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Cloud Computing
ist das flexible
und dynamische 
Bereitstellen von 
IT-Ressourcen, 
wie Hard- und 
Software, an 
externe Service- 
anbieter mittels 
Netzwerken.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 68

S AP-HCM-Kunden mit langjähriger Erfahrung aus 
den klassischen Modulen wünschen größtmögli-
che Flexibilität für individuelle Systemausprä-

gungen und entscheiden sich daher durchaus auch 
gegen Software-as-a-Service-Lösungen wie Success-
Factors. Denn statt dem Motto „Geht nicht gibt’s 
nicht“ gelten mit dem Wechsel zu Cloud-Technolo-
gien neue Leitplanken, wie Standardprozesse out of 
the box oder Zugänge nur für zertifizierte Berater im 
Back-End-System. Auch das Customizing verändert 
sich: Es wird ohne Programmierung, kundenindividu-
elle Anpassungen oder definierte Integrationsszena-
rien gearbeitet. Die SAP Cloud Platform bietet Suc-
cessFactors-Kunden aber Möglichkeiten, durch eige-
ne Prozesse und neue Features umfangreiche Indivi-
dualisierungen in die SuccessFactors-Standardwelt 
einzubinden. Prozesse und Formulare, kunden eigene 
Infotypen oder Felder sowie eigene Anwendungen 
stehen in sogenannten Extensions zur Verfügung 
und können individuell aufgesetzt werden. 

Praktische Beispiele
Mit SuccessFactors Recruiting will es SAP in Zeiten 
des Fachkräftemangels und demografischen Wan-
dels leichter machen, die besten Talente zu finden, 
um sie anschließend von ihrem Unternehmen zu 
überzeugen. SuccessFactors Recruiting bietet eine 
tolle Möglichkeit, mittels Career Site Builder eine ex-
terne und eine interne Karriereseite aufzusetzen, um 
Kandidaten zielgerichtet anzusprechen und zur Be-
werbung zu motivieren. Leider scheitert es aber oft 
an dem Bewerbungsprozess, denn dieser ist aus Nut-
zersicht häufig zu aufwändig. Zudem kann ohne ein 
aktives Benutzerkonto keine Bewerbung gestartet 
werden. Diese Hürde ist abschreckend, kann aber mit 
einer Extension über die SAP Cloud Platform besei-
tigt werden. Mit der Erweiterung wird eine Schnell-
bewerbung ohne Kandidatenkonto ermöglicht und 
somit die Akzeptanz der Anwendung erhöht.  
Im SAP SuccessFactors Learning Management wiede-
rum bietet der Systemstandard nur rudimen täre und 

hinsichtlich der Usability wenig überzeugende Mög-
lichkeiten für Mitarbeiter, die Teilnahme an externen 
Schulungen zu beantragen. Eine Nachbearbeitung 
und -verfolgung durch die Führungskräfte und das 
Schulungsmanagement steht im Standard ebenfalls 
nicht zur Verfügung. Auch in diesem Szenario helfen 
individuelle SCP-Extensions dabei, Leistungsfähigkeit 
und Akzeptanz von SuccessFactors unmittelbar zu 
erhöhen, denn pauschale Verweise auf die Roadmap 
der SAP und den halbjährlichen Release-Zyklus inklu-
sive möglicher Software-Add-ons helfen im laufen-
den Projekt nicht weiter. 

Durch die Möglichkeit der SCP-Extension kann die 
Akzeptanz für das neue System bei Mitarbeitern und 
Kandidaten (ein elementarer Erfolgsfaktor) unmit-
telbar erzielt werden. SuccessFactors bietet mit einer 
Fülle an oData-APIs und in Kombination mit der Ent-
wicklungsumgebung der SAP-Cloud-Integration eine 
zeitgemäße und zukunftsweisende Ausrichtung der 
SAP in Richtung des digitalen Personalwesens.

Damit dies gelingt, sollte eine konkrete Planung 
und Konzeptionierung die Grundlage bilden, ge-
folgt vom Prototyping und der Umsetzung in einem 
iterativen Ansatz. Die individuellen Anwendungen 
können anschließend in SuccessFactors eingebunden 
und aufgerufen werden. In diesem Zusammenhang 
hilft der Identity Authentication Service (IAS) als 
neues zentrales Werkzeug für die Nutzerautorisie-
rung (Identity-Management-System) über die unter-
schiedlichen Systemwelten hinweg. Ob Anmeldung 
via Azure AD, Google Identity und anderen oder 
direkt per IAS – im Sinne einer Corporate Identity 
identifiziert der IAS die User zentral über sämtliche 
SAP-Anwendungen (Concur, Qualtrics, People Ana-
lytics etc.) hinweg und ermöglicht eine durchgängige 
User Experience.

SuccessFactors wird mit diesem Ansatz zügig zu 
einer vollumfänglichen Human-Experience-Manage-
ment-Suite ohne zusätzliche Anmeldungen und mit 
schlüssiger Nutzerführung durch die Systemumge-
bung in Kombination mit individuellen Erweiterun-
gen und SCP-Extensions.

Manche SAP-HCM-Kunden sind skeptisch, was SuccessFactors betrifft.
Kombiniert mit der SAP Cloud Platform wird die Cloud-Lösung aber zu einer 
vollumfänglichen HXM-Suite. 

Von Philipp Blomeier, ABS Team
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Die Meinung der SAP-Community 

SuccessFactors-Systemstandards individuell erweitern

http://www.abs-team.de

