
*************FOR ENGLISH VERSION PLEASE SEE BELOW********************** 

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner des SAP UCC München, 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die vom SAP UCC Magdeburg entwickelte 

neue Global Bike Version 4.0 (GBI 4.0) auf SAP S/4HANA 2020 nun verfügbar ist, nachdem wir das 

Curriculum auf unseren Systemen getestet und notwendige Anpassungen vorgenommen haben. 

Gerne können Sie sich ab sofort bei uns melden, wenn Sie sich mit der neuen Version, den 

überarbeiteten Unterlagen und den neuen nun zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln wie SAP Enable 

Now im Rahmen eines Testzugangs vertraut machen möchten. Bitte beachten Sie jedoch, dass die 

Curriculums-Übungen und Fallstudien von GBI 4.0 nur noch für die browser-basierte Fiori Launchpad 

Nutzeroberfläche bereitgestellt werden. Die Nutzung der SAP GUI ohne Curriculumsmaterial und auf 

eigene Verantwortung ist dennoch möglich. Ebenso sind in der GBI 4.0 Standardversion nur die 

Hauptmodule Vertrieb (SD), Materialwirtschaft (MM), Produktionsplanung und -steuerung (PP), 

Finanzwesen (FI) und Controlling (CO) enthalten, weitere Module können nach Absprache angefragt 

werden. 

Für 2022 ist bereits die Version GBI 4.1 angekündigt, mit der es auch neue Fallstudien geben wird. 

Gerne beraten wir Sie, ob bei derzeitiger Nutzung von GBI 3.2 oder 3.3 ein Wechsel auf die Version 

GBI 4.0 in Ihrem individuellen Fall zu empfehlen ist. Bitte melden Sie sich diesbezüglich über unseren 

Service Desk, der über das SAP UCC TU München Portal (Login mit H-Nutzer) aufgerufen werden 

kann: https://i04.sapucc.in.tum.de/portal 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Holger Wittges 

mit dem SAP UCC München Team  

**************************ENGLISH VERSION******************************* 

Dear Partners of SAP UCC Munich, 

 

We are happy to announce that the new Global Bike version 4.0 (GBI 4.0) on SAP S/4HANA, 

developed by SAP UCC Magdeburg as well as tested and adjusted by us, is available from now on. 

You are welcome to contact us if you would like to request trial access to get acquainted with the 

new version, its materials, and supporting tools, like SAP Enable Now. Please note that the 

curriculum exercises and case studies of GBI 4.0 are only available for the browser-based Fiori User 

Interface. However, the usage of SAP GUI is still possible without the curriculum material and on own 

responsibility. The GBI 4.0 standard version only contains the main modules Sales & Distribution (SD), 

Material Management (MM), Production Planning (PP), Financial Accounting (FI), and Controlling 

(CO). Additional modules can be provided on request. 

Moreover, GBI 4.1, containing new case studies, has already been announced for 2022. If you are 

currently using GBI 3.2 or GBI 3.3, we will be happy to consult you on whether a move to GBI 4.0 is 

recommended in your case. For that purpose, please create a ticket in our Service Desk. The Service 

Desk can be reached via the SAP UCC TU Munich portal (login with U-

user): https://i04.sapucc.in.tum.de/portal 

Please don’t hesitate to contact us in case of any questions. 

Kind regards, 

Dr. Holger Wittges 

and the SAP UCC Munich Team 

https://i04.sapucc.in.tum.de/portal

