
Die einfache, benutzerfreundliche Lösung  
für Ihr Fiori-System direkt in SAP® HCM 

Passwort-Reset Tool | SAP® Fiori

SAP® bietet mit dem Fiori Launch-
pad und den Fiori Apps eine moderne 
Nutzeroberfläche für SAP®-Anwen-
dungen. Ein neues, schlankes Design 
und moderne App-Gestaltung 
machen die Nutzung von SAP® 
einfacher als je zuvor.  

Jedes neue Produkt von SAP® wird 
mit dem modernen Fiori-Design 
entwickelt. Durch vielfältige Apps ist 
es einer großen Menge an Nutzern 
möglich, Daten in SAP® zu pflegen.

 

Das Launchpad für die Fiori-Anwen-
dungen liefert im Standard jedoch 
keine intuitive und einfache Möglich-
keit, das User-Passwort zurückzuset-
zen. Darum haben wir eine einfach 
zu benutzende und schnelle Lösung 
für dieses Problem entwickelt.

Wir bringen mehr Effizienz ins Personalmanagement.



Standard Passwort Reset 

Das eigene Passwort ist schnell ver gessen. Im Standard hat der Mitarbeiter keine Möglichkeit, es selbstständig zurück zusetzen.

Er oder sie muss sich an die IT wenden und dort um eine Zurücksetzung seines Passworts bitten. Dieser Standardweg kostet 
Ihren Mitarbeiter und Ihre Systemadministration viel Zeit, die dann für andere Aufgaben fehlt.

HR-Com Passwort-Reset Tool

Um diesen Prozess zu vereinfachen, haben wir das Passwort-Reset Tool entwickelt.Mitarbeiter können bei der Anmeldung im 
Launchpad auf den neuen Button Kennwort vergessen? klicken, um das Tool zu starten. Ein Wizard führt den Nutzer nun in  
3 einfachen Schritten durch den Prozess des Passwort-Resets.

Passwort-Reset Tool

Schritt 1

n Der Mitarbeiter gibt seine Personal-
nummer ein und wird anhand dieser 
identifiziert.

n Das Identifikationsmerkmal kann frei 
geändert werden.

Schritt 2

n Im zweiten Schritt authentifiziert sich 
der Mitarbeiter.

n Hierbei kann eine Unterscheidung 
stattfinden, beispielsweise ob der 
Mitarbeiter einen Mailzugang hat.

n Nun kann sich der Mitarbeiter 
beispielsweise durch einen Code, den 
er per Mail erhalten hat, oder durch 
die Eingabe eines persönlichen Details 
wie den Stand des GLAZ-Kontos 
authentifizieren.

n Mit welchem Merkmal sich der 
Mitarbeiter authentifiziert, lässt sich 
frei wählen.

Schritt 3

n Nachdem sich der Mitarbeiter authen-
tifiziert hat, wird dem Mitarbeiter ein 
neues Initialkennwort per E-Mail 
zugeschickt oder direkt angezeigt.

n Nun kann sich der Mitarbeiter mit 
diesem Initialpasswort im Fiori 
Launchpad anmelden. Dort wird er 
aufgefordert, sich ein neues Passwort 
anzulegen.

Authentifikation per E-Mail – das Initialkennwort wird per Mail versandt.

Authentifikation ohne E-Mail – das Initialkennwort wird in der App angezeigt.
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Der Prozess ist damit in wenigen Minuten abgeschlossen und 
der Mit arbeiter konnte sich selbstständig ein neues Passwort 
geben. Wurde ein User von einem Administrator gesperrt,  
so ist kein Zurücksetzen möglich.

Damit hilft Ihnen unser Tool, Arbeits- und Servicezeit zu 
sparen und Ihre Mitarbeiter können schneller wieder mit dem 
Fiori Launchpad arbeiten.

Dadurch steigt die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und Ihre 
Unternehmens kosten sinken.

Interesse geweckt? 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Kompetenz in der 
Personalwirtschaft. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
Gerne passen wir unsere Lösungen im SAP®-Fiori Bereich 
nach Ihren Wünschen an. 

Wir präsentieren unsere SAP®-Fiori Anwendungen 
gerne per Web-Session und erstellen Ihnen ein  
passendes Angebot.


