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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.  

 

hr-easy audit 
Mit der aktuellen Auslieferung haben wir unserem 
Produkt wieder einige Neuerungen und 
Verbesserungen mit auf den Weg gegeben. Diese 
wollen wir Ihnen mit folgender Übersicht kurz 
vorstellen: 

� Bedienung mittels Tastenkombination 

Für die verschiedenen Funktionen zur 
Stichprobenbearbeitung wurde eine 
Funktionstastenbelegung eingerichtet, 
welche es Ihnen ermöglichen soll, hr-easy 
audit zusätzlich per Tastenkombination zu 
bedienen.  

Die einzelnen Tastenkürzel sind im 
Handbuch beschrieben und erscheinen 
darüber hinaus im Kurzinfotext wenn Sie den 
Mauszeiger über die entsprechende 
Drucktaste bewegen. 

� Überarbeitete Stichprobenauslösung  
für Maßnahmen 

Die Auslösung von Stichproben bei Pflege 
von Maßnahmen über die Transkation PA40 
wurde überarbeitet. So wird bei dem Infotyp 
0000 Maßnahmen jetzt nur noch der neu 
angelegte Satz in der Stichprobe verarbeitet 
und das damit verbundene Abgrenzen der 
Vorgängermaßnahme nicht mehr getrennt 
protokolliert. 

� Neue Selektionsmöglichkeit 
„Nachname“ 

Sie können die Sätze in der Protokolltabelle 
nun zusätzlich über den Nachnamen der 
betroffenen Personalnummer einschränken. 

Um diese Selektion freizuschalten, pflegen 
Sie in den Systemeinstellungen bitte den 
neuen Parameter YX1AS (ALV-Selektionen 
(de)aktivieren). Standardmäßig ist die 
Selektion über den Nachnamen deaktiviert. 

� Angabe Prüfungsergebnis 

Bislang war bei der Eingabe eines 
Prüfungsergebnisses mit Betrag zuerst das 
Prüfungsergebnis auszuwählen und 
anschließend zu aktualisieren, um einen 
Betrag eingeben zu können. Der Dialog 
wurde nun so umgestellt, dass alle Felder 
direkt eingabebereit sind. Die 
„Aktualisieren“-Drucktaste wurde in diesem 
Zuge in einen „Prüfen“ Button umgewandelt. 

� Bestätigungsmeldung beim Abzeichnen 

Seit der letzten Auslieferung besteht die 
Möglichkeit den Erledigungsvermerk für 
abgezeichnete Stichprobensätze zurück-
zunehmen. Über den neuen Parameter 
YX1HM in den Systemeinstellungen ist es 
nun auch möglich die Warnmeldung, welche 
beim Abzeichnen eines Stichprobensatzes 
erscheint, zu deaktivieren. 

� Infotypbezeichnung in ALV-Tabelle 

Die ALV-Tabelle des Reports zur Auswertung 
der Prüfungsergebnisse wurde um das Feld 
Infotypbezeichnung erweitert. 
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