SAP

INSIGHT
Unternehmensprozesse an den Prinzipien der Good Governance ausrichten.
Dass SAP ein verantwortungsvolles
Unternehmen ist, wird auch von den
Mitarbeitern widergespiegelt. Lokal engagieren sich viele Mitarbeiter freiwillig
für gemeinnützige Organisationen, auch
im Rahmen von Corporate Volunteering
Aktivitäten. Auf globaler Ebene unterstützen SAP-Kollegen als Mentoren Kinder
bei der FIRST LEGO League, einem internationalen Bildungsprogramm. Durch
diesen spielerischen Roboterwettbewerb
entdecken Kinder ihre Begeisterung für
Wissenschaft und Technik und können
ihre Kreativität ausleben. Mit der Vermittlung von Wissen tragen SAP-Mitarbeiter
so auf der ganzen Welt zur Entwicklung
der Gemeinschaften, in denen sie leben
und arbeiten, bei.

SAP ist davon überzeugt,
dass Innovation durch IT in
allen, selbst den ärmsten Ländern der Welt die Voraussetzungen für ein gesundes
Wirtschaftswachstum schaffen kann. Unabdingbar hierfür
ist Bildung. Gleichzeitig ist
jedoch wichtig, dass - wenn
Technologie die Weltwirtschaft
zunehmend verändert - Exzellenz in CSR und Corporate
Governance zum Standard
werden, um eine stabile
wirtschaftliche Entwicklung in
einer globalisierten Welt zu
gewährleisten. Daher fokussiert SAP seine CSR-Aktivitäten auf Bildung und
Transparenz.

Von Stephanie Raabe

Es bleibt eine große Herausforderung,
eine Wirtschaft, die auf der ‚Ressource‘
Wissen basiert, durch Bildung und hohe
Standards im Bereich Corporate Governance aufzubauen. Weder der Staat
noch Unternehmen können alleine alle
gesellschaftlichen Probleme lösen. Aber
kreative Partnerschaften zwischen den
beiden Sektoren und der Gesellschaft
können zu innovativen Lösungen führen.
So unterstützt SAP die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in
einer Public Private Partnership mit der
GTZ. Ziel von EITI ist, Staatseinnahmen,
vor allem von Entwicklungsländern, aus
dem Geschäft mit mineralischen Rohstoffen transparenter und damit weniger
korruptionsanfällig zu machen. Das G8
Gleneagles Kommunique fordert mehr
technische Unterstützung für diesen Pro-

zess. Für Projekte, in denen alle Stakeholder um die aktive Umsetzung von EITI
bemüht sind, bietet SAP gerne die benötigte Unterstützung: Dies geschieht nicht
nur durch IT Lösungen, sondern auch
durch Beratung und Ausbildung an Universitäten vor Ort, um das vermittelte
Wissen langfristig zu sichern. So werden
Good Governance und der Zugang zu
Informationen durch unser Know-How
einfacher und weniger teuer für alle Stakeholder.
Zum Austausch von Wissen und Best
Practice lud SAP Experten aus Regierung und NGOs zur CeBIT 2006 ein, um
den Zusammenhang von Governance,
IT und Bildung zu diskutieren. Daraus
resultierte ein Projekt im Rahmen des
globalen SAP University Alliances Program (UA). Dieses Programm erlaubt
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SAP believes that IT led innovation
holds out the promise to level the
global socio-economic playing field
allowing even the poorest to leap
frog in the race towards economic
development with education as the
only prerequisite. However, SAP also
believes that as technology continues to transform our global economy it is important that best
practices in CSR and corporate
governance should emerge as standard so as to safeguard our progress towards economic development
enabled through the process of globalisation. Due to this understanding
SAP focuses its CSR activities on education and transparency.
By Stephanie Raabe
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es Studenten, durch gute IT-Kenntnisse
zu gesellschaftlicher Innovation und Entwicklung beizutragen – zum Nutzen
aller. Das UA Projekt demonstrierte auf
anschauliche Weise, welche Bedeutung
dabei einer verantwortungsbewussten
Unternehmensführung zukommt. Dazu
arbeiteten fünf Studentengruppen von
der FH Brandenburg und der Kelley
School of Business in Bloomington in
zwei Niederlassungen einer virtuellen
Bauﬁrma. Zur Simulation der Unternehmensprozesse beteiligten sich die Studierenden an einer Ausschreibung in
einem afrikanischen Land. Unerwartet
erhielten sie die Nachricht, dass ihr Einkaufsleiter wegen Schmiergeldzahlungen
verhaftet wurde. Aufgrund dieser Erfahrung mussten die Studenten einen Code
of Business Conduct erarbeiten und ihre

Yet the task of enabling the global
knowledge economy through education and achieving high standards
in corporate governance remain a
challenge. Neither the public nor
private sector acting alone can
address these problems of development. Imaginative partnerships between both sectors and civil society
can provide innovative solutions.
For example, SAP supports the
Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) in public private
partnership with the German
government agency GTZ. EITI aims
at improving governance in resource-rich countries through the
full publication and veriﬁcation
of company payments and government revenues from oil, gas and
mining. The G8 Gleneagles communiqué called for more technical
assistance for implementing countries. Where stakeholders are in
agreement and committed to active
implementation, SAP is proud to
offer such assistance which includes not only IT solutions, but
also consultancy and education
support for local universities so as
to boost longer term capacity. In
doing so SAP acts as an enabler
of collaborative governance; with
our expertise we make good gover-

nance easier, less expensive and
reduce the barriers to information
access for all stakeholders.
To stimulate the exchange of
knowledge and best practice between different stakeholders, at
CeBIT 2006 we invited experts
from government and NGO side
to discuss the correlation of governance, IT and education. As a result
we brought these factors together in
the global SAP University Alliances
Program (UA). This program enables students who graduate with
greater levels of IT competence to
help societies innovate, transform
and develop for the beneﬁt of
all. How crucial responsible corporate governance thereby is shows
a project of two UA members, the
University of Applied Sciences Brandenburg and the Kelley School
of Business at Indiana University,
Bloomington: Five groups of students worked across the Atlantic in
two subsidiaries of a virtual contractor. To simulate the contractor‘s
processes, the students tendered for
a dam in an African country. After
getting the unexpected notice that
their head of procurement got arrested for bribery the students had
to come up with a code of business
conduct and new business processes that reﬂect good governance
principles.
That SAP considers itself a responsible company is mirrored by
our employees‘ commitment to society. Many employees actively volunteer their services to local charit-able organizations in company
organized activities. On a global
basis colleagues engage as mentors for children at the FIRST LEGO
League, an international education
program. Through this hands-on
robotics competition children discover and develop their enthusiasm
for science and technology as well
as their creativity. Thereby, SAP
employees strengthen their communities facilitating the transfer
of knowledge in an appropriate
manner to all regions of the world.
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