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Unsere Workshops für moderne 

SAP-Lösungen im Personalmanagement



Zeit für Veränderung, aber noch zu viele off ene Fragen?

In unserer Beratungspraxis merken wir, dass bei einer steigenden Zahl unserer Kunden ein Wandel bezüglich der eingesetzten 
HR-IT-Lösungen konkreter wird. Die Gründe für eine Neuorientierung unterscheiden sich zwar im Detail, werden aber doch von 
vergleichbaren Rahmenbedingungen beeinfl usst: 

• Die Infrastruktur ist für einen wirtschaftlichen Betrieb zu komplex geworden. 
• Die vorhandenen Systeme bieten eine zu geringe Prozessabdeckung. Dies führt zu  

papierbasierten Workarounds, mangelnder Sicherheit und geringer Qualität der Daten. 
• Neue Nutzergruppen schaff en zusätzliche Akzeptanzanforderungen.

Das Bedürfnis nach einer fundierten Fragenklärung, wohin sich das Lösungsangebot von SAP ent-
wickelt und wie gut dieses künftig noch zum eigenen Unternehmen passt, eint die Entscheider in den 
Unternehmen. SAP SuccessFactors ist dabei häufi g ein Thema. Wie wird sich das Produkt funktional 
weiterentwickeln und welche Veränderungen sind im Praxiseinsatz zu erwarten? 

Wir schaff en für unsere Kunden Klarheit: 
Mit unseren Experten-Workshops zur Digitalisierung von HR 

mit SAP SuccessFactors Cloud-Lösungen!



Darauf geben wir im Workshop Antwort:

• Welche Funktionalität bietet das Cloud-Produkt SAP SuccessFactors und passt das zu Ihrem Unternehmen?

• Integration und Individualisierung: Wie weit kann und sollte die individuelle Konfi guration gehen?    
Wie passt SAP SuccessFactors in die bestehende Systemlandschaft?

• Wo steckt für die Personalabteilung das konkrete Potential, um HR-Prozesse mit SAP SuccessFactors   
schneller, schlanker und zufriedenstellender zu gestalten?

• Welche Erfahrungswerte gibt es und welche Empfehlungen ergeben sich daraus für das     
Vorgehen bei der Implementierung?  

• Go-Live und dann? Was sollte bei regelmäßigen System-Updates und internem Release Management beachtet werden?

Die Klärung dieser Fragen ist mit Entscheidungen verbunden, die mitunter zu hohen Investitionen führen. 
Mit unserem Know-how-Transfer möchten wir Ihnen einen fundierten Leitfaden für die Bewertung in Ihrem 
Unternehmen geben.

Welche Funktionalität bietet das Cloud-Produkt SAP SuccessFactors und passt das zu Ihrem Unternehmen?

Integration und Individualisierung: Wie weit kann und sollte die individuelle Konfi guration gehen?    



Erfahrungsaustausch mit unseren Experten

Sofern Sie gegenwärtig vor vergleichbaren Anforderungen stehen, möchten wir unser Praxiswissen mit Ihnen teilen und damit einen 
Beitrag zur Entscheidungsfi ndung leisten. Bei ABS Team verstehen wir unseren Auftrag als SAP HCM Beratungspartner ganzheit-
lich. Unser Ziel ist es, Kunden zu Lösungen zu verhelfen, die auch in mittelfristiger Perspektive funktional und aufgabenangemes-
sen Bestand haben. Daher bieten wir Ihnen unverbindlich die Durchführung eines Expertenworkshops in Ihrem Unternehmen an. 

• Für Kunden von ABS Team ist der Workshop kostenlos. 

• Sie stimmen die Schwerpunkte der Agenda individuell mit uns ab.    
Am Veranstaltungstag können Sie daher ganz konkret über die aktuelle Situation  
in Ihrem Unternehmen sprechen. 

• Den Workshop werden (je nach Schwerpunkt) ein bis zwei zertifi zierte Berater für 
SAP SuccessFactors an Ihrem Standort durchführen. 

• Alle Berater verfügen über detaillierte Fachkenntnisse und Projekterfahrung.



Unser Angebot ist interessant für Sie? 

Teilen Sie uns mit, wann Sie sich den Workshop 
mit unseren SAP SuccessFactors-Experten  
wünschen und für welche Schwerpunkte  
Sie sich besonders interessieren.

Wir finden gemeinsam den  
passenden Termin mit der  
richtigen Agenda für  
alle Teilnehmer.

SAP Service Partner mit Recognized Expertise SAP HCM

ABS Team GmbH • Mühlenweg 65 • 37120 Bovenden/Göttingen
www.abs-team.de

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Thorsten Krempasky

+ 49 151 11830851 krempasky@abs-team.de


