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HR, HCM und SuccessFactors

Bedeutet der Wechsel in die Cloud ein Ende der Customization?

Wie SAP SuccessFactors es schafft, auf
individuelle Systemanpassungen einzugehen

D

ienstleistungen und Anwendungen
für die Cloud sind mittlerweile fester
Bestandteil des IT-Marktes. Dennoch
zögern viele Unternehmen und ihre
HR-Bereiche immer noch, ganz oder zumindest teilweise in die Datenwolke zu
wechseln. Ein offensichtlicher Grund dafür ist die Sorge um Datensicherheit und
-schutz.
Doch daneben macht sich eine weitere
Befürchtung breit: Ist in der Off-premises-Welt überhaupt noch Individualität
möglich?
Denn nicht selten haben Firmen im
On-premises-Umfeld viel Zeit und Geld in
das Customizing ihrer Systeme investiert.
Dieses kann beim Wechsel in die Cloud
aber nur schwer 1:1 übernommen werden.
Oder ist die Sorge um den Verlust firmenspezifischer Anpassungen unbegründet? Wir wollen diese Fragestellung anhand von SAP SuccessFactors genauer betrachten.
Ingentis entwickelt seit 1997 Add-ons
für HR-Software und veröffentlichte zunächst im Jahr 2001 die heute marktführende Organigramm-Software Ingentis
org.manager. Im Jahr 2015 brachten wir
mit dem cloudbasierten org.manager
[web] for SF dann eine maßgeschneiderte,
integrierte Organigramm-Extension für
SAP SuccessFactors auf den Markt.
Wir bedienen folglich sowohl On- als
auch Off-premises-Kunden und werden
aufgrund dieses Umstands häufig Zeuge
davon, wie hin und her gerissen diese zwi-
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schen beiden Welt sind. Neben der Sorge
um die Sicherheit der in der Cloud abgespeicherten Daten fürchten sie um die Flexibilität und Individualität ihrer Software.
Kann die Cloud tatsächlich genauso viel
wie On-premises-Lösungen? Oder muss
man auf maßgeschneiderte Anpassungen
verzichten?
Als Add-on-Anbieter sind wir ganz klar
der Meinung: Auch in der Cloud steckt viel
Potenzial zur Individualität!

SAP SuccessFactors –
Individuell erweiterbar
Das zeigt sich beispielsweise beim HR-System SAP SuccessFactors. Bereits per Default sind Komplettlösungen wie diese mit
einem umfangreichen Portfolio an Features und Modulen ausgestattet, um die verschiedenen Anforderungen der Nutzer so
gut wie möglich abzudecken. Kunden können daraus wählen, was sie benötigen, und
kreieren so ihre eigene Umgebung. Die Idee
dahinter ist, dass sie so alles an einem Platz
haben und nicht mehr zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen, um
ihre Prozesse durchzuführen.
So sorgt SAP SuccessFactors für die Konnektivität aller Funktionen und eine einheitliche Datenpflege im HR-Bereich.
Es liegt aber auf der Hand, dass solche
Standardlösungen nicht auf die individuellen Gegebenheiten und Ansprüche einer
jeden einzelnen Organisation eingehen
können. So kann es also sein, dass aufgrund

spezifischer Abläufe innerhalb eines Unternehmens der Bedarf für eine tiefergehende
Lösung entsteht.

Fokussierte Funktionalität
Hier bietet das SAP App Center eine geeignete Plattform, über die Partner ihre spezialisierten Erweiterungen für SAP-Produkte
anbieten. Tatsächlich stehen aktuell mehr
als 200 ergänzende Anwendungen für SAP
SuccessFactors zur Verfügung. Sie schließen bestehende Lücken und erweitern den
nativen Funktionsumfang. Mithilfe dieses
Ökosystems aus Drittanbietern ist die SAP
in der Lage, den unterschiedlichen Ansprüchen der Kunden und Nutzer gerecht zu
werden. Die Apps, die man als Ergänzung
zu SAP SuccessFactors wählen kann, decken die verschiedensten HR-Schwerpunkte ab und können diese dank umfänglicher
Funktionalität ausführlich behandeln.
Beispiele für diese Themenschwerpunkte sind unter anderem die Mitarbeiterbefragung, Einsatzplanung, Datenanalyse
oder der Background Check. Im Bereich Organigramme und Visualisierung von HRDaten haben wir uns mit Ingentis org.manager [web] for SF platziert.

Add-ons wie org.manager
bieten Anpassungsfähigkeit
An dieser Stelle gewinnt der Anwender
also die Individualität, die im Standard
eventuell noch nicht gänzlich abgedeckt
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wurde. Doch ist sie vergleichbar mit einem
Pendant aus der On-prem-Welt?
Aufgrund unserer Erfahrung wissen
wir, dass das möglich ist. So war unsere
On-prem-Lösung das Vorbild für die Entwicklung von org.manager [web] for SF.
Unser oberstes Ziel war es, Kunden den
Schritt in die Datenwolke so leicht wie
möglich zu machen. Dabei war uns selbstverständlich bewusst, dass SAP SuccessFactors bereits eine native Organigramm-Lösung bietet, welche die Grundbedürfnisse abdeckt. Wir betrachten unsere Anwendung aber nicht als
Konkurrenzprodukt, sondern als schlagkräftige Ergänzung für die Kunden, deren
Anforderungen über den Built-in-Standard hinausgehen.
Ein gängiger Anspruch ist beispielsweise die flexible Darstellung der möglichen
Strukturen, über alle Objekttypen hinweg
und inklusive kundeneigener Verknüpfungen. So sollen Positionen anhand eines frei
wählbaren Merkmals als Stab abgebildet
werden, die Reihenfolge muss frei wählbar sein oder bestimmte Verknüpfungs
typen sollen als „dotted line“ dargestellt
werden. Darüber hinaus gilt es, die Darstellung über Regeln in Bezug auf die Laufzeit zu beeinflussen. Dabei können etwa
Mitarbeiter entsprechend eines Kriteriums hervorgehoben oder ausgeblendet
werden.

Info
Die Organigramm-Lösung org.manager [web] for SF visualisiert die Hie
rarchiestruktur Ihrer Organisation
auf Basis der in SAP SuccessFactors
gepflegten HR-Daten. Sie läuft auf
der SAP Cloud Platform und kann direkt über die Benutzeroberfläche in
SAP aufgerufen werden.
Die Software bildet jede beliebige
Struktur aus SAP SuccessFactors ab.
Dazu können Sie alle Objekte (Legal
Entity, Business Unit, Division, Department, Location, Cost Center) inklusive aller Verknüpfungen nutzen.
Dank der Visualisierung von Kennzahlen lassen sich wichtige Erkenntnisse gewinnen und Trends für das
Unternehmen ableiten. Große Organisationsstrukturen lassen sich mit
der Big-Data-Darstellung zudem beispielsweise als Sunburst Chart übersichtlich abbilden.
Über die Simulationsfunktion können Sie Restrukturierungen direkt im
bestehenden Organigramm durchführen – ganz unkompliziert und benutzerfreundlich via Drag & Drop.
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Auch Kennzahlen lassen sich frei definieren und die Ergebnisse dann als Zahl
oder über ein Diagramm direkt im Organigramm anzeigen. Gerade in Verbindung
mit alternativen Darstellungsformen wie
dem Sunburst Chart lassen sich Strukturinformationen, Kennzahlen und Visualisierungsregeln zur Identifikation kritischer
Bereiche in der Struktur sehr gut vereinen.
Den größten Mehrwert bietet org.manager [web] for SF im Fall von simulierten
Reorganisationen. Planspiele können für
beliebige Stichtage direkt im Organigramm
durchgeführt werden. Dabei kann man Objekte erstellen, editieren oder abgrenzen.
Kennzahlen, die im Organigramm angezeigt werden, passen sich sofort an Veränderungen an und zeigen augenblicklich
Möglichkeiten und Risiken auf.
Der Anwender muss hier jedoch nicht
befürchten, dass die Stammdaten während
der Planspiele beeinflusst werden. Selbstverständlich können die simulierten Strukturen am Ende des Planspiels über einen
spezifischen Export an SAP SuccessFactors
übertragen werden.

Die Cloud ist nicht gleich
Individualitätsverlust
Anhand dieses kurzen Beispiels wollten
wir aufzeigen, dass SAP SuccessFactors
und andere Cloud-Systeme keine Einschränkung der Individualität bedeuten
müssen, sondern eine neue Chance darstellen.
Bereits heute kann SAP SuccessFactors
zusammen mit seinen Erweiterungen ein
Maß an Customization anbieten, welches
viele HR-Herzen höherschlagen lässt. Dieses Feedback erhalten wir von Kunden immer wieder. Und vielleicht ist es in wenigen Jahren ja sogar so, dass SuccessFactors das Potenzial von On-premises-Lösungen überholt hat?
Als Software-Entwickler, die sich in beiden Welten bewegen, sind wir uns zumindest in einem sicher: Der Umzug in SAP
SuccessFactors bedeutet keinen Individualitätsverlust.

Ingentis
Softwareentwicklung GmbH
Raudtener Straße 7
90475 Nürnberg / Germany
Telefon: +49 911 989759-0
mail@ingentis.de
www.ingentis.com

So meistern Sie
Ihre Organigramme!
• Individuelle Organigramme für SAP
SuccessFactors
• Visualisierung
aller Strukturen
und Objekttypen
• Maßgeschneiderte
Designs, Inhalte
und Features
• Visualisierung von
KPIs und Big Data
• Leistungsstarke
Simulations- und
Planungsfunktion

Besuchen Sie uns auf der
SuccessConnect London
vom 3.-5. Juni!

www.ingentis.com
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