apm Suite

Die apm Suite: umfassende GRC Lösung für Ihr
SAP-Berechtigungsmanagement
Mehr Sicherheit für Ihr
SAP-Berechtigungswesen
Risiken müssen für Unternehmen kalkulierbar sein, denn nur so bleiben diese
zukunftsfähig. Die stetig wachsenden Anforderungen in Sachen Compliance stellen
heute ebenso eine Herausforderung dar wie
das Schließen von Sicherheitslücken in
Unternehmens- und Geschäftsprozessen.

In der SAP-Berechtigungsberatung
profitieren Sie von unserer langjährigen
Expertise, egal ob Sie ein Redesign Ihres
Berechtigungskonzepts benötigen oder die
passende Software zur Optimierung Ihrer
Rollen und Berechtigungen in SAP.

Auditieren von Notfallusern oder den
Passwort Self Service. Durch die vereinfachte Prozessgestaltung schaffen Sie
mehr Transparenz in Ihrem bestehenden
Berechtigungswesen und reduzieren Ihren
administrativen Aufwand.

Maßgeschneidert: Ihre
Berechtigungslösung

Aktuell umfasst die apm Suite folgende SAP
Add-ons: apm atlantis (SAP Berechtigungsmanagement), apm identifier
(SAP Benutzerantrag), apm rescuer
(SAP Notfalluser-Management) sowie
apm restarter (Passwort Self Service).

Mit der apm Suite stellen Sie sich Ihre
individuelle GRC/SOX-konforme SAPBerechtigungslösung nach Bedarf zusammen, zum Beispiel zum Erstellen, Ändern
und Löschen von Rollen, für die Ermittlung
kritischer Rechte, den Benutzerantrag, das

Mithilfe unserer SAP-basierten GRC- und
Berechtigungstools automatisieren Sie Ihr
Compliance-Management, machen es
weniger fehleranfällig und halten jederzeit
die aktuellen gesetzlichen Vorgaben ein.
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Die apm Suite im Überblick - Alle SAP Add-ons
apm atlantis
Mit apm atlantis gestalten Sie Ihr SAP-Berechtigungsmanagement
composer

einfach und sicher. Die Lösung besteht neben dem Basismodul aus

transformer

den Komponenten apm composer (Rollenerstellung),
apm observer (Auswertung und Analyse), apm transformer
(Massenänderungen) sowie apm requester (Rollenantragswesen).
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Das bietet apm atlantis:
● Analyse und Optimierung des SAP-Berechtigungskonzeptes
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● Standardisierung und Automatisierung der Prozesse
● Antrags- und Genehmigungswesen per Workflow
● Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen wie SOX, BilMoG,

apm
rescuer

MoMiG, KonTraG etc.
● Prüfung kritischer Berechtigungen in Echtzeit bereits bei der

apm
restarter

Rollenerstellung
● Massenänderung für alle Berechtigungsfelder über beliebig viele
Rollen
● Übergang von altem zu neuem Berechtigungskonzept ohne
Risiko (Safe Transition)

apm identifier

apm rescuer
Der apm rescuer für das Notfalluser-Management in SAP

Mit unserer Lösung apm identifier vereinfachen Sie den

ermöglicht eine vollständige Auditierung der Verwendung von

Benutzerantrag in SAP und integrieren die Berechtigungsver-

Notfallbenutzern mit weitreichenden Berechtigungen. So kann

gabe und Ausstattung mit Arbeitsmitteln in einen Workflow.

verhindert werden, dass die umfangreichen Berechtigungen eines

Darüber hinaus minimieren Sie das Risiko von Funktionstrennungs-

Notfallusers missbraucht werden. Dabei ist der Prozess so

konflikten (Segregation of Duty – SoD). SAP-User lassen sich ein-

gestaltet, dass durch ein Vier-Augen-Prinzip bereits die

fach und schnell neu anlegen, ändern oder löschen und sperren.

Bereitstellung möglichst sicher gestaltet ist.

apm Suite und Add-ons kombinieren

apm restarter
Mit dem apm restarter können Anwender, die ihr Passwort

Die SAP Add-ons apm identifier, apm rescuer sowie

vergessen oder ihren SAP User durch mehrfache Falscheingabe

apm restarter von valantic sind als Einzellösung verfügbar oder

bereits gesperrt haben, ihr Kennwort selbst unkompliziert und

ergänzen sich als Teile der apm Suite hervorragend mit der GRC-

schnell wieder zurücksetzen. Das Tool zum Password Reset spart

Lösung apm atlantis. Stellen Sie sich Ihre Lösung ganz nach Bedarf

Zeit, bietet dem Anwender größtmögliche Flexibilität und entlastet

zusammen.

den IT Support.

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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