Kundenreferenz
Das Pilotprojekt
„SEW Identity Management“
Überblick:
Land: weltweit
Branche: Antriebsautomatisierung
Mitarbeiter: ca. 16.000

Unternehmen:
Die SEW-Eurodrive GmbH & Co KG ist mit
einem Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro einer der Marktführer in der
Branche der Antriebsautomatisierung.

Ganzheitliche Benutzer- und Berechtigungsverwaltung mit SAP
NetWeaver Identity Management (Version 7.2)
Die SEW-Eurodrive GmbH & Co KG ist mit über 16.000 Mitarbeitern weltweit einer der
Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von innovativen Antriebstechniken.
Das Unternehmen bewegt mit seinen Produkten nicht nur Förderbänder, Montagelinien und Gepäck am Flughafen, sondern ist auch selbst immer auf der Überholspur.
So sind täglich rund 550 Forscher und Entwickler damit beschäftigt, Antriebs- und
Automatisierungslösungen der Zukunft zu erfinden und zu optimieren.

Hoher administrativer Aufwand bei
der manuellen Pflege von Stammdaten und der Zuweisung von Berechtigungen

Auch innerhalb der IT des Unternehmens herrscht kein Stillstand. So ist es nicht
verwunderlich, dass SEW-Eurodrive eine sehr umfangreiche Systemlandschaft mit
vielen SAP- und Non-SAP-Anwendungen besitzt. Bei einer solchen Vielzahl an unterschiedlichen IT-Systemen hat ein leistungsfähiges Identity-Management-System
(IdM-System) höchste Priorität. Denn nur so kann die Datenflut bewältigt und die
zahlreichen Benutzerkonten sowie ihre zugehörigen Berechtigungen und Stammdaten effizient verwaltet werden. SEW-Eurodrive hatte bislang jedoch noch keine ganzheitliche IdM-Lösung im Einsatz.

Antragsprozess mit Medienbrüchen
und hohem manuellen Aufwand

Das Projekt im Überblick

Ausgangssituation:
Uneinheitliche Administration von
Benutzerkonten in unterschiedlichen
Endsystemen

Lösung:
Einführung eines auf SAP Netweaver
Identity Management 7.2 basierenden Identity Management Tools
Abbildung und Automatisierung aller
relevanten Prozesse des User-Lifecycles
Drastische Reduzierung der administrativen Aufwände durch zentrale
Administration und ein hohes Maß an
Automatisierung
Entwicklung einer intuitiv zu bedienenden grafischen Oberfläche
Integration aller wichtigen Business-Systeme

Von März 2013 bis März 2014 führte die cellent AG deshalb im Rahmen eines Pilotprojekts ein IdM-System bei SEW-Eurodrive ein. Die Entscheidung für die cellent AG
als Partner fiel bereits in der Vergangenheit, denn heutige Mitarbeiter der cellent AG
hatten bereits ein weniger komplexes, auf SAP NetWeaver Identity Management 7.1
basierendes System umgesetzt. Die guten Erfahrungen, die die Verantwortlichen bei
SEW-Eurodrive mit dieser Lösung sammelten, bewegten sie dazu, mit dem Pilotprojekt ein komplexeres und ganzheitlicheres System in Auftrag zu geben. Dieses wurde
mit SAP NetWeaver Identity Management in der Version 7.2 realisiert.
Bei dem Projekt stand nicht nur die Anbindung zahlreicher SAP-Systeme im Vordergrund, es wurden ebenfalls das Microsoft Active Directory und viele weitere Zielsysteme
angebunden. Teilweise mussten dafür eigene Konnektoren entwickelt und implementiert werden. Viele Prozesse (speziell bei der Berechtigungszuweisung) wurden auto-
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„Durch die gute und sehr motivierte Mitarbeit aller Beteiligten ist es
uns gelungen, die komplexen Anforderungen des Projektes überaus
erfolgreich umzusetzen. Mit der Entwicklung einer eigenen grafischen
Oberfläche haben wir Neuland auf
diesem Gebiet betreten. Das positive
Feedback, welches wir von SEW dafür
erhalten haben, zeigt uns aber, das
wir dem Kunden einen echten Mehrwert damit liefern können.“
Jörn Kaplan,
Projektleiter cellent AG

matisiert und revisionssicher umgesetzt. Weiterhin hat die cellent AG Prozesse zum
User-Lifecycle-Management implementiert und die Beantragung und Genehmigung von
Berechtigungen vereinheitlicht. Ein weiterer Fokus lag auf der Entwicklung eines eigenen UI im Corporate Design von SEW-Eurodrive. Dazu mussten die täglichen Prozesse
der einzelnen Fachbereiche möglichst intuitiv und übersichtlich abgebildet werden, um
den Benutzern eine effiziente Bedienung des Systems zu ermöglichen.
Zum Projektstart wurden zunächst mehrere Workshops mit den Projektverantwortlichen und den betroffenen Fachbereichen von SEW-Eurodrive durchgeführt. In diesen
Workshops wurden das Grobkonzept sowie die umzusetzenden Prozesse detailliert
modelliert. Parallel fertigte die cellent AG bereits ein Mockup der grafischen Oberfläche an, um das Design und die Funktionalitäten zu präsentieren und durch die
Projektverantwortlichen von SEW-Eurodrive abnehmen zu lassen.
Definition von Profilen als Grundlage
Im nächsten Schritt begann SEW-Eurodrive damit, sogenannte „Profile“ zu definieren. Profile sind Sammlungen verschiedener Berechtigungen, wobei es sich auch um
einen Mix aus Berechtigungen und Rollen der verschiedenen Zielsysteme handeln
kann. Ein Profil kann beispielsweise SAP-Rollen und verschiedene Active-Directory-Gruppen sowie Berechtigungen aus weiteren Zielsystemen enthalten.
Berechtigungen und Rollen werden folglich in verschieden Profiltypen gebündelt.
So wurden „Berechtigungsprofile“ gebildet. Ein Berechtigungsprofil ist eine Sammlung von Berechtigungen, die zur Ausführung einer bestimmten Tätigkeit benötigt
werden. Beispielsweise lässt sich so einem Mitarbeiter im Elektronikeinkauf später das entsprechende Profil zuordnen. Dadurch erhält er automatisch die für seine
Tätigkeit benötigten Berechtigungen. Andere Profiltypen (z.B. Standort- oder Organisationseinheitenprofile) werden je nach Einordnung des Benutzers in der Organisationsstruktur zukünftig automatisch zugeordnet. Somit steht ohne weiteren
administrativen Aufwand jederzeit ein Standardset an benötigten Berechtigungen
zur Verfügung. Darüber hinaus existieren „Zusatzprofile“, welche diejenigen Berechtigungen enthalten, die nicht automatisch jeder Benutzer (z.B. einer gewissen Lokation oder Organisationseinheit) erhalten soll. Diese werden über das entwickelte
Genehmigungs-Framework beantragt und genehmigt.
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„Das Identity-Management-System
erleichtert uns die tägliche Arbeit in
vielen Fällen. Bei Eintritt eines Benutzers werden zeitkritische Administrationstätigkeiten automatisiert
vom IdM übernommen, so dass Anwender ihre Arbeit sofort aufnehmen
können. Auch bei Stammdaten- und
Berechtigungsänderungen, die viele
Systeme betreffen, ist es jetzt nicht
mehr nötig, ein System nach dem
anderen manuell zu öffnen, da mit
dem IdM die Pflege automatisiert
wurde. Nach dem IdM-Rollout haben
wir somit ein mächtiges Tool, das
uns dabei hilft, eine immer komplexer werdende Systemlandschaft zu
verwalten.“
Fabian Welker,
Projektleiter SEW-Eurodrive

Dynamisch konfigurierbares Genehmigungs-Framework
Bei der Entwicklung des Genehmigungs-Frameworks wurde besonders darauf geachtet, dass es möglichst dynamisch konfigurierbar ist. So kann der Genehmigungs-Workflow einfach dahingehend konfiguriert werden, dass für die Zuweisungsgenehmigung
eines Profils verschiedene Wege eingeschlagen werden. Je nach Konfiguration eines
Profils wird beispielsweise zunächst der Verantwortliche der Organisationseinheit,
unter dessen Zuständigkeit ein Profil fällt, um Genehmigung gefragt. Stimmt dieser
zu, kann daraufhin der Vorgesetzte des Begünstigten zur Genehmigung aufgefordert
werden. Stimmen beide zu, wird dem Benutzer das beantragte Profil zugewiesen.
Integration mit Non-SAP-Risikoanalyse
Die beantragten Profile durchlaufen ebenfalls die Risikoprüfung eines externen
Non-SAP-Risikoanalysetools. Die cellent AG entwickelte die nötige Kopplung. Eine
Schnittstelle im IdM-System leitet die beantragten Profile an dieses Tool weiter und
nimmt die Ergebnisse der Risikoanalyse wieder entgegen. Entstehen durch die Zuweisung von Profilen Risiken, so werden diese dem jeweiligen Genehmiger angezeigt
und er kann auf Basis dieser Informationen seine Entscheidung treffen.
Sämtliche im IdM-System stattfindende Änderungen werden durch ein selbstentwickeltes Antrags-Framework protokolliert. So sind Modifikationen an Benutzerstammdaten oder Profilzuweisungen stets nachvollziehbar. Dies erfüllt auch die Anforderungen der internen Revision oder der Wirtschaftsprüfung.
Entwicklung einer intuitiv bedienbaren grafischen Oberfläche
Durch die Benutzung der seitens der SAP bereitgestellten REST-Schnittstelle sowie
verschiedener durch die cellent AG entwickelter WebServices wurde eine eigene grafische Oberfläche im Corporate Design der SEW-Eurodrive implementiert. Auf dieser
Oberfläche sind die am häufigsten genutzten Prozesse abgebildet, wie zum Beispiel
die Benutzerübersicht, die zugehörigen Stammdaten oder die Beantragung von neuen Benutzern und Profilen. So können auch Benutzer ohne SAP-Erfahrung intuitiv
damit arbeiten. Für administrative Tätigkeiten steht dem IT-Servicedesk-Team zusätzlich die Standardoberfläche der SAP zur Verfügung.
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Mehr als ein Pilotprojekt
Da das Projekt als Pilotprojekt ausgelegt war, umfasst es zunächst nur einen Fachbereich in Deutschland und ein weiteres Eurodrive, d.h. eine Landeslokation von
SEW-Eurodrive. Der internationale Standort von SEW-Eurodrive wurde bewusst ausgewählt, um die verschiedenen Anforderungen eines HR-geführten Landes (Deutschland) und eines nicht-HR geführten Landes (Finnland) zu erfassen und umzusetzen.
Von Beginn an war jedoch nach der erfolgreichen Umsetzung des Piloten ein Rollout
in weitere deutsche Fachbereiche sowie weitere Eurodrives geplant. Deshalb wurde
in der Konzeption des Systems besonderes Augenmerk auf eine generische und dynamische Entwicklung und Implementation der Prozesse gelegt. So können zukünftige
Rollouts ohne größere Anpassungen effizient und zeitsparend umgesetzt werden.
Fazit
Die cellent AG hat ein IdM-System implementiert, das den hohen Anforderungen von
SEW-Eurodrive in Hinblick auf Anpassungsfähigkeit und Effizienz gerecht wird. Durch
die flexible Workflow-Funktionalität und die intuitiv bedienbare grafische Oberfläche
haben die Mitarbeiter nun ein Tool an der Hand, das ihnen die tägliche Arbeit enorm
erleichtert. Als Resultat der guten Zusammenarbeit sind bereits weitere Entwicklungen des SEW-IdM-Systems in Planung. Ebenso sollen weitere Rollouts des Systems
gemeinsam durchgeführt werden.
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