am besten geschützt – allerdings nur, wenn die IT-Abteilung den dazu 

nötigen Administrationsaufwand stemmen kann. Doch genau hier hapert es 
in vielen Unternehmen, weil es IT-Abteilungen oft am notwendigen Know-
how oder den Ressourcen mangelt, vor allem da es viel Zeit beansprucht, 
IT-Infrastrukturen an neue Geschäftsprozesse anzupassen. In der Folge 
gefährden veraltete IT-Strukturen und Applikationen die Sicherheit der 
Mitarbeiterdaten. Die Lösung: Ein Hybrid-Cloud-Modell, das die Vorzüge 
aus beiden Welten – Public und Private Cloud – verbindet.

Für die Personalabteilungen von SAP-Bestandskunden bietet sich häufig 
an, Mitarbeiterdokumente, wie Arbeitsverträge, Zeugnisse oder Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen, in die Cloud zu verlagern – insbesondere, wenn der 
gewählte HR-Software-Provider Schnittstellen zur HCM-Cloud-Lösung Suc-
cessFactors von SAP aufweisen kann. Doch auf dem Weg in die Cloud gibt 
es noch mehr zu beachten. Um das volle Potenzial eines hybriden Cloud-
Modells auszuschöpfen, sollten Personalabteilungen daher die folgenden 
sechs Schritte beherzigen. 

1. Auslagerung an Geschäftsziele binden
Prinzipiell gilt: Es gibt so gut wie keine Geschäftsprozesse oder Work-
loads, die sich nicht durch eine teilweise oder komplette Verlagerung 
in die Cloud effizienter gestalten lassen. Die Kernfrage dabei ist jedoch, 
inwiefern das die Geschäftsziele des Unternehmens verfolgt. Daher soll-
ten sich Verantwortliche diese zunächst klar vor Augen führen. Basierend 
darauf können dann Prozesse zur Auslagerung bestimmt werden. Großen 
Effizienzgewinn versprechen dabei vor allem Bereiche, die in Bezug auf 
Prozess und IT-Landschaft stark veraltet sind. Denn werden diese in mo-
derne hybride Cloud-Umgebungen überführt, sinkt der Aufwand, während 
gleichzeitig die Datenqualität steigt. Und genau darauf sind HR-Manager 
heute angewiesen: qualitativ hochwertige Daten, um die Führungsebene 
strategisch zu beraten. 

2. Daten klassifizieren  
Daten sind nicht gleich Daten. Sie unterscheiden sich einerseits durch ihren 
Grad an Sensibilität. Personenbezogene Daten beispielsweise unterliegen 
in Deutschland besonders strengen Datenschutzrichtlinien und müssen 

Dr. Dierk Schindler, Head of EMEA Legal Field Services & WW 
Contract Management & Services bei NetApp (Quelle: NetApp)
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dementsprechend als hochsensibel eingestuft werden. Andererseits müs-
sen Verantwortliche „heiße“ von „kalten“ Daten abgrenzen. Während auf 
heiße Daten besonders häufig zugegriffen wird, geht es bei kalten Daten 
vordergründig um die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Archivierung. 
Kalte Daten können daher besonders kostengünstig in die Cloud verlagert 
werden, da kein unmittelbarer und schneller Zugriff nötig ist. 

Je besser Verantwortliche die Beschaffenheit ihrer Daten kennen, desto 
passgenauer können sie anschließend die Cloud-Lösungen für die verschie-
denen Datensätze auswählen. Dieses Vorgehen empfiehlt sich vor allem für 
Cloud-Einsteiger. Der Storage-Anbieter NetApp etwa setzt insbesondere 
in der Anfangsphase der Zusammenarbeit mit SAP-Bestandskunden auf 
fundierte Datenstrukturen. Denn nur so lässt sich anschließend eine agile 
Infrastruktur für SAP-Applikationen schaffen, die wechselnden Geschäfts-
anforderungen gewachsen ist. 

3. Grundsatz der Datensparsamkeit beachten 
Eine Private Cloud, die von der internen IT-Abteilung verwaltet wird, ist 
extrem administrationsaufwendig. Denn – insbesondere hinsichtlich sen-
sibler Personaldaten – muss genau geregelt sein, wer auf was und mit 
welcher Berechtigung Zugriff hat. Zudem gilt es den Grundsatz der Daten-
sparsamkeit zu beachten: Liegt keine dauerhafte Notwendigkeit vor, er-
halten Mitarbeiter nur temporären Server-Zugriff. Die eigene IT-Abteilung 
kann dies jedoch aus Kapazitätsgründen oftmals nicht leisten. Zu schnell 
ändern sich die Funktionen und Berechtigungen einzelner Mitarbeiter. Ein 
professioneller Cloud-Anbieter hingegen ist in der Lage, ein flexibles und 
sicheres Berechtigungskonzept in einer hybriden Cloud-Umgebung umzu-
setzen. Bei der Suche nach einem passenden Provider sollte dies daher 
ein grundlegendes Auswahlkriterium sein. 

4. Rechtliche Vorkehrungen treffen
Momentan dürfen personenbezogene Daten nur dann ins außereuropäische 
Ausland übermittelt werden, wenn dort vergleichbar hohe Sicherheits-
standards gelten wie in der EU. Daher bietet sich häufig ein lokaler, oder 
zumindes regionaler Ansatz an. Denn befindet sich das Rechenzentrum des 
Anbieters z. B. in Deutschland, untersteht es den strengen Datenschutzricht-
linien der Bundesrepublik, und ein aufwendiger Abgleich der rechtlichen 
Standards und Sicherheitsbedingungen entfällt. Um sich gegen zukünfti-
ge EuGH-Urteile oder neue Gesetze, wie etwa die EU-Datenschutzgrund-
verordnung, abzusichern, sollten Entscheider zudem darauf achten, dass 
sich Daten aus dem eigenen Rechenzentrum möglichst unkompliziert und 
schnell in die Public Cloud übertragen lassen – und im Bedarfsfall auch 
wieder zurück. Daher sollte der „Look-and-Feel“ der On-Premise- und der 
Cloud-Umgebung möglichst identisch sein. 

5. Nicht auf „All-in-One“ sondern  
„One-for-All“ setzen 
Viele Verantwortliche wünschen sich die „ultimative“ Hybrid-Cloud-Lösung. 
Ein einzelner Anbieter kann dies jedoch nicht leisten. Viel wichtiger ist es 
daher, auf Portabilität zu setzen, um bei Bedarf leicht und schnell von ei-
nem Provider zum anderen wechseln zu können. Zudem muss die Lösung in 
der Lage sein, Rechenleistung sowie Speicher- und Netzwerkkapazitäten 
möglichst flexibel zu skalieren. Provider, die im Vertrag eine bestimmte 
Menge an IT-Ressourcen festlegen, sind daher nicht zu empfehlen. Ebenso 
sollten Entscheider darauf achten, dass die Cloud-Lösung in die bereits 
vorhandene SAP- oder SuccessFactors-IT-Landschaft integriert ist. 

6. Mitarbeiter informieren und vorbereiten
Auch die beste Hybrid-Cloud-Lösung kann ihr Potenzial nur dann entfal-
ten, wenn auch die Mitarbeiter am gleichen Strang ziehen. Daher ist es 
wichtig, sie so früh und so transparent wie möglich über die geplanten 
Änderungen zu informieren. Denn ein Hybrid-Cloud-Modell ist nicht nur 
einfach ein neues technisches Tool. Mit ihm verändern sich auch Aufgaben 
und Rollen: Es findet eine Entwicklung weg von operativen Tätigkeiten hin 
zu Management-Aufgaben statt. Darauf müssen Mitarbeiter vorbereitet 
werden, – und das braucht Zeit und Training. 

Die interne IT-Abteilung hat meist nicht genügend Kapazitäten, 
um den administrativen Arbeitsaufwand zu stemmen (Quelle: 
NetApp)

Fazit
HR-Manager werden heute immer mehr zu Business-Enablern, die Füh-
rungsebene und Fachabteilungen passende HR-Lösungen zur Verfügung 
stellen. Hybrid-Cloud-Modelle sind dabei eine elegante, kostengünstige 
und sichere Alternative zu On-Premise-Lösungen. Wenn Verantwortliche 
dabei immer die Geschäftsziele des Unternehmens vor Augen haben, den 
ersten Schritt in die Cloud mittels Datenstrukturierung vorbereiten, den 
Provider auf Portabilität, Flexibilität und Integrationsfähigkeit prüfen und 
Mitarbeiter ins Boot holen, können sie Change Management effektiv umset-
zen und ihre Personalabteilung so auf eine digitale Zukunft vorbereiten. ◀
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Benefit Management

750
�

�
mit unternehmenseigenen Beratern

� 

�

�

HR 360˚ – SD Worx bietet 
digitale Services für Payroll, 

HR-Administration und Talent
Management. Mit innovativen

Lösungen bilden wir den 
gesamten Mitarbeiter-LifeCycle ab. 

Zukunft Personal

auf Anfrage

Anbieter SAP
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Anbieter SAP

HR Performance 3/2017 85

Ingentis Softwareentwicklung GmbH           Ingentis               SAP                                                                            2015          von       ca. 5 Tage     keiner        unbe-           Ingentis       Conrad Electronic SE
Frau Jennifer Utley                                     org.manager       Success-                                                                                        Anzahl                                          grenzt       org.manager                    
Raudtener Straße 7                                    [web] for SF         Factors                                                                                             der                                                              [web] for SF                    
90475 Nürnberg                                                                                                                                                                       Mitarbeiter                                                      ist eine Erwei-                   
Tel.: 09 11/98 97 59-0                                                                                                                                                                 abhängig                                                             terung,                        
E-Mail: jennifer.utley@ingentis.com                                                                                                                                                                                                                   speziell für                      
www.ingentis.com                                                                                                                                                                                                                                          SuccessFactors                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

xft GmbH                                                xft personnel file    Add-on,                                                                         2005            ab        ab 5 Tage    minimal        200           SAP HCM,     Robert Bosch GmbH,
Altrottstraße 31                                                                      HR-App                                                                                       30.000 €                                                        SAP Success-             enercity,
69190 Walldorf                                                                                                                                                                                                                                                      Factors         Blount International
Tel.: 0 62 27/5 45 55-0
Fax: 0 62 27/5 45 55-44
E-Mail: info@xft.com
www.xft.com

Firma Tool,
Add-on,
Kompo -
nente

Kurzbeschreibung Preis Implemen-
tierungs-
aufwand

Schu-
lungs-

aufwand

Anzahl 
von

 Kunden

Im 
Einsatz 

seit

ReferenzkundenKompatibel für
folgende 

HR-Software -
anbieter

SAP/HR-Tools
Software-Produkt -

name

Ingentis org.manager [web] for SF
 erstellt individuelle Organigramme auf
Basis von in SAP SuccessFactors ge-
pflegten hierarchischen Daten. Das Tool
läuft auf der SAP-Cloud-Plattform und
kann direkt über die Benutzeroberfläche
in SAP SuccessFactors aufgerufen
 werden. 

xft personnel file setzt den Standard für
digitale Personalakten: perfekt integriert
mit SAP HCM & SAP SuccessFactors,
übersichtlich & leistungsstark. 
Die digitale Akte sorgt für Transparenz
& Datensicherheit; dazu bietet sie
 umfangreiche Funktionen zur Verbes -
serung von Personalprozessen.
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Anbieterübersicht
Anbieter SAP

HR Performance 3/2017 87

Outsourcer/
Rechen zentren

1.  Welche Outsourcingleistungen bieten Sie an?                         HR BPO: x – als SaaS: �
     – Full Service
     – Abrechnung
     – Qualifizierung
     – Archivierung
     – ESS/MSS
     – Zeitwirtschaft
     – Personalverwaltung
     – IT-Service
     – Reisekosten
     – Bewerbermanagement
     – Internet
     – Auswertungen
     – Hotline
     – Mitarbeiterbefragung
     – Druck/Versand
     – Beratung
     – Portale
     – Content
     – Sachbearbeitung
     – Digitale Personalakte
     – Sonstige

     – Zertifikat

2.  Wie viele fest angestellte Mitarbeiter 
beschäftigen Sie? Davon Hotline?

3.  Mindestvertragslaufzeit Outsourcing?
4.  Wie viele Abrechnungen führen Sie pro Monat durch?
5.  Zeitkonten/bAV
6.  Welche Extraleistungen bieten Sie Ihren Kunden?

7.  Sind Sie Anbieter für den öffentlichen Dienst?
8.  Messe-Präsenz 2017/Eigener Event

9.  Referenzkunden

SD Worx GmbH
Frau Anna Korpal
Im Gefierth 13c
63303 Dreieich
Tel.: 0 61 03/38 07-0
Fax: 0 61 03/38 07-1 24
E-Mail: info_de@sdworx.com
www.sdworx.de

x
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x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

x �

Talentmanagement, 
Workflows,

Benefit Management 

750
50

keine
>1.200.000

Zeitkonten/bAV

ja
Zukunft Personal

auf Anfrage
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Anbieter SAP
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ATOSS Software AG                     unbe-        �       Software,    �       �            �  �  �            �  �       �  �            �            �      �          �             Personal-        Personal Swiss, ThyssenKrupp 
Frau Elke Jäger                              grenzt                Outsourcing,                                                                                                                                        kapazitätsplanung,     PERSONAL       Rasselstein, 
Am Moosfeld 3                                                          Support/                                                                                                                                               Self-Service-          2017 Süd,        TMD Friction
81829 München                                                         Hotline,                                                                                                                                                  Lösungen,              Zukunft                    
Tel.: 0 89/4 27 71-0                                                    Beratung,                                                                                                                                            Weiterbildungs-         Personal                  
Fax: 0 89/4 27 71-1 00                                            Customizing,                                                                                                                                            management                  
E-Mail: internet@atoss.com                                    Schulungen                                                                                                                                                                                   
www.atoss.com                                                                                                                                                                                                                                                            
ATOSS Staff Efficiency Suite                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PCS Systemtechnik GmbH          je nach       �       Software,    �                                           �            �  �  �       �            �           �          �       Zufahrtskontrolle,     Sicherheits-        Endress &
Herr Eberhard Goldammer            Lizenz                  Hardware,                                                                                                                                              automatische             Expo,               Hauser,
Pfälzer-Wald-Straße 36                   bis                      Support/                                                                                                                                           Zufahrt für Fahrz.,        Zukunft             Wolford,
81539 München                           99.999                   Hotline,                                                                                                                                            HR-PDC-Interface,      Personal,               GfK
Tel.: 0 89/6 80 04-5 50                                             Schulungen                                                                                                                                          zertifiz. Interface           it-sa                      
Fax: 0 89/6 80 04-5 55                                                                                                                                                                                                             zu SAP ERP,                                            
E-Mail: intus@pcs.com                                                                                                                                                                                                        HTTP-Interface,                
www.pcs.com                                                                                                                                                                                                                      offenes Interface               
DEXICON for SAP/                                                                                                                                                                                                             zu Fremdsystemen
Janitor in SAP                                                                                                                                                                                                                                  

SD Worx GmbH                             unbe-        �       Software,    �  �  �       �  �  �  �  �       �  �       �  �            �  �       �      �          �     HR 360˚ – SD Worx      Zukunft           auf Anfrage
Frau Anna Korpal                          grenzt                  Hardware,                                                                                                                                          bietet digitale Ser-       Personal                   
Im Gefierth 13c                                                      Outsourcing,                                                                                                                                         vices für Payroll,                                         
63303 Dreieich                                                          Support/                                                                                                                                           HR-Administration                                       
Tel.: 0 61 03/38 07-0                                                   Hotline,                                                                                                                                                  und Talent                                             
Fax: 0 61 03/38 07-1 24                                            ASP/SaaS,                                                                                                                                          Manage ment und                                        
E-Mail: info_de@sdworx.com                                   Beratung,                                                                                                                                            bildet damit den                                        
www.sdworx.de                                                     Customizing,                                                                                                                                         gesamten Mitar-                                        
SAP, SuccessFactors                                             Schulungen                                                                                                                                        beiter-Lifecycle ab.                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

tisoware Gesellschaft für             unbe-        �       Software,    �  �  �            �  �  �  �  �  �  �  �  �  �       �  �  �  �  �      �          �        zertifizierte SAP-      PERSONAL           Andritz,
Zeitwirtschaft mbH                      grenzt,                 Hardware,                                                                                                                                               Schnittstelle          2017 Nord          Diamond,
Herr Rainer K. Füess                   kunden-              Outsourcing,                                                                                                                                           (HR-PDC) von          und Süd,           Follmann
Ludwig-Erhard-Straße 52          individuell              Supp./Hot-                                                                                                                                           tisoware.ZEIT zu     Sicherheits-                
72760 Reutlingen                                                   line,Beratung                                                                                                                                          SAP HR sowie            Expo,                     
Tel.: 0 71 21/96 65-0                                               Customizing,                                                                                                                                         zertifizierte SAP-         Zukunft                   
Fax: 0 71 21/96 65-10                                             Schulungen,                                                                                                                                             Schnittstelle          Personal,                  
E-Mail: info@tisoware.com                                       Software-                                                                                                                                              (PP-PDC) von          IT&Media                  
www.tisoware.com                                                  entwickl. u.                                                                                                                                          tisoware.BDE zu                                         
tisoware.HR und SECURITY                                      Anpass.                                                                                                                                                    SAP-PP                                                

Firma
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Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle
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Zeitwirtschaft, Zutrittskontrolle 
und SAP-Kompetenz aus  

einer Hand

I m ersten Quartal 2016 machte 
sich die AVA auf die Suche nach 
einer neuen Zeiterfassungs- und 
Zutrittslösung. Die zuvor in SAP 
HCM erfolgte Zeiterfassung 

wurde dann im Juli 2016 erfolgreich auf 
gfos umgestellt. Dabei werden insgesamt 
zehn verschiedene Zeitmodelle zur Ab-
bildung des vollkontinuierlichen Schicht-
betriebs im Abfallheizkraftwerk und im 
Werkschutz, der Gleitzeit sowie der un-
terschiedlichen Betriebszeiten einzelner 
Abteilungen genutzt. Wie Josef Hektor, As-
sistent der Geschäftsführung bei der AVA, 
betont, gehört es zum Selbstverständnis 
der AVA, dass bestehende Prozesse und Abläufe regelmäßig hinterfragt 
und, wenn nötig, angepasst werden. Daher sei es auch wahrscheinlich, 
dass bestehende Zeitmodelle in Zukunft auch noch mal geändert oder 
neue eingeführt werden. Die Entscheidung, auf das System von GFOS 
umzustellen und damit die Zeitwirtschaft vollkommen neu aufzusetzen, ist 
laut Hektor getroffen worden, weil Ende 2015 in der SAP-Zeitwirtschaft 
vorgenommene Customizing-Einstellungen zahlreiche Fehler produzierten.

Wichtig bei der Auswahl war der AVA vor 
allem, dass die Software selbst bedient 
werden kann und bei kleinen Änderungen 
nicht immer ein Spezialist hinzugezogen 
werden muss und Zeitkorrekturen schnell 
und unkompliziert vorgenommen werden 
können. Zudem musste eine Weitergabe 
der Zeitdaten an SAP HCM ermöglicht 
werden, da eine Änderung des Abrech-
nungssystems für die AVA nicht infrage 
kam. Innerhalb von nur zwei Monaten 
wurden die Software und die Terminals 
installiert und die Software entsprechend 
der Anforderungen von AVA angepasst. 
Die in gfos erfassten Zeitdaten wurden 

erstmals nach drei Monaten an SAP HCM übertragen und fehlerfrei verar-
beitet. Ebenfalls ausschlaggebend für die schnelle Umsetzung des Projekts 
war laut Hektor dann, dass die AVA neben der GFOS mbH mit der Firma 
HR Team Consult GmbH einen weiteren kompetenten SAP-Berater an 
ihrer Seite hatte, welcher die Schnittstelle in SAP HCM eingerichtet hat. 
Wie Hektor betont, war es bei der Suche auch problematisch, dass viele 
Softwareanbieter oft zu wenig Erfahrung auf der SAP-Seite mitbrachten, 

Die AVA Abfallverwertung Augsburg ist ein zertifiziertes Abfallentsorgungsunternehmen 
für den Großraum Augsburg, bei dem Abfall nicht nur als Reststoff, sondern vor allem als 

Wertstoff genutzt wird. 1991 wurde sie unter dem heutigen Namen gegründet. Derzeit arbeiten 
derzeit rund 180 Mitarbeiter bei der AVA. Die AVA betreibt an ihrem Standort in Augsburg ein 

Abfallheizkraftwerk mit integrierter Krankenhausmüllverbrennung, eine Schlackenaufbereitung 
sowie eine Bioabfallvergärungsanlage. Jeden Tag liefern etwa 300 Müllfahrzeuge über 

1.000 Tonnen Abfälle aus Haushalten, Industrie und Gewerbe bei der AVA an. 

© AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
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was aber seitens AVA eine wichtige Komponente für den erfolgreichen 
Projektverlauf war. Deshalb hat man sich unter anderem für GFOS ent-
schieden. Zudem wurde eine schnelle Umsetzung priorisiert.

Die Entscheidung für PCS als Terminalhersteller ist vor allem aufgrund der 
Einfachheit der Bedienung und daher der geringsten Fehlerquote bei den 
Buchungen gefallen. „Zudem hat die individuelle Gestaltung der Displays 
und die dadurch gute Einfügung in die Optik des Unternehmens ebenfalls 
überzeugt“, so Hektor.

Vor der Einführung der Zutrittskontrolle von GFOS gab es bereits eine 
Zutrittskontroll- sowie Zeiterfassungslösung von Siemens. Diese war je-
doch veraltet und sollte ohnehin ausgetauscht werden. „Durch die neue 
Zutrittskontrolllösung ist es uns jederzeit möglich, einen Überblick über 
die auf dem Betriebsgelände befindlichen Personen zu erhalten. Dies 
ist notwendig, um im Alarmfall die vollständige Evakuierung der Anlage 
nachhalten zu können. Die Verwaltung des Systems liegt dann bei uns in 
der Personalabteilung“, so Hektor. 

„Die Ziele und Erwartungen, welche wir mit dem Wechsel von SAP HCM 
zu einer anderen Zeitwirtschaftssoftware verbunden hatten, wurden voll-
ständig erfüllt. Für die Mitarbeiter hat sich nicht allzu viel verändert, da wir 
bereits zuvor eine Zeiterfassung im Einsatz hatten. Wesentliche Erleichte-
rungen haben sich aber vor allem bei der Arbeit in der Personalabteilung 
ergeben. Das System ist heute nicht mehr wegzudenken“, fasst Hektor 
das erfolgreiche Projekt zufrieden zusammen. ◀

Quelle: www.gfos.com

© AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
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T-Systems International GmbH 
Simone Klar
Fasanenweg 5
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 (0)711 999 / 9816
E-Mail: Simone.Klar@t-systems.com
www.t-systems.com

Produkte/Dienstleistungen: SAP SuccessFactors powered by T-Systems/
SAP Managed Payroll powered by NGA – im Einsatz seit 2014.

Kurzbeschreibung:
Mit „Digital HR“ unterstützen wir die Digitalisierung Ihrer Personalprozesse. 
Best-of-Breed-Produkte für den gesamten Mitarbeiter-Lebenszyklus (Core HR, 
Talent und mehr) bieten eine medienbruchfreie, moderne Abwicklung Ihrer 
HR-Prozesse aus der sicheren deutschen Cloud.
„SAP SuccessFactors powered by T-Systems“ & „SAP Managed Payroll 
powered by NGA“ – erhalten Sie als SaaS inkl. Implementierung & BPO (Payroll) 
aus einer Hand. SAP-Produkte kombiniert mit „Magenta T“-Sicherheit aus „Fort 
Knox“, dem T-Systems-RZ (Biere-DE) vereint das Beste aus zwei Welten.

Unsere Pläne für die Zukunft:
- Erfolgreiche digitale Transformation für Ihren Personalbereich.
-  Bereitstellung, Management & Orchestrierung moderner SaaS-Produkte für 

HR aus der sicheren, deutschen „Magenta T“-Cloud.

Praxisbeispiel: 
Die Deutsche Telekom AG mit weltweit 230.000 Mitarbeitern setzt 
SAP „SuccessFactors powered by T-Systems“ erfolgreich für Recruiting, 
Goal & Performance, Succession & Learning ein.QR-Code für die englische Version

PCS Systemtechnik GmbH 
Eberhard Goldammer 
Pfälzer-Wald-Straße 36 
81539 München  
Tel.: +49 (0)89 / 68004-550
Fax: +49 (0)89 / 68004-555
E-Mail: intus@pcs.com 
www.pcs.com

Produkte/Dienstleistungen: DEXICON for SAP, Janitor in SAP.

Kurzbeschreibung:
PCS Systemtechnik ist ein führender deutscher Hersteller von Hard- und Software 
für Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Zeiterfassung und BDE. SAP-Anwender haben 
bei PCS die Wahlmöglichkeit zwischen DEXICON for SAP, das über die zertifi zierte 
HR-PDC-Schnittstelle an SAP angeschlossen ist, und der Softwarelösung Janitor von 
DRAKOS, die voll in SAP integriert ist. DEXICON hat mit ca. 300 internationalen und 
zum Teil großen Anwendern beste Referenzen. Beide SAP-Lösungen können mit den 
INTUS Zeiterfassungsterminals und Zutrittslesern von PCS verbunden werden. 

Unsere Pläne für die Zukunft:
Die digitale Transformation fordert von HR höhere Flexibilität. Workforce Management 
mit PEP optimiert die Ressourcen und schafft zufriedene MA. PCS stellt für Gleitzeit-
regelungen Zeiterfassungsterminals sowie die Software-Lösungen DEXICON und 
Janitor zur Verfügung. 

Zollner Elektronik AG setzt auf Zutrittskontrolle und Zeiterfassung an SAP:
Der Automobilzulieferer Zollner nutzt für ZK und Zeit DEXICON. Damit werden die 
SAP-Stammdaten für Zutrittsprofi le genutzt, Zeitdaten online in SAP hochgeladen. 
Zum Schutz des Rechenzentrums und des Prototypenbaus wird die hochsichere 
Handvenenerkennung eingesetzt.
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OpenText™ Extended ECM for SAP® SuccessFactors® extends 
the value of SAP SuccessFactors by providing end-to-end 
lifecycle management of employee documents from genera-
tion to disposition. It transforms the way organizations create, 
store, manage and access employee documents in a secure 
and centralized manner while improving organizational 
performance, increasing HR productivity and reducing risk.

• A centralized repository for all employee files

• Governance and compliance with regional regulatory requirements

• Immediate and secure access to employee files for HR, 
 managers and employees

• Improved HR communications through multi-channel document 
 generation and distribution

For more information 
at SuccessConnect in 
London, please come 
and see us at booth #9.

www.opentext.com/sap

Ready for the Digital Workforce?

aconso AG 
Christoph Förster 
Theresenhöhe 28 
80339 München  
phone: +49 (0)160 / 4 78 50 38
fax: +49 (0)89 / 51 61 86-99
e-mail: kontakt@aconso.com 
www.aconso.com

Stand number: 8

Product(s)/service(s): digital process management, Digital Personnel File,  Jedermann 
File, Scan Services, Reference letter generation – in use since 2001.

Brief description:
Managing and simplifying HR processes in your company is the credo of aconso. More than 
300 customers worldwide have chosen to enhance the effi ciency, speed and transparency 
of their HR processes with digitisation from aconso. 
Whether in SAP or SuccessFactors: the customer benefi ts from our all-inclusive service: 
paper handling, scanning, digital process and the Digital Personnel File – provided from 
a single source. aconso undergoes long-term partnerships with its premium customers: 
Siemens, Deutsche Bahn, MAN, Nestlé, Novartis and numerous others. 

Our plans for the future:
aconso undergoes a full cloud and full service company strategy. Our solutions incorporate 
mobility, working across departments and faster processes without HR administration. 

Practical example:
A big German wholesale company handles 200.000 applications per year with aconso‘s 
full-service application inbox solution. Incoming applications are directly transferred in 
SuccessFactors Recruiting.  QR Code for the 

German version
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Ingentis 
Softwareentwicklung GmbH  
Raudtener Straße 7 
90475 Nürnberg
phone: +49 (0)911 / 9897590
e-mail: mail@ingentis.com
www.ingentis.com

Stand number: 28

Product(s)/service(s): 
Ingentis org.manager [web] for SF – in use since 2015.

Brief description: 
For 20 years, Ingentis has been offering HR specifi c software solutions, 
including Ingentis org.manager. More than 1.300 companies worldwide use 
the org charting tool for full-automated organograms and the visualization 
of KPIs. The extension Ingentis org.manager [web] for SF was specifi cally 
designed for the creation of org charts directly from SAP SuccessFactors. 
The Ingentis portfolio further includes solutions such as Ingentis 
distribution.list for intelligent mailing lists or the recruitment software 
Ingentis easy.pes.

Our plans for the future:
For the future we plan to continuously improve our software solutions. 
These updates and innovations are very often inspired by our customers‘ 
feedback and therefore answer to their evolving requirements.

Reference customer: Conrad Electronic SE

PeopleDoc 
Wieland Volkert 
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart
Tel.: + 49 (0) 711 / 4900441 0
E-Mail: contact.de@people-doc.com
www.people-doc.de

Standnummer: 16

Produkte/Dienstleistungen: PeopleDoc HR Service Delivery – im Portfolio seit 2011.

Kurzbeschreibung:
Mit den cloudbasierten Softwarelösungen für Case Management, Employee File Management 
und Prozessautomatisierung hilft PeopleDoc HR-Abteilungen, Anfragen von Mitarbeitern 
schneller zu beantworten, HR-Prozesse zu automatisieren und die Einhaltung der Compliance 
über alle Standorte hinweg zu gewährleisten. Innerhalb von acht bis zwölf Wochen wird die 
Plattform implementiert und in bestehende HR-Systeme integriert. PeopleDoc unterstützt mehr 
als 600 Kunden in 165 Ländern.

Unsere Pläne für die Zukunft:
- Elektronische Dokumente sicher erstellen, bearbeiten und signieren 
- Digitalisierung von End-to-End-Prozessen über Systemgrenzen hinaus
- Künstliche Intelligenz unterstützt weitere Automatisierung der HR 

Referenzkunden:
- Natixis, Finanzwesen – 20.000 Mitarbeiter, 30 Niederlassungen
- Biogen, Biotechnologie – 7.500 Mitarbeiter, 18 Länder 
- HSBC, Finanzwesen – 4.000 Büros, 70 Länder

QR-Code für die 
englische Version
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ATOSS Software AG 
Elke Jaeger 
Am Moosfeld 3 
81829 Munich  
phone: +49 (0)89 / 4 27 71-0
fax: +49 (0)89 / 4 27 71-100
e-mail: internet@atoss.com 
www.atoss.com

Stand number: 35/PENTOS

Product(s)/service(s): ATOSS Workforce management software 
– in use since 1987.

Brief description:
ATOSS specializes in professional workforce management, offering 
software, consultancy and services. Whether working time management, 
self services, mobile apps, workforce forecasting, deployment schedules, 
duty schedules or strategic capacity planning – ATOSS has the right answer. 
In the cloud or on premise. ATOSS solutions make signifi cant contributions 
towards higher value creation and a sharper competitive edge for more than 
5,000 companies in over 40 countries. At the same time, they ensure greater 
scheduling fairness and job satisfaction. 

Our plans for the future:
• Continued systematic focus on measurable business benefi ts 
• Steady expansion of strategic planning components 
• Even greater functionality for staff democratization 

Reference customers:
Carglass, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, EDEKA, Fressnapf, HOYER, HORNBACH, 
HUK-COBURG, Lufthansa, Mercedes-AMG, RITTER SPORT, SEW-EURODRIVE, SIXT S.E., 
Shell Retail NL, Toys“R“US, Vetter Pharma, W. L. Gore & Associates

QR Code for the 
German version

SD Worx GmbH 
Anna Korpal 
Im Gefi erth 13c 
63303 Dreieich
Tel.: +49 6103 / 3807-0
Fax: +49 6103 / 3807-124
E-Mail: info_de@sdworx.com 
www.sdworx.de
https://www.sdworx.de/de-de/hr-software/sap-successfactors

Produkte/Dienstleistungen: 
Services für Payroll, HR-Administration und Talent Management 
– im Einsatz seit 70 Jahren.

SD Worx – intelligenter arbeiten. 
Unser 360°-Leistungsspektrum bildet den gesamten HR-LifeCyle Ihrer 
Mitarbeiter ab, vom Eingang der ersten Bewerbung bis zum Austritt 
aus dem Unternehmen. 
Wir unterstützen Sie rundum, von Payroll-Services, administrativen 
Prozessen und modernen Lösungen für Ihre Zeitwirtschaft über Talent 
Management und „Software as a Service“-Leistungen bis hin zu 
Struktur- und Prozessberatung in der HR. Über 200 SAP-Spezialisten 
kümmern sich täglich um die Belange unsere Kunden und erstellen 
monatlich 130.000 Personalabrechnungen auf SAP.

Referenzen auf Anfrage.

QR-Code für die 
englische Version
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xft GmbH 
Altrottstr. 31 
69190 Walldorf
Germany
phone: +49 (0)6227 / 54 555-0
fax: +49 (0) 6227 / 54 555-44
e-mail: info@xft.com 
www.xft.com

Product(s)/service(s): xft personnel fi le – in use since 2005.

Brief description:
xft is a growing SAP partner company specialized in the integration 
and optimization of business processes in SAP. We create our own 
software products based on SAP NetWeaver and complement them 
with individual, customer-specifi c solutions. xft personnel fi le sets the 
standard for digital personnel fi les in SAP: fully integrated, well-designed 
and powerful. The personnel fi le provides a quick overview and enhances 
the transparency of HR work. In addition, comprehensive workfl ow 
functions provide optimal support for managing personnel processes. 

Our plans for the future:
- Strong integration of SAP SuccessFactors and SAP NetWeaver Backend
- Modern & standardized HR processes based on xft software
- SAP Fiori and Cloud interoperability where HR processes can benefi t from

Practical example:
- Global digital personnel fi le solution for a leading electronic company
- Shared HR Services Support for a global technology leader
- HR process platform&Shared Services for a leading German insurance company

T.CON GmbH & Co. KG 
Markus Kammermeier 
Straubinger Str. 2 
94447 Plattling  
Tel.: +49 (0)9931 / 981 100
Fax: +49 (0)9931 / 981 199
www.team-con.de
www.hr-portal.io

Produkte/Dienstleistungen: HR PORTAL – im Einsatz seit 2016.

Kurzbeschreibung:
Unsere SAP-Experten arbeiten täglich daran, unsere Kunden fi t für die Zukunft 
zu machen. Das T.CON-Team ist deutschlandweit an mehreren Standorten 
vertreten und betreut Kunden weltweit. Wir optimieren gemeinsam mit 
Ihnen Ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse. Basis für alle unsere Produkte, 
Lösungen und Services ist bereits seit 1999 die ERP-Software der SAP SE. 
So begleiten wir unsere Kunden mit Kompetenzen bei SAP ERP, 
SAP ERP on HANA und S/4HANA auf deren Weg zur Digitalisierung.

Unsere Pläne für die Zukunft:
HR wird digital. Die Verbindung der HR-Systeme wird wichtiger. 
Effi ziente Prozesse sind die Basis für Mehrwert durch die HR-Abteilung. 

Referenzkunden: 
- ZITEC Industrietechnik GmbH
-  IVV Ingenieurgesellschaft für 

Verkehrsplanung und 
Verkehrssicherung GmbH
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rehm, 2015, 1. Auflage, Paperback,  
208 Seiten, 29,99 Euro,  

ISBN: 978-3-8073-2390-9

Neuer openSAP-Kurs: 
Wege und Perspektiven für das Talent-
management im digitalen Zeitalter
Die Digitalisierung beeinflusst nicht nur unser Privatleben, sondern auch die 
Geschäftsmodelle und Prozesse eines jeden Unternehmens. Dadurch müssen die 
Art der Arbeit, Führung und das Talentmanagement verändert werden. Ein neuer 
openSAP-Kurs bietet Hilfe.

Entwickelt wurde dieser Kurs in Zusammenarbeit 
mit dem „Forum Digitales Talentmanagement“, 
einer gemeinsamen Initiative der Universität 
Mannheim, Mannheim Business School, tts GmbH 
und der SAP Deutschland mit dem Ziel, die Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf das Finden, 
Entwickeln und Binden von Mitarbeitern wei-
ter zu professionalisieren. Der Kurs präsentiert 
verschiedenste Perspektiven von Experten aus 
Forschung und Praxis aus unterschiedlichen Un-
ternehmen. Zudem bietet er durch Übungen und 
Diskussionsforen die Möglichkeit, einen Ansatz 
für den eigenen Kontext zu entwickeln sowie 
selbst digitale Kompetenzen weiterzuentwickeln. 

Der Kurs richtet sich sowohl an Führungskräfte 
und Mitarbeiter im Personalbereich als auch an 
alle anderen, die am Thema Digitalisierung und 
Talentmanagement interessiert sind. Jede Woche 
wird ein neuer Aspekt behandelt:

 ▪ Einführung in Digitales Talentmanagement 
 ▪ Big Data und Technologie

 ▪ Herausforderungen: Datenschutz und Ethik
 ▪ Moderne Konzepte digitaler Führung
 ▪ Einführung von Talentmanagement Software
 ▪ Erstellung eines eigenen Game Plans und 

gegenseitiges Feedback dazu

Der Kurs unterteilt sich pro Themenwoche in vier 
bis fünf inhaltlich geschlossene Einheiten. Darü-
ber hinaus haben die Teilnehmer die Gelegenheit, 
sich untereinander und mit den Experten zu den 
vorgestellten Konzepten und Beispielen auszutau-
schen und anhand von Leitfragen die jeweiligen 
Aspekte zu reflektieren. ◀

Lesen Sie die ganze Meldung unter:  
http://bit.ly/2qDdRhl

Quelle:  
https://open.sap.com/courses/dtm1

Das Praktiker-Netzwerk:  
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) SAP

Die ARGE SAP trifft sich zweimal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch. Dabei werden gesetzliche 
Neuerungen mit dem Fokus Umsetzung in SAP HCM gemeinsam mit Experten betrachtet und deren 

praktische Umsetzung diskutiert. Das seit 20 Jahren bewährte Konzept beinhaltet:

 ▪ Informationen über alle relevanten gesetzlichen und verwaltungsseitigen Rahmenbedingungen 
und deren Umsetzung in SAP (neue Gesetze, Verordnungen, Rechtsprechung)

 ▪ Informations- und Erfahrungsaustausch

 ▪ Praxisberichte, Entwicklungen von Kennzahlen und Benchmarks

 ▪ Beantwortung von aktuellen Tagesfragen aus der eigenen SAP-HCM-Praxis

 ▪ Entwicklung eines bilateralen Netzwerkes unter den Teilnehmern

 ▪ Begrenzte Teilnehmerzahl

Termine:

ARGE SAP I: 09.-10.11.2017 in Rauenberg/Kraichgau
ARGE SAP II: 23.-24.11.2017 in Rauenberg/Kraichgau

ARGE-Leiter: René Schumann

Nutzen auch Sie den persönlichen Austausch für eine erfolgreiche 
 Umsetzung in die Praxis. Weitere Informationen erhalten Sie unter:  

www.datakontext.com oder Tel. 02234/98949-40.
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