
Zugriffsrechte in der  
SAP-S/4HANA®-Transformation  
sicher und regelkonform gestalten 

SAP®-Lösungen für das Identitäts- 
und Berechtigungsmanagement

Durch eine SAP-S/4HANA®-Transformation 
ändern sich Prozesse und auch die technischen 
Voraussetzungen für das Berechtigungsmanage-
ment. Dies ist besonders dann eine Heraus-
forderung, wenn noch kein effektives, zentrales 
Management von Identitäten und Berechtigungen 
etabliert ist. Viele Unternehmen möchten sich  
in diesem Bereich besser aufstellen und fragen 
sich, was zu beachten ist und wie es gelingt,  
die Zugriffsrechte sicher und regelkonform  
zu gestalten. 

Ihr Ziel ist es, den Compliance- und Sicherheits-
vorgaben in hybriden Systemlandschaften 
 zuverlässig gerecht zu werden. Angefangen  
bei den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung (GoB) bis hin zum revisionssicheren 
Berechtigungsmanagement ist heute eine  
Vielzahl von Regularien einzuhalten. Dabei 
 müssen die Beteiligten einen enorm schwierigen 
Spagat meistern: Auditoren stellen strenge 

In einem intelligenten Unternehmen geht kein Weg an einer sicheren und effizienten 
Verwaltung digitaler Identitäten vorbei. SAP liefert mit dem Lösungsportfolio für 
Governance, Risk, and Compliance (GRC) eine Vielzahl leistungsstarker Werkzeuge, 
welche die folgenden Herausforderungen meistern:

Ob ein Unternehmen den Lebenszyklus von Identitäten, die Zuordnung und Pflege 
von Rollen und Berechtigungen sowie die Authentifizierung über eine On-Premise- 
Lösung oder einen Cloud-Service organisiert, hängt letztlich von seinen individuellen 
Bedürfnissen ab. Klassische Softwareanwendungen bieten mehr Funktionalität, 
Cloud-Services lassen sich wesentlich schneller implementieren. 

Den Identity Lifecycle im Blick 
behalten
Mitarbeiter werden eingestellt,  
entwickeln sich weiter, wechseln  
die Abteilung oder verlassen das 
Unternehmen. Umso wichtiger ist  
es, dass sie ihre Aufgaben zu jedem 
Zeitpunkt erfüllen können. Nicht 
mehr und nicht weniger. Über  
die On-Premise-Komponente  
SAP Identity Management oder  
den  Identity Provisioning-Service 
von SAP bleiben Benutzer- und 
Zugriffsdaten auch innerhalb hetero-
gener Systemlandschaften immer 
zuverlässig im Blick. Die Lösungen 
lassen sich nahtlos in Personal-
verwaltungsprozesse integrieren, 
sodass erforderliche Änderungen 
der Benutzerkonten auto matisch 
angestoßen werden. Zudem tragen 
hinterlegte Workflows und Self- 
Services dazu bei, dass die Vergabe 
erforderlicher Berechtigungen 
schnell erfolgt und transparent 
dokumentiert wird.

Authentifizierung erleichtern
Hybride Systemlandschaften  
gelten aktuell als einer der zentralen 
IT-Trends. Umso wichtiger ist es, 
dass Unternehmen das Thema 
Single Sign-On auf die Agenda 
 setzen. Angesichts der heterogenen 
IT-Landschaften droht sonst ein 
unüberschaubarer Wildwuchs von 
Passwörtern – und damit Produk-
tivitätsverluste und potenzielle 
Sicherheitsrisiken. Mit der Anwen-
dung SAP Single Sign-On sowie dem 
Cloud-Service Identity Authentication 
bietet SAP den Kunden auch in diesem 
Bereich zwei leistungsstarke Werk-
zeuge. Die Nutzer müssen sich ledig-
lich einmalig anmelden und erhalten 
dann entsprechend ihrem Berech-
tigungsprofil Zugriff auf  sämtliche 
On-Premise- und Cloud-Anwendun-
gen. Das reduziert Sicherheitsrisiken 
aufgrund schwacher oder mehrfach 
genutzter Passwörter und trägt 
gleichzeitig zu einer höheren 
 Anwenderzufriedenheit bei.

Berechtigungen und Rollen  
effizient verwalten
Eine manuelle Kontrolle von 
 Berechtigungsrisiken in verteilten 
Systemlandschaften ist kaum noch 
zu bewältigen. Angesichts der fort-
schreitenden Digitalisierung müssen 
Berechtigungen systemübergreifend 
vergeben und auf ihre Regelkonfor-
mität überprüft werden. Die SAP- 
Anwendung SAP Access Control und 
die Serviceangebote von SAP Cloud 
Identity Access Governance erleich-
tern diese Aufgabe. Unternehmen 
können damit Berechtigungsver-
gaben regel- und gesetzeskonform 
steuern, komplexe Genehmigungs-
verfahren automatisieren und ver-
einfachen – und zwar kontinuierlich. 
Darüber hinaus unterstützen die 
SAP-Lösungen für das Identity 
Access Management das Monitoring 
von Superusern und ermöglichen 
Risikoanalysen in Echtzeit.

 Anforderungen an Bestechungs- und Korrup-
tionsprävention, Anwender wollen nicht durch 
 fehlende Berech tigungen ausgebremst werden. 
Das Management mahnt effiziente Prozesse an, 
aber IT-Verantwortliche verzweifeln an der zuneh-
mend agilen Anwendungslandschaft – und dem 
damit erforderlichen, hohen Anpassungsbedarf 
bei Nutzerrollen und Zugriffsberechtigungen.

Kein Wunder also, dass Experten dem IT- 
gestützten Identitäts- und Zugriffsmanagement 
(IAM) eine glänzende Zukunft vorhersagen.  
Denn damit lassen sich all diese Bedürfnisse 
mühelos unter einen Hut bringen. Einer aktuellen 
Studie zufolge stehen entsprechende Anwen-
dungen auf der Einkaufsliste vieler Unternehmen 
derzeit ganz oben. Fast jedes zweite der befragten 
Unternehmen (48 Prozent) plant demnach die 
Anschaffung einer Authentifizierungslösung, 
jedes dritte Unternehmen (34 Prozent) will das 
Zugriffsmanagement optimieren.
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https://www.sap.com/products/customer-identity-access-management-b2b.html
https://community.sap.com/topics/cloud-identity-services
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https://www.sap.com/products/cloud-platform/use-cases/identity-authentication.html
https://www.sap.com/products/access-control.html
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