Success Story
Baerlocher.
Kontinuierliches Risikomanagement –
einfach auf Knopfdruck.

Ausgangssituation: Baerlocher setzt zur Steuerung seiner
Unternehmensprozesse auf die Software von SAP. Insbesondere
die Dokumentation der Aktivitäten von SAP-Nutzern mit
umfangreichen Berechtigungen, wie Administratoren und
Superuser, war mit den Standardfunktionalitäten von SAP
eine enorme Herausforderung im Tagesgeschäft.
Projektziel: Die Firmengruppe nahm sich vor, den Aufwand für
ihre IT-Mitarbeiter im Hinblick auf Revisions- und Funktionstrennungs-Analysen deutlich zu verringern. Mithilfe einer
Erweiterung des SAP-Standards sollte ein gelebtes, kontinuierliches und proaktives Risikomanagement für die SAP-Berechtigungsverwaltung und Systemsicherheit geschaffen werden.
Mit der AKQUINET GRC-Suite „SAST“ ließen sich diese Anforderungen komplett abdecken. Und auch der modulare Aufbau
der SAST-Suite, die einfache Bedienbarkeit und schnelle
Implementierungsmöglichkeit überzeugten Baerlocher.

„SAP bietet im Standard für eine ganze Reihe
von Revisions und Risiko-Themen keine
geeignete Prüf- und Berichts-Funktionalitäten.
Somit waren diese für uns immer mit einem
großen Aufwand verbunden.
Mit der SAST-Suite haben wir eine geeignete
Zusatzlösung gefunden, die all unsere
Anforderungen abdeckt, einfach zu bedienen
ist und schnell implementiert werden konnte.“
MARIA MAYER-SCHEFE
Leitung SAP
Baerlocher GmbH

Projektumsetzung: Das AKQUINET-Team implementierte nicht
nur drei Kernmodule der SAST-Suite innerhalb von nur 48 Stunden
(SAST SYSTEM SECURITY VALIDATION, AUTHORIZATION und
SUPERUSER MANAGEMENT), auch die Erfahrungen der
AKQUINET-Berater im Bereich Berechtigungswesen kamen
dem Unternehmen zu Gute. Das Implementierungs-Team
optimierte die täglichen Prozesse der Nutzerverwaltung so,
dass sie den IT-Mitarbeitern mehr Zeit für das Wesentliche
verschafften.
„Unsere IT-Ressourcen sind begrenzt“, erläutert Maria MayerSchefe von Baerlocher, „daher sind der Lösungsumfang und
der modulare Aufbau der SAST-Suite für uns ideal. Darüber
hinaus bekommen wir eine quasi vollständige SoD-Matrix,
was den Einstieg in die Nutzung wesentlich erleichtert.“

Vorteile für Baerlocher:
•

Ein Tool für alle GRC-Anforderungen

•

Sicheres Superuser-Verfahren

•

Weltweite Überwachung und Protokollierung
relevanter Zugriffe

•

Entlastung der IT-Mitarbeiter durch optimierte
Prozesse und einfache Bedienbarkeit

Projektergebnis: Mit der AKQUINET GRC-Suite „SAST“ verfügt
Baerlocher heute über eine zu 100 % in SAP-integrierte Lösung,
in die sich beispielsweise auch länderübergreifende Strukturen
einbeziehen lassen. Alle notwendigen Informationen sind auf
Knopfdruck verfügbar, die IT-Mitarbeiter dadurch entlastet und
zeitgleich wurde die Effizienz im Risikomanagement erhöht.

Auf einen Blick:
•

SAP-Standard bot keine geeignete
Prüf- und Berichtsfunktionalität

•

Proaktives Risikomanagement, dank SAST
einfach auf Knopfdruck

•

Implementierung innerhalb von 48 Stunden

•

100 % Integration in vorhandene SAP-Lösungen

•

Anpassung des aktiven Risikomanagements an die
Baerlocher-Anforderungen

•

Länderübergreifende Strukturen wurden integriert

Die Baerlocher GmbH aus München ist einer der global führende
Anbieter von Additiven, auch Zusatzstoffe genannt. Die Firmengruppe arbeitet seit mehr als 190 Jahren eng mit der produzierenden
Industrie zusammen und forscht dazu an neuen Technologien zur
Entwicklung umweltfreundlicher Lösungen. Hart, weich, antistatisch
oder elastisch – es gibt kaum eine Eigenschaft von Kunststoffen,
die mit Hilfe von Additiven nicht erfüllt werden kann.
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Weltweit sorgen 1.200 Mitarbeiter für qualitativ hochwertige
Plastikprodukte: von Kabelisolierungen über Arzneimittelverpackungen bis hin zu Kinderspielzeug.
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