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Zielorientierte Lösungen 
für SAP-Produkte



Beratung
Die Beratung ist für uns elementar, nicht nur im ersten Schritt 
bis zur Lösungsfindung, sondern auch über die gesamte 
Projektdauer. Denn nur wer sich eine genaue Vorstellung 
vom Ziel machen kann, erlangt passgenaue Ergebnisse. 
Dazu gehört ein offener Dialog auf partnerschaftlicher 
Basis. Wir lassen dabei die Erfahrungen aus vergangenen 
Projekten einfließen und machen diese für Sie sofort nutz-
bar. Wir verfolgen stets neue Entwicklungen am Markt und 
bieten Ihnen dadurch Planungs- und Zukunftssicherheit 
für Ihre Vorhaben.

Kundeneigene Entwicklung
Die von SAP bereitgestellten Softwarelösungen bieten eine 
Fülle an Funktionen. Durch Eigenentwicklungen schließen Sie 
die Lücke zwischen den angebotenen Funktionen und dem 
ganz individuellen Bedarf Ihres Unternehmens. 
Wir helfen Ihnen, diese Eigenentwicklungen in die beste-
hende Systemlandschaft einzubinden. Dabei werden unsere 
Lösungsansätze stets standardnah implementiert. Das 
Erweiterungskonzept der SAP ermöglicht es, ohne Modifika-
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tionen neue Funktionen in Standardlösungen einzubinden. 
Ergänzend lassen sich komplette Eigenentwicklungen für Ihre 
Ansprüche standardnah implementieren. Wir helfen Ihnen 
dabei, Standardfunktionen in Eigenentwicklungen 
zu nutzen – dadurch sparen Sie Zeit und Kosten.

Technologie
Vorhandene Technologien gilt es zu nutzen und für die eige-
nen Belange einzusetzen. Wir helfen Ihnen bei der Antwort 
auf die Frage „Wie setzen wir die zur Verfügung stehenden 
Technologien zur Umsetzung unserer Anforderungen ein?“
 
Technik
Technik begreifen und gezielt nutzen. Ob zentraler Arbeits-
vorrat im Portal oder persönliche Arbeitslisten, SAP liefert 
fertige Techniken, die sich nahtlos auch in kundeneigene 
Entwicklungen einbauen lassen.

Anpassung bestehender Lösungen
Bestehende Lösungen, ob standardisiert oder kundenindi-
viduell, bedürfen der Anpassung und Erweiterung. Je nach 
Anforderung muss man mit der Zeit gehen und, wo es 
sinnvoll ist, beim Standard bleiben, also Bestehendes nutzen 
und prozessgerecht erweitern. Wir sind Ihr Partner, wenn es 
um die Weiterentwicklung und Anpassung Ihrer bestehenden 
Softwarelösungen geht.

HCM
Im Personalbereich werden die Aufgaben immer umfassender. 
Für IT-Lösungen ergeben sich hier viele Anforderungen und 
Rahmenbedingungen, die abgebildet werden müssen. 
Wir helfen Ihnen, Prozesse mit Verstand in Softwarelösungen 
umzusetzen. Über Self-Services lassen sich Synergieeffekte und 
Einsparpotenziale nutzen. Sie binden jeden Mitarbeiter verant-
wortungsvoll in die personalwirtschaftlichen Prozesse ein und 
verbessern so zudem Ihre Datenbasis.



„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; 
es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ (Goethe)

Zielorientierte Lösungen 
für SAP-Produkte
IT hat sich längst von einer rein unterstützenden Kraft 
zu einer eigenen wertschöpfenden Disziplin entwickelt. 
Da sich daraus hochkomplexe Problemstellungen ergeben, 
ist es umso wichtiger, zuverlässige Partner zu haben. 
Mit uns haben Sie den verlässlichen Partner, der Ihnen 
über den gesamten Softwarelebenszyklus beratend zur 
Seite steht.

Ob kundenindividuelle Lösungen im HCM-Bereich oder 
Anpassungen der Standardanwendungen, wir setzen auf 
aktuelle Technologien und Techniken. In dieser Kombi-
na-tion aus Beratung und Know-how erreichen wir zielori-
entierte Lösungen für Ihre SAP-Produkte. Denn wie bereits 
Goethe schrieb: „Es ist nicht genug zu wissen, man muss 
auch anwenden …“ Für uns ist aber nach der Produktiv-
setzung die Arbeit nicht getan. Nun heißt es Produktivun-
terstützung zu leisten, funktionale Lücken zu schließen 
und die Lösungen kontinuierlich zu verbessern.

Beratung
Auswahl der Technologien 
und Anwendungen zur 
Umsetzung der Anforderungen

Implementierung
Kombination verschiedener Tech-
nologien für standardnahe und 
kosteneffektive Lösungen

Produktivunterstützung
Einsatz der Erfahrungen 
aus der Implementierung
für einen reibungslosen 
Betrieb
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Bahnhofstraße 6
73630 Remshalden
Telefon +49 (0) 7151 944 54 90 
Telefax +49 (0) 7151 944 54 89
info@korkisch.eu
www.korkisch.eu


