
Kemira realisiert Carve-out der  
Sparte ChemSolutions aus globalem 
SAP-System

Minimal-invasive Ausgliederung aus dem Konzern in nur 8 Wochen

Das globale Chemieunternehmen Kemira richtet seinen Fokus künftig verstärkt auf wasserin-

tensive Industrien. Das angestammte Geschäft mit Methansäure passte nicht mehr zur neu-

en Unternehmensstrategie. Deshalb hat Kemira die Sparte ChemSolutions an den belgischen 

Chemiebetrieb Taminco verkauft. 

Diese Transaktion erforderte die schnellstmögliche Ausgliederung des Geschäftsbereichs 

aus der Kemira-Welt. Dafür war ein Carve-out aller relevanten Daten aus der bestehenden 

SAP-Systemlandschaft notwendig, um diese in einer separate Rechtseinheit zu etablieren. 

Bei diesem kurzfristigen Projekt setzte Kemira auf die ganzheitli-

che Unterstützung der Heidelberger Unternehmensberatung cbs 

Corporate Business Solutions. Durch minimal-invasive Methoden 

ermöglichte cbs die schnelle, kurzfristige und sichere Umsetzung 

des Projekts. 
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Über Kemira

Kemira ist ein international 
tätiges Chemieunternehmen. 
Der Konzern liefert Kunden 
aus wasserintensiven Indust-
rien Konzepte und Lösungen 
zur Verbesserung des Was-
serqualitäts- und Quantitäts-
managements, der Energie-, 
Wasser- und Rohstofeizi-
enz. Schwerpunkt ist die Zell-
stof- und Papierindustrie, 
Öl- und Gasbranche sowie 
Bergbau und Wasseraufberei-
tungsindustrie. 

Der Kemira-Konzern (Ke-
mira Group) beschäftigt rund 
4.700 Mitarbeiter in 40 Län-
dern. Der Jahresumsatz des 
Konzerns belief sich 2015 
auf rund 2,4 Mrd. Euro. Der 
Hauptsitz beindet sich in Hel-
sinki, Finnland. Kemira-Aktien 
werden an der Nasdaq Helsin-
ki Ltd. gelistet.

www.kemira.com

Methansäure-Geschäft steht 
zur Disposition

Kemira ist ein weltweit operie-
rendes Chemie-Unternehmen aus 
Finnland, mit Hauptsitz in Helsinki, 
das sich auf wasserintensive Indus-
trien spezialisiert hat. Dafür entwi-
ckeln weltweit nahezu 4.700 Mitar-
beiter nachhaltige und innovative 
Methoden. Kemira bietet seinen 
Kunden Know-how und Chemikali-
en, um deren Eizienz beim Einsatz 
von Wasser, Energie und Rohstof-
fen zu erhöhen. Dabei stehen drei 
Geschäftsfelder im Mittelpunkt: 
Die Papier- und Zellstoindust-
rie, Öl, Gas und Bergbau sowie die 
Wasseraufbereitung in Gemeinden 
und der Industrie.

In Zukunft will Kemira alle Res-
sourcen und Geschäftsprozesse 
primär auf die wasserintensiven 
Industrien ausrichten. Die Sparte 
ChemSolutions, die sich vor allem 
mit der Produktion von Methan-
säure beschäftigt, passte demnach 
nicht mehr zu dieser Strategie. 
Aus diesem Grund hat der Kon-
zern beschlossen, sich von dieser 
Sparte zu trennen, und hat den 
Geschäftsbereich an das belgische 
Chemieunternehmen Taminco ver-

kauft. Lediglich die Produktion von 
Natriumcarbonat, die zuvor Teil 
von ChemSolutions war, bleibt Be-
standteil von Kemira und zählt nun 
zum Papier und Zellstof-Segment.

Der Verkauf der Methansäure-
Sparte machte eine kurzfristige 
und schnellstmögliche Ausglie-
derung von ChemSolutions aus 
der Kemira-Welt erforderlich. Das 
betraf auch die SAP-Systemland-
schaft des Konzerns. Das globale 
Chemieunternehmen legt Wert auf 
weltweit aufeinander abgestimm-
te Prozesse und ein einheitliches 
SAP-System. Ein solches sollte auch 
nach der Transaktion möglichst 
schnell wieder sichergestellt sein. 
Aus diesem Grund war es notwen-
dig, ein Carve-out aller relevanten 
Daten vorzunehmen. Dabei ging 
es darum, den in das globale SAP-
System von Kemira integrierten 
Bereich ChemSolutions gezielt und 
vollständig herauszuschneiden 
und eine separate Rechtseinheit 
zu bilden. Dafür mussten die ent-
sprechenden Daten und Prozes-
se konvertiert werden, um diese 
anschließend in die neue Einheit 
übertragen zu können. 

Ohne Unterbrechung der 
Prozesse

Die besondere Herausforde-
rung lag dabei im engen Zeitplan 
und den geringen freien Kapazi-
täten seitens Kemira. Es galt, die-
ses Vorhaben während des M&A-
Prozesses (Merger & Acquisition) 
umsetzen, ohne die laufenden Ge-
schäftsprozesse zu unterbrechen. 
Hinzu kam, dass mehrere Werke, in 
denen der Unternehmensbereich 
ChemSolutions ansässig war und 
produzierte, in die Ausgliederung 
involviert waren. Eine anspruchs-
volle Aufgabe, da in diesen Wer-
ken auch für weitere Sparten im 
Konzernverbund produziert wird. 
Das machte das Projekt besonders 
komplex und erforderte umfassen-
de Lösungen.
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Zeitkritische Umsetzung in 
nur 8 Wochen

Die Unternehmensberatung cbs 
hat sich bereits als langjähriger 
SAP-Beratungspartner von Kemira 
einen guten Namen gemacht. Auch 
für das Carve-out-Projekt erfüllte 
cbs alle Anforderungen. Aufgrund 
des strafen Zeitplans von nur acht 
Wochen waren neben ausgewiese-
nem SAP-Know-how besondere Fä-
higkeiten im Projektmanagement 
gefragt. Die SAP-Berater erfüllten 
beide Kriterien: cbs hat nicht nur 
langjährige Erfahrung in der Re-
strukturierung von SAP-Lösungen, 
sondern zeichnet sich auch als Ge-
neralunternehmer aus. So gerüs-
tet, konnten die Unternehmens-
berater problemlos und in alle 
Projektschritte vereinen und die 
Konzeption sowie die Realisierung 
des Projekts vornehmen. Insbeson-
dere die umfassende Restrukturie-
rungsexpertise zahlte sich in die-
sem Zusammenhang aus. Denn cbs 
blickt auf eine Vielzahl von Projek-
ten im Bereich der Transformation 
von SAP-Systemlandschaften (SLT) 
zurück und bietet dafür ein breites 
Portfolio an bewährten Methoden 
und Tools an. 

Neuer Buchungskreis  
– neue Rechtseinheit 

Die von cbs entwickelte Stan-
dardsoftware cbs ET Enterprise 
Transformer ermöglicht es, kom-
plexe Transaktionen kurzfristig 
umzusetzen. Das spielte auch bei 
diesem Projekt die ausschlagge-
bende Rolle. Durch die Kombina-
tion der umfassenden Erfahrung 
der cbs-Berater und der Tools aus 
dem cbs ET war es ihnen möglich, 
die Datenharmonisierung, die Da-
tenmigration sowie den Carve-out 
in einem engen Zeitrahmen um-
zusetzen. Auf diese Weise gelang 
es auch, die Projektziele sicher zu 
verwirklichen, ohne laufende Ge-
schäftsprozesse zu unterbrechen.

Als ersten grundlegenden Schritt 
baute cbs einen Buchungskreis im 
gleichen Mandanten auf, um so 
zunächst eine separate Rechtsein-
heit zu etablieren. Daraufhin über-
trugen die Berater alle relevanten 
Stamm- und Bewegungsdaten in 
die neue Einheit, in der sie diese 
anschließend automatisiert an-
legten. Die Selektion der Daten, 
die übertragen und in die neue 
Einheit migriert werden sollten, 
stellte dabei eine besondere Her-
ausforderung dar. Betrofen waren 
sämtliche Haupt-ERP-Module, das 
gesamte SAP Business Warehouse 
(BW) sowie SAP Advanced Plan-
ning and Optimization (APO), SAP 
Environment und Health & Safety 
(EHS). Deshalb beschloss das Pro-
jektteam, die Datenselektion und 
anschließende Migration anhand 
ausgewählter Kriterien und Posi-
tivlisten durchzuführen. Zudem 
konvertierten die cbs-Berater alle 
in der bestehenden Einheit noch 
ofenen Prozesse. So war es mög-
lich, diese Vorgänge in der beste-
henden Einheit abzuschließen und 
zeitgleich in die neue Einheit zu 
übertragen. Der Einsatz des cbs 
ET Enterprise Transformer hat 
sich für diese Aufgabe bestens 
bewährt. Mit ihm konnten die Un-
ternehmensberater den Geschäfts-
bereich ChemSolutions sowie alle 
dazugehörigen Daten und Belege 
zielsicher aus dem bestehenden 
Buchungskreis herausschneiden 
und minimal-invasiv in eine neue 
Rechtseinheit eingliedern.

Die langjährige Zusammenar-
beit mit cbs und das bestehende 
Vertrauen in die Unternehmensbe-
ratung hat sich für Kemira erneut 
bezahlt gemacht. Besonders die 
minimal-invasive Methodik der cbs 
spielte eine ausschlaggebende Rol-
le. Sie ermöglichte den erfolgrei-
chen Carve-out von ChemSolutions 
aus der bestehenden SAP-Einheit 

von Kemira. Zuvor etablierte das 
Projektteam einen neuen Bu-
chungskreis und eine separate 
Rechtseinheit. Daraufhin konver-
tierte und harmonisierte das Team 
alle relevanten Daten, um eine rei-
bungslose Übertragung zu garan-
tieren. Das alles führten die SAP-
Berater durch, ohne die täglichen 
Geschäftsprozesse von Kemira zu 
stören oder zu unterbrechen.

Projektziele in kurzer Zeit 
erreicht

Daneben gab es weitere Aspek-
te, die das Projekt für Kemira zu ei-
nem wirtschaftlichen Erfolg mach-
ten: Durch die gewählte Methode 
war cbs in der Lage, alle notwendi-
gen Schritte zielgerichtet und ei-
zient durchzuführen. So konnten 
die SAP-Berater alle Projektziele 
erfüllen, ohne den vorgesehenen 
Budgetrahmen zu überschreiten. 
Dabei blieb cbs immer in time und 
schloss das Projekt innerhalb der 
sehr kurzen Projektlaufzeit von nur 
acht Wochen erfolgreich ab. 

„Mit cbs konnten wir auf einen 
Beratungspartner zählen, der uns 
kontinuierlich zur Seite stand. Das 
Projekt war ein voller Erfolg“, so 
Jani Partonen, Director IT Appli-
cations bei Kemira. „Dank des gro-
ßen Engagements von cbs verlief 
die Übertragung reibungslos und 
ohne Zwischenfälle.“ cbs vereinte 
das Projektmanagement mit der 
Umsetzung und realisierte alle 
Projektziele kurzfristig, sicher und 
problemlos. Kemira kann sich nach 
erfolgreicher Ausgliederung seiner 
verkauften Sparte voller Energie 
und mit allen Ressourcen seinem 
Kerngeschäft widmen und die Un-
ternehmensstrategie zielgerichtet 
verfolgen.
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