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Access Control
Compliance erreichen und beibehalten

Access Control wurde im Hinblick auf eine einfache Handhabung konzipiert, um den besonderen
Anforderungen von Unternehmen mit SAP-Anwendungen Rechnung zu tragen, die ihre heutigen,
manuell gesteuerten Kontrollumgebungen in automatisierte Umgebungen transformieren möchten.
Access Control ist eine präventive und in SAP-integrierte Lösung für das Management von Kernrisiko-
prozessen.

Herausforderungen beim Risikomanagement
in modernen Unternehmen

Die Herausforderungen im Bereich des Risikomanagements
bestehen aus drei Hauptfaktoren: der internen/externen
Nachfrage nach gesteigerter Kontrolle, dem Ausmaß der
Kontrolle im Vergleich zu den Kosten und der Auswahl
eines Tools, dass die Anforderungen und den Risikoreife-
grad des Unternehmens abdeckt. Zu den spezifischeren
Herausforderungen zählen:

 � Erhöhung des internen/externen Fokus auf das 
Risikomanagement.

 � Aufgrund der hohen Komplexität ist die manuelle  
Risikosteuerung zeitaufwändig, schwierig zu  
kontrollieren und erfordert eine kostenintensive Pflege.

 � Die Managementebene ärgert sich häufig über  
identifizierte Risiken, da ihre Vermeidung schwierig 
und kostenintensiv ist und weil sie erklären muss,  
warum sie die Risiken nicht unter Kontrolle hat.

 � Der Risikoreifegrad ist in vielen kleinen bis mittleren 
Unternehmen immer noch sehr niedrig.

 � Compliance-Tools für größere Unternehmen decken 
nicht alle Anforderungen der Unternehmen ab und die 
allgemeine Pflege dieser Tools ist komplex und  
kostspielig.

 � Die meisten Compliance-Tools erfordern eine hoch-
entwickelte Compliance-Organisations-/-Governance-
Struktur, welche die Unternehmen auf manuelle oder 
kontrollfreie Prozesse beschränkt.

Falls Ihr Unternehmen sein Risikomanagement im
Rahmen eines manuellen Prozesses handhabt, stehen Sie 
vor der Herausforderung, dass die Anforderungen in Be-
zug auf eine strukturierte und dokumentierte Kontroll-
umgebung in Zukunft noch anspruchsvoller werden. Die  
Komplexität moderner SAP-Umgebungen bedeutet, dass 
manuelle Prozesse nicht nur zeitaufwändig, sondern auch 
anfällig sind.
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In der Praxis werden nur Stichproben durchgeführt, und 
das Risikomanagement wirkt in nur sehr wenigen Fällen  
präventiv. Deshalb ist auch die Risikoabdeckung unvoll-
ständig und der Kontrollprozess verläuft lediglich reaktiv.

Um diese Herausforderungen zu meistern, benötigen  
Unternehmen ein Tool zur Aufgabentrennung. So wird  
sichergestellt, dass die Entwicklung von Berechtigungs- 
rollen und die Bereitstellung von Nutzern  
proaktiv verläuft, um fundierte Entscheidungen in  
Bezug auf die Frage zu ermöglichen, wann eine Rolle  
erstellt wird und wann Nutzer bereitgestellt werden.
 

Riskomanagement mit Access Control

Access Control ist eine präventive, SAP-integrierte Lösung 
für Kernrisikomanagementprozesse und ihre Funktionen. 
Die Lösung deckt verschiedene Risikomanagementprozesse 
ab, wie z. B. Risikodefinition, präventive Risiko-Alerts bei  
geänderten Rollenzuweisungen sowie Risikoberichte.  
Die Lösung ist flexibel sowohl in Hinblick auf die  
Verwendung von Regelsätzen, als auch die Nutzung des 
Risikoreifegrads, des Risikomanagementansatzes und der  
Risikomanagementprozesse eines Unternehmens.

Risikoreifegrad
Access Control unterstützt nicht nur Unternehmen, die ein 
Risikomanagementsystem neu einführen, sondern auch 
Unternehmen mit einem höheren Risikoreifegrad. Deshalb 
bieten wir ein vierstufiges Risikomanagementmodell, das 
mit der einfachen Option zur Definition von wichtigen  
Rollen und Transaktionen als Ausgangspunkt der  
Systemzugriffskontrolle beginnt.

Bei einem höheren Entwicklungsgrad benötigen Sie  
diese ersten Stufen möglicherweise nicht mehr, sondern  
können gleich mit dem Aufbau der Aufgabentrennungs-
matrix auf Rollenebene beginnen. Viele Unternehmen  
verfügen bereits über eine solche Matrix, allerdings häufig 
nur in Tools wie Microsoft Excel, was eine manuelle, reaktive 
Kontrolle erfordert. Die letzte Stufe ist ein umfassender  
Risikomanagementansatz, einschließlich Risikodefini-
tion auf der Ebene der Transaktionscodes, Objekte und  
Feld werte. Obgleich die Lösung ursprünglich für kleine 
bis mittlere Unternehmen konzipiert wurde, gibt es keine  
Einschränkungen für den Einsatz von Access Control auch 
in größeren Unternehmen.

 

Die Stufe, auf der Sie beginnen, und die Entwicklung Ihres 
Risikomanagements hängen vom Entwicklungsgrad, den 
Anforderungen und dem Budget Ihres Unternehmens ab.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollen- und Nutzerrisikomanagement
Access Control unterstützt die Bereitstellung von Nutzern 
mittels SAP SU01 und SU10 sowie das Rollenmanagement 
mittels PFCG mit präventiven Alerts bei der Einführung  
bereits definierter Risiken. Die individuellen, speziell  
festgelegten Risikomeldungen helfen dem Rollen- und 
Nutzermanagementteam dabei, die erforderlichen  
Maßnahmen zu ergreifen und das eingeführte Risiko  
sowohl in Bezug auf die Nutzerbereistellung, als auch auf 
das Rollenmanagement korrekt zu verarbeiten. Um den  
Prozess zur Verwaltung der einzelnen eingeführten Risi-
ken voranzubringen, unterstützt das System die Definition 
eines Risikogenehmigers, eine Risikominderungsbeschrei-
bung sowie eine auswählbare Systemreaktion. Die System- 
reaktion ist flexibel und unterstützt verschiedene  
Reaktionen - von keiner Aktion bis hin zu einem abrupten 
Stopp von Rollenzuweisungen oder Rollenänderungen,  
einschließlich einer optionalen Genehmigungsdokumentati-
on vor der Zuweisung einer Rolle. 

Regelsatzmanagement (Rule-Set Management)
Die Handhabung des Regelsatzes in täglichen Vorgängen so-
wie der Datenvalidierung spielt eine wichtige Rolle für den 
Risikomanagementprozess. Um die Anforderung zur Imple-
mentierung oder Pflege des Regelsatzes zu erfüllen, bietet 
Access Control eine klare Übersicht über Risikodefinitionen. 
Dank einer Upload-Funktion können Sie bereits vorhandene 
Regelsätze aus MS Excel mittels bereitgestellter Vorlagen 
einbinden. Ein Validierungsprotokoll zeichnet alle Probleme 
mit den zu übernehmenden Daten auf, bevor diese im Sys-
tem gespeichert werden. Der Regelsatz umfasst ein Audit-
Protokoll mit Suchfunktion, um Änderungsdokumentanfra-
gen zu beschleunigen.
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Reporting und Dashboards
Um das vorhandene Risikoniveau zu dokumentieren und 
diesbezügliche Berichte zu erstellen, bietet Access Control 
die Möglichkeit, detaillierte Berichte zu Zugriffsrisiken im 
MS-Excel-Format zu erstellen. Die Berichtsauswahlansicht 
bietet mehrere Auswahlkriterien zur präzisen Definiti-
on des Berichtsinhalts. Des Weiteren können Berichte als  
Zusammenfassung für die Managementebene bereitgestellt 
werden. Als visuelle Berichtsoption verfügt Access Control 
über ein Risiko-Dashboard. Das Risiko-Dashboard ist eine 
grafische Ansicht mit verschiedenen Informationen, wie  
z.B. die Gesamtanzahl der Nutzer mit Verstößen, die  
Anzahl der Risikogruppen, die Top-20-Nutzer nach Anzahl der  
Risiken und vieles mehr.

Access Control und Regelsätze

Es gibt viele verschiedene Definitionen und Herange-
hensweisen zur Erstellung des richtigen Regelsatzes. Die  
Entwicklung des richtigen Regelsatz zur Unterstützung 
des Risikomanagements eines Unternehmens umfasst die 
Identifizierung und das Verständnis der Unternehmens- 
risiken in priorisierter Reihenfolge. Darüber hinaus müs-
sen Sie den Entwicklungsgrad des Unternehmens berück-
sichtigen, um einen Risikomanagementprozess für SAP zu  
implementieren.

Aus diesem Grund verfolgen wir einen pragmatischen 
und flexiblen Ansatz in Bezug auf Regelsätze für Access  
Control. Mit Access Control erhalten Sie einen einfachen  
Regelsatz speziell für Unternehmen, die eine gute Aus-
gangsposition benötigen, ohne mit einem umfassenden 
und komplexen Regelsatz für größere Unternehmen arbei-
ten zu müssen. Falls Ihr Unternehmen bereits über einen 
intern entwickelten oder von Ihrem externen Wirtschafts-
prüfer bereitgestellten Regelsatz verfügt, können Sie die-
sen auf einfache Weise und in einem einmaligen Vorgang 
in Access Control einbinden. Dank dieses Ansatzes benöti-
gen Sie keine umfangreichen Schulungen oder Erfahrung 
in Bezug auf technische Berechtigungen, um den Regel-
satz und die Auswirkungen eines potenziellen Konflikts zu  
erkennen und zu verstehen.

Wir sind Branchenführer in Bezug auf die Entwicklung von  
Lösungen zur Aufgabentrennung für kleine und mittlere 
Unternehmen, aber im Hinblick auf Risikodefinitionen ver-
folgen wir einen offenen Ansatz. Deshalb können wir Ih-
nen bei Bedarf einen Regelsatz bereitstellen, der von einer 
der vier großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, definiert 
wurde und der spezifischere Normen unterstützt. 

Access Control passt sich an
Ihren Risikoreifegrad an

Wir haben genau die Funktionen ausgewählt, die für den 
Mittelstand besonders wichtig sind. Dies bedeutet, dass wir 
bestimmte sekundäre Funktionen bewusst weggelassen 
haben, die möglicherweise nur für größere Unternehmen 
mit einem sehr hohen Entwicklungsgrad im Bereich Com-
pliance nützlich wären. Wenn ein Unternehmen versucht, 
einen Compliance-Prozess für einen höheren Entwick-
lungsgrad zu implementieren, als es zu unterstützen in der 
Lage ist, wird dieser Versuch mit hoher Wahrscheinlichkeit 
fehlschlagen. Ein wichtiges Ziel besteht darin, den Entwick-
lungsgrad eines Unternehmens zu fördern, und dabei ist die 
Wahl des richtigen Tools der Schlüssel zum Erfolg.

Um die Implementierung eines Risikomanagementsys-
tems zu unterstützen, konzentrieren wir uns darauf, die 
Implementierung und die Verwendung von Access Con-
trol möglichst einfach zu gestalten. Ihr Unternehmen wird 
nicht durch eine komplizierte Implementierung oder durch 
komplizierte Vorgänge behindert, und Sie benötigen auch 
keinen Access-Control-Entwickler, um die Implementierung 
durchzuführen. Access Control ist ein vor definiertes System 
mit Best-Practice-Prozessen. Der schnelle Installations- und 
Übernahmeansatz hilft Ihnen dabei, das Risikomanagement 
phasenweise und in einer angemessenen Geschwindigkeit 
zu implementieren.
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Für den Mittelstandsmarkt entwickelt

Warum benötigt die SAP-Welt ein neues Tool für die
Aufgabentrennung, wenn Unternehmen bereits aus über 
einem Dutzend Tools für den gleichen Zweck wählen 
können? Wir stellen uns diese Frage schon seit der  
Einführung unserer ersten Compliance-Lösung im Jahr 2007. 
Was uns davon überzeugt hat, dass der Markt Raum für eine 
alternative Lösung zu den bereits vorhandenen Tools bietet, 
war das immer größere Interesse unserer Kunden, auf die 
zunehmende Regulierung durch interne und externe Wirt-
schaftsprüfer zu reagieren.

Wir untersuchten deshalb die Nutzung von Technologien 
durch mittelständische Unternehmen, um den steigenden 
Bedarf an Risikomanagement in komplexen SAP-Umge-
bungen abzudecken. Dabei identifizierten wir Bedenken im 
Hinblick auf die Kosten für die Beschaffung, die Implemen-
tierung und den Betrieb eines Tools zur Optimierung und 
Automatisierung des Risikomanagements. Allerdings sind 
sich diese Unternehmen ihres Entwicklungsgrads ausrei-
chend bewusst, um automatisierte Kontrollumgebungen 
ohne Stolpern zu implementieren.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen entwickelten 
wir Access Control. Access Control wurde im Hinblick auf 
Einfachheit statt Komplexität konzipiert, um die besonde-
ren Anforderungen von kleineren bis mittelständischen Un-
ternehmen (Unternehmen mit weniger als 4.000 SAP-End-
nutzern) zu erfüllen mit dem Ziel, den Wandel von aktuell 
noch vorherrschenden manuell gesteuerten Kontrollumge-
bungen hin zu automatisierten Umgebungen zu erreichen.

Dies bedeutet nicht, dass ein größeres Unternehmen mit  
mehr als 4.000 Endnutzern Access Control nicht nut-
zen kann. Wenn Ihr Unternehmen sich auf die Ein-
führung einer grundlegenden Risikomanagement-
funktion konzentriert, aber befürchtet, dass die 
Komplexität der Implementierung die erzielten Erfolge 
zunichte macht, dann könnte Access Control auch eine 
gut geeignete Lösung für ein größeres Unternehmen sein. 
 
 

Access Control basiert auf der bewährten, SAP-zertifizierten 
ComplianceNow-Plattform, die von über 100 SAP-Kunden 
weltweit eingesetzt wird. Die Vorteile umfassen:

 � Präventive und integrierte SAP-Lösung für  
Risikomanagement

 � Berücksichtigung und Unterstützung des  
Entwicklungsgrades Ihres Unternehmens

 � Mehrere Ansätze für die Integration individueller 
Regelsätze

 � Einfache Anpassung mit vordefinierten Best-Practice-
Prozessen

 � Schnelle Implementierung, geringe Komplexität und 
geringe Gesamtbetriebskosten

 � Integrierte Management-Dashboard-Übersicht

Compliance Suite für SAP-Systeme

ComplianceNow ist eine Toolbox mit Produkten zur  
Optimierung und Vereinfachung von SAP-Compliance- 
Prozessen. ComplianceNow besteht aus fünf Modulen, die 
Berechtigungs-Tests, das Nutzer- und Lizenzmanagement, 
das Zurücksetzen des SAP-Kennworts, Risikomanagement-
lösung sowie den Notfall-Support für Nutzer unterstützen. 
Es handelt sich um eine SAP-zertifizierte Anwendung mit 
über 100 Implementierungen weltweit. Ihr Unternehmen 
kann entweder die gesamte ComplianceNow Suite oder nur 
bestimmte Komponenten implementieren.

Kontakt 
Nagarro ES 
Westerbachstraße 32
61476 Kronberg
Germany

     +49 6173 5099100-0 
     info@compliancenow.eu
     www.compliancenow.de


