
SAP SoD: GATX Rail Europe 
stellt wichtige Weichen in 
Richtung Zukunft GATX Rail Europe

Von der Straße auf die Schiene: 
Immer mehr Unternehmen wünschen 
sich einen schnellen und vor 
allem nachhaltigen Transport ihrer 
wertvollen Waren oder Rohstoffe. 
Mit der GATX Rail Europe haben sie 
einen Partner an ihrer Seite, der genau 
diesen Wunsch erfüllt. Als eine der 
europaweit führenden Full-Service-
Güterwagenvermietungen, betreut 
GATX Rail Europe mehr als 220 
Kunden aus ganz unterschiedlichen 
Branchen und stellt diesen eine Flotte 
von mehr als 26.000 Kessel- und 
Güterwagen zur Verfügung. So bringt 
das Unternehmen die Zukunft der 
Logistik ins Rollen.

Die Herausforderung 

Unternehmen sind lebendige Organismen. Sie werden geboren, sie 
entwickeln ihren eigenen Charakter und erst, wenn alle Glieder perfekt 
ineinandergreifen, ist ein gesundes Wachstum möglich. Betriebe, die das 
erkannt haben, setzen auf sauber strukturierte SAP-Berechtigungskonzepte 
und eine klare Rollenadministration. So auch die GATX Rail Europe. 

Das Unternehmen suchte nach einem 
Spezialisten, der im Rahmen einer 
SAP Migration bereichsübergreifende 
Konzepte zur Einhaltung genereller 
Berechtigungsstandards und der SOX-
Compliance entwickelt. 

Das Ziel: Funktionstrennungskonflikte 
identifizieren, auflösen und ihnen 
effektiv vorbeugen. Spannende 
Herausforderungen, denen wir uns gerne 
gestellt haben. 

GATX Rail Europe:

„Die SOX-Compliance hat für uns eine herausragende Bedeutung. 
Entsprechend wichtig war uns ein Partner, der über Expertise mit 
komplexen GRC- und Risikomanagement-Projekten verfügt. Turnkey 
Consulting hat uns hier hervorragend beraten und selbst auf komplexe 
Anforderungen stets die richtige Lösung gefunden.“ 

Christian Beis - Head of IT Europe

80% der finanziellen

Risiken entstehen im

Unternehmen selbst.

GATX Rail Europe

Benefits
Transparenz: 

In enger Abstimmung mit dem 
Kunden haben wir die vorhandenen 
Funktionstrennungskonflikte in einer 
SoD-Matrix für die entwickelten 
Berechtigungen aufgezeigt. So erhält 
das Unternehmen einen klaren 
und transparenten Überblick über 
Lücken im Berechtigungskonzept 
und zu kritischen 
Berechtigungskombinationen. 
Korrekturen können so gezielt 
vorgenommen werden.



Unsere Lösung

Von der Abteilung über das Team bis hin zum einzelnen Mitarbeiter: 

In jedem Unternehmen existieren verschiedene Verantwortlichkeiten und 
Berechtigungen. Sind diese nicht klar voneinander getrennt, setzt sich das 
Unternehmen hohen Risiken aus. Ineffiziente Prozesse sind dabei noch das 
geringste Problem. Denn auch der Diebstahl sensibler Kundendaten oder die 
Manipulation der Firmenkonten sind eine mögliche Folge. 

Gut, wenn Unternehmen regelmäßig SAP Berechtigungs-Reviews durchführen 
lassen. GATX Rail Europe hat das verstanden und uns mit der Analyse und 
Optimierung des SAP-Berechtigungskonzeptes beauftragt. 

So konnten wir nicht nur vorhandene Funktionstrennungskonflikte 
identifizieren, sondern auch Lücken im bestehenden Berechtigungskonzept 
schließen.

Ermöglicht wurde dies durch die Erfahrung unserer Experten in der Anpassung 
verschiedener SOX-Anforderungen an die individuellen Bedürfnisse des 
Kunden. 

Auch das eigens von Turnkey entwickelte „Golden Rule Book“ mit dem wir 
die GATX-Systeme auf potenzielle Konflikte prüfen können, war ein wichtiger 
Erfolgsfaktor beim Finden einer schnellen und vor allem nachhaltigen Lösung.

Zitat GATX Rail Europe:

„In nur drei Wochen hat Turnkey bestehende Rollenkonflikte aufgezeigt 
und eine Strategie für die künftige Risikominimierung in unserem 
Unternehmen entwickelt. Ein Ergebnis, das uns vor allem hinsichtlich des 
engen Zeitplans begeistert.“ 

Christian Beis

Head of IT Europe

Benefits

- Effizienz: 

Turnkey bietet seinen Kunden eine 
einzigartige Kombination aus Audit- 
und Geschäftsprozess Know-how 
sowie einem tiefen Verständnis für 
das Zusammenspiel der einzelnen 
Fachabteilungen mit der IT. So 
konnte das Projekt selbst innerhalb 
des engen Zeitrahmens erfolgreich 
beendet werden. 

- Sicherheit 

Durch unsere Beratung konnte GATX 
Rail Europe die internen Risiken 
deutlich reduzieren und ist so 
optimal auf Wirtschaftsprüfungen 
und Audits vorbereitet
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