apm atlantis

apm atlantis – Bausteine für Ihr
SAP-Berechtigungsmanagement
Mit apm atlantis gestalten Sie Ihr SAP-Berechtigungsmanagement einfach und sicher: Die Lösung
besteht neben dem Basismodul aus den Komponenten apm composer (Rollenerstellung), apm observer (Auswertung und Analyse), apm transformer (Massenänderungen) sowie apm requester (Rollenantragswesen).
Aktuell umfasst die apm Suite folgende SAP Add-ons: apm atlantis (SAP Berechtigungsmanagement), apm identifier (SAP Benutzerantrag), apm rescuer (SAP NotfalluserManagement) sowie apm restarter (Passwort Self Service).
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apm atlantis: Module nach Maß
Vorteile:
● Analyse und Optimierung des SAP-Berechtigungskonzeptes

composer

transformer

● Standardisierung und Automatisierung der Prozesse
● Antrags- und Genehmigungswesen per Workflow
● Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen wie SOX, BilMoG,
MoMiG, KonTraG etc.
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Features:
safe
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● Leistungsstarke Vererbung von sämtlichen Berechtigungswerten
in Rollen auf Feld-, Objekt- und Berechtigungsebene
● Integrierte Prüfung bereits während Rollenanlagen/-änderungen
auf kritische Berechtigungen
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● Massenänderung für alle Berechtigungsfelder über beliebig viele

apm
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Rollen
● Eindeutige Verantwortlichkeiten durch Pflege des Rolleneigentümers
● Übergang von altem zu neuem Berechtigungskonzept ohne
Risiko (Safe Transition)

apm transformer: Sicherheit
durch automatisierte Prozesse

apm composer:
Alle Rollen sicher im Griff
Mithilfe des apm composer erstellen Sie Ihre Rollen komfortabler,

Der apm transformer bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten

effizienter und sicherer: Das Modul unterstützt jegliche Art der

zur einfachen Anpassung und Korrektur von Rollen: Rollenbe-

Rollenerstellung (manuell, transaktionsbezogen oder per

zogen, rollenübergreifend mit freier Rollenselektion oder mit festge-

Berechtigungstrace). Kritische Berechtigungen können Sie schon

legten Ableitungen können Sie sämtliche Rollen schnell und fehler-

während der Rollengenerierung identifizieren. Durch die

frei korrigieren. Die Massenlöschungsfunktion erlaubt Ihnen eine

automatisierte Eintragung und Übernahme von Berechtigungswerten

komfortable Systembereinigung für nicht mehr benötigte Rollen.

vermeiden Sie Fehler. Zusätzliche Features wie die
Massenänderung ermöglichen Ihnen Berechtigungswerte über alle
Felder schnell und fehlerfrei zu korrigieren.

apm observer: SOX-Compliance durch
effizientes Berechtigungscontrolling

apm requester: Vereinfachte SAPBerechtigungsvergabe via Workflow

Mit dem apm observer können Sie kritische Berechtigungen ermitteln,

Mithilfe des apm requester automatisieren Sie die Beantragung und

kontrollieren und im Bedarfsfall beseitigen. Das umfassende Analyse-

Genehmigung von Berechtigungen in SAP. Das Modul strukturiert

modul bietet die Möglichkeit, sicherheitsrelevante Systeminformatio-

und dokumentiert Anfragen zum Ändern, Löschen und Generieren

nen aufzuzeichnen, zu analysieren und zu dokumentieren. Werden

von Rechten. Zuständigkeiten sind eindeutig definiert und die

kritische Rechte gezielt vergeben, können diese innerhalb der Analy-

Bearbeitung wird nachweisbar über den gesamten Workflow

sen genehmigt und mit internen und externen Dokumenten verlinkt

kontrolliert und protokolliert.

werden. Kritische Rechte können sofort ermittelt und gleichzeitig der
Genehmigungsstatus überprüft werden. Durch Simulationsmöglichkeiten lassen sich Sicherheitsrisiken bereits im Vorfeld erkennen und
vermeiden.

Die valantic ERP Services verbindet als SAP Gold Partner Beratung und
Implementierung rund um die SAP Business Suite mit exzellenten
Support Services. Der Logistikexperte ist vor allem in der Prozessindustrie
führend. Selbst entwickelte SAP Add-ons für die Bereiche Stammdaten,
GRC, Berechtigungen und Biometrie ergänzen das Portfolio.
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Kundenstimmen

„Der Automatisierungsgrad in der Rollenpflege ist mit
apm atlantis sehr hoch und die Identifizierung und
Minimierung von Risiken absolut gewährleistet. Trotz
steigender Komplexität in der Organisationsstruktur

„In der laufenden Betreuung sparen wir circa 40 bis 50
Prozent Administrationsaufwand bei zwei Systemen
mit Userzahlen im vierstelligen Bereich.“

EnBW

kann unser kleines Team die täglichen Anfragen
spielend bewältigen.“

Vitakraft

„Ergebnis der konzeptionellen Überlegungen war die
„Wir haben uns für apm atlantis entschieden, da wir mit
apm atlantis im SAP-System jederzeit den Überblick
behalten und bereits bei der Rollenerstellung kritische
Berechtigungen überprüfen können.“

HDW

„Mit der Möglichkeit SAP Rollen und Arbeitsmittel
workflowbasiert zuzuweisen und das Onboarding
durch vorkonfigurierte Benutzergruppen deutlich zu
vereinfachen, bot uns der apm identifier genau das
Optimierungspotenzial, das wir uns gewünscht
hatten.“

umfassende Nutzung der Massenänderung mit
Konstrukt, die gegenüber der ‚abgeleiteten Rolle‘ des
Profilgenerators entscheidende Vorteile bietet. Sowohl
die Umsetzung, wie auch die Wartung hat enorme
Zeitersparnis gebracht.“

BASF

„Wir waren auf der Suche nach einem Tool zur Analyse unserer
kritischen Berechtigungen. Mit apm atlantis behalten wir im SAPSystem jederzeit den Überblick und können bereits bei der
Rollenerstellung kritische Berechtigungen überprüfen. Mit den
zahlreichen Administrationsmöglichkeiten von apm atlantis ist es
uns gelungen, unsere Rollen-Administration wirtschaftlicher zu
gestalten.”
Thyssenkrupp Marine Systems

Raiffeisen Waren-Zentrale (RWZ)
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