success story:
„Der TransportManager verleiht uns die Kompetenz,
beim täglichen Change und Transport Management
das bestehende Berechtigungskonzept lückenlos
abzubilden. Zum einen haben wir die Möglichkeit,
kritische Objekte wie etwa Reports mit Personendaten gesondert zu behandeln. Zum anderen realisieren wir mit der REALTECH-Lösung ein durchgängiges Vieraugenprinzip. Damit verhindern wir den
Start von nicht kontrollierten Änderungsaufträgen,
die oftmals der Grund für Systemausfälle sind. Bevor
der TransportManager eine Änderung verteilt, holt
er zunächst automatisch die Genehmigung von zwei
Verantwortlichen ein.“
Holger Böhn,
Gruppenleiter SAP-Basis bei der Bauer Verlagsgruppe

Kontrollierte Weiterentwicklung
der IT-Systeme

TransportManager und theGuard!
Application-Manager im Einsatz
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Mit einem Umsatz von 1,75 Milliarden Euro im
Geschäftsjahr 2001 zählt die Bauer Verlagsgruppe
zu den etablierten Größen der europäischen Medienindustrie: Allein im Kernmarkt Deutschland,
wo der Konzern fast Dreiviertel seiner insgesamt
rund 6.300 Mitarbeiter beschäftigt, publiziert das
Unternehmen 31 Zeitschriften mit einer Gesamtauflage von 19,3 Millionen Exemplaren pro Erscheinungsintervall.
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