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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Einführung von SAP an der TU Berlin wird auch das Berichtswesen in Aktion treten. Die Daten der
einzelnen Abteilungen der ZUV werden an zentraler Stelle zusammengeführt und den Nutzer*innen zur
Verfügung gestellt. Dieses operative Berichtswesen wird nun zum 15. Januar 2019 – einige Tage nach
dem Ursprungstermin – das Informationssystem SuperX ablösen, welches Ihnen mit allen Informationen
bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 weiterhin zur Verfügung stehen wird.
Begonnen wird mit Berichten zur Mittelverwaltung, dicht gefolgt von Berichten zur Personalverwaltung.
Im Laufe des 1. Quartals 2019 wird sich das Portfolio nach und nach vervollständigen. Wir werden Sie
selbstverständlich über die aktuellen Fortschritte auf dem Laufenden halten.
Ein wenig anders als bisher angenommen wird vorerst der Prozess zur Berechtigungsfestlegung ablaufen.
Bis zum Zeitpunkt der Umstellung auf automatische Rollenverteilung werden die Zugriffsberechtigungen
anfangs zentral manuell verwaltet. Die entsprechenden Unterlagen gehen noch im Dezember an die
jeweiligen Leitungen der Fakultäten, Abteilungen, Stabstellen und Zentraleinrichtungen. So kann für jede
dieser Organisationseinheiten und Kostenstellen je eine verantwortliche Person für die Mittel- und
Personalverwaltung benannt werden.
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Informationen zur SAP-Einführung finden Sie unter www.campusmanagement.tu-berlin.de

Der Zugriff auf die Berichte wird im Browser über das Portal tuPORT im sogenannten Business Intelligence
(BI) Launchpad möglich sein, wo Sie Berichte aufrufen, anpassen und exportieren können. Alle
Informationen zu Zugangsmöglichkeiten, neuen Berichten und Funktionalitäten des Berichtswesens
stellen wir Ihnen auf der Webseite des Campusmanagements zur Verfügung und aktualisieren diese
regelmäßig.
Abschließend möchten wir es nicht versäumen, Sie zu unserer Informationsveranstaltung am 14. Januar
2019, von 10.00 bis 12.00 Uhr, Hauptgebäude - H 104, einzuladen. Hier werden wir die neuen Berichte
vorstellen und sehr gern Ihre ganz bestimmt zahlreichen Fragen beantworten.
Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Isabel Teusch
Teilprojektleiterin Berichtswesen
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Dear Sir or Madam,
TU Berlin’s SAP implementation also means that Reporting on SAP Business Warehouse is going to take
up its work. Data of all the different ZUV departments will be channeled centrally, for it to then be
accessible for all users. This operative reporting will now go live on 15 January 2019, just a couple of days
later than planned for originally. It will be replacing SuperX, which will stay accessible with all its
information including the 2018 fiscal period.
First, there will be reports on fund management, followed by reports on personnel administration. During
the first quarter of 2019, the portfolio will be completed step by step. Of course, we will keep you updated
on all relevant developments.
One thing that will for now work a bit differently from what we planned for is going to be the process of
authorization. Until we will be able to allocate roles automatically, we administer access rights manually
on a central level. Respective information will go out this December to all heads of faculties, departments,
staff sections and main institutions. Hence, each of those organizational units and cost centers may then
appoint their person responsible for fund- and personnel management.
You will have access to all reports via the tuPORT portal using the so called Business Intelligence (BI)
Launchpad via your browser. Here, you will be able to access reports, adjust and export them. We will
provide you on a regular basis with all information regarding accessibility, new reports and reporting’s
range of functions on the Campus Management website, keeping you always up to date.
Last not least, we would like to invite you to our staff information event on January 14th (10am – 12pm,
H104). Not only will we be presenting the new reports to you but also will we be delighted to answer
your numerous questions.
Until then, we wish you happy holidays and a great start into the New Year.
Kind regards
Isabel Teusch
Head of Sub-Project Reporting
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