
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir laden Sie hiermit herzlich zur SAP Academic Community Conference 2022 DACH ein, die vom 12. 

bis 13. September in Magdeburg stattfindet. 

Die Keynotes, wissenschaftlichen und praktischen Beiträge sowie Workshops drehen sich rund um 

das spannende Thema Enterprise Cloud. Mit mehr als 200 geladenen DozentInnen, ForscherInnen 

und VertreterInnen aus Wirtschaft, Politik und der öffentlichen Verwaltung möchten wir Erfahrungen 

und Perspektiven austauschen, um die SAP-bezogene Ausbildung weiter zu gestalten und 

Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft anzuregen. An die zweitägige Konferenz 

schließen sich drei Tage mit zahlreichen Schulungen an. 

Die Konferenz wird als Präsenzveranstaltung im wunderschön gelegenen Herrenkrug 

Parkhotel durchgeführt. Durch die Verbindung von Tradition, Moderne und Natur bietet diese 

Kulisse die passende Atmosphäre für einen Ideen- und Erfahrungsaustausch im Spannungsfeld 

zwischen Mensch, Technik und Nachhaltigkeit, bei dem auch das persönliche Wohlbefinden nicht zu 

kurz kommen soll. 

Die Veranstaltung wird von den SAP University Competence Centers Magdeburg und 

München sowie dem SAP Academic Board DACH organisiert und neben SAP von zahlreichen 

Partnerorganisationen unterstützt. 

 

Ebenso wird es eine Schulungsstaffel rund um die Konferenz geben. Bitte beachten Sie, dass im 

Anschluss an die Konferenz einige Schulungen vor Ort an der Otto-von-Guericke Universität 

Magdeburg stattfinden (mit # gekennzeichnet). Eine kostenfreie Teilnahme ist in diesem Fall lediglich 

für Dozierende geplant, die zuvor an der SAP ACC teilgenommen haben. Sofern nicht durch „(EN)“ 

gekennzeichnet, finden alle Schulungen auf Deutsch statt. Bitte beachten Sie jedoch, dass in 

manchen Fällen die Sprache der Materialien Englisch ist. Wenn es sich um eine Schulung handelt, die 

über das von SAP University Alliances und weiteren Partnern finanzierte Angebot hinausgeht, wird 

ein Teilnahmebeitrag fällig (mit * gekennzeichnet). Diese und alle weiteren wichtigen Informationen 

zu den Schulungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten PartnerInnen, die über das SAP 

UCC München angeschlossen sind, über das SAP UCC TU München Portal (Login mit H-

Nutzer): https://i04.sapucc.in.tum.de/portal/#/trainings 

 

 

https://portal.ucc.ovgu.de/acc22_home/
https://hotel-magdeburg.dorint.com/de
https://hotel-magdeburg.dorint.com/de
https://i04.sapucc.in.tum.de/portal/#/trainings


Wir freuen uns sehr auf spannende und erlebnisreiche Tage und Abende mit Ihnen in der 

Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Die Anmeldung, Agenda, Schulungsübersicht im Rahmen der 

Konferenz und alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer 

Konferenzwebseite: https://portal.ucc.ovgu.de/acc22_home/. 

Mit herzlichen Grüßen, auch in Namen des Organisations-Teams, 

 

 

***** 

Zielgruppe der Veranstaltung sind grundsätzlich universitäre AnwenderInnen, aber auch als 

SAP4school-/ERP4School-Mitglied sind Sie herzlich zur Teilnahme eingeladen. 

***** 
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