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Compliance im 
Berechtigungswesen
Schnell, risikofrei und nachhaltig



Unternehmen und Sicherheitsaspekte:  
Status Quo
Die Vernetzung innerhalb von Unternehmen ist über die vergangenen Jahre 
bedeutend gewachsen. Jeder kann und soll schnell auf wichtige Daten zugreifen 
können. Die Effizienz ist oftmals das Mass aller Dinge. Die Arbeit soll durch einen 
hohen Integrationsgrad wesentlich erleichtert werden. Die IT-Anwendungen werden 
dabei als Werkzeuge betrachtet, die möglichst flexibel, einfach, schnell und stabil sein 
sollen. Deren Komplexität und Abhängigkeiten jedoch sind nur wenigen Verantwort-
lichen wirklich bewusst. Gleichzeitig verpflichten Auflagen von externen Revisions-
gesellschaften oder gesetzliche Vorschriften die Unternehmen zum restriktiven 
Umgang mit Berechtigungen.

Die von Unternehmenseinheiten und Führungsgremien geforderte Flexibilität und 
Einfachheit beim Umgang mit IT-Anwendungen kann oftmals dazu führen, dass 
Sicherheitsaspekten nicht die notwendige Beachtung geschenkt wird. So steht der 
Kunde und die Lieferung von Produkten und Leistungen im Vordergrund, die ange-
messene Sicherheit der Applikationen ist zweitrangig. Das erfolgreiche Navigieren 
durch dieses Spannungsfeld ist eine grosse Herausforderung.

Die Lösung des „Problems“ wird leider oftmals an die Informatik delegiert, da es als ein 
reines, ausschliessliches IT-Thema betrachtet wird. Dabei geht des Öfteren vergessen, 
dass konkrete Vorgaben an die IT zwingend vom Fachbereich bestimmt werden 
müssten. Wer darf was, in welcher Form und wann sind elementare Fragen, die es mit 
einem ganzheitlichen Berechtigungskonzept unter Einhaltung von internen und 
externen Anforderungen zu beantworten gilt.

Die Realität: grosse Risiken und geringe 
Sicherheit bei hohen Kosten
Das Berechtigungswesen ist zentraler Gegenstand integrierter ERP Systeme in Organi- 
sationen jeglicher Grösse. Das Berechtigungswesen ist ebenso zentraler Gegenstand 
integrierter Prozesse wie Einkauf, Materialwirtschaft, Produktion bis hin zu Vertrieb und 
Finanzen. Welche Zugriffsberechtigungen sind notwendig und wie sollen Rollen damit 
ausgestattet werden? Welchen Benutzern werden sie zugeordnet? Wer ist dafür zu- 
ständig? Was sind für die Unternehmung relevante Risiken und wie können diese über 
ein angemessenes Berechtigungskonzept reduziert werden?

Es ist offensichtlich, dass die Verantwortung die Autorisierung auf Funktionen und 
Datenobjekte zu regeln nicht ausschliesslich bei der IT liegen kann. Die IT hat nur 
begrenzt Einsicht in die Abläufe im Fachbereich. Trotzdem wird in vielen Firmen die 
Verantwortung für das Berechtigungswesen stillschweigend oder explizit an die IT 
übertragen, beziehungsweise überhaupt nicht geregelt. Das Resultat können techno-
logie-getriebene und lückenhafte Berechtigungskonzepte sein, welche wesentliche 
Prozessrisiken nur mangelhaft berücksichtigen und zudem nicht revisionssicher 
betrieben werden.

Ungeachtet des Risikos und der Sicherheit, die je nach Unternehmung unterschiedlich 
gewichtet wird, ist eine betriebswirtschaftliche Sicht auf das Berechtigungswesen 
wichtig:

In welchem Verhältnis stehen die Kosten und Nutzen eines effizienten Berechtigungs-
wesens? Während die direkten Kosten wie Löhne und Infrastruktur der Berechtigungs-
abteilung einfach zu ermitteln ist, ist der Nutzen schwierig zu quantifizieren. Es handelt 
sich meist um ”verhinderte” Kosten wie:
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• Lizenzkosten wegen unnötigen Benutzern

• Prozesskosten, durch nicht standardisierte oder automatisierte Verwaltung von 
Rollen und Benutzern

• Kontrollkosten, weil oftmals manuell

• Prüfungskosten für die Revision, weil sich die Prüfer nicht auf elementare IT General 
Controls abstützen können

• Projektkosten, weil Initiativen wegen Schwachstellen im Berechtigungswesen 
entweder scheitern oder teurer werden

• Direkte und indirekte Kosten verursacht durch unsachgemässe Transaktionen oder 
Betrug aufgrund falscher Berechtigungen. Darunter fallen auch Kosten durch 
Umgehung von Kontrollen des ”Internen Kontrollsystems” mittels 
systemtechnischer Eingriffe

Zusätzlich müssen Überlegungen, welche nicht direkt mit Kosten in Verbindung 
gebracht werden können, berücksichtigt werden. So trägt ein effizientes und 
nachhaltiges Berechtigungswesen einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der 
Maturität der Unternehmensprozesse bei. Das kann wiederum Voraussetzung zur 
Auslagerung von Prozessen sein.

Redesign des Berechtigungswesens
Die gestiegenen Komplexitäts- und Sicherheitsanforderungen bei hohem Kostendruck 
führen zwangsläufig zu einer Überarbeitung von bestehenden Berechtigungskon-
zepten oder gar deren Neuentwicklung. Die Durchführung von Berechtigungsprojekten 
ist in jeglicher Hinsicht eine Herausforderung: fachlich aufgrund des notwendigen 
Verständnisses für die zugrundeliegenden Geschäftsprozesse, technisch aufgrund des 
benötigten Wissens über die Thematik SAP Berechtigungen, und nicht zuletzt method- 
isch zur effizienten Durchführung des Projekts. Zusätzlich setzt sich eine Unterneh-
mung hohen Risiken aus bei einem Go-Live, da ein unterbrechungsfreier Übergangs-
betrieb trotz massivem Testaufwand häufig nicht 100 Prozent garantiert werden kann. 
Der Weg zu einer effizienten und nachhaltigen Berechtigungsverwaltung erscheint 
nahezu als ein nicht zu bewältigendes und finanzierbares Unterfangen.

Erfolgreiche Projekte zur nachhaltigen Sanierung der Berechtigungen und der damit 
verbundenen Prozesse sind für alle Organisationen im Grundsatz immer ähnlich:

Analyse Get Clean

manuell 150 - 750 Tage

Bewertung Stay Clean

• IST Analyse
• Anforderungen
• SOLL Zustand

• Strategie
• Governance
• Organisation

• Gleicher Prozess, 
• bei besserer Qualität, 
• mit weniger Aufwand.

• Rollen
• Benutzer
• Prozesse
• Schnittstellen
• Workflows 

• Kontrollen
• Monitoring
• Prozess- 
 optimierung

30 – 150 Tage
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Der Einsatz der erprobt und ausgereiften BearingPoint Methoden und Xiting 
Werkzeuge zusammen mit unserer Erfahrung ermöglicht es für Unternehmen jeder 
Grösse SAP Berechtigungskonzepte in erstaunlicher Geschwindigkeit einzuführen resp. 
zu reorganisieren. Die Aktivitäten und Meilensteine im Projekt sind dieselben wie im 
einem konventionell manuellen Vorgehen – nur besser und schneller.

Um dieses Versprechen einhalten zu können zu können greifen wir auf erprobte 
Methoden mit ausgereiften Werkzeugen auf dem aktuellsten Stand der Technik 
zurück.

Unsere Werkzeuge
Die grosse Einsparung von Zeit und Geld bei besserer Qualität der Ergebnisse können 
wir durch den gezielten Einsatz von eigens entwickelten spezifischen Werkzeugen 
erzielen. Diese sind auf dem neusten Stand der Technik und in unzähligen Projekten 
erprobt.

Analyse
Reifegradmodell – Die vergleichbare Standortbestimmung

Den Maturitätsgrad des Berechtigungssystems einer Unternehmung bestimmen wir 
mit dem standardisierten BearingPoint Reifegradmodell. Die ermittelte Maturität der 
IT-Funktion lässt sich damit mit ähnlichen Organisationen vergleichen und bildet die 
Basis für die GAP-Analyse, Schwachstellenidentifikation und das Erarbeiten von 
Lösungsansätzen.

Bewertung
Modulare Best Practice IT Governance – Individuelle Spielregeln im Handumdrehen

Die Bereinigung des Berechtigungswesens ist unumgänglich. Die Basis für eine 
nachhaltige Verbesserung des Berechtigungswesen bildet aber eine gut organisierte IT 
Funktion mit genau definierten Prozessen und Vorgaben. Die Spielregeln dazu werden 
in der IT Governance festgehalten. BearingPoint hat eine modular zusammenstellbare  
IT Governance entwickelt, die individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt 
werden kann.

Kultur

Einhaltung

Organisation IT, Automation

Dimensionen

Prozesse

Berech-
tigungs-
vergabe Regel-

werk

Richtlinien

Rollen

Dim
en
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nen Integration
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Tra
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z
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BE Change Management – Der Ansatz für den organisatorischen Wandel im 
Unternehmen

Die Fähigkeit sich über Jahre eingelebte unstrukturierte Arbeitsabläufe in eine 
prozess- und kontrollorientierte IT Funktion umzubauen entscheidet massgeblich über 
den Erfolg eines Projekts. Das vielfach erprobte BearingPoint Change Management 
Modell leistest hier wertvolle Unterstützung, indem wir uns dabei konsequent auf eine 
nachhaltige Änderung und die Anpassung der Beteiligten fokussieren.

Get Clean
Role Profiler – Vorlagerollen bis zu 90 Prozent schneller

Mit Hilfe von Analyse-Reports können Vorlagerollen bis zu 90 Prozent schneller erstellt 
werden; diese dienen als Ausgangsbasis für die weitere Rollenentwicklung. Spezielle 
Reports für die Massenverarbeitung mindern darüber hinaus den Aufwand um bis zu 
80 Prozent für die Abbildung der Organisationsstruktur in Rollen.

Role Builder – Optimiertes Testing bis 80 Prozent schneller

Mit dem Role Builder können fehlende Berechtigungen identifiziert und automatisch 
im Hintergrund hinzugefügt werden. Kritische Berechtigungen werden hierbei über 
eine Blacklist abgefangen, die kundenspezifisch erweitert werden kann. Dies 
gewährleistet maximale Regelkonformität bei gleichzeitiger Automatisierung von 
Testszenarien mit einer Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent.

Alchemist – Automatische Behebung fehlerhafter Berechtigungsprüfungen

Mit dem Alchemist kann kundenspezifischer ABAP Code hinsichtlich 
Berechtigungsprüfung automatisch analysiert und bereinigt werden. Es werden 
automatisch Vorschläge für fehlende Authority Checks- oder Fehlerbereinigungen bei 
schon bestehenden Checks gemacht. Zusätzlich können sicherheitsrelevante ABAP 
Statements und Vorschlagswerte für den Rollenbau (SU24) optimiert werden oder der 
Alchemist unterstützt Sie bei Berechtigungsupgrades (SU25).

Xiting
Role Architect
Role Profiler

Xiting ABAP
Alchemist

Define role
structure

Optimize SU24,
verify code and

concept

Xiting Times
Role Builder

Productive test
simulation and

SU24 perfection
Xiting

Role Profiler

Role replication
workbench for
mass changes

Xiting
Role Profiler

stay
clean

get
clean

Role quality
and assignment

monitoring

Xiting
Security Cockpit

Centralized
security

monitoring

Xiting Times

Protected
Go-Live
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Xiting Times – Protected Go-Live und simuliertes Testen

Die Produktivschaltung von neuen Rollen ist stets mit Risiken verbunden, die mit Xiting 
Times eliminiert werden. Bei Berechtigungsfehlern können sich Endanwender ihre alten 
Berechtigungen für einen begrenzten Zeitraum selbständig zuordnen. Die Aktivitäten 
können auditkonform protokolliert werden, sodass eine lückenlose Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz sichergestellt ist. Darüber hinaus können mit der Lösung auch 
einfache Stellvertreterregelungen abgebildet werden.

Stay Clean
Security Cockpit – Einfaches zentralisiertes Monitoring

Über das Security Cockpit können Sicherheitsüberprüfungen definiert, zentral über 
SolutionManager verwaltet und überwacht werden. Diese dienen einerseits als 
Aufgabenliste für regelmässig durchzuführende Tätigkeiten und andererseits als 
Nachweis für proaktive Sicherheitsmassnahmen; ganz im Sinne eines internen 
Kontrollsystems.

Role Profiler – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Rollen können über Prüf-Reports auf qualitative Kriterien hin überprüft werden. Die 
Integration in das SAP Transportwesen verhindert ausserdem den Transport von 
Rollen, sofern diese einen definierten Qualitätsstandard nicht erfüllen. Dadurch kann 
die operative Ausrichtung am Berechtigungskonzept langfristig und nachhaltig 
sichergestellt sowie ein kontinuierlicher Optimierungsprozess angestossen werden. 

Unser Versprechen
Fügt man die einzelnen vorgestellten Elemente zusammen, können wir garantieren die 
Basis für Ihre konforme, nachhaltige IT Funktion mit Scherpunkt SAP Berechtigungs-
wesen zu legen. Ihre Prozesse und Berechtigungen sind sauber und werden es mittels 
der in Ihrem Unternehmen breit akzeptierten und Tool-unterstützten IT Governance 
auch in Zukunft bleiben.

Ihr nächster Schritt
Prüfen Sie uns und lassen Sie sich lizenzkostenfrei ihr bestehendes Rollen- und 
Berechtigungsregelwerk untersuchen, Ihre Schwachstellen im Sicherheitsbereich 
identifizieren und mögliche Massnahmen erläutern. Gerne stellen wir Ihnen anhand 
erster Ergebnisse individuelle Vorgehensmodelle zusammen, die auf Ihre Anforde-
rungen sowie Grösse und Komplexität abgestimmt sind.

Quick Check
Sie möchten wissen wie es um das SAP Berechtigungswesen in Ihrem Unternehmen 
steht? Wir unterziehen Ihre SAP Systemlandschaft gerne einem 1-Tages Quick-Health-
Check. So können wir Ihnen konkret und mit Beispielen unterlegt aufzeigen wo die 
Schwachpunkte und Stärken liegen und mit welchem Aufwand Sie das Berechtigungs-
wesen auf einen Reifegrad heben können, der Sie ruhig schlafen lässt.

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, gerne stellen wir in einem persönlichen Gespräch 
unser Vorgehen detailliert vor und beantworten Ihre Fragen. Wir freuen uns darauf.
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Kontakt
Vahan Guermann, 
Partner 
vahan.guermann@bearingpoint.com
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www.bearingpoint.com

BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die 
daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und 
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie 
und Handel, der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der 
öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn 
sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische 
Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen 
Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere 
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden 
anzupassen. Dieser partnerschaftliche, ergebnisorientierte Ansatz bildet 
das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen 
Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und 
Organisationen geführt. Unsere 3.350 Mitarbeiter unterstützen 
zusammen mit unserem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in über 
70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen für einen 
messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.


