Customer
Case

Proaktive Überwachung
der SAP Zugriffe
SoD bei Finanzdienstleister

Der Kunde, eine führende Schweizer Versicherungsgruppe, agiert als fokussierter Finanzdienstleister,
eine Kombination von Versicherung und Bank. Sie ist in der Schweiz führend bei integrierten Lösungen
für Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung für Privatkunden sowie kleinere und mittlere
Unternehmen.

• Herausforderung
Den höheren Anforderungen, die an die Themenbereiche Sicherheit und
Compliance gestellt wurden, begegnete der Kunde proaktiv mit einer
täglichen Überwachung der SAP Zugriffe.
"Als wir uns über die Auswirkungen auf unser IKS und die vielen sensitiven
Informationen im SAP Umfeld bewusst wurden, haben wir realisiert, dass
wir als Unternehmen jederzeit die volle Transparenz und Kontrolle über
die Zugriffe und Prozesse in SAP haben müssen. Damit diese Visibilität
etabliert werden konnte, haben wir entschieden, dass das Senior
Management alle SAP Zugriffe überprüfen und genehmigen muss.
Dies mit einem klaren Fokus auf Gewaltenkonflikte (SODs) und auf
sensitive Transaktionszugriffe (STAs). Wir wussten, dass wir das nur
effizient realisieren konnten, wenn wir dies durch eine smarte Lösung, die
mit unserer SAP Umgebung kommuniziert, erledigen konnten. Unser
Anspruch an die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Lösung wie
auch eine technische "out of the Box" Implementation waren definiert. Es
war auch klar, dass die Komplexität der SAP Installation mit über 2,500
Benutzern eine manuelle Abarbeitung der Arbeiten oder eine eigene
Entwicklungslösung sich nicht nachhaltig mit diesem Thema verbinden
liessen.”

"Für den Vize-Präsident der
Finanzsysteme, war die
Entscheidung, eine SAP
Compliance und Monitoring
Lösung zu implementieren, eine
natürliche Konsequenz, die sich
aus dem internen
Kontrollsystem und
Auditempfehlungen
aufdrängte.“

Wir haben Konkurrenz Lösungen angeschaut, doch bei genauerer
Betrachtung festgestellt, dass diese eine signifikante Erhöhung der
internen Ressourcen bedeutet hätten. Dieser Ansatz hat uns am meisten
missfallen und auch sehr positiv bei der Lösung von wikima4 mesaforte
ins Auge gestochen. Diese wird uns sogar für diese Arbeiten
schätzungsweise 25-50% Zeit einsparen."
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• Evaluationsprozess
"Die Anforderungen an die zukünftigen Lösung waren eine einfache
technische Implementation und eine nachhaltige Bewirtschaftung von
zukünftigen Compliance Anforderungen. Zusätzlich wurde vom Leiter der
Finanzsysteme gewünscht, dass die Lösung keinesfalls in SAP aufsetzen
dürfe da auch andere Applikationen verwendet werden und man sich
dadurch auch die Flexibilität für eine Erweiterung wahren wollte. Viele
Mitbewerber haben Lösungen direkt in die SAP Software integriert. Mit
wikima4 mesaforte ComplianceEngine, waren diese Faktoren erfüllt, da
die Prüfungssoftware ausserhalb von SAP ist und mit Remote Benutzer
(RFC) auf die Zielsysteme zugreift.

Mit ca. 2,500 SAP Benutzern ist Compliance eine tägliche
Herausforderung, die kontinuierlich betrachtet werden muss. Der
Verantwortlichen der Finanz Systeme dazu: “Ein weiterer Grund für
unsere Wahl war die Tatsache, dass andere Tools diese „Realtime“
Prüfung nicht unterstützen. Wir benötigten eine Lösung, die auch eine
grosse Anzahl von Daten innerhalb Minuten prüfen konnte und klar
verständliche Reports liefert. Wegen dem effizienten Design ist wikima4
mesaforte ComplianceEngine in der Lage, die alle Rollen gegen ca. 80‘000
Regeln innerhalb von Minuten zu prüfen. Dies ist ein starker Kontrast zu
Lösungen, die von einigen Stunden bis hin zu Tagen benötigen.“ wikima4
mesaforte ComplianceEngine war die erste Wahl in einer „Total Cost of
Ownership“ Betrachtung.

• Kontakt
Haben wir Ihr Interesse
geweckt?

Priska Altorfer, Managing
Partner
Kontaktieren Sie mich noch
heute
priska.altorfer@wikima4.com
für eine Terminvereinbarung.
Ich freue mich darauf.
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