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Für den schnellen Leser

ZIELE DES SAP AKTIONSPLANS 2.0

SAP entwickelt als erstes deutsches Un-

ternehmen seinen Aktionsplan zu einer 

Version 2.0 weiter. Mit dem Aktionsplan 

2.0 setzt SAP auf das bisher Erreichte und 

konkretisiert Maßnahmen in sechs Hand-

lungsfeldern. Damit werden die praktische 

Umsetzung und der Informationstransfer 

mit Mehrwert für alle sichergestellt.

HANDLUNGSFELD BEWUSSTSEINS- 

BILDUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Eine nachhaltige Umsetzung kann nur ge-

lingen, wenn Vorurteile und Berührungs-

ängste abgebaut werden und das Thema 

Inklusion kontinuierlich vergegenwärtigt 

wird. SAP engagiert sich für Inklusion aktiv 

in internen und externen Netzwerken und 

bekennt sich zu seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung. Diese Verantwortung wol-

len wir in Unternehmen stärker verankern 

und nach außen aktiv zeigen. So strebt 

SAP eine Führungsrolle in Deutschland an.

Wir kommunizieren die Best-Practices ak-

tiv und stellen verstärkt den Nutzen dar, 

den die Maßnahmen für die Betroffenen 

und alle Mitarbeiter bieten. Dazu bauen wir 

auf Bewährtes auf und wollen neue For-

mate entwickeln. 

HANDLUNGSFELD KOOPERATION

Wir sind überzeugt, dass der Austausch 

von Ideen und Erfahrungen sowie der 

Ausbau gemeinsamer Aktivitäten bei SAP 

die Verankerung von „Diversity & Inclusi-

on“ im Unternehmen positiv beeinflussen 

und voranbringen. Wir streben an, beste-

hende Kooperationen weiter auszubauen 

und neue Kooperationen zu prüfen und 

entwickeln. SAP begreift Kooperationen 

als Chance, bessere Arbeitsbedingungen 

für Menschen mit Behinderungen zu ent-

wickeln.

HANDLUNGSFELD INKLUSION –  

TEILHABE IMMER UND ÜBERALL

SAP verfolgt konsequent das Ziel, Bar-

rieren abzubauen und gezielte Hilfe-

stellungen anzubieten. Auf der Grund-

lage unserer bisherigen Erfahrungen 

wollen wir Tools und Instrumente künf-

tig noch effektiver einsetzen und kon-

tinuierlich verbessern. Damit wird SAP 
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WEITERE INFORMATIONEN:

AKTIONSPLAN 2.0 SAP INTERN

Vordenker bei Barrierefreiheit und er-

weitert gleichzeitig sein Informations-

angebot.

HANDLUNGSFELD UMSETZUNG  

UND STEUERUNG

Die nachhaltige Verankerung in der Un-

ternehmenskultur und im Bewusstsein 

der Mitarbeiter unterstützen wir durch 

gezielte Umsetzungsmaßnahmen und 

Steuerungsinstrumente. Dazu entwi-

ckelt SAP neue Prozesse und Tools für 

mehr Inklusion.

HANDLUNGSFELD SAP ALS  

ARBEITGEBER

Wir wollen, dass auch Menschen mit Be-

hinderungen ihre Fähigkeiten und Qua-

lifikationen uneingeschränkt in das Un-

ternehmen einbringen können. Deshalb 

positioniert sich SAP nach innen und 

außen gezielt als inklusiver Arbeitgeber, 

der Menschen mit Beeinträchtigungen 

gewinnen will. SAP verfolgt das Ziel die 

Positionierung als inklusiver Arbeitge-

ber durch innovative Ansätze weiter zu 

entwickeln und auszubauen.

HANDLUNGSFELD AUTISM AT WORK 

GERMANY

„Autism at Work“ wird als exzellentes 

Beispiel geschätzt, weil es die Grund-

gedanken von „Diversity & Inclusion“ er-

folgreich in eine konkrete Aktion umsetzt. 

SAP knüpft hier an Erreichtes an und po-

sitioniert sich nach innen und außen als 

attraktiver und kompetenter Arbeitgeber. 

Die Weiterentwicklung des erfolgreich 

laufenden Projekts ist ein Beispiel, wie 

wir bei SAP in den kommenden Jahren 

auf dem Gebiet der Inklusion von einer 

guten Basis hin zu nachhaltig wirksamen 

Maßnahmen gelangen können. So knüp-

fen wir bei der Fortführung und Weiter-

entwicklung von „Autism at Work“ an 

das bislang Erreichte an und stellen den 

Stabilitäts- und Nachhaltigkeitsaspekt in 

den Fokus allen Handelns.
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At a Glance

GOALS OF SAP'S ACTION PLAN 2.0

SAP is the first German company to de-

velop a second version of its action plan. 

With "Action Plan 2.0", SAP builds on 

its achievements to date and specifies 

measures in six actionplan areas. This 

will ensure the action plan is put into 

practice and that information transfer 

delivers tangible benefits.

AWARENESS RAISING

AND PUBLIC RELATIONS

Inclusion can be implemented sustain-

ably only if prejudices and inhibitions 

are dismantled, and the topic of inclu-

sion is constantly visible. SAP actively 

works toward achieving this in internal 

and external networks and recognizes 

its social responsibility. We wish to an-

chor this more firmly in the company 

and to actively demonstrate it to the  

public. By doing so, SAP aims to assume 

a leading role in Germany.

We actively communicate best practices 

and increasingly communicate the be-

nefits of the measures for those affec-

ted and all employees. To do this, we 

build on proven approaches and intend 

to develop new formats.

COOPERATION

We are convinced that sharing ideas and 

experiences at SAP, as well as expan-

ding joint activities, positively influence 

and promote our goal of anchoring di-

versity and inclusion in the company. We 

strive to further expand existing cooper- 

ation and to review and develop new co-

operation. SAP sees collaborations as 

an opportunity to create better condi-

tions for people with disabilities in the 

working world.

INCLUSION: PARTICIPATION ALWAYS 

AND EVERYWHERE

SAP consistently pursues the goal of dis-

mantling barriers and offering targeted 

assistance. Drawing on our experience 

to date, we aim to deploy tools and in- 

struments even more effectively going 

forward. This will make SAP a thought 

leader in accessibility while expanding 

the range of information it provides.
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IMPLEMENTATION AND CONTROL

We want to help sustainably anchor di-

versity and inclusion in our corporate 

culture and in employees’ minds through 

targeted implementation measures and 

control instruments. To achieve this, SAP 

is developing new processes and tools 

for greater inclusion.

SAP AS AN EMPLOYER

We aim to enable people with disabilities 

to contribute their abilities and qualifica-

tions to the company unhindered. That is 

why SAP systematically positions itself 

internally and externally as an inclusive 

employer that seeks to recruit people 

with disabilities. SAP pursues the goal 

of further developing and expanding its 

positioning as an inclusive employer by 

leveraging innovative approaches.

AUTISM AT WORK GERMANY 

Autism at Work is valued as an excellent 

example because it puts the fundamental 

ideas of diversity and inclusion into ac- 

tion. Here, SAP is building on what it has 

achieved and is positioning itself both 

internally and externally as an attractive 

and competent employer. 

The further development of the success-

ful ongoing project is one example of 

how we at SAP can progress from a so-

lid foundation toward sustainably effec-

tive measures in the coming years. That 

is why, in continuing and further devel- 

oping Autism at Work, we are drawing 

on our achievements to date and making 

stability and sustainability the focus of all 

our actions.
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Hilfreiche Links Helpful Links 
 (Some Available in German Only)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN / 

GENERAL INFORMATION

UN-BRK:

<http://www.behindertenbeauftragte.de/ 

DE/Themen/Internationales/VN/VN_

node.html>

Nationaler Aktionsplan 2.0: 

<http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/ 

Inklusion/nationaler-aktionsplan-2-0.html>

Unternehmensforum: 

<http://www.unternehmensforum.org/

menue-normal/projekte/aktionsplaene.html>

 

rehadat: 

<http://www.rehadat-gutepraxis.de/de/

arbeitgeber-berichten/aktionsplaene/>

SAP Aktionsplan: 

<https://www.sap.com/germany/about.

html#action-plan> 

SAP Diversity & Inclusion: 

<https://www.sap.com/corporate/de/

company/diversity.html>

SAP Vision & Mission: 

<https://www.sap.com/corporate/de/ 

vision-purpose.html>

SAP Life@SAP: 

<https://twitter.com/lifeatsap?lang=de> 

INTERNE ANGEBOTE / 

INTERNAL OFFERINGS

Diversity & Inclusion Germany (SAP Jam):

<https://jam4.sapjam.com/groups/

S7WG9D5gq5WLw5DKpujtjo/overview_

page/R2E8S4kDHimBHul1Etmaq3>

Diversity & Inclusion (Quicklink): 

/go/diversity 

<https://portal.wdf.sap.corp/go/diversity> 

Schwerbehindertenvertretung (Quicklink): 

/go/de-sbv@sap  

<https://portal.wdf.sap.corp/go/ 

de-sbv@sap> 

 

SAP Online Career Center: 

<https://www.sap.com/germany/about/

careers.html>
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