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SAP Deutschland
z. H. Herr Hartmut Thomsen 

 per Email: info.germany@sap.com

SAP bei der Stadt Gelsenkirchen 
hier: Jugendamtskandal

Sehr geehrter Herr Thomsen, 
Sehr geehrte Damen und Herren,

in Gelsenkirchen hat die Verwaltung gestern, am 21.08.2015, in dem Aufklärungsausschuss zu den
Vorfällen um den Jugendamtskandal, den der WDR mit seiner Sendung MONITOR am 30.04.2015
aufdeckte, zu seinem Rechnungsprüfungsbericht Stellung genommen. 

Bei dieser Fragestunde sind Sachverhalte aufgetaucht, bei der die Anwendung von Software der
Firma  SAP genannt  wurde.  Die  Stadt  Gelsenkirchen  habe  2006  auf  SAP umgestellt.  Bei  dem
jetzigen Versuch Daten zu ermitteln, würde die SAP-Software nicht mitspielen. Welche Probleme es
im Einzelnen gäbe, darauf wurde nicht näher eingegangen. 

Meine Fragen an Sie lauten daher: 

1. Könnte die Umstellung auf SAP durch die Stadt Gelsenkirchen derartige Probleme mit sich
bringen, dass die Verwaltung auf Daten nicht zugreifen kann, die zur Aufklärung benötigt
werden?

2. Welcher Art könnten die Probleme mit der Anwendung durch den Anwender ihrer Erfahrung
nach sein? 

3. Lassen sich diese Probleme beseitigen?
4. Hat die Stadt Gelsenkirchen um Mithilfe bei Beseitigung der Probleme – bei ihnen oder dem

zuständigen SAP-Betreuer – ersucht?

Da das Rechnungsprüfungsamt mit seiner gestrigen Aussage von Hr. Behrendt die Tauglichkeit der
Software SAP allgemein und vage in Frage gestellt hat, gehe ich davon aus, dass sie ein Interesse an
der Aufklärung der Situation vor Ort in Gelsenkirchen dahingehend haben, welche Probleme rund
um  die  SAP-Anwendung  durch  die  Verwaltung  zum  Anwachsen  des  Skandals  rund  um  das
Jugendamt beitragen.

Da  ich  nunmehr  als  Blogger1 meine  nächsten  Artikel  zur  gestrigen  siebenstündigen
Untersuchungsausschusssitzung  schreiben  möchte,  besteht  eine  gewisse  Dringlichkeit.  Zurzeit

1 https://jugendamtgelsenkirchen.wordpress.com/2015/08/22/mit-wasserschaden-zum-jugendamtskandal/ 
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kreisen meine Gedanken um die Abfassung von Berichten in Satireform, da ich glaube, dass sich
die  dürftigen  und  vagen  Erklärungen  nur  auf  diese  Weise  angemessen  einer  Öffentlichkeit
präsentieren  lassen.  Leider  würde  dabei  auch  der  Name  SAP vorkommen,  z.B.  mit  folgender
Überschrift: „Wasserschaden im SAP bei der Stadt?“

Da ein Bekannter von mir jedoch SAP-Anwender ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei
der Stadt Gelsenkirchen Anwenderprobleme gibt, die die Stadt nicht zuzugeben bereit ist. 

Stattdessen jedoch die Funktionstauglichkeit der SAP-Software in Frage zu stellen, kann ich nur
akzeptieren, wenn es dafür nachweislich Anhaltspunkte gibt. 

In diesem Sinne bitte ich um Mithilfe bei der Frage, ob die Erklärung der Stadt Gelsenkirchen für
Sie  im  Ansatz  nachvollziehbar  ist,  und/oder  wo  die  Probleme  liegen  könnten  und  wie  sie  zu
beheben wären.

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Sombetzki

 


