The Fine Art of
Coaching Business
Wir optimieren SAP- und andere ERP-Lösungen.

Wir sichern Ihre SAP-Lösungen.

Wikiwas?
Jedes Mal, wenn wir Visitenkarten tauschen, fragen uns Kunden oder
Partner, was wikima4 bedeutet. «wikima» heisst in der Sprache der Hopi, einem
Indianerstamm, der im nordöstlichen Arizona lebt, «vorwärts geführt werden».
Und die «4» steht in ihrer Weltsicht für alle Himmelsrichtungen und die Elemente
Erde, Feuer, Luft, Wasser. Dieses Bild bringt unsere Philosophie auf den Punkt:
Wir denken ganzheitlich, vernetzen Menschen und teilen unser Wissen –
das «W» steht auch für Wissen vermitteln.
2001 haben wir wikima4 gegründet. Seither hat sich viel grundlegend
verändert. IT-Sicherheit war damals noch ein technisches Problem, heute ist sie
eine betriebswirtschaftliche Herausforderung. Immer mehr verantwortungsbewusste Firmen und Organisationen binden die IT-Sicherheit in ihre Risikopolitik
ein. Das ist, zumindest ein wenig, auch unser Verdienst. Wir engagieren uns
in Interessengruppen, publizieren in Fachmedien, halten Vorträge und haben
eine viel beachtete Studie zur Sicherheit von SAP-Systemen veröffentlicht.
So haben wir viele Firmen für dieses wichtige Thema sensibilisiert.
Seit 2001 hat sich viel verändert, doch etwas ist gleich geblieben, das
starke Bedürfnis nach Sicherheit. Deshalb ist unser Ziel dasselbe wie damals:
Die Welt unserer Kunden sicherer zu machen. Daran arbeiten wir tagein,
tagaus, versprochen.
Bilder aus den Schweizer Bergen illustrieren diese Broschüre, weil die
Schweiz und ihre Berge für uns drei wichtige Werte symbolisieren: Qualität,
Stabilität und Sicherheit.
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Wie die Welt der Hopi baut unsere Welt auf vier Elementen auf: Wissen,
Prozesse, Informationssysteme und Sicherheit. Als beratende Entwickler
optimieren wir ERP-Systeme wie SAP betriebswirtschaftlich. Dabei legen
wir unseren Fokus konsequent auf den Kundennutzen. Wir analysieren mit
unseren Kunden, wo sie heute stehen, finden heraus, wo sie morgen stehen
wollen, definieren den kürzesten Weg, leiten alle Schritte ab und setzen
sie auch um.
Unser Ziel ist, den Return on Investment zu verbessern. Das heisst mit
möglichst geringen Investitionen in Programme und Organisation den
höchstmöglichen Nutzen oder Mehrwert schaffen. Dieser Nutzen ist messbar
und nachhaltig. Weil wir zwei Schritte weiter denken, müssen unsere
Kunden weder alle zwei Jahre alles ersetzen noch ihre Organisation über
den Haufen werfen. Ausserdem können sie ihr System selbstständig
ausbauen, auch ohne uns.
Deshalb teilen wir unser Wissen mit unseren Kunden und schulen ihre
Mitarbeitenden. Wir arbeiten intensiv mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen, um Trends früh zu erkennen. Dieses Know-how
geben wir weiter, weil sich Wissen verdoppelt, wenn wir es teilen.
Davon profitieren alle: unsere Kunden, unsere Partner und natürlich
auch wir.

Module für SAP Compliance
und Identity Management, Swiss made.
Wir konzentrieren uns auf Lösungen für SAP Compliance, Role Maintenance
und Identity Management. Das hat für unsere Kunden einen grossen Vorteil:
Wir kennen SAP fast so gut wie die SAP-Entwickler.

Unsere Kunden
schlafen ruhiger als andere.
Seit 2001 arbeiten wir mit grossen und weniger grossen, bekannten
und weniger bekannten Firmen oder Organisationen. Zuerst in der Schweiz,
in Deutschland und in Österreich, inzwischen rund um den Globus. Eines
ist unseren Kunden gemeinsam: Sie machen sich Gedanken um die Sicherheit
ihrer Prozesse und Informationen und wollen ruhig schlafen.
Zum Beispiel die Pilatus Flugzeugwerke AG (www.pilatus-aircraft.com)
in Stans in der Schweiz. Als Pilatus ein internes Kontrollsystem einführen
wollte, um sämtliche gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, kamen Zweifel auf,
ob die SAP-Zugriffskontrollen für kritische Kernprozesse den hohen Ansprüchen
genügen würden. Der Aufwand, die Kontrollen anzupassen, wäre gross gewesen.
Deshalb entschied sich Pilatus für mesaforte von wikima4 als Governance-,
Risk- und Compliance-Lösung, um alle Zugriffsberechtigungen zu steuern
und zu überwachen.

© Verbund

Oder die Österreichische Elektrizitätswirtschaft (www.verbund.at)
in Wien, kurz Verbund. Weil beim Stromerzeuger und -transporteur sehr
viele Systeme, Benutzer und Rollen überwacht werden müssen, waren nur
Stichproben möglich. Bis wikima4 beratend mit Sicherheitslösungen ein
Fundament legte und die Kontrollen nachhaltig mit mesaforte unterstützte.
Heute kann der Verbund Sicherheit, Effizienz und Governance zeitnah
kontrollieren und hat die SAP-Applikationsrisiken massiv reduziert. Dank
schneller Einführung, geringer Betriebskosten und grosser Zeitersparnis hat
die Lösung den Return on Investment rasch erreicht.

mesaforte ist unsere Lösung für Governance, Risk und Compliance Management. Das Programm protokolliert wie ein SAP Compliance Officer jeden Konflikt
und bereitet alle Informationen auf, ein Mal für den IT-Leiter, ein Mal für das
Management. mesaforte ist modular auf- und ausbaubar, skalierbar und eignet
sich sowohl für kleine oder schnell wachsende als auch grosse Firmen. Weil die
GRC-Lösung in einem Tag implementiert und intuitiv zu bedienen ist, rechnet
sich die Investition vom ersten Tag an. Die Analysten von Kuppinger Cole, die
sich auf Identity Management, Access Management, GRC und Cloud Computing
spezialisiert haben, empfehlen mesaforte als preiswerte, leistungsstarke und
zukunftsorientierte GRC-Lösung.

rolebee ist unsere Lösung für Rollendesign, -erstellung und -administration.
Das Programm arbeitet alle Aufgaben automatisch ab – eine Funktion, die
SAP-Systemen fehlt. rolebee minimiert den Aufwand, senkt die Fehlerrate und
führt alle wichtigen Funktionen schnell und nachhaltig aus. Zum Beispiel neue
Berechtigungskonzepte einführen, um die steigenden Anforderungen von internen
Kontrollsystemen (IKS) oder Sarbanes-Oxley (SOX) zu erfüllen, Unternehmensbereiche ein- und ausgliedern oder die Erkenntnisse aus Audits umsetzen.
Übrigens: Wir entwickeln unsere Lösungen in der Schweiz, genauer in Vevey.

Wir unterstützen Sie
rat- und tatkräftig.
Als Consultants unterstützen wir unsere Kunden, ihre Prozesse zu
reorganisieren, zu optimieren und zu schützen, genauso wie ihre wertvollen
Informationen. Weil wir ganzheitlich und vernetzt denken, bekommen
unsere Kunden immer die beste Lösung – nicht, was technisch möglich ist,
sondern was betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Unsere wichtigsten Dienstleistungen, von A bis S:
Audits
Compliant Identity Access Management
Continuous Control Management
Lizenzmanagement
Nutzungsanalysen
Penetrationstests
Risikomanagement
SAP-Berechtigungskonzepte
SAP-Grundschutz
Security Assessments
Single Sign-on

«Wähle gute Mitarbeiter aus!»
Ottmar Hitzfeld, Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft

«Unsere Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Kapital.» Das schreiben
alle Firmen. Doch nur wenige meinen es so ernst wie wir: Ohne unsere
Mitarbeitenden, die uns seit vielen Jahren begleiten, hätten wir nie erreicht,
was wir geschafft haben. Deshalb investieren wir in ihre – und damit unsere –
Zukunft, zum Beispiel in Aus- oder Weiterbildung, Infrastruktur und zeitgemässe Arbeitsmodelle. Das ist unser Dankeschön für Engagement, Humor,
Ideenreichtum, Know-how, Motivation und Selbstständigkeit, die weit über
dem Durchschnitt liegen.

Last. But not least.
Unser Hauptsitz
wikima4 AG
Bahnhofstrasse 28
CH-6304 Zug
Telefon +41 41 711 94 54
Telefax +41 41 711 96 54
info@wikima4.com
www.wikima4.com
Unser Sitz in Vevey
wikima4 SA
Rue du Torrent 1
CH-1800 Vevey

