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Mit hr-easy audit hat die SOLUTIONS GmbH ein 
überaus erfolgreiches Produkt zur Unterstützung 
der Qualitätssicherung für SAP HR durch gezielte 
Stichproben bei Stammdatenänderungen ent-
wickelt. Mit dem aktuellen Update werden eine 
Vielzahl neuer Funktionen bereitgestellt und die 
Bedienung erleichtert: 

� Die Oberfläche von hr-easy audit wurde 
deutlich optimiert, um eine noch 
komfortablere Bedienung zu ermöglichen: 

♦ Die Anzeige der Protokolltabelle hat 
verschiedene neue Felder erhalten. 

♦ Es stehen zusätzliche Selektionen für die 
Auswahl der Protokollsätze zur 
Verfügung. 

♦ Bei der Protokollanzeige wird der 
Bildschirmbereich bei großen Auflösun-
gen besser ausgenutzt. Außerdem 
können die Selektionen aus- und wieder 
eingeblendet werden, um mehr 
Stichproben gleichzeitig darzustellen. 

♦ Im ALV-Bereich wurden mehrfach 
belegte Druckknöpfe mit Vorbelegungen 
versehen sowie weitere Funktionen 
eingefügt. 

♦ Das überarbeitete Handbuch steht nun 
über die Drucktaste „Produktinformation 
und Handbücher“ direkt im System zur 
Verfügung. Hier kann auch die aktuell 
installierte Programmversion angezeigt 
werden. 

� Beim Abzeichnen von Stichproben können 
nun Prüfungsergebnisse gespeichert werden, 
die später auch auswertbar sind.  

� Über eine neue Statistiktabelle können 
Informationen zu der im Customizing 
hinterlegten Prüfhäufigkeit sowie zur 
tatsächlichen Auslösung bei Datenän-
derungen gespeichert werden. Damit wird 
eine Auswertung der tatsächlich erreichten 
Prüfhäufigkeiten ermöglicht. 

� Die Einstiegstransaktion von hr-easy audit 
wurde um den Reiter „Auswerten/Reorg.“ 
erweitert. Hier stehen nun Auswertungs-
reports und Löschfunktionen für die 

Protokolldaten, die neuen Prüfungsergebnis-
daten sowie die neuen Statistikdaten zur 
Verfügung. In diesem Zusammenhang wurde 
das Berechtigungsobjekt YPXX1_PROT um 
neue Ausprägungen erweitert. Bitte 
überprüfen Sie nach dem Update die 
Berechtigungen in Ihrem System. 

� Die Steuerung des Popups zur Information 
des Sachbearbeiters über die Stichproben-
auswahl wurde so erweitert, dass eine 
Einschränkung – z.B. auf nur ein Popup je 
Personalnummer, Sachbearbeiter und Tag 
möglich ist. 

� Es können nun auch Prüfhäufigkeiten kleiner 
1% festgelegt werden. 

� Im Customizing kann die Bearbeitung der 
Merkmale und Texte nun direkt aus der 
Pflege der Stichproben heraus angesprungen 
werden. 

� Die Übergabestrukturen der Häufigkeits- und 
Versandmerkmale wurden überarbeitet und 
um neue Felder erweitert. Bitte gleichen Sie 
die gültigen Felder für Entscheidungen Ihrer 
Merkmale mit den Mustermerkmalen im 
Mandant 000 ab. 

� Die speziellen Prüfungen über Feldwerte 
wurden um neue Möglichkeiten erweitert: 

♦ Für einen Infotyp können mehrere 
Bedingungen nun wahlweise mit ODER 
bzw. mit UND verknüpft werden (neues 
Feld Unterregel). Sind im Customizing 
bereits mehrere Einträge zu einem 
Infotyp vorhanden, so muss für diese 
nach dem Update das Feld Unterregel 
mit unterschiedlichen Werten gefüllt 
werden, damit sie weiterhin mit ODER 
verknüpft sind. 

♦ Sie können nun steuern, dass auch 
solche Felder geprüft werden, die in 
einer Unterregel angegeben wurden, 
allerdings von der Stammdatenänderung 
tatsächlich nicht betroffen sind.  

♦ Mit den neuen Platzhalter „<<OLD>>“ 
und „<<NEW>>“ können Sie Felder auf 
Änderungen gegenüber dem alten bzw. 
neuen Wert überprüfen. 
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♦ Mit neuen Vergleichsoperatoren können 
Sie nun Bedingungen für Betragsdiffe-
renzen und Absolutbetragsdifferenzen 
formulieren. 

� Über die neue Customizing-Option 
„Systemeinstellungen“ stehen u.a. folgende 
neue Steuerungsmöglichkeiten zur 
Verfügung 

♦ Das Vorschlagsverhalten für das 
Selektions-Feld Prüfer kann unter-
schiedlich gesteuert werden. 

♦ Verschiedene Druckknöpfe in der 
Protollbearbeitung können deaktiviert 
werden. 

♦ Über neue Parameter kann die Prüfung 
eigener Änderungen oder von 
Änderungen für die eigene Personal-
nummer verhindert werden. Daneben 
kann eine zusätzliche Berechtigungs-
prüfung über das Objekt P_ORGXX 
aktiviert werden.  

♦ Mit dem Abzeichnen von Stichproben 
können Kommentare gegen weitere 
Änderungen gesperrt und / oder der 
Änderer in der Protokolltabelle 
anonymisiert werden. 

Bitte prüfen Sie nach dem Update die 
Systemeinstellungen in Ihren Kundenman-
danten und gleichen Sie die Werte gegen 
Mandant 000 ab. 

� hr-easy audit kann nun auch auf Unicode-
Systemen eingesetzt werden. 
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