DUR-DYNAMIC USER REQUEST

DIGITALISIEREN SIE IHR BENUTZER- UND
BERECHTIGUNGS-MANAGEMENT SOWOHL
FÜR SAP ALS AUCH NON SAP SYSTEME
JETZT
Mit FIORI like Applikationen, basierend auf SAPUI5 und fertigen Oberﬂächen und Workﬂows ready to run in wenigen Tagen – bis hin zur
vollautomatischen Provisionierung, auch in hybriden
Systemwelten.

HIGHLIGHTS

DYNAMIC USER REQUEST
Die Erstellung und Verwaltung von Usern und deren Rechten
wird immer komplexer, sei es durch SAP S/4 HANA selbst vor
allem aber mit der Integration von Cloud-Services in bisherige on Prem Landschaften. Mit unserem DUR – Dynamic User
Request geben wir Ihnen eine hochmoderne und intuitiv bedienbare Oberﬂäche, mit fertigen Workﬂows und Prozessen.
Damit (er)leben Sie und Ihre Endbenutzer das „User-LifecycleManagement“ schlank und schnell, so wie es sein soll. Neben
fertigen Prozessen für die üblichen Antragsschritte (Neuanlage, Rechteänderung, Stammdatenänderung und auch
Stillegung und Reaktivierung) haben wir auf einer no Code
Basis eine eigene Administrationsoberﬂäche. Hiermit lassen
sich die Oberﬂächen als auch Workﬂows kundenindividuell
anpassen. Mit unserem generischen und oﬀenen Architekturkonzept lassen sich neben den SAP Systemen beliebige non
SAP Systeme anschließen und somit zentralen an einer Stelle
verwalten. Unsere eigene API, sowie eigene Interfaces ermöglichen ﬂexible Schnittstellen sowohl für den externen Aufruf
als auch zur Prozessierung von beliebigen Folgeaktivitäten.
Mit unserem ausgelieferten Standard sind sie in wenigen
Tagen „ready ton run“.



100% in SAP integriert, keine weitere
Hard- oder Software notwendig



Zentralfunktion und Anschluss
beliebiger SAP/non SAP Systeme



FIORI like Applikationen mit SAPUI5



Fertige Oberﬂächen und Prozesse inkl.
eigenem Launchpad



Businessrollen-Konzept



Admin App für kundenindividuelle
Anpassungen ohne Programierung
(no Code)



Eigene REST-API und eigenes
Berechtigungskonzept



Eigene Interfaces zur Einbindung und
Erweiterung von custom code
(Automatisierung)

IN KÜRZE
Digitalisieren und zentralisieren Sie Ihre User- und
Berechtigungverwaltung und schaﬀen damit manuelle
und fehleranfällige Verfahren ab. Ihre Benutzer werden es
Ihnen danken. Sicherheit und Transparenz sind wesentliche Aspekte, auch bei der Einrichtung von Usern und der
Zuordnung von Rechten. Mit DUR – Dynamic User Request
haben Sie ein durchgängiges und revisionssicheres Antragsverfahren mit entsprechenden Auswertungsmöglichkeiten.

UNSER ANSATZ
Aus unserer langjährigen Beratungs- und Unterstützungstätigkeit bei der SAP Betriebsführung in vielen Unternehmen
kennen wir etliche Lösungsansätze und auch deren Unzulänglichkeiten. Vom „WORD und EXCEL Weitwurf“ bis hin
zu fremdentwickelten Lösungen beispielsweise basierend
auf Lotus Notes.
Alle eint: Es sind keine durchgängigen Verfahren und Prozesstrecken, es fehlt an Individualisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten und es kann nicht lückenlos nachgewiesen werden „wer was wann wie beantragt“ und „wer
was wann wie“ genehmigt hat. Genau hier setzen wir mit
DUR – Dynamic User Request an: ein zentrales System für
die gesamte Landschaft und alle Prozesse, schnell, zuverlässig und revisionssicher.

UNSERE PROZESSE:
Mit DUR – Dynamic User Request erhalten Sie ein 100% in
SAP integriertes und durchgängiges ULM (User-LifecycleManagement) mit voll automatisierbaren Prozessen und
fertigen Oberﬂächen für die zentrale Verwaltung von Usern
und Berechtigungen:







User-Neuanlage
Berechtigungsänderungen (Verändern der
Laufzeit, entziehen oder hinzufügen von Rechten)
Stilllegung/Reaktivierung
Rezertiﬁzierung und Reporting (inkl. Antragshistorien)
eigenes Businessrollen-Konzept mit
automatischer Aktualiserung
… und viele weitere „Hintergundprozesse“ mit
fertigen Workﬂows aus unserer eigenen Admin
App (z.B. Massenanlagen/-genehmigungen,
Umbenennungen/Umverteilungen,
Massenaktualisierungen/Initialladungen etc.)

Alle Apps sind in unser Launchpad eingebunden und können rechtebasiert zugänglich gemacht werden (horizontales Berechtigungskonzept). So sieht jeder Enduser auch nur
das an Apps, was er benötigt. Innerhalb der Apps haben
liefern wir eigene Berechtigungsobjekte, die eine Einschränkung auf angezeigte und auszuwählende User oder
Rechte ermöglichen (vertikales Berechtigungskonzept).
Das Launchpad selbst kann schnell und einfach kundenindividuell angepasst werden und macht ein Punkt zu Punkt
Navigation auch zwischen verschiedenen geöﬀneten Apps
möglich.

UNSERE ARCHITEKTUR

Mit der DUR-eigenen Admin-App und durch das dynamisch,
generische Datenmodell können Prozesse und Oberﬂächen
- ohne Programmierung, also auf no Code Basis – individuell an Kundenwünsche angepasst werden (Antragstypen,
Genehmigungsstufen, Inhalte der Antragsseiten, Setzen von
Default-Werte und Pﬂichtfelder,…).
Für den Anschluss von non SAP Systeme und deren
Provisionierung ist eine modulare Erweiterung möglich.
Hierzu haben wir diverse Konnektoren entwickelt (MS AD,
HANA, Success Factors,…) die zusätzlich lizensiert werden
können. Die auf Business-Objekte (ABAP OO) aufgebaute
Software-Architektur des DUR ermöglicht eine leichte Einbindung von kundenindividueller Logik. Dazu gehört untern
anderem auch unsere eigene REST-API, die beispielsweise
automatisierte Antragsprozesse oder Fernaufrufe ermöglicht. Somit kann die vollautomatische Erstellung eines
Benutzerantrages von einem beleibiegen System „angetriggert“ werden.
Mittels der DUR eigenen Interfaces können kundeneigene
Logiken aber auch Prozessautomatisierungen schnell und
einfach eingebunden oder erstellt werden. Beispielsweise
können Feldbefüllungen im Antragsprozess, wie z.B. das
Setzen des richtigen Lizenztyps, regelbasiert automatisiert
oder auch individuelle Folgeverarbeitungen/Ergänzungen
angestoßen werden (z.B. die automatische Parametervergabe im Userstamm oder Aufrufe von kundeneigenen FuBas/
BAPIs(BADIs o.ä.).
Fertige Genehmigungsprozesse (Vorgesetzten-Ermittlung
und Genehmigung, Key-User Konzept) ermöglichen einen
auf Ihre Kundenbelange abgestimmten Ablauf.

IHR NUTZEN


Mindestens 70% Zeit- und Aufwandsersparnis im Vergleich zu Ihren
bisherigen Abläufen und Prozessen



Ein einheitliches ULM (User-Lifecycle
Management) für die gesamte Systemlandschaft - ready to run in Tagen



Schnell und einfach auf Ihre Kundenbedürfnisse zu erweitern und anzupassen



Moderne und intuitiv bedienbare
Oberﬂächen (Apps)



Nutzung auf beliebigen Endgeräten (cross
device fähige und responsible Apps)
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