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SAP-Informationen der Teilprojektleitung Berichtswesen

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie bereits auf der Informationsveranstaltung zum Berichtswesen am Montag angekündigt, wird der Golive mit SAP im Teilprojekt Berichtswesen vom 15. Januar noch ein wenig nach hinten geschoben, um in
der von uns allen gewünschten Qualität starten zu können. Im Berichtswesen werden die Daten der
einzelnen Abteilungen der ZUV an zentraler Stelle zusammengeführt und den Nutzer*innen der
Universität zur Verfügung gestellt. Im Informationssystem SuperX haben Sie weiterhin Zugriff auf alle
Informationen des Haushaltsjahrs 2018 – ganz so, wie Sie es gewohnt sind.
Die ersten Berichte zur Verwaltung der eigenen Finanzmittel und des Personals werden in den
kommenden Wochen den Anfang im operativen Berichtswesen machen und den Nutzer*innen
universitätsweit zur Verfügung gestellt. Wann genau es soweit ist, werden wir Ihnen natürlich zeitnah
mitteilen. Bis dahin bekommen Sie hier von uns noch mehr Informationen. Die Teilnehmenden der
Informationsveranstaltung konnten bereits einen Blick auf diese Präsentation werfen. Wir zeigen Ihnen
hier, wie Sie auf Berichte zugreifen können, wie diese aussehen werden und vieles mehr.
Bleiben Sie gespannt, wir freuen uns darauf, Ihnen das Berichtswesen nahe zu bringen.
Mit freundlichen Grüßen
Isabel Teusch
Teilprojektleiterin Berichtswesen
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Informationen zur SAP-Einführung finden Sie unter www.campusmanagement.tu-berlin.de

Dear Sir or Madam
As we already announced during Monday’s Reporting info event, the SAP Business Warehouse Go Live
for the subproject Reporting needs to be postponed a little bit from January 15th. This is necessary to
ensure we can all work at the highest level of quality. Data of all the different ZUV departments will be
channelled centrally, for it to then be accessible for all users. However, SuperX will remain accessible with
all its information including the 2018 fiscal period – nothing will change here.
For a start, the first reports to be available within the coming weeks will be supplying users throughout
university with the necessary information for their Fund- and Personnel Management. Of course, we will
shortly inform you on the exact date. Until then, we are happy to provide you with more information
here. Participants of Monday’s event were already able to take a look at this presentation where we show
you how to access reports, what they look like, and much more. We are excited to be able to introduce
Reporting to you.

Kind regards
Isabel Teusch
Head of Subproject Reporting

> Seite 2/2

