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Zwischen

den Stühlen

M
omentan tanzt SAP auf allen 
Festen. Kein IT-Thema wird 
ausgelassen. Man muss 

offensichtlich die Feste feiern, wie sie 
fallen. Aber der Katzenjammer wird 
unvermeidlich sein, denn für viele 
Ausflüge in Non-ERP-Gebiete fehlt SAP 
die Grundlage. Kein Fest will man 
auslassen. Wenn aber weder die Kenntnis 
noch eine Roadmap existieren, kann die 
Veranstaltung schnell zum Desaster 
werden.

Zwischen alle Stühle setzt sich auch 
gern jemand, der keine genauen Kennt-
nisse von sich und seiner Umwelt hat. 
Zwischen den IT-Welten mäandert SAP 
– und nicht nur, weil es der Titel des aktu-
ellen DSAG-Jahreskongresses ist. SAP hat 
das Cloud Computing für sich erkannt, 
erzielt aber die höchsten Deckungsbei-
träge aus seinem On-premise-Ecosystem. 
SAP hat das Cloud Computing für sich 
entdeckt, hat aber keine Antwort auf die 
transparenten, flexiblen, leistungsfähigen 
Angebote von Microsoft, Amazon und 
Google. SAP hat das Cloud Computing für 
sich entdeckt, ist aber den spezifischen 
IoT-Clouds von Atos, Siemens, QSC, Bosch 
etc. hoffnungslos unterlegen. 

SAP hat sich selbstbewusst und erfolg-
reich auf einige IT-Stühle gesetzt, die sehr 
teuer zugekauft wurden: Hybris, Success-
Factors, Fieldglass, Ariba und Concur – 
dort funktioniert auch hinreichend Cloud 
Computing. Andere, teure Zukäufe wie 
Sybase erwiesen sich weniger treffsicher 
– hier sitzt SAP zwischen allen Stühlen. 
Das Thema Zukäufe und Übernahmen ist 
jedoch für alle Mitspieler in der IT-Com-
munity komplex und mittelfristig ambi-
valent.

Bei technologischen Themen wünscht 
sich jedoch die SAP-Community eine 
eindeutige Richtungsentscheidung. Ein 
klares Bekenntnis zur eigenen Kern-
kompetenz und was man eben nicht 
weiß und kann – das wäre hilfreich. Das 
Mäandern zwischen allem, was momen-

tan trendig ist, bleibt nur peinlich: KI mit 
Machine/Deep Learning ist definitiv ein 
solcher Trend. Jeder spricht davon, nur 
die wenigsten können liefern. Auch SAP 
behauptet, dass im Leonardo-Framework 
die Komponente Machine/Deep Learning 
vorhanden wäre und dass es dazu sogar 
schon Prototypen gibt. Tatsache ist, dass 
man mithilfe des Grafikkartenspezialisten 
Nvidia ein paar Testanwendungen aus 
dem Umfeld von Machine Learning kon-
struiert hat. Bei genauerem Hinschauen 
erkennt somit der KI-Interessierte, dass 
selbst die moderne und neue Datenbank 
Hana nicht für KI-Aufgaben prädestiniert 
ist. Das muss kein Fehler sein, aber mehr 
Transparenz und Ehrlichkeit wäre wün-
schenswert. Es ist keine Schande, wenn 
man nicht auf allen Hochzeiten tanzt. 
Es ist aber eine Schande, wenn man so 
tut, als wäre man dazu in der Lage. Was 
bleibt: ein Bild, das SAP zwischen allen 
IT-Welten und Stühlen zeigt.

Warum sich nicht für eine IT-Welt 
entscheiden und den Rest den ambiti-
onierten Partnern überlassen? Cloud 
Computing? Ja, natürlich – aber Microsoft 
mit Partner Suse kann es besser, siehe E-3 
Special als Beilage zu diesem Magazin. 
Machine/Deep Learning? Ja, natürlich – 
aber IBM Watson, Nvidia und Amazon 
können es besser. Wenn SAP nicht zwi-
schen IT-Welten mäandert, sondern klar 
Stellung bezieht, ist allen geholfen. Und 
eine DSAG sollte mit einem Jahreskon-
gresstitel nicht das unstrukturierte und 
unspezifische Vorgehen der SAP unter-
stützen. Sonst wird die Reise nach Jeru-
salem für alle zum K-Fall und niemand 
– SAP, DSAG, Bestandskunden – findet 
dann mehr ein trockenes Plätzchen.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

ERP kann auch eine Reise nach 
Jerusalem sein. Wenn die Musik aufhört 

zu spielen, kann es sein, dass man keinen 
Platz findet. Noch spielt SAP lustig auf.

www.seeburger.de
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HYBRID

ON-PREMISE

CLOUD SERVICE
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Ihre digitale 
Transformation

www.seeburger.de

dann mehr ein trockenes Plätzchen.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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S
eit Ende August bin ich 
fest davon überzeugt, dass künstliche In-
telligenz, also Maschinen, schon sehr bald Tausende von Arbeitsplät-

zen – zumindest zu meinem Vorteil – vernichten werden. Warum? Nicht weil Machine/Deep Learning 
ein unschlagbares Argument ist, sondern weil der Mensch sich selbst im Weg steht oder zumindest 
vorgibt, unfähig zu sein.

Wir haben seit 1. September dieses Jahres ein neues Büro: Unseren Standort in München ha-
ben wir aufgelassen und sind nach Freilassing an die deutsch-österreichische Grenze übersiedelt 
– das hat sehr, sehr viele Vorteile und kaum Nachteile. Jedoch war die Übersiedlung nicht trivial 
und führte eben zur Erkenntnis: KI killt Arbeitsplätze.

Von einem Distributor für Netzwerkartikel erwartete ich eine dringende Lieferung, weil 
aber das neue Büro noch nicht täglich besetzt ist, vereinbarte ich auf der Website des Logis-
tikunternehmens einen Wunschtag der Anlieferung. Ich sah, dass das Paket schon den 
größten Teil seiner Reise quer durch Deutschland zurückgelegt hat und nun in Aschheim 
bei München zwischengelagert wurde. In zwei Tagen (mein Wunschtermin) sollte es 
dann in Freilassing, Entfernung etwa 130 Kilometer, aufschlagen. Ich wartete und es 
kam nicht. Ein Anruf bei der Logistik-Hotline erbrachte folgendes Resultat: Vielleicht 
wird es am nächsten Tag zugestellt – ein Samstag, wenn bestimmt niemand im Büro 
ist; einen zweiten Wunschtermin kann man im System nicht hinterlegen; und ei-
gentlich weiß niemand, warum das Paket nicht zugestellt wurde, wo es ist und 
wann es wirklich ankommen wird – demnächst aber sicher!? Das Telefonat mit 
der Person aus dem Logistik-Callcenter dauerte etwa fünf Minuten und er-
brachte kein Ergebnis. In zwei Minuten hätte ich meine Daten in einem Brow-
ser-Fenster selbst eintippen können – und bei einem intelligenten IT-System 
einen zweiten Wunschtermin hinterlegen können. Der Mensch war in die-
ser Kette von Logistikausfällen vollkommen unnötig und hinderlich.

Nach der Installation der neuen Telefonanlage konnte man telefonie-
ren, aber nur beschränkt angerufen werden. Von manchen externen 
Telefonnummern funktionierte es, aus dem Ausland (Österreich) 
überhaupt nicht. Ein Anruf beim Support des Telekom-Anbieters er-
brachte keine unmittelbare Klärung. Nach zwei Tagen war das Pro-
blem immer noch nicht gelöst und niemand wusste Rat. Nach ei-
ner Eskalation bis in die Geschäftsleitung kümmerte sich ein 
erfahrener Techniker um das Problem: Unsere Telefonnummer 
(+49 8654/77130-0) hatte davor ein anderes Unternehmen 
und bei der Übertragung wurde übersehen, die alte Konfigu-
ration zu löschen – was fehlte, war ein simples „Reset“. Da-
nach funktionierte alles einwandfrei. Ich habe nicht mit-
gezählt, wie viele Menschen hier involviert waren. Aber 
ein einfaches Web-Portal, wo man sich mit seinem In-
ternet/VoIP-Kennwort und Passwort einwählt und 
dann auf eigene Gefahr ein „Reset“ auslöst, hätte das 
Problem innerhalb von fünf Minuten gelöst (meine 
fixe IP-Adresse für unser VPN darf und kann ich ja 
auch selbstständig über das Portal des Tele-
kom-Providers einrichten).

Sowohl die Logistik- als auch Telekom-Prob-
leme waren „menschlich“ verständlich, aber 
eine Problemlösung ohne Menschen wäre 
möglich und schneller gewesen – solange 
die Mitarbeiter in den Callcentern sich 
wie „dumme“ Maschinen benehmen, ist 
ihr Arbeitsplatz gefährdet. Es ist also 
der Mensch, der durch sein reduzier-
tes und beschränktes Handeln den 
Platz für die KI-Maschinen frei-
macht. (pmf)

Hausmitteilung:

KI killt Arbeitsplätze

E-3 Impressum
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SZENE SAPanoptikum

Bei einer weltweiten Studie berichten 83 
Prozent der befragten Unternehmen, 
dass künstliche Intelligenz (KI) neue Auf-
gaben und damit Jobs in ihren Organisati-
onen geschaffen hat. Damit wirkt die Stu-
die der Befürchtung entgegen, dass 

künstliche Intelligenz kurzfristig zu einem 
massiven Stellenabbau führen wird. Zu-
dem hebt sie die Wachstumschancen 
durch KI hervor: Drei Viertel der Unter-
nehmen steigerten ihren Absatz um zehn 
Prozent, was sie direkt auf die Einführung 

von KI zurückführen. Dies sind die Kerner-
gebnisse der Studie „Turning AI into con-
crete value: the successful implementers’ 
toolkit“ von Capgemini. Außerdem gaben 
mehr als 63 Prozent der Unternehmen, 
die KI im großen Stil implementieren, an, 
durch KI keine Stellen abzubauen. Die 
Mehrheit der befragten Organisationen 
(71 Prozent) bildet ihre Mitarbeiter aktiv in 
Umschulungen und Weiterbildungen aus. 
Bei den Befragten, die KI in großem Stil 
einsetzen, glaubt die überwiegende 
Mehrheit, dass KI komplexe Arbeiten ver-
einfacht (89 Prozent) und intelligente 
Maschinen und Menschen in ihren Unter-
nehmen Seite an Seite existieren werden 
(88 Prozent).

Künstliche Intelligenz ist eine Schlüssel-
technologie, die sich maßgeblich auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten 
Wirtschaft, die öffentliche Hand und das 
tägliche Leben auswirken wird. Ziel sollte 
aus Bitkom-Sicht sein, Deutschland nicht 
nur bei der KI-Forschung weiterhin inter-
national wettbewerbsfähig zu halten, 
sondern die Über führung der For-
schungsergebnisse in marktgängige Pro-
dukte zu fördern. So sollten unter ande-
rem mindestens vier Milliarden Euro an 
staatlicher Förderung für die Forschung 
bereitgestellt und 40 zusätzliche Profes-
suren an den Hochschulen geschaffen 
werden, um dem künftigen Bedarf an 
Fachkräften Rechnung zu tragen. Ge-
meinsam mit dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche Intelli-
genz (DFKI) hat der Bitkom die Publikation 

„Entscheidungsunterstützung mit Künst-
licher Intelligenz – Wirtschaftliche Be-
deutung, gesellschaftliche Herausforde-
rung, menschliche Verantwortung“ 
veröffentlicht. Auf mehr als 200 Seiten 
wird gezeigt, in welchen Unternehmens-
bereichen heute schon KI-Anwendungen 
eingesetzt werden und welche Rolle der 
Mensch auch beim automatisierten Ent-
scheiden noch spielt.

Bitkom fordert massive Investitionen in die KI-Forschung

Zusätzlich 40 KI-Professuren
Der Digitalverband Bitkom fordert eine Strategie zu Entwicklung 
und Einsatz von künstlicher Intelligenz auf Bundesebene.

Bitkom-Policy-Paper zu 
Künstlicher Intelligenz

Entscheidungsunterstüt-
zung mit Künstlicher 
Intelligenz

www.bitkom.org

Künstliche Intelligenz ist 

eine Schlüsseltechnologie, 

deren Bedeutung man 

gar nicht hoch genug 

einschätzen kann. 

Achim Berg, Bitkom-Präsident.

Capgemini-Studie

KI bringt Jobs und Umsatzplus
Viele Unternehmen setzen bei künstlicher Intelligenz auf komplexe Anwendungsfälle und
vergeben dadurch Chancen.

Unternehmen profitieren von den positiven Effekten der KI bei Operations, Sales und Kundenservice.

Studie „Turning AI into 
concrete value“

www.de.capgemini.com

■

■

■
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SNP | The Transformation Company

www. 
snp-ag.com/

new-gl 

Unternehmen erhalten mit dem neuen Hauptbuch der SAP 

neue funktionale Möglichkeiten zur besseren Steuerung 

und beschleunigten Abwicklung des Rechnungswesens 

im globalen Geschäft. Hauptbuch-Umstellungen erfolgen 

häufig in Kombination mit Kontenplanumstellungen, Mer-

gern, Carve-outs oder S/4HANA Migrationen.

SNP bietet mit der Software SNP Transformation Back-

bone für diese Zwecke ein flexibles Werkzeug an.

Erfahren Sie mehr über eine:

 ■ störungsfreie Umstellung auf das neue Hauptbuch

 ■ unterjährige und rückwirkende Einführung

 ■ direkte Migration von FI/CO Daten in New GL

Einführung des neuen 

SAP Hauptbuchs –  

Unterjährig, rückwirkend 

und kombiniert eingeführt!
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Zunächst ging der DIN-Innovationspreis 
an eine Spezifikation, die der Sprecher des 
Kompetenzzentrums, Prof. Clemens Wes-
terkamp, mitentwickelt hat, und vor Kur-
zem wurde die Transfereinrichtung auf 

der Landkarte der bundesweiten Platt-
form „Industrie 4.0“ eingetragen.

Industrie 4.0 ist in aller Munde. „Was 
steckt dahinter?“, „Muss sich unsere Fir-
ma darauf ausrichten?“, „Was bedeutet 
das für uns und unsere Angestellten?“ –
viele dieser Fragen stellen sich heute Un-
ternehmer im Mittelstand und Handwerk. 
Die bisherigen Debatten, Forschungen 
und Studien orientieren sich eher an Groß-
unternehmen. Deshalb ist auch das Wis-
sen über die Chancen und Risiken digitaler 
Technologien und Prozesse gerade im 
Mittelstand und Handwerk wenig ver-
breitet. Das neue Kompetenzzentrum 
„I4os – Industrie 4.0 Osnabrück“ (www.
i4os.de) bündelt das Know-how der Hoch-
schule Osnabrück und ihr partnerschaft-
lich verbundener Unternehmen im Be-
reich der Digitalisierung und Vernetzung 
des Mittelstandes. Es ist der Fakultät Inge-
nieurwissenschaften und Informatik an-

gegliedert und wird von den Professoren 
Clemens Westerkamp, Dirk Rokossa und 
Siegmar Lampe geleitet. „Wir informieren 
kleine und mittlere Unternehmen unserer 
Region über bereits praktisch erprobte In-
dustrie-4.0-Lösungen“, erklärt Sprecher 
Prof. Clemens Westerkamp. „Unseren 
Kunden bieten wir zudem Anregungen, 
Konzepte, Kontakte und Unterstützung 
bei der Umsetzung ihrer Projekte.“ Nur 
wenige Monate nach der Gründung hat 
die neue Transfereinrichtung bereits zwei 
wichtige Erfolge zu vermelden: Zunächst 
ging der diesjährige DIN-Innovationspreis 
an eine Spezifikation, die Prof. Wester-
kamp mitentwickelt hat. Nun wurde das 
Osnabrücker Kompetenzzentrum auf die 
Landkarte der bundesweiten Plattform 
„Industrie 4.0“ eingetragen.

Hochschule Osnabrück

Kompetenzzentrum Industrie 4.0
Nur wenige Monate nach Gründung des neuen Kompetenzzentrums Industrie 4.0 an der Hochschule 
Osnabrück freuen sich die Initiatoren über erste Erfolge.

Drei Professoren und ein Nao im Robotiklabor: 
Prof. Dirk Rokossa, Prof. Siegmar Lampe und 
Prof. Clemens Westerkamp, Sprecher (v. l.), 
leiten das Kompetenzzentrum „I4os – Indus-
trie 4.0 Osnabrück“.

www.i4os.de

www.hs-osnabrueck.de

Die SRH Hochschule für Logistik und Wirt-
schaft Hamm bietet ihren Masterstuden-
ten des Präsenzstudiengangs Supply 
Chain Management ab dem Winterse-
mester 2017/18 das praktische Arbeiten 
mit dem aktuellen SAP-BI-System an. „Die 
Studenten lernen im Rahmen der Lehrver-
anstaltung nicht nur, was der Wertbeitrag 
eines Business-Intelligence-Systems sein 
kann, sondern sie wissen auch, wie Kenn-
zahlen mit dem in Deutschland marktfüh-
renden BI-System ermittelt und aufberei-
tet werden. Am Arbeitsmark t für 
angehende Supply Chain Manager und 
Logistiker kann der Nachweis entspre-
chender Kenntnisse im Umgang mit 
SAP-BI-Systemen einen entscheidenden 
Vorteil bedeuten“, so der Dekan des Fach-
bereichs Logistik, Prof. Frank Czaja.

Supply Chain Management

Neues SAP-BI-Labor für SCM-Studenten

www.fh-hamm.de
Studierende des Masterstudiengangs Supply Chain Management (SCM) erhalten das erste 
SAP-Zertifikat der SRH Hochschule Hamm von Prof. Gerd Wintermeyer.

Die SRH Hochschule Hamm bereitet in einem neuen Ausbildungslehrgang ihre Studierenden ab 
sofort stärker auf die vernetzten Abläufe in der von Industrie 4.0 geprägten Wirtschaftswelt vor. 
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Die Rolle von Security in der digitalen 
Transformation: Jeder fünfte CEO empfindet 
Security als notwendiges Übel.

CEO-Studie

Chefsache Digitalisierung
Die digitale Transformation steht bei vier 
von zehn CEOs ganz oben auf der Agenda 
und fast ein Viertel von ihnen hat das digi-
tale Transformationsprogramm zur Chef-
sache gemacht. Drei Viertel der im Rahmen 
einer aktuellen internationalen Studie des 
Netzwerk- und IT-Dienstleisters BT befrag-
ten CEOs sind zuversichtlich, dass ihre Pro-
gramme ihnen bei der Erreichung ihrer 
strategischen Ziele helfen werden. Dazu 
gehören die Steigerung der betrieblichen 
Effizienz, Verbesserung des Kundenservice 
und Innovationen für die Zukunft, wobei 
Sicherheit ein wichtiges Differenzierungs-
merkmal ist. Trotzdem berichten 86 Pro-
zent der CEOs, dass es schwierig ist, die er-
forderliche Infrastruktur für die Umsetzung 
ihrer digitalen Programme bereitzustellen. 

CEO perspectives in the 
digital age

www.eiu.com

www.btplc.com

9%

1%

42%

26%

22%

Security is a
consideration

Security is a
necessary evil

Security is a
key di�erentiator

Security is
slowing us down

Security is
stopping us

Wir managen Ihre Dokumente
und sorgen für Mehrwert 

Sie erhalten standardisierte, digitale
Lösungen für Ihren Posteingang, die
Rechnungs-, Auftrags- und Bestellver-
arbeitung sowie Akten- und Vertragslö-
sungen. Eine revisionssichere Archivie-
rung ist selbstverständlich.
Das Einsatzgebiet der WMD xSuite® ist
vielfältig und Unternehmen können auf
unterschiedliche Technologien zurück-
greifen. Neben lokal installierten
Anwendungen stehen Services in der
Cloud und Hybrid-Cloud zur Verfügung.
Namhafte Referenzkunden stehen für
den Mehrwert unseres Portfolios.

Vorteile der xSuite®  

 Kostenbewusster, unternehmens-   
 weiter Einsatz

 Transparenz über Prozesse
 Unterstützung der Liquiditäts- 

 planung
 Schnelle, effiziente Workflows
 Zeitgemäße, vielseitige  

 Anwendungen
 SAP-zertifiziert, stabil, erweiterbar
 International einsetzbar

WMD Group GmbH
Hamburger Straße 12

22926 Ahrensburg

Kontakt: Thomas Radestock
Tel. + 49 4102 8838-0

info@wmd.de
www.wmd.de

Eine aktuelle Studie von Techconsult 
zum Thema Client Management zeigt, 
dass die IT-Abteilung eher selten mit In-
novation verbunden wird. Stattdessen 
wird sie zumeist mit der Aufrechterhal-
tung des Tagesgeschäfts verbunden. In-
novationen oder auch neue Geschäfts-

modelle werden bei ihr eher nachrangig 
gesehen. Angesichts der Herausforde-
rung Digitalisierung stellt sich die Frage, 
warum dies so ist und wie sich das än-
dern könnte.

Wie wird die Aufgabe
der IT gesehen?

Kein Innovator

www.techconsult.de
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Off ene Plattformen
Web-basierte Kommunikationswege
Jetzt schon mehr als 5.000 Schnittstellen und Interfaces

… sind Ihre Daten wirklich sicher?

Eine kleine Lücke bedeutet ein existenzielles Risiko für Ihr 
Unternehmen. Unsere Experten unterstützen Sie bei der 
Sicherung Ihrer unternehmenskritischen Daten.

www.nttsecurity.com

Die NTT Group wurde von Brand Finance, 
einem weltweit tätigen Beratungshaus für 
Unternehmens- und Markenbewertungen, 
in seinem aktuellen „Brand Finance Global 
500“-Ranking auf Platz 15 gelistet. Damit 
wird NTT in einem Atemzug mit Firmen wie 
Google und Apple genannt. Mit  BMW 
(Rang 17), der Deutschen Telekom (19), 
Mercedes-Benz (21), Volkswagen (41), Sie-
mens (45), Bosch (69), Allianz (85) und SAP 
(86) finden sich acht deutsche Unterneh-
men unter den Top 100 des Rankings. 

Welche neuen Wege schlagen Vertriebs- 
und Marketingleiter im Kundendialog 
ein? In 84 Prozent der Unternehmen 
steht die Organisation vor der Herausfor-
derung, die Kunden- und Markenbindung 
steigern zu müssen. Dies erfolgt auch vor 
dem Hintergrund, schneller auf Markt-
trends zu reagieren, sagt eine neue Stu-
die von PAC im Auftrag von Materna. In 

der Praxis sehen sich viele Firmen nicht 
ausreichend darauf vorbereitet, neue 
Wege im Kundendialog zu beschreiten. In 
nur 42 Prozent der Unternehmen arbei-
ten Marketing und Vertrieb nach eigenen 
Angaben eng zusammen.

Studie von PAC und Materna zum Kundendialog

Digitalisierung verändert 
Kunden und Kanäle

www.materna.de

www.pac-online.com

www.nttdata.com/de

www.brandfinance.com

25%

35 %

43 %

41 %

50 %

53 %

44 %

44 %

50 %

42 %

Agile Methoden für die Zusammenarbeit und
das Projektmanagement zwischen

Fachbereichen und IT

Umstrukturierung von Abteilungen bzw.
Zusammenlegung von Teams, um eine

integrierte Kommunikation über Online - und
Offline-Kanäle hinweg besser zu unterstützen

Etablierung von koordinierten Abläufen und
Prozessen, um auf Kunden - Feedback agil und

flexibel reagieren zu können

Innovations - Workshops mit interdisziplinären
Teams aus Vertrieb, Marketing und IT

Kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter in
Vertrieb und Marketing durch E-Learning

Wie wichtig sind folgende organisatorische Maßnahmen, um den
Kundendialog in Ihrem Unternehmen kontinuierlich zu verbessern?

Sehr wichtig Wichtig

("weniger wichtig" & "unwichtig" nicht dargestellt)

Top 20 der globalen Marken
2017 2016 Unternehmen Land

1 2 Google USA

2 1 Apple USA

3 3 Amazon.com USA

4 6 AT&T USA

5 4 Microsoft USA

6 7 Samsung Group Süd Korea

7 5 Verizon Telecoms USA

8 8 Walmart USA

9 17 Facebook USA

10 13 ICBC Banks China

11 9 China Mobile China

12 11 Toyota Japan

13 10 Wells Fargo USA

14 14 China Construct. Bank China

15 22 NTT Group Japan

16 12 McDonald’s USA

17 15 BMW Deutschland

18 23 Shell Niederlande

19 18 Deutsche Telekom Deutschland

20 21 IBM USA

Brand Finance Global 500

NTT unter den 
wertvollsten Marken

Im Rahmen einer Feierstunde hat Arvato 
SCM Solutions Anfang September gemein-
sam mit Kunden und Mitarbeitern die neue 
Halle 20 am Hauptsitz in Gütersloh offiziell 
in Betrieb genommen. Die 14 Meter hohe 
Logistikimmobilie erweitert die Kapazitä-
ten am Campus. Damit verfügt der E-Com-
merce- und Supply-Chain-Dienstleister am 
Standort über eine Logistikfläche von rund 
140.000 Quadratmetern. 

16.000 Quadratmeter

State-of-the-
Art-Logistik

Heiner Kleinekathöfer, Andreas Barth, Harald Horstmann und Philipp Rücker von Arvato SCM 
eröffnen feierlich die neue Halle 20.scm.arvato.com
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 - Off ene Plattformen
 - Web-basierte Kommunikationswege
 - Jetzt schon mehr als 5.000 Schnittstellen und Interfaces

    

        … sind Ihre Daten wirklich sicher?

 SAP HANA 
   bedeutet  Änderung der 

 Sicherheitsstrategie Ihrer

        SAP -Systeme

Eine kleine Lücke bedeutet ein existenzielles Risiko für Ihr 
Unternehmen. Unsere Experten unterstützen Sie bei der 
Sicherung Ihrer unternehmenskritischen Daten.

www.nttsecurity.com

®

®

Besuchen Sie uns 

auf der it-sa 2017

10.-12. Oktober

Halle 9, Stand 9-542
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Das aktuelle Stichwort…
Von Alexander Haas, Gisa

Das aktuelle Stichwort…

Alexander Haas ist Consul-
tant SAP Logistics bei Gisa. 
Der Wirtschaftsingeni-
eur promoviert derzeit 
an der HHL Leipzig.

S 
eit November 2015 ist S/4 Hana 
Enterprise Management auf dem 
Markt und bildet spätestens ab 

dem Release 1610 alle relevanten 
Geschäftsprozesse eines integrierten 
Unternehmens ab. Dennoch gibt es viele 
offene Fragen, die insbesondere Unter-
nehmen beschäftigen, welche SAP ERP 
ECC 6.0, 4.7 oder gar noch SAP R/3 im 
Einsatz haben. 

Ob sich S/4 Hana aber erfolgreich 
durchsetzt, wird sich vor allem bei Mit-
telständlern entscheiden, die auf ihr ERP 
setzen, nicht aber das neueste Release 
im Einsatz haben. Insbesondere Unter-
nehmen aus dem Mittelstand führen 
das Ende des von der SAP vorgegebenen 
Wartungszeitfensters (2025) für SAP 
ERP als größte Motivation an, um sich 
überhaupt mit dem Thema S/4 Hana zu 
beschäftigen. Maßgebliche Vorteile von 
S/4 Hana im Sinne einer vereinfachten 
Datenstruktur sowie ein Wegfall von 
Sperren bei massiven Materialbewe-
gungen haben für Unternehmen des 
Mittelstands, seien es Gastransporteure 
oder öffentliche Verwaltungen, keinen 
bahnbrechenden Mehrwert. 

Wirklichkeit 
des Mittelstands

Wesentlich für mittelständische Unter-
nehmen ist, ein ERP-System funktional 
effizient zu nutzen und die Mehrheit der 
Geschäftsprozesse abdecken zu können. 
Argumente dieser Natur fehlten auf den 
großen Roadshows der SAP, welche in den 
Beispielszenarien bislang nur Großunter-
nehmen fokussierte. Es scheint, als bliebe 
die Bearbeitung des Mittelstandes den 
Partnerunternehmen der SAP überlassen. 
Langsam kommt die SAP aber auch dieser 
Kundenklientel entgegen. Die Anwen-

dung des Fiori-Designkonzepts und die 
Schaffung eines modernen User Interfa-
ce durch das Fiori Launchpad sowie die 
strukturierte, aber nicht neue Nutzung 
von Best Practices kommen insbesondere 
beim Mittelstand sehr gut an. Allein die 
Tatsache, dass sich durch S/4 Hana eine 
hybride Frontend-Welt durch das Fiori 
Launchpad einerseits und die klassische 
SAP GUI andererseits entwickelt, stößt in 
Kundensystemen mit sehr vielen Z-Trans-
aktionen auf Anklang. Mit dem Vorschlag 
einer zweistufigen Transformation – erst 
S/4 Hana mit klassischer GUI und danach 
Nutzung des Fiori Launch pad – lassen 
sich historisch gewachsene Screen-Er-
weiterungen und Z-Transaktionen auch 
nach einer erfolgreichen S/4-Hana-Migra-
tion weiter nutzen, bis Standard- oder 
Custom-Fioris diese ersetzen können. 

Akquisen und verwirrende 
Cloud-Angebote 

Interessant bleibt es auch beim Design der 
peripheren Systemlandschaft um  
S/4 Hana Enterprise Management. Durch 
Zukäufe und Integration von Cloud-Soft-
ware wie Ariba, Hybris oder Success-
Factors wird die allgemeine Richtung 
zurück zum Kern teilweise relativiert. 
Ein gutes Beispiel dafür stellt SAP SRM 
dar. Während Buy-Side-Aktivitäten (z. B. 
Shopping-Cart-Szenarien) in S/4 Hana 
abgebildet werden, wird für Sell-Side-Ak-
tivitäten und Lieferantenkooperationen 
das Ariba-Netzwerk positioniert. Damit 
steht insbesondere der Mittelstand im 
SRM-Umfeld vor der Fragestellung, ob 
Ariba als strategische Lösung genutzt wer-
den soll oder ob für die nächsten fünf Jah-
re ein Anbindungsszenario zwischen SRM 
und S/4 Hana präferiert wird. Ariba selbst 
wurde von der SAP bisher vorwiegend 

für Großunternehmen vermarktet. Auch 
hier öffnet man sich erst langsam für den 
Mittelstand und bietet entsprechende 
Programme für Partnerunternehmen an, 
welche ein Onboarding für bestehende 
SAP-Kunden vornehmen können.

Die nächsten fünf Jahre 
werden entscheidend sein

S/4 Hana Enterprise Management löst 
nach elf Jahren SAP ERP ECC ab und bringt 
die Business Suite technisch auf den 
neuesten Stand. Das ist absolut folgerich-
tig. Maßgeblich verbesserte Funktiona-
litäten erreichen derzeit aber noch nicht 
die Hauptinteressen des Mittelstands, 
welcher ein funktional effizientes ERP 
einsetzen und schlanke und integrierte 
Prozesse leben will. Insbesondere durch 
den integrierten Einsatz von Cloud-Lösun-
gen aus dem eigenen Portfolio lässt die 
SAP die Lizenzkosten in Summe steigen. 
Die Arbeit, bestehende SAP-Kunden aus 
dem Mittelstand von S/4 Hana zu über-
zeugen, wird vorwiegend Partnerunter-
nehmen übergeben. Dienstleister, wie 
auch Gisa, übernehmen dies professionell 
und beraten Kunden umfassend zu einem 
möglichen Umstieg auf S/4 Hana inklusive 
individueller Roadmap-Projekte. Es bleibt 
aber spannend, wie viele Transformatio-
nen – egal ob Greenfield oder Brownfield 
– in den nächsten Jahren von bestehen-
den SAP-Kunden aus dem Mittelstand 
unternommen werden.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 88

S/4 und der Mittelstand –
vom Suchen und Finden

einer gemeinsamen Idee
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D
ie zunehmend digitalen Ge-
schäftsprozesse erfordern ver-
mehrt agile und flexible Lösun-

gen in SAP-Systemen, bei denen große 
Datenmengen in Echtzeit verarbeitet und 
unmittelbar ausgewertet werden können. 
S/4 Hana als Nachfolger der klassischen 
ERP Business Suite adressiert ebendiese 
Herausforderungen. Dabei stellt sich für 
den Großteil der Unternehmen inzwi-
schen nicht mehr die Frage, ob sie künftig 
mit S/4 Hana arbeiten, sondern ab wann 
und wie der Übergang praktisch vollzogen 
werden kann. Das nach anfänglicher Zu-
rückhaltung derzeit rasch wachsende In-
teresse an S/4 Hana zeigt sich auch daran, 
dass laut SAP die Anzahl der Kunden 2017 
im Jahresvergleich um 70 Prozent gestie-
gen ist (Stand August 2017).

S/4-Pionier Knüppel
 
Ein Unternehmen, das sich für S/4 Hana 
als zukünftige Plattform entschieden hat, 
ist Knüppel Verpackung. Der mittelständi-
sche Verpackungsspezialist zählt zu den 
führenden Anbietern von innovativen und 
durablen Verpackungslösungen. Als er-
folgreiches Familienunternehmen ver-
knüpft Knüppel langjährige Erfahrung 
mit neuen Technologien, um seinen Kun-
den individuelle, auf die jeweilige Anwen-
dung exakt zugeschnittene Verpackungs-
lösungen liefern zu können. Zentrale 
Faktoren dafür sind die Gestaltung bzw. 
Optimierung eines technisch reibungslo-
sen Verpackungsprozesses, Wirtschaft-
lichkeit und ökologische Nachhaltigkeit 
sowie die Sicherheit der verpackten Güter.
Um diesen Ansprüchen auch in Zukunft 
gerecht zu werden, hat sich Knüppel für 
die Migration seiner eigenbetriebenen 
SAP-R/3-Landschaft zu SAP S/4 Hana 
Enterprise 1610 OP entschieden. Ein wich-
tiger Meilenstein im Projekt war hier die 
erstmalige Bereitstellung eines fertig kon-
vertierten S/4-Hana-Testsystems mit ak-
tuellen Produktivdaten, um die Potenziale 
der neuen Plattform auch für die Fachbe-
reiche sichtbar zu machen. Allgemein 
wächst bei Unternehmen die Begeiste-

rung für S/4 Hana schneller, wenn Anwen-
der neue Funktionen und UX-Oberflächen 
anhand eigener Daten im Testbetrieb aus-
probieren können. Das Projekt wird aktiv 
von SAP im Rahmen des Early-Adopter- 
Programms für S/4 Hana 1610 unterstützt. 
Eine Kooperation zu beiderseitigem Nut-
zen, weil zum einen für das Projektteam 
ein schneller und unkomplizierter Zugriff 
auf SAP-Experten bei technischen bzw. 
fachlichen Problemen gewährleistet ist 
und andererseits praktische Erfahrungen 
aus der S/4 Hana Conversion einer ge-
wachsenen R/3-Systemlandschaft an die 
SAP-Entwicklung/Support zurückgege-
ben werden. Diese Art der Zusammenar-
beit ist zumindest zurzeit auch sehr hilf-
reich, da im Zuge des Projektes durchaus 
technische Verbesserungspotenziale auf-
gedeckt wurden. Generell sollen die be-
stehenden unternehmensspezifischen 
Prozesse bei Knüppel auch als Teil der 
S/4-Hana-Landschaft erhalten bleiben. 
Neue Funktionen hingegen werden mög-
lichst standardnah eingesetzt. Zusätzlich 
wird die bestehende Systemlandschaft 
konsolidiert durch die Integration des ex-
ternen SAP Business Warehouse als „em-
bedded BW“ in S/4 Hana. Zentrale Her-
ausforderungen des Projekts waren 
– neben den technisch erforderlichen 

Upgrades und Migration bis ins S/4-Ziel-
system – vor allem die Anpassung der 
Kundenentwicklungen und Schnittstel-
len, die generelle Umstellung auf das Ge-
schäftspartner-Konzept (CVI) und der 
Neuaufbau des Reportings mit den virtu-
ellen Datenmodellen in SAP Hana. 

Integriertes BW-System

Dass Knüppel trotz einiger Fallstricke und 
Stolpersteine bei der Migration und dem 
Übergang nach S/4 Hana letztendlich eine 
positive Zwischenbilanz hinsichtlich der 
Auswahl der neuen Plattform ziehen 
kann, lag an den entscheidenden Vortei-
len: Das neue System bietet eine deutlich 
bessere Performance. Fiori-Apps ergänzen 
die etablierten GUI-basierten Dynpros; 
das Reporting kann auf Basis der neuen 
Datenmodelle konsolidiert, aktualisiert 
und in Echtzeit abgebildet werden und 
hält somit Management und Fachberei-
che auf dem aktuellsten Informations-
stand. Darüber hinaus ist man nun für die 
nähere Zukunft auf einem technisch aktu-
ellen Stand und kann sich somit den Her-
ausforderungen und Möglichkeiten der 
Digitalisierung besser stellen.

Erfolgreich migrieren

S/4 Conversion
Viele Unternehmen beschäftigen sich gerade mit der Migration auf S/4 Hana. Der mittelständische 
Verpackungsspezialist Knüppel ist einen Schritt weiter und stellt in einem Conversion-Projekt mit 
Lufthansa Industry Solutions seine betagte R/3-Systemlandschaft auf S/4 um.  

Von Tilo Platz, Lufthansa Industry Solutions, und Christian Graszt, Knüppel

lufthansa-industry-solutions.com

Tilo Platz ist Senior-IT-Berater bei 
Lufthansa Industry Solutions.

Christian Graszt 
ist CIO bei Knüppel Verpackung. 
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Die Meinung der SAP-Community 

Wie man sich für ein SAP-Audit qualifiziert

Peter Rattey 
ist Geschäftsführer 
Voquz Labs.

SAP-Lizenzierung 
ist komplex und 
erfordert techni-
sches und 
juristisches 
Know-how. Nur 
wer seine Lizenzen 
optimiert hat, zahlt 
nicht mehr als 
notwendig oder 
riskiert teure 
Nachzahlungen.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 94

M
eine erste Frage an Lizenzmanager ist 
immer die, ob sie schon eine Lizenzoptimie-
rungssoftware installiert haben. Bei 

besagtem Kunden lautete die Antwort: „So etwas 
brauche ich nicht. Ich habe das im Griff.“ Wie er sich 
dann vorstelle, dass ich ihm helfe? „Könnten Sie zu 
uns kommen und sich alles mal genau anschauen?“ 
Klar, aber ich überzeugte ihn dennoch, dass ich zum 
Überprüfen zumindest temporär eine Software 
installieren müsse. Denn ohne technische Unterstüt-
zung wird es schwer, über mehrere SAP-Systeme 
hinweg zu ermitteln, welche Lizenzen benötigt 
werden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass sich 
mein Kunde über das Jahr hinweg wenig mit seiner 
Lizenzverteilung beschäftigt. „Keine Zeit.“ Wenn 
dann jedes Jahr die Aufforderung zur Vermessung 
kommt, schaut er sich zunächst alle inaktiven User an. 
„Dafür habe ich mir extra einen Report gebaut“, sagte 
er stolz. Darin könne er die Zeit so anpassen, dass er 
sich Stück für Stück an die Lizenzanzahl annähert, die 
er auch im Inventar hat. Danach erstellt er die 
USMM-Protokolle und schaut sich das konsolidierte 
Ergebnis im LAW an. „Na und dann erfolgt die 
Feinarbeit. Ich schiebe die existierenden Lizenzen so 
lange hin und her, bis das Ergebnis stimmt, und 
schicke das dann an die SAP.“ Mit dem Vorgehen sei er 
auch sehr erfolgreich, meint der Lizenzmanager: „Seit 
drei Jahren mussten wir schon keine neuen Lizenzen 
mehr kaufen.“ Einen Lizenzaudit hatten sie auch noch 
nicht im Haus, aber trotzdem wollte man jetzt einmal 
genauer wissen, ob man auch alles richtig mache. 
„Prinzipiell ja. Aber grundsätzlich ist es nicht ratsam, 
immer nur kurz vor der Vermessung großzügige 
Änderungen in den Systemen vorzunehmen“, erklärte 
ich dem Kunden. „Selbst wenn sie berechtigt sind, 
sieht es von außen immer so aus, als ob hier schnell 
etwas angepasst wurde, um Kosten zu sparen.“ Das 
betrifft die Deaktivierung von Usern genauso wie die 
Reklassifizierung von Nutzern. Ich erklärte ihm, man 
müsse vor allem vorsichtig sein, wenn man lange 
keine Zukäufe getätigt hat. „Damit qualifizieren Sie 
sich schnell mal für einen Audit.“ Denn ein SAP-Ver-

triebler wird an seinen Verkaufszahlen gemessen. Da 
hilft es ihm nicht, viele Kunden zu betreuen, die 
nichts kaufen. Inzwischen hatte ich mir den Lizenzre-
port meiner Software angesehen und einen besseren 
Überblick über die Lizenzverteilung und den Lizenzbe-
darf. „Die gute Nachricht: Sie sind richtig lizenziert. 
Aber Sie haben einige teure Lizenzen zu viel.“ Der 
Grund: Mein Kunde verteilt die Lizenzen anhand der 
erteilten Berechtigungen. Dadurch haben einige User 
teure Professional-Lizenzen erhalten, die diese zwar 
laut Berechtigungskonzept benötigen, nicht aber, 
wenn man ihre tatsächliche Nutzung betrachtet. 
Wenn mein Kunde neue Lizenzen kaufen müsste, 
könnte er auf kostengünstigere zurückgreifen und die 
teuren Lizenzen anderen Usern zuordnen. „Wenn Sie 
anhand der Berechtigungen exakt lizenzieren und 
nicht zu viel zahlen wollen, müssen Sie für fast jeden 
Mitarbeiter ein individuelles Rollenkonzept aufstel-
len.“ Sorgenfalten auf der Stirn des Kunden. „Wenn 
jetzt ein Audit erfolgt, wären der SAP diese zu teuer 
lizenzierten User egal. Aber die unterlizenzierten User 
müssten Sie trotzdem nachzahlen.“

„Und was mache ich jetzt?“

Das Zauberwort heißt „aktives Lizenzmanagement“. 
SAP-Kunden müssen sich kontinuierlich mit ihrem 
Lizenzmanagement beschäftigen. Änderungen 
müssen nachvollziehbar über das gesamte Jahr 
hinweg erfolgen. Um den Lizenzmanager und sein 
Team zu entlasten, bietet sich dabei der Einsatz einer 
Lizenzoptimierungssoftware an. Das spart nicht nur 
Zeit, sondern sorgt automatisch für eine korrekte und 
transparente Lizenzvergabe. Nur so hat man eine 
wirkliche Übersicht über die eigene Lizenzlandschaft 
und im Auditfall sind diese Informationen dann auf 
Knopfdruck verfügbar. Aber je besser man sich 
auskennt, desto unwahrscheinlicher wird ein Audit. 
Denn die SAP weiß, dass es den Aufwand wahrschein-
lich gar nicht wert sein wird. Das hat meinen Kunden 
beruhigt und die Sorgenfalten auf der Stirn wieder 
vertreiben können.

Neulich rief mich der Lizenzmanager eines Unternehmens an und bat um Unter-
stützung. Die Lizenzvermessung stand vor der Tür und er wollte noch ein paar Tricks 
und Empfehlungen von mir bekommen, damit er keine bösen Überraschungen erlebt. 

Von Peter Rattey, Voquz 
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IP gesichert DSGVO erfüllt GRC automatisiert

Studie zu Industrie 4.0

Industrie fürchtet digitale Wettbewerber 
Knapp 40 Prozent der deutschen Betriebe sehen laut einer neuen Studie von DXC Technology das 
Risiko, dass ihr aktueller Geschäftserfolg durch neue digitale Wettbewerber infrage gestellt wird.

E
twa 70 Prozent der Betriebe sind be-
reit, sich für Industrie-4.0-Projekte 
mit ihren Geschäftspartnern zusam-

menzuschließen, um gemeinsam in digita-
le Infrastruktur zu investieren. „Die digita-
le Transformation in der Industrie erfordert 
neues strategisches Denken“, sagt Johan-
nes Diemer, Industrie-4.0-Manager von 
DXC Technology. „Wie unsere jüngste In-
dustrie-4.0-Studie zeigt, beruht der Markt-
erfolg des aktuellen Geschäftsmodells bei 
der Mehrheit der Betriebe auf einem Spezi-
alprodukt, mit dem sie sich ein Alleinstel-
lungsmerkmal erarbeitet haben – das be-
richten 57 Prozent der deutschen Industrie- 
Manager. Gleichzeitig schließt derzeit nur 
knapp jede fünfte Firma das Risiko für sich 
aus, an neue digitale Wettbewerber 
Marktanteile zu verlieren. In dieser Situati-
on bewerten 70 Prozent die Idee positiv, 
gemeinsam mit Partnern aus der eigenen 
Wertschöpfungskette zusammenzuarbei-
ten und in kooperativ genutzte digitale 
Plattformen zu investieren.“ 

Zu den wichtigsten Investitionszielen in 
den kommenden drei Jahren zählt jeder 
zweite Manager die enge Zusammenar-
beit beim Aufbau digitaler Plattformen 
mit Geschäftspartnern aus dem eigenen 
Netzwerk. Knapp jeder zweite Betrieb ist 
bereit, sich mit Wettbewerbern zusam-
menzuschließen, um die Investitionskos-
ten in digitale Infrastrukturen zu teilen. 

„Wie die Industrie-4.0-Umfrage zeigt, 
spielt der Einsatz digitaler Plattformen für 
Lösungen in der smarten Fabrik der Zu-
kunft eine Schlüsselrolle“, sagt Johannes 
Diemer. „So entstehen für die Betriebe 
ganz neue Möglichkeiten, über traditionel-
le Grenzen hinweg mit ihren Wertschöp-
fungspartnern zusammenzuarbeiten. Die-
se digitalen Plattformen ebnen dabei den 
Weg, Business- und Produktionsnetzwer-
ke miteinander zu verbinden und damit 
gemeinsame Ressourcen und angebunde-
ne Marktplätze zu erschließen.“ Digitale 
Plattformen werden die Basis dafür sein, 
ganze Wertschöpfungsnetzwerke zu be-
treiben – einschließlich Auftragsmanage-
ment, automatische Vertragsabwicklung 
oder Supply-Chain-Integration. Für diesen 
Zweck ermöglicht eine digitale Plattform 
nicht nur den Einsatz von Cloud-Lösungen. 
Hy bride Systeme mit Edgeline-Komponen-
ten oder auch Blockchain-Lösungen wer-
den ebenfalls eingesetzt, um Funktionali-
täten von Business- und Produktions- 
plattformen zu implementieren. 

Handlungsbedarf 
in Österreich

In einer weiteren Studie hat DXC Technolo-
gy 100 Industrie-Manager in Österreich zu 
den Chancen und Risiken der smarten Fab-
rik der Zukunft befragt. Nur für jeden vier-

ten Industrie-Manager in Österreich hat 
Industrie 4.0 bereits heute eine wichtige 
strategische Bedeutung. Allerdings: Rund 
die Hälfte sieht in der digitalen Revolution 
eine Chance, um die Wettbewerbsposition 
zu verbessern. Jedoch ist der Wunsch nach 
einer Industrie-4.0-Partnerschaft ver-
gleichsweise gering ausgeprägt: Rund ein 
Drittel will die digitale Transformation ge-
meinsam mit Partnern bestreiten. Viele Be-
triebe halten an alten Denkmustern fest – 
neue Business Models werden nur 
vereinzelt systematisch entwickelt. „Öster-
reichische Betriebe sollten möglichst rasch 
umdenken – klassische Geschäftsmodelle 
werden durch die digitale Transformation 
nachhaltig beeinflusst und verändert wer-
den“, sagt Dietmar Kotras, General Mana-
ger DXC Österreich. „Laut unserer jüngsten 
Industrie-4.0-Studie denkt rund jeder 
Zweite der Befragten, dass die digitale Re-
volution wichtige Impulse für ein zukünfti-
ges Geschäftsmodell bietet – allerdings 
werden größere Investitionen von der 
Mehrheit zum momentanen Zeitpunkt 
nicht angedacht.“ Die Befragten wollen In-
dustrie 4.0 intern hauptsächlich nutzen, 
um Kosten zu senken (48 Prozent) und die 
Qualität in der Fertigung zu verbessern (43 
Prozent). Nur 18 Prozent nutzen Industrie 
4.0 für ihr aktuelles Geschäftsmodell.

IoT

www.dxc.technology
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F
rüher war es nicht besser, aber überschau-
barer und geordneter. Ich schreibe hier nicht 
über meinen Schreibtisch im Besonderen und 

mein Büro im Allgemeinen: Besprechungen in 
meinem Büro beginnen immer mit einem Verschie-
ben von Aktenbergen und dem Suchen neuer, freier 
Stellplätze. Aber nach drei Minuten ist Platz genug 
für frischen Kaffee und notwendige Unterlagen und 
Pläne. Einer dieser Strategiepläne betrifft die 
Themen Open Source und Cloud Computing.

Open Source war früher nicht besser, aber aus 
SAP-Bestandskundensicht überschaubarer, weil auf 
Linux und MaxDB beschränkt. Cloud Computing gab 
es vor zehn Jahren noch nicht, da beschäftigte man 
sich mit Outsourcing, Hosting und Virtualisierung. 
Und niemals hätte ich vermutet, dass Microsoft und 
Suse ein harmonisches Paar werden – nicht ganz frei-
willig, aber momentan äußerst erfolgreich.

Für uns ist diese Entwicklung nicht nur spannend, 
sondern auch entscheidend. In mehreren Sitzungen 
haben wir den Trend analysiert und den allgemeinen 
Teil unserer Erkenntnisse habe ich nun bei unserem 
SAP-Stammtisch vorgetragen, mehr Details gibt es 
auf dem DSAG-Jahreskongress von meinen Mitar-
beitern und um eine kurze Zusammenfassung im E-3 
Magazin hat mich Chefredakteur Färbinger gebeten.

Open Source ist eine bestimmende Kraft in der 
IT-Infrastruktur und Operations. Vor zehn Jahren 
wollte die Linux-Community eine „radikale“ Alterna-
tive zu Microsoft Windows und Office werden. Heu-
te sind Microsoft und Suse allerbeste Partner – auch 
dank SAP. Ausgangspunkt vor vielen Jahren war das 
Linux-Lab in Walldorf, der Paradigmenwechsel war 
aber Hana. Eine Datenbank von SAP, die ausschließ-
lich auf Linux läuft und die alleinige Plattform für 
zukünftige ERP-Versionen werden soll, mischte die 
Karten in der SAP-Community neu.

Hana war der Wendepunkt und fokussierte 
den Open-Source-Trend neu: Im Zentrum stehen 
innovative Lösungen für das Rechenzentrum und 
Cloud Computing. Nach Linux kam Hadoop, Apache, 
OpenStack, Cloud Foundry und vieles andere mehr. 
SAP nahm alle diese Ideen und Produkte auf und 
integrierte sie in die eigene Roadmap. Alle Mitspieler 

in der SAP-Community müssen sich daran orien-
tieren – allen voran Microsoft. Zwei Herausforde-
rungen gilt es zu lösen: Erstens, wie bindet man die 
SAP-Bestandskunden mit Windows- und SQL-Server 
ans eigene Unternehmen, wenn zukünftig Hana 
und Linux die alleinige Plattform für ERP werden? 
Zweitens, wie reagiert man auf den unübersehbaren 
Trend Cloud Computing, wo AWS und Google bereits 
einen relevanten Vorsprung besitzen? Microsoft fand 
eine doppelte Antwort: Azure und Partnerschaft mit 
Suse! Für uns ist diese Erkenntnis und Entwicklung 
sehr bedeutend, weil eine beträchtliche Anzahl un-
serer ECC-6.0-Systeme auf Windows und damit auch 
zum Teil auf dem SQL-Server laufen.

Wir haben somit zwei Strategiegruppen aufge-
baut: Eine trägt den Arbeitstitel „Open Source“, die 
andere „Cloud Computing“. Die erste Gruppe arbei-
tet bereits operativ und ohne Vorbehalte. Was das 
Cloud Computing betrifft, sind wir eher konservativ 
und noch stellenweise beim Evaluieren. Unsere Er-
fahrungen mit IBM Power, Suse und Hana in unseren 
Rechenzentren (on-premise) sind nicht die schlech-
testen. Ein befreundeter CIO hat mir vor einiger Zeit 
erzählt, dass er, wenn er jemals wieder ein Hana-Sys-
tem freischalten muss, das nur in der Cloud machen 
würde – wahrscheinlich sogar in der SAP-Cloud. 
Warum? Weil seiner Meinung nach der Hana-Code 
momentan noch so instabil ist, dass er sich mit dem 
Debuggen im eigenen Rechenzentrum nicht beschäf-
tigen will. Für die SAP-Hana-Cloud hat er dann ein 
wasserfestes SLA. Ein starkes Argument für Cloud 
Computing bei SAP, AWS, Google oder Microsoft.

Als Zwischenergebnis sind aber die Cloud-Lösun-
gen der mittelständischen SAP-Partner wie Itelligen-
ce, All for One etc. ausgeschieden: zu teuer, zu unfle-
xibel, zu spezifisch, zu lokal. Wenn Cloud Computing, 
dann mit einem Partner, der auch die eigene Infra-
struktur verantwortet oder einen seriösen Partner 
hat, wie Microsoft Azure mit der Deutschen Telekom. 
Bereits das Auslagern von SAP’schen Cloud-Diensten 
an die über 100 Rechenzentren von Cloudflare be-
wirkt bei uns schwerste Sicherheitsbedenken.

Etwa vor einem Jahr vertieften Microsoft und Suse bei einem Meeting in den USA 
ihre Partnerschaft. SAP hat zwei IT-Unternehmen zusammengebracht, die Stütze 
und Konkurrenz für den ERP-Weltmarktführer aus Walldorf werden könnten.

noname@e-3.de

Die Meinung der SAP-Community 

Hier schreibt eine bekannte

Person aus der SAP-Community,

die vieles weiß und alles sagt,

nur nicht den eigenen Namen.

Open Source & Cloud Computing
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No-Go: 

Public oder Private Cloud only
Unternehmen setzen weder auf eine reine Public- noch eine reine Private-Cloud-Strategie, sondern 
auf einen Technologie-Mix, der die unterschiedlichen Anforderungen ihrer 
Digitalisierungsbestrebungen abdeckt.

R
und 80 Prozent der IT-Leiter und 
CIOs rechnen damit, dass der Ein-
satz von Cloud Computing künftig 

eine tragende Rolle beim Betrieb ihrer 
IT-Infrastrukturen und Nutzung der An-
wendungen spielen wird. Zu dieser Er-
kenntnis kommt Crisp Research in der 
neuen Studie „Hybrid- & Multi- Cloud-Ser-
vices im deutschen Mittelstand“. Über 
drei Viertel der Befragten geben an, dass 
mittel- bis langfristig ausschließlich ein 
Mix aus unterschiedlichen Cloud-Techno-
logien die vielfältigen Anforderungen 
neuer digitaler Geschäftsmodelle abbil-
den kann. Allerdings sind sich viele über 
die genaue Ausprägung der verschiede-
nen Technologien bislang noch im Unkla-
ren. Den neuen Erkenntnissen zufolge 
zieht das Tempo der IT-Modernisierung 
derzeit deutlich an. Jedes zweite Unter-
nehmen investiert in den kommenden 
drei Jahren in den Aufbau eines neuen 
IT-Fundaments – die Hälfte des IT-Bud-

gets wandert bereits heute in Cloud-Ar-
chitekturen. „Der Mittelstand hat flä-
chendeckend erkannt, dass die Qualität 
der eigenen IT-Landschaft als Fundament 
des digitalen Wandels eine entscheiden-
de Rolle für dessen Erfolg ist“, so Steve Ja-
nata, COO von Crisp Research und Leiter 
der Studie. „Gleichzeitig sind die Zeiten 
vorüber, in denen die IT einfach nur mög-
lichst unsichtbar und geräuschlos in den 
Unternehmen existieren sollte. Die aller-
meisten Firmen schalten derzeit von ,Ab-
warten‘ auf ,Umsetzen‘, brechen alte 
IT-Strukturen auf und ersetzen sie durch 
neue.“

Mittelstand setzt auf  
Managed Service Provider

Ob Handel, produzierende Industrie, Ge-
sundheitswesen oder Banken und Versi-
cherungen: Branchenübergreifend ste-

hen der Studie zufolge der digitale 
Wandel und damit die Technologie-Er-
neuerung bei nur sehr wenigen Entschei-
dern nicht auf der Agenda. 

Mittlerweile haben zahlreiche Unter-
nehmen ein konkretes Ziel für ihre digi-
talen Geschäftsmodelle vor Augen – ver-
bunden mit Budgets und Meilensteinen. 
„Unternehmen gehen in immer engeren 
Taktraten mit neuen vernetzten Produk-
ten und Dienstleistungen auf den Markt. 
Ihre IT muss diesen Weg nicht nur mitge-
hen, sondern bereiten“, so Marc Sunder-
mann, Head of Business Development 
Multi Cloud bei QSC. Die notwendigen 
Agilitäts- und Flexibilitätskonzepte bil-
den Firmen anhand eines Technolo-
gie-Mix ab. 

„Die hieraus erwachsende Komplexi-
tät lässt sich für mittelständische Unter-
nehmen nicht in Eigenregie stemmen.“ 
Nur die wenigsten Entscheider planen 
der Studie zufolge, die Orchestrierung 
der verschiedenen IT-Welten mit eige-
nen Bordmitteln zu organisieren. Drei 
Viertel gehen davon aus, einen Großteil 
der anstehenden Aufgaben sowohl bei 
der Planung als auch bei der Transforma-
tion und dem anschließenden Betrieb an 
einen Managed Service Provider zu über-
tragen. 

www.qsc.de 

www.crisp-research.com

Hybrid- & Multi-Cloud- 
Services im deutschen 
Mittelstand

 Welches ist ihr favorisiertes Cloud Deployment-Modell heute und zukünftig (2020)?

Heute Zukünftig

40,3 % 

43,9 % 

9,1 % 

6,7 % 

19,0 % 

47,4 % 

30,4 % 

3,2 % 

Private Cloud 
Reine Private-Cloud-Umgebung
im eigenen Rechenzentrum 

Multi Cloud 
Management verschiedener
Cloud-Umgebungen inkl. mindestens
einer Public Cloud

Hybrid Cloud 
Eigene IT-Infrastruktur in
Kombination mit einer Public Cloud 

Reine Public Cloud 
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Die Meinung der SAP-Community 

Was für IT-Dienstleister in Zukunft wichtig wird

W
ir sprechen mittlerweile von 
einem neuen Produktionsfak-
tor, gerade in operativen Un-

ternehmensfunktionen wie Produktion, 
Logistik und Marketing/Vertrieb. Kunden-
bindung und Kundengewinnung wird 
heutzutage überwiegend mithilfe von 
IT-Technologien erreicht. Daneben wird 
der Trend zur Automatisierung durch die 
Möglichkeiten, die der Einsatz künstlicher 
Intelligenz bietet, auch in den Verwal-
tungsfunktionen massiv verstärkt. 

Lünendonk hat sich in seinem aktuel-
len Marktbarometer „Der Markt für IT-Be-
ratung und IT Service in Deutschland“ mit 
den Folgen der Digitalisierung auf die 
IT-Dienstleistungsbranche beschäftigt. 
Denn nicht nur die Anwenderunterneh-
men müssen sich mit ihren Strukturen, 
Prozessen und ihrer Unternehmenskultur 
auf digitale Themen ausrichten, auch die 
IT-Provider stehen vor großen Herausfor-
derungen bei der digitalen Transformati-
on. Im Folgenden sind einige Beispiele 
aufgeführt.

1. Plattform-Ökonomie

Industrie-Plat t formen greifen die 
IT-Dienstleister in ihrem Kerngeschäft an: 
Große Industriekonzerne wie Bosch, Sie-
mens und General Electric haben in den 
letzten Jahren enorme Investitionen in ihre 
digitale Transformation gesteckt und 
IoT-Plattformen entwickelt, die bereits – 
teilweise erfolgreich – vermarktet werden. 
Motivation zum Aufbau dieser Plattfor-
men ist im Kontext des Industrial Internet 
of Things (IIoT) die softwaregestützte und 
überwiegend automatisierte Steuerung 

von Produktions- und Logistikprozessen 
auf der Basis einer hochskalierbaren 
Cloud-Infrastruktur. Für Hersteller von Pro-
dukten sowie Maschinen und Anlagen sind 
solche digitale Plattformen immer mehr 
ein wichtiges Geschäftsmodell der Zu-
kunft. Sie versprechen sich davon neue Ein-
nahmequellen durch Serviceerlöse (Predic-
tive Maintenance) und nutzen digitale 
Plattformen immer stärker zur Vermark-
tung ihrer Produkte und als „neue“ Schnitt-
stelle zu ihren Kunden. Der Trend geht da-
bei in Richtung Product as a Service, also 
die verbrauchsabhängige Nutzung eines 
Produktes inklusive Serviceverträge für die 
produktbegleitenden Services wie War-
tung und Updates „as a Service“. 

Eine solche Strategie fährt beispielswei-
se mit Erfolg Heidelberger Druck, um auf 
den rückläufigen Printmarkt zu reagieren. 
Ähnliche Plattformen und Digitalisierungs-
ziele gibt es in der Automobilindustrie 
(Telematik, connected car), der Logistik-
branche, der öffentlichen Infrastruktur 
(Smart Cities) und der Mobilfunkindustrie. 
Die Entwicklung und den Betrieb solcher 
Digitalplattformen übernehmen die An-
wenderunternehmen zum Großteil in Ei-
genleistung, da Kerngeschäft, oder suchen 
strategische Dienstleistungspartner, mit 
denen sie entsprechende digitale Ge-
schäftsmodelle entwickeln und auch ge-
meinsam vermarkten. Ein Beispiel ist Bosch 
und die Managementberatung BCG im Be-
reich Mobility-Plattform.

Wenn die Anwender also immer häufi-
ger digitale Lösungen bereitstellen, hosten 
und teilweise implementieren, stellt sich 
die Frage nach der künftigen Marktent-
wicklung für IT-Dienstleistungen. 49 Pro-

zent der von Lünendonk befragten 
IT-Dienstleister sehen Industrieunterneh-
men bereits in wenigen Jahren als ernst-
hafte Wettbewerber. In diesem Zusam-
menhang erwarten 57 Prozent der 
Dienstleister eine weitere Konsolidierung 
des IT-Dienstleistungsmarktes. Vielen An-
bietern fällt es bereits sehr schwer, sich 
aufgrund ihrer Größe und ihrer limitierten 
Portfolios am Markt zu behaupten und die 
veränderten Kundenanforderungen zu er-
füllen. Vor allem Innovationsfähigkeit, Um-
setzungsstärke, Data-Analytics-Kompe-
tenzen sowie Fähigkeiten im Design einer 
Digital Customer Experience sind gefragt. 

Vielen Anbietern fällt es aber bereits 
heute sehr schwer, sich aufgrund ihrer 
 Größe und ihrer limitierten Portfolios am 
Markt zu behaupten und die Kunden-
anforderungen hinsichtlich Qualität, Ge-
schwindigkeit und Verfügbarkeit von Fa-
chexperten zu erfüllen. Je mehr sie in die 
Wertschöpfungskette ihrer Kunden inte-
griert werden sollen, desto schwerer wird 
es für viele, den Anforderungen der Kun-
den an Fachlichkeit, Geschwindigkeit und 
Manpower nachzukommen. Vor allem aber 
auf Geschwindigkeit kommt es an. Agile 
Methoden und DevOps müssen daher die 
IT-Dienstleistungspartner bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Digitalisierungs-
projekten beherrschen. An dieser Stelle 
teilt sich die Anbieterlandschaft stark auf. 
Auf der einen Seite sind die großen, inter-
national aufgestellten Innovations- und 
Transformationspartner zu finden, die gro-
ße und komplexe Veränderungsprojekte 
begleiten können. Hier sind Anbieter wie 
Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, 
KPMG, NTT Data oder Sopra Steria zu nen-

Die Informationstechnologie ist inzwischen einer der wichtigsten Wertschöpfungsfaktoren in der 
Wirtschaft, in manchen Branchen – neben den Mitarbeitern – sogar der bedeutendste.  

Von Mario Zillmann, Lünendonk

* Mario Zillmann ist Partner bei Lünendonk und Experte in den Themen Management- und IT-Beratung sowie Outsourcing. Als Analyst und Berater
beobachtet er seit sieben Jahren den ITK-Markt und betreut die seit Jahrzehnten als Marktbarometer geltenden Lünendonk-Listen und -Studien zu
IT-Beratung und IT-Service, Business Intelligence, Standard Software, Business Innovation/Transformation Partner (BITP) und Technologie-Beratung.
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nen. Auf der anderen Seite finden sich die-
jenigen mittelgroßen IT-Dienstleister wie-
der, die die Rolle des Umsetzungspartners 
(Tier2) bekommen. Der direkte Kunden-
kontakt geht für diese Gruppe im Zuge der 
Plattform-Ökonomie immer mehr verlo-
ren. 

2. Digital Customer 
Experience

In einigen Branchen steht das Kundener-
lebnis in der Kauf- und Nutzungsphase 
 derzeit sehr stark im Fokus der strategi-
schen Neuausrichtung. Unternehmen wie 
Vorwerk (Thermomix), Zalando und Ama-
zon (Handel), Facebook und netflix (Medi-
en/Entertainment) oder Airbnb und  
booking.com (Tourismus) haben neue 
Maßstäbe im Kundenerlebnis gesetzt. Die 
anderen Unternehmen sind im Zugzwang 
und versuchen nun ebenfalls, ihre Ge-
schäftsmodelle auf die veränderten Anfor-
derungen ihrer Kunden auszurichten. Die 
Zeit spielt dabei jedoch gegen sie, da in ei-
nigen Branchen (Tourismus, Handel, Medi-
en/Entertainment) die Internet-Unterneh-
men die Marktführerschaft übernommen 
haben. Entsprechend steigt der Bedarf an 
externer Unterstützung, um die digitale 
Transformation zu beschleunigen. Der Be-
darf der Kunden an Kreativleistungen, 
App-Entwicklungen und Integrationsleis-
tungen hat stark zugenommen und wird 
weiter steigen. Und die meisten Kunden 
möchten diese Dienstleistungen immer 
häufiger integriert einkaufen, um Schnitt-
stellenbrüche zu vermeiden. So haben in 
den letzten Jahren vor allem Accenture, De-
loitte, IBM und PwC eine Reihe von  Kreativ- 
und Digitalagenturen übernommen. 
Gleichzeitig haben sie massive Datenanaly-
se-Ressourcen aufgebaut, um beispielswei-
se aus Transaktions- oder So cial-Media-
Daten neue Customer Journeys abzuleiten. 
Immer mehr Beratungs- und IT-Dienstleis-
ter gehen ebenfalls diesen Weg.

Für IT-Dienstleister wird es in Zukunft 
sehr relevant sein, das Portfolio um The-
men rund um die Digital Customer Expe-
rience zu erweitern beziehungsweise um-
zubauen. Auch wenn sie derzeit noch 
einen Großteil ihrer Umsätze mit klassi-
schen IT-Themen (Softwareentwicklung 
und -einführung, IT-Hosting etc.) erwirt-
schaften, müssen Veränderungsprozesse 
bereits heute angestoßen werden. Parallel 
drängen auch die Digitalagenturen (UDG, 
Serviceplan etc.) in den Markt für IT-Bera-
tung und Systemintegration. Vor allem 
wenn es um Marketinganwendungen 
(Frontends, Kampagnen) geht, entfällt auf 
Digitalagenturen ein erheblicher Teil des 
IT-Budgets. 

Probleme haben Digitalagenturen je-
doch, wenn es um die Integration ihrer di-
gitalen Lösungen in die Backend-IT sowie 
den Aufbau von Infrastruktur geht. Hier 
fehlt ihnen in der Regel technisches Know-
how, das einige der großen Digitalagentu-
ren jedoch derzeit dabei sind aufzubauen. 

Viele IT-Dienstleister noch 
nicht „digital ready“

Dieser eben beschriebene Wandel im Zuge 
der Digitalisierung muss sich in den Strate-
gien und Strukturen der IT-Dienstleister wi-
derspiegeln. Eine interne Neuorganisation 
in den meisten IT-Dienstleistungsunter-
nehmen ist dringend erforderlich. So ist die 
Kombination aus IT- und Managementbe-
ratung für viele Ausschreibungen elemen-
tare Anforderung der Kunden, ebenso wie 
die Fähigkeit, agile Projekte durchzuführen. 
Dagegen steht jedoch, dass 86 Prozent der 
von Lünendonk befragten IT-Dienstleister 
noch nicht vollumfänglich auf agile Metho-
den umgestellt haben und derzeit erst 
planen, ihre IT-Experten hier weiter zu 
schulen. Viel entscheidender als die Mitar-
beiterweiterentwicklung werden aber die 
Auflösung interner Silos und eine bessere 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit in 
den IT-Dienstleistungsunternehmen sein. 
Vor allem Consulting, Anwendungsent-
wicklung, Testing und Betrieb sind typische 
Silos, die aber immer mehr (Beispiel De-
vOps) miteinander vernetzt sind. Anbieter 
müssen in ihrer Delivery zunehmend in der 
Lage sein, interdisziplinäre Teams zusam-
menzustellen. Durch die größere Nähe der 
IT zu den Fachprozessen werden Experten 
mit Fach- und Branchenwissen für 
IT-Dienstleister immer wichtiger. Diese zu 
finden tun sich jedoch viele Anbieter sehr 
schwer.

Fazit

Für IT-Dienstleister bedeutet der Trend zu 
digitalen Plattformen und „Customer-Cen-
tricity-Projekten“ kurz- bis mittelfristig vor 
allem eine steigende Nachfrage nach Fach-
beratung, IT-Beratung, Systemintegration 
und Cloud-Orchestrierung. Langfristig 
können sich für IT-Dienstleister aber auch 
neue Erlösquellen eröffnen, beispielsweise 
indem sie gemeinsam mit ihren Kunden 
digitale Plattformen vermarkten. Ein Mo-
dell dabei ist, dass die Verantwortung für 
den Aufbau von Plattformen beim Dienst-
leister liegt, der finanziell in Vorleistung 
geht und prozentual an den Erlösen der 
Plattform beziehungsweise pro erfolgte 
Transaktion finanziell beteiligt wird. Der 
Trend zu digitalen Geschäftsmodellen 
wirkt sich auch auf das Wachstum des 

IT-Dienstleistungsmarktes aus. Lünendonk 
geht davon aus, dass der IT-Dienstleis-
tungsmarkt in den nächsten fünf Jahren 
um sieben Prozent pro Jahr zulegen wird. 

Beratungs- und IT-Dienstleister wer-
den auch immer mehr Projekte als Kom-
plettdienstleister betreuen. Ein solcher 
End-to-end-Bedarf der Kunden erfordert 
ein breiteres Portfolio sowie ausreichend 
Berater und IT-Experten. Die meisten der 
führenden 25 IT-Dienstleister sowie einige 
der „Verfolger“ kommen diesen Kunden-
anforderungen bereits nach, was sich gut 
an ihren positiven Umsatzentwicklungen 
ablesen lässt. Zahlreiche IT-Dienstleister 
haben jedoch große Probleme damit, 
neue Portfoliothemen überhaupt mit den 
passenden Mitarbeitern zu besetzen. So 
fehlt es gerade kleineren IT-Beratungen 
an UX-Designern, agilen Entwicklern 
(Scrum Master etc.), Security-Experten 
oder Cloud-Spezialisten. Folglich steigt die 
Bereitschaft zu Kooperationen mit ande-
ren Unternehmen, die aufgrund limitier-
ter Ressourcen ebenfalls Partner suchen, 
stark an.

Mitarbeiter zu halten und sich davor zu 
schützen, dass ganze Teams zu größeren 
Wettbewerbern oder Kunden wechseln, 
hat ebenfalls an Bedeutung gewonnen. 
Neue Wege im Personalmarketing sind 
daher gefragt. Karriere und Gehalt sind 
zwar immer noch wichtig, spielen aber 
für viele Mitarbeiter keine so dominieren-
de Rolle mehr. Dagegen sind spannende 
Projekte und ein kreatives, modernes Un-
ternehmensklima wichtiger geworden.

Die Lünendonk-Studie „Der Markt für 
IT-Beratung und IT Service in Deutsch-
land“ hat gezeigt, dass IT-Beratungs- und 
IT-Service-Unternehmen eine wichtige 
Rolle bei der Umsetzung der digitalen He-
rausforderungen ihrer Kunden spielen. 
Diese Rolle werden sie mittel- bis langfris-
tig aber nur behaupten können, wenn sie 
selbst in der Lage sind, sich intern digital 
zu transformieren. So müssen sich auch 
Beratungs- und IT-Dienstleister beispiels-
weise fragen, ob sie einen Chief Digital 
Officer und einen Chief Transformation 
Officer benötigen, um neue As-a-Ser-
vice-Angebote für ihre Kunden zu entwi-
ckeln und Organisation wie auch Unter-
nehmenskultur neu aufzustellen.

Die Voraussetzungen für die IT-Dienst-
leistungsbranche, sich nachhaltig als 
Wertschöpfungspartner bei der digitalen 
Transformation und für die Zeit danach 
bei ihren Kunden zu positionieren, sind in 
jedem Fall gegeben. Sie muss die Chancen 
aber endlich nutzen und sich zügig ver-
ändern.
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W 
ir sind bereits heute Zeugen eines 
rasanten KI-Evolutionsprozesses, in dem 
technologische Entwicklungszyklen in 

bislang ungekannter Geschwindigkeit aufeinander 
folgen. Wir befinden uns im Zeitalter des statisti-
schen maschinellen Lernens. Noch 2005 war die 
„Support-Vector-Machine“ der Inbegriff der 
modernen Technologie. Wenig später brachten 
vollkommen neue Arten von neuronalen Netzen 
den Durchbruch bei Anwendungen wie der Spra-
cherkennung. Mit inzwischen sehr tiefen Faltungs-
netzwerken gelang es vor fünf Jahren die Fehlerrate 
bei Bilderkennung unter die eines trainierten 
menschlichen Gehirns zu drücken. Künstliche 
Intelligenz in Form des maschinellen Lernens ist  
heute voll einsatzfähig und wird in vielfältiger Form 
in effiziente Anwendungen implementiert. Der 
Eintritt der Technologie in die Welt der Enterprise-IT 
erfolgt dabei meist lautlos.

Im Bereich der ERP-Systeme ermöglicht KI heute 
an vielen Stellen, Schäden für den Geschäftsablauf 
zu verhindern. Dies erfolgt durch ständige Kontrol-
le bereits beim Verarbeiten der Daten. So können 
verdächtige Transaktionsmuster, zum Beispiel 
Finanztransaktionen als Insider-Handel, frühzeitig 
erkannt und entlarvt werden. Vielfältigste Formen 
von Plausibilitätsprüfungen können kriminelle 
Handlungen bereits im Ansatz aufdecken oder auch 
interne Prozessfehler sichtbar machen. KI-gestützte 
Echtzeitüberwachung des Rechenzentrums und der 
damit verbundenen Kommunikationsströme kann 
abnormale Situationen aufzeigen und so zur Steige-
rung der IT-Sicherheit beitragen.

Auch bei vielen Aspekten des CRM hat die Trans-
formation durch KI längst begonnen. Das heutige 
Niveau der maschinellen Spracherkennung und 
-synthese leitet gerade eine Rationalisierungswelle 
in Callcentern rund um den Globus ein. Kunden wer-
den nicht nur akustisch verstanden, Ihr Verhalten 
am Telefon kann auch tiefer gehenden Aufschluss 
über deren Zufriedenheit geben. So können gezielte 
Maßnahmen zur Abwendung von Kündigung durch 

verärgerte Kunden vorgenommen und insgesamt 
eine viel positivere Kundenkommunikation imple-
mentiert werden. Bei industriellen Geschäftsabläu-
fen beginnt momentan das Zeitalter der Industrie 
4.0. Ein zentraler Aspekt dieses Umbruchs ist die 
Integration von Wertschöpfungsketten. Die alten 
SCM-Prozesse müssen jetzt grundlegend verbessert 
werden, um ultimativ eine extrem enge Verzah-
nung von Lieferant und Kunde zu erreichen - fast so 
als arbeiten beide für dasselbe Unternehmen. Die 
vierte industrielle Revolution verspricht einen mas-
siven Wertschöpfungszuwachs durch die Erhöhung 
der Produktivität. Genau hierfür ist die künstliche 
Intelligenz eine der zentralen Technologien. Viele 
simple Tätigkeiten werden durch neue Formen der 
Automatisierung obsolet und führen zu einer flä-
chendeckenden Steigerung der Kosteneffizienz in 
Produktion und Verwaltung.

Die Frage die wir uns stellen sollten ist, welche 
Herausforderungen bringt die disruptive Kraft der KI 
für unsere Gesellschaft? Es entstehen neue Berufs-
bilder und alte verschwinden ersatzlos. Aus diesem 
Grund arbeitet die Bundesregierung mit einer Ar-
beitsgruppe der Plattform Industrie 4.0, an Lösungs-
konzepten für genau diese Problematik. So wird 
sichergestellt, dass die vierte industrielle Revolution 
genauso erfolgreich bewältigt werden wird wie die 
dritte. In den Automobilfirmen arbeiteten vor nicht 
allzu langer Zeit Menschen, die Fahrzeugkarosserien 
zusammenschweißten, grundierten und lackierten. 
Es fällt einem heute schwer, sich das überhaupt 
noch vorzustellen. Automatisierungstechnologie 
hat die menschliche Körperkraft in vielen Bereichen 
komplett ersetzt. Künstliche Intelligenz wird in Zu-
kunft einen Großteil aller manuellen und intellektu-
ellen Routinetätigkeiten rationalisieren. 

Selbst wenn die neuen intelligenten Systeme 
bei monotonen Tätigkeiten in Verwaltung, Produk-
tion und Vertrieb die Effizient steigern, bleibt der 
Mensch mit seinen Gefühlen, seiner Flexibilität und 
Vielfältigkeit für abwechslungsreiche Tätigkeiten 
unersetzbar – auch in der Welt von morgen.

Langfristig wird künstliche Intelligenz unser Leben extrem stark verändern.
Vielen Menschen ist unklar, wann diese Zukunft anbricht, doch Tatsache ist, dass 
diese Zukunft schon längst begonnen hat.  

Von Prof. Joseph Reger und Bernd Kosch, Fujitsu

KÜNSTLICHE

INTELLIGENZ

Die Meinung der SAP-Community 

Lautlos in die Unternehmens-IT 

Prof. Joseph Reger
ist CTO bei
Fujitsu Global. 

Dr. Bernd Kosch 
ist Head of Industry 
4.0 bei Fujitsu  
Technology Solutions.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 88
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D
amit Field-Service-Management- 
Projekte nicht länger dauern  als 
geplant oder sich immer mehr Ne-

benbaustellen eröffnen, hat MobileX Tipps 
zum richtigen Umgang mit den sieben ty-
pischen Komplexitätsfallen zusammenge-
stellt:

1. Individualität nicht Selbstzweck: Die 
Umsetzung von individuellen Anpassun-
gen in einem Field-Service-Manage-
ment-Projekt kann einen großen Mehr-
wert für das Unternehmen generieren, 
indem Wettbewerbsvorteile durch einen 
maßgeschneiderten Kundenserviceprozess 
geschaffen werden. Zu viele spezifische 
Anpassungen beziehungsweise zu tief ge-
hende technische Abweichungen können 
jedoch zur Folge haben, dass diese auch bei 
Migrationen zu zusätzlichem Entwick-
lungsaufwand führen. Es kann daher sinn-
voll sein, die Wirtschaftlichkeit so mancher 
„Sonderlocke“ durchaus zu hinterfragen, 
auch vor dem Hintergrund einer Pro-
zess-Standardisierung.

2. Gewachsene Prozesse überdenken: 
Historisch gewachsene Abläufe und Ge-
wohnheiten sollten dahingehend hinter-
fragt werden, ob sie noch sinnvoll und wirt-
schaftlich sind. Das kann eine Chance bei 
der Einführung einer Field-Service-Ma-
nagement-Lösung sein. Dies betrifft nicht 
nur die Service- oder Instandhaltungspro-
zesse,  sondern auch die Personalwirt-
schaft, Materiallogistik, das Controlling bis 
hin zur Produktion und zum Qualitätsma-
nagement. So kann ein solches Projekt dazu 
beitragen, Prozesse zu verschlanken oder 
über mehrere Abteilungen, Niederlassun-
gen oder Länder hinweg zu standardisieren.

3. IT-Infrastruktur konsolidieren: Dies 
trifft auch auf die IT-Infrastruktur in Unter-
nehmen zu. Die Integration einer FSM-Lö-
sung in die Backend-Systeme kann komple-
xer sein als erwartet, wenn diese – historisch 
bedingt – diverse individuelle Anpassun-
gen und Erweiterungen aufweisen oder 
mehrere Systeme gleichzeitig integriert 
werden müssen. Auch hier bietet sich die 

Möglichkeit, solche Strukturen im Rahmen 
eines Field-Service-Management-Projekts 
neu zu ordnen und zu konsolidieren. 

4. Anzahl der Ansprechpartner: Viele Kö-
che verderben den Brei. Das gilt auch ei-
nem Field-Service-Management-Projekt Es 
kann dazu führen, dass nichts vorangeht, 
weil zu unterschiedliche Meinungen beste-
hen. Natürlich ist es wichtig, Fach- und 
IT-Abteilung einzubeziehen sowie  den Be-
triebsrat und ausgewählte End User. Man 
sollte die Zahl der Beteiligten möglichst be-
grenzen, um handlungsfähig zu bleiben.

5. Klare Leitplanken beim Kick-off schaf-
fen: Dabei sollten die Regeln für die Zusam-
menarbeit im Projekt klar festgelegt wer-
den. Dies umfasst unter anderem die Art 
des Vorgehensmodells, die Aufgaben und 
Rollen der Ansprechpartner und die Defini-

tion von Prozessen. Gerade in großen Un-
ternehmen mit komplexen Abläufen und 
hierarchischen Strukturen ist dies ein kriti-
scher Punkt. Eine frühzeitige und umfas-
sende Definition der Regeln schafft Klar-
heit und Sicherheit und trägt somit zum 
Projekterfolg bei. 

6. Komplexität von Details nicht unter-
schätzen: Die Erwartungen von Unterneh-
men an die Optimierung der Prozesse 
durch ein Field-Service-Management-Sys-
tem sind hoch. Deswegen möchten sie 
möglichst viele fachliche Anwendungen 
darin abgebildet sehen. Doch der Teufel 
liegt oft im Detail. Hier gilt die bekannte 
80/20-Regel von Vilfredo Pareto. Die letz-
ten 20 Prozent der Details in so einem Pro-
jekt umzusetzen, ist oft am teuersten, weil 
es am meisten Aufwand erfordert. Deswe-
gen sollten sich Unternehmen überlegen, 
ob es zumindest in der ersten Version 100 
Prozent sein müssen und ob es nicht sinn-
voller ist, diese erst in einem späteren Pro-
jekt abzubilden oder ganz darauf zu ver-
zichten.

7. Kommunikation richtig aufsetzen: Die 
richtige Kommunikation zwischen dem 
Unternehmen und dem Lösungsanbieter 
kann viel zum Gelingen und fristgerechten 
Ablauf eines FSM-Projekts beitragen. Dazu 
gehören die Definition der relevanten 
Kommunikationskanäle je nach Art der In-
halte (Ticket-System, E-Mail, Telefon), die 
Regelmäßigkeit der Kommunikation durch 
telefonische Jours fixes oder persönliche 
Meetings sowie die Wahl der passenden 
Ansprechpartner. Wenn beide Partner dies 
bereits im Kick-off festlegen, lassen sich 
Verzögerungen und Missverständnisse in 
der Kommunikation vermeiden. 

Field-Service-Management-Projekte

Sieben Wege aus 
der Komplexitätsfalle
Field-Service-Management-Lösungen sollen Service- und Instandhaltungsprozesse 
abteilungsübergreifend standardisieren und optimieren. Wenn Unternehmen die Komplexität
vorab nicht bedenken, geraten Einführungsprojekte jedoch schnell ins Stocken.

Wenn Unternehmen nicht 

jede individuelle Anfor-

derung im ersten Schritt 

umsetzen, werden sie deut-

lich schneller die Vorteile der 

Prozessoptimierung spüren. 

Matthias Stöcklein, COO und Leiter 
Professional Services bei MobileX.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 90
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SAP-Workflows mobilisieren

U
nter der Federführung eines Kunden wur-
den vor der Projektarbeit die Themen im 
IA4SP-Partnerverband eingehend diskutiert 

und anhand der konkreten Kundensituation konzep-
tioniert. Die größten Herausforderungen im Projekt 
waren die Anpassung an moderne Browser ohne auf-
wändige Neuprogrammierung der Weboberflächen, 
die Unterstützung mobiler Geräte sowie die gemein-
same Nutzung von verschiedenen Benutzeroberflä-
chen: SAP GUI, WebDynpro und mobile Devices. Im 
Unternehmen wird international für alle Mitarbeiter 
ein Workflow genutzt, um Investitionen zu beantra-
gen und alle weiteren Kommunikationsprozesse zu 
steuern: Es können Rückfragen gestellt, Dokumente 
angefügt und Genehmigungsschritte an andere Mit-
arbeiter weitergeleitet werden. Die Businesslogik liegt 
mit technischen Attributen und Ereignisse im SAP-Sys-
tem. „Der Investitionsworkflow ist ganz zentral in 
unserem Unternehmen verankert und wird intensiv 
genutzt. Darum ist es wichtig, dass er stabil funktio-
niert. Wenn wir jetzt noch eine Zugriffsmöglichkeit 
für Mobilgeräte hätten, wäre das optimal“, erklärt 
der zuständige Projektleiter. Spricht man von mobilen 
Zugriffen, denkt man oft an Apps, die in den jewei-
ligen Stores heruntergeladen werden können. Aber 
nicht jede Anwendung muss als native App realisiert 
werden. In vielen Fällen ist eine „responsive“ Weban-
wendung die richtige Wahl. Hier bieten die neuen 
html5-Technologien die Möglichkeit, dass die Anwen-
der immer die gleichen Inhalte sehen, unabhängig 
davon, mit welchem Gerät und welchem Browser 
sie unterwegs sind. Doch nicht nur die Technik ist 
entscheidend für die Benutzerakzeptanz, sondern 
auch die Inhalte. Die Zugriffe sollen schnell, unkompli-
ziert und effizient erfolgen. „Die mobile Version wird 
vorwiegend vom gehobenen Management genutzt“, 
betonen die Verantwortlichen. „In diesen Größen-
ordnungen für Investitionen verzichten wir auf einige 
Detailfunktionen.“ Die Kunst bei einer Workflow-Mo-
bilisierung liegt also auch im Weglassen. Erst durch 
ein kompaktes Design und sinnvoll beschränkte Akti-
onen eröffnen sich echte Mehrwerte. Im Hinblick auf 

die verfügbaren Lösungen ist SAPUI5 sehr attraktiv. 
Dieses Framework basiert auf HTML5 und jQuery. 
Architektonisch konsumiert SAPUI5 Services von dem 
SAP NetWeaver Gateway und unterstützt damit eine 
skalierbare serviceorientierte Architektur. Ein wichti-
ges Ziel bei der Abbildung des Workflows war, dass 
alle Workflow-Daten konsistent gespeichert werden 
– unabhängig von der verwendeten Benutzeroberflä-
che. Dabei generieren der GUI, WebDynpro und SAP 
UI5 Workflow-Ereignisse. Diese gewährleisten also 
in den verschiedenen User Interfaces die geforderte 
betriebswirtschaftliche Stabilität. Die Bereitstellung 
der Daten erfolgt auf dem SAP NetWeaver Gateway. 
Hier können vorhandene Funktionsbausteine genutzt 
und auch eigene Service modelliert werden. Diese 
Arbeiten sind für erfahrene Web- und JavaScript-Pro-
grammierer ohne große Probleme machbar. Für die 
UI5-Anwendung wurde Split Screen mit einer Liste der 
eigenen Aufgaben auf der linken und einer Detailsicht 
auf der rechten Seite ergänzt. Aus der Detailsicht sind 
die weiteren Aktionen möglich: Weiterleitung, Rück-
frage, Anhängen von Dokumenten. Das „responsive 
Design“ erkennt den Gerätetyp und schaltet auto-
matisch zwischen Hoch- und Querformat um. Die 
einfachen Oberflächen sind nahezu selbsterklärend, 
sodass sich gerade Top-Manager ganz auf die Arbeit 
am Workflow konzentrieren können.

Fazit: Die Erfahrungen mit dem mobilen Workflow 
sind sehr positiv. Geschäftsführung und Manager 
loben die aufgewertete und einfache Benutzerober-
fläche mit den vertrauten Farbräumen. Die Bedienung 
ist „flicker“-frei und fühlt sich flüssig und sympathisch 
an. Die verschiedenen Technologien stellen mögli-
cherweise eine Herausforderung dar, die nicht mehr 
nur aus einer Hand geliefert werden kann: Web-
technologien, Abap, Infrastruktur, Security, mobiles 
Device Management. Unter der Federführung des 
Kunden wurden vor der Projektarbeit die Themen im 
IA4SP-Partnerverband eingehend diskutiert und an-
hand der konkreten Kundensituation konzeptioniert.

Papier ist out. Arbeits- und Genehmigungsprozesse digital ohne Medienbruch 
gehören heute zum guten Ton. Seit sich Smartphone und Tablet auch im Unter  -
nehmen durchgesetzt haben, sollen elektronische Workflows ebenso mobil werden. 

Von Thorsten Bingmann, IA4SP

www.ia4sp.org

Thorsten Bingmann 
ist Mitglied des 
IA4SP-Arbeitskreises 
Applications.

IA4SP bietet SAP-
Partnerunterneh-
men den Rahmen, 
übergeordnete 
Interessen gemein- 
sam abzustimmen 
und in der Partner- 
schaft zu vertreten. 
Vorrangige Ziele 
sind der Aufbau 
eines Partner-Netz-
werks und die Ab- 
stimmung mit SAP 
in den Bereichen 
Vertrieb, Beratung, 
Support und Trai- 
ning und zusätzli-
che Geschäftschan-
cen im Markt.
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N
ur 24 Prozent der Unternehmen 
erreichen die Ziele, die sie mit 
der Auslagerung ihrer IT verfol-

gen. Über ein Drittel hingegen bestätigt 
eine Zielerreichung von höchstens 20 
Prozent. Das zeigt eine Umfrage unter 
rund 80 IT-Experten, die kürzlich von der 
Managementberatung Horváth & Part-
ners und der Universität Bayreuth durch-
geführt wurde. Ein volatiles Umfeld 
zwingt IT-Manager dazu, die Steuerbar-
keit und Skalierbarkeit ihrer Organisati-
on kontinuierlich zu verbessern. Ein He-
bel ist die optimale Ausgestaltung und 
Umsetzung der Sourcing-Landschaft. „In 
vielen Unternehmen ist IT-Outsourcing 
deshalb ein integraler Bestandteil des 
IT-Betriebsmodells und folglich kritisch 
für die Arbeitsfähigkeit der gesamten 
Organisation“, erklärt Professor Nils Ur-
bach von der Universität Bayreuth.

Durch IT-Outsourcing wollen 75 Pro-
zent der Studienteilnehmer die Kunden-
zufriedenheit steigern, 72 Prozent verfol-
gen die Modernisierung ihrer IT und 68 
Prozent wollen Kosten senken. Allerdings 
sind die wenigsten Auslagerungen von 
Erfolg gekrönt: Gerade einmal 24 Pro-
zent der befragten Unternehmen errei-
chen ihre mit dem Outsourcing verbun-
denen Ziele vollständig. Fast ein Drittel 
der Unternehmen erreicht hingegen nur 
bis zu 20 Prozent der Ziele. Doch warum 
sind einige Unternehmen erfolgreich mit 
ihren Outsourcing-Projekten und andere 
nicht?

Kostenreduktion und 
Modernisierung 

Die Studie zeigt: Einige IT-Outsour-
cing-Ziele werden mithilfe externer 
Dienstleister deutlich besser erreicht. 
Dies betrifft besonders die Ziele Kosten-
reduktion und IT-Modernisierung. Gibt 
es bei dem Ziel der Kostenreduktion Hil-
fe von externen Partnern, ist die Hälfte 
der Unternehmen mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden oder zufrieden. Von den Unter-
nehmen, die es auf eigene Faust versu-
chen, sind hingegen nur vier Prozent mit 
dem Resultat glücklich. Ähnlich sieht es 
bei der Modernisierung der IT aus: Zwar 
ist immerhin ein Viertel der Unterneh-

men, die alleine an Lösungen arbeiten, 
mit der Zielerreichung zufrieden. Mit ex-
terner Unterstützung jedoch liegt die 
Zufriedenheit bei knapp 40 Prozent. 
„Durch jahrelange Erfahrung verfügen 
spezialisierte Dienstleister mittlerweile 
über ein breites Fachwissen und können 
wertvolle Unterstützung leisten“, bestä-
tigt Urbach.

Ein genauerer Blick auf die Kostenop-
timierung zeigt, dass Unternehmen eher 
kleinere Brötchen backen sollten. Fast 40 
Prozent streben durch IT-Outsourcing 
eine Kostenreduktion von mehr als zehn 
Prozent an. Diese wird jedoch bei nicht 
einmal der Hälfte vollständig erreicht. 
Planen Unternehmen hingegen eine Kos-
tenreduktion von fünf bis zehn Prozent, 
sind vier Fünftel von ihnen erfolgreich. 
Außerdem wirkt sich die Kostenredukti-
on auch auf andere Ziele aus: So errei-
chen Unternehmen mit niedrigeren Kos-

tenreduktionszielen doppelt so häufig 
ihr Modernisierungsziel wie Unterneh-
men mit Kostensenkungszielen von 
mehr als zehn Prozent.

Untersucht wurde außerdem die 
Wechselwirkung zwischen Sourcing- und 
Digitalisierungsstrategie. „Die Entwick-
lung einer Digitalisierungsstrategie und 
das IT-Sourcing weisen derzeit noch kei-
ne positive Abhängigkeit auf“, weiß Mi-
chael Gschwendtner, Sourcing-Experte 
bei Horváth & Partners. „Erfahrungen 
aus der Praxis deuten jedoch darauf hin, 
dass sich das aufgrund zunehmender Di-
gitalisierungsinitiativen in Zukunft än-
dern und eine Integration der beiden 
Strategien zum entscheidenden Faktor 
für erfolgreiche IT-Outsourcing-Projekte 
werden wird.“

Externe Dienstleister

smart · simple · safe

Zu ambitioniert?

Verfehlte IT-Outsourcing-Ziele
Vor fast 30 Jahren haben Unternehmen das erste Mal ihre IT ausgelagert, doch auch heute noch 
gehen viele Outsourcing-Projekte schief – ein allgemeingültiges Erfolgsrezept gibt es nicht.

www.horvath-partners.com

www.uni-bayreuth.de
Die Entwicklung einer 

Digitalisierungsstrategie 

und das IT-Sourcing weisen 

derzeit noch keine positive 

Abhängigkeit auf. 

Michael Gschwendtner, 
Sourcing-Experte bei 
Horváth & Partners.
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Richtig entscheiden

Elisabeth Göbel, 320 Seiten, 2016,
ISBN: 978-3867647212, www.uvk.de

Wir treffen im Schnitt 20.000 Entscheidungen am 
Tag, kleine und große, belanglose und wichtige. 
(Angehende) Führungskräfte treffen häufig noch 
mehr Entscheidungen. Offen bleibt jedoch, wie man 
„richtig“ entscheidet. Geht das überhaupt? Dieses 
Fachbuch führt den Leser in die Entscheidungsthe-
orie ein und stellt die Unterschiede zwischen der 
normativen und deskriptiven Entscheidungsleh-
re, das heißt, wie man entscheiden sollte und wie 
man tatsächlich entscheidet, ausführlich dar. Es ist 
verständlich geschrieben und mit über 150 anschau-
lichen Beispielen angereichert. Zudem finden sich 
im Anhang zahlreiche Fragen und Aufgaben als 
zusätzliche Lernhilfe.

SZENE
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Buchtipps • Entscheidung

Es ist besser, unvollkommene 
Entscheidungen durchzuführen, als 
beständig nach vollkommenen 
Entscheidungen zu suchen, die es 
niemals geben wird.
Charles de Gaulle war 1959 bis 1969 französischer Präsident.

R
ichtig oder falsch? Kopf und Zahl oder Bauch? 
Nach einer getroffenen Entscheidung ist man 
oft klüger als zu vorher. Es liegt fast in der 

Natur des Menschen, die positiven Aspekte in den 
Vordergrund zu stellen, und das nicht nur, um sich 
vor anderen zu rechtfertigen, sondern auch der 
eigenen Psychohygiene wegen. Selbst wenn 
Menschen offensichtlich danebenliegen, wird dann 
der Lerneffekt des Scheitern herausgestellt, oder 
man hofft verzweifelt auf eine spätere Entwicklung, 
von der man dann behaupten kann: „Wer weiß, wozu 

das alles gut war?“ In der Politik müssen oft schwie-
rige Entscheidungen unter enormem Zeitdruck 
getroffen werden. US-Präsident Obama sprach über 
den Umgang mit dem syrischen Machthaber Assad 
von „shitty options“, die ihm zur Verfügung stehen. 
Das gilt auch, wenn ein Unternehmen in eine 
Krisensituationen zu geraten droht. Hier hat es noch 
selten funktioniert, in der Schockstarre zu verharren, 
um nicht angreifbar zu sein. Dem Credo, wonach 
jede Entscheidung besser ist als keine Entscheidung, 
ist sicherlich etwas abzugewinnen.

Buchtipps 
Diese und weitere 
Buchbeschreibun-
gen finden Sie auf
e-3.de/buchtipps
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Freud hätte anders entschieden

Sabine Anna Saalfeld
224 Seiten, 2016
ISBN: 978-3170330320
www.kohlhammer.de

Wie soll ich mich entscheiden? Diese Frage bewegt viele 
Menschen. Die Autorin stellt zunächst die wichtigsten 
Ergebnisse der psychologischen Entscheidungsforschung 
vor. Diese setzt sie in Beziehung zum Werk Freuds. Es wird 
gezeigt, dass Entscheidungen einen Konflikt zwischen 
Wünschen und Ängsten beinhalten. Sie erfordern eine 
Differenzierung und ein Abschiednehmen.

Wie Überzeugungen entstehen

Nils J. Nilsson 
198 Seiten, 2016

ISBN: 978-3737413183
www.verlagshaus-roemerweg.de

Überzeugungen machen einen Großteil unseres Wissens 
und Handelns aus. Wir sind überzeugt von Dingen, von 
Kultur, in Vergangenheit und Zukunft. Der Autor hat unter-
sucht, was Überzeugungen für uns tun, wie wir zu ihnen 
gelangen und wie wir sie bewerten. Denn bewerten, so der 
Autor, sollten wir sie mit Vorsicht, da sie großen Einfluss auf 
unser Handeln und unsere Entscheidungen haben. 

Entscheidungsorientiertes Management

Barnim G. Jeschke 
274 Seiten, 2017

ISBN:978-3110518191
www.degruyter.com

Managen heißt Entscheiden. Ein dynamisches Unterneh-
mensumfeld bringt fortlaufend neue Entscheidungsbedarfe 
hervor. Das Buch integriert theoretische Hintergründe und 
Konzepte dort, wo sie praktische Aspekte verdeutlichen und 
befruchten. Es beleuchtet die Hintergründe und Strukturen 
unternehmerischer Entscheidungssituationen, um dann für 
die Analyse und Umsetzung hilfreiche Konzepte zu erörtern.

Entscheidungsunterstützung in Theorie und Praxis

Thomas Spengler (Hg.)
208 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-658-17579-5 
www.springer.com

Der Tagungsband umfasst acht konzeptionelle, empirische 
sowie experimentelle Beiträge, die aktuelle Forschungs-
ergebnisse zu Entscheidungen bei Risiko und Ambiguität, 
Decision-Support-Systemen, Anwendungen von Fuz-
zy-Systemen, Methoden zur Analyse umweltorientierter 
Entscheidungsprobleme, Problemen der Asset-Allokation 
sowie Komplexitätsfragen liefern. 
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B
ei der Peri Group mit Stammsitz 
in Weißenhorn bei Ulm gibt es für 
die Erstellung von SAP-Systemko-

pien faktisch seit jeher zwei Treiber oder 
Anlässe: einerseits einen eher techni-
schen. Nämlich, bevor Updates einge-
spielt werden, eine möglichst aktuelle 
oder produktivnahe SAP-Systemkopie 
für den Fall der Fälle parat zu haben. An-
dererseits einen eher businessmäßigen. 
Und zwar eine SAP-Systemkopie zu dem 
Zweck zu verwenden, dass ein dezidier-
tes Test- oder QA-System immer mög-
lichst aktuelle Daten aufweist. 

Der SAP-Einsatz reicht beim weltweit 
größten Hersteller von Schalungen und 
Gerüsten bis ins Jahr 1999 zurück. Erste 
internationale Rollouts erfolgten bereits 
ein Jahr danach. Und mittlerweile arbei-
tet das Gros der Peri-Niederlassungen 
rund um den Globus mit SAP. 

Die SAP-ERP-ECC-6.0-Kernapplikatio-
nen (auf IBM-Power-AIX-Systemen mit 
der Datenbank DB2) decken dabei prak-
tisch alle Geschäftsfelder ab, bis auf den 
Vertrieb (Sales and Distribution), für den 
eine ERP-Eigenentwicklung (Peri Sales 
and Distribution, PSD) eingesetzt wird. 
Zudem wird von Peri SAP NetWeaver BW 
verwendet, und zwar seit 2014 zusam-
men mit der SAP-In-memory-Datenbank 
SAP Hana (BW on Hana) auf Hitachi- 
(HDS)-Hana-Hardware (inklusive Stora-
ge-Systemen). Ausgelegt ist die Ha-
na-In-memory-Hardware auf 2 TB RAM. 
Rund 800 ERP- und circa 3.500 BW-on-
Hana-User arbeiten mit der SAP-System-
umgebung bei Peri täglich.  

Über 70 Systemkopien 
wurden bislang erstellt

Nach einer Marktsondierung entschied 
sich die Peri-Unternehmens-IT Anfang 
2010 für das Automationstool BlueSys-
temCopy von Empirius. „Bis heute haben 
wir mit der Automationslösung mehr als 
70 SAP-Systemkopien durchgeführt. So-
wohl SAP-Systemkopien von unter-
schiedlichen ERP-ECC-6.0-Komponen-
ten, wie etwa HCM/HR, FI, CO, PP, MM 
und andere mehr, als auch vom BW-Sys-

tem; anfänglich vom BW-System auf 
DB2-Basis, ab 2014 vom BW-on-Hana-
System“, erklärt Dominik Brosa, Team 
Lead SAP Competence Center bei der 
Peri Group IT.

Dabei läuft jede mit BlueSystemCopy 
erstellte SAP-Kopie hochautomatisiert 
ab. Doch nicht nur das. Dieser Prozess ist 
standardisier t und beinhaltet eine 
gleichbleibend hohe Qualität. Wobei 
auch individualisierte Templates in Blue-
SystemCopy angelegt wurden und zum 
Einsatz kommen. Dadurch wird der be-
sonderen Nutzung des jeweiligen Sys-
tems Rechnung getragen. 

Grundsätzlich besteht mit dem Tool 
und der nutzbaren intuitiven Oberfläche 
(GUI) die Möglichkeit, vor der eigentli-
chen SAP-Systemkopie Simulationen 
durchzuführen. So zum Beispiel um 
nachzuprüfen, ob tatsächlich alle Ein-
stellungen erfolgt sind oder berücksich-

tigt wurden. Wobei das Vorab-Resultat 
detailliert aufgezeigt wird.     

Als Pluspunkt wertet man bei Peri die 
Tatsache, dass „wir bei BW-on-Ha-
na-Systemkopien denselben Funktions-
umfang respektive Komfort nutzen kön-
nen wie beim Systemcopying in der 
ERP-ECC-6.0-Welt mit DB2“. 

Die Automationslösung von Empirius 
lässt sich übrigens in der ERP-ECC-6.0-
Welt in Verbindung mit allen gängigen 
Datenbanken einsetzen. Wie im Falle von 
Peri mit DB2, gleichfalls aber auch zusam-
men mit Oracle-DB, MaxDB, Micro- 
soft SQL oder SAP ASE. 

Zeit- und 
Kosteneinsparungen

Die Zeitreduktion und damit auch die 
Kosteneinsparungen durch das einge-
setzte Automationstool sind erheblich. 
SAP-CC-Leiter Brosa dazu: „Beispielswei-
se sind wir damit in der Lage, eine nor-
male Systemkopie durchaus in weniger 
als einem Tag zu realisieren. Früher be-
nötigten wir hierfür manuell rund fünf 
Tage. Vor allem der vielen händisch 
durchzuführenden Vor- und Nacharbei-
ten wegen.“

Zur Bereitstellung der Daten aus dem 
zentralen SAP-Produktivsystem verwen-
det Peri drei Verfahren: Zum einen wird 
die Back-INT-Schnittstelle vom produkti-
ven Hana-System genutzt, zum anderen 
Redirected Restore und Flash Copy Ma-
nager (IBM-Storage-Tool). Die beiden 
zuletzt genannten unterscheiden sich 
dadurch, dass bei Redirected Restore die 
Datenbereitstellung Stunden dauert, 
hingegen beim Flash Copy Manager nur 
Sekunden.

SAP-Systemkopien

Zwei Welten, ein Copytool
Peri, ein Hersteller von Schalungen und Gerüsten, realisiert SAP-Systemkopienerstellungen von SAP-
ERP-ECC-6.0- und -Hana-basierten Anwendungen einheitlich mit einer Automationslösung. 

Von Gottfried Welz, freier Autor und IT-Fachjournalist

Wir haben bis heute mit 

BlueSystemCopy mehr 

als 70 SAP-Systemkopien 

durchgeführt. 

Dominik Brosa, 
Team Lead SAP Competence Center 

bei Peri Group IT.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 87

www.peri.com/de
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Webinar: Lernen Sie CIM kennen –
Die SAP-basierte 

Beteiligungsmanagement-Lösung
Sie wollen vollen Durchblick bei Ihren Beteili-
gungsstrukturen? Heben Sie Ihr Beteiligungs-
management auf ein völlig neues Niveau und 
erfahren Sie mehr über zetVisions CIM.

Melden Sie sich kostenlos und unverbindlich
zu der 45-minütigen Live-Demo an:
www.zetvisions.de/webinare

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Ansprechpartner:
Ines Dobschat
Tel. +49 6221 33938-663

ines.dobschat@zetvisions.com 
www.zetvisions.de

 28. September 2017, 14.00 - 14.45 Uhr
 5. Oktober 2017, 10.00 - 10.45 Uhr 

Weitere Termine unter: 
www.zetvisions.de/webinare/

it-sa 2017

Die IT-Security Messe und Kongress Die it-sa zählt zu den weltweit wichtigsten 
Messen zum Thema IT-Sicherheit und bietet
das größte Angebot an IT-Sicherheitslösungen 
in Europa.
Das Kongressprogramm Congress@it-sa 
informiert über aktuelle Trends im Bereich
IT-Security.

NürnbergMesse GmbH
BesucherService

Messezentrum
90471 Nürnberg
Telefon: +49 911 8606-4926

Fax: +49 911 8606-4927

E-Mail: besucherservice@
 nuernbergmesse.de

10. – 12. Oktober 2017

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

itelligence Forum Berlin
„Technologie trifft Geschäftserfolg“

Das Fachevent mit exklusivem Programm und 
Get-together am Vorabend 

Unsere Themen: 
- SAP Solution Manager Upgrade
- Hosting/Managed Cloud
- SAP S/4HANA
- Open Source

Weitere Details unter:
www.itel.li/itelligenceforum-berlin

BIT.Group GmbH -
member of itelligence group

Preuschwitzer Straße 20

02625 Bautzen
Ansprechpartner: Susanne Mondzech
E-Mail: info@bitgroup.de

15. und 16. November 2017 

Eventlocation „Von Greifswald“
Greifswalder Straße 80

10405 Berlin

SDe 2017 –
Software Defined Enterprise

Die SDe ist der einzige deutschsprachige 
Networkingevent zu Software-definierter IT. 
150+ IT-Experten versammeln sich für 2,5 Tage 
zum Austausch über Konzepte & Lösungen der 
Server-, Storage und Netzwerk-Visualisierung.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin
Telefon: +49 30 52107030

www.software-defined-strategies.com

30. November – 1. Dezember 2017

Maritim proArte Hotel
Friedrichstraße 151

10117 Berlin
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DevOps steht für den Zusammenschluss 
von Softwareentwicklung und IT-Betrieb 
und beschreibt mehr eine Philosophie der 
Zusammenarbeit denn eine klar definier-
te Methodik. Woraus setzt sich DevOps 
allgemein zusammen?
Jörg Landwehr: Es gibt keine klaren Re-
geln, die sich auf DevOps anwenden lie-
ßen. Es gibt nicht das eine DevOps-Mani-
fest, das definiert, was Teams zu tun oder 
zu lassen haben. Bei DevOps handelt es 
sich vielmehr um einen flexiblen Arbeits-
ansatz, der den Bedürfnissen, Prozessen 
und Ressourcen jedes Unternehmens an-
gepasst werden kann. Mir wurde mal ge-
sagt, dass DevOps die Prinzipien industri-
eller Herstellprozesse auf die Auslieferung 
von Code überträgt. Dennoch gibt es eini-
ge grundlegende Bausteine, die die Um-
stellung auf DevOps ungeachtet der Aus-
gangssituation unterstützen, nämlich 
eine agile Softwareentwicklung (Prozess), 
eine Kultur der Zusammenarbeit (Men-
schen) und die passenden Automatisie-
rungstools (Technologie). DevOps einzu-

führen ist schwer, 
wenn nicht we-

nigstens kleine 
Fortschritte auf 
all diesen Ge-
bieten erreicht 

werden. Doch 
100 Prozent 
sind zu Anfang 

gar nicht erfor-
derlich. Wenn nur 

auf einem dieser Felder Verbesserungen 
erzielt werden, kann das enorme Verbes-
serungen herbeiführen oder sogar die ge-
samte DevOps-Umstellung bewirken. 

DevOps wird häufig mit kontinuierlicher 
Auslieferung assoziiert. Was ist der Unter-
schied?
Landwehr: Viele verwenden die Begriffe 
DevOps und kontinuierliche Auslieferung 
nahezu synonym. Damit liegt man nicht 
komplett falsch, doch es gibt einige Un-
terschiede. Jez Humble, Experte und Au-
tor zum Thema „kontinuierliche Ausliefe-
rung“ sagt, dass sie die Fähigkeit sei, 
Änderungen aller Art in die Produktion zu 
übernehmen und somit in die Hände des 
Benutzers zu geben – und zwar sicher, 
schnell und nachhaltig. Das erreichen wir, 
indem wir sicherstellen, dass unser Code 
immer „nutzbar“ ist. DevOps kann man 
als eher businessorientierten Ansatz se-
hen, denn er umfasst weitaus mehr Men-
schen und Prozesse. Von einer klaren 
 Abgrenzung kann man jedoch nicht spre-
chen, thematisch überschneidet sich sehr 
viel. Bei SAP hat man den Eindruck, dass 
die kontinuierliche Auslieferung ein Er-
gebnis von DevOps ist. Doch ich denke, sie 
ist eher ein Ergebnis der Zielsetzung, 
nachdem DevOps integriert wurde.

Was sind die Hauptvorteile von DevOps 
im Vergleich zu klassischen Methoden?
Landwehr: Ein Schlüsselvorteil von Dev-
Ops ist, dass aktuelle Unternehmensbe-
dürfnisse im Fokus stehen. Das bedeutet, 
dass ein IT-Unternehmen in der Lage sein 
muss, auf Änderungen von Anforderun-
gen, z. B. durch Kundenwünsche oder ei-

nen disruptiven neuen Wettbewerber, zu 
reagieren. Im Allgemeinen sind die Kosten 
und Risiken mit DevOps geringer und die 
Produkteinführungszeiten bedeutend 
kürzer, was dazu führt, dass die Produkte 
besser und die Kunden deutlich zufriede-
ner werden. Teams, die auf klassische An-
sätze wie Wasserfallentwicklung setzen, 
sind nicht in der Lage, sich so schnell neu-
en Gegebenheiten anzupassen. Probleme 
werden meist später gefunden, sind 
schwerer zu diagnostizieren und teurer zu 
beheben. DevOps bringt zudem wichtige 
Verbesserungen wie Sicherheit und Stabi-
lität von Anwendungen und ganz neben-
bei auch einen Anstieg an Mitarbeiter-
zufriedenheit und -bindung.

Welche Herausforderungen muss ein Un-
ternehmen bei der Implementierung von 
DevOps bewältigen? Wie können größt-
mögliche Widerstände überwunden und 
eine neue Kultur der Zusammenarbeit 
etabliert werden?
Landwehr: Wenn wir mit Kunden über 
DevOps sprechen, merken wir, dass die 
Einstellung zu Arbeitsansätzen und die 
Art und Weise, wie die Teams zusammen-
arbeiten, das größte Problem sind und 
nicht wie sie „offiziell“ zusammengestellt 
werden. Jeder, der an einem Projekt des 
Unternehmens beteiligt ist, muss zum 
Beispiel Inhaber von Produkten und Pro-
zessen werden. Der Übergang von Silos 
hin zu interdisziplinären Teams mit viel-
fältigen Fähigkeiten ist hier der Schlüssel. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die ge-
samte Organisation auf den Kopf gestellt 
werden muss. Schon eine Änderung in der 
Einstellung zur Arbeitsweise und ein ent-
sprechender neuer Ansatz können ausrei-
chend sein.

Die Frage der Organisation kann hier 
jedoch tatsächlich eine Herausforderung 
darstellen, und zwar wenn wichtige Teile 
der Verwaltung eines SAP-Systems an ex-
terne Partner ausgelagert wurden. Die be-
teiligten Teams befinden sich unter Um-
ständen nicht im selben Land und haben 
zudem nicht denselben Anbieter. Dies 
kann zu einer komplizierten Situation füh-
ren, die jedoch mit genügend konzentrier-

Prinzipien industrieller Herstellprozesse auf die Auslieferung von Code übertragen

Mauern einreißen
Mit DevOps verschwimmen die Grenzen von Softwareentwicklung (Development) und 
Systemadministration (Operations). Jörg Landwehr von Basis Technologies spricht im                            
E-3 Exklusivinterview über die Herausforderungen und Chancen für SAP-Bestandskunden.

Ein Schlüsselvorteil von DevOps 

ist, dass aktuelle Unternehmens-

bedürfnisse im Fokus stehen. 

Jörg Landwehr ist Managing Director 
DACH bei Basis Technologies.

rungstools (Technologie). DevOps einzu
führen ist schwer, 

wenn nicht we
nigstens kleine 

Fortschritte auf 
all diesen Ge
bieten erreicht 

werden. Doch 
100 Prozent 
sind zu Anfang 

gar nicht erfor
derlich. Wenn nur 
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ter Arbeit und Kommunikation überwun-
den werden kann.

Welchen Einfluss hat DevOps auf die Feh-
lerrate in SAP-Projekten?
Landwehr: Die Vorteile, die entwickelte 
DevOps-Prozesse in einer SAP-Landschaft 
mit sich bringen, können enorm sein. Je-
doch ist stets zu bedenken, dass viele Vor-
teile bereits zu Beginn deutlich werden, 
wenn langfristig entwickelte Prozesse 
noch schwer absehbar sind. Wir haben 
Kunden, die die Fehlerquote in der Pro-
duktion einfach nur durch die Nutzung 
guter Tools und mehr Automatisierung 
um 60 bis 70 Prozent gesenkt haben. Und 
das, bevor sie sich ernsthaft der agilen 
Softwareentwicklung und DevOps gewid-
met haben.

In welchem Ausmaß wurde DevOps in 
den SAP-Communitys bereits implemen-
tiert?
Landwehr: Wenn wir ehrlich sind, müssen 
wir sagen, dass sich DevOps für SAP im-
mer noch in den Kinderschuhen befinden, 
wenn man den Markt als Ganzes betrach-
tet. Agile Softwareentwicklung hat sich 
bisher größerer Attraktivität erfreut. Im-
mer mehr Teams stellen fest, dass die agile 
Entwicklung in SAP funktioniert, und ich 
habe den Eindruck, dass dieser Umstand 
bei den Beteiligten auch die Augen für 
Dev Ops öffnet. Ganz egal, was der Grund 
ist, DevOps wächst in jedem Fall rasant. In 
den letzten zwölf Monaten haben wir ei-
nen Zuwachs an Organisationen festge-
stellt, die zu uns kommen und fragen, 
wie wir helfen können, DevOps für SAP 
einzuführen. Einige von ihnen sind tech-
nisch schon sehr weit, andere jedoch 
würde man eher als festgefahren be-
zeichnen. Interessanterweise denken 
selbst einige der traditionellen SAP-Be-
nutzer jetzt über die Vorteile nach, die 
DevOps ihrem Unternehmen bringen 
kann. Doch bevor Dev Ops zur Normalität 
in SAP-Umgebungen wird, muss noch ei-
nige Zeit verstreichen. Zweifellos wird 
der Ansatz in den nächsten Jahren an Be-
deutung gewinnen. Die Unternehmen 
müssen einfach sicherstellen, dass sie 
die richtigen Tools und Prozesse einset-
zen, die dafür notwendig sind.

Was sind die Unterschiede zwischen 
KMU und größeren Unternehmen?
Landwehr: DevOps ist für alle Unterneh-
mensgrößen geeignet. Und wie bei allen 
Dingen muss man sich auch hier fragen, 
ob die Ergebnisse den Aufwand wert 
sind. Je größer das Unternehmen, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass es über eine 
große und komplexe SAP-Landschaft 

verfügt, in der sehr viele Änderungen 
ausgeliefert werden müssen. Jeder kann 
sich vorstellen, dass große Organisatio-
nen dank Dev Ops beträchtliche Vorteile 
erreichen können. Bei KMUs mit schlan-
ken IT-Teams ist die Agilität für Rollenän-
derungen und neue Prozesse viel leichter 
gegeben und führt so schneller zu Erfolg. 
DevOps- und Automatisierungs-Tools, 
wie wir sie unseren Kunden anbieten, 
können auch für kleine Teams sehr hilf-
reich sein, denn so können sich die Fach-
leute auf die wirklich wichtige Arbeit 
konzentrieren.

Mit der Hana Cloud Platform konnte SAP 
Mikroservices innerhalb des S/4-Kerns 
entwickeln. Eignet sich das neue SAP-Pa-
radigma für die Umstellung auf DevOps?
Landwehr: DevOps ist sehr weit verbrei-
tet und deckt viele verschiedene Gebiete 
der IT-Welt ab. Einschneidende Verbesse-
rungen können demnach nicht auf eine 
spezifische Technologie oder ein Kon-
zept zurückgeführt werden. Jedoch er-
möglichen die Dienste, die von HCP zum 
Konsum von Anwendungen bereitge-
stellt werden, einen größeren Fokus auf 
Entwicklungen zu Unternehmenszwe-
cken statt auf technische Nacharbeiten, 
was auf alle Fälle im Einklang mit der 
Dev Ops-Philosophie steht. Ganz gleich, 
welche spezifische Technologie benötigt 
wird: Wir sehen, dass S/4 Hana, HCP usw. 
als Vorreiter für viele Unternehmen die-
nen, um neu zu beurteilen, wie sie ihre 
SAP-Systeme verwalten. Diese neuen 
Optionen bieten Möglichkeiten für eine 
viel weiter gefasste Überlegung zum Ein-
satz vorhandener Methodiken, der Zu-
sammenstellung von Teams, Tools usw. 
Ein sehr großer multinationaler Kunde 
nahm die Umstellung auf S/4 Hana zum 
Anlass, seine gesamte SAP-Tool-Chain 
auf den Prüfstand zu stellen, um eine 
moderne Best Practice anzunehmen, 
was dazu führ te,  dass unser De-
vOps-Toolset ausgewählt wurde, das den 
Umstellungsprozess unterstützt.

Mit dem DevOps-Toolset geben Sie Un-
ternehmen ein Werkzeug in die Hand, das 
die Umstellung vereinfacht. Wie wichtig 
sind diese Tools für DevOps für SAP?
Landwehr: Die Bedeutung der Tools kann 
gar nicht genug herausgestellt werden, 
hauptsächlich, weil Automatisierung ein 
absolut wichtiger Bestandteil im Dev Ops-
Konzept ist. Letzten Endes ist es die Auto-
matisierung, die die Sicherheit und die 
 Geschwindigkeit bietet, durch die sich 
Dev Ops auszeichnet. Für einige Organisa-
tionen stellt dies in gewissem Maße eine 
Herausforderung dar. Wenn DevOps be-

reits außerhalb von SAP implementiert 
wurde, sind höchstwahrscheinlich bereits 
Tools (wie Jenkins, Chef oder Puppet) im 
Einsatz. Die Annahme geht meist dahin, 
dass diese Tools und die damit ausgeführ-
ten Prozesse einfach auf SAP angewandt 
werden können. Tatsächlich ist es jedoch 
so, dass die spezifische Natur von SAP be-
sondere Tools wie unser DevOps-Toolset 
erfordert. Damit erhalten Nutzer die not-
wendige SAP-spezifische Automatisie-
rung wie Transportsequenzierung, Prü-
fungen auf Beziehungswissen, Freigaben, 
Bereitstellungen und Zusammenführun-
gen über verschiedene Systeme hinweg. 
Außerdem ist es wichtig, dass sich 
SAP-spezifische Tools in die weiter gefass-
te DevOps-Toolkette integrieren lassen. 
Unser DevOps-Toolset macht genau das 
und bietet dazu die Integration in Reme-
dy, ServiceNow, Jira und weitere. Wir un-
terstützen darüber hinaus auch die eher 
personenorientierten Aspekte von Dev-
Ops wie zum Beispiel ein zentrales Dash-
board, das von allen Benutzern verwen-
det werden kann. Einer unserer Kunden 
beschrieb dies neulich als „das Einreißen 
der Mauern“ zwischen den SAP-Teams, 
die in verschiedenen Ländern arbeiten.

Was ist Ihrer Meinung nach das nächste 
heiße Thema in Verbindung von SAP und 
DevOps?
Landwehr: Für uns ist aktuell das Testing 
das heißeste Thema. Selbst in Organisati-
onen, die bereits erfolgreich DevOps für 
SAP eingeführt haben, können Regressi-
onstests eine echte Herausforderung dar-
stellen. Üblicherweise ist keine Zeit da, 
einen umfassenden Regressionstest- 
Durchlauf für jeden SAP-Release durchzu-
führen, weil die Systeme viel zu komplex 
sind und Änderungen in einem zu hohen 
Rhythmus erfolgen. Wir haben lange Zeit 
darüber nachgedacht, wie wir das Prob-
lem angehen, um Regressionstests prakti-
scher zu gestalten, vor allem, wenn 
SAP-Releases sehr häufig ausgeliefert 
werden. Dafür haben wir nun ein Produkt 
auf den Markt gebracht, das genau dazu 
in der Lage ist. Es heißt Testimony und 
nutzt einen völlig neuen Ansatz, der die 
vielen Mühen und Kosten traditioneller 
Lösungen beseitigt. Es ist auch nicht nur 
an DevOps-Umgebungen gebunden und 
somit ein regelrechtes Wunderwerk für 
Großprojekte wie der Umzug von Platt-
formen in die Cloud und hat auf alle Fälle 
das Potenzial, einen höheren Rhythmus 
bei regelmäßigen Änderungen zu unter-
stützen. Dieses Tool macht unseren All-
tag derzeit enorm spannend.

www.basistechnologies.de
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B
ei der hohen Anzahl an täglichen 
Lkw-Ein- und Ausfahrten an den 
verschiedenen Werken der Hols-

ten Brauerei galt es den Überblick über 
den Status und Standort der Fahrzeuge zu 
wahren und dabei gleichzeitig die Fahr-
zeugbewegungen gezielt zu steuern und 
zu überwachen. Die Brauerei ist seit 2004 
ein Tochterunternehmen der internatio-
nalen Carlsberg-Gruppe, der viertgrößten 
Brauerei-Gruppe der Welt. Der Koordina-
tionsaufwand für die Prozesse in der Lo-
gistik war enorm und erklärte auch die ho-
hen administrativen Kosten. Hinzu kamen 
lange Auftragsdurchlaufzeiten und die 
damit verbundenen erhöhten Lieferzeiten 
aus Sicht der Kunden. Ziel der Holsten war 
eine nachhaltige Senkung der logistischen 
Kosten sowie die Optimierung der Logis-
tikprozesse, insbesondere der Steuerung 
und der Überwachung der Fahrzeugbe-
wegungen an den verschiedenen Stand-
orten. Eine SAP-Hofleitsystem-Lösung 
von Serkem verschafft dem Getränkeher-
steller einen Überblick über Fahrzeugbe-
wegungen an mehreren Standorten.

Das Staplerleitsystem registriert alle 
Lkw bei der Ein- und Ausfahrt auf das je-
weilige Brauereigelände und zeigt im SAP 
alle Transportmittel an, die sich auf dem 
Hof befinden. Dabei ist eine Anzeige aller 
Transporte zum gewählten Standort in 
Abhängigkeit von Status, Datum, Um-

schlagstelle etc. möglich. Daneben ver-
fügt die Lösung über weitere Funktionen, 
die der Brauerei dabei helfen, die Durch-
laufzeiten zu verkürzen und die Kosten zu 
senken. Das Zeitfenster von 15 Minuten 
für Be- und Entladung des Lkw wird ohne 
Probleme eingehalten. Über eine Termin-
reservierung können Touren vorab ge-
plant und für die Steuerung relevante Zei-
ten berechnet werden. Ladelisten können 
bereits im Vorfeld per Mail an den Spedi-
teur geschickt werden. Die Planung der 
Fahrzeuge wird sowohl aufseiten der 
Brauerei als auch aufseiten der Spediteure 
vereinfacht. Fahren die Fahrzeuge auf 
dem Gelände ein, werden Ein- und Aus-
fahrtgewicht je Fahrzeug über eine ange-
bundene elektronische Waage erfasst 
und im System gespeichert. Eine Ampel-
darstellung macht im SAP auf einen Blick 
ersichtlich, ob z. B. Grenzwerte erreicht 
oder überschritten werden. Die Prozess-
sicherheit wird dadurch deutlich erhöht 
und Fehlerquellen werden reduziert.

Zusätzlich kann im SAP jedem Fahr-
zeug eine Verladespur zugewiesen wer-
den, inklusive der Anlage der Transport-
aufträge. In Kombination mit dem 
angebundenen Pieper SAPphone wird 
dem jeweiligen Fahrer dann die richtige 
Verladespur auf dem Pieper angezeigt. 
Die Zuordnung der Spur im SAP startet die 
Aktionen: Die Lkw werden über den 

Pieper benachrichtigt und ein Fahrauftrag 
im Staplerleitsystem automatisch er-
zeugt. Dazu wird zu jedem Transportmit-
tel lediglich eine Tour- und Piepernummer 
im SAP-System eingegeben. Um die 
Durchlaufzeiten weiter zu senken, wird 
ein Cross-Docking-Konzept im Projekt rea-
lisiert: Bei der Aufnahme von Gebinden an 
den Abfüllanlagen wird geprüft, ob der 
Fahrauftrag zu einer Auslieferung umge-
leitet werden kann. Ist dies der Fall, wird 
das Flurförderfahrzeug automatisch zur 
entsprechenden Spur geführt.

Der von Serkem entwickelte Stapler-
leitsystem-Lagerleitstand wurde an die 
Prozesse der Brauerei angepasst. Mithilfe 
des Lagerleitstands können Umbuchun-
gen und Umlagerungen schnell und ein-
fach vorgenommen werden. Darüber hi-
naus werden kritische Fahraufträge in 
Bezug auf Zeit und Priorität besonders ge-
kennzeichnet.

Auswertungen und Statistiken ermög-
lichen Holsten, die Prozesse kontinuierlich 
zu überwachen und mögliches Optimie-
rungspotenzial zu ermitteln. Dazu werden 
zum einen die insgesamt zurückgelegten 
Wege je Flurförderfahrzeug sowie die er-
brachte Leistung pro Benutzer und Fahr-
zeug ermittelt, verschiedene Zeitdifferen-
zen berechnet und die Möglichkeit 
geschaffen, den Grund für zu lange War-
tezeiten anzugeben.

Holsten profitierte vom eingeführten 
Hofleitsystem vor allem durch eine nach-
haltige Senkung der logistischen Kosten. 
Die Performance wurde erhöht und die In-
vestition amortisierte sich innerhalb kür-
zester Zeit.

Gleichzeitig wurden die Auftrags-
durchlaufzeiten erheblich verkürzt und 
Leerfahrten vermieden. Die Flurförder-
fahrzeuge werden jetzt bei Holsten we-
geoptimiert, in Abhängigkeit von Prozess- 
und Auftragsprioritäten, durch das 
Werksgelände geführt. Alle Abläufe wer-
den in Echtzeit im SAP-System abgebildet 
und die Einrichtung eines Warnsystems 
bei kritischen Prozessen sorgt für zusätzli-
che Transparenz und Sicherheit.

Fuhrparkmanagement

Optimierte Bierfahrten
Mithilfe eines Hofleitsystems kann die Holsten Brauerei die Fahrzeugbewegungen an mehreren 
Standorten über das SAP-System überwachen und steuern.

www.serkem.de

www.holsten-pilsener.de
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Das gallische Dorf
Wir befinden uns im E-Commerce-Zeitalter x Jahre von heute. Der 
ganze Handel ist von einem einzigen Handelsunternehmen 
dominiert. Der ganze Handel?  

Von Michael Kramer, IBM

N
ein! Eine von unbeugsamen Händlern bevölkerte Stadt 
hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu 
leisten. Im Original sind es die unbeugsamen Gallier. 

Die letzten Tage ging durch die Presse, dass Günzburg mit 
seinem „Wir in Günzburg“-Projekt Amazon den Krieg erklärt hat. 
Die Einschätzung geht natürlich fehl. Spannend ist das Projekt 
trotzdem. Ich bin sicher, spezielle E-Commerce-Projekte werden 
ihre Nischen finden. Hier geht es um ein Local-Commerce-Mo-
dell. Alleine in DACH gibt es schon über 50 solcher Zusammen-
schlüsse lokaler Händler von Albstadt bis Zürich. Solche Modelle 
erlauben verschiedene Ausprägungen. Händler können die 
gemeinsame Plattform in der minimalen Ausbaustufe als reines 
Schaufenster verwenden. Kunden sehen das Angebot, welches 
sie im Laden kaufen können. In einer großen Ausbaustufe 
werden die offline oder online bestellten Waren am selben Tag 
mit verfügbaren Fahrzeugen wie Taxis zum Kunden nach Hause 
gebracht. Nun ist bekannt, dass man niemanden überholen 
kann, in dessen Schuhstapfen man läuft. Der Nutzen von  
Local Commerce ist hoch, wenn die Ziele richtig gesetzt werden. 
Local Commerce kann das richtige Einkaufserlebnis setzen: den 
Kunden beraten, wenn er die Zeit dafür hat. Je nach Freigabe 
kann sich der Händler vorab informieren, was der Kunde online 
gesucht hat. Er wird offline beraten und die betrachteten Waren 
werden am selben Tag nach Hause geliefert. Durch das Bewer-
ben des Portals werden auch die lokalen Händler bekannt 
gemacht. Im Marketing kann eine E-Commerce-Initiative mit 
einfachen Mitteln mehr bieten als überregionale Onlinehändler. 
Mit Nutzung von lokalen Medien, Vereinen und anderen 
Händlern entsteht eine Interessengemeinschaft. Übrigens ist 
eine Local-Commerce-Plattform auch nutzbar für lokale 
Dienstleistungen. Auch eine Verknüpfung der Angebote 
mehrerer Händler ist machbar, wie auch Bonuskarten, lokale 
Angebote und individuellerer Service. Im Fall Günzburg entwi-
ckelt sich das Portal auch als Motor für den Tourismus und die 
Außendarstellung der Stadt. Die technische Basis muss ein 
einfach anzubindendes System sein, das mit den Warenwirt-
schaftssystemen der Händler zusammenarbeitet, egal ob es sich 
„nur“ um ein Kassensystem handelt oder ein SAP-System. Auch 
die Bedienung und das Anbinden von Bildern, Produktinformati-
onssystemen, Preisaktionen und Änderungen muss einfach sein. 
Das gallische Dorf Aremorica ist einer der bekanntesten 
französischen Orte. Leider gibt es ihn nicht wirklich. Er wäre in 
der Bretagne angesiedelt, interessanterweise in der Nähe eines 
Areals mit Tausenden Hinkelsteinen, was wiederum etwas 
irritiert. Günzburg gibt es dagegen schon. Das lässt hoffen.

Michael Kramer, 
IBM Cognitive Engage- 
ment Solutions CES – 
Watson Commerce & 
Marketing, ist Experte 
für E-Commerce mit 
viel Erfahrung aus der 
SAP-Commu nity. 
Kramer ist Auf- 
sichtsratsmitglied 
des E-3 Verlags 
B4Bmedia.net AG. 
 
Twitter:  
@michaelfkramer

Die Kolumne zu 
E-Commerce 
befasst sich mit 
allen Aspekten des 
elektronischen 
Handels (B2B und 
B2C). Schwerpunkt 
ist die Integration 
einer E-Com-
merce-Lösung in 
ein ganzheitliches 
ERP-System.
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Digitale 
Behälterverfolgung
Schnellecke Logistics 
realisiert Realtime-Tra-
cking mittels smarter 
Behälter und Cloud. 
Mit diesem IoT-Piloten 
optimiert Schnellecke 
die Transparenz über 
Behälterstandorte und 
den Teiletransport. Die 
mit einem smarten 
Sender ausgestatteten 
JIS-Behälter übertragen 
in kurzen Intervallen 
ihren Aufenthaltsort. 
Empfangen werden 
diese Informationen 
von sogenannten Gate-
ways, die sowohl bei 
Schnellecke als auch 
beim Kunden instal-
liert sind. Sie brauchen 
lediglich Strom und 
einen Internetzugang, 
entweder über das 
lokale Netzwerk oder 
über eine Mobilfunkan-
bindung. Die Behälter 
werden somit kontinu-
ierlich und in Echtzeit 
von der Kommissionie-
rung bis zur Montage 
beim Automobilherstel-
ler verfolgt.

schnellecke.com

Social-Web-Search
Das internationale 
SAP-Beratungshaus 
Itelligence hat eine 
selbst entwickelte 
Social-Web-Search-Lö-
sung, den IT.MarketBot, 
präsentiert. IT.Mar-
ketBot unterstützt 
Unternehmen dabei, 
Markttrends in einem 

Markt, besonders die 
sogenannten disrupti-
ven Trends, mit schnel-
len Wechselzyklen und 
hohem Wettbewerb zu 
analysieren. Die Lösung 
identifiziert dazu den 
Markt und das Kunden-
verhalten durch intel-
ligentes maschinelles 
Lernen und Big-Data- 
Analysen. Die soge-
nannte Chatbot-Tech-
nologie ermöglicht es, 
mit der Anwendung 
verbal zu kommunizie-
ren. Produktmanager 
Thomas Noermark er-
klärt: „IT.MarketBot von 
Itelligence liefert eine 
ganz neue Qualität in 
der Markttransparenz, 
dem Verständnis des 
Nutzerverhaltens und 
der Kunden, um sie für 
bessere Produkte und 
bessere Preisgestaltung 
zu nutzen.“

itelligencegroup.com

Neuer 
Geschäftsbereich
WSW Software hat 
ihr Beratungs-, Pro-
zess- und Technolo-
gie-Know-how und ihre 
Serviceleistungen für 
Business Analytics im 
SAP-Umfeld in einem 
neuen Geschäftsbereich 
zusammengeführt. Mit 
dieser Bündelung will 
WSW Software Unter-
nehmen, die SAP-Lö-
sungen einsetzen, von A 
bis Z beim Aufbau einer 
maßgeschneiderten, 
schlagkräftigen und 

zukunftsorientierten 
Business-Analytics-Lö-
sung unterstützen. Der 
neue Geschäftsbereich 
bietet alle Leistungen 
von der Konzeption und 
Implementierung bis 
hin zur Optimierung 
und Weiterentwicklung 
aus einer Hand. Roland 
Steinhilber, der Leiter 
des neuen Geschäfts-
bereichs Business 
Analytics, verfügt über 
mehr als 20 Jahre Erfah-
rung und verantwor-
tete zuletzt bei einem 
führenden SAP-System-
haus die Leitung des 
BI-Teams für die Region 
Deutschland-Süd.

wsw-software.de

Big Data für 
den Mittelstand
SAP-Partner Cormeta 
wird offizielles Mitglied 
der Partner Alliance für 
Hana. Der Zusammen-
schluss von SAP-Part-
nern hat sich zum Ziel 
gesetzt, mittelstän-
dische Unternehmen 
bei der Erstellung und 
Implementierung von 
In-memory-Technolo-
gien zu unterstützen. 
Die Cormeta-Experten 
bringen ihre Exper-

tise aus zahlreichen 
In-memory-Projekten 
ein. Neben Cormeta 
sorgen starke Partner 
wie  OEDIV (Oetker Da-
ten- und Informations-
verarbeitung), QPCM 
(Q-Partners Consulting 
und Management) 
und FIT (Fichtner IT 
Consulting) für ein 
breites Beratungs- und 
Lösungsportfolio rund 
um Big Data. 

cormeta.de
hana-alliance.com

Ariba für 
den Mittelstand 
Die SAP-Ariba-Einkaufs-
lösungen waren bislang 
nur für Groß- und 
Konzernunternehmen 
erschwinglich. Im Rah-
men einer Mittelstands-
initiative bringen SAP 
und das auf Beschaf-
fungsprozesse spezia-
lisierte Beratungshaus 
Apsolut eine speziell 
angepasste und pake-
tierte SAP-Ariba-Lösung 
für den gehobenen Mit-
telstand auf den Markt. 
Dieses vorkonfigurierte 
Produkt nutzt bestimm-
te Kernfunktionen 
aus der cloudbasier-
ten Ariba-Vollversion. 

Entsprechend sind auch 
die Lizenzierung und 
Preisgestaltung für die 
Anwenderunternehmen 
ausgeprägt. Somit ste-
hen Best-Practice-Work-
flows, Funktionen und 
Formularvorlagen zur 
Verfügung, durch die 
Procure-to-Pay-Prozesse 
effizient und schnell mit 
den Lieferanten abge-
wickelt werden können. 
Dies beschleunigt die 
Beschaffungsprozesse 
und senkt die Ausga-
ben, die unter anderem 
durch papierbasierte 
Rechnungen entstehen. 
Zielgruppe sind Unter-
nehmen ab einem Ein-
kaufsvolumen von circa 
50 Millionen Euro pro 
Jahr. Der Vorteil der Lö-
sung liegt in der kurzen 
Implementierungszeit 
von wenigen Wochen 
und in überschaubaren 
Projektkosten.

ap-solut.com/de

Community Short Facts

Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den scheinbar mehr oder weniger 
wichtigen Statements der Community. Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, 
die sonst gerne übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: robert.korec@b4bmedia.net

Community Short Facts
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Community Short Facts

Wir sehen uns bei Services rund 

um Hana für den Mittelstand 

hervorragend aufgestellt.

Holger Behrens, Vorstand von Cormeta.

angepasste und pake
tierte SAP-Ariba-Lösung 
für den gehobenen Mit
telstand auf den Markt. 
Dieses vorkonfigurierte 
Produkt nutzt bestimm

ten Ariba-Vollversion. 
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HR-Cloud-Plattform
Durch innovative 
HR-Lösungen verschie-
ben sich klassische 
Personalaufgaben 
wie Zeugniserstellung 
immer mehr in den 
Bereich von Manage-
ment und Mitarbeitern 
– die HR-Abteilung wird 
zum Prozess-Desig-
ner und strategischen 
Partner der Geschäfts-
führung. Das bedeutet 
aber auch, dass die neu 
entwickelten Prozesse 
künftig ohne Administ-
ration durch Personaler 
reibungslos funktio-
nieren müssen. Aconso 
reagiert auf diese 
Entwicklung mit einer 
neuen Generation von 
HR-Services. Mit der HR-
Cloud-Plattform Nubea 
vereint der HR-Soft-
ware-Anbieter alle 
Lösungen zentral unter 
einer intuitiven und 
zielgruppenorientierten 
Benutzeroberfläche – 
betriebssystem- und 
endgeräteunabhängig. 
Alle Nutzer-Gruppen – 
HR-Abteilung, Manage-
ment und Mitarbeiter 
– haben dadurch je nach 
Berechtigung zentralen 
und mobilen Zugriff 
auf Daten, Dokumente, 
Prozesse und Services. 
Eine benutzerindivi-
duelle Verschlüsse-

lung gewährleistet 
die Datensicherheit 
nach modernsten 
Standards. Insgesamt 
werden HR-Prozesse so 
transparenter und stark 
beschleunigt.

aconso.com

Ariba auf 
Wachstumskurs
Immer mehr Einkäufer 
und Lieferanten aus 
aller Welt vertrauen bei 
der Digitalisierung des 
Einkaufs auf SAP Ariba. 
Während des zweiten 
Quartals, das am 30. 
Juni endete, verzeichne-
te SAP einen Zuwachs 
um 33 Prozent an neuen 
Cloud-Buchungen – ein 
Ergebnis, das insbeson-
dere auf den starken 
Anstieg an Cloud-Bu-
chungen bei SAP Ariba 
zurückzuführen ist. „Die 
Aufgabe des Einkaufs 
ist es heute, dem Un-
ternehmen zu mehr 
Agilität, einer verein-
fachten Kauf erfahrung 
und möglichst au-
tomatisiertem Busi-
ness-to-Business-Com-
merce zu verhelfen“, 
erklärt Alex Atzberger, 
President von SAP Ariba. 
„Das geht nicht mit 
einem Flickwerk aus 
Einzellösungen, die nur 
als Kostensenkungs-
maßnahmen konzipiert 

wurden. Unternehmen 
brauchen dafür ein 
integriertes End-to-
end-Angebot, das den 
Komfort und die Agilität 
von Cloud-Anwendun-
gen mit der Stärke von 
Enterprise-Anwendun-
gen sowie der Konnek-
tivität, Intelligenz und 
globalen Reichweite von 
offenen Business-Netz-
werken verbindet.“

ariba.com

Überweisungsscheine 
Tangro bringt eine 
neue Software zur 
automatisierten Ver-
arbeitung von Über-
weisungsscheinen auf 
den Markt. Tangro IS-H 
Case übernimmt das 
elektronische Erfassen, 
Prüfen und Ablegen der 
Überweisungen und 
sorgt damit für eine 
Beschleunigung der 
Verarbeitung dieser Be-
lege. Unstimmigkeiten 
werden systemseitig 
erkannt und können so-
fort korrigiert werden. 
Damit wird die Qualität 
der Stammdaten kon-
tinuierlich verbessert. 
Durch die elektronische 
Ablage am richtigen 
Ort kann der Beleg 
jederzeit schnell wieder 
eingesehen werden.
Überweisungen werden 
von Ärzten für Wei-

terbehandlungen im 
Krankenhaus ausge-
stellt und spielen für 
Gesundheitseinrichtun-
gen eine wichtige Rolle 
bei der Behandlung des 
Patienten sowie zur Ab-
rechnung der erbrach-
ten Leistung. Tangro 
IS-H Case digitalisiert 
den Beleg, erkennt die 
Inhalte automatisch 
und gleicht diese mit 
den Arzt- und Kas-
senstammdaten in SAP 
IS-H ab. 

tangro.de

Abschlagen für 
den guten Zweck
Netzwerken und Gutes 
dabei tun – das ist die 
Idee des Firmen-Golf-
Cups, der alljährlich 
vom Verein Zukunft 
Metropolregion 

Rhein-Neckar (ZMRN) 
organisiert wird. Bei der 
siebten Auflage gingen 
im September rund 80 
Teilnehmer im Golfclub 
St. Leon-Rot aufs Grün, 
darunter prominente 
Gesichter wie der Trai-
ner der Rhein-Neckar 
Löwen Nikolaj Jacob-
sen und SAP-Finanz-
vorstand Luka Mucic. 
Über einen Zuschuss 
von jeweils 3000 Euro 
konnten sich diesmal 
Gerd Schaufelberger 
vom Flüchtlingsinte-
grationsprojekt Cook-
YourFuture und Prof. 
Dr. Horst Schroten vom 
Kinder-Palliativteam 
Rhein-Neckar der Uni-
versitätskliniken Hei-
delberg und Mannheim 
freuen. 

m-r-n.com

Community Short Facts

WWW. ZETVISIONS .DE /SPOT

IMPROVING DATA. BUILDING SUCCESS.

HERSTELLER & HANDEL 
MACHEN UNMÖGLICHES 
MÖGLICH. SPOT MACHT  
INEFFEKTIVES EFFEKTIV.
 

 
  verbessert Ihr Supply-Chain- und Multi-Channel- 

Management nachhaltig. Die Software macht Abläufe  

effektiver und Stammdaten verlässlicher als je zuvor.  

Jetzt mehr erfahren!

Thomas Lueg, Daimler, und Luka Mucic, SAP, überreichen 
Frank Nuscheler und Gerd Schaufelberger vom Projekt 
CookYourFuture (v. l.) einen Scheck in Höhe von 3000 Euro 
für ihr Flüchtlingsintegrationsprojekt CookYourFuture.
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Warehouse  
Management
Die Handelskette JYSK, 
die in Deutschland und 
Österreich unter dem 
Namen Dänisches Bet-
tenlager firmiert, hat 
den Logistiksoftware-
spezialisten Inconso mit 
der Einführung einer 
ganzheitlichen SAP-ba-
sierten Warehouse-Ma-
nagement-Lösung für 
das neue Distributi-
onscenter Bozhuristhe 
nahe Sofia beauftragt. 
Auf einer Gesamt-
grundstücksfläche von 
300.000 Quadratme-
tern hat JYSK kürzlich 
mit der Errichtung eines 
innovativen Logistikzen-
trums begonnen. Von 
dort wird das Unterneh-
men künftig verbesser-
te Serviceleistungen für 
Kunden aus Bulgarien, 
Rumänien und dem 
Westbalkan erbringen. 
Inconso liefert dafür das 
SAP EWM mitsamt dem 
Materialflusssystem 
SAP EWM MFS sowie 
den Incon so-Add-ons 
SIM und S/Line.

jysk.de
inconso.com

Finale HPI-Business-
plan-Wettbewerb
Am 6. September fand 
am Hasso-Plattner-Ins-
titut das Finale des  
5. Businessplan-Wett-
bewerbs statt. Das 
Team von Quantosparks 
konnte die Jury von 
seinen Geschäftsideen 

überzeugen. Mit cloud-
basierten Software-
tests für App-Entwick-
ler hat das Team von 
Quantosparks den 
Wettbewerb gewon-
nen. Die vier Gründer 
wollen die Programmie-
rung von Apps leichter 
und schneller machen. 
Die Lösung simuliere 
verschiedene Anwen-
dungsszenarien, so wer-
de beispielsweise bei 
den Wegen zwischen 
unerfahrenen und 
erfahrenen Nutzern 
unterschieden. „Auch 
Sonderfälle können 
unsere Algorithmen 
miteinbeziehen, zum 
Beispiel wenn ein Nut-
zer in den Texteingabe-
feldern nur Sonderzei-
chen eintippt“, sagt der 
HPI-Absolvent Steven 
Reinisch.

hpi.de
quantosparks.com

Autozulieferer 
setzt auf SAP
ZF Friedrichshafen, 
einer der weltweit 
größten Automobil-
zulieferer, hat sich für 
eine breite Auswahl von 
SAP-Software wie SAP 
S/4, SAP BW/4 Hana 
und SuccessFactors-Lö-
sungen entschieden, 
um die globale IT-Land-
schaft des Unterneh-
mens zu optimieren. 
Die Implementierung 
und Integration dieser 
Lösungen bietet ZF eine 
einheitliche Datenbasis 

für die Vernetzung mit 
Lieferanten, Kunden 
und Geschäftsnetzwer-
ken und schafft eine 
Grundlage für neue 
digitale Geschäftsmo-
delle. ZF wählte SAP, 
um seine ehrgeizige 
Wachstumsstrategie 
umzusetzen und mit 
modernster Technolo-
gie Prozesse im gesam-
ten Unternehmen ska-
lieren zu können. Mit 
der Implementierung 
der Lösungen von SAP 
wird ZF seine bestehen-
de IT-Systemlandschaft 
weiter in die Cloud 
bringen. Nach der Über-
nahme des Automobil-
zulieferers TRW wird ZF 
mit der Implementie-
rung dieser Anwendun-
gen in der Lage sein, 
Synergieeffekte über 
alle zentralen Abteilun-
gen hinweg zu erzielen, 
globale Geschäftspro-
zesse rasch einzuführen 
und die Digitalisierung 
voranzutreiben.

sap.com
zf.com

Digitalisierung des 
Kerngeschäfts
Arvato Systems hat das 
Handelsunternehmen 
Amor maßgeblich bei 
seiner weiteren Digita-
lisierung unterstützt. 
Mit der Einführung 
eines einheitlichen 
Business-Systems für 
alle Geschäftsprozesse 
auf Basis zukunfts-
fähiger SAP-Techno-
logien schafft Amor 
die Grundlage für sein 
weiteres internationa-
les Wachstum. Ziel des 
umfangreichen Projekts 
war der Aufbau einer 
Digitalisierungsplatt-
form unter Berücksich-
tigung des individuellen 
Ecosystems von Amor. 
Die Harmonisierung 
der IT-Landschaft durch 
die Einführung von 
SAP-Kernfunktionen in 
den Bereichen Sorti-
mentsplanung, Einkauf, 

Disposition, Fertigung 
und Vertrieb, Logistik 
und Finanzen, Filiale so-
wie Personal ermöglicht 
Amor eine integrierte 
und transparente Steu-
erung der Unterneh-
mensprozesse

IT.arvato.com
amor.de

Konvergierte Infra-
struktur für kritische 
SAP-Anwendungen
Pure Storage, ein unab-
hängiger Anbieter von 
All-Flash-Datenplattfor-
men für die Cloud-Ära, 
hat mit Valley Proteins, 
Marktführer im Recy-
cling von gastronomi-
schen Küchenabfällen, 
einen Neukunden 
gewonnen. Valley 
Proteins setzt eine mit 
FlashStack konvergierte 
Infrastruktur von Cisco 
Systems und Pure Sto-
rage ein, um seine un-
ternehmenskritischen 
SAP-Anwendungen zu 
hosten. Valley Proteins 
transportiert jedes Jahr 
Hunderte von Millionen 
Liter von gebrauchtem 
Speiseöl und andere 
Nebenprodukte, um 
sie der Wiederverwen-
dung zuzuführen. Das 
Unternehmen nutzt 
SAP als Eckpfeiler seines 
Geschäfts, zur Verfol-
gung von Material, In-
ventar, Fahrzeugstand-
orten und Wartung 
in Echtzeit. Ziel des 
Unternehmens ist es, 
die Effizienz seiner 40 
Verarbeitungs- und 
Transportbetriebe und 
der privaten Lkw-Flot-
te zu maximieren. 
Alles hängt letztlich 
von SAP ab, sei es eine 
ganzheitliche Sicht auf 
den Kundennutzen, 
die Preis gestaltung für 
Lieferanten oder die 
individuelle Standort-
performance. Somit 
unterstützt SAP die 
Entscheidungsfindung 
im Unternehmen.

purestorage.com

Auf Knopfdruck 
Abrechnungsfehler 
aufspüren
Der Automationsspe-
zialist Empirius wartet 
auf dem DSAG-Jah-
reskongress 2017 in 
Bremen (Halle 5, Stand 
G2) mit einer neuen 
Zusatzlösung namens 
Actalyzer für die weit-
verbreitete Standard-
software für Kliniken 
und Krankenhäuser 
SAP IS/H auf. Damit 
lassen sich Fehler oder 
Unstimmigkeiten in 
Patientenabrechnun-
gen aufspüren und 
rasch klären. Dass bei-
spielsweise eine Kran-
kenkasse eine Zahlung 
von einem Kranken-
haus oder Klinikum 
ablehnt, weil es Fehler 
beziehungsweise 
Unstimmigkeiten bei 
einer Patientenabrech-
nung gibt, geschieht 
faktisch in regelmäßi-
ger Unregelmäßigkeit. 
In derartigen Fällen ist 
es erforderlich, ad hoc 
und bedarfsgerecht 
alle Daten zu einem 
Patienten zu über-
prüfen und zu analy-
sieren. Dazu gehören 
Patientenstammda-
ten, Falldaten, Be-
wegungsdaten und 
Daten zu sämtlichen 
erbrachten Leistun-
gen. Mit Actalyzer als 
SAP-IS/H-(Industry 
Solution Hospital)-Zu-
satzlösung lassen sich 
zeitsparend alle Pati-
entendaten separieren 
und automatisiert aus 
dem Produktivsystem 
in ein QA- oder Sand-
box-System transfe-
rieren, um dort dem 
Fehler oder einer mo-
nierten Unstimmigkeit 
nachzugehen. Derarti-
ge Vorfälle/Überprü-
fungen können nicht 
in einem Prod-System 
durchgeführt werden, 
da sich dort die Daten 
permanent ändern.    

empirius.de

Das Team von Quantosparks freut sich über Startkapital 
in der Höhe von bis zu 100.000 Euro zur Umsetzung 
seiner Geschäftsidee.
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Zertifizierung 
CIM aus Fürstenfeld-
bruck bei München 
freut sich über die 
erneute SAP-Zertifi-
zierung ihrer Lager-
verwaltungssoftware 
Prolag World. Das 
Integration and Cer-
tification Center von 
SAP bestätigt damit, 
dass die Version 2.7 
der Lösung vollständig 
zum Austausch kriti-
scher Daten mit der 
Software SAP ECC 6.0 
qualifiziert ist. Für In-
teressenten und Kun-
den von CIM bietet die 
Zertifizierung einige 
Vorteile. „Durch die 
Zertifizierung geben 
wir Interessenten und 
Kunden die Sicherheit, 
dass die Integrations-
fähigkeit in SAP ECC 
6.0 getestet und be-
stätigt wurde, erklärt 
Fritz Mayr, Geschäfts-
führer von CIM, „so 

reduzieren wir nicht 
nur die Integrations-, 
sondern auch die 
Gesamtbetriebskos-
ten“. Die regelmäßige 
Rezertifizierung des 
Warehouse-Manage-
ment-Systems Prolag 
World sorge zudem 
dafür, dass auch 
Upgrades bei Kunden 
störungsfrei durchge-
führt werden könnten.

cim.de

Gold-Partner
SAP zeichnet Litreca 
im Rahmen des Part-
nerEdge Programms 
mit Goldstatus aus. 
Die Partnerlevel im 
Rahmen des SAP Part-
nerEdge Programms 
bieten Unternehmen 
einen einfachen Über-
blick über Expertise 
und Leistungsver-
mögen der einzelnen 
Partner und verein-
fachen Unterneh-

men die Auswahl des 
passenden SAP-Dienst-
leisters. Litreca hat 
jetzt die nächsthö-
here Programmstufe 
erreicht und erhielt 
von SAP den Status 
Gold-Partner verlie-
hen. Als Gold-Partner 
garantiert Litreca indi-
viduell zugeschnittene 
Software-Lösungen 
für SAP und hat gleich-
zeitig Zugriff auf die 
aktuellsten Entwick-
lungen bei SAP-Tech-
nologien.

litreca.com

Verbesserte Prozess-
übergänge
Stabilo feilt an der Op-
timierung der logisti-
schen Transport- und 
Versandabläufe am 
Standort Weißenburg. 
In enger Zusammen-
arbeit mit Inconso 
hat der Hersteller von 
Schreibgeräten ver-

besserte Prozessüber-
gänge geschaffen und 
Anpassungen auf Basis 
des Systemmoduls 
SAP-LE TRA (Logistics 
Execution Transporta-
tion) vorgenommen. 
Inhaltliche Schwer-
punkte bildeten die 
Warenbereitstel-
lung im Versand, der 
Verladeprozess, die 
Leihgutabwicklung 
und die Disposition. 
Stabilo plant weitere 
Prozessoptimierungen, 
darunter die Einfüh-
rung des InconsoS/CEP 
für die Versandabwick-
lung im KEP-Umfeld. 
Ein Frachtkostenpro-
jekt zur integrierten 
Abwicklung der Fracht-
kosten mit Einkaufsbe-
legen und zur Fracht-
kostenanalyse in SAP 
ist für das laufende 
Jahr 2017 geplant.

inconso.de
stabilo.com

Ausschreibungslösung 
mit SAP-Schnittstelle
Der IT-Dienstleister 
Prego Services hat 
seine elektronische 
Ausschreibungslösung 
ausschreiben24.com 
jetzt mit einer Schnitt-
stelle zum SAP-ERP-
Modul Materialwirt-
schaft (MM) versehen. 
Diese ermöglicht einen 
komfortablen Daten-
austausch zwischen 
beiden Systemen. 
Einkäufer können jetzt 
in MM eine Bestell-
anforderung anle-
gen, den eigentlichen 
Beschaffungsprozess 
in ausschreiben24.com 
durchführen und an-
schließend alle relevan-
ten Daten, zum Beispiel 
Artikelpreise, Lieferan-
tennummern und die 
komplette Verfahrens-
akte, wieder bequem in 
MM zurückspielen. 

ausschreiben24.com
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Die IT-Branche ist in ständiger Bewegung und mit ihr die Führungskräfte der  
Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier jeden Monat Personen vor, die sich einer  
neuen beruflichen Herausforderung stellen. 

(Personalmeldungen senden Sie bitte direkt an Robert Korec, E-3 Redaktion, 
Telefon: +49 8654 77130-20,  robert.korec@b4bmedia.net)

Menschen
im Oktober 2017

NTT Security verpflichtet Christian Koch 

NTT Security hat Christian Koch als Senior 
Manager GRC und IoT/OT verpflichtet. Er 
übernimmt die Leitung der Competence 
Center GRC und IoT/OT. Im Mittelpunkt 
steht der Ausbau des bestehenden GRC-
Consulting-Teams, um Unternehmen noch 
flexibler und mit breiterem Portfolio zu be-
raten. Dabei ist Koch für die Weiterent-
wicklung aktueller Kernthemen wie Infor-
mation-Security-Management-Systeme, 
Risikomanagement, Business-Continui-
ty-Management oder Datenschutz und 
GDPR sowie den Ausbau des bestehenden 
Tool- und Service-Portfolios rund um GRC 
verantwortlich. Außerdem fokussiert sich 
Koch auf IoT (Internet of Things) und OT 
(Operational Technology). Dabei erweitert 
er das umfangreiche Know-how von NTT 
Security in Bereichen wie Car Security, der 

Absicherung von Produktionsnetzen und 
der Verwaltung von Device-Identitäten. Im 
Mittelpunkt steht auch bei diesen Techno-
logien der Aufbau eines branchenspezifi-
schen Consulting-Teams, das zur Aufgabe 
hat, das Beratungsportfolio von der Risiko-
bewertung bis hin zur Implementierung 
von komplexen IoT/OT-Lösungen zu erwei-
tern. „Besonders im Zuge der 2018 in Kraft 
tretenden Datenschutzgrundverordnung 
gewinnen alle Aspekte von GRC für viele 
Unternehmen an Relevanz“, erklärt Koch. 
Koch ist Diplomingenieur für Informations-
technik und verfügt über mehr als sech-
zehn Jahre Erfahrung in der Informationssi-
cherheit. Neben seiner langjährigen 
Tätigkeit beim IT-Sicherheitsdienstleister 
Secaron war er beim TÜV Rheinland tätig.  
 www.nttsecurity.com

Christian Koch, der neue Senior Manager 
GRC und IoT/OT von NTT Security, kommt 
vom IT-Sicherheitsdienstleister Secaron.

cbs erweitert Geschäftsleitung

Seit einigen Wochen verstärkt Markus 
Geib die Geschäftsleitung der Heidelber-
ger Unternehmensberatung cbs Corporate 
Business Solutions. Neben Gründer und 
Geschäftsführer Harald Sulovsky, Rainer 
Wittwen (Consulting Director Landscape 
Transformation/Financials), Stefan Risse 
(Internationale Rollouts) und Holger Scheel 
(Director Sales & Marketing) ist er das 
fünfte Mitglied der cbs-Geschäftsleitung. 
Geib ist bereits seit 2005 bei cbs und als 
Consulting Director für die Bereiche Globa-
le ERP-Lösungen, Logistik/Supply Chain 
Management, Manufacturing, Customer 
Development, Sales & Distribution, Master 
Data Management sowie die Themen In-
ternet of Things (IoT) & Industrie 4.0 ver-
antwortlich. Daneben hat er wegweisende 
S/4-Pionierprojekte bei Großkonzernen 

umgesetzt. Des Weiteren betreute er 
SAP-Rollouts aus den Bereichen Maschi-
nen- und Anlagenbau, Pharma & Health-
care, Medizintechnik, Automotive und 
Hightech. Zudem leitet Geib die cbs Labs, 
in denen Berater und Softwareingenieure 
die digitalen End-to-end-Geschäftsprozes-
se der Zukunft entwickeln. Außerdem ist 
Geib für das im Juni 2017 eröffnete cbs-ei-
gene Technologie-Zentrum in Kuala Lum-
pur verantwortlich. Geib absolvierte bis 
1999 sein Studium als Diplom-Wirtschafts-
ingenieur an der Fachhochschule in Karls-
ruhe. Anschließend stieg er bei Gesis 
(IT-Beratung der Salzgitter AG) ein und 
kam dort später als Berater und Projektlei-
ter zum Einsatz. Im Jahr 2005 wechselte 
der SAP-Experte zu cbs.
 www.cbs-consulting.com

SAP-Experte Markus Geib rückt in die 
cbs-Geschäftsleitung auf. 
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Eperi, ein Anbieter von
Cloud-Datenschutz-
lösungen (CDP), hat  
mit Holger Mönius 
einen neuen Sales Di-
rector DACH. Die er-
fahrene Führungs-
kraf t  im Bereich 

Cloud-Sicherheit unterstützt Eperi im Ver-
trieb der Verschlüsselungslösung Gate-
way. Mönius wechselt von CipherCloud, 
wo er für den Vertrieb von Lösungen zur 
Cloud-Sicherheit, Datenschutz und Com-
pliance verantwortlich war, zu Eperi. Er be-
treute dort unter anderem Kunden aus 
den Bereichen Financial Services, Versiche-
rung, Healthcare, Telekommunikation und 

Gaming. Zudem arbeitete er mit Anbietern 
von führenden Cloud-Service-Dienst-
leistungen wie Salesforce, SAP und Ser-
viceNow zusammen. Zuvor vertrieb er 
 bereits erfolgreich IT- und Sicherheitslö-
sungen für Secure Islands Technologies, 
Websense und Trustwave. Insgesamt 
bringt er mehr als 23 Jahre Sales-Erfahrung 
mit, in denen er Großkunden wie die Bun-
desagentur für Arbeit, Kirch Media, Sie-
mens, T-Systems oder die Deutsche Börse 
gewann. „Ich freue mich sehr auf die Her-
ausforderung bei Eperi. 2018 wird ein wich-
tiges Jahr für den Datenschutz bei Unter-
nehmen, und das Eperi Gateway wird 
dabei im Zentrum stehen“, erklärt er.
 www.eperi.de

Holger Mönius neuer Sales Director DACH bei Eperi

Das Business-Intelli-
gence- und Analytics- 
Beratungsunterneh-
men Mayato hat das 
Managementteam 
seiner österreichi-
schen Tochterfirma 
erweitert. Friedrich 

Winter wird in Zukunft als Managing 
Partner die strategische Weiterentwick-
lung von Mayato AT maßgeblich mitbe-
stimmen. Der Manager verfügt über 
mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Unter-
nehmensberatung und den Bereichen 
Business Intelligence und Analytics. Vor 
seiner Tätigkeit bei Mayato verantwor-
tete er als Senior Industry Consultant 

bei Teradata die Märkte Österreich und 
Osteuropa. Zuvor leitete Friedrich Win-
ter als Vice President of Proposition Ma-
nagement bei T-Mobile Austria das An-
gebotsmanagement der Zweitmarke 
tele.ring. Nils-Henrik Wolf, Geschäfts-
führer von Mayato AT, freut sich über 
den neuen Partner: „Seine langjährige 
Erfahrung im Business-Intelligence- und 
Analytics-Umfeld, gepaart mit tiefgrei-
fenden Kenntnissen im Telekommunika-
tionsmarkt, passt hervorragend in unser 
Portfolio.“ Insbesondere in internationa-
len Projekten habe er seine Fähigkeit als 
„Bindeglied“ zwischen Business und IT 
unter Beweis gestellt. 
 www.mayato.com

Friedrich Winter wird Managing Partner bei Mayato 

Questback, ein An-
bieter softwareba-
sierter Befragungslö-
sungen, baut sein 
Schweizer Vertriebs-
team aus. Mit Micha-
el Langenbach als 
Enterprise Account 

Executive betreut auch ein Experte mit 
langjähriger SAP-Vertriebserfahrung den 
Schweizer Enterprise-Markt. Der gebürtige 
Badener und studierte Wirtschaftsinfor-
matiker fokussiert sich auf Kunden aus der 
Finanz- und Versicherungsbranche sowie 
aus dem Bereich Consumer Goods und Re-
tail. Langenbach blickt auf 18 Jahre Erfah-
rung im Software-Vertrieb zurück, neben 

SAP war er auch im Vertrieb von Sage und 
Oracle tätig. Mit der Teamvergrößerung 
kommt Questback der wachsenden Nach-
frage nach Befragungsmanagement in der 
Schweiz nach und intensiviert die 
Vor-Ort-Betreuung. Mit Nora Sells als Ac-
count-Managerin und Philippe Dupont als 
Enterprise Account Executive gehen zwei 
weitere Experten im Software-Vertrieb für 
Questback an den Start. „Unsere bisheri-
gen Aktivitäten in der Schweiz zeigen, dass 
immer mehr Unternehmen großen Wert 
auf effektive Mitarbeiter- und Kundenbe-
fragungen legen, um sich langfristig Wett-
bewerbsvorteile zu sichern“, sagt Matthias 
Frye, Regional Manager Zentraleuropa bei 
Questback.  www.questback.de

Questback holt Vertriebler mit SAP-Vergangenheit

Omada, führender Anbieter im Be-
reich Identity Governance und Admi-
nistration, hat Lars Freund zum neuen 
Vice President Consulting für die Regi-
on DACH ernannt. Der promovierte 
Diplomchemiker verantwortet bei 
Omada den Bereich Consulting für die 
Region Deutschland, Österreich und 
die Schweiz. www.omada.net

 SugarCRM hat den langjährigen 
SAP-Manager Kai Petzelt zum Vice 
President of Product Marketing er-
nannt. Petzelt kommt von Success-
Factors, wo er als Vice President of 
Product Marketing tätig war. In dieser 
Position verantwortete er die Con-
tent-Marketing-Strategie. 
 www.sugarcrm.com/de 

Kudelski Security verstärkt seine 
Präsenz im deutschsprachigen 

Raum: Der IT- und Technologiespezia-
list Geert Houben wird als Senior Key 
Account Executive die Expansion sei-
nes DACH-Sales-Teams verantworten. 
In seinen vorherigen Positionen arbei-
tete er für Qualys, Ispin und Nexthink.  
 www.kudelskisecurity.com

KeyIdentity, ein Anbieter von hoch 
skalierbaren und schnell einsetzbaren 
Multi-Faktor-Authentifizierungslö-
sungen (MFA) mit Open-Source-Kern, 
hat Manuela Kohlhas zum Head of 
Marketing berufen. Kohlhas kommt 
vom IT-Systemhaus Proact Deutsch-
land. de.keyidentity.com

Avaloq hat Stefan Benz zum Head of 
Digital & Front ernannt. Der Anbieter 

von Bankensoftware möchte damit 
die Implementierung seiner Digitali-
sierungsstrategie vorantreiben. Benz 
blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung 
im Finanzdienstleistungssektor zu-
rück, etwa Lotus/IBM oder Credit 
 Suisse. www.avaloq.com

Der Stadtrat von St. Gallen hat mit 
Christian Geiger einen Chief Digital 

Officer eingestellt. Der Politik- und 
Verwaltungswissenschaftler ist zur-
zeit akademischer Mitarbeiter der 
Stadt Ulm. Er unterstützt die Stadt bei 
der Umsetzung des strategischen 
Handlungsfeldes „Smarte Stadt“.  
 www.stadt.sg.ch
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Anders als in Deutschland oder in der 
Schweiz sind die umfangreichen Reisekos-
ten-Regelungen in Österreich nicht nur im 
Gesetz verankert, sondern finden sich 
auch in branchenindividuellen Kollektiv-
verträgen wieder.

In diesen jährlich zwischen der Arbeit-
geberseite (Wirtschaftskammern) und 
den Gewerkschaften ausgehandelten Ver-
einbarungen werden unter anderem die 
Rahmenbedingungen der Reiseaufwände 
sowie der Reisekosten festgehalten. Da-
durch variieren die Tagessätze und die Be-
steuerung der Reisekosten von Branche zu 
Branche. Eine große Herausforderung für 
das automatisierte Reisekostenmanage-
ment; dadurch war die Hinterlegung aller 
Regelungen aus den Kollektivverträgen in 
Concur bisher nicht möglich. Als Concur 
Customer Success Partner hat Rocon des-

halb ein individuell konfigurierbares Add-
on entwickelt, die sogenannte Individual 
Travel Allowance oder kurz ITA, welche die 
Rahmenbedingungen der Kollektivver-
tragsanforderungen aller Branchen in 
Concur erfasst und abbildet. 

Add-on Individual 
Travel Allowance 

Legt ein Mitarbeiter eine neue Reisekos-
tenabrechnung an, wählt er zunächst die 
Individual Travel Allowance in Concur aus. 
Alle individuellen, im Kollektivvertrag 
festgehaltenen Regelungen, zum Beispiel 
Tages- oder Steuersätze, zieht sich die Rei-
sekostenmanagement-Software dank des 
Add-ons nun automatisch. Der Mitarbei-
ter muss die jeweiligen Posten nur noch 
auswählen und kann seine Reisekostenab-

rechnung wie gewohnt ausfüllen. Im Falle 
einer fehlerhaften Eingabe erhält er eine 
automatisch generierte Meldung und 
kann nach einer Korrektur seine Abrech-
nung an den Genehmiger senden. Die In-
dividual Travel Allowance ist so konfigu-
riert, dass auch der Genehmiger etwaige 
Abweichungen in Concur direkt angezeigt 
bekommt – dadurch ist der Genehmi-
gungsprozess transparent und die Abrech-
nung kann schneller bearbeitet werden. 
Nach einer intensiven Testphase ist das 
Add-on inzwischen bei den ersten öster-
reichischen Kunden erfolgreich im Einsatz. 
Demnächst wird das Add-on auch über 
das App Centre in Concur anforderbar 
sein.

Jetzt in Concur abbildbar

Sonderfall österreichische 
Kollektivverträge
Lange Zeit galt die Erfassung österreichischer Reisekostenabrechnungen in
Travel-Management-Systemen als schwer abbildbar – in vielen Unternehmen ist daher sogar
noch die händische Abwicklung gang und gäbe. 

Von Kathrin Eyben, Rocon

www.concur.de

www.rocon.info

Der IT-Komplettdienstleister Gisa ist 
jetzt zertifizierter Partner für SAP Cloud 
Human Resources. SuccessFactors bietet 
Kunden eine neue Produktwelt für Per-
sonalprozesse – professionell aus der 
SAP Cloud. Die Suite bietet unter ande-
rem Talent Management, Recruiting, On-
boarding und die Stammdatenhaltung in 
Employee Central. Durch standardisierte 
Best-Practice-Prozesse sind Lösungen 
schnell beim Kunden eingeführt. Der Zu-
griff erfolgt ausschließlich über We-

boberflächen. Damit ist die Lösung für 
den ortsunabhängigen Einsatz geeignet. 
Die Bedienung ist intuitiv und ganz am 
Benutzer und seinen Bedürfnissen in der 
Arbeitswelt ausgerichtet und selbstver-
ständlich auch mobil verfügbar. Erste 
Kunden haben mit Gisa bereits erfolg-
reich Projekte zu SuccessFactors umge-
setzt. Von Interesse bei Kunden ist vor 
allem die Integration zu einem beste-
henden SAP-System. Gisa setzt seit mehr 
als 20 Jahren SAP-Projekte auch im HCM- 

Umfeld um. Die Stärke des IT-Dienstleis-
ters ist die Leistungsfähigkeit entlang 
der kompletten Wertschöpfungskette: 
von der Beratung über die Implementie-
rung bis hin zum Betrieb der kompletten 
Lösung. Mit dem Erreichen der „SAP 
Cloud Human Resources Sell Authoriza-
tion“ hat Gisa jetzt ihr SAP-Portfolio für 
HCM und ERP-Lösungen strategisch er-
weitert.

Gisa ist autorisierter Vertriebspartner

SuccessFactors HCM Suite

www.gisa.de

@e3magazin
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www.sap.com

SAP Cloud Platform

D
ie SAP hat mehrere cloudbasierte 
Anwendungserweiterungen auf 
Basis der SAP Cloud Platform für 

die SAP-SuccessFactors-Lösungen vor-
gestellt. HR-Führungskräfte können nun 
auf über 100 Anwendungen zugreifen 
und diese ganz einfach in die Success-
Factors HCM Suite einbinden, um damit 
konkrete und dringliche Anforderungen 
ihres Unternehmens zu unterstützen.

„SAP verfügt über ein dynamisches 
Partnernetz, das auf Basis der SAP Cloud 
Platform innovative Anwendungserwei-
terungen für die SAP-SuccessFactors-Lö-
sungen entwickelt“, erklärte Greg Tomb, 
President SAP SuccessFactors. „Mithilfe 
dieser Erweiterungen können unsere 
Kunden geschäftliche Probleme lösen, 
differenzierte und innovative Lösungen 
entwickeln und die Digitalisierung ihrer 
HR-Prozesse voranbringen. Gemeinsam 
mit unserem starken Partnernetz kön-
nen wir unseren Kunden modernste 
Technologien zur Verfügung stellen, die 
sie bei der Umsetzung ihrer Strategie 
unterstützen und ihnen helfen, die Mit-
arbeiter in den Mittelpunkt des Unter-
nehmens zu rücken.“ SAP möchte in Zu-
sammenarbeit mit ihren Partnern auch 
in Zukunft schnelle Innovationen för-

dern und den strategischen Wert des 
Personalwesens im Unternehmen stei-
gern. Als technologische Basis für digi-
tale Innovationen mit dem SAP-Leonar-
do-System soll die SAP Cloud Platform 
Unternehmen in die Lage versetzen, 
Mitarbeiter, Prozesse und Dinge über 
die SAP SuccessFactors HCM Suite  
hinaus miteinander zu vernetzen und 
bahnbrechende Technologien wie das 
Internet der Dinge (IoT), maschinelles 
Lernen, Big Data und Analysen, Block-
chain und Data-Intelligence-Tools zu 
nutzen. 

Die SAP Cloud Platform bietet unter 
anderem Anwendungserweiterungen 
für eine schnellere Wertschöpfung. Eine 
hohe Benutzerfreundlichkeit soll durch 
eine intuitive, konsistente und harmoni-
sierte Benutzeroberfläche für alle SAP- 
SuccessFactors-Lösungen und Plattfor-
merweiterungen gewährleistet werden. 
Unternehmen können damit ihre 
HR-Landschaft durchgängig mit einem 
nahtlosen, sicheren und attraktiven Be-
nutzererlebnis personalisieren. Daten-
gestützte Erkenntnisse durch die Nut-
zung von Daten aus SAP-Success-Fac- 
tors-Lösungen und beliebigen anderen 
Datenquellen ermöglichen fundierte 
Entscheidungen zur Umsetzung intelli-
genter Mitarbeiterstrategien

Enterprise Information Resources 
(EIR) bietet als SAP Cloud Application 
Partner leistungsfähige Lösungen für 

die Optimierung und Neugestaltung 
von Vergütungssystemen, die un-

mittelbar zur Wertschöpfung des 
Unternehmens beitragen“, so 
France Lampron, President und 
CEO von Enterprise Information 
Resources. „Durch die Möglich-
keit, SAP-SuccessFactors-Lösun-
gen mithilfe der SAP Cloud Plat-
form zu erweitern, profitieren wir 

von einer idealen Entwicklungs-
plattform für unsere Erweiterung 

EIR Compensation Analytics.“

Digitalisierung
von HR-Prozessen
SAP Cloud Platform unterstützt HR-Führungskräfte bei der 
Nutzung und Erweiterung von SAP-SuccessFactors-Lösungen.

Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-COMMUNITY  

wissen muss, finden Sie monatlich  

im E-3 MAGAZIN.

Ihr WISSENSVORSPRUNG  

im Web, auf iOS und Android sowie 

PDF und Print : e-3.de/abo

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland 

und in den anderen Ländern weltweit.

www.e-3.de

Neue cloudbasierte Anwendungserweiterungen von SAP



40 ONLINE - E-3  Oktober 2017

HUMAN RESOURCES Qualifikation

E
twa 64 Prozent der Führungskräfte 
in Unternehmen mit breit angeleg-
ten digitalen Initiativen geben an, 

dass ihre Mitarbeiter engagierter sind. In 
Unternehmen, die nur in einzelnen Ge-
schäftsbereichen Transformationsprojekte 
durchgeführt haben, ist dies nur bei 21 Pro-
zent der Fall. Ob ein Transformationspro-
jekt zum Erfolg wird, hängt entscheidend 
von den Mitarbeitern ab. Dies zeigt, wie 
wichtig es ist, in die Mitarbeiter zu inves-
tieren, um in der digitalen Geschäftswelt 
erfolgreich zu sein. 

Für die Studie „4 Ways Leaders Set 
Themselves Apart“ befragten das SAP Cen-
ter for Business Insight und das Marktfor-
schungsinstitut Oxford Economics welt-
weit mehr als 3100 Entscheidungsträger, 
um herauszufinden, welche Ziele Unter-
nehmen mit digitalen Transformations-
projekten verfolgen. Die Ergebnisse zeigen 
große Unterschiede zwischen Unterneh-
men, die bereits Transformationsprojekte 
abgeschlossen haben, und Unternehmen, 
die bislang keine digitale Strategie verfol-
gen: 83 Prozent der Unternehmen, die im 
Hinblick auf die digitale Transformation 
führend sind, rechnen im Zuge der Digitali-
sierung in den nächsten zwei Jahren mit 
einem grundlegenden Wandel des Talent-
managements. Bei den Unternehmen, die 
ihren digitalen Wandel noch nicht in 
 Angriff genommen haben, sind dies hin-
gegen nur 37 Prozent. Teilnehmer mit un-
ternehmensweiten Transformationspro-
jekten haben eine genauere Vorstellung 
von den möglichen Vorteilen für ihre 
HR-Prozesse: 71 Prozent sind der Ansicht, 
dass sie mithilfe digitalisierter Prozesse 
einfacher Spitzenkräfte für sich gewinnen 
und langfristig binden können. Bei den üb-
rigen Befragten sind dies nur 54 Prozent. 
Rund 52 Prozent der Unternehmen, die di-
gitale Transformationsprojekte durchge-
führt haben, möchten in den kommenden 
zwei Jahren neue Rollen schaffen, die den 
neuen technologischen Anforderungen 
gerecht werden. Im Vergleich dazu haben 

nur 32 Prozent der Unternehmen, die den 
digitalen Wandel noch nicht in Angriff ge-
nommen haben, entsprechende Pläne.

„Führende Unternehmen stellen ihre 
Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihrer digi-
talen Transformationsstrategie“, erklärte 
Greg Tomb, President von SAP Success-
Factors. „Die Untersuchung zeigt, dass der 
Erfolg der Digitalisierung entscheidend 
von den Mitarbeitern abhängt. Besonders 
innovative und zukunftsgerichtete Unter-
nehmen investieren gezielt in ihre Mitar-
beiter, um für die Anforderungen der 
Zukunft gerüstet zu sein.“

Mehr als ein Drittel aller Unternehmen 
weltweit sieht im Talentmanagement und 
der Entwicklung von Mitarbeitern wichti-
ge Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Wachstum in der digitalen Geschäftswelt. 
Rund 31 Prozent halten Investitionen in die 
digitalen Fachkenntnisse ihrer Mitarbeiter 
für den ausschlaggebenden Faktor, was 

die Steigerung des Umsatzes in den kom-
menden Jahren betrifft. Im Bankensektor 
ist die Bereitschaft, in den nächsten zwei 
Jahren stärker in digitale Fachkenntnisse 
zu investieren, am größten. 48 Prozent der 
befragten Banken sehen darin den wich-
tigsten Faktor für höhere Gewinne, wäh-
rend 45 Prozent der Umfrageteilnehmer 
aus der Dienstleistungsbranche ein stärke-
res Mitarbeiterengagement als wichtigste 
Voraussetzung für die Gewinnsteigerung 
bezeichneten.

In den USA hat sich die digitale Transfor-
mation der Unternehmen positiver auf die 
Bindung und Entwicklung der Mitarbeiter 
ausgewirkt als in anderen Regionen. Rund 
19 Prozent der befragten US-Unternehmen 
gaben an, dass sich ihre Talentmanage-
ment-Prozesse durch den Einsatz neuer 
Technologien teilweise oder vollständig 
gewandelt haben. In Großbritannien sind 
es im Vergleich dazu nur acht Prozent, in 
Deutschland sieben Prozent und in Mexiko 
fünf Prozent der Umfrageteilnehmer.

Die Studie zeigt damit, dass sich die 
digitale Transformation für Unternehmen 
auszahlt. Vorreiter in diesem Bereich pro-
fitieren im Vergleich mit den übrigen 
 Befragten bereits jetzt von stärkerem 
Umsatzwachstum und höherer Ertrags-
kraft und rechnen damit, dass sie diese 
Vorteile in den kommenden zwei Jahren 
weiter ausbauen können. Führende Un-
ternehmen erwarten in den nächsten 
zwei Jahren ein 23 Prozent höheres Um-
satzwachstum als alle anderen Teilneh-
mer, und 80 Prozent von ihnen gaben an, 
dass sie ihre Ertragskraft infolge der Digi-
talisierung von Prozessen steigern konn-
ten. Bei den übrigen Befragten sind dies 
nur 53 Prozent.

SAP-Talentmanagement-Studie

Digitale Fachkenntnisse 
erfolgsentscheidend
Laut einer neuen Studie von SAP verzeichnen führende Unternehmen, die unternehmensweite 
Transformationsprojekte abgeschlossen haben, ein deutlich höheres Mitarbeiterengagement als 
Unternehmen mit weniger umfassenden Initiativen.

Führende Unternehmen 

stellen ihre Mitarbeiter in 

den Mittelpunkt ihrer digita-

len Transformationsstrategie. 

Greg Tomb, President von SAP 
SuccessFactors.

www.sap.com

www.successfactors.com

4 Ways Leaders Set 
Themselves Apart
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HCM-Guide

Firmensitz in Plattling/Niederbayern ist ein innovativer 
Beratungsdienstleister, zu dessen Kernkompetenzen die 
Entwicklung und Implementierung von Lösungen für 
SAP-Produkte wie SAP HCM und die SAP Business Suite 
zählen. Zu den HR Kernkompetenzen zählen:
 • Prozess- und Strategieberatung
 • Unterstützung bei der digitalen Transformation
 • HR PORTAL
 • SAP Talent Management Suite
 • SAP HCM Neueinführungen/Rollouts/Carve Outs

T.CON GmbH & Co. KG
Straubinger Straße 2
94447 Plattling

Web: www.team-con.de 
E-Mail: info@team-con.de 
Telefon: +49 9931 981 100

Bartosz Golas (Vertrieb & Partner Manager)
+49 9931 981 109
Bartosz.Golas@team-con.de

msg treorbis ist ein auf SAP spezialisiertes Full Service-
Beratungshaus mit Sitz in Hamburg. Als Lösungsanbieter 
im Bereich HR sind dies unsere Kernkompetenzen: 

• HCM Einführung
• msg treorbis oneHCM für Ihr globales Personalmanagement 
• msg treorbis Cloud Solutions
  > Success Factors Suite
  > Boomi Dell
  > Cloud to onPremise – treorbis Interface Toolbox
  > HCP – Hana Cloud Platform
• msg treorbis Location Suite für Ihre 
 dezentralen Personalprozesse
• HCM mobile App mit FIORI/UI5
  > Standard
  > Kundenindividuell
• HCM Analytics
• HCM Core (Consulting & Support)
• HCM PKP (Personalkostenplanung)

msg treorbis GmbH   
Bei dem Neuen Krahn 2 Web: www.msg-treorbis.de
20457 Hamburg E-Mail: info@msg-treorbis.de 
  Telefon: +49 40 3344150–0

Als Schweizer SAP Partner agieren wir mit 13 Standorten im 
weltweiten SAP Beratungsmarkt. Unser Angebot umfasst 
Services und Dienstleistungen für SAP onPremise, Hybrid 
und Cloud. Dank unserer SAP AddOns der Marke teamwork-
solutions steigern Kunden die Effizienz ihrer Prozesse und 
holen das Optimum aus ihren SAP-Systemen heraus.

▲ teamworksolutions HDM 
 (HR Document Management / DocBuilder)
▲ teamworksolutions ECL (EntryChangeLeave)
▲ teamworksolutions AZ (Arbeitszeugnis)
▲ teamworksolutions TS (Zeit- und Datenerfassung)
▲ teamworksolutions HCM Cockpit

TeamWork – ihr Partner für innovative  
und effiziente Prozesse in SAP!

Schweiz: Deutschland: 
TeamWork Schweiz AG HCM EXPERTS GMBH
Bern / Zürich / Genf Karlsruhe / Walldorf  
+41 31 331 9430 Tel. +49 721 60958909
info@teamwork.net info@hcm-experts.de 
www.teamworksolutions.ch www.hcm-experts.de
www.teamwork.net

Mehr Zeit für effektives Personalmanagement! GISA als 
erfahrener und zuverlässiger IT-Partner unterstützt Sie 
ganzheitlich bei der Optimierung Ihrer Personalprozesse. 
Unsere IT-Spezialisten entwickeln mit Ihnen die beste 
Lösung für Ihre Anforderungen.

Unsere Kernkompetenzen:

 • SAP ERP HCM
 • SAP SuccessFactors
 • Personalabrechnung
 • Talentmanagement
 • Digitale Personalakte
 • SAP Self Services
 • HCM Prozesse und Formulare
 • Anwendungsservice und Betrieb

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
Halle (Saale)

Telefon: +49 (0) 345 585-0 
E-Mail: info@gisa.de
Internet: www.gisa.de

Das WIR für HR!

Ihr Partner für SAP Personalmanagement-Lösungen:
Beratung, Implementierung, Entwicklung, 

Applikationsbetreuung: 

Hinter jedem Bereich unseres Leistungsportfolios steht ein 
erfahrenes Beraterteam mit der richtigen Mischung aus 

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

SAP HCM Recognized Expertise
SAP SuccessFactors Partner

SAP Service Partner

ABS Team GmbH
Mühlenweg 65 | 37120 Bovenden | Web: www.abs-team.de
Telefon: +49 551 82033-0 | E-Mail: info@abs-team.de

SAP HCM On-Premise
(SAP ERP HCM)

SAP Integration
(hybride HCM-Systeme)

SAP HCM Wartungs-
service

(Pflege aktiver Systeme) 

SAP HCM Cloud
(SAP SuccessFactors)

User Experience
(optimale Bedienbarkeit)

Templates + Tools
(ABS Team Add-Ons)

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für Concur, 
SuccessFactors, SAP HCM Implementierungen und 
HR Services BPO in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein. Erfahrene Schweizer Senior-Berater und 
Payroll-Manager stehen Ihnen für Projekte, Support 
und Services zur Verfügung. Bei uns ist Ihre Schweizer 
Niederlassung in den besten Händen.

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

Telefon:  +41 (0) 44 215 15 20

E-Mail:  office@hr-campus.ch
Online: www.hr-campus.ch

Personal Austria, 8. und 9. November 2017, Wien

Thinktank für die Arbeitswelt von morgen 
„Reboost HR – discover smarter solutions“ lautet das Motto, mit dem die Personal Austria
am 8. und 9. November 2017 die gesamte Branche in der Messe Wien zusammenbringt.

D
igitalisierung, Disruption und de-
mografischer Wandel haben auch 
die Arbeitswelt erfasst und bilden 

daher die Schwerpunktthemen, über die 
sich Personalisten auf Österreichs größter 
Personalmesse informieren können. Er-
gänzt wird das Messe-Portfolio durch die 
Bereiche Corporate Health, HR & Law, Cor-
porate Learning & Working sowie HR 
Start-ups. Die Personal Austria versteht 
sich als digitaler Turbo und „Thinktank“ 
für die Arbeitswelt von morgen. Impulse 
dazu liefert der profilierte Internet-Vor-
denker und dienstälteste Blogger, Tim 

Cole, in seiner Keynote. Er zeigt die Verän-
derungen und Herausforderungen auf, die 
die Digitalisierung für Arbeitgeber und 
-nehmer mit sich bringt, und wie diese für 
alle Seiten gewinnbringend gestaltet wer-
den können. Mit der preisgekrönten Kam-
pagne „Kunde braucht dich“ läutete der 
Kommunikationsanbieter A1 Telekom fun-
damentale Veränderungen in der Unter-
nehmenskultur ein. Der Kunde rückte in 
den Fokus, um die Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens zu sichern. Sabine Bo-
the, Senior Director HR & Interne Kommu-
nikation A1, ist davon überzeugt, dass die 

Unternehmenskultur „kein Selbstzweck, 
sondern ein strategischer Enabler für 
nachhaltigen Unternehmenserfolg ist“. 
Mehr zu dem erfolgreichen Projekt und 
den Hürden auf dem Weg dorthin verrät 
die erfahrene Managerin in ihrer Keynote. 
Ein persönliches Gespräch vermag auch 
die Digitalisierung nicht zu ersetzen. Des-
halb bietet die Personal Austria viele Mög-
lichkeiten zum persönlichen Austausch, 
ob beim Meeting Point, in interaktiven 
Workshops oder auf der HR-Party.

www.personal-austria.at

http://www.kwpartner.de
http://www.kwpartner.de
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Daten
Andreas Opfer ist Geschäftsführer 
bei Secude. Zuvor war er in ähnli-
chen Rollen für Firmen wie Xerox, 
Realtech und Smar tShif t im 
SAP-Umfeld tätig. Herr Opfer 
kennt die Sicherheitslücken, die di-
gitalisierte Prozesse mit sich brin-
gen, und weiß, dass ein Großteil 
der Vorfälle auf versehentlichen 
oder vorsätzlichen Datenmiss-
brauch durch Anwender zurückzu-
führen ist – ein unterschätztes 
Problem, das Unternehmer nicht 
auf die leichte Schulter nehmen 
sollten.

Daten
Andreas Opfer ist Geschäftsführer 
bei Secude. Zuvor war er in ähnli
chen Rollen für Firmen wie Xerox, 
Realtech und Smar tShif t im 
SAP-Umfeld tätig. Herr Opfer 
kennt die Sicherheitslücken, die di
gitalisierte Prozesse mit sich brin
gen, und weiß, dass ein Großteil 
der Vorfälle auf versehentlichen 
oder vorsätzlichen Datenmiss
brauch durch Anwender zurückzu
führen ist – ein unterschätztes 
Problem, das Unternehmer nicht 
auf die leichte Schulter nehmen 
sollten.

Holger Hügel ist Vice President 
Products and Services und leitet 
das globale Produktmanagement 
bei Secude. Davor war er mehrere 
Jahre als Produktmanager für Fir-
men wie SmartShift und Realtech 
tätig. Als Experte für SAP, IT Ser-
vice Management und Datensi-
cherheit kennt er die Sorgen, die 
Unternehmer derzeit plagen. Mit 
zunehmenden Sicherheitsvorfäl-
len, verschärften Dokumentati-
onspflichten (DSGVO) und der 
wachsenden Anzahl an abzusi-
chernden Schnittstellen nimmt die 
Last auf den Schultern zu und der 
Handlungsdruck steigt.
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E
in SAP-Berechtigungswesen gab es 
von Beginn an, aber in einem abge-
schlossenen und abgeschirmten Sys-

tem ist die Datensicherheit und der 
Datenschutz mit weniger Aufwand reali-
sierbar als in einem mit dem Internet 
verbundenen 7-x-24-Stunden-ERP. Auch im 
R/2-und R/3-Zeitalter war das Berechti-
gungswesen kein „Kinderspiel“ und ein 
ERP-System ist niemals ein „Ponyhof“. Die 
Öffnung der Blackbox R/3 und Cloud Com-
puting haben jedoch ganz neue Aufgaben 
gebracht und damit dem „Berechtigungs-
wesen“ zu einer eigenständigen Disziplin 
verholfen. Secude hat sich der Herausfor-
derung „Datensicherheit“ verschrieben 
und gilt als führender Anbieter in der glo-
balen SAP-Com munity. Mit Andreas Opfer, 
Geschäftsführer, und Holger Hügel, VP Pro-
ducts und Services bei Secude, sprach E-3 
Chefredakteur Peter Färbinger.

Berechtigungswesen

Wenn ein SAP-Bestandskunde von „Secu-
rity“ hört, denkt er zuerst an sein eigenes 
Berechtigungswesen: Ist dieser rollen- 
basierte Zugang zu Security noch zeitge-
mäß? „Der Zugang ist und bleibt zeitge-
mäß, da er innerhalb der SAP-Landschaft 
ausreichend Schutz gewährt“, erklärt 
Andreas Opfer. „Unser Fokus ist die Welt 
außerhalb der SAP. Daten verlassen das 
SAP-System, um etablierte Prozesse zu 
unterstützen, die in Microsoft-Anwen-
dungen weiterverarbeitet werden.“ Au-
ßerhalb der SAP-Landschaft greift das Be-
rechtigungswesen nicht mehr, die Daten 
sind „vogelfrei“, darin sieht man bei Secu-
de eine große Gefahr. Und Holger Hügel 
ergänzt: „Das rollenbasierte Berechti-
gungskonzept in SAP war für die Kunden 
schon immer mühselig, wenn es darum 
ging, die darin abgebildeten, meist maß-
geschneiderten Geschäftsprozesse eben-
so passend abzusichern. Viele SAP-Kun-
den erzählen scherzhaf t, dass sie 
vermutlich genauso viele SAP-Profile wie 
Anwender haben. Es gibt bereits viele Lö-

sungen, die innerhalb des SAP-Systems 
Security vereinfachen. Secude verfolgt ei-
nen datenzentrischen Ansatz auf Basis ei-
ner automatisierten Datenklassifikation 
und konzentriert sich auf die Datenex-
portschnittstellen in SAP.“

Alles, was SAP-Kunden als geschäfts-
kritisch oder sensibel erachten, sind 
schützenswerte Daten in SAP, definieren 
Andreas Opfer und Holger Hügel gemein-
sam. Vonseiten des Gesetzgebers gehö-
ren dazu auch personenbezogene Daten. 
Die Intellectual Property der Kunden liegt 
vielfach im Bereich der Finanz-, Material-, 
Produktionsplanungs- und Konstrukti-
onsdaten. Sensibel sind natürlich auch die 
Kundendaten und Preiskonditionen. „Für 
Secude gilt es, diese in den geschützten 
Raum des SAP-Systems zu halten und nur 
kontrolliert in Form von Anwender-Down-
loads oder Datentransfers herauszulas-
sen. Unautorisierte Downloads müssen 
verhindert werden und notwendige Ex-
portdateien gilt es durch Verschlüsselung 
und integrierte Zugriffprofile zu schüt-
zen“, erklärt Holger Hügel im E-3 Ge-
spräch. Und Andreas Opfer präzisiert: 
„Wir unterscheiden zwischen geschäfts-
kritischen Informationen, die für den 
Fortbestand der Unternehmung von ent-
scheidender Bedeutung sind, und perso-
nenbezogenen Daten, die im Rahmen der 
EU-Datenschutzgrundverordnung zu-
künftig besonders geschützt werden 
müssen.“

Was ist schützenswert?

Relevante Informationen sind beispiels-
weise eine neue Technologie für den Elek-
troantrieb, die eine Reichweite von mehr 
als 1000 Kilometern ermöglicht und den 
zukünftigen Erfolg und damit Profit des 
Automobilherstellers sicherstellt. Sollte 
diese Information auf der Reise durch das 
Internet, auf dem Weg von Deutschland 
zu einer Produktionsstätte in China, ge-
raubt werden, ist das ein unkalkulierbarer 
Schaden. Personenbezogene Daten sind 

nicht nur die SAP-HR-Informationen der 
eigenen Mitarbeiter. Auch gespeicherte 
Kundendaten eines Telekommunikations-
anbieters müssen zukünftig geschützt 
werden bzw. dürfen nicht verloren gehen. 
„Alle Unternehmen, die mit Kundendaten 
arbeiten, sind von der EU-Verordnung be-
troffen, auch Unternehmen aus Nicht-EU-
Staaten, die in Europa Geschäfte tätigen“, 
betont Andreas Opfer.

Globaler Ansatz

Der Data-Security-Ansatz von Secude für 
SAP gilt naturgemäß für alle Release-Stän-
de, Andreas Opfer: „Wir sind für alle gängi-
gen Releasestände zertifiziert.“ Die Secu-
de-Lösung Halocore arbeitet auf dem 
NetWeaver-Layer. Auch wenn SAP mit S/4 
diese Bezeichnung nicht mehr gern ver-
wendet, ist es technisch immer noch der 
gleiche Layer. Holger Hügel: „Deshalb ist 
unsere Lösung gleichermaßen für alle 
SAP-Releases ab 7.0 geeignet.“ SAP-Be-
standskunden betrachten all diese Layer 
bei ihrem Datensicherheitskonzept. Je-
doch werden meist die einzelnen Layer für 
sich und losgelöst von den Geschäftspro-
zessen und Datenflüssen betrachtet, weiß 
Holger Hügel aus seiner beruflichen Praxis 
und er präzisiert: „Auch mangelt es viel-
fach an der Synchronisation der jeweiligen 
technischen Umsetzungen. Datensicher-
heit sollte bei den Prozessen und den dar-
in verarbeiteten Daten beginnen. Davon 
leitet sich der Sicherheitsbedarf ab, der 
dann technisch in den einzelnen Layern 
umgesetzt wird. Die Dynamik des SAP-Be-
triebes erfordert jedoch auch eine zentra-
le Instanz, eine Security-Lösung, die alle 
diese Layer automatisiert konsistent hält.“

„Wir fokussieren uns auf alle Daten,  
die in SAP verarbeitet werden“, erklärt 
Andreas Opfer. „Das kann auf einer Ha-
na-Datenbank oder auf einer beliebigen 
anderen sein, das spielt für uns keine Rol-
le. Als schützenswerte Daten bezeichnen 
wir auch eine CAD-Zeichnung aus F&E von 
genau dieser neuen Elektrobatterie – die 

Die aktuellen Schlagzeilen belegen: Wer das Thema Datensicherheit auf die leichte Schulter nimmt, 
riskiert seine Existenz. Die Absicherung unternehmenskritischer Daten ist jedoch in Zeiten von SAP 
S/4 Hana alles andere als ein Kinderspiel. Andreas Opfer und Holger Hügel erklären, worauf 
Unternehmen heute achten sollten.

sicherheit
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ich zuerst erwähnte –, die auf einem Con-
tent-Server extern abgelegt ist und die in 
SAP verarbeitet sowie versendet wird. Alle 
anderen erwähnten Komponenten, Be-
triebssystem usw., sind für uns von unter-
geordneter Rolle.“ Der Weg zu S/4 geht 
nur über ein Hana-Migrationsprojekt: Auf 
welche Sicherheitsaspekte sollte hier ein 
SAP-Bestandskunde achten? Hana bringt 
zusätzlich zum NetWeaver Stack auch die 
Möglichkeit, direkt bzw. über Hana XSA 
auf Daten zuzugreifen. Dadurch hat Hana 
auch ein eigenes Berechtigungskonzept. 
Holger Hügel meint dazu: „Das gilt es im 
bisherigen Konzept zu integrieren bzw. 
das bisherige auf Hana auszuweiten. Hana 
als Plattform bietet zahlreiche neue Appli-
kationsschnittstellen, die alle per se Si-
cherheitsrisiken in sich tragen. Es braucht 
technische Lösungen, die diese Risiken mi-
nimieren.“

Cloud Computing

Für einige SAP-Bestandskunden ist „SAP 
on Azure“ eine sehr interessante Alterna-
tive zum eigenen Rechenzentrum. Securi-
ty aus der Prozess- und Datenperspektive 
ist an sich unabhängig vom Betriebsmo-
dell bzw. der Betriebsplattform der An-
wendung, meint Holger Hügel. „Jedoch 
fragen die Kunden erst in der Cloud, wer 
in welcher Form auf die Daten dort zu-
greifen kann. Dabei stellt der Datenmiss-
brauch durch den Insider, also bereits 
on-premise, zwei Drittel aller Vorfälle 
dar.“ Durch die Cloud ändert sich nichts, 
weiß auch Andreas Opfer. Auch wenn das 
RZ ausgelagert ist, laden SAP-Anwender 
Daten auf ihren lokalen Rechner, bei-
spielsweise in eine Excel Tabelle, und sind 
damit genauso angreifbar wie in On-pre-
mise-Umgebungen. Und er verweist auf 
einen wichtigen Umstand: „SAP-Kunden 
sollten bei externen Betriebsmodellen al-
lerdings darauf achten, dass Schutzme-
chanismen auch bei der Administration 
durch Dienstleister vorhanden sind. Eine 
SAP-Operations-Einheit, die in Indien 
sitzt und die Systeme des Kunden wartet, 
inklusive Firefighter-Sessions, hat alle 

Möglichkeiten, sensible und geschäfts-
kritische Daten jederzeit herunterzula-
den. Das ist ein erhebliches Risiko, das 
mit reinen Vertragsstrafen nicht zu 
schützen ist.“ Maschinelle Downloads in 
andere Applikationen gehören ebenfalls 
zum Leistungsspektrum von Secude. Und 
Andreas Opfer betont nachdrücklich im 
E-3 Gespräch, dass diese Downloads 
meist unbekannt sind, da sie ohne das 
aktive Zutun des Anwenders über eine 
Schnittstelle an die Drittapplikationen 
weitergegeben werden. „Auch dies über-
wacht Secude und ermöglicht dadurch 
100-prozentige Transparenz aller SAP-Da-
tendownloads“, erklärt Andreas Opfer. 
Wenn Daten aus SAP in ein anderes Sys-
tem transferiert werden, stellt sich die 
Frage, wie das SAP-Sicherheitsprofil die-
ser Daten im anderen System übernom-
men und abgebildet wird. Holger Hügel 
beschreibt das Szenario so: „In vielen Fäl-
len sind diese Profile, wie bereits er-
wähnt, technisch nicht abgeglichen. 
Grundsätzlich ist das eine Datensicher-
heitsrisiko. Wenn die Standardsoftware 
sogar Microsoft Office heißt, was sehr 
häufig der Fall ist, gibt es ohne Microsoft 
AIP/RMS überhaupt keine Datensicher-
heit. Genau hier greift Secude nahtlos 
und automatisiert ein und verbindet die 
SAP- mit der Microsoft-Welt.“

Die Herausforderung besteht darin, 
Security als eine ständige, proaktive und 
vorbeugende Disziplin im operativen Be-
trieb zu betrachten. „Nur Sicherheitslü-
cken zu stopfen, sobald sie entdeckt wer-
den, reicht nicht aus“, warnt Hügel. 
Clouds verstärken diese Notwendigkeit, 
da die Angriffsflächen schlicht größer, 
vielfältiger und komplexer sind. Andreas 
Opfer kennt die Situation genau: „Die 
Cloud-Provider zögern, wenn es um In-
vestitionen in Datensicherheit geht, 
bzw. wollen die Kosten an ihre Kunden 
weitergeben. Die Kunden hingegen er-
warten diesen Schutz vom Dienstleister, 
drängen ihn aber nicht dazu, zu handeln. 
Hornberger Schießen!“ Und Holger Hü-
gel ergänzt: „Cloud-Provider konzentrie-
ren sich in der Regel auf Angriffe von au-

ßen, also durch Hacker. Der Insider, der 
Zugriff auf die SAP-Applikation hat, 
steht nicht im Fokus.“

Datenschutz- 
Grundverordnung

Die Datenschutz- Grundverordnung 
( DSGVO) trat im Mai 2016 in Kraft. Andreas 
Opfer: „Viele Unternehmen haben das 
noch gar nicht realisiert. Wir befinden uns 
in der Implementierungsphase, die für 
zwei Jahre großzügig angesetzt war. Sie 
endet am 25. Mai 2018. Es wird sehr unter-
schiedlich damit umgegangen.“ Die DSG-
VO hat im Wesentlichen die Strafen bei 
Verstößen drastisch erhöht, sodass die 
CFOs aufmerksam geworden sind. Die an-
deren Aspekte sind zumindest für die 
SAP-Kunden in Deutschland nichts Neues. 
„SAP-Kunden sollten genau identifizieren, 
in welchen Prozessen sie personenbezoge-
ne Daten verarbeiten“, empfiehlt Holger 
Hügel. Solange die Daten während des Pro-
zesses das SAP-System nicht verlassen, ist 
dem Datenschutz in der Regel Genüge ge-
tan. SAP ist da recht gut aufgestellt. „Je-
doch müssen Datenexporte unbedingt au-
tomatisiert kontrolliert werden“, betont 
Hügel. „Nur die notwendigen und berech-
tigten Exporte dürfen das System verlas-
sen. Der Datenschutz muss den Daten fol-
gen, das ist technisch die größte 
Herausforderung und braucht Vorlauf, um 
geeignete Lösungen zu implementieren.“ 
SAP-Bestandskunden sollten jetzt schon 
reagieren, nicht erst wenn der erste Kunde 
klagt. „Secude liefert eine den Vorgaben 
der Datenschutz-Grundverordnung ent-
sprechende Lösung für alle personenbezo-
genen Daten einer SAP-Landschaft“, erklärt 
sich Andreas Opfer startklar. „Das Auf-
zeichnen aller gewollten und ungewollten 
Downloads – das sind mehrere Tausend 
Downloads am Tag, die ohne eine ,Maschi-
ne‘ weder überwacht noch kon trolliert 
werden können.“ Bei Verstößen gegen die 
von der Datenschutz-Grundverordnung 
vorgegebenen Richtlinien alarmiert Secude 
beispielsweise mittels SIEM und ermög-
licht es den Kunden, innerhalb der vorgege-
benen 72-Stunden-Frist zu reagieren und 
den Vorfall bei den Behörden zu melden. 
Datensicherheit bleibt demnach auch 2018 
ein wichtiges und essenzielles Thema, an 
dem kein CIO vorbeikommt.

Kurzleitfaden

SAP-Datensicherheit 
im digitalen Zeitalter
Secude erklärt kurz und knapp, worauf Unternehmen 
künftig achten sollten, um sich nachhaltig gegen  
Datenmissbrauch abzusichern und EU-DSGVO-konform 
zu handeln. 

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 92
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K
lassische rollenbasierte Zugriffs-
konzepte sind statisch und be-
schreiben die Rolle des Anwenders 

mit Profilen wie „Mitarbeiter“ oder „Pro-
jektleiter“ zunächst nur abstrakt. Den Be-
zug zu Abteilungen und Projektgruppen 
stellen viele SAP-Administratoren durch 
die Definition von Varianten wie „Mitar-
beiter Abt. 1“, „Mitarbeiter Abt. 2“ oder 
„Projektleiter Projekt A“ her. Damit zwän-
gen sie die organisatorische Dynamik in 
ein an sich statisches Konzept, das lang-
fristig weder administrierbar noch wirk-
sam ist.

Grenzen des SAP- 
Berechtigungskonzepts

Sobald ein Mitarbeiter seine Abteilung 
wechselt oder in mehreren Projekten 
gleichzeitig arbeitet, entsteht ein enor-
mer Pflegeaufwand, der für die IT-Abtei-
lungen kaum zu bewältigen ist. In vielen 
Fällen nimmt die Komplexität der Profile 
sogar so stark zu, dass niemand mehr 
weiß, welche Zugriffsrechte de facto ver-
geben sind. Die Antwort der IT-Adminis-
tratoren liegt dann oft in einem sehr res-
triktiven Umgang mit Berechtigungen. 
Das Resultat: Die Anwender werden im 
operativen Tagesgeschäft beeinträchtigt 
und die Effizienz der Prozesse leidet. 
Nicht selten führt das zu einer kurzfristi-
gen, großzügigen Lockerung einzelner 
Rechtekorsetts, ohne eine tief greifende 
Analyse des Sicherheitsrisikos vorzuneh-
men. Für den Moment scheint das Pro-
blem gelöst, aufgrund der hohen Res-
sourcenbindung in den IT-Abteilungen 
wird die Maßnahme jedoch oft nicht 
mehr rückgängig gemacht und das einst 
sichere Berechtigungskonzept entwi-
ckelt sich zu einem Freifahrtschein für In-
sider-Attacken und Datenklau. Auch die 
zunehmende Digitalisierung und Vernet-

zung der Applikationen treibt bewährte 
Verfahren an ihre Grenzen. Sowohl SAP 
S/4 Hana als auch zahlreiche angebunde-
ne Anwendungen von Drittanbietern 
verfügen über eigene Berechtigungskon-
zepte, die nicht in das herkömmliche 
SAP-Berechtigungswesen integriert sind. 
Die Sicherheitsrisiken, die dadurch ent-
stehen, werden zwar von vielen Fachab-
teilungen erkannt, eine kontinuierliche 
Synchronisation scheitert aber oft an 
fehlenden Budgets und Ressourcen: Die 
CIOs, die für das Thema eigentlich ver-
antwortlich sind, haben meist keine ei-
genen Mittel und erhalten kaum Unter-
stützung aus dem operativen IT-Betrieb, 
denn die Mitarbeiter sind bereits mit an-
deren Projekten ausgelastet. Während 
sich der CIO an dieser Stelle trotzdem auf 
seine Spezialisten verlässt, landet das The-
ma Datensicherheit am Ende dann doch 
auf den Tischen der CEOs und CFOs, die je-
doch inhaltlich viel zu weit von der Thema-
tik entfernt sind. Dabei sind sie es in den 

meisten Fällen, die haften, wenn es zu ei-
nem Vorfall kommt – ein Bermudadreieck, 
das es zu durchbrechen gilt.

Datenzentrierte Sicher-
heitskonzepte etablieren

Um auch in der digitalisierten Welt SAP-Da-
ten wirksam absichern zu können, bedarf 
es neuartiger, dynamischer IT-Sicherheits-
konzepte, die an das SAP-Berechtigungs-
konzept anknüpfen, aber die Daten selbst 
in den Vordergrund stellen. Hierzu ist eine 
unternehmensweit standardisierte Daten-
klassifikation unerlässlich. Um diese im Un-
ternehmen umzusetzen, sollten Verant-
wortliche den Fokus zunächst auf die 
Prozesse richten. Sie helfen dabei, zu ver-
stehen, aber auch kritisch zu hinterfragen, 
wofür die Daten benötigt und wie sie ver-
arbeitet werden. Sobald diese Erkenntnisse 
vorliegen, können die Bedeutung für den 
Unternehmenserfolg und der jeweilige 
Schutzbedarf abgeleitet werden. Um den 
Vorgang zu beschleunigen, empfiehlt sich 
der Einsatz moderner Prozessanalyse-Soft-
ware. Anschließend sollten deutlich ab-
grenzbare Daten- und Schutzbedarfsklas-
sen definiert und beschrieben werden. 

Hierbei gilt es zwei entscheidende He-
rausforderungen zu meistern: Die erste 
betrifft die allgemeine Verständlichkeit 
und Nachvollziehbarkeit der einzelnen 
Schutzbedarfsklassen. Anders ausge-
drückt: Was bedeutet es, wenn Daten bei-
spielsweise als „vertraulich“ eingestuft 
werden? Welche Anwenderkreise und Rol-
len dürfen auf welche Daten, in welchem 
Umfang zugreifen? Eine wirksame Daten-
klassifikation muss diese Fragen für alle 
Anwender nachvollziehbar beantworten 
und darf nicht im Widerspruch zu den An-
forderungen stehen, die sich aus den ein-
zelnen Prozessschritten ergeben. Die zwei-
te Herausforderung ist eher technischer 

Wenn das SAP-Berechtigungskonzept an seine Grenzen stößt …

Erfolgsfaktor 
Datenklassifizierung
Daten, die bislang durch SAP-Berechtigungskonzepte geschützt werden konnten, werden heute 
immer häufiger aus den sicheren SAP-Systemen exportiert und über Drittanwendungen wie             
MS Office weiterverbreitet. Wer seine Daten schützen will, sollte über neue, datenzentrierte 
Sicherheitskonzepte nachdenken und diese als Kernprozess im operativen IT-Betrieb verankern. 

Von Holger Hügel, Secude

Holger Hügel ist Vice President 
Products and Services bei Secude.
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Natur und betrifft die dynamische bzw. 
adaptive Umsetzung des Schutzbedarfes. 
Hilfreich ist eine kontextbezogene Klassifi-
kation, bei der das organisatorische und 
technische Umfeld der Datengenerierung 
oder -verwendung herangezogen und au-
tomatisch mit den Definitionen der 
Schutzbedarfsklassen abgeglichen wird. 
Diese Vorgehensweise hat gegenüber der 
klassischen, inhaltsbezogenen Klassifikati-
on einige Vorteile: Zum einen ist sie weni-
ger abhängig von Änderungen, die bei-
spielsweise dann entstehen, wenn Inhalte 
oder Dateitypen angepasst werden. Zum 
anderen ermöglicht sie die Berücksichti-
gung weiterer Dimensionen, wie den Zeit-
bezug. Finanzdaten oder Produktinnovati-
onen zum Beispiel verlieren mit ihrer 
Veröffentlichung ihre Vertraulichkeit. Ein 
wirkungsvolles Datensicherheitskonzept 
kennt diese Dynamik und passt die Zu-
griffsrechte zum richtigen Zeitpunkt auto-
matisiert an. Das Gleiche gilt für Organisa-
tionsstrukturen und -hierarchien. Im 
Idealfall fragt die Sicherheitslösung wäh-
rend der Berechtigungsprüfung über ein 
zentral gepflegtes, digitales Organigramm 
ab, welcher Hierarchieebene der Anwen-
der angehört, und wendet die entspre-
chenden Schutzklassen automatisch an.

SAP-Daten über System-
grenzen hinweg absichern

Für SAP-Administratoren bedeutet das 
neue, datenzentrierte Vorgehen, dass sie 
beim Thema Sicherheit über die SAP-Sys-
temgrenzen hinaus denken müssen. 

Wenn Daten, für die SAP die originäre 
und maßgebende Datenquelle ist, das 
SAP-System durch Anwender-Downloads 
oder Hintergrunddatentransfers verlas-
sen, so sollten sie in jedem Fall mehrdi-
mensional klassifiziert werden. SAP lie-
fert dazu einen sehr umfangreichen 
Kontext an Attributen, der eine automa-
tisierte Umsetzung der Klassifikation er-
leichtert. Diese hindert die Daten jedoch 
nicht daran, die sicheren SAP-Grenzen zu 
verlassen. Wer SAP-Daten auch außer-
halb der SAP-Welt wirksam absichern 
will, benötigt zusätzliche Technologien.

Halocore von Secude setzt genau an 
dieser Stelle an. Auf der Basis einer kon-
textbezogenen Datenklassifikation kon-
trolliert die Datensicherheitslösung 
SAP-Anwenderdownloads und -Exporte. 
Unautorisierte Downloads werden ge-
blockt, sodass kritische oder sensible Da-
ten das SAP-System gar nicht erst verlas-
sen. Daten, die außerhalb von SAP 
benötigt werden, werden automatisch 
mit dem entsprechenden Microsoft-AIP/
RMS-Schutzprofil ( Azure Information 
Protection/Rights Management Service) 
versehen und verschlüsselt. Damit wer-
den die Klassifikation und das Berechti-
gungsprofil aus SAP auf die exportierte 
Datei übertragen. Das ermöglicht erst-
mals eine prozessübergreifende Absiche-
rung, die weder den operativen IT-Be-
trieb noch die Anwender in den Fachb- 
ereichen beeinträchtigt. Die Datensicher-
heit folgt den Daten und wird nicht von 
den einzelnen Anwendungssilos immer 
wieder neu interpretiert. 

Modell einer mehrdimensionalen, kontextbezogenen Datenklassifikation für Finanzdaten.

Fazit

Das Kernstück der Umsetzung neuarti-
ger Sicherheitskonzepte ist eine mehr-
dimensionale, kontextbezogene Klas-
sifizierung aller Unternehmensdaten 
mit erhöhtem Schutzbedarf. Dieser 
kann mithilfe automatisierter Analy-
sen aus den Geschäftsprozessen abge-
leitet werden. Entscheidend für die 
Definition der Daten- und Schutzbe-
darfsklassen ist die klare Nachvollzieh-
barkeit darüber, welche Anwender-
kreise und Rollen in welchem Umfang 
auf die entsprechenden Daten zugrei-
fen dürfen. Für den Anwender muss 
beim Abspeichern des Dokuments of-
fensichtlich sein, welche Datenklasse 
ausgewählt werden muss. Durch das 
Hinzufügen der Dimensionen Zeit und 
Hierarchie kann zudem sichergestellt 
werden, dass die Daten auch in allen 
weiteren SAP-gestützten Prozess-
schritten wirksam geschützt werden 
können. Um die Daten auch über Ap-
plikationsgrenzen hinweg abzusi-
chern, sind allerdings zusätzliche tech-
nische Lösungen gefragt, die die 
Übertragung des Schutzbedarfs auch 
außerhalb der SAP-Systeme sicherstel-
len. Empfehlenswert sind hier über-
greifende Datensicherheitslösungen, 
die neben Benutzerrollen auch Daten-
klassen abbilden können. In jedem Fall 
sollte man auf etablierte Standard-
plattformen setzen, die von allen gän-
gigen Applikationen als „Sicherheitsin-
stanz“ unterstützt werden. So nutzt 
Halocore beispielsweise Micro-
soft-Standardtechnologien, um benö-
tigte Datenexporte jenseits der SAP- 
Grenzen zu schützen.
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S
AP-Daten unterliegen per Definition 
einem hohen Sicherheitsstandard – 
zumindest solange sie sich innerhalb 

des SAP-Systems befinden. Aber ist das die 
Regel oder eher die Ausnahme? Fakt ist, 
dass täglich Tausende vertrauliche Daten 
durch unwissende Anwender, kriminelle 
Insider oder den Hintergrunddatenaus-
tausch mit externen Satellitensystemen 
aus SAP exportiert werden. Das erhöht das 
Risiko für Datenmissbrauch, erschwert die 
Einhaltung der Dokumentationspflichten 
der neuen EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) und bedroht die Exis-
tenz eines jeden Unternehmens. Laut der 
aktuellen IDC-Studie „Mobile Security in 
Deutschland“ sind 52 Prozent der IT-Ver-
antwortlichen der Meinung, dass das 
größte Sicherheitsrisiko bei den Anwen-
dern selbst liegt. Dabei spielen sowohl die 
versehentliche Preisgabe von Informatio-
nen durch Mitarbeiter als auch cyberkrimi-
nelle Insider-Angriffe eine Rolle. Laut der 
Studie „The dark web’s increasing influen-
ce on insider risk“ von RedOwl und Int-
Sights ist die Zahl der Insider-Kontakte, die 
sensible Firmendaten im Dark Web zum 
Kauf anbieten, von 2015 auf 2016 um fast 
50 Prozent angestiegen. Das häufigste Ziel 

der Exporte ist die Anwendungswelt von 
Microsoft Office. Und das Risiko ist 
enorm: Allein durch das Einfügen von 
Daten in eine MS-Powerpoint-Datei 
oder das Weiterleiten eines MS-Excel-
Exports per E-Mail verwandeln sich 
strukturierte SAP-Daten schnell und un-
bemerkt zu unstrukturierten Micro-
soft-Office-Dokumenten, die sich ohne 
jegliche Kontrolle „vogelfrei“ durch die di-
gitale Welt verteilen lassen. Und dabei ste-
hen wir noch am Anfang der digitalen 
Transformation – mit der zunehmenden 
Vernetzung und der flächendeckenden 
Einführung der neuen Applikationsplatt-
form SAP S/4 Hana wird auch die Anzahl 
der Schnittstellen deutlich zunehmen. 
Wer seine IT auch zukünftig schützen will, 
sollte bereits heute über Möglichkeiten 
nachdenken, diese neuen Sicherheitslü-
cken wirksam abzusichern und zu kontrol-
lieren. 

Daten anwendungs-
übergreifend absichern

Die IT-Sicherheitslösung Halocore von Se-
cude verbindet als weltweit einzige Lösung 
die Sicherheitskonzepte von SAP und 

Microsoft 
und ermöglicht einen prozess- 

und anwendungsübergreifenden 
Schutz sensibler Daten. Integriert in SAP 
auditiert die Lösung alle SAP-Datenexpor-
te, die das System über Standardfunktio-
nen oder durch Copy-and-Paste-Vorgänge 
verlassen. Über eine intelligente Kontext-
klassifikation wird der Schutzbedarf der 
Daten automatisch ermittelt und auf die 
Export-Dateien angewendet. Noch bevor 
die Dateien auf ein Gerät gelangen, wer-
den sie mithilfe von Microsoft Azure Infor-
mation Protection (AIP) verschlüsselt und 
geschützt. Nur wer berechtigt ist, erhält 
Zugriff auf die betroffenen Dokumente. 
Die Lösung unterbindet zudem den Down-
load von Dateien, die das SAP-System nicht 
verlassen dürfen, und ermöglicht eine au-
tomatisierte Überwachung des Hinter-
grunddatenaustauschs, beispielsweise per 
RFC, IDoc oder Webservice, zwischen den 
SAP- und Microsoft-Applikationen. 

SAP-Daten plattformübergreifend absichern 

Sicherheitsrisiko Datenexport
Die meisten Unternehmensprozesse sind nicht auf SAP beschränkt.
Viele sensible Daten werden durch die User in MS-Office-Anwen-
dungen exportiert – ein Risiko, das deutlich unterschätzt wird.  

Von Holger Hügel, Secude

Geschützt durch Berechtigungskonzepte und SAP GRC

Sensible SAP-Daten

 SAP-Exporte

Per E-Mail senden

Austausch über API

Kopieren / Einfügen

In Datei exportieren 

Als PDF drucken

Geschützt mit SECUDE HALOCORE und Microsoft AIP/RMS

Ohne SECUDE HALOCORE: Sicherheitslücke SAP-Export

Per E-Mail senden

Austausch über API

Kopieren / Einfügen

In Datei exportieren 

Als PDF drucken

 SAP-Exporte

Die Sicherheitslücke „SAP-Datenexport“ ohne und mit Lösungen von Secude.
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SAP-Kunden weltweit befinden sich der-
zeit im digitalen Transformationsprozess. 
Welche Veränderungen ergeben sich mit 
dem Umstieg auf SAP S/4 Hana aus Ihrer 
Sicht für die Datensicherheit?

Holger Hügel: Hana bietet neben dem 
Abruf über den NetWeaver Stack auch 
die Möglichkeit, direkt bzw. über Hana 
XSA auf Daten zuzugreifen. Dadurch ver-
fügt die Datenbank zwangsläufig über 
ein eigenes Berechtigungskonzept, das 
es in das bisherige Konzept zu integrie-
ren gilt. Zudem bietet Hana als Plattform 
zahlreiche neue Applikationsschnittstel-
len, die alle per se Sicherheitsrisiken in 
sich tragen. Die Gefahr, dass Daten un-
kontrolliert das SAP-System verlassen, 
steigt. Auch der für die Sicherheitsver-
antwortlichen weitestgehend „undurch-
sichtige“ Hintergrunddatentransfer zwi-
schen SAP und den Drittapplikationen 
nimmt zu und vergrößert so die An-
griffsfläche für Hacking-Angriffe und In-
sider-Attacken. Um SAP-Daten auch zu-

künftig verlässlich absichern zu können, 
müssen Unternehmen vorausschauend 
handeln und technische Lösungen ein-
setzen, die diese Risiken minimieren. 

Wie könnte ein Berechtigungskonzept, 
das die neue und die alte Welt inte griert, 
Ihrer Meinung nach aussehen?
Hügel: Zukünftige Berechtigungskon-
zepte orientieren sich zunächst an den 
Prozessen und den darin verarbeiteten 
Daten. Sie folgen gewissermaßen den 
Daten entlang der Verarbeitungskette 
über ihren gesamten Lebenszyklus hin-
weg. Daraus leitet sich der Schutzbedarf 
der Daten ab, was letztlich einer Daten-
klassifikation entspricht und in ein da-
tenzentrier tes Berechtigungswesen 
mündet. Mit diesem Ansatz wird das 
bisherige rollenbasierte Konzept erwei-
tert, jedoch nicht ersetzt. Denn die 
Schutzklasse beschreibt klar, welche Rol-
le in welcher Weise einzelne Daten ver-
arbeiten darf. 

Welche Erfahrungen haben Sie hierzu in 
der Praxis gemacht? Gibt es bereits Un-
ternehmen, die ihre Daten durchgängig 
und lückenlos klassifizieren?
Andreas Opfer: Obwohl sich insbeson-
dere Vertreter aus der Automobilbran-
che bereits für das Thema Datenklassifi-

Obwohl die Anzahl der Sicherheitsvorfälle bei großen und mittelständischen Unternehmen stetig 
zunimmt, ordnen viele das Thema Datensicherheit den Transformationsprojekten unter. Andreas 
Opfer und Holger Hügel von Secude erklären, wie moderne Sicherheitskonzepte aussehen sollten und 
wie SAP-Verantwortliche diese sinnvoll in aktuelle S/4-Hana-Migrationsprojekte integrieren können.

Die Aufwände für Architekturver-

änderungen sind als Teil der 

S/4-Hana-Migration am 

niedrigsten.

Andreas Opfer, Geschäfts-
führer bei Secude.

Sicht für die Datensicherheit? fügt die Datenbank zwangsläufig über 
ein eigenes Berechtigungskonzept, das 
es in das bisherige Konzept zu integrie
ren gilt. Zudem bietet Hana als Plattform 
zahlreiche neue Applikationsschnittstel
len, die alle per se Sicherheitsrisiken in 
sich tragen. Die Gefahr, dass Daten un
kontrolliert das SAP-System verlassen, 
steigt. Auch der für die Sicherheitsver
antwortlichen weitestgehend „undurch
sichtige“ Hintergrunddatentransfer zwi
schen SAP und den Drittapplikationen 
nimmt zu und vergrößert so die An
griffsfläche für Hacking-Angriffe und In
sider-Attacken. Um SAP-Daten auch zu

Datensicherheit für S/4 Hana 

Die Kronjuwelen 
schützen
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kation einsetzen, existieren meines 
Wissens bisher noch keine Industrie- 
und Branchenstandards, die genau defi-
nieren, was sich z. B. hinter dem Status 
„vertraulich“ verbirgt und welche Aus-
wirkungen dieser auf die Datenverarbei-
tung hat. Um die Prozessketten mit ih-
ren Partnern und Lieferanten in unserer 
zunehmend vernetzten Welt absichern 
zu können, besteht hier noch dringender 
Aufholbedarf für Unternehmen.

Wie dürfen wir uns die organisatorische 
und technische Umsetzung der neuen Si-
cherheitsansätze in der Praxis vorstellen?
Hügel: Um mit der Schnelllebigkeit und 
Austauschbarkeit heutiger IT-Technolo-
gien Schritt zu halten, werden die Kern-
prozesse von Unternehmen künftig zu-
nehmend über Plattformarchitekturen 
abgewickelt werden. IT-Sicherheit ge-
hört in einer digitalen Welt ohne Zwei-
fel zu diesen Kernprozessen und benö-
tigt ihre eigene Plattform. Heute findet 
man vielfach zentrale Identity-Manage-
ment-Systeme, die diese Rolle überneh-
men. Diese sind aber nur dann zukunfts-
fähig, wenn sie eine datenzentrierte 
Sicherheitskonzeption erlauben. In je-
dem Fall sollte man auf etablierte Stan-
dardplattformen setzen, die von allen 
gängigen Applikationen als „Sicherheits-
instanz“ unterstützt werden. 

Opfer: Und genau hierbei hilft Secude 
mit der SAP-Datensicherheitslösung 

 Halocore. Sie ermöglicht als einzige Lö-
sung, Microsoft-AIP/RMS-Sicherheits-
standards auf die SAP-Landschaft anzu-
wenden, und ist natürlich auch für S/4 
Hana zertifiziert. Dadurch, dass SAP 
mittlerweile die zentrale Datendreh-
scheibe in den meisten Unternehmen 
darstellt, werden Daten über unter-
schiedliche Schnittstellen, egal ob ma-
nuell oder automatisiert, mit zahlrei-
chen Satellitensystemen ausgetauscht. 
Die in Halocore eingebaute automati-
sierte Datenklassifikation ermöglicht die 
Anwendung des passenden RMS-Profils, 
sofern die Daten SAP verlassen dürfen. 
Ohne entsprechende Berechtigung wird 
der Export der Daten unterbunden. 

Wie können Unternehmen diese Schrit-
te in ihre aktuellen Migrationsprojekte 
integrieren?
Opfer: Wir können sehr gut nachvollzie-
hen, dass solche großen Migrationspro-
jekte wie S/4 Hana einen Großteil der 
Ressourcen bindet. Viele Kunden versu-
chen deshalb jede weitere Komplexi-
tätserhöhung aus dem Projekt fernzu-
halten. Datensicherheit ist aber heute 
keine Option mehr, sondern ein Muss. 
Die DSGVO verpflichtet und die Atta-
cken auf die Unternehmens-IP nehmen 
zu. Die Architekturveränderungen, die 
mit S/4 Hana einhergehen, bieten auch 
eine Chance, alle IT-Architekturen in 
kleinen abgeschlossenen Teilprojekten 
auf den Prüfstand zu stellen und im 
Zuge der Migration gegebenenfalls an-
zupassen. Die Aufwände dafür sind als 
Teil der S/4-Hana-Migration am nied-
rigsten. Später wird es immer teurer. Au-
ßerdem helfen zahlreiche Migrations-
tools, z. B. für Daten und Abap Custom 
Code, die Komplexität zu reduzieren 
und die Risiken zu beherrschen. Halo-
core lässt sich beispielsweise innerhalb 
weniger Tage implementieren und 
schützt die „Kronjuwelen“ der SAP-Kun-
den vom ersten Tag an – und zwar so-
wohl vor als auch nach der S/4- Hana-
Migration.

IT-Sicherheit gehört in einer 

digitalen Welt ohne 

Zweifel zu den Kernpro-

zessen und benötigt 

ihre eigene Plattform. 

Holger Hügel, Vice President 
Products and Services bei 

Secude.

Zuge der Migration gegebenenfalls an
zupassen. Die Aufwände dafür sind als 
Teil der S/4-Hana-Migration am nied
rigsten. Später wird es immer teurer. Au
ßerdem helfen zahlreiche Migrations
tools, z. B. für Daten und Abap Custom 
Code, die Komplexität zu reduzieren 
und die Risiken zu beherrschen. Halo
core lässt sich beispielsweise innerhalb 
weniger Tage implementieren und 
schützt die „Kronjuwelen“ der SAP-Kun
den vom ersten Tag an – und zwar so
wohl vor als auch nach der S/4-
Migration.

Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-COMMUNITY  

wissen muss, finden Sie monatlich  

im E-3 MAGAZIN.

Ihr WISSENSVORSPRUNG  

im Web, auf iOS und Android sowie 

PDF und Print : e-3.de/abo

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland 

und in den anderen Ländern weltweit.

www.e-3.de
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Angebot für Communications Service Provider

Digital Telco Transformation
NTT und Sigma Systems, ein Anbieter von katalogbasierten 
Software-Lösungen, schließen eine strategische Partnerschaft. 

Ziel ist es der Partnerschaft ist es, Com-
munications Service Provider (CSPs) 
weltweit bei ihrer digitalen Transforma-
tion zu unterstützen – unter anderem 
durch das NTT Data Digital Telco Lab 
(DTL). Als Teil von NTT, einer der welt-
weit größten Kommunikationsorganisa-
tionen, verfügt NTT Data über tief grei-
fendes Telekommunikations-Know-how. 
NTT Data unterstützt Kunden dabei, 
ihre Digital-Telco-Transformation-Initia-
tiven zu steuern. Die katalogbasierten, 
agilen B/OSS-Produkte von Sigma er-
möglichen es Kunden, schnell neue Pro-
dukte zu entwickeln, zu vertreiben und 
auszuliefern. Dazu gehört eine Reihe un-
terschiedlicher Produkte wie der führen-

de Enterprise Catalog, der alle kommer-
ziellen und technischen Elemente 
zentralisiert, die die Enforcement Logic 
für wiederverwendbare Produkt- und 
Service-Bausteine und daraus abgeleite-
te Angebote definiert. Configure Price 
Quote (CPQ) hingegen ist eine Anwen-
dung für geführten Verkauf und entwi-
ckelt präzise technisch durchführbare 
Bestellungen, während Order Manage-
ment die End-to-end-Auslieferung von 
Bestellungen über die System- und 
Netzwerk-Infrastruktur hinweg orches-
triert. 

Wir freuen uns, mit Sigma 

zu kooperieren, die auch 

ein grundlegendes Element 

des DTL sind.

 Andreas Schlüter, Vice President for 
Innovation & Architecture Advisory 
und Leiter des Digital Telco Lab von 

NTT Data. www.ntt-global.com

www.sigma-systems.com

Content und Commerce

Digital Experience und 
Hybris-Kompetenz
Die Digitalagentur Communicode erweitert ihr Portfolio für 
Crosschannel-E-Commerce- und Digital-Marketing-Lösungen.

Communicode bietet ab sofort als zertifi-
zierter Silver-Partner aktuelle CoreMe-
dia-Technologie für Kunden und Interes-
senten. Mit CoreMedia hat Communicode 
einen neuen Partner und eine weitere er-
folgreiche Software im Lösungsportfolio, 
um Content-Strategien mit E-Com-
merce-Aktivitäten effektiv zu verbinden.
Für die Digitalagentur mit ihrer Hybris-Ex-

pertise stellt die CoreMedia LiveContext In-
tegration eine Ergänzung zu Hybris dar. Aus 
ihr resultiert einfachere Bedienbarkeit, die 
Redakteuren mit unterschiedlichstem Con-
tent innerhalb der Hybris-Plattform effizi-
enteres Arbeiten ermöglichen soll. 

www.communicode.de

www.coremedia.com/de
Communicode und CoreMedia besiegeln die 
Partnerschaft.
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Durch das Inkrafttreten der CSR-Berichts-
pflicht müssen große börsennotierte Un-
ternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 
künftig Auskunft über ihre nicht finanziel-
len Tätigkeiten geben. Doch an vielen Stel-
len fehlen noch die passenden Prozesse 
und Lösungen, die Berichte effizient zu er-
stellen. Der SAP-Dienstleister Abat re-
agiert auf diesen Bedarf: Das Unterneh-
men baut sein Portfolio im Bereich 
Nachhaltigkeitsmanagement weiter aus 
und beteiligt sich mit 51 Prozent am Start-
up ID-Impuls. In vielen Unternehmen ist 
das Zusammenstellen der Daten sehr 
mühsam. Die Daten für die CSR-Berichte 
werden oft über mehrere Standorte hin-

weg in Form von Excel-Listen händisch ge-
sammelt und gepflegt. Das ist nicht nur 
ein extrem hoher Aufwand, sondern auch 
anfällig für Fehler. Die Lösung Storm 
(Smart Online Reporting & Management) 
setzt genau hier an. „Der Einsatz von intel-
ligenten IT-Lösungen ist ein wesentlicher 
Bestandteil von ganzheitlichem Nachhal-
tigkeitsmanagement. Nur dadurch lassen 

sich alle Prozesse nachhaltig und effizient 
gestalten“, sagt Hinrich Meisterknecht, 
Vorstand von Abat. „Die Beteiligung an 
ID-Impuls ist für uns also ein logischer 
Schritt, um unser Angebot im Bereich 
Nachhaltigkeit sinnvoll zu ergänzen.“ 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Nachhaltigkeitsmanagement in SAP

CSR in SAP
Abat beteiligt sich am
Software-Start-up ID-Impuls 
und möchte so sein Angebot im 
Bereich Nachhaltigkeit ergänzen.

IT-Full-Service und Berechtigungen
Allgeier und Xiting

Mit ihrer Expertise als Full-Service-Partner 
für IT-Lösungen setzt Allgeier auf den aus-
gewählten Partner Xiting, um ihren Kun-
den den gewohnten Full Service künftig 
auch im Bereich SAP-Berechtigungsma-
nagement zu bieten. Mit der eigens entwi-
ckelten Softwarelösung Xams agiert 
Xiting als hochspezialisierter SAP-Securi-
ty-Lösungsanbieter für Compliant Identity 
& Role Management. Xiting bietet damit 

einen wichtigen Technologievorsprung im 
SAP-Rollen-Management und sichert auf 
diese Weise das Berechtigungsmanage-
ment eines Unternehmens. Durch die Part-
nerschaft mit Allgeier wird Xiting zukünf-
tig nicht nur den Großkundenbereich, 
sondern speziell auch den Mittelstand 
noch stärker ansprechen und betreuen. 
Holger Hinzmann, Geschäftsführer der Xi-
ting GmbH Deutschland, freut sich auf die 
Zusammenarbeit basierend auf dem ge-
meinsamen Dienstleistungsverständnis: 
„Allgeier ist ein strategisch starker Partner, 
der mit seiner umfassenden Erfahrung im 
Bereich SAP und IT-Security optimal unsere 
SAP-Security-Kompetenz ergänzt und so-
mit unseren Kunden ganzheitliche IT-Lö-
sungen anbieten wird. Die Qualität des 
Support und der Projektumsetzung ent-
spricht in höchstem Maße dem, was wir 
uns für unsere Kunden und Projekte wün-
schen.“ Allgeier ES ist ein IT-Spezialist mit 
umfassendem Komplettangebot und hat 
das Ziel, ihren Kunden den bestmöglichen 
und umfassenden Full Service im IT-Sektor 
zu bieten und ist im Großkunden- sowie 

mittelständischen Marktsegment ange-
siedelt. Mit der Xiting Authorizations Ma-
nagement Suite (XAMS) ergänzt der Spezi-
alist für SAP Security sein Portfolio und 
bietet seinen Kunden künftig auch Lösun-
gen für das SAP-Berechtigungswesen auf 
höchstem Kompetenzniveau. Der hohe 
Qualitätsgedanke verbindet die beiden 
Unternehmen und führt dazu, dass Kun-
denprojekte auch und gerade in gemeinsa-
mer Zusammenarbeit mit gleichem Fokus 
behandelt werden. „Unser Fokus ist es, un-
seren Kunden das gesamte Leistungsspek-
trum – auch im Bereich SAP-Berechtigung 
– bieten zu können. Die kontinuierliche De-
livery-Qualität zu bieten ist uns ein wichti-
ges Anliegen und muss von unseren Part-
nern unbedingt erfüllt werden. Mit Xiting 
holen wir uns einen Partner an Bord, der 
mit seinem Fachgebiet auch in puncto Ser-
vicegedanke zu unserem Unternehmen 
passt“, erklärt Jörg Dietmann, Vorstand 
der Allgeier ES.

www.xiting.de

 www.allgeier-es.com

SAP-Security-Experte Xiting und die IT-Experten der Allgeier Enterprise Services haben eine 
Partnerschaft geschlossen. 

Gyde Wortmann (Vorstand Abat), Sebastian van Vliet (Geschäftsführer ID-Impuls), 
Hinrich Meisterknecht (Vorstand Abat), Svetlana Lipnitskaya (Geschäftsführerin ID-Impuls).

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Holger 
Hinzmann (l.), Xiting-Geschäftsführer, und 
Jörg Dietmann (r.), Vorstand von Allgeier ES.

www.abat.de

www.id-impuls.de



52 ONLINE - E-3  Oktober 2017

WIRTSCHAFT Pagina

©
 t

h
e

ro
m

b
, 

S
h

u
tt

e
rs

to
c

k
.c

o
m

Risk Management

Bei jedem Wetter
Harvey und Irma haben gezeigt, welche zerstörerischen Kräfte bei Wirbelstürmen freiwerden. Doch 
auch weniger dramatische Wetterlagen bergen Gefahren in sich. Meteo Protect hat sich vom Start-up 
zu einem Leading Player  in der Absicherung von wetterbedingten Risiken entwickelt.

Herr Koch, Weather Risk Management 
klingt spannend –  wie kam es zur Idee und 
welche Hürden mussten Sie nehmen? 
Michael Koch: Die Idee, Meteo Protect zu 
gründen, beruht auf der Erfahrung eines 
unserer Gründer im Bereich Fahrzeugbat-
terien. Aufgrund von zwei ausgesprochen 
milden Wintern kam es zu einem dramati-
schen Verfall des Absatzes von Fahrzeug-
batterien, der schlussendlich zur Insolvenz 
des Unternehmens führte. Es war damals 
schon klar, dass der Klimawandel mit einer 
deutlichen Zunahme von Wetterschwan-
kungen einhergeht, welche zu unerwartet 
hohen Umsatz- und Ertragsrückgängen ei-
nerseits und kritischen Kostenerhöhungen 

bei wettersensiblen Industrien führen kön-
nen. Aufgrund der in den letzten Jahren be-
eindruckenden Fortschritte in der Daten-
verarbeitung sowie in der Modellierung 
konnte Meteo Protect langersehnte Lösun-
gen zur Absicherung von wetterbedingten 
Risiken auf Basis einer indexbasierenden 
Wetterversicherung entwickeln. Heute ist 
Meteo akkreditierter Partner von Lloyds im 
Bereich Absicherung von wet terbedingten 
Risiken. Das Start-up hat deutlich zur Ent-
wicklung dieses Marktes beigetragen, wel-
cher zuvor nur sehr eingeschränkt für die 
Energiewirtschaft in Form von Wetter-De-
rivaten zugänglich war. Heute wird unser 
Markt mit dem Pre-2005-Katastro-
phen-Markt verglichen, welcher zur dama-
ligen Zeit noch ein immenses Wachstum-
spotenzial geboten hat.

Welchen Beitrag leistet SAP Startup Focus?
Koch: SAP hat uns von Anfang an einen 
umfassenden Zugang zur deren Ha-
na-Technologie ermöglicht. Mithilfe der Ex-
perten von SAP konnten wir auch rasch un-
sere Lösungen auf die äußerst kräftige 
Analyse- und Datenmanagement-Platt-
form von SAP migrieren. Dieser Support 
hat es uns schlussendlich ermöglicht, in ei-
nem ersten Schritt die notwendigen Klima-
wandelanalysen rasch und problemlos 
durchzuführen. In einem zweiten Schritt 
konnten wir auf Basis dieser Erkenntnisse 
maßgeschneiderte Lösungen zur Absiche-
rung von Wetterrisiken für verschiedenste 
Anwendungsbereiche entwickeln, welche 
wir heute in einer Plattform für Versiche-

rungsunternehmen als umfangreiche Ge-
samtlösung anbieten. Auf kommerzieller 
Ebene hat uns SAP von Anbeginn an tat-
kräftig mit ihren Kontakten im Bereich Ver-
sicherungen beziehungsweise Rückversi-
cherungen, Makler, Genossenschaften 
sowie Corporate Clients massiv unter-
stützt. Festzuhalten ist auch, dass diese 
Kontakte zu einem guten Teil uns deswe-
gen anfänglich vertraut haben, da unsere 
Lösungen von SAP zertifiziert wurden.

Wettermodelle sind sehr komplex, gerade 
für Prognosen. Wie funktioniert Ihr Ange-
bot?
Koch: Unsere Lösungen beruhen auf der 
Analyse der Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die spezifischen wetterbedingten 
Risiken unserer Kunden. Dies setzt ein um-
fassendes Verständnis der Wetterhistorie 
für eine enorme Vielzahl von Wetterrisiken 
voraus, welche einer spezifischen geografi-
schen, Zeit- und Wetterdefinition unterlie-
gen. Im Grunde genommen muss für 
jeden Kunden das spezifische Risiko model-
liert und abgestestet werden, um die opti-
mal passende Absicherungsvariante und 
das entsprechende Pricing zu entwickeln. 
Wir haben auch eine App in der Hana Cloud 
entwickelt, welche es den Nutzern ermög-
licht, ihre Prämienspezifikationen, die 
Geo-Lokalisation, die Absicherungsperiode 
sowie die Wetter-Parameter selbst festzu-
legen. Diese Plattform ermöglicht es, die 
notwendigen Wetterdaten zu aggregieren, 
Risiken zu analysieren, das Pricing zu ermit-
teln und schlussendlich eine Polizze zu er-

Michael Koch ist Chief Operating 
 Officer von Meteo Project.
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stellen – alles in Real Time. Darüber hinaus-
gehend haben wir auch Prozesse und Tools 
entwickelt, um die Vielzahl an Verträgen zu 
verwalten und das Exposure für Versiche-
rungen laufend darzustellen.

Welche Rolle spielt dabei SAP und Hana?
Koch: Obwohl die wetterbedingten Ano-
malien sowohl in ihrer Frequenz als auch in 
ihrer Intensität in den letzten 20 Jahren 
sich verdoppelt haben, hat sich die traditio-
nelle wetterbedingte Versicherung größ-
tenteils nicht weiterentwickelt, was 
sowohl ein großes Problem für die Unter-
nehmen als auch die Versicherer darstellt. 
Meteo Protect hat diesen Mangel erkannt 
und darauf mit der Entwicklung von Absi-
cherungen reagiert, welche maßgeschnei-
dert an die Bedürfnisse eines spezifischen 
Kunden angepasst werden können. Um 
dieses Level an Anpassung zu ermöglichen, 
nutzt Meteo Protect SAP Hana, um riesige 
Daten bis zu zwölf Mal schneller abzuloa-
den als traditionelle Plattformlösungen. 
Dies ermöglicht es uns, eine Vielzahl von 
Szenarien und Polizzen auszupreisen, um 

unseren Kunden ein Maximum an Flexibili-
tät zu bieten, ohne dass unsere Kosten-
struktur beziehungsweise Produktivität 
negativ davon betroffen wäre.  Meteo Pro-
tect nutzt die SAP Hana Platform, um bis 
dato über 100 Billionen Wetterdaten aus 
verschiedensten Quellen zu aggregieren. 

Welche Daten werden verwendet?
Koch: Wir sind bemüht, jene Daten zu nut-
zen, welche am deutlichsten das Risiko un-
serer Kunden abbilden. Es sind vor allem 
Daten von Wetterstationen, Satelliten, 
aber auch diverse Daten wie Ertrags-, Kos-
ten-, Produktions- sowie Preisstatistiken, 
welche mit dem Geschäftsfeld unserer 
Kunden eng verknüpft sind. Eine der Be-
sonderheiten unserer Vivaldi Platform be-
steht darin, dass diese sehr limitierte Kun-
den- oder Userdaten benötigt, um ein 
Absicherungsprodukt zu entwickeln bzw. 
anzupassen. Wir stellen unseren Versiche-
rungspartnern eine auf ihre Bedürfnisse 
angepasste Turn-Key-Lösung zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe diese größtenteils 
unabhängig von unserer Mithilfe eigene 

Produkte entwickeln können, welche mit 
nur ein paar Klicks an die speziellen Bedürf-
nisse ihrer individuellen Kunden angepasst 
werden können. Mithilfe einer simplen 
API-Schnittstelle können das Kundenma-
nagement, das Reporting und die entspre-
chenden Transaktionen ohne sonstige grö-
ßere Investitionen in die Infrastruktur 
unserer Partnern übernommen werden.

Was sind die nächsten Schritte?
Koch: Unser nächster Schritt ist in Richtung 
verstärkter Nutzung der IoT-Technologie 
zur Generierung noch präziserer Daten, um 
Unternehmen in verschiedensten Wirt-
schaftszweigen und Risikozonen die bes-
ten Absicherungen gegen wetterbedingte 
Risiken anbieten zu können. Wir sind be-
müht, durch die laufende Verbesserung un-
serer Produkte und die kontinuierlichen 
Anpassungen an den Klimawandel unseren 
Kunden immer feiner angepasste Absiche-
rungslösungen in diversesten Industrien 
weltweit anbieten zu können.  

Herr Bansal, was genau ist Ihre Aufgabe 
beim SAP-Startup-Focus-Programm?
Manju Bansal: Als Vizepräsident & Glo-
bal Head des SAP-Startup-Focus-Pro-
gramms habe ich das Privileg, ein Team 
von intelligenten, motivierten und talen-
tierten Kollegen zu führen, um ein leben-
diges Ökosystem für Innovation zu 
 entwickeln, das sich auf Startups konzen-
triert. Jeden Tag hört man von jungen 
Startups, die den Status quo stören und 
dabei ganze Branchen aufbauen. In einer 
globalisierten, hyperkonkurrierenden 
Welt scheinen die alten Regeln nicht 
mehr zu gelten und „innovate or lose“ ist 
die Norm geworden, sogar für etablierte 
Unternehmen mit dominanter Markt-
präsenz. Allerdings ist Innovation ein 
kniffliges Konzept, das nicht einfach zu 
liefern ist. SAP ist engagiert, den bestän-
digen Erfolg seiner Kunden zu unterstüt-
zen, und wir tun das durch den Aufbau 
eines Netzwerks von Startups der nächs-
ten Generation, die innovative Lösungen 
haben, die unseren Kunden helfen kön-
nen, in ihren Märkten zu gewinnen. Da-
her ist es unsere Aufgabe, der Welt zu zei-
gen, wo diese nächste Generation an 
Innovationen (d. H. In der Start up-
Community) am dringendsten gebraucht 
und hoch geschätzt wird (d. H. bei unse-

ren großen Unternehmenskunden). Ein-
fach gesagt: Wir helfen, Innovationen in 
das Unternehmen zu bringen.

Mit welchen Herausforderungen sind Sie 
konfrontiert?
Bansal: Es gibt externe und interne He-
rausforderungen. Extern: Dies ist der Teil, 
an dem wir als Team mit individuellen 
Startups und dem größeren Start up-
Ökosystem arbeiten. Hier ist unsere He-
rausforderung, Startups zu überzeugen, 
mit uns zusammenzuarbeiten und ihre 
Lösungen auf unserem Technolo-
gie-Stack zu bauen. Trotz der Tatsache, 
dass unser Programm 100 Prozent kos-
tenlos ist, sind Startups vorsichtig, es sich 
mit einem Technologieanbieter zu eng zu 
richten, um ihre Zugehörigkeit zu ande-
ren nicht zu riskieren. Was uns hilft, diese 
He rausforderung hier zu lösen, ist ein an-
gemessener Ansatz, der die Notwendig-
keit der Startups zuerst setzt. Wenn wir 
uns zu sehr auf den Verkauf unserer 
Technologie konzentrieren, riskieren wir, 
die Startups zu verscheuchen. Stattdes-
sen haben wir den Fokus darauf, wie SAP 
unseren Kunden hilft und wie die Innova-
tion vom Start up in diese Erzählung 
passt. Wir arbeiten mit Startups in 65+ 
Ländern, und ihnen nahezubringen, wer 

wir sind und was wir tun, ist ein integra-
ler Bestandteil unserer Arbeit. Außerdem 
arbeiten wir eng mit einer ganzen Reihe 
von internen Stake holdern und Kollegen 
zusammen. Die Verantwortung liegt in 
unserem Team, dass wir gemeinsam in 
einem breiten Spektrum von Funktions-
bereichen innerhalb von SAP zusammen-
arbeiten und so unsere Startups für lang-
fristigen Erfolg positionieren. 

SAP-Startup-Focus-Team im Porträt

Manju Bansal ist Vizepräsident und 
Global Head des SAP-Startup- 

Focus-Programms.

Kurzinterview mit Manju Bansal

startups.sap.com

www.meteoprotect.com
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Z
wischen fünf und 50 Prozent be-
trägt der elektronische Anbin-
dungsgrad von Zulieferern an die 

bestellenden Unternehmen in Deutsch-
land. Dies fanden die Marktforscher von 
Lünendonk in einer Umfrage heraus, die 
ein typisches Bild vor allem vom Mittel-
stand zeichnet. Das heißt konkret: Auf 
dem Weg zum Einkauf 4.0 scheinen viele 
KMU noch auf halber Strecke festzuste-
cken. Offenbar können und wollen sie 
sich nicht die aufwändigen E-Procure-
ment-Lösungen und EDI-Anbindungen 
leisten, auf die sich die meisten Automati-
sierungsansätze bislang beschränken. 
Stattdessen wickeln sie ihre Bestellungen 
und Rechnungen oft noch händisch ab – 
über Telefon, E-Mail oder Fax. Diese Kom-
munikationskanäle sind jedoch langsam 
und fehlerbehaftet, zudem stehen viele 
erforderliche Informationen nicht zur 
richtigen Zeit zur Verfügung. 

Dabei führt an der Automatisierung 
des Einkaufs kein Weg vorbei, wie eine 
neue SAP-Studie zeigt. Danach sind sich 
73 Prozent der befragten Einkaufs-, Fi-

nanz- und Supply-Chain-Manager aus 
zahlreichen internationalen Unterneh-
men einig, dass der digitale Wandel große 
Chancen zur Verbesserung des Einkaufs 

bietet. Indem Prozesse standardisiert und 
automatisiert werden, bleibt im Einkauf 
mehr Zeit für konzeptionelle und strategi-
sche Aufgaben. Unternehmen können da-
durch sehr viel effektiver auf Kunden und 
Märkte reagieren und neue Entwicklun-
gen vorwegnehmen. 

Cloud-Lösungen 
immer beliebter 

„Mit den immer beliebter werdenden 
Cloud-Lösungen wie SAP Ariba können 
Unternehmen bereits Möglichkeiten zur 
elektronischen Lieferantenanbindung 
nutzen, die schneller, einfacher und güns-
tiger als On-Premise-Systeme sind“, er-
läutert Sebastian Asshauer, der als Asso-
ciate Partner beim IT-Beratungshaus 
Apsolut auf Ariba-basierte Beschaffungs-
lösungen spezialisiert ist. Ariba ist welt-
weiter Marktführer bei Cloud-Einkaufslö-
sungen und vernetzt die Käufer und 
Lieferanten aus über 2,5 Millionen Unter-
nehmen und 190 Ländern – bei einem 
Handelsvolumen von 1,25 Milliarden 

Neue paketierte Lösung verfügbar 

Ariba für den Mittelstand?
Elektronische Lieferantenanbindung im Mittelstand? Größtenteils noch Fehlanzeige,
wie aktuelle Studien belegen. Eine speziell angepasste und paketierte SAP-Ariba-Lösung kann helfen, 
die Lücken zu schließen. 

Von Michael Seehrich, Apsolut

Michael Seehrich 
ist Senior Partner und Mitglied der 

Geschäftsleitung von Apsolut.
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US-Dollar. Mit Ariba steht ein breites 
Funktionsspektrum für die operativen 
und strategischen Einkaufsprozesse zur 
Verfügung. Hinzu kommt das Cash 
Management zur Verwaltung der Be-
schaffungsabläufe, zur Kontrolle der Aus-
gaben, zur Umsetzung von Einsparpoten-
zialen und zum Aufbau einer stabilen 
Lieferkette. Zudem eröffnet der Zugriff 
auf Tausende Versorgungsquellen Unter-
nehmen die Möglichkeit, jeweils das bes-
te Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. 
Den Lieferanten wiederum bietet SAP 
Ariba eine Plattform, um ihre weltweite 
Kundenbasis zu erweitern und die Ver-
triebszyklen zu vereinfachen. 

Global führende 
Handelsplattform 

Seit SAP den Cloud-Spezialisten Ariba 2012 
übernommen hat, haben sich vor allem 
größere Unternehmen für die Nutzung 
der globalen Handelsplattform entschie-
den. Über vorkonfigurierte Schnittstellen 
haben sie die Cloud-Lösungen von SAP 
Ariba in ihr bestehendes SAP-ERP- oder 
SAP-SRM-System (SAP Supplier Relation-
ship Management) integriert. Diese hy-
briden Cloud-Szenarien bieten ihnen den 
Vorteil, dass sie ihre vorhandenen Investi-
tionen schützen können. Gleichzeitig las-
sen sich Prozesse in die Cloud auslagern 
und durch Best-Practice-Lösungen stan-
dardisieren, die nicht zu den Kernkompe-
tenzen des Einkaufs zählen. 

Die meisten KMU jedoch stehen einer 
SAP-Ariba-Nutzung noch skeptisch ge-
genüber, da sie den Zeit- und Kostenauf-
wand eines Einführungsprojekts scheuen. 
Dies kann sich jetzt ändern: Ab sofort 

steht für den gehobenen Mittelstand 
eine maßgeschneiderte und paketierte 
SAP-Ariba-Lösung zur Verfügung. Dieses 
vorkonfigurierte Produkt wurde von SAP 
gemeinsam mit dem auf Beschaffungs-
prozesse spezialisierten Beratungshaus 
Apsolut im Rahmen einer Mittelstands-
initiative auf den Markt gebracht. Da es 
bestimmte Kernfunktionen aus der cloud-
basierten Ariba-Vollversion nutzt, sind 
auch die Lizenzierung und Preisgestal-
tung für KMU leistbar. Der Vorteil liegt in 
der kurzen Implementierungszeit von we-
nigen Wochen und in überschaubaren 
Projektkosten. 

E-Mail-basiertes 
Procure-to-Pay 

Die vorkonfigurierten SAP-Ariba-Ein-
kaufslösungen bieten Best-Practice-
Workflows, Funktionen und Formu-
lar-Vorlagen, mit denen mittelständische 
Unternehmen die Procure-to-Pay-Pro-
zesse als E-Mail-basierte Verfahren mit 
den Zulieferern abwickeln können: von 
der Bestellung über den Wareneingang 
bis zur Rechnungsstellung. Dadurch kön-
nen die Einkaufsprozesse schneller und 
kostengünstiger abgewickelt werden, 
zum Beispiel, weil keine papierbasierten 
Rechnungen anfallen und keine Beschaf-
fungsvorgänge am Einkauf vorbei durch-
geführt werden, Stichwort: „Maver-
ick-Buying“. Auch Mittelständler sind 
damit in der Lage, die Compliance zu ver-
bessern und zu prüfen, ob in allen Be-
stellvorgängen die vereinbarten Konditi-
onen eingehalten werden. Zielgruppe 
der vorkonfigurierten SAP-Ariba-Ein-
kaufslösungen sind Unternehmen ab ei-

nem jährlichen Einkaufs volumen von 
rund 50 Millionen Euro. Da die Lieferan-
ten die SAP-Ariba-Mittelstandslösungen 
zum größten Teil kostenlos nutzen kön-
nen, lässt sich eine weitere Hürde auf 
dem Weg zum Einkauf 4.0 beseitigen. 
Nach der eingangs genannten Lünen-
donk-Studie nämlich liegt ein wichtiger 
Grund für die geringe Vernetzung mit 
den bestellenden Unternehmen darin, 
dass „viele Lieferanten durch technologi-
sche Lösungen überfordert zu sein schei-
nen und sich diese finanziell nicht leisten 
wollen.“

Sebastian Asshauer von Apsolut rät 
KMU, für ein SAP-Ariba-Projekt einen 
IT-Beratungspartner an Bord zu nehmen, 
der fundiertes Einkaufsprozess- mit SAP- 
und SAP-Ariba-Wissen vereint. „Dieser 
Partner kann bei Bedarf auch die Kommu-
nikation mit den Lieferanten und das Ka-
talogmanagement übernehmen“, weist 
Asshauer auf eine weitere Möglichkeit 
hin, den Einkauf von Routineaufgaben zu 
entlasten. Nützlich ist eine professionelle 
externe Unterstützung auch dann, wenn 
die vorkonfigurierte „Basic Sourcing“-Lö-
sung von SAP Ariba um Funktionen aus 
der Vollversion ergänzt werden soll.

Beschaffung

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 84

Lünendonk 
Procurement-Check
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B 2 B 2 C
Längst überfällig: Paradigmenwechsel 

im Supply Chain Management

Stefan Joswig 
ist Geschäftsführer 
von Camelot ITLab.

B2B2C, Busi ness
to Business to 
Consumer, umfasst 
sämtliche Handels- 
kanäle vom Roh- 
stoff bis zum End- 
konsumenten. Mit 
den SAP-Akquisen 
(Hybris, Concur, 
Ariba, Fieldglass, 
SuccessFactors) 
sind Beschaffung 
und E-Commerce 
zunehmend ins 
Blickfeld gerückt.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 86

S 
pätestens seit der Sapphire lässt sich aus 
SAP-Kreisen immer häufiger der Begriff 
„Demand-Driven MRP“ vernehmen. Was 

dahintersteckt, ist ein Paradigmenwechsel im 
Supply Chain Management, der nicht nur traditio-
nelle Planungsansätze über den Haufen wirft, 
sondern auch kaum mehr für möglich gehaltene 
Performance-Steigerungen ermöglicht.

Dass sich die SAP mit dem „Demand-Driven 
Material Requirements Planning (DDMRP)“-Kon-
zept beschäftigt und dieses nun auch in ihren 
Software-Lösungen umsetzt, ist längst überfällig. 
Denn die traditionellen Supply-Chain-Planungs-
ansätze stammen noch aus der Mitte des letzten 
Jahrhunderts und sind von extrem genauen Fore-
casts abhängig. In der heutigen volatilen Busi-
ness-Welt sind exakte Vorhersagen der Nachfrage 
jedoch schlicht unmöglich, weshalb Forecasts für 
die meisten Produkte zu über 50 Prozent falsch 
sind. Die Konsequenzen sind dramatisch: Falsche 
Mengen werden eingekauft, produziert oder an 
die falschen Orte geliefert. Dies wiederum führt 
zu hohen Beständen und gleichzeitig zu einem 
schlechten Service für den Kunden. 

Das DDMRP-Konzept trägt dem neuen volati-
len Nomalzustand globaler Supply Chains Rech-
nung: Die Supply-Chain-Planung erfolgt nicht 
länger rein auf Forecast-Basis, sondern richtet sich 
nach der tatsächlichen Kundennachfrage (daher 
„demand-driven“). Das Konzept sieht vor, dass die 
Supply Chain entkoppelt wird und Bestandspuffer 
exakt dort positioniert werden, wo sie benötigt 
werden. Die Puffer werden im Laufe ihres Ver-
brauchs in einer stabilen und repetitiven Sequenz 
aufgefüllt. Da das Nachschubmanagement durch 
die Nachfrage und nicht durch (falsche) Forecasts 
getrieben wird, sind die Bestandsmengen immer 
korrekt. Ein hektisches und teures Umdisponieren, 
um Service-Level einzuhalten, ist nicht mehr not-
wendig, Lieferungen sind stabil und die Bestände 
optimal und ausgeglichen. DDMRP ist die Zukunft 
der Supply-Chain-Planung. Dass die SAP diese Ein-

schätzung seit einiger Zeit teilt und DDMRP daher 
gemeinsam mit Partnern in ihren Lösungen um-
setzt, ist begrüßenswert und ein positives Zeichen 
in Richtung Anwender. Denn das beste Konzept 
nützt bekanntlich nichts, wenn es nicht oder nur 
mit einer Drittanbieterlösung umgesetzt werden 
kann – und welcher SAP-Anwender möchte das 
schon? 

Aktuell am interessantesten ist die auf der 
diesjährigen Sapphire erstmals vorgestellte 
Lösung Demand-Driven MRP for SAP Integra-
ted Business Planning, die eine Umsetzung des 
DDMRP-Konzepts in der neuen SAP-Cloud-Lösung 
für Echtzeit-Supply-Chain-Planung ermöglicht. 
Interessant deshalb, weil sie nicht nur die erste 
Erweiterungs-App für SAP Integrated Business 
Planning überhaupt ist und damit Standards für 
die Erweiterungsfähigkeit von SAP IBP setzt. Sie ist 
auch ein zentraler Meilenstein der SAP-Strategie, 
eine offene und erweiterbare Infrastruktur für ihre 
schnell wachsende, moderne Supply-Chain-Pla-
nungsplattform zur Verfügung zu stellen.

Technisch gesehen besteht Demand-Driven 
MRP for SAP Integrated Business Planning aus 
zwei großen Blöcken: Der erste Block wird als 
SAP IBP Microservice bereitgestellt und nutzt die 
Stärken der SAP Cloud-Plattform. Er deckt die 
 DDMRP-Elemente „strategic inventory positio-
ning“ und „buffer levels & profiles“ ab. Der zweite 
Block stützt sich auf SAP IBP und umfasst die 
übrigen drei DDMRP-Komponenten „dynamic ad-
justment“, „demand-driven planning“ und „visible 
and collaborative execution“. Die Demand-Dri-
ven DMRP for SAP Integrated Business Planning 
Konfiguration wird als Rapid-Deployment-Solution 
(RDS) ausgeliefert, mit der Anwender innerhalb 
von zehn Wochen einen Piloten implementieren 
können. DDRMP ist darüber hinaus auch für SAP 
SCM und S/4 Hana verfügbar. Der SAP-Community 
steht die „Demand-Driven-Welt“ also offen. Ein 
Grund mehr, den traditionellen Supply-Chain-Pla-
nungskonzepten endgültig „goodbye“ zu sagen.

Auf der Sapphire stellte die SAP ihre Entwicklungsstrategie für Demand-Driven 
MRP vor. Damit unterstützt sie ein Konzept, das die Supply-Chain-Planung endlich 
an die Business-Realitäten anpasst. Für viele SAP-Anwender ist das noch Neuland. 

Von Stefan Joswig, Camelot
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Studie zu Datenaufbereitung

Warum Data Preparation scheitert
Laut einer aktuellen Umfrage gehören mangelndes Know-how und fehlende Budgets
zu den größten Hürden für Data-Preparation-Initiativen.

F
ür Unternehmen wird es mit fort-
schreitender Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse immer wichti-

ger, dass so viele Mitarbeiter wie möglich 
relevante Erkenntnisse aus Daten gewin-
nen können. Viele Firmen sehen in der 
Datenaufbereitung den Schlüssel zur ef-
fizienteren dezentralen Datennutzung, 
die optimierte Geschäftsprozesse und 
neue, innovative Geschäftsmodelle er-
möglicht. Das Business Application Re-
search Center (Barc) hat die globale Stu-
die „Data Preparation – Refining Raw 
Data into Value“ veröffentlicht. Sie bestä-
tigt die hohe Relevanz der Datenaufbe-
reitung und befasst sich mit der Nutzung 
entsprechender Tools sowie den damit 
verbundenen Vorteilen und Herausforde-
rungen für Unternehmen. Angesichts zu-
nehmend volatiler und gesättigter Märk-
te kommt der effizienten und agilen 
Aufbereitung von Daten eine entschei-

dende Bedeutung zu. Denn Unterneh-
men, die das Potenzial von Analytics aus-
schöpfen, können sich von ihrem 
Mitbewerb abheben. Die analytischen 
Landschaften stehen entsprechend unter 
Druck, Daten für explorative Analysen be-
reitzustellen. Um der Nachfrage und den 
Anforderungen gerecht zu werden, be-
darf es kompetenter Fachkräfte sowie ei-
nes modernen Data-Preparation-Ansat-
zes, der sich vom klassischen ETL in vielen 
Punkten unterscheidet. Laut der Studie 
scheitern Data-Preparation-Initiativen 
vor allem am Know-how und fehlenden 
Budgets. Die Studienteilnehmer bemän-
geln, dass derzeit noch zu wenige Fachbe-
reiche die Voraussetzungen für effiziente 
und weitgehend eigenständige Daten-
aufbereitung vorfinden. Zudem halten 
sie Schulungen und Coachings der Mitar-
beiter für essenziell, damit ausgefeilte Di-
gitalisierungsstrategien umgesetzt und 

wertvolle Erkenntnisse aus Daten gewon-
nen werden können. Für diesen Zweck 
muss das Management spezielle Ressour-
cen und Budgets bereitstellen. „Wie für 
viele andere Aspekte des Datenmanage-
ments gilt auch für die Datenaufberei-
tung, dass sie nicht zwischen Tür und An-
gel erledigt werden kann“, erläutert 
Timm Grosser, Senior Analyst bei Barc 
und Mitautor der Studie. „Man muss sie 
als einen wesentlichen Schritt sehen, der 
zur Wertschöpfung aus Daten beiträgt – 
kein einmaliges Projekt, das ausgelagert 
und extern abgewickelt werden kann, 
sondern eine laufende Anstrengung, die 
erhebliche Kompetenzen erfordert. Jedes 
Unternehmen, das Data Preparation 
ernst nimmt, muss sich darum bemühen, 
entsprechendes Know-how und Fähigkei-
ten aufzubauen und zu pflegen.“

www.barc.de
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N
eue Aufgaben für das „datenge-
steuerte“ Unternehmen: Das 
klingt vordergründig einfach 

und ist doch eine enorme Herausforde-
rung. Immer größere, komplexere und 
sich schnell ändernde Datenmengen (Big 
Data) müssen verarbeitet und analysiert 
werden. Die besondere Aufgabe sei dabei 
das Meistern der Volatilität und Ge-
schwindigkeit der Märkte. Unvorherseh-
barkeit und zunehmende Veränderungs-
geschwindigkeit seien zur zentralen 

Herausforderung des Managements ge-
worden, so Wolfgang Martin in seiner 
2015 publizierten Untersuchung „Busi-
ness Intelligence im digitalen Unterneh-
men“. Das stelle das Management vor 
neue Aufgaben: „Traditionelle Steuerung 
im Unternehmen funktioniert nicht 
mehr. Information wird zur entscheiden-
den Ressource zur Bewältigung von Kom-
plexität und Dynamik der digitalen 
Welt.“ Jenseits von Erfahrungswissen – 
auf dem die traditionelle Steuerung be-
ruhte – muss heute und in Zukunft auf 
der Basis rechtzeitiger Informationen 
schnell entschieden werden. „Jetzt 
kommt es darauf an, im richtigen Augen-
blick die richtige Information zu haben, 
die für eine zu treffende Entscheidung 
die richtige Relevanz hat“, so Martin.

Der Umstand, dass Unternehmen 
heute „datengesteuert“ sind – es gibt 
keinen Prozess ohne Daten –, ist wich-
tigster Treiber „für eine Evolution und 
gleichsam Neuentdeckung von Business 
Intelligence“, verdeutlicht Martin. Unter 
Business Intelligence (BI) seien alle Stra-
tegien, Prozesse und Technologien zu 
verstehen, bei denen aus Daten Informa-
tion und aus Information erfolgskriti-

sches Wissen gewonnen wird, so-
dass Entscheidungen auf Basis 

von Fakten getroffen werden, 
die Aktionen zur Unterneh-

mens- und Prozesssteuerung 
auslösen. Der Anspruch des 

Konzepts Business Intelli-
gence sei es also, Ent-

scheidungen auf Fak-
ten zu stellen und 

bessere Entscheidun-
gen zu treffen. Das 
Problem dabei: Da-
mit „bessere Ent-
scheidungen“ ge-
trof fen werden 
können, müssen 

erst einmal die ihnen zugrunde liegenden 
Fakten stimmen. Keine leichte Aufgabe, 
denn die Datenmenge ist schon heute 
unvorstellbar groß und ihr Wachstum ex-
ponentiell. 

Datenqualität und Analyse 
als BI-Probleme

Allerdings ist die schiere Datenmenge nur 
von begrenztem Wert; erst in einem sinn-
vollen Kontext werden daraus unterneh-
mensrelevante Informationen. Wenn es 
heißt, die größten Chancen von Big Data 
sähen Unternehmen in der Erhöhung der 
Profitabilität, gefolgt von einem besse-
rem Marktverständnis sowie einer Opti-
mierung von Organisation und Prozessen 
(PWC-Studie, Mai 2014), dann sind ledig-
lich größere Datenmengen dafür nicht 
hinreichend. Größere Datenmengen be-
deuten nicht zwangsläufig auch eine 
bessere Datenqualität. Eine hohe Daten-
qualität ist aber eine unabdingbare Vor-
aussetzung, um aus der riesigen Daten-
menge die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Dass es gerade um die Datenqualität 
nicht zum Besten bestellt ist, haben zahl-
reiche Untersuchungen aus den vergan-
genen Jahren belegt, darunter Steria 
Mummert Consulting (2013), Barc (2011, 
2013, 2014, 2016), Fraunhofer IAO (2013, 
2014) und zuletzt Lünendonk (2016).

In dem im Januar 2015 veröffentlich-
ten Papier „Today’s data mastery: mul-
tiple domains for a single purpose“ stellt 
die Aberdeen Group fest, es sei das sub-
optimale analytische Umfeld, das zum 
einen Unternehmen daran hindert, spür-
baren Wert aus ihren Daten zu generie-
ren, und das zum anderen Möglichkeiten 
für Wachstum und Effizienzsteigerung 
ungenutzt lässt. 54 Prozent der befrag-
ten Unternehmen sagen, die aktuell 
 unzulängliche Datenanalyse sei die 
Top-Herausforderung, die Aktivitäten im 

Stammdatenmanagement verbessert Zuverlässigkeit von Datenanalysen

In der „Digitalen Strategie 2025“ benennt die Bundesregierung Daten als den zentralen Rohstoff des 
digitalen Wandels. Schlüsselkompetenzen werden langfristig in der Erfassung, Verarbeitung und dem 
Schutz von Daten liegen sowie in der Ableitung konkreter Maßnahmen und Methoden. 

Von Monika Pürsing, Zetvisions

Bessere Entscheidungen

Monika Pürsing ist CEO der auf die Softwareentwicklung für 
Stammdaten- und Beteiligungsmanagement 

spezialisierten Zetvisions in Heidelberg.
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Datenmanagement treibt. Auf den Plät-
zen zwei und drei folgen zu viele Daten-
silos (49 Prozent) und schlechte Daten-
qualität (47 Prozent). 2017 hat KPMG in 
Zusammenarbeit mit Bitkom Research 
zum dritten Mal nach 2015 und 2016 den 
Status quo und die Perspektiven von Da-
tenanalysen in deutschen Unternehmen 
untersucht. Die Studie „Mit Daten Werte 
schaffen“ kommt zwar zu dem Ergebnis, 
dass 58 Prozent der Unternehmen davon 
ausgehen, die von ihnen eingesetzten 
Datenanalysen seien genau – immerhin 
42 Prozent haben aber Zweifel an der Ge-
nauigkeit. Das mag nicht zuletzt auch 
daran liegen, dass viele Unternehmen 
mit der Qualität ihrer Daten hadern. So 
bekundet immerhin rund ein Drittel der 
befragten Unternehmen, mangelnde 
Datenqualität sei eine Herausforderung. 
Laut KMPG zeigen sich kaum Unterschie-
de zwischen den Branchen. Lediglich die 
Maschinen- und Anlagenbauer scheinen 
besonders betroffen: Immerhin 51 Pro-
zent empfinden die mangelnde Güte ih-
rer Daten als Hürde.

MDM verbessert 
Genauigkeit 

Kann Stammdatenmanagement helfen? 
Als Stammdaten (Master Data) bezeich-
net man statische Grunddaten oder Refe-
renzdaten zu betriebsrelevanten Ob- 
jekten wie beispielsweise Produkten, Lie-
feranten, Kunden und Mitarbeitern. In ei-
ner weiteren Untersuchung zum Master 
Data Management hat die Aberdeen 
Group im September 2014 192 Unterneh-
men unter anderem dazu befragt, ob sie 
die Genauigkeit ihrer Geschäftsentschei-
dungen innerhalb eines Jahres verbes-
sern konnten. Von den Unternehmen, 

die MDM einsetzen, sagen dies 58 Pro-
zent; dagegen gelingt dies nur 45 Pro-
zent der Unternehmen ohne MDM. Eine 
bessere Datengenauigkeit trage in Orga-
nisationen mit MDM also zur erhöhten 
Verbesserungsrate der Genauigkeit von 
geschäftlichen Entscheidungen insge-
samt bei. Master Data Management bie-
te Entscheidern nicht nur eine verbes-
serte Sichtbarkeit und zuverlässigere 
Rohdaten für die Analyse, es verbessere 
auch die Möglichkeiten für die Zusam-
menarbeit zwischen internen und exter-
nen Beteiligten: Stakeholdern über ver-
schiedene Abteilungen, Business Units 
oder gar Organisationen hinweg stehen 
jeweils dieselben relevanten Daten so 
zur Verfügung, wie sie sie brauchen.

Multidomain-MDM

Das vielleicht prägendste Charakteristi-
kum der sogenannten MDM-„Leader“ 
sei, so die Aberdeen Group, die Fähigkeit, 
mehrere Datendomänen simultan zu 
managen. Multidomain-MDM verbes-
sert die Dateneffizienz gleich in mehrfa-
cher Hinsicht: Zum einen ist die Genauig-
keit der Daten um 8,7 Prozent und die 
Vollständigkeit um 11,9 Prozent besser 
als bei Non-Multidomain-MDM. Noch 
sehr viel deutlicher werden die Vorteile 
von Multidomain-MDM aber bei den – 
nicht zuletzt für wirkungsvolle BI wichti-
gen – Kriterien „time to information“ 
und „accuracy of decisions“. Beim Ein-
satz von Multidomain-MDM sehen 64 
Prozent Verbesserungen bei „time to in-
formation“, gegenüber lediglich 35 Pro-
zent bei Non-Multidomain. Geht es um 
Verbesserungen bei dem Kriterium „ac-
curacy of decisions“ liegt Multidomain 
mit 69 Prozent ebenfalls deutlich vor 

Non-Multidomain mit 48 Prozent. Unter-
nehmen mit nur einer Version der „Wahr-
heit“ und einem Master Data Record für 
jede Schlüsseldomäne verbringen weni-
ger Zeit damit, Informationen zu suchen 
oder die Verlässlichkeit vorhandener Da-
ten zu bestätigen, und haben mehr Zeit 
für relevante Analysen.

Multidomain-MDM zentralisiert das 
gesamte Stammdatenmanagement. 
Alle relevanten Daten vom Einkauf bis 
zum Verkauf laufen in einem zentralen 
System zusammen. So lassen sich ein 
„Golden Record“ für zum Beispiel Kun-
den, Produkte, Lieferanten bilden sowie 
Verbindungen und Korrelationen zwi-
schen diesen Domänen erkennen. Man 
erhält einen Rundumblick auf die 
Stammdaten über alle Domänen hin-
weg. Ein Multidomain-MDM schafft so-
mit die „eine Wahrheit“ für unterschied-
liche Stammdatendomänen über den 
gesamten Geschäftsprozess. Ob Fachab-
teilung oder Unternehmensführung – 
wer aus Daten Information und aus In-
formation er folgskritisches Wissen 
gewinnen will, um Entscheidungen auf 
Basis valider Fakten treffen zu können, 
der kommt an einem professionellen 
Datenqualitäts- und Stammdatenma-
nagement keinesfalls vorbei. Sich davor 
zu drücken hieße, sehenden Auges das 
Risiko einzugehen, nicht nur keine bes-
seren Entscheidungen zu treffen, son-
dern falsche.

Business Intelligence

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 94
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I
n der guten alten R/3-Welt zwischen 
1992 und 2001 war die Welt aus Sicht 
der IT-Anwender und der SAP-Lizen-

zierung vergleichsweise überschaubar 
und einschätzbar.

Nutzer, die im Dialogbetrieb mit 
SAP-Standardfunktionalitäten arbeiteten, 
benötigten eine Named-User-Lizenz, je 
nach Bedarf und Ausgestaltung als Pro-
fessional oder Limited Professional User 
oder als andere Nutzerklassen. Der Profes-
sional User umfasste dabei im Regelfall in 
der Wichtigkeit die Anwendungsfunktio-
nalität der anderen „niederwertigen“ 
Klassifikationen. Drittsysteme, die mit 
SAP-Systemen synchron oder asynchron 
Daten austauschten (lesend oder schrei-
bend), konnten dies über verschiedene 
technische Verfahren mittels eines soge-
nannten technischen User erledigen, der 
nicht gesondert berechnet wurde.

Für die Durchführung von Programm- 
Modifikationen und Vorabkorrekturen so-
wie die Entwicklung neuer Funktionalitä-
ten in Ergänzung zum SAP-Standard stand 
die Programmiersprache Abap zur Verfü-
gung, für die eine Entwicklungslizenz zur 
Erstellung von Programmen benötigt 
wurde. Der Betrieb dieser Funktionen er-
folgte im Rahmen der ohnehin lizenzier-

ten SAP-Basis ohne ergänzende Berech-
nung. Diese war ja mit der Entwicklerlizenz 
für das Programmierwerkzeug Abap so-
wie der zugrunde liegenden Lizenz für die 
SAP-Basis abgegolten.

Seit 2001 kam es dann schrittweise 
zum Umtausch der vorhandenen R/3-Li-
zenzen in das Nachfolge-Lizenzprodukt 
mySAP.com bzw. SAP Business Suite, des-

sen Hauptfokus u. a. im Zusammenwirken 
bzw. der Kollaboration von SAP-Systemen 
unterschiedlicher Unternehmen lag. Wer 
Anfang der 2000er-Jahre das neue Lizenz-
angebot von SAP annahm, erhielt eine 
neue Lizenz auf Basis der damals aktuel-
len SAP-AGB, wobei der Softwareanwen-
dungswert der bisherigen SAP-R/3-Lizenz 
auf den neuen Lizenzpreis angerechnet 
wurde, sodass lediglich ein Aufpreis zu 
entrichten war.

Mit der neuen mySAP Business Suite 
wurde die ehemalige SAP-Basis unter Er-
gänzung von Funktionalitäten umbe-
nannt in SAP NetWeaver. Mit Abschluss 
der neuen Lizenzen wurden SAP-AGB zu-
grunde gelegt, die auch erstmals das The-
ma indirekte Benutzung adressierten, in 
der Weise, dass diese nicht automatisch 
inkludiert war. Allerdings wurde nicht klar 
umrissen bzw. definiert, was denn unter 
indirekter Nutzung zu verstehen war.

In der Anwender-Community und in 
Gesprächen mit SAP wurde damals unter 
indirekter Nutzung Folgendes verstan-
den: wenn über ein Drittsystem im Dialog 
mit dem SAP-System kommuniziert wur-
de und in dem Drittsystem reale Nutzer 
angemeldet, lesend oder schreibend auf 
das SAP-System zugegriffen hatten, egal 

Never Ending Story

Indirekte Nutzung: 
 Gestern, heute und morgen

Das Thema indirekte Nutzung im Rahmen der SAP-Lizenzierung ist kein neues Thema. Neu ist 
lediglich, wie die SAP SE diese definiert und dass das Unternehmen Software-Lizenzprodukte 
benennt, die die Lizenzierung zum einen umfassen, jedoch gegebenenfalls Teile hiervon ausgrenzen.  

Von Michael Grötsch, Circle Unlimited

Michael Grötsch, 
Vorstand Circle Unlimited AG
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auf welche Weise. Als Beispiel galt damals 
die nutzergesteuerte Erfassung von 
Kommt- und Geht-Zeiten über Zeiterfas-
sung-Terminals mit Zugriff auf das 
SAP-System.

Die Erstellung von geänderten oder 
neu programmierten Funktionalitäten im 
SAP-System selbst wurde zum damaligen 
Zeitpunkt nicht explizit als indirekte Nut-
zung tituliert, war jedoch im Einverneh-
men mit SAP häufig Vertriebsgegenstand, 
sei es über Kundenprojekte der SAP oder 
den Vertrieb von SAP-Entwicklerlizenzen. 
SAP wusste, dass hiermit Modifikationen 
oder Neuentwicklungen von Funktionen 
innerhalb des SAP-Systems durch Ent-
wickler vom Kunden oder Beratungsun-
ternehmen erfolgten, kannte teilweise 
auch die konkreten Projekte und Ein-
satzzwecke.

Die heutige Definition, niedergelegt in 
den aktuellen SAP-AGB und der Preis- und 
Konditionsliste (PKL), definiert die indi-
rekte Nutzung sehr viel umfangreicher. 
Jede Form von Entwicklung neuer Funkti-
onalität mit Drittsoftware oder auch 
SAP-Entwicklungswerkzeugen (Abap), 
egal ob von Kundenseite selbst vorge-
nommen (z. B. Z-Transaktionen) oder 
Software von Drittunternehmen, die di-
rekt auf die SAP-Datenbank zugreift (auch 
über BAPis, RFCs, Webservices o. Ä.), wird 
demnach pauschal als indirekte Nutzung 
verstanden. Das hierzu erforderliche Nut-
zungsrecht wird seit Ende der 2000er-Jah-
re über die SAP NetWeaver Foundation for 
Third Party Applications (NW FTPA) ange-
boten, wobei dieses Recht auch zeitweise 
innerhalb der Named-User-Typen der 
Plattform-User-License inkludiert war.

In Kenntnis dieser Historie ist das der-
zeitige Dilemma vieler langjähriger 
SAP-Kunden zu sehen, die darauf vertraut 
haben, dass sich das einmal käuflich Er-
worbene in der Lizenzierung im Zeitver-
lauf nicht verändert, hierzu auch später 
Nachkäufe möglich sind und insbesonde-
re der Nutzungsumfang nicht beschnitten 
wird. 

Grundsätzlich gilt, je älter der vorhan-
dene Vertrag mit SAP und auch die Ver-
tragshistorie durch Zukäufe in Bezug auf 
die ursprüngliche Lizenz sind, desto mehr 
stellt sich die Frage der heutigen Lizenzie-
rungspflicht der indirekten Nutzung in 
der aktuellen Definition (nicht in der ur-
sprünglichen!).

Aufgepasst: Das Softwarelizenzpro-
dukt SAP NetWeaver Foundation for Third 
Party Applications umfasst zwar das 
Recht, Eigenentwicklungen des Kunden 
und auch von Drittunternehmen einzu-
setzen, explizit ausgeschlossen sind je-
doch dazugehörige gegebenenfalls not-

wendige Datenbank-Lizenzen Ursprüng- 
lich, d. h. in älteren Verträgen, wurde hier 
nicht immer explizit differenziert. Erst 
eine fundierte Vertragsanalyse zeigt auf, 
inwieweit hier immer noch ein weiteres 
Lizenzierungs- und damit Kostenrisiko be-
steht.

Dass die Lizenzierungspflicht ein ex-
trem kostenrelevantes Risiko darstellt, 
zeigen die spektakulären Verfahren von 
SAP verbunden mit Lizenzkosten-Nach-
forderungen in Größenordnungen, die 
sich teilweise im sechs- bis achtstelligen 
Euro-Bereich bewegen.

Im Rahmen der jährlichen neu ange-
legten Lizenzvermessung erfragt SAP 
mittlerweile durchgängig den Umfang 
der indirekten Nutzung bei den jeweiligen 
Kunden bzw. zeigt anschließend „Gaps“ 
zur indirekten Nutzung nach heutiger De-
finition auf – soweit der SAP-Vertrieb spe-
zielle Einsatzgebiete beim jeweiligen Kun-
den fokussiert.

Der Erwerb der Core-basierten Varian-
te der SAP NetWeaver Foundation for 
Third Party Applications verspricht auf 
den ersten Blick eine Lizenzierung in ei-
nem überschaubaren Kostenrahmen, wo-
bei die Preis- und Konditionsliste von SAP 
detaillierter definiert, wie Cores gezählt 
werden. Genau dieser Multiplikationsef-
fekt führt jedoch aus Sicht von Anwen-
dern zu teilweise horrenden, absurd ho-
hen Forderungen, die überraschend und 
nicht vorhersehbar sind. Bei der alternati-
ven User-basierten Lizenzierung entsteht 
zudem das Phänomen, dass der Besitzer 
einer Professional User License in der Ver-
gangenheit alles nutzen durfte, was er im 
Dialog mit SAP-Systemen zu tun hatte, 
heute jedoch ergänzende, weitere Nutzer-
lizenzen benötigt, um auch Ergänzungen 
zum SAP-Standard verwenden zu dürfen. 
Hierdurch verteuert sich das Nutzungs-
szenario vieler Unternehmen erheblich.

Am 4. August 2017 hat die DSAG als ge-
meinsames Ergebnis von SAP und DSAG 
die Lizenzierungspflicht von SAP NetWea-
ver Foundation for Third Party Applica-
tions in einer News konkretisiert. 

Danach gibt es keine Lizenzierungs-
pflicht bei der Erstellung von Modifikatio-
nen von SAP-Standard-Funktionen. Dies 
beinhaltet auch kundenspezifische Re-
ports, Views und sogenannte Vor-
schalttransaktionen. Ebenso besteht al-
lerdings keine Lizenzierungspflicht in den 
Fällen, in denen APIs genutzt werden und 
darüber hinaus neue und SAP-System-un-
abhängige Funktionalitäten hinzugefügt 
werden, die nicht auf die in der Datenbank 
enthaltenen Informationen zugreifen. 
Diese letzte SAP-Einschränkung wider-
spricht allerdings der Veröffentlichung 

von SAP vom Juni 2017, in der der statische 
Zugriff auf Informationen des Kunden 
(hierzu gehören beispielsweise Kosten-
stellen, Kontenpläne, Buchungskreise  
u. Ä.) als nicht lizenzierungspflichtig dar-
gestellt wurde.

So führt jede Veröffentlichung und 
Klarstellung wieder zu neuen Fragen. Ins-
besondere auch, was die kommerziellen 
Aspekte der Lizenzpflicht für SAP Net-
Weaver Foundation for Third Party Appli-
cations betrifft, die zurzeit SAP-intern ge-
klärt werden. Genau hier spielt die 
Lizenzhistorie jedes längeren SAP-Be-
standkunden hinein.

Grundsätzlich unterscheidet sich die 
jüngste Stellungnahme leider nicht von 
dem, was seitens SAP in ähnlicher Form 
schon 2016 benannt wurde, jedoch teil-
weise 2017 relativiert wurde. 

Ist das alles oder was könnte die Zu-
kunft noch bringen? Leider sind in den ak-
tuelleren Preis- und Konditionenlisten von 
SAP seit einiger Zeit noch weitere Lizenz-
produkte aufgeführt, die im Einzelnen 
nicht zweifelsfrei definiert und damit 
nicht eindeutig auslegbar sind. Zukünfti-
ge Konkretisierungen von Definitionen 
könnten Klarheit oder weiteren Verdruss 
bringen.

Was dagegen tun? 
Wie das Risiko begrenzen?

Eine detaillierte Vertragsanalyse, die für 
SAP-Bestandskunden eine ausführliche 
„historische“ Darstellung der letzten Jahr-
zehnte beinhaltet, ist unerlässlich, um 
den Bestand der vorhandenen SAP-Lizen-
zierung klar umreißen und zielführend 
Vertragsgespräche mit SAP führen zu 
können. Darüber hinaus ist die Ermittlung 
bzw. Inventarisierung der indirekten Nut-
zungsszenarien nach der älteren Definiti-
on Anfang der 2000er-Jahre genauso 
unerlässlich wie nach der heutigen Defi-
nition von SAP, um für alle Seiten einen 
transparenten Compliance-Status durch-
führen zu können. Sinnvoll ist hierfür 
auch die Nutzung von ergänzender Soft-
ware, um den Überblick zu schaffen und 
Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Hinreichend ist dies allerdings nicht. Es ist 
der wissende Experte gefordert, der den 
Weg durch den Lizenzierungsdschungel 
aufzeigt.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 86
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Die Meinung der SAP-Community 

Digitalisierungspower aus dem Add-on Store

Peter Weisbach ist 
Geschäftsführer bei 
Realtech in Walldorf 
und leitet die Digital 
Business Unit.

Enterprise Service 
Management, ESM 
Die Digitalisierung 
verändert 
Geschäftsmodelle, 
Unternehmen und 
Prozesse. Der CIO 
wird zum Treiber 
der Digitalisierung 
und Servicierung 
– und ein smartes 
ESM zu seinem 
wichtigsten 
Erfolgsinstrument.
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A
lles muss schneller, einfacher und digitaler 
werden: In vielen Unternehmen sieht die 
„IT-Realität“ aber noch anders aus. Hetero- 

gene Technologiestrukturen und eine kaum durch- 
dringliche Funktionalitätsvielfalt mit zahllosen 
Customizing- und Parametrisierungsoptionen 
verursachen eine hohe Komplexität und Kosten, 
viel Wartungsaufwand und lange Entwicklungszy-
klen. Auch IT Service Management (ITSM) und 
ITIL-Standards können dieses grundlegende 
Problem nicht lösen.

Flexibilität? Fehlanzeige!

Dem hohen Veränderungstempo der digitali-
sierten Kunden und globalen Märkte sind diese 
„Altsysteme“ nicht mehr gewachsen. Ein Umbau 
käme einer Sisyphos-Aufgabe gleich. Dabei, so die 
Meinung vieler Studien, Analysen und Experten, 
ist die Weiterentwicklung vorhandener IT-Services 
zu Business-Services ein idealer Hebel für eine 
zügige und erfolgreiche digitale Transformation. 
Quick wins sind insbesondere in den Bereichen 
HR-, Finanz- und Kundenmanagement sowie 
im Serviceportfolio- und Katalog-Management 
möglich. Eine alternative Reiseroute in die Digitali-
sierung eröffnet eine Enterprise-Service-Manage-
ment-(ESM-)Umgebung mit vorkonfigurierten 
Komponenten wie CMDB (Configuration Manage-
ment Database), Discovery, Incident Management, 
Asset Management und Knowledge Management 
sowie modularen Add-ons, die einen schnellen 
Um- und Ausbau von IT-Services für das Business 
ermöglichen.

ESM macht flexibel

Warum ist Flexibilität so wichtig? Ein Beispiel: 
Mehr als 50 Prozent aller Konsumenten informieren 
sich heute vor dem Kauf im Internet. Und die Zahl 
wächst stetig. Preis, Qualität, Servicereaktion, alles 
muss passen, der gesamte Marktangang und jede 

Kundentransaktion durch Kundennähe glänzen. Ein 
digitalisiertes Kundenmanagement kann das leisten. 
Die erste Frage, die sich deshalb ein CIO/IT-Leiter 
heute stellen muss: Kann unsere bestehende IT und 
Infrastruktur einen solchen Paradigmenwechsel 
überhaupt ausreichend unterstützen?

Eine ESM-Umgebung liefert Antworten auf diese 
Frage: Relevante Daten und Informationen zum 
digitalen Reifegrad eines Unternehmens lassen sich 
quasi per Knopfdruck identifizieren und analysie-
ren. Entscheidend ist aber auch die Verfügbarkeit 
von Add-ons, beispielsweise um das ESM direkt mit 
einem Webshop oder anderen digitalen Schnittstel-
len zu verknüpfen. Denn so können „alte“ und neue 
Technologien Daten und Informationen nahtlos 
austauschen.

Einfach aus dem Add-on Store

Idealerweise findet der CIO/IT-Leiter für jede An-
forderung des Business passende Erweiterungen 
im Add-on Store seiner ESM-Lösung. Für jeden 
Geschäftsbereich und jede Phase der digitalen 
Transformation. Die ESM-Lösung bleibt im Kern 
stabil, die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des 
Unternehmens wachsen mit jedem Add-on: Im 
HR-Bereich automatisiert ein Add-on beispielswei-
se den Krankmeldungsprozess, und über das IT-As-
set-Management lassen sich auch Non-IT-Assets 
problemlos verwalten, etwa Firmenfahrzeuge.

Die ESM-Reise kann beginnen

Der Information-Hub dot4 bietet die oben be-
schriebenen Kernfunktionen sogar kostenlos in 
der Cloud. Im zugehörigen Store warten die not-
wendigen Add-ons darauf, den Weg für Unter-
nehmen in der digitalen Transformation und für 
eine sanfte Serviceharmonisierung freizumachen. 
Leinen los!

Viele Unternehmen arbeiten daran, ihr Geschäftsmodell unter Nutzung digitaler 
Technologien zu erneuern. Mit einem ESM bringen sie digitale Innovationen 
einfach und sicher auf Kurs. Aber auch die richtigen Add-ons sind entscheidend. 

Von Peter Weisbach, Realtech

www.dot4.de
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G
anzheitlichkeit und Prozessver-
zahnung in einem Unternehmen 
mit neun Geschäftsbereichen 

und Standorten in mehr als 40 Ländern? 
ContiTech, weltweit führender Anbieter 
von Kautschuk- und Kunststoffproduk-
ten, macht es vor: Die Division der Conti-
nental mit 185 Standorten in 44 Ländern 
hat seine Prozesse zur Rechnungsein-
gangsverarbeitung durchgängig effizien-
ter und transparenter gestaltet – mithilfe 
der Software Tangro IM, die über viele 
verschiedene Bereiche hinweg zum Ein-
satz kommt. 

Durch konsequente Automatisierung 
der Abläufe vom Erfassen über das Prüfen 
bis hin zum Buchen von Eingangsrechnun-
gen in SAP wurden die Beleglaufzeiten re-
duziert sowie Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit deutlich verbessert. „Tangro 
erkennt Rechnungsinhalte automatisch, 
sodass Daten nicht mehr manuell eingege-
ben, sondern nur noch kurz gegengeprüft 
werden müssen“, erklärt Frank Sünder-
mann, Leiter IT Business Systems bei Con-
tiTech. „Gleichzeitig haben wir alle Rech-
nungen im Blick. Wir wissen, wo sich die 
Belege gerade zur Freigabe befinden, und 
können den ganzen Verlauf verfolgen.“

ContiTech entwickelt und produziert 
Komponenten und Systeme unter ande-
rem für den Maschinen- und Anlagenbau, 
den Bergbau und die Automobilindustrie. 
In den Kreditorenabteilungen der einzel-
nen Bereiche geht tagtäglich eine Flut an 
Rechnungen ein, die es in SAP zu erfassen 
und zu buchen gilt. Die manuelle Verar-

beitung dieser Belege war enorm zeitauf-
wändig – unter anderem, weil die Belege 
viele Stationen durchlaufen und von ei-
nem Ort zum anderen transferiert werden 
mussten: von den Poststellen der einzel-
nen Standorte an die Hauptzentrale zur 
Erfassung, von dort wieder den gleichen 
Weg zurück zur Prüfung und sachlichen 
sowie fachlichen Gegenzeichnung und 
am Ende wiederum zur Hauptstelle, um 
eingescannt und elektronisch archiviert 
zu werden. Ein enormer Zeitaufwand also, 
der zudem mit fehlender Transparenz ein-
herging.

Ganzheitlicher Ansatz 
als großes Plus

Aus dieser wenig befriedigenden Situati-
on heraus entstand der Wunsch nach ei-
ner Lösung zur automatisierten Rech-
nungsverarbeitung. Die Wahl fiel auf 
Tangro IM und damit auf eine kompakte 
Software, die Rechnungsinhalte elektro-
nisch erfasst, das Belegbild sofort als di-
gitales Bild zur Verfügung stellt und alle 
Freigaben elek tronisch abwickelt. Als be-
sonderen Vorteil ist Tangro SAP- embed-
ded und bietet damit volle Durchgängig-
keit zum SAP-System – ohne Schnittstel- 
lenproblematik.

Dieser ganzheitliche Ansatz bringt 
Vorteile für IT und User: „Tangro bettet 
sich technologisch vollständig in unsere 
System umgebung ein. Wir müssen keine 
Daten mit vorgelagerten Systemen aus-
tauschen, wie das bei anderen Systemen 

der Fall ist“, so Sündermann. „Aus IT-
Sicht zeichnet sich Tangro damit durch 
ein besonders einfaches Handling aus. 
Wir haben einen guten Überblick über 
das, was auf technologischer Seite erfor-
derlich ist, und können Tangro mit gerin-
gem Aufwand pflegen und steuern.“ 
Aber auch auf User-Seite bietet die volle 
Einbettung in SAP Vorteile. „Weil Tangro 
SAP-embedded ist“, so Sündermann wei-
ter, „finden Anwender bei der Rech-
nungsverarbeitung die gleichen Oberflä-
chen wieder, die sie schon aus der 
täglichen Arbeit mit dem SAP-System 
kennen.  Das SAP GUI macht die 
Tangro-Lösung aus User-Sicht besonders 
einfach handhabbar.“

Mit diesem überzeugenden Konzept 
hat sich Tangro bei ContiTech als Soft-
ware zur Rechnungseingangsverarbei-
tung etabliert. An 20 Standorten in Euro-
pa und Mittelamerika ist die Software 
bereits im Einsatz, und weitere sollen 
bald folgen. „Mit Tangro ist es uns gelun-
gen, ein Produkt mit einem einheitli-
chen, standardisierten Lösungsansatz 
über viele Gesellschaften hinweg zum 
Einsatz zu bringen und dabei eine Infra-
struktur gemeinsam zu nutzen“, so Sün-
dermann.

Alle Rechnungsarten

ContiTech verarbeitet mit Tangro sämtli-
che Rechnungsarten, also Rechnungen 
aus dem direkten und indirekten Einkauf 
sowie Belege mit und ohne Bestellbezug. 

185 Standorte in 44 Ländern

Grenzenlose Effizienz 
im Rechnungswesen

Beschleunigte Prozesse und mehr Transparenz über viele Bereiche hinweg:
ContiTech setzt bei der automatisierten Rechnungsverarbeitung auf Software von Tangro. 
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Das Volumen beläuft sich mittlerweile 
auf 300.000 verarbeitete Belege im Jahr, 
die entweder per Post auf Papier oder als 
PDF per E-Mail eingehen. Momentan 
liegt hier das Verhältnis noch bei 50:50. 
Die Tendenz geht aber zunehmend in 
Richtung E-Mail-Verarbeitung – eine Ent-
wicklung, die man bei ContiTech be-
grüßt, weil hier der Zwischenschritt des 
Scannens wegfällt und damit die Verar-
beitung noch weiter beschleunigt wird.

In jedem Fall erkennt Tangro die rele-
vanten Rechnungsinhalte automatisch. 
Darunter einerseits Kreditorendaten wie 
die Anschrift des Lieferanten und die 
Bankverbindung sowie sämtliche Kopfda-
ten wie Rechnungsnummer, Rechnungs-
datum und Brutto-Rechnungsbetrag. Bei 
bestellbezogenen Rechnungen wird zu-
sätzlich die Bestellung anhand des Liefer-
scheins gezogen und der Wareneingang 
gesetzt. 

Einen vollständigen Überblick über alle 
eingegangenen Rechnungen und deren 
Status bietet das Rechnungseingangs-
buch. Hier können Sachbearbeiter gezielt 
kontrollieren, welche Rechnungen direkt 
gebucht werden können, wo eine Nach-
bearbeitung erforderlich ist und welche 
Belege sich zur Freigabe im Workflow be-
finden. Das sorgt für mehr Klarheit im ge-
samten Verarbeitungsprozess. Und zwar 
unternehmensweit, da Rechnungsbücher 
auch buchungskreisübergreifend aufge-
rufen werden können. „Mit Tangro haben 
wir einen sehr hohen Grad an Transpa-
renz erreicht“, sagt Sündermann, „und 
das über alle Bereiche hinweg.“ Allein da-
durch ergibt sich bereits eine kürzere 
Durchlaufzeit pro Beleg. Zusätzlich hat 
sich die Verarbeitungsdauer durch den 
Wegfall der manuellen Erfassung redu-
ziert. „Eine halbe Minute pro Beleg spart 
ContiTech durchschnittlich durch die au-
tomatisierte Rechnungsverarbeitung ein. 
Damit ist die Verarbeitungszeit auf drei 
Minuten heruntergegangen“, beziffert 
Sündermann den Erfolg.

Prozess-Anforderungen

Ein weiterer wichtiger Faktor für mehr 
Effizienz in der Rechnungsverarbeitung 
ist die elektronische Abwicklung der Frei-
gabeprozesse. Kein Umlauf der Papierbe-
lege mehr, kein lästiges Hinterhertelefo-
nieren bei fehlenden Freigaben. Der 
gesamte  Ablauf ist jetzt digitalisiert und 
automatisiert, unter Berücksichtigung 
der unternehmensspezifischen, stand-
ortbezogenen Anforderungen. So bildet 
Tangro sämtliche Genehmigungsstufen 
vollständig ab, die bei ContiTech zur 
sachlichen und fachlichen Rechnungs-

prüfung erforderlich sind. Unter ande-
rem etwa einen zweistufiger Workflow 
mit sachlicher Prüfung in der ersten und 
Freigabe in der zweiten Stufe. Der Pro-
zess ist hier voll automatisiert und mit 
einer hinterlegten Plandauer versehen. 

Damit erhöht sich gleichzeitig die Pro-
zesssicherheit, denn sobald die Dauer 
überschritten wird, erhalten Mitarbeiter 
sofort eine Warnung und können gegen-
steuern. Auch nach erfolgter Freigabe 
bieten die elektronischen Workflows wei-
tere Vorteile. So sind sämtliche Vorgänge 
im Workflow-Protokoll dokumentiert und 
damit für Nachfragen und Recherchen 
schnell und einfach nachvollziehbar. 
Ebenso sind alle zugehörigen Dokumente 
sofort wieder auffindbar, weil Tangro die 
Belege automatisch mit dem Geschäfts-
vorfall in SAP verknüpft. Ganzheitlichkeit 
kennzeichnet die Lösung also auch in die-
ser Hinsicht.

www.contitech.de

www.tangro.de

Eine halbe Minute pro 

Beleg spart ContiTech 

durchschnittlich durch die 

automatisierte Rechnungs-

verarbeitung ein. 

Frank Sündermann,  
Leiter IT Business Systems  

bei ContiTech.

MANAGEMENT
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Rainer Schulz 
ist Geschäftsführer bei 
Sysmat, Anbieter für 
herstellerunabhängige 
Materialflussrechner.

SAP-Lizenzierung 
ist komplex und 
erfordert techni-
sches und 
juristisches 
Know-how. Nur 
wer seine Lizenzen 
optimiert hat, zahlt 
nicht mehr als 
notwendig oder 
riskiert teure 
Nachzahlungen.

N
eue Trends halten immer häufiger Einzug in 
die verschiedenen Sektoren der Industrie. 
Produktionsprozesse und unterschiedliche 

Unternehmensbereiche profitieren zunehmend von 
der Möglichkeit der digitalen Vernetzung. Immense 
Datenmengen erweitern zudem das Spektrum der 
Optionen, die im Industrie-4.0-Zeitalter zur Verfü-
gung stehen. Der Rahmen der Erfassung von 
relevanten Daten beginnt bei der Produktionsstätte 
und endet mit der Auslieferung. Oftmals erkennen 
Entscheider allerdings nicht das komplette Potenzial 
des gesammelten Informationsmaterials. Detaillierte 
Datenanalysen tragen im Idealfall dazu bei, Prozesse 
zu optimieren sowie Zeit- und Kosteneinsparungen zu 
generieren. Effiziente Nutzung von Big Data erzeugt 
im engen Wettbewerb durch die resultierenden 
Anpassungen oftmals einen Vorsprung. Es empfiehlt 
sich daher, Lösungen in bereits vorhandene Systeme 
einzufügen, die bei der Auswertung unterstützen.

In der Intralogistik bietet sich beispielsweise der 
Einsatz von innovativer Technologie an, die Entschei-
dern Fehlerquellen und Optimierungspotenziale 
im Materialfluss aufzeigt. Mit einer solchen Soft-
ware lassen sich auch automatisierte Anlagen durch 
ERP-Systeme gezielt steuern. Verfügt dieses neu 
eingeführte Programm zudem über flexible Schnitt-
stellen, modernisieren Unternehmen herstellerun-
abhängig und sparen knapp 70 Prozent der üblichen 
Inbetriebnahmezeit ein. Wird zum Beispiel bereits 
SAP genutzt, sorgt die neue Lösung für eine problem-
lose Weiterverwendung.

Die angesprochenen Schnittstellen lösen außer-
dem bestehende Insellösungen von Maschinen auf. 
Vorhandene ERP- und WMS-Systeme stellen die 
Grundlage dar, die Anlagen sinnvoll miteinander zu 
verknüpfen. Kommunikation läuft dabei hauptsäch-
lich über TCP/IP-Verbindungen ab. Hierbei handelt 
es sich um eine vorgeschriebene Reihenfolge von 
Arbeitsschritten, bei der die Verkettungen unterein-
ander Telegramme austauschen. TCP-Ports regulieren 
die Übertragung und kommunizieren nur das, was 
der aktuelle Prozess tatsächlich benötigt. Bei SAP-Sys-

temen kommt die Besonderheit hinzu, dass Remote 
Function Calls IDocs übertragen sowie SAP via TCP/IP 
ereignisgesteuerte Telegramme kommuniziert. Diese 
Eigenheit steht bereits im Standard in SAP bereit. 
Darüber hinaus ist alles programmierbar, sodass An-
wender bestehende SPS-Programme nicht abändern 
müssen. Priorität bei der Modernisierung und Zu-
sammenführung unterschiedlicher Software hat die 
Zuweisung der Aufgabenbereiche. Da viele Unterneh-
men bereits SAP für ihre Anlagen nutzen, gestaltet 
sich die Aufteilung bei vielen Projekten ähnlich. In der 
Intralogistik zum Beispiel steuert SAP weiterhin die 
Stamm- und Auftragsdaten, die Rechnungserstellung, 
die Bestände je Liefereinheit, die Reservierung und 
den Bestand für Aufträge und Transporteinstellung. 
Dagegen verwaltet die integrierte Software das La-
gerlayout, die Wege im Lager oder in der Produktion 
sowie die Lagerstrategie. Eine klare Abgrenzung re-
duziert zudem die Kommunikation zwischen neuem 
System und SAP. Über die Schnittstelle sollte nur das 
weitergegeben werden, was auch wirklich für einen 
optimierten Materialfluss gebraucht wird. Dadurch 
entsteht eine Synergie, da die neue Software diese 
Funktionen ausspart und sie von SAP verwalten lässt.

Viele Unternehmen trauen sich den Schritt zu neu-
en Technologien noch nicht zu. Zum einen befürchten 
Entscheider hohe Kosten, zum anderen halten sie 
bestehende Abläufe für ausgereift. Allerdings bieten 
Daten und der digitale Wandel neue Möglichkeiten 
und erschließen neue Märkte, gegen die sich Betriebe 
nicht wehren sollten. Sie verlieren auf lange Sicht an 
Wettbewerbsfähigkeit. Modernisierungsmaßnah-
men, die herstellerunabhängig bestehende Anlagen 
verbinden und Kosten sparen, stellen daher eine 
risikoarme Alternative dar. Es ist wichtig, dass Unter-
nehmen auch kleine, kostengünstige Schritte hin zur 
Smart Factory gehen. Wer nach und nach Anlagen 
und Lager modernisiert und so die Mitarbeiter an 
die neuen Technologien gewöhnt, schafft langfristig 
mehr Akzeptanz für den digitalen Wandel.

Nahtlose Integration neuer Software in ein vorhandenes Programm wie SAP spart 
Zeit und Geld. Die Modernisierung und Einbeziehung in bestehende Systeme über 
Schnittstellen verhindert, dass der Betrieb vorhandene Software anpassen muss. 

Von Rainer Schulz, Sysmat

www.sysmat.de
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Die Meinung der SAP-Community 

Industrie 4.0 frischt Anlagen auf
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Michael Kleist 
ist Regional Director 
DACH bei CyberArk  
in Düsseldorf.

IT-Security:  
Sensible Unterneh-
mensdaten, auch
in SAP-Systemen, 
sind ein attraktives 
Angriffsziel für Ha-
cker. Wie können 
sich Unternehmen 
am wirksamsten 
vor den neuesten 
Methoden der 
Cyberkriminellen 
schützen? 

K
lar ist, dass traditionelle Sicherheitsansätze, 
die auf der Nutzung von Antivirensoftware 
oder Malware-Scannern basieren, für die Ran-

somware-Abwehr unzureichend sind. Solche 
Lösungen versuchen, unter Verwendung von 
Signaturen Angriffe zu erkennen. Wird ein Schädling 
erkannt, blockiert ihn die Schutzsoftware und 
verhindert so den Zugriff auf Systemressourcen. 
Genau an diesem Punkt zeigt sich der gravierende 
Nachteil dieser Lösungen: Weil sie auf die Mal ware-
Erkennung angewiesen sind, können sie oftmals 
keine zuverlässige Sicherheit vor der wachsenden 
Anzahl neuer, bisher unbekannter Ransomware 
bieten. Unternehmen müssen zusätzliche Maßnah-
men ergreifen, gängig sind etwa Blacklisting von 
Anwendungen, Whitelisting von Anwendungen, 
Greylisting von Anwendungen sowie Least-Privile-
ge-Kontrolle. Beim Blacklisting können Unterneh-
men die Ausführung von Malware in ihrer Umge-
bung verhindern. Beim Schutz vor Ransomware ist 
diese Methode kaum sinnvoll einsetzbar. Das 
Whitelisting von Anwendungen ist naturgemäß zu 
100 Prozent wirksam im Kampf gegen Ransomware, 
da bei diesem Verfahren alle Anwendungen 
blockiert werden, die nicht explizit vertrauenswür-
dig sind. Obwohl Ransomware-Angriffe mit dieser 
Eindämmungsstrategie äußerst wirksam verhindert 
werden können, ist auch sie in der Praxis nur schwer 
umzusetzen. Im Gegensatz zur Blacklist ist die 
Erstellung und Verwaltung einer Whitelist sehr 
zeitaufwändig, da nicht nur alle eingesetzten 
Applikationen berücksichtigt werden müssen, 
sondern vor allem auch die Updates der Applikatio-
nen. Schließlich kann die Aktualisierung den 
Prüfwert – etwa einen Hash – der zugelassenen 
Anwendung derart ändern, dass sie sich vom Eintrag 
in der Whitelist unterscheidet und das Programm 
folglich nicht mehr startet. Eine weitere Möglichkeit 
bietet das Greylisting von Anwendungen. Es erlaubt 
Unternehmen, die Ausführung bekannter Malware 
auf Blacklists in ihren Umgebungen zu verhindern 
und gleichzeitig die Berechtigungen für alle 

Anwendungen zu begrenzen, die nicht explizit 
vertrauenswürdig oder unbekannt sind. Diese 
Einstufung kann anhand von verschiedenen Parame-
tern erfolgen, die ein Administrator zentral hinter-
legt. Das Greylisting-Verfahren bietet also mehr 
Flexibilität als das Whitelisting und kann dazu 
dienen, Aktionen unbekannter Anwendungen wie 
das Herstellen einer Internetverbindung, den 
Zugang zum Netzwerk oder das Lesen, Schreiben 
und Ändern von Dateien zu verhindern. Durch die 
Beschränkung der Berechtigungen ist Ransomware 
in aller Regel auch nicht in der Lage, Dateien 
aufzurufen und zu verschlüsseln. Nicht zuletzt ist die 
Least-Privilege-Kontrolle zu nennen, die nicht nur 
eine Sicherheitsroutine, sondern auch eines der 
„Zehn unveränderlichen Gesetze zur Sicherheit“ von 
Microsoft ist. Ransomware stellt sich für Angreifer 
momentan als sehr zuverlässige und geeignete 
Methode dar, Unternehmen vor das Dilemma zu 
stellen, die gekaperten Daten abzuschreiben oder 
– in der Hoffnung, die Daten wiederzubekommen – 
eine Zahlung zu leisten. Die klassischen Sicherheits-
lösungen wie Antivirensoftware sind bei der Abwehr 
von Ransomware nicht effektiv, deshalb sind 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die 
Analyse verschiedener Optionen zeigt, dass auch 
Blacklisting und Whitelisting allein keine geeigneten 
Mittel sind, als effizient erweisen sich vor allem der 
Least-Privilege-Ansatz und Anwendungskontrolle. 
Ein erster Schritt ist der Entzug lokaler Administra-
torrechte, denn CyberArk-Untersuchungen haben 
ergeben, dass eine große Anzahl moderner Malware 
für eine reibungslose Funktionsweise solche Rechte 
erfordert. Allerdings ist diese Maßnahme nicht 
ausreichend. Ebenso wichtig ist eine Anwendungs-
steuerung mit Greylisting. Mit der Kombination von 
Least-Privilege-Ansatz und Applikationskontrolle 
besteht ein wirksamer Schutzschild gegen Ver-
schlüsselung durch Schadsoftware, und zwar ohne 
Beeinträchtigung der Benutzerproduktivität.

Attacken wie WannaCry haben gezeigt, dass herkömmliche Schutzmaßnahmen oft 
unzulänglich sind. Zur Erhöhung der Sicherheit sollten die Benutzerrechteverwaltung 
und die Applikationskontrolle stärker in den Fokus rücken. 

Von Michael Kleist, CyberArk

www.cyberark.com

Die Meinung der SAP-Community 

Rechteverwaltung und Anwendungskontrolle 
zum Schutz vor Ransomware
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D
ie Hamburger Mega-Gruppe, ein 
genossenschaftlich organisierter 
Zusammenschluss von über 5600 

Malereibetrieben, setzt künftig auf Hana 
von SAP. Vom Umstieg auf die In-Memo-
ry-basierte Datenbanktechnologie ver-
spricht sich der Großhändler eine insge-
samt schnellere Datenverarbeitung und 
höhere Bedienerfreundlichkeit im Tages-
geschäft. Hilfe bei der Einführung kam 
unter anderem vom Ettlinger SAP-Partner 
und Branchenexperten Cormeta.

Die Hamburger Mega-Gruppe ist mit 
1700 Mitarbeitern an über 100 bundes-
weiten Standorten ein unabhängiger 
Großhandelspartner für das Fachhand-
werk. Neben Farben und Putzen gehört 
zum Sortiment eigentlich alles, was für 
die Bereiche Sanierung, Renovierung 
und Modernisierung benötigt wird: von 
Boden- und Wandbelägen über Maschi-
nen und Werkzeuge, Dämmsysteme bis 
zu Trockenbaustoffen. Darüber hinaus 
bietet die Genossenschaft seinen Kun-
den und Mitgliedern ein breites Spek-
trum an Bank- und Versicherungsdienst-
leistungen.

SAP-Basis wächst mit

Die IT wächst mit dem Unternehmen – 
das trifft im Besonderen auf die 1901 ge-
gründete Mega zu: Seit 1996 ist die Ge-
nossenschaft SAP-Anwender. Anlass war 
schon damals das kontinuierliche Wachs-
tum hervorgerufen durch Zukäufe und Fu-
sionen mit anderen Genossenschaften 

und Großhändlern. Auch in den Folgejah-
ren erweiterte sich das Vertriebsnetz kon-
tinuierlich, neue Niederlassungen kamen 
hinzu und betriebswirtschaftliche Abläu-
fe verteilten sich auf eine zunehmende 
Anzahl an Mitarbeitern. Um Transparenz 
zu schaffen, wurden weitere Integratio-
nen benötigt. Anfang der Nullerjahre 
 integrierte Mega am Stammsitz in Ham-
burg ein neues Personalabrechnungssys-
tem sowie das CRM 4.0 von SAP. Seit 2011 
nutzt die Gruppe CRM 7.0 für den Außen-
dienst, und für bessere Abläufe im Service 
und der Auftragsbearbeitung wurden in 
den Jahren darauf sowohl eine Lager-
verwaltungssoftware als auch ein BI und 

ein Ticketsystem 

von SAP eingeführt. Von Anfang an stand 
als Partner die Cormeta zur Seite. Ziel war 
dabei immer, aus einer zentralen Server-
struktur heraus möglichst einheitliche Be-
arbeitungsprozesse für sämtliche Nieder-
lassungen zu ermöglichen – folgerichtig 
wurde 2015 mit der Einrichtung des 
SAP-Enterprise-Portals auch eine gemein-
same Benutzeroberfläche geschaffen. Ein 
weiteres Ziel war auch, Prozesse im Sinne 
der Kunden zu verbessern. Ein innovatives 
Beispiel hierfür ist sicherlich die im Zent-
rallager in Hannover eingesetzte Fußbo-
denschneidemaschine, die sich direkt über 
das zen trale SAP-System ansteuern lässt. 
Kundenaufträge können damit individuell 
nach Losgröße 1 angefertigt werden. „Wir 
haben aktuell 74.000 Produkte und bear-
beiten für 45.000 Kunden rund 1,7 Millio-
nen Aufträge pro Jahr“, berichtet Jens 
Hungershausen, Abteilungsleiter IT bei 
Mega. „Um die jährlich wachsende Auf-
tragslage effektiv zu bewältigen, benöti-
gen wir eine leistungsfähige IT-Infrastruk-
tur, die unseren Anwendern schnell die 
richtigen Informationen zur Verfügung 
stellt und Prozesse durchgängig und auto-
matisiert aus dem ERP heraus anstößt.“

Hana für schnellere 
Prozesssteuerung

Dementsprechend aufmerksam verfolg-
ten Jens Hungershausen und sein Team 
von Anfang an die von der SAP lancierte 
In-Memory-Datenbank-Technologie SAP 
Hana. Ein Vortrag zum Thema SAP Simple 
Finance, der auf die neuen Möglichkeiten 
im Finanzmanagement Bezug nahm, 
überzeugte schließlich auch die Bereichs-

leitung und den Vorstand der Mega. Als 
den Verantwortlichen dann Ende 2015 
ein passendes Lizenz- und Zukaufsan-

gebot vorgelegt wurde, entschied 
man sich, den Datenbankwechsel 
von Oracle nach SAP Hana zu voll-

ziehen. „Jeder, der heute eine 
SAP-Landschaft betreibt, wird ir-
gendwann den Schritt in Rich-
tung Hana gehen müssen“, so 
der IT-Leiter. „Um Transparenz 

zu schaffen, benötigen wir eine 

Datenbankenwechsel

Neuer Anstrich für die EDV
Mit dem Technologiewechsel auf Hana legt die Malereinkaufsgenossenschaft Mega ein solides 
Fundament für langfristige Prozessoptimierungen. 

Von Wolfram Wiese, IT-Fachredakteur

Wolfram Wiese,  
IT-Fachredakteur.
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schnelle Datenverarbeitung sowie schlan-
ke und anwenderfreundliche Prozesse – 
mit dem Wechsel auf SAP Hana schaffen 
wir die Voraussetzungen, neue bzw. er-
weiterte Auswertungsmöglichkeiten zu 
kreieren, mit denen wir schneller an die 
gewünschten Informationen herankom-
men.“ So sieht Jens Hungershausen vor 
allem im Bereich Reporting noch viel Po-
tenzial für Optimierungen: „Auswertung 
und Analyse kosteten uns früher viele 
Wochenstunden – in der Regel bastelten 
wir manuell irgendwelche Zahlen in Excel 
aneinander und es kam häufig zu Über-
tragungsfehlern.“ 

Als Fachhändler legt Mega hohen Wert 
auf die Qualifizierung seiner Mitarbeiter. 
„Wir benötigen produktaffine Mitarbei-
ter im Vertrieb – sie sollen keine SAP-Ex-
perten sein, sondern gute Verkäufer, die 
wir schnell an unsere Business-Prozesse 
gewöhnen können“, betont Jens Hun-
gershausen und präzisiert: „Mit SAP Hana 
können wir die Abläufe insoweit optimie-
ren, dass unsere Anwender schnell und 
komfortabel die richtigen Informationen 
erhalten. Diese treffen dann qualifizierte-
re Entscheidungen und es ergibt sich 
 daraus automatisch ein verbessertes Be-
dienverhältnis – d. h. wir können Mitar-
beiter schneller einlernen, es kommt zu 
weniger Fehlern in den Abläufen und 
dementsprechend gering ist auch der 
Aufwand bei der Fehlerkorrektur.“

Schritt für Schritt ans Ziel

Ende 2015 fiel bei Mega der Startschuss 
für den internen Datenbankenwechsel 
nach Hana. Im ersten Schritt ging es für 
Hungershausen und sein Team vor allem 
darum, die für den Bereich Hana entspre-
chende Infrastruktur kennenzulernen und 
die dabei aufkommenden Fragen zu klä-
ren. Dazu wurde ein Workshop anbe-
raumt, bei dem gleichermaßen Experten 
der SAP sowie des SAP-Partners Cormeta 
vor Ort waren. Das Systemhaus begleitet 
Mega schon seit über 20 Jahren und über-
nimmt unter anderem den Service und 
Support aller SAP-Installationen. Der 
SAP-Partner hat seine Branchenlösungen 
bereits komplett auf SAP S/4 Hana opti-
miert und betreibt derzeit mehrere 
S/4-Hana-Anwendungen für Entwick-
lungs- und Testzwecke im Haus. 

Erarbeitung eines 
Sicherungskonzepts

Die erste größere Entscheidung, die Jens 
Hungershausen und sein Team während 
der Einführung treffen mussten, war, ob 
man künftig den TDI-Ansatz (Tailored 

Data center Integration) ver-
folgen oder ein clientferti-
ges System aus Server 
und Storage nutzen will. 
Man entschied sich für 
Ersteres und damit für 
die Möglichkeit, das 
System um beliebi-
ge Komponenten 
erweitern zu kön-
nen. Wichtig war in 
dem Zusammenhang 
auch die Erarbeitung 
eines Sicherungskon-
zepts. „Die Datensiche-
rung war für uns selbst-
verständlich ein großes 
Thema, aber auch hier 
konnten wir gemeinsam 
mit Partnern wie Cormeta eine Struktur 
festlegen, bei der wir auf der sicheren Sei-
te sind“, erklärt Jens Hungershausen. 

Heute läuft SAP Hana bei Mega so-
wohl im Rechenzentrum als auch im Not-
rechenzentrum, beide sind identisch 
ausgelegt und werden mit zweimal  
2 Tera byte-Servern betrieben. Auf diesen 
Servern laufen sowohl das ERP- als auch 
das BW-System und sind im Notfall sofort 
verfügbar.

Schnellere Durchlaufzeit 
schon im Standard

Für den Wechsel auf die Hana-Daten-
bank wurde eine Testphase von drei Wo-
chen anberaumt. Hierfür wählte Mega 
30 Mitarbeiter aus – ein Querschnitt aus 
allen Bereichen. Es wurde ein Testkatalog 
erarbeitet und mit einem Aufwand von 
zirka 2,5 Tagen pro Mitarbeiter im Test-
system gearbeitet. Ende März 2016 konn-
te gewechselt werden. Jens Hungershau-
sen und sein Team überprüfen jetzt nach 
und nach alle Reports auf ihre Laufzeiten 
– das sind bei Mega immerhin fast 1000. 
Manche laufen automatisch schneller, al-
lein durch das neue System. Mithilfe des 
Code Inspector von SAP werden nun Op-
timierungsmöglichkeiten ermittelt. So 
konnten einige Auswertungen von ei-
nem halben Tag Durchlaufzeit auf sieben 
Minuten verkürzt werden. Bei anderen 
wiederum muss noch etwas Hand ange-
legt werden. „Wir haben einen halben 
Tag Schulung in Anspruch genommen 
und bauen gerade internes Know-how 
auf“, so der IT-Leiter. „Am Ende sind es 
aber einfach nur die Grundzüge anstän-
diger und guter Programmierung. Wenn 
man die beherrscht, dann hat man auch 
mit Hana kein Problem.“ So sind bereits 
an vielen Stellen Hana-spezifische Erwei-
terungspunkte eingebaut worden, auch 

in der Standardprogrammierung. „Allein 
der Standard bringt da schon eine ganze 
Menge. Zum Beispiel hatte das Kun-
denstammblatt bei uns immer eine sehr 
hohe Laufzeit – das geht heute extrem 
schnell, ohne dass wir da irgendetwas 
tun mussten.“

Benefits schon 
jetzt spürbar

Schon jetzt profitieren die Anwender von 
schnelleren Ergebnissen etwa bei der 
Auftragsbearbeitung oder der Dispositi-
on, wenn sie z. B. Kunden über das CRM 
suchen oder ihre Dispositionslisten auffri-
schen. „Das sind teilweise Effekte, die wir 
jetzt erst mal nur durch die neue Techno-
logie haben, und als Nächstes werden wir 
die Prozesse nach dem S/4-Prinzip der 
Simplifizierung aufbauen und diese 
Denkweise vorantreiben.“ 

Hungershausen meint damit unter an-
derem die Einführung von SAP S/4 Hana 
Finance, von dessen Funktionalitäten er 
sich qualitativ bessere Auswertungen 
verspricht. Durch die neue Datenbank-
technologie laufen betriebswirtschaftli-
che Auswertungen aber schon jetzt be-
deutend schneller. Und das ist vor allem 
bei Auswertungen mit hohem Datenvolu-
men spürbar, z. B. bei einer Auftragssper-
re, bei der die gesperrten Aufträge der 
letzten sechs Monate selektiert werden, 
oder beim Auftrags-Check, der die Auf-
träge der letzten drei Monate selektiert 
und überprüft, ob der Auftrags-Lie-
fer-Faktura-Status zueinanderpasst. „Für 
uns war das ein großer Technologie-
sprung. Wir sind gespannt, welche Mög-
lichkeiten sich in Zukunft noch daraus 
 ergeben!“

www.cormeta.de

www.mega.de
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Braucht man für IoT die Hana Cloud Plat-
form oder gibt es auch On-premise-Lö-
sungen? Was sind hier die Vor- und Nach-
teile des Cloud Computing?
Jörg Dietmann: Sie meinen in diesem Zu-
sammenhang die SAP Cloud Platform, die 
begrifflich die Hana Cloud Platform abge-
löst hat. Wie gerade ausgeführt, gibt es 
hier Möglichkeiten für beide Bereiche. 
Wobei SAP aufgrund des deutlich mächti-
geren Device-Managements die Cloud- 
Lösung vorantreibt. Der Vorteil in Bezug 
auf Anbindung von IoT-Szenarien über die 
SAP Cloud Platform besteht darin, dass ei-
nerseits der Zugriff von überall erfolgen 
kann, denn es liegt ja in der Cloud, und 
andererseits vorkonfigurierte Szenarien 
verfügbar sind, um IoT-Daten über Vora 
für eigene Anwendungen zur Verfügung 

zu stellen, da man ja vermei-
den möchte, dass die 

große Datenmenge 
aus den IoT-Szenari-

en in die eigene 
S/4-Datenbank ge-
laden wird. Nach-
teile konnten wir 
bisher noch keine 

identifizieren.

Aus Sicht von Allgeier: Was sind aktuell die 
Vor- und Nachteile der HEC/HCP? Was soll-
te sich noch ändern oder verbessern?
Dietmann: SAP arbeitet kontinuierlich an 
einer Verbesserung der bereitgestellten 
Standardlösungen in der SAP Cloud Plat-
form. Eine detailliertere vorausschauende 
Pipeline für uns als Partner wäre wün-
schenswert. Die HEC ist für uns als Cloud- 
und Rechenzentrumsdienstleister nicht re-
levant.

SAP hat ihr Cloud-Angebot aus HCP, HEC 
etc. in SAP Cloud umbenannt und zusam-
mengefasst – klingt ein wenig nach: die 
Cloud ist tot, es lebe die Cloud –, oder?
Dietmann: Das ist so nicht ganz korrekt. 
Lediglich die Hana Cloud Platform wurde in 
die SAP Cloud Platform umbenannt, die 
HEC (Hana Enterprise Cloud) stellt nach 
wie vor eine eigene Technologie-Plattform 
dar. Die Intention der SAP liegt möglicher-
weise darin, die Cloud Platform entspre-
chend ihrer Funktionalität besser zu positi-
onieren. Es besteht nach wie vor die 
Möglichkeit, die Hana-Datenbank hier zu 
nutzen, aber viele andere Szenarien, 
Schnittstellen und Applikationen benöti-
gen gar keine Datenbank. Also nein, die 
Cloud ist nicht tot, eher im Gegenteil, dies 
wird die zentrale und agile Cloud-Dreh-
scheibe der SAP werden.

Neben den Cloud-Sicherheitsrisiken, die 
alle Anbieter betreffen, wie nehmen die 
SAP-Bestandskunden die SAP-Cloud-Preise 
– Subscription – auf? AWS, Azure und Goo-

gle sind fast immer preiswerter, oder?
Dietmann: Nun, ein klassischer 

Outsourcing-Betreiber unterliegt 
den gleichen Sicherheitsrisiken 

wie die Cloud-Szenarien, die Allgeier oder 
aber SAP anbietet. Am Ende des Tages 
steht irgendwo ein Rechenzentrum mit 
Hardware, Firewalls und Internetanbin-
dungen, die entsprechend geschützt wer-
den müssen. Dies ist aber mittlerweile ein 
Standard, der in unserer IT-Dienstleistungs-
industrie gut beherrscht wird. Es bleibt 
spannend, wie sich dies entwickeln wird 
und ob sich dieses Modell für Europa durch-
setzen wird oder eher für den amerikani-
schen Markt gedacht ist.

Hana und Open Source Hadoop scheinen 
ein Erfolgspaar zu sein: Wie sieht man die-
se Partnerschaft bei Allgeier?
Dietmann: Mit Hana hat SAP eine neue 
Plattform geschaffen, mit der sich zum ers-
ten Mal ressourcenintensive Fragestellun-
gen in Echtzeit beantworten lassen – aus 
einer anderen Motivation ist Hadoop und 
das Apache-Big-Data-Ökosystem erwach-
sen, hier geht es vor allem erst mal um die 
Verarbeitung von sehr großen Mengen an 
Daten. Die Kombination dieser beiden Wel-
ten erlaubt es Kunden nun, unglaubliche 
Datenmengen zu adressieren und daraus 
ihr Unternehmen zu steuern, aus dem 
Bauchgefühl heraus werden statistisch 
nachgewiesene, maschinell unterstützte 
Entscheidungen. Mit der Verknüpfung von 
Hadoop und SAP ergibt sich so ein enormes 
strategisches Potenzial: Die Fähigkeit, riesi-
ge Datenmengen zu verarbeiten, die das 
Hadoop-Ökosystem mit sich bringt, ver-
bindet sich mit der integrierten Prozess-
landschaft eines SAP-Systems. Dadurch 
wird es möglich, die Vorteile von Big Data 
schneller in alle relevanten Prozesse zu im-
plementieren und so echte Mehrwerte zu 
schaffen.

Exklusivinterview mit Allgeier-ES-Vorstand Jörg Dietmann

Bauchgefühl und Big Data
Allgeier-ES-Vorstand Jörg Dietmann sieht in S/4 einen Generationswechsel mit großen 
Veränderungen und Chancen für SAP-Bestandskunden. Im E-3 Exklusivinterview stellt er sich den 
kritischen Fragen zum Zusammenspiel von S/4 und Hadoop sowie zu Machine Learning und der 
Sicherheit in der Hana Cloud Platform. 

Mit Open Source und der SAP-Community kollidie-

ren zwei völlig unterschiedliche Welten. 

Jörg Dietmann ist Vorstand bei Allgeier Enterprise Services.
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Und welche Aufgaben lassen sich damit 
lösen?
Dietmann: Hadoop wird oft als günstiger 
Massenspeicher für unstrukturierte Daten 
gesehen, dabei hat das Hadoop-Ökosys-
tem viel mehr zu bieten: Von der Struktu-
rierung dieser Rohdaten über deren Ver-
edelung bis hin zur Vorhersage zukünftiger 
Ereignisse sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Und hier kommt S/4 Hana ins Spiel: Als 
neue Echtzeit-Plattform der SAP können 
kritische Geschäftsentscheidungen hier 
zentral getroffen werden und alle Daten 
für diese Entscheidung mit herangezogen 
werden – weg vom Reagieren, hin zum An-
tizipieren kommender Entwicklungen und 
der Entscheidungsvorbereitung durch sta-
tistische Methoden. 

Gibt es ein spezifisches Hana/Ha doop-
Angebot von Allgeier?
Dietmann: Grundsätzlich verfügt Allgeier 
über eine Vielzahl von Hana-Experten und 
hat mit MGM auch eine der führenden 
Big-Data-Beratungsmannschaften an 
Bord. Nun gilt es diese beiden Experten-
teams zusammenzubringen, um den Kun-
den Möglichkeiten erschließen zu können. 
Mit gemeinsamen Teams sind wir bei 
mehreren Kunden, um Hana Vora als 
Schnittstelle zwischen beiden Welten zu 
testen; auch hier sind wir im engen Aus-
tausch mit SAP, um die Anforderungen 
unserer Kunden in zukünftige Produkt-
releases mit einfließen zu lassen.

Mit Linux als Basis für Hana, mit Hadoop, 
OpenStack, Cloud Foundry u.a.m. ist 
Open-Source-Know-how bei den SAP-Be-
standskunden notwendig : Wo steht die 
SAP-Community? Ist das Wissen über die-
se Open-Source-Produkte vorhanden? Wo 
und wie hilft Allgeier?
Dietmann: Mit Open Source und der SAP- 
Community kollidieren zwei völlig unter-
schiedliche Welten. Auf der einen Seite 
hat man Anwendungen mit geregelten 
Release-Zyklen, strukturierten Wartungs- 
und Supportprozessen. Auf der anderen 
Seite stehen Community-getriebene Pro-
jekte, die zumeist dynamisch erwachsen 
und in ihrer Lebensdauer nur schwer zu 
antizipieren sind. Hier fehlt es vielen unse-
rer Kunden am „Enterprise Ready“-Stem-
pel, einem Partner, der die Wartung und 
die Interoperabilität der unterschiedli-
chen Komponenten bewerten kann und 
langfristig für diese Unterstützung bietet.

Ein sehr interessanter Hana/Hadoop-An-
wendungsfall ist Predictive Analytics: 
Was bietet hierfür Allgeier an?
Dietmann: Allgeier deckt das gesamte 
Predictive-Analytics-Portfolio der SAP ab 

und hat dessen umfangreiche Vorteile 
und geringfügigen Schwächen bereits 
in vielen Projekten kennengelernt. All-
geier sieht sich aber hierbei nicht nur als 
rein technischer Implementierungspart-
ner. Wir wollen unseren Kunden helfen, 
diese Tools und Techniken auch inhalt-
lich nutzen zu können und die Macht 
der dahinterstehenden Algorithmen. 
Hierfür bringen wir unsere eigenen 
Experten im Bereich Data Science und 
Machine Learning mit.

Von Predictive Analysis ist es eventuell 
nicht mehr weit zu Machine/Deep Lear-
ning, gibt es zu diesen KI-Konzepten 
schon Überlegungen bei Allgeier?
Dietmann: Allgeier ist gerade durch sei-
ne Big-Data-Expertise mit MGM schon 
seit einiger Zeit in diesem Umfeld tätig 
und hat insbesondere im Bereich des 
Text Mining, also der Informationsge-
winnung aus großen Mengen von un-
strukturierten Texten, viele Erfahrungen 
gesammelt. Auch die SAP hat in den letz-
ten Jahren ein umfangreiches Angebot 
an Machine Learning aufgebaut und bie-
tet viele der nützlichsten Standardalgo-
rithmen in diesem Bereich. Insbesondere 
im Bereich Deep Learning sehen wir aber 
noch Nachholbedarf auf SAP-Seite. Hier 
geht es um große neuronale Netze, wel-
che anhand von Millionen Datensätzen 
komplexe Muster erkennen und sich 
permanent selbst verbessern. Diese er-
möglichen die Form von künstlicher In-
telligenz, wie sie z. B. beim autonomen 
Fahren in aller Munde ist. Von einer Out-
of-the-box-KI sind wir hier noch weit ent-
fernt.

Welche Rolle und Bedeutung spielt beim 
Allgeier-Angebot der Versionswechsel 
auf S/4? Wie weit ist aus Sicht von Allgei-
er die SAP-Community mit der Adaption 
von S/4? Wo stehen die Bestandskun-
den?
Dietmann: Durch die Einführung von S/4 
verändert sich eine Menge in der beste-
henden SAP-Landschaft. Viele alte Zöpfe 
werden abgeschnitten und es gibt eine 
große Menge an Vereinfachungen und 
sinnvollen Neuerungen. Dieser Generati-
onswechsel steht aber erst am Anfang. 
Unsere Kunden erkennen dieses Potenzi-
al, wissen aber auch, wie viel Vorarbeit 
im Bereich digitaler Transformation in ih-
rem Unternehmen noch notwendig ist, 
um die Möglichkeiten eines S/4-Systems 
wirklich gewinnbringend zu nutzen.

DSAG-Chef Marco Lenck hat vergangenes 
Jahr gemeint, dass es zur Bewältigung der 
digitalen Transformation nicht unbedingt 

die neueste Software aus Walldorf 
braucht: Gelingt die Transformation auch 
mit der Business Suite 7? Wie denkt man 
darüber bei Allgeier?
Dietmann: Die aktuelle Version der Busi-
ness Suite bietet unseren Kunden sicher-
lich eine bewährte, klar strukturierte Lö-
sung für ihre bisherigen Abläufe und 
Prozesse. Wenn man allerdings die wirk-
lich tiefgreifende und effiziente Umset-
zung Predictive Analytics und damit den 
Übergang zu einem Data-Driven Enterpri-
se bewältigen will, benötigt es ein schlan-
keres, effizienteres System, welches diese 
Möglichkeiten direkt nativ integriert. 
Dazu wird ein Umstieg auf S/4 Hana si-
cherlich irgendwann unausweichlich.

Welche Schwerpunkte sehen Sie in den 
kommenden zwölf Monaten in der 
SAP-Community?
Dietmann: Nachdem Hana sich in den 
letzten zwei Jahren in vielen Unterneh-
men etabliert hat, gilt es deren Stärken 
nun in direkte Wettbewerbsvorteile und 
effizientere Prozesse umzusetzen. Das 
Thema S/4 wird jetzt stärker an Relevanz 
gewinnen, nachdem die Resonanz im letz-
ten Jahr eher noch verhalten war. Man 
darf gespannt sein, welche Erfahrungen 
die Early Adopters mit dem neuen System 
machen. Und ein großer Fokus wird si-
cherlich auf der Big-Data-Integration in 
die bestehenden SAP-Landschaften durch 
Angebote wie Hana Vora liegen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 84
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tizipieren kommender Entwicklungen und 
der Entscheidungsvorbereitung durch sta

Gibt es ein spezifisches Hana/Hadoop-

Grundsätzlich verfügt Allgeier 
über eine Vielzahl von Hana-Experten und 
hat mit MGM auch eine der führenden 
Big-Data-Beratungsmannschaften an 
Bord. Nun gilt es diese beiden Experten
teams zusammenzubringen, um den Kun
den Möglichkeiten erschließen zu können. 
Mit gemeinsamen Teams sind wir bei 
mehreren Kunden, um Hana Vora als 
Schnittstelle zwischen beiden Welten zu 
testen; auch hier sind wir im engen Aus
tausch mit SAP, um die Anforderungen 
unserer Kunden in zukünftige Produkt

und hat dessen umfangreiche Vorteile 
und geringfügigen Schwächen bereits 
in vielen Projekten kennengelernt. All
geier sieht sich aber hierbei nicht nur als 
rein technischer Implementierungspart
ner. Wir wollen unseren Kunden helfen, 
diese Tools und Techniken auch inhalt
lich nutzen zu können und die Macht 
der dahinterstehenden Algorithmen. 
Hierfür bringen wir unsere eigenen 
Experten im Bereich Data Science und 
Machine Learning mit.

Von Predictive Analysis ist es eventuell 
nicht mehr weit zu Machine/Deep Lear
ning, gibt es zu diesen KI-Konzepten 
schon Überlegungen bei Allgeier?
Dietmann: Allgeier ist gerade durch sei
ne Big-Data-Expertise mit MGM schon 
seit einiger Zeit in diesem Umfeld tätig 
und hat insbesondere im Bereich des 
Text Mining, also der Informationsge
winnung aus großen Mengen von un

gesammelt. Auch die SAP hat in den letz
ten Jahren ein umfangreiches Angebot 
an Machine Learning aufgebaut und bie
tet viele der nützlichsten Standardalgo
rithmen in diesem Bereich. Insbesondere 
im Bereich Deep Learning sehen wir aber 
noch Nachholbedarf auf SAP-Seite. Hier 
geht es um große neuronale Netze, wel
che anhand von Millionen Datensätzen 
komplexe Muster erkennen und sich
permanent selbst verbessern. Diese er

die neueste Software aus Walldorf 

mit der Business Suite 7? Wie denkt man 
darüber bei Allgeier?
Dietmann: Die aktuelle Version der Busi
ness Suite bietet unseren Kunden sicher
lich eine bewährte, klar strukturierte Lö
sung für ihre bisherigen Abläufe und 
Prozesse. Wenn man allerdings die wirk
lich tiefgreifende und effiziente Umset
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D
ie Prozesse funktionieren seit 
Jahrzehnten reibungslos: In der 
Automobilindustrie tauschen vie-

le Unternehmen ihre EDI-Daten vollauto-
matisiert via ISDN mit ihren Großkunden 
aus – quer durch die Republik, sieben Tage 
die Woche, 365 Tage im Jahr. Nun plant die 
Deutsche Telekom bis Ende 2018 ihren ge-
samten Telefon- und Datenverkehr auf In-
ternetprotokoll (IP) umzustellen und das 
Angebot für ISDN endgültig einzustellen. 
Dabei ist die Telekom auch vom Markt ge-
trieben, denn immer weniger Hersteller 
bieten noch ISDN-Equipment oder klassi-
sche Vermittlungstechnik an. Schon jetzt 
gibt es häufig keine Ersatzteile mehr. Auf 
lange Sicht ist es einfach unwirtschaftlich, 
ein analoges und ein digitales Netz auf-
recht zu erhalten. Zudem ist der Energie-
verbrauch der alten ISDN-Technik gegen-
über der IP-basierten Übertragung um ein 
Vielfaches höher.

Eine IP-basierte 
Netzinfrastruktur

Das neue Zauberwort lautet All-IP. Das ge-
samte Kommunikationsnetz wird durch-
gehend digitalisiert. Unter der Bezeich-
nung NGN (Next Generation Network) 

entsteht eine IP-basierte, einheitliche pa-
ketvermittelnde Netzinfrastruktur. Die 
Umstellung der ISDN-Infrastruktur auf In-
ternetkommunikation via IP hat für die 
Unternehmen weitreichende Auswirkun-
gen. Logistik-Abläufe, Prozess-Schnittstel-
len, ERP-Systeme, Middleware – fast alles 
ist betroffen. Ab sofort müssen Software, 
Anwendungen, Hardware und Kommuni-
kationseinrichtungen auf den Prüfstand. 
Gerade im B2B- und EDI-Umfeld bedeutet 
dies für die IT-Abteilungen eine kritische 
Herausforderung. Besonderes Augenmerk 
ist hierbei auf die vorhandene Hardware 
wie Telefonanlagen und Endeinrichtungen 
zu legen sowie deren Fähigkeit, mit und im 
World Wide Web zu kommunizieren. Zu 
prüfen ist im ersten Schritt, ob das vorhan-
dene EDI-System überhaupt internet-ba-
sierte Protokolle unterstützt.

Weitreichende Auswirkungen gibt es 
insbesondere für OEMs und Zulieferer in 
der Automobilindustrie. Hier werden ganz 
neue Anforderungen an die eingesetzten 
EDI-Systeme gestellt. Mit der Umstellung 
auf das internet-basierte Netzwerk-Proto-
koll OFTP2 (Odette File Transfer Protocol) 
ist auch der Einsatz verschiedener Ver-
schlüsselungs- und Signaturmethoden 
verbunden. Sofern dies in den Unterneh-

men noch nicht etabliert ist, entsteht zu-
dem durch die strukturierte Beschaffung, 
Ausstellung und Verwaltung von Zertifika-
ten ein wichtiges neues Aufgabenfeld.

Ein weiteres Problem ist der noch sto-
ckende Breitbandausbau (DSL, VDSL) in der 
Fläche. OFTP2 verlangt schließlich eine sta-
bile Internetverbindung. Ballungsräume 
wie Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und 
München sind längst mit dem High-
speed-Netz der Zukunft versorgt, in ande-
ren, ländlicheren Regionen sieht es jedoch 
schlechter aus. Somit kann die noch immer 
nicht flächendeckende Versorgung mit 
dem schnellen Internet zu einer weiteren 
Herausforderung für die Industrie werden. 

Einführung globaler 
VDA-Standards

Auf Grund veränderter Geschäftsprozesse 
gibt es im EDI-Bereich durch die Ablösung 
der bestehenden alten VDA-Datenformate 
(Verband der Automobilindustrie) eine 
weitere Baustelle. Verschiedene OEMs, wie 
VW, MAN, Volvo und Daimler stecken mit-

Automobilindustrie

EDI im Wandel
Klassische EDI-Prozesse bilden weiterhin das Rückgrat für den Datenaustausch zwischen 
Unternehmen, vor allem in der Automobilindustrie. Jetzt stehen gleich mehrere technische 
Paradigmenwechsel an. Für die Firmen besteht daher akuter Handlungsbedarf. 

Von Marc Dreier, cbs Corporate Business Solutions

Marc Dreier ist als Senior Solution 
Architect verantwortlich für das 

Themenfeld EDI-Integration bei cbs 
und als Berater und Projektleiter seit 
vielen Jahren im SAP-Integrationsum-

feld tätig.

cbs B2B Toolset:
Für Kunden, die SAP Process Integrati-
on/SAP Process Orchestration bereits 
als Integrationsplattform einsetzen 
oder eine SAP-Plattformstrategie ver-
folgen, bietet sich das cbs B2B Toolset 
an. Darin enthalten sind ein Best 
Practice Framework, Mapping-Vorla-
gen und automatisierte Datenextrak-
tions- und Testwerkzeuge. Das Toolset 
wurde im Rahmen zahlreicher EDI-Im-
plementierungs- und Migrationspro-
jekte entwickelt. Es bietet eine koste-
neffiziente und sichere Basis für eine 
100 Prozent SAP-basierte Integrations- 
und EDI-Plattform.

Integrationsplattform Lobster_data:
Durch die Partnerschaft mit dem Soft-
wareentwickler Lobster GmbH bietet cbs 
mit Lobster_data eine alternative Platt-
form für hybride Daten- und Anwen-
dungsintegration an. Lobster_data ver-
fügt über umfassende out of the 
box-Funktionalitäten für die klassische 
EDIFACT-basierte Anbindung von Part-
nern. E-Invoicing-Lösungen, ZUGFeRD 
sowie Anbindungen von ERP-Systemen 
an Salesforce sind effizient und einfach 
umsetzbar. So ist es möglich, schnell 
neue Schnittstellen zu implementieren 
und komplexe Integrationsszenarien ef-
fizient zu realisieren.

Effiziente Lösungen für On-Premise EDI



73ONLINE - E-3  Oktober 2017

INFRASTRUKTURElectronic Data Interchange (EDI)

ten in der Implementierung der Globalen 
VDA Standards und führen diese nach ei-
nem straffen Zeitplan flächendeckend ein. 
Dazu gehören die Nachrichtenarten 
VDA4938 (Global Invoice), VDA4987 (Lie-
feravis) und VDA4984 (Lieferabruf). Im 
Zuge der Formatumstellung wird auch das 
Portfolio der genutzten EDI-Nachrichten 
gestrafft, harmonisiert und standardisiert. 
Alt-Formate außerhalb Europas wie etwa 
das ODETTE-Format werden ebenfalls 
nach und nach abgelöst. 

Die Zulieferer müssen daraufhin ihre re-
levanten Geschäftsprozesse gesamtheit-
lich betrachten und überprüfen. Dazu ge-
hört auch die Abbildung der betroffenen 
Prozesse im ERP-System bis hin zur Umset-
zung der Formate und technischen Über-
tragung der Nachrichten. Neben der Ab-
stimmung der Prozesse erfordert auf 
technischer Seite die Umsetzung der neu-
en Formate eine enge Absprache mit dem 
jeweiligen OEM. Dabei geht es um Einfüh-
rungstermine der neuen Standards, die 
Gestaltung von Testszenarien und den Go-
Live. Zudem sind möglicherweise auch Ab-
sprachen mit externen EDI- Dienstleistern 
zu treffen. Vorteil: Der anstehende For-
matwechsel eröffnet auch für die Zuliefer-
firmen gewisse Einsparpotenziale in punc-
to Wartung, Überwachung und Betrieb 
der EDI-Lösungen.

Eine weitere Neuerung gibt es bei der 
elektronischen Rechnungsstellung gemäß 
der „Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014“. 

Dabei handelt es sich um die europaweite 
Einführung einer standardisierten digita-
len Rechnung, hierzulande auch unter dem 
Stichwort Zentraler User Guide des Fo-
rums elektronische Rechnung Deutsch-
land (ZUGFeRD) bekannt. 

Elektronische Rechnung 
setzt sich durch

Die elektronische Rechnung wird insbeson-
dere in der Kommunikation mit Behörden 
und bei halbautomatisierten Übertra-
gungsprozessen stark an Bedeutung ge-
winnen. Darüber hinaus existieren in vielen 
Ländern spezifische e-Invoicing-Anforde-
rungen (etwa in Spanien, Mexiko, Brasilien, 
Peru und Chile), die bei der Kommunikation 
mit lokalen Partnern und Behörden zu be-
rücksichtigen sind. In Südamerika ist 
grundsätzlich die Steuerbehörde Empfän-
ger der e-Invoice. Es handelt sich also um 
einen Business-to-Government-Prozess 
(B2G). Dafür müssen frühzeitig die richti-
gen organisatorischen und technischen 
Weichen gestellt werden.

Fazit: EDI-Spezialisten 
mit ins Boot holen

Ist Ihr Unternehmen bereit für den bevor-
stehenden Technologiewechsel? Sind Ihre 
EDI-Systeme state of the Art? Es ist rat-
sam, sich frühzeitig mit den Veränderun-
gen vertraut zu machen. Die anstehenden 
technischen Neuerungen gilt es, ganzheit-

lich und im Rahmen der B2B-Strategie zu 
bewerten. Dazu ist es sinnvoll, Lieferanten 
und Kunden, verschiedene interne Abtei-
lungen wie Finanzen, Vertrieb und IT so-
wie externe EDI-Spezialisten mit breitem 
Beratungsportfolio frühzeitig mit ins Boot 
zu holen. cbs unterstützt Kunden mit Stra-
tegie-Workshops und Best Practices. Da-
bei fließt die Erfahrung aus zahlreichen 
globalen B2B- und EDI-Migrationsprojek-
ten und SAP-Implementierungen mit ein. 
Zudem berücksichtigen unsere Berater die 
künftigen Cloud- und IoT-Anforderungen. 
Für die technischen Szenarien wie OFTP2, 
Global VDA und e-Invoicing gibt es die ver-
schiedensten Lösungen. Diese reichen von 
einer neuen EDI-fähigen Integrations-
plattform wie SAP Process Orchestration 
oder Lobster bis hin zu einer skalierbaren 
Cloud-Lösung. Etwaige Lösungen müssen 
im Einzelfall geprüft und vor dem Hinter-
grund der individuellen Ausgangssituati-
on bewertet werden. Neben der punktuel-
len Erweiterung der bereits bestehenden 
Lösung kann es von Vorteil sein, auch al-
ternative Plattformen, Betriebsformen 
und Prozesse in die Entscheidung mit ein-
zubeziehen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 86

Technische Anbindungen mit OFTP1 und OFTP2.
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Maximilian Johannes 
ist Solution Architect 
im Retail Innovation 
Team von Allgeier ES.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 84

M
oderne, komplexe, sensorgestützte 
Systeme erzeugen enorme Datenmen-
gen: Schon jetzt generieren teilautonom 

fahrende Autos über 25 Gigabyte pro Fahrzeug und 
Stunde. Solche Datenmengen lassen sich mit einer 
klassischen IT-Landschaft nicht mehr bewältigen – 
von einer Echtzeitauswertung ganz zu schweigen. 
Nur mit einer entsprechenden Big-Data-Strategie 
lässt sich diese exponentiell anwachsende Daten-
menge nutzbar machen. Während aber der Einsatz 
bei hochspezialisierten Datenanalysen seit Jahren 
tägliche Praxis vieler Unternehmen ist, steht eine 
Integration in die restliche IT-Landschaft oft noch 
aus. Als Kern der Big-Data-Welt steht dabei das 
Open-Source-Framework Hadoop zur Verfügung. 
Dieses wächst sowohl stetig in seiner Mächtigkeit 
als auch in seiner Komplexität aufgrund der vielen 
verfügbaren Erweiterungen, wie z. B. Apache Kafka 
und NiFi. Diese Erweiterungen kommen oft direkt 
von den großen Unternehmen des Silicon Valley als 
Reaktion auf ihre extremen Anforderungen und 
Nutzerzahlen. So steht Firmen, die den Einstieg in 
die Big-Data-Welt wagen, eine große, nahezu 
unüberschaubare Menge an Tools zur Verfügung, 
die ihnen dabei helfen können, die stetig wachsen-
den Datenströme gewinnbringend für sich zu 
nutzen. Den Betrieb einer solch komplexen Land-
schaft kann schon heute nur noch ein dediziertes 
Big-Data-Team stemmen – nicht zuletzt einer der 
Gründe dafür, warum sich die unterschiedlichen 
Cloud-Dienstleister hier immer stärker durchsetzen. 
Diese inhaltliche und technische Komplexität hat 
bisher dazu geführt, dass Big-Data-Systeme in 
vielen Unternehmen vor allem von einer kleinen 
Anzahl von Experten genutzt werden und neben der 
tatsächlich produktiven IT-Landschaft koexistieren. 
So wurde aus dem Data Lake schnell ein Datengrab, 
in dem zwar viel gesammelt, aber wenig wirklich 
genutzt wird. Die Aufgabenstellung vieler IT-Abtei-
lungen ist daher klar: eine Integration der Big-Da-
ta-Systeme in die restliche Systemlandschaft, sodass 
die dortigen Daten zum direkten Vorteil der 

weiteren Geschäftsprozesse genutzt werden 
können. Konkret kann dies bedeuten, sämtliche 
Kundenkommunikation auf allen Kanälen in seinem 
Hadoop-Cluster zu speichern, dort zu analysieren 
und aus den Ergebnissen gezielte Folgeprozesse in 
seinem CRM- oder ERP-System anzustoßen. So 
können z. B. E-Mails und relevante Social-Me-
dia-Kommentare automatisch Geschäftsvorfällen 
zugeordnet werden, um Rückschlüsse auf die 
Qualität der eigenen Prozesse zu ziehen. Stellen wir 
uns vor, dass sich ein Endkunde in einem Face-
book-Post darüber beschwert, dass er schon ewig 
auf sein Paket warte. Wir können nun diesen 
Kunden in unserem Kundenstamm identifizieren, 
seine potenziell betroffenen Bestellungen aus den 
transaktionalen Daten ermitteln, einen eventuellen 
Zwischenlieferanten erkennen und diesen in seinem 
Lieferantenranking entsprechend herabsetzen. 
Gleichzeitig hätte dieser Kommentar natürlich auch 
Einfluss auf seinen Customer Lifetime Value, was 
wiederum besondere Kundenbindungsprogramme 
im CRM auslösen könnte. Im Zuge dieser Prozessin-
tegration kommt nun SAP ins Spiel. SAP ist sich 
dieser Schwachstelle bewusst und drängt mit neuen 
Lösungen in den Markt, um eine Schnittstelle 
zwischen Big Data und ERP-Landschaft herzustellen. 
SAP Vora ist der erste Schritt in diese Richtung und 
verbindet Hadoop mit Hana bidirektional. Mit der 
Akquise von Altiscale hat sich SAP zudem einen 
Big-Data-Cloud-Anbieter einverleibt, um integrative 
Cloud-Szenarien bei ihren Kunden schnell umsetzen 
zu können. Wenn Unternehmen also Themen wie 
das Internet of Things oder Machine Learning auf 
großen, unstrukturierten Datenmengen nicht 
ignorieren wollen, kommen sie in Zukunft nicht um 
eine ausgewachsene Big-Data-Strategie herum. Die 
Herausforderung wird in der Integration der 
Open-Source-Software in die restliche Unterneh-
menswelt liegen. SAP hat hier die ersten Schritte 
unternommen, um insbesondere Cloud-Kunden 
einen Einstieg in die prozessintegrierte Big-Data-
Welt zu ermöglichen.

Big Data entwickelt sich immer mehr zum elementaren Teil der operationalen 
Systemlandschaft. Für den Erfolg sind eine Strukturierung der Big-Data-Architektur 
und Integration mit der bestehenden prozessorientierten SAP-Welt entscheidend. 

Von Maximilian Johannes und Julian Ruterschmidt, Allgeier ES

Julian Ruterschmidt 
ist Data Scientist im 
Retail Innovation 
Team von Allgeier ES.

CLOUD COMPUTING

Die Meinung der SAP-Community 

Big Data wird Enterprise Ready
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Wer nichts 

weiß, 
muss alles 

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss, 

fi nden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, auf iOS und Android 

sowie PDF und Print : e-3.de/abo

www.e-3.de
SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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Die Meinung der SAP-Community 

Best Practice für Open Source 
auch für Firmen, die „keine“ nutzen?

Ralf Meyer ist  SAP 
Ecosystem & Startup 
Berater bei Synomic 
mit langjährige 
Erfahrung bei der 
Software AG, SAP und 
internationalen 
Softwarefirmen. 

Open Source ist
ein Faktor in der 
SAP-Community. 
Linux ist etab- 
liert. Die neuen
Themen sind: 
Apache, OpenStack, 
 Hadoop, KVM, 
Cloud Foundry etc.  
Monatlich wird hier 
die Open-Source- 
Szene kommentiert.

D
as wundert mich, denn Experten berichten, 
dass in ca. 99 Prozent der Software-Audits 
Open-Source-Komponenten gefunden 

werden. Anlass solcher Prüfungen sind u. a. 
Verhandlungen mit Resellern wie SAP, Firmenüber-
nahmen, strategische Finanzierungsrunden oder 
Compliance- und Sicherheitsüberprüfungen. 
Hierbei werden in der Regel Hunderte, teilweise 
Tausende unterschiedliche Open-Source-Kompo-
nenten gefunden. Experten bei Analysten berich-
ten schon länger, dass heute in der Regel schon ein 
Drittel des Anwendungscodes aus Open-Source- 
Komponenten besteht. Das gilt auch für die SAP- 
Community, wo Android, Apache, Git, Java, Linux, 
Maven, OpenStack, Spring und Hunderte weitere 
kleinere oder größere Komponenten eine immer 
wichtigere Rolle in der IT spielen. 

Daher frage ich mich, wie ich die Aussage auf 
meine Eingangsfrage interpretieren soll. Hat mein 
Gesprächspartner keinen Überblick über die haus-
eigene Softwareentwicklung, ist dem Unterneh-
men nicht bekannt oder gleichgültig, was deren 
Softwareentwickler tun? Wird tatsächlich keine 
Open Source eingesetzt und damit wichtige Inno-
vations- und Kosteneinsparungspotenziale nicht 
genutzt? 

 Warum ist es wichtig zu wissen, ob und in wel-
chem Umfang Open Source eingesetzt wird? Das 
Sprichwort „Was ich nicht weiß, macht mich nicht 
heiß“ schützt weder Firmen noch Management bei 
kritischen Problemen. Solange unbekannt ist, ob, 
wo und welche Open Source eingesetzt wird, kann 
es jedenfalls keinen wirksamen Schutz geben. 

Warum ist der nötig? Open-Source-Komponen-
ten können unklare oder gar virale Lizenztypen 
enthalten, die schon in einigen Fällen zu teuren 
Rechtsstreitigkeiten mit Open-Source-Entwicklern 
führten. Inzwischen gibt es wie bei Patenten auch 
hier sogenannte Trolle, die gezielt Firmen angehen 
und damit Millionen „verdienen“. Da in mehr als der 
Hälfte der Audits dem betroffenen Management 
unbekannte Lizenztypen oder Komponenten mit 

kritischen GPL-Lizenzen aufgedeckt werden, ist das 
potenzielle Risiko sehr groß. Bekannt sind auch Fäl-
le, in denen Firmenübernahmen, Investitionen oder 
OEM-Vereinbarungen „geplatzt“ oder Firmenwerte 
dramatisch gesunken sind. Im Gegensatz zu Mo-
bile-Apps- werden Open-Source-Nutzer auch meist 
nicht automatisch über neue Versionen informiert. 
Das führt dazu, dass Unternehmen oft veraltete 
Versionen verwenden, die seit Längerem bekannte 
kritische Fehler und Sicherheitslücken enthalten. 
Entwickler müssen selbst aktiv werden und sich 
mühsam über Updates informieren. Dies tun auch 
Hacker und nutzen Informationen aus Datenbanken 
wie z. B. OWASP.org für gezielte Angriffe über unsi-
chere Komponenten. 

Mit Best Practices 
Risiken vermeiden

Wichtig ist, zuerst den Umfang der Nutzung fest-
zustellen, auch wenn „offiziell“ keine Open Source 
eingesetzt wird. Firmen sollten einen Prozess defi-
nieren, in dem der Einsatz geregelt und möglichst 
automatisch überwacht wird, ohne dabei die 
Entwicklung zu behindern. Dass dies problemlos 
möglich ist, beweisen Firmen wie SAP, Seeburger 
und Xing, die den Einsatz durch agile Prozesse und 
Überwachungssoftware sichern. Dies schützt vor 
kommerziellen Risiken sowie bei der Erfüllung 
gesetzlicher Anforderungen wie dem IT-Sicher-
heitsgesetz. Inzwischen gibt es einige proprietäre, 
kommerzielle Lösungen, meist aus den USA und 
Israel, was aber für die Überwachung von Open- 
Source-Software etwas paradox wirkt. Lösungen 
wie VersionEye aus Mannheim gehen hier andere 
Wege, sind selbst 100 Prozent Open Source (Apa-
che-Lizenz) und können auch kostenlos für die 
vollautomatische Überwachung bezüglich Versio-
nen, Lizenzen und potenzieller Sicherheitsrisiken 
genutzt werden.

Oft erhalte ich auf meine Frage an SAP-Ecosystem-Geschäftsführer oder 
Führungskräfte, in welchem Umfang in ihrem Unternehmen Open Source
genutzt wird, die Antwort: „WIR setzen keine ein!“  

Von Ralf Meyer, Synomic

www.synomic.com
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A
legri begleitet seine Kunden holis-
tisch auf dem Weg in die S/4-Hana-
Welt, neutral und unabhängig. Dies 

wird aus vier Perspektiven exemplarisch 
beleuchtet.

1. S/4-Hana-Funktionalität 
ohne Umstieg nutzen!

Ein Umstieg auf S/4 Hana ist oft aufwändig 
und nicht kurzfristig realisierbar. Die deut-
lich verbesserte Funktionalität von S/4 
Hana kann jedoch großen Nutzen bringen. 
Alegri hat eine Methodik entwickelt, um 
die Quadratur des Kreises zu ermöglichen: 
neue Funktionalität und eine geringe Be-
lastung der oft dünnen Personaldecke des 
Kunden, sodass sich der ROI kurzfristig ein-
stellt. Eine Komponente dieser Methodik 
ist die Nutzung von S/4-Hana-Funktionali-
tät als Booster für die bestehende 
ECC-6.0-Umgebung. Damit kann die ver-
besserte Funktionalität von S/4 Hana für 
ausgewählte wertschöpfende Prozesse 
kurzfristig genutzt werden, die bestehen-
den Geschäftsprozesse im Kernsystem 
bleiben jedoch unverändert. Das bedeutet 
am Beispiel Procurement: In jedem Produk-
tionssystem (ein/mehrere ERP, SRM und 
APO-Systeme, dezentrale 3rd-Party-Lösun-
gen) gibt es Procurement-Funktionalitäten. 
Diese können durch die Synchronisierung 
der nötigen Daten auf ein zentrales System 
auf S/4 Hana optimiert werden. Dafür spre-
chen viele Gründe, z. B. bei Procurement für 
Kostenstellen:

• Möglichkeit, mit modernen Oberflächen 
die Freigabeprozesse zu unterstützen, z. 
B. mit Standard-Fiori-Apps für Freigaben

• Zentrale Shoppingcards für Büro- und 
IT-Material, z. B. PCs, Monitore, Drucker, 
Toner, Lizenzen

• Schnelle Versorgung der Fachbereiche 
bei geringen Handlingkosten

• Wenige, aber intensive und kostenopti-
male Lieferantenbeziehungen

• Möglichkeit, Lager von Lieferanten ma-
nagen zu lassen

• bei Procurement der Rohstoffe und Kom-
ponenten: Geringeres Bestandsrisiko bei 
schnellerer Verfügbarkeit der Kompo-
nenten

• Losgrößenoptimaler Einkauf und damit 
Kostenvorteile

• Bestandsüberblick und somit verkürzte 
Lieferzeiten 

• Wesentlich geringere Handlingkosten im 
Einkauf

• Nutzung von SCM-Funktionalitäten 
(ehemals APO), um Prozesse werksüber-
greifend zu optimieren

Alegri-Procurement-Booster-Methodik:
Um diese verbesserten Funktionalitäten 
kurzfristig zu nutzen, setzt Alegri ein 
S/4-Hana-System auf und verbindet es mit 
den bestehenden ECC-Systemen. So schaf-
fen es Kunden bei minimalem Risiko in die 
neue S/4-Hana-Welt einzusteigen. Damit 
werden gleichzeitig Synergie-Effekte ge-
nutzt, der Übergang auf die S/4-Hana-Um-
gebung schrittweise vollzogen. Die bidirek-

tionale Anbindung des neuen S/4-Hana- 
Systems ermöglicht die nahtlose Weiter-
nutzung bestehender ECC-Systeme. 

Cloud-Szenarien für die S/4-Hana-Syste-
me sind möglich, da die Systeme nicht 
zwingend im eigenen Rechenzentrum be-
trieben werden müssen (ebenso ggf. ein 
Mietmodell der Lizenzen). Somit lassen 
sich neue S/4-Hana-Funktionalitäten risi-
koarm und ohne umfangreiche Investitio-
nen erproben und für weltumspannende 
Prozesse ein optimaler Betrieb 7/24 kos-
tenoptimal realisieren.

Die Alegri-Procurement-Booster-Me-
thodik bietet die Chance, SAP-Procure-
ment-Funktionalität von S/4 Hana in kun-
den- und projektverträglichen Schritten 
einzuführen. 

2. Goldgrube Daten! EIM/
Data Services Exchange

Der Datenaustausch und das Informations-
management gehören mittlerweile zu den 
wichtigsten Disziplinen der Unterneh-
mens-IT. Fachbereiche wünschen sich Agili-
tät und Flexibilität in der Nutzung der 
IT-Systeme für sich und ihre Kunden. Effizi-
ente Geschäftsprozesse benötigen zentra-
le und hochwertige Daten, das Datenma-
nagement darf nicht zum „Show-Stopper“ 
werden. Unternehmen müssen daher ein 
effizientes Daten-„Handling“ etablieren. 
Die Praxis zeigt, dass viele Fragestellungen 
zu Unternehmensdaten oft nur unvollstän-
dig beantwortet werden können, z. B.: Wel-

Funktionalitäten kostenneutral und nachhaltig etablieren

Die S/4-Welt 
aus vier 
Blickwinkeln

Wie lässt sich im Einkauf die erweiterte Funktionalität von S/4 nutzen, ohne einen Umstieg auf        
S/4 Hana durchführen zu müssen? Wie werden mit EIM aus Daten wertvolle Informationen? Wie 
führt der Edge-Ansatz zu hoher Performanz bei IoT-Projekten? Wie lassen sich Budgets für diese 
Innovationen ohne Konflikte freisetzen? 

Von Hinrich Mielke, Erwin Maier, Heiko Friedrichs und Matthias Schmitt, Alegri International Service
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che Daten sind im Unternehmen vorhan-
den? Wer ist für die Daten verantwortlich? 
Welche Qualität haben die Daten? Wo wer-
den die Daten genutzt, welche Medienbrü-
che gibt es? Welche Daten haben für das 
Unternehmen einen Wert? Welche Daten 
verursachen unnötige Kosten?

Information Governance ist heute mehr 
denn je eine strategische Aufgabe. Unter-
nehmen agieren in einem komplexen tech-
nisierten Umfeld. Informationen werden 
zunehmend wertvoller und geschäftskriti-
scher – müssen professionell gemanagt 
werden. Das betrifft die Dateneffizi-
enz/-integration (Datenarchitektur und 
eindeutige Verantwortung), die Qualität 
(Vorgaben und Prozesse) und auch das Ma-

nagement des Informationslebenszyklus 
(Vorgaben und Prozesse). Es empfiehlt sich, 
für ein primäres Setup professionelle Un-
terstützung zu suchen. Ein erster Schritt ist 
oft, die Verantwortlichkeit für das Informa-
tionsmanagement zu etablieren. In vielen 
Unternehmen wurde erkannt, dass Daten-
management ein „Fulltime Job“ ist, und 
man schafft dafür die Rolle des Chief Data 
Officer.

Der CDO treibt die digitale Transforma-
tion im Unternehmen voran, in der Prozes-
se und Rollen zum Management von Daten 
und Informationen aufgebaut werden. Es 
wird für ein klares Verständnis über die Da-
tenarchitektur im Unternehmen gesorgt 
und die unternehmensweite Durchsetzung 
der festgelegten und abgestimmten Infor-
mation Governance sichergestellt. 

3. Die (R)Evolution 
der SAP-Welt

SAP stellt sich mit neuen Produkten in 
PaaS, SaaS und IaaS deutlich vielfältiger als 
bisher auf. Das Client-Server-Prinzip, bei 
dem alle Daten und Prozesse gemeinsam in 
möglichst wenigen zentralen Systemen be-
reitgestellt werden, wird für die digitale 
Transformation stark erweitert. Ange-
strebt wird eine Dezentralisierung der Pro-
zesse rund um eine Zentralisierung der 
 Daten („Single Source of Truth“). Ge-
schäftskritische und relevante Daten ver-
bleiben im „digitalen Kern“, dem S/4-Ha-
na-System.

Der Großteil der operativen Prozesse 
verlagert sich mehr in webbasierte Anwen-

dungen aus On-Premise-Quellen und 
XaaS-Wolken. Dazu kommen neue Daten 
und Prozesse aus der digitalen Transforma-
tion, die man in bestehende und künftige 
Daten- und Prozessstrukturen integrieren 
muss. IoT-Daten aus unterschiedlichsten 
Quellen müssen schnell, strukturiert und 
mit hoher Qualität als wertvolle Informati-
onen in die eigene Infrastruktur und Sys-
temlandschaft übernommen werden.

Spannend für IT-Architekten ist PaaS 
mit SAP CP und Leonardo, der SAP-Platt-
form zur digitalen Innovation. In der Viel-
falt der hier angebotenen Services schlum-
mern viele Chancen. Diese Services mit 
kundenindividuellen Services und USPs zu 
verbinden und zu optimieren zur Erweite-
rung der Leistungsfähigkeit, ist die Kunst – 
z. B. in Industrie 4.0, der Landwirtschaft 
oder im Sport.

Weiter gedacht ergibt sich jedoch die 
nächste Herausforderung beim zentralisti-
schen Ansatz in der Datenhaltung. Je mehr 
dynamische Datenströme in den Abläufen 
berücksichtigt werden müssen, umso 
schneller wächst die Datenmenge. Die 
Grenze der performant und wirtschaftlich 
verwaltbaren Datenmenge ist auch mit 
SAP Hana irgendwann erreicht. Hier muss 
man eine genaue Betrachtung der Daten 
durchführen. Welche sind sinnvoll und 
wichtig im Kernsystem?

Edge-Computing ist hier das Stichwort 
zur vorgeschalteten Verarbeitung und Fil-
terung der Datenströme und ersten Bewer-
tung der Qualität. Nur was wohldefinier-
ten KPIs entspricht, wird durchgereicht zur 
weiteren Verarbeitung. Das entlastet Kern-

Enterprise Information Management.

Wichtige Aktivitäten 
im Informations- 

management 

• Identifizieren
• Datenherkunft bestimmen
• Ursache und Quelle ungenügender 

Daten
• Definieren
• Anwendung der Information 

Governance
• Business Glossar
• Überwachen/Bewerten
• Data Quality Scorecards
• Taxierung zur Transparenz 
• Verbessern
• Regeln für die Datenbereinigung
• Workflows etablieren
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systeme, Infrastruktur, Administration, 
kann Sicherheit und Governance verbes-
sern und beschleunigt die Auswertung der 
wertvollen Daten. Die Herausforderung 
beim Edge-Computing liegt in der Definiti-
on der KPIs zur Entscheidung über die Da-
tenqualität sowie dem Lifecycle-Manage-
ment der Edge-Komponente. Der Wandel 
in diese (r)evolutionäre IT-Landschaft be-
darf Visionen, Erfahrung und langfristige 
Masterplanung! Der Anfangshype ist be-
reits vorbei, nun müssen konsequente Pla-
nung und Umsetzung erfolgen.

4. Kostenreduktion 
durch Benchmark

Die IT-Neuerungen des DSAG-Jahreskon-
gresses versprechen stark verbesserte 
Funktionalitäten. Doch diese haben ihren 
Preis und das IT-Budget ist oft begrenzt. 
Daher ist es wichtig, aktiv die Kostenseite 
zu optimieren, z. B.: durch Umwandlung 
der Betriebskosten in freies IT-Budget für 
Neuerungen, einen fairen Preis für IT 
Outsourcing Provider, v. a. bei Vertrags-
verlängerung oder Neuausschreibung, 
sowie durch Verteidigung des IT-Bud-
gets bei pauschalen Kostenkürzun-
gen.Der Vergleich mit dem Markt 
zur Identifikation der Einsparpo-
tenziale, das sog. Benchmarking, 
ist dabei eine erprobte, erfolg-
reiche Vorgehensweise.Der 
Alegri-SAP-Betriebskos-
ten-Benchmark unterscheidet 
sich in Breite und Tiefe von her-
kömmlichen Benchmarks am 
Markt: Dieser basiert auf dem Wis-
sen aus über 4500 durchgeführten 
Optimierungen. Die SAP-Systeme 
werden im Detail (> 1000 Messpunkte) 
analysiert unter Berücksichtigung von 
Nutzung, Komplexität, Qualität und Per-
formance der SAP-Landschaft. Das bedeu-
tet, dass ein globales SAP-ERP-System 
mit allen Modulen im Einsatz auch nur 
mit ähnlichen SAP-ERP-Systemen ver-
glichen wird. Der Benchmark ist also 
fair und belastbar.

Die Kosten werden in einem er-
probten Modell erfasst, das sich 
an die Organisationsstruktur 
des Unternehmens anpasst. 
Würde man umgekehrt vorge-
gebene Excel-Tabellen füllen, 
wären die Eingangsdaten oft 
fehlerhaft kategorisiert. Neben 
den technischen Fakten ist die Ein-
beziehung der Rahmenbedingungen 
wichtig. Ein globales Unternehmen 
hat andere Skaleneffekte als ein Mit-
telständler, ein Outsourcingvertrag mit 
langer Laufzeit andere Konditionen als ein 

Dreijahresvertrag, eine Bank erhöhte Si-
cherheitsanforderungen u. a. Die Ergebnis-
se sind nach SAP-Bereichen (Applikation 
Support, SAP-Basis, Hosting, Lizenzen, User 
Administration u. a.) detailliert, sodass 
man Kostentreiber genau identifizieren 
und angehen kann. Im Fokus steht die Op-
timierung. Dank der präzisen Vermessung 
der SAP-Systeme, der großen Vergleichsba-
sis und der erfahrenen Berater hat sich der 
Alegri-SAP-Betriebskosten-Benchmark 
etabliert und ist anerkannt. Es konnten in 
den letzten Jahren im Schnitt bei jedem 
Kunden bei gleicher Leistung über 20 Pro-
zent der Betriebskosten gesenkt werden.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 84
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S
AP-Anwender, die einmal mit Hana 
arbeiten durften, reagieren meist 
begeistert von den Möglichkeiten 

und der sagenhaften Performance. Am 
liebsten würden sie möglichst viele Da-
ten in Hana speichern und direkt „in-me-
mory“ verarbeiten. Leider hat die Sache 
einen Haken: Je mehr Hana genutzt wird, 
umso teurer wird es und umso mehr Res-
sourcen werden benötigt. Hinzu kommt 
eine generelle Einschränkung von Hana: 
Der relationale Datenspeicher eignet sich 
zwar ideal für strukturierte Daten, bei 
unstrukturierten Daten wie Logs, Soci-
al-Media-Feeds, Dokumenten oder Bil-
dern wird es aber schwierig. Genau dort 
hat aber Hadoop seine Stärken. Eine 
Plattform wie Cloudera Enterprise er-
möglicht die wirtschaftliche und flexible 
Speicherung, Verarbeitung und Analyse 
von Big Data, hat jedoch keine vergleich-
bare Funktionalität und Performance 

beim Hosting relationaler Workloads, 
etwa der Verarbeitung von Online-Trans-
aktionen (OLTP) in einer Datenbank oder 
einem Data Warehouse. 

Das ist alles nicht neu und viele Unter-
nehmen betreiben in der Tat beide Platt-
formen nebeneinander, separat und ge-
trennt voneinander, um die jeweiligen 
Stärken für sich zu nutzen. Dabei wird 
aber oft übersehen, dass eine integrierte 
Architektur beider Lösungen das Beste 
aus beiden Welten kombinieren und 
gleichzeitig die Nachteile kompensieren 

kann. Cloudera Enterprise kann dabei 
große Mengen unterschiedlichster Daten 
aufnehmen und den Ressourcenhunger 
von SAP Hana begrenzen. Insbesondere 
in folgenden Bereichen ergänzt es Hana 
ideal:
1. Datenmengen und -vielfalt: Traditio-
nelle Datenmanagementsysteme stoßen 
hier an ihre Grenzen. Unternehmen müs-
sen wegen der Kosten und technischen 
Komplexität Kompromisse eingehen und 
entscheiden, welche Daten sie behalten 
und welche nicht. Hinzu kommt, dass un-

Open Source

Hana und Hadoop

Dreamteam für Big Data
SAP hat mit Hana ein echtes Erfolgsmodell für die Verarbeitung und Analyse großer
Datenmengen im Angebot. Die Open-Source-Community kann mit dem Hadoop-Ökosystem 
ebenfalls eine mächtige Technologie vorweisen. Klassische Wettbewerbssituation? Nein, ein echtes 
Dreamteam – wenn die Vorteile beider 
Plattformen kombiniert werden.

Integration Hana 
und Cloudera.
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strukturierte Daten schwierig zu model-
lieren und zu speichern sind. Cloudera 
Enterprise eignet sich ideal dazu, sämtli-
che Daten einer Organisation bereitzu-
stellen und zu speichern.
2. Ressourcennutzung: In einer integrier-
ten Architektur können Prozesse ausgela-
gert werden. Hana kann die frei geworde-
nen Ressourcen dann nutzen, um 
Abfragen und Anwendungen bestmög-
lich zu bedienen. Am häufigsten werden 
ressourcenintensive ETL-Workloads aus-
gelagert, es ist aber auch möglich, Abfra-
gen und Analysen an Cloudera Enterprise 
zu übertragen, vor allem bei sehr großen 
Datenmengen.
3. Kapazitätsprobleme: Es kann von Vor-
teil sein, Daten aus Hana auszulagern, 
beispielsweise historische Daten oder sol-
che von geringem Wert. Damit wird es 
möglich, Analysen über längere Zeiträu-
me zu fahren, ohne dass die vollständige 
Datenhistorie in Hana vorgehalten wer-
den muss. Weniger Last auf Hana-Servern 
bedeutet automatisch auch geringere 
Kosten.
4. Analyse- und Abfrage-Ressourcen: In 
einer integrierten Architektur kann Hana 
die schnelle Verarbeitung von strukturier-
ten und Online-Daten übernehmen, da-
bei kann es sich beispielsweise um OLTP, 
Data Warehousing oder OLAP (Online 
Analytical Processing) handeln. Cloudera 
Enterprise bietet ergänzend dazu die 
Möglichkeit, große Mengen unstruktu-
rierter Online- und Offline-Daten zu ver-
arbeiten. Organisationen können für sich 
abwägen, welche Verteilung unter Kos-
ten- und Performance-Gesichtspunkten 
am meisten Sinn ergibt.

In einer integrierten Architektur kön-
nen dabei gegenüber einem reinen Ha-
na-Betrieb die Kosten spürbar sinken. Un-
ternehmen können mit einfachen Tasks 
wie der Auslagerung von ETL-Workloads 
starten und sich Schritt für Schritt in eine 
kombinierte Analyse-Plattform vortas-
ten. Es ist über die Auslagerung einzelner 
Prozesse hinaus sogar möglich, Daten aus 
Hana abzuziehen und sie für Analysen an 
Cloudera Enterprise zu übertragen. Das 
kann sinnvoll sein, um Daten von unbe-
kanntem Wert zu untersuchen, ohne da-
für die teuren Ressourcen von Hana ein-
zusetzen, die dann wiederum für wichti- 
gere Workloads genutzt werden können. 
Unter dem berühmten Strich bleibt fest-
zuhalten, dass sich hier ein echtes Dream-
team abzeichnet: Unternehmen müssen 
sich nicht für eine Plattform entscheiden, 
in der Kombination bekommen sie das 
Beste aus beiden Welten.

Aufwind für die Wolke

Sicherheits-Boost 
für die Cloud
Mehr und mehr Unternehmen lagern ihre Daten in der Cloud 
aus. Damit einhergehend gewinnt auch die Cloud Compliance 
einen immer höheren Stellenwert – zumindest sollte sie das.

K
MU lassen sich immer noch zu 
viel Zeit, um das Thema Cloud 
Compliance anzugehen. Das 

kann sie teuer zu stehen kommen, denn 
auch dann, wenn Daten outgesourct 
werden, bleibt nach wie vor das auf-
traggebende Unternehmen verant-
wortlich für sie. Deshalb sind Firmen 
verpflichtet, zu überprüfen, ob ihr 
Cloud-Anbieter den technischen, recht-
lichen, datenschutzrechtlichen und ver-
traglichen Sicherheitsvorgaben genügt. 
Je eher sie damit starten, desto zu-
kunftssicherer sind sie aufgestellt. Hö-
here Flexibilität, geringere Kosten und 
ein extrem reduzierter Verwaltungs-
aufwand – die Vorteile von Cloud Com-
puting sind offensichtlich. Zugleich 
aber verlieren die Unternehmen ein 
Stück weit die Kontrolle über ihre Da-
ten, wenn sie diese in die Hände eines 
Cloud-Anbieters geben. Je sensibler die 
Unternehmens- und Kundendaten, des-
to stärker müssen die Sicherheitsmaß-
nahmen sein – und diese müssen über-
prüft werden. Findet das nicht statt, 
haftet der Geschäftsführer. Im Grunde 
genommen greifen bei der Cloud Com-
pliance dieselben Sicherheitsvorgaben 
wie bei der IT Compliance, wenn die Da-
ten im hauseigenen Rechenzentrum lie-
gen. Fragen, die es zu klären gilt, sind 
beispielsweise: Bei welchen Daten 
muss höchste Sicherheitsstufe gelten? 
Wie sieht das Notfallprogramm aus,  
d. h., was passiert, wenn Dritte an un-
ternehmenskritische Daten wie z. B. 
Forschungsergebnisse kommen? Wer 
hat im Rahmen der Administration sei-
tens des Cloud-Providers wo, wann und 
wie lange Zugriff auf welche Daten? 
Um sich abzusichern, empfehlen Exper-
ten, sich monatliche Sicherheitsreports 
des Dienstleisters geben zu lassen, die 
über Sicherheitsniveau und Reifegrad 
des Service Auskunft geben. Kurzum: 
Wenngleich auch recht komplex, ist 
Cloud Compliance alles in allem kein 
Zauberwerk. Aber ausgerechnet beim 
Mittelstand zeigt sich bei diesem The-

ma vielerorts eine offene Flanke. Zwar gibt 
es überall ein Mindestmaß an Compliance, 
doch nur selten wird die Sache systema-
tisch und kontinuierlich verfolgt. Häufig 
fehlen Ressourcen, bisweilen Know-how 
und manchmal schlichtweg die Sensibili-
sierung dafür, dass überhaupt gehandelt 
werden muss. Doch eine (zu) phlegmati-
sche Haltung in Sachen Cloud Compliance 
kann schnell ins Geld gehen – vom drohen-
den Imageverlust, wenn die Sache ruchbar 
wird, ganz abgesehen. Es können empfind-
liche Strafen seitens des Gesetzgebers und 
Schadenersatzforderungen geschädigter 
Kunden drohen, wenn nicht ausreichende 
Schutzvorkehrungen getroffen wurden. 

„Besonders kleinere und mittlere Unter-
nehmen, die nicht wie große Konzerne 
über die Ressourcen verfügen, sich aus-
führlich mit Cloud Compliance auseinan-
derzusetzen, sollten sich hier externe Hilfe 
holen“, empfiehlt Bernd Usinger, Vorstand 
von Gebhardt Sourcings, dem Mutterun-
ternehmen von der Broker2clouds, die sich 
auf IT-Strategieberatung spezialisiert hat. 
„Das hat auch den Vorteil, dass das Thema 
ganzheitlich und kontinuierlich angegan-
gen werden kann.“ IT- und damit Cloud 
Compliance bedeutet stetige Weiterent-
wicklung, um Prozesse zu optimieren und 
um unternehmensdefinierte Sicherheits-
maßnahmen an sich ständig ändernde Da-
tenschutzbestimmungen anzupassen. Das 
IT-Beratungsunternehmen sichert seine 
Kunden mit speziell für den Mittelstand 
entwickelten Analyse-Tools ab. 

Fazit: KMUs, die besonders stark vom 
Outsourcing in die Wolke profitieren, da die 
Cloud-Anbieter im Regelfall eine deutlich 
höhere Compliance garantieren können als 
sie selbst, müssen ihre IT-Compliance so 
anpassen, dass es möglich ist, die verein-
barten und geforderten Sicherheitsvorkeh-
rungen des Dienstleisters kontinuierlich zu 
überprüfen. Spätestens dann erhalten 
auch Mittelständler in Sachen Cloud Com-
pliance gehörig Aufwind in der Wolke. 

www.gebhardt-ag.de

www.broker2clouds.de
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Hana und Linux on Power: 
Von Big zu Little Endian

Friedrich Krey ist Head 
of SAP Alliances and 
Partners EMEA Central 
bei Suse Linux. 

Linux ist eine 
Plattform für R/3 
bis ECC 6.0 und das 
alleinige Betriebs-
system für Hana. 
Linux ist die 
Speerspitze für 
Open Source bei 
SAP. Diese Kolumne 
widmet sich 
vorwiegend Linux/
Hana-Architektu-
ren.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 93

D 
urch die Verfügbarkeit von IBM-Pow-
er-Systemen für SAP Hana hat sich der 
Kreis der Hana-Server-Anbieter erweitert. 

Und es ist deutlich vernehmbar, dass IBM mit 
ihren Hana-on-Power-(HoP)-Servern etwa seit 
Jahresbeginn die Vertriebs- und Marketingaktivi-
täten im SAP-Umfeld erhöht hat. Gleichzeitig 
passen sich die HoP-Systeme auf Basis von 
Power-8-Prozessoren in technischer Hinsicht 
gewissen Hana-Begebenheiten oder auch 
-Standards an. Wobei der Hana-1.0-Hana-2.0-
Wechsel eine Art Richtungsänderungsmarkstein 
darstellt. Das Thema, das dabei von Belang ist: Mit 
Hana 2.0 und Suse Enterprise Linux Server (SLES) 
12 for SAP Applications werden die HoP-Systeme 
mit P8-Prozessoren bei der internen Byte-Reihen-
folgeverarbeitung/-Speicherung von Big Endian 
auf Little Endian umgestellt – was bedeutet, dass 
fortan alle Hana-Server-Systeme eine Little-Endi-
an-Byte-Reihenfolgeverarbeitung/-Speicherung 
aufweisen; sowohl Hana-on-Intel-Systeme wie 
auch eben Hana-on-Power-Systeme in den 
Ausprägungen Scale-out und Scale-up. Welche der 
Verarbeitungsart, Little Endian hier oder Big 
Endian dort, zum Zuge kommt, bestimmt in aller 
Regel der Prozessorhersteller. Sparc-Prozessoren 
oder auch Prozessoren von Motorola – und bis 
dato auch IBM – nutzen die Big-Endian-Verarbei-
tung; Intel-Prozessoren hingegen seit jeher die 
Little-Endian-Verarbeitung. 

Little first
 

Auf die Leistungsfähigkeit oder Geschwindigkeit 
eines Prozessors hat die gewählte Verarbeitungs-
art keinen Einfluss. Big Endian heißt „big end 
first“ und bedeutet, dass die Datensortierung und 
-abspeicherung in einem Prozessor, etwa einer 
vielstelligen Zahl inklusive Buchstaben (Multi-By-
te-Datenfeld), von groß nach klein erfolgt. Bei der 
Little-Endian-(„little end first“)-Verarbeitung ist 
es der umgekehrte Fall, nämlich von klein nach 

groß. Der Big-Endian-Little-Endian-Wechsel be-
deutet im Kern zweierlei: eine gewisse Vereinheit-
lichung bei den Hana-Servern ab Hana 2.0, aber 
auch eine künftige einfachere Vorgehensweise 
bei der Bereitstellung/Portierung beispielsweise 
eines Betriebssystems, weil nur noch eine Verar-
beitungsart – nämlich Little Endian – unterstützt 
werden muss. Im Fall von SLES for SAP und HoP 
beginnt dies mit der Version 12. SLES for SAP 11 
(SP4) unterstützt auch HoP-Systeme mit Big Endi-
an. Hatte Hana 1.0 NetWeaver 7.40 vorausgesetzt, 
ist es bei Hana 2.0 die Version 7.50. 

High Availability und  
Disaster Recovery

Mit SLES for SAP 12 von Suse können übrigens erst-
mals die damit verbundenen Neuerungen auch 
von Hana-on-Power-Systemen genutzt werden. So 
etwa eine erweiterte automatisierte High-Avai-
lability- (HA) und Disaster-Recovery-(DR)-Funk-
tionalität. Von SAP werden für HA insbesondere 
SAP-Hana-System-Replication-(SR)-Mechanismen 
bereitgestellt, deren Handhabung und Nutzung in 
aller Regel manuell erfolgt. Die Erhöhung des SLAs 
über eine Automation stellt die Suse High Availa-
bility Solution (HAE) von SLES 12 bereit. Präferiert 
wird generell als zentrale HA-Lösung für SAP Hana 
eine Systemreplikation über ein Memory Preload 
in einem Cluster (beispielsweise 2-Node-Cluster). 

Hana Resource Agents

Ein weiteres Highlight von SLES for SAP 12 stellen 
die SAP Hana Resource Agents (RAs) für Clus-
ter-Konfigurationen dar. Damit lassen sich auch 
Hana-Datenbank-Instanzen und -Replikationen 
verwalten, überwachen und steuern. Die RAs kön-
nen obendrein konfiguriert werden. Bis heute ist 
Suse Linux/SLES for SAP Applications die einzige 
Betriebssystemplattform für Hana on Power.

Mit der Verfügbarkeit von Hana 2.0 und Suse Linux SLES for SAP 12 auf
Hana-on-Power-(HoP)-Systemen wurde die Byte-Reihenfolgeverarbeitung von
Big auf Little Endian umgestellt. Was das bedeutet.  

Von Friedrich Krey, Suse
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ABS Team GmbH

Mühlenweg 65

37120 Bovenden / Göttingen
Telefon: +49 551 820330

Fax: +49 551 82033-99

info@abs-team.de
www.abs-team.de

SAP HCM Recognized Expertise • SAP SuccessFactors Partner 
SAP Service Partner 

• SAP HCM On-Premise 

• SAP Integration 

• SAP HCM Wartungsservice

• SAP HCM Cloud

• User Experience

• Templates + Tools

ADventas Consulting GmbH

Kattjahren 8
22359 Hamburg
Telefon: +49 40 60559401

Telefax: +49 40 60559400

info@adventas.de
www.adventas.de

ADventas Consulting ist seit mehr als 10 Jahren 
SAP-Dienstleister der Handelsbranche. Unsere 
Dienstleistungen reichen von strategischer IT 
Beratung über Projektmanagement bis zur die 
Einführung und Weiterentwicklung von SAP 
Software.

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109

70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 72842100

info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

Die AFI Solutions GmbH ist führender Hersteller von Software 
zur Optimierung digitaler Dokumentenprozesse rund um 
SAP® sowie Anbieter von Services zur Dokumentenerfassung 
und -verarbeitung. Die Software-Lösungen der AFI ersetzen 
Routineaufgaben durch automatisierte und papierlose 
Prozesse, werden regelmäßig bei SAP® zertifiziert, sind in 
15 Sprachen erhältlich und in mehr als 100 Ländern rund um 
die Uhr im Einsatz. AFI betreut mit Standorten in Stuttgart, 
München, Köln und Hamburg mehr als 800 zufriedene
Kunden mit über 150.000 Anwendern.

Alegri International Group

Headquarter
Innsbrucker Ring 15

81673 München
Telefon: +49 89 6661070

Telefax: +49 700 00002581

info@alegri.eu
www.alegri.eu

Die Alegri International Group ist eines der großen IT-Bera-
tungsunternehmen für Microsoft und SAP, Managed Ser-
vices und Internet of Things im Raum D-A-CH. Rund 80% der 
DAX 100-Unternehmen zählen zu unseren Klienten. Unsere 
rund 650 Mitarbeiter führen mit ihrer langjährigen Experti-
se anspruchsvolle IT & Business-Projekte zum Erfolg. Alegri 
wurde 2001 gegründet und berät aus zehn Niederlassungen 
und einem Nearshore-Standort in Rumänien.

Allgeier Enterprise Services AG

Wehrlestraße 12

81679 München
Telefon: +49 761 21766138

Fax: +49 761 21766999

info@allgeier-es.com
www.allgeier-es.com

Die Allgeier Enterprise Services bildet mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen den gesamten SAP Lifecycle ab und 
zählt damit zu den leistungsfähigsten SAP Full-Servicepro-
vidern in der deutschsprachigen Region. Das Portfolio reicht 
von der Strategie- und Prozessberatung, über die Kom-
pletteinführung von SAP Systemlandschaften bis hin zum 
Betrieb von komplexen SAP Lösungs-Szenarien, wie bspw. SAP 
HANA. Ergänzt durch umfangreiche Consulting- und Mana-
ged-Services. Im Fokus stehen die Branchen Handel, Logistik, 
Chemie, Pharma, Nahrungs- und Genussmittel sowie Medien.
FIT FOR THE DIGITAL AGE.

apsolut GmbH

Nikolaus-Dürkopp-Straße 2B
33602 Bielefeld
Telefon: +49 521 1639090

Telefax: +49 521 44810409 
info@ap-solut.com
www.ap-solut.com

Der Name apsolut (advanced, processes and solutions) steht für 
Originalität, Produktivität und Ideenreichtum. 

apsolut, langjähriger Partner der SAP AG für SAP® SRM und „Global
Strategic Service Partner“ von Ariba, hat sich im Bereich der SAP®-
Produkte rein auf die Optimierung von Geschäftsprozessen für den
strategischen und operativen Einkauf fokussiert und zählt damit 
zu den führenden Beratungshäusern in diesem Bereich. apsolut
konzentriert sich auf eine ganzheitliche Einkaufsberatung und
bietet Ihnen den optimalen Mix aus Prozess-, klassischem IT- und
Applikationsverständnis.

Arvato Systems

An der Autobahn 200

33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770

info@arvato-systems.de
IT.arvato.com

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato 
Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Trans-
formation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 
Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Bran-
chen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürf-
nisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen: Unter 
anderem ermöglichen wir unseren Kunden die Umstellung 
auf S/4HANA, führen SAP Hybris ein oder bringen unsere 
Kunden in die Cloud. 

http://www.abs-team.de
http://www.zetvisions.de
http://www.zetvisions.de
www.all-for-one.com
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Aspera GmbH 

Dennewartstraße 25-27

52068 Aachen
Telefon: +49 241 9631220

Telefax: +49 241 9631229

sales@aspera.com
www.aspera.com 

Aspera ist seit 2000 ein mehrfach ausgezeichneter Marktfüh-
rer im Software-Lizenzmanagement. 

Unser Service umfasst:

§ Kaufmännische Analyse der SAP-Verträge 
§ Technische Nutzungsanalyse
    § SAP User 
    § SAP Engines 
    § Indirekte Nutzung 
§ Bedarfsanalyse
§ Verhandlungsstrategie

ATOSS Software AG

Am Moosfeld 3
81829 München
Telefon: +49 89 427710

internet@atoss.com
www.atoss.com

ATOSS ist Spezialist für effizientes Workforce Management 
und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Wir bieten für 
alle Branchen, Unternehmensgrößen und Anforderungen 
die passende Lösung. Eine bidirektionale Online-Schnitt-
stelle ermöglicht auch SAP® Anwendern eine professionelle 
Personaleinsatzplanung mit ATOSS – ohne Systemgrenzen.  
ATOSS Workforce Management leistet bei mehr als 4.500 
Kunden in 40 Ländern einen messbaren Beitrag zur mehr 
Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. 

Automic Software GmbH 

Waldecker Straße 8
64546 Mörfelden / Walldorf
Telefon:  +49 6105 96670

info@UC4.com
www.UC4.com

Über Automic

Automic ist die weltweit umfassendste Plattform zur Business-Au-
tomation. Wir helfen über 2.500 Unternehmen – vom Start-Up bis 
zum Weltkonzern – mit ihrem Geschäft zu wachsen. Sie können sich 
auf Innovationen konzentrieren, weil wir den Stress aus dem Alltag 
nehmen. Durch die Automatisierung jedes Aspekts ihres Geschäftes 
beseitigen wir Fehler, gewährleisten Compliance, reduzieren Kosten 
und den Aufwand für Wartungsservices. Gleichzeitig stellen wir der 
Unternehmensleitung ein vollständiges Dashboard zur Verfügung. 
2012 wurde die 1985 in Österreich gegründete Automic von der Car-
lyle Group für 270 Mio. US-Dollar an EQT, die führende Private-Equi-
ty-Gruppe in Nordeuropa, verkauft.

Axians NEO Solutions & 
Technology GmbH

Günther-Wagner-Allee 7
30177 Hannover
Telefon: +49 731 15510

info-neo@axians.de
www.axians.de/sap

Axians ist Teil des französischen Konzerns VINCI und einer 
der größten IT Provider in Europa, mit in Summe mehr als 
8.000 Mitarbeitern. Der SAP Gold Partner ist dabei SAP 
Pionier in den Bereichen HANA & Basis Technologiebera-
tung, Mobility & Service Management sowie SAP Hybris 
und zählt in diesen Segmenten zu den marktführenden 
SAP Anbietern. Axians steht seinen Kunden dabei in jeder 
Projektphase von der Beratung und Lösungsentwicklung 
bis hin zum umfassenden Betrieb der eingesetzten Lösung 
zur Verfügung.

BeNeering GmbH

Stenderhof 19

46569 Hünxe
Telefon: +49 2858 5959000

Telefax: +49 2858 5959009

info@beneering.com
www.beneering.com

BeNeering ist SAP Silver Partner und bietet mit seiner Catalog Suite 
die nächste Generation von Katalog-Lösungen für den Einkauf. Das 
neue Konzept berücksichtigt eine moderne Navigation direkt im 
SAP, ohne Systembruch für den Endanwender. Lieferantenkataloge, 
Web Shops, Markplätze, Anfrageprozesse und Einkaufsformulare 
werden direkt in die Oberfläche von SAP eingebettet und 
vermitteln das im Web bekannte Look & Feel. Die SAP Lösungen 
ECC, SRM UI5 und S4 Hana stehen dabei im Vordergrund.

bsc solutions GmbH & Co. KG

Ludwigshafener Straße 8-10

68766 Hockenheim
Telefon: +49 6205 285260

Telefax: +49 6205 2852613

info@bsc-solutions.com
www.bsc-solutions.com

Die bsc solutions bietet als Spezialist für smarte 
Lösungen ein versiertes Portfolio in den Berei-
chen Mobility (SAPUI5, Fiori, ABAP_to_UI5), SAP 
Gateway,  HANA Cloud Platform Dashboards und 
Smarter Methodik (Design Thinking, Test Driven 
Development, Scrum, User Centered Design).

BTC 
Business Technology Consulting AG

Escherweg 5
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 3612 0

Telefax: +49 441 3612 3999

office@btc-ag.com
www.btc-ag.com

Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der 
führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland mit 
Niederlassungen in der Schweiz, der Türkei, Polen, Rumänien 
und Japan. BTC hat ein ganzheitliches, auf Branchen aus-
gerichtetes IT-Beratungsangebot und damit eine führende 
Position in den Bereichen Energie, Telekommunikation, 
Industrie und Dienstleistungen und Öffentlicher Sektor. 
Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, Systemin-
tegration sowie Applikations- und Systemmanagement. Ein 
weiterer Fokus liegt auf energienahen Softwareprodukten.

www.all-for-one.com
www.all-for-one.com
http://www.uc4.com
www.bebt.de
www.all-for-one.com
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CALEO Consulting GmbH

Am Haag 12

82166 Gräfelfing / München
Deutschland
Telefon: +49 89 41617230

Telefax: +49 89 41617239

www.caleo.com
info@caleo.com

CALEO Consulting ist der Experte für Technologie- und Prozesslösungen 
im Bereich Financial Management und Analytics.

Mit einem aus Business- und IT-Consulting kombinierten Beratungsan-
satz entwickelt CALEO leistungsfähige Lösungen in folgenden Bereichen:

§Konzernabschlusserstellung nach HGB, IFRS und US-GAAP

§Unternehmensplanung, Budgeting und Forecasting

§Data Warehousing und Business Intelligence
§Berichte, Dashboards und Fiori-Apps
§Regulatorische Berichterstattung, FINREP und SOLVENCY II

CALEO bedient neben den Lösungen von SAP und SAP BusinessObjects
insbesondere auch die neuesten SAP Innovationen auf Basis von SAP 
HANA und der SAP BusinessObjects Cloud.

Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800

Telefax: +49 621 86298850

office@camelot-itlab.com
www.camelot-itlab.com

Camelot ITLab ist das führende SAP-Beratungsunterneh-
men für digitalisiertes Value Chain Management. Mit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab 
Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungs-
spektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen 
Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umset-
zung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der Camelot 
Group mit weltweit 1.600 Mitarbeitern steht Camelot für 
Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und 
End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.

cbs
Corporate Business Solutions GmbH

Im Breitspiel 19

69126 Heidelberg
Telefon: +49 6221 33040

Telefax: +49 6221 3304200

kontakt@cbs-consulting.de
www.cbs-consulting.com

One Digital Corporation on S/4HANA

Wir realisieren globale Geschäftslösungen für 
internationale Industrieunternehmen. Als Prozessbe-
rater und SAP-Spezialist beraten wir umfassend und 
weltweit. Unser Angebot für die schnelle und sichere 
Unternehmenstransformation in die S/4HANA-Welt ist 
einzigartig. 
Portfolio: One Corporation – Globalization – Landscape 
Transformation – S/4HANA Transition

Celonis SE 

Theresienstraße 6
80333 München
Telefon: +49 8941 6159670 
Telefax: +49 8941 6159679 
info@celonis.com 
www.celonis.com

See. Understand. Improve.
Celonis ist der weltweit führende Anbieter von Process Mining und 
offizieller SAP Platinum Partner:
ü Gewinnen Sie 100 % Transparenz über Ihre Geschäftsprozesse und 

IT-Systemgrenzen hinweg
ü Erkennen Sie Prozessineffizienzen und Flaschenhälse frühzeitig 
ü Agieren Sie auf Basis automatisierter Handlungsvorschläge durch 

Machine Learning und künstlicher Intelligenz
ü Steigern Sie Ihre Kundenzufriedenheit, verbessern Sie die 

Compliance in Ihren Prozessen und senken Sie Ihre Prozesskosten
ü Bereiten Sie sich auf die S/4 Migration vor, mit einem vollständigen 

Verständnis Ihrer Ist-Prozesse

CENIT AG

Industriestraße 52-54

70597 Stuttgart
Telefon: +49 711782530

Telefax: +49 71178254000

info@cenit.de
www.cenit.de/sap-solutions

Wir konzipieren, implementieren und betreuen seit über 25 
Jahren Lösungen zur Optimierung des digitalen Produktent-
stehungsprozesses im Bereich der diskreten Fertigung. Wir 
sind PLM-Komplettanbieter und veredeln die Partnerlösun-
gen von Dassault Systèmes und SAP durch eigene Software. 
Als langjähriger SAP-Beratungs- und Entwicklungspartner 
setzen wir ganzheitliche SAP PLM-Beratung und Integration, 
SAP-Prozessmanagement zur optimierten Steuerung von 
Änderungen und anderen Geschäftsprozessen sowie SAP-
Multi-CAD Integration um.

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

Telefax: +49 40 55487809

info@cuag.de
www.cuag.de

Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement in  
SAP- und Microsoft-Systeme integriert 

 • Dokumente, • Lizenzen,
 • Digitale Akten, • Rechnungseingänge und
 • Verträge, • Beteiligungen

…über die Web- oder SAP-Oberfläche sowie  
mittels mobile Devices managen.

15 Jahre branchenübergreifende und fachbereichsspezifische 
Lösungen für Einkauf, Personal, Recht, Vertrieb etc.

COMMON Deutschland e.V. 

Wilhelm-Haas-Straße 4 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 711 7823910 
Telefax: +49 711 78239111

office@common-d.de 
www.common-d.de 

Seit fast 25 Jahren ist COMMON Deutschland DIE User Group für die IBM 
i-Community. Mit der Erweiterung des Portfolios finden Unternehmen in 
COMMON Deutschland DEN Ansprechpartner im Bereich der Power-Systeme. 

Neutrale Positionierung, Erfahrungsaustausch, Weiterbildung in Konfe-
renzen, Workshops und Arbeitskreisen bilden dabei für Mitglieder und 
Interessenten die besondere Basis!

Unter dem Motto „Give and Take“ treffen sich IT-Verantwortliche und Ent-
wickler und informieren sich über neueste Lösungen und Geschäftsmodelle. 
Anwender, Business-Partner und Hersteller finden hier eine gemeinsame 
Plattform. Durch die Verbindung mit Hochschulen und Universitäten leistet 
COMMON einen wichtigen Beitrag zur Förderung des IT-Nachwuchses. 

COMMON-Mitglieder wissen mehr! 

http://www.zetvisions.de
http://www.zetvisions.de
http://www.zetvisions.de
http://www.ciber.de
http://www.zetvisions.de
http://www.comgroup.de
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CONSILIO IT-Solutions GmbH

Max-Planck-Straße 4
85609 Aschheim/Dornach
Telefon: +49 89 9605750

Telefax: +49 89 96057510

info@consilio-gmbh.de
www.consilio-gmbh.de

SAP SCM Excellence

CONSILIO IT-Solutions ist Experte für die Transformation im 
Supply Chain Management in der Automobil-, Fertigungs- 
und Prozessindustrie. Unsere Experten unterstützen Sie 
mit effizienten, sicheren Lösungen bei der Konzeption von 
digitalen Supply Chains sowie der Weiterentwicklung Ihrer 
Geschäfts-strategien mittels SAP Standard Software wie 
z. B. S/4 Hana, SAP ERP, SAP SCM und IBP.

contrimo Consulting | Labs 

Stresemannstraße 4
68165 Mannheim
Telefon: +49 621 76217120

Telefax: +49 621 76217121

info@contrimo.com
www.contrimo.com

Ihr SAP Service Partner für:

> SAP EWM
> SAP Hybris Cloud for Customer
> SAP Hybris Marketing, SAP Hybris Commerce
> SAP CRM 
> contrimo TEM – Die App für Training- & Eventmanagement
> App-Entwicklung basierend auf SAP HANA

contrimo unterstützt Sie mit Expertenwissen bei der Planung & Umset-

zung Ihrer Softwareprojekte im SAP Umfeld. Ob Cloud oder On-Premise 

- wir realisieren Ihr SAP Projekt!

contrimo – The easy way to SAP!

CPRO Industry Projects &  
Solutions GmbH

Osterbekstraße 90c
22083 Hamburg
Telefon: +49 40 69658500

Telefax: +49 40 696585099

info@cpro-ips.com
www.cpro-ips.com

Seit 2004 bietet die CPRO INDUSTRY Beratung, Lösungen und 
Service & Support rund um das gesamte SAP Produktport-
folio – vom klassischen SAP ERP-System über neue SAP 
Oberflächen wie Fiori, Screen Personas und UI5 bis hin zu SAP 
HCM für Personalmanagement, SAP EWM für Lagerverwal-
tung und SAP GTS für den Außenhandel. Zukunftsthemen 
wie SAP S/4HANA, In-Memory und Cloud Computing fließen 
gezielt in unsere Arbeit ein. Immer im Fokus: der deutsche 
Mittelstand aus Industrie, Handel und Dienstleistungen.

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

Christoph-Probst-Weg 2
20251 Hamburg
Telefon: +49 40 2263600

Telefax: +49 40 226360260

info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Datavard AG

Römerstraße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 873310

info@datavard.com
www.datavard.com

Datavard ist ein internationaler Anbieter von SAP-Lösungen in den 
Bereichen Analytics, Datenmanagement und System Operations. 
Gartner zeichnete Datavard im aktuellen „Magic Quadrant for 
Structured Data Archiving and Application Retirement“ als führen-
den Nischenanbieter aus. Internationale Unternehmen, darunter 
Fortune-500- sowie DAX30-Unternehmen wie Allianz, BASF und 
Nestlé, wählen Datavard als zuverlässigen Partner für Analytics 
& Data Warehousing, Datenmanagement, Systemmanagement 
und System Operations, Testautomatisierung, System Landscape 
Optimization (SLO) sowie SAP HANA-Implementierungen.

Detect Value GmbH

Wiesenstrasse 4
69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 384880 
Telefax: +49 6227 384881

info@detect-value.com
www.detect-value.com 

Die Detect Value GmbH ist ein in Walldorf ansässiges
BI-Beratungshaus für SAP und Qlik Technologie sowie 
Lösungsanbieter für Active Sourcing im SAP HANA/Cloud 
Umfeld. Seit über 10 Jahren steht unser Unternehmen für die 
Wertschöpfung aus Business Daten.
Führende Industrieunternehmen aus den verschiedensten
Branchen setzen auf unsere langjährige Erfahrung in 
komplexen BI-Projekten sowie die Innovationskraft und 
die Empathie unserer Mitarbeiter in der Entwicklung 
kundenfokussierter Lösungen.

Empirius GmbH

Klausnerring 17

85551 Kirchheim bei München
Telefon: +49 89 93933656

Telefax: +49 89 93933648

www.bluesystemcopy.de

SAP-Systeme im Akkord klonen 
BlueClone erstellt auf  Basis eines x-beliebigen SAP-Systems in 
minutenschnelle ein neues Test- oder Projektsystem.
www.blueclone.de 

End-to-end Automation von SAP-Systemkopien 
BlueSystemCopy reduziert Ihren personellen Aufwand für 
homogene Systemkopien auf wenige Minuten – und schafft Ihnen 
Freiräume für das daily business. 
www.bluesystemcopy.de 

www.ascad.de
http://www.ciber.de
http://www.zetvisions.de
http://www.cth.de
http://www.ciber.de
http://www.elo.com
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Esker Software GmbH

Dr. Rafael Arto-Haumacher
Niederlassungsleiter, Prokurist
Dornacher Straße 3a,
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870

Telefax: +49 89 70088770

rafael.arto-haumacher@esker.de

Papierbasierte Prozesse reduzieren –
Automatisierungslösungen als Software oder SaaS für
SAP-Systeme

• Auftragseingang
• Rechnungseingang
• E-Billing - kombinierbar mit Druckservice für Papierrechnungen
• Druckservice für Dokumente aus SAP und anderen Applikationen
• Fax Services & Fax Server
• Archivierung on Demand

FIS Informationssysteme 
und Consulting GmbH 

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723 91880

Telefax: +49 9723 9188100

info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de

FIS ist seit 1992 der kompetente Partner für SAP und SAP-Einführung und 
optimiert SAP-Systeme in Handel, Industrie und weiteren Branchen mit 
Lösungen für die Bereiche:
• Warenwirtschaft für den Technischen Großhandel
• Lagerlogistik mit SAP EWM und SAP LES/WM
• Customer Engagement & Commerce mit SAP Hybris Cloud for Custo-

mer, SAP Hybris Marketing und SAP Hybris Commerce
• Dokumenten- und Stammdatenmanagement
• B2B-Integration
• Migration & Revision für SAP HCM
Mit FIS/wws®, der SAP-zertifizierten Komplettlösung für den Technischen 
Großhandel, ist FIS Marktführer in der DACH-Region.

FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500

Telefax: +49 9723 9188600

info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

FIS SAP/HANA CLOUD-Service

• Zero Outage
• Streched Data-Center Option
• Comprehensive Services: Hybrid Cloud Orchestration 

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting

FIS steht seit 1992 für umfassende 
SAP Services für Applikation und Betrieb.

FUJITSU

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 1805 372825

sapde@ts.fujitsu.com
sap-simplicity.de.fujitsu.com

Fujitsu unterstützt Unternehmen ganzheitlich sowohl auf 
der Anwendungs- und IT-Infrastrukturebene als auch bei der 
Implementierung und dem Betrieb. Als zertifizierter Global und 
Gold SAP Partner bietet Fujitsu eine umfassende SAP-Beratung 
zu Technologie, Service und Hosting. Mit Infrastrukturlösungen 
und Infrastrukturservices für alle Projektphasen und flexiblen 
Betriebsmodellen nutzen Kunden der Fujitsu das Potenzial ihrer 
SAP-Anwendungen optimal für ihr Geschäft. Zum Portfolio 
gehören deshalb ebenso SAP-Lizenzen und SAP-basierte Bran-
chenlösungen etwa für die Prozess- und Kosmetikindustrie sowie 
Angebote rund um das In-Memory Computing mit SAP HANA.

G.I.B Gesellschaft für Information
und Bildung mbH

Birlenbacher Straße 18 
57078 Siegen
Telefon: +49 271 890380 
Telefax: +49 271 8903899

info@gibmbh.de 
www.gibmbh.de

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

G.I.B Dispo-Cockpit:
§	SAP zertifiziertes Add-On zur Optimierung von Supply Chain 
 Prozessen in SAP
§	Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen
§	Für Mittelstand und weltweit agierende Konzerne gleichermaßen geeignet

G.I.B ABAP Programmier-Templates:
§	Programmierschablonen für eine effektive Programmierleistung in 
 einheitlichem Look & Feel
§	Entwicklungsrichtlinien und Programmier-Strukturen für  
 ABAP Programmier-Profis und Einsteiger

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 345 5850

Telefax: +49 345 5852177

info@gisa.de
www.gisa.de

GISA ist mehrfacher SAP-Partner, IT-Komplettdienstleister sowie 
Branchenspezialist für die Energiewirtschaft und öffentliche 
Auftraggeber. Das Leistungsspektrum reicht von der Prozess- 
und IT-Beratung über die Entwicklung innovativer IT-Lösungen 
bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und 
IT-Infrastrukturen im BSI-zertifizierten Rechenzentrum. 
Verschie-dene Zertifizierungen, wie die ISO 27001 oder die ISO/
IEC 20000, garantieren exzellente Erfolgsmethoden und hohe 
Sicherheit beim Erbringen von IT-Dienstleistungen.

HEISAB GmbH

Dr.-Mack-Straße 83

90762 Fürth
Telefon: +49 911 8100500

Telefax: +49 911 81005081

info@heisab.de
www.heisab.de

Die HEISAB GmbH ist die SAP-Beratungsgesellschaft der HEITEC 
Gruppe. Als SAP Komplettdienstleister bieten wir kundenorientierte 
und zukunftssichere Lösungen und Konzepte zur Optimierung von 
Geschäftsprozessen - basierend auf unserer langjährigen Erfahrung in 
der SAP-Beratung, umfassendem Prozess-Know-how und der Expertise 
engagierter und erfahrener Berater. 

Mit den Geschäftsbereichen Beratung, Services und Lösungen sind wir in 
der Lage, alle Leistungen im SAP-Umfeld aus einer Hand anzubieten. Die 
Fachkompetenzen erstrecken sich vom klassischen Enterprise Resource 
Planning (ERP) bis hin zur neuen Business Suite SAP S/4HANA. Vervoll-
ständigt wird das Portfolio durch die Serviceleistungen SAP Hosting, 
Application Services und Managed Services sowie eigen- bzw. weiterent-
wickelten Lösungen auf Basis von SAP.  HEISAB – Ihr SAP Service Partner

mailto:rafael.arto-humacher@ester.de
http://www.fis-gmbh.de
http://de.ts.fujitsu.com/dit4sap
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HR Campus AG

Kriesbachstrasse 3
8600 Dübendorf/Zürich
Telefon: +41 44  2151520

office@hr-campus.ch 
www.hr-campus.ch

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für Successfactors, SAP HCM 
Implementierungen und HR Services BPO in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein. Erfahrene Schweizer Senior-Berater und 
Payroll-Manager stehen Ihnen für Projekte, Support und Services 
zu Verfügung.

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

Hype die Recruitingprofis

Dom Pedro Straße 16

80637 München
Telefon: +49 30 27589422

info@hypeonline.de
frankrechsteiner.de

Frank Rechsteiner ist Inhaber der Hype Group,
die auf Executive - Recruiting und Strategieberatung
für IT-Unternehmen spezialisiert ist.

Auf Basis unseres kulturbasierten Recruitings,
vermitteln wir Ihnen die zu Ihrem Unternehmen
passenden Experten.

Der Cultural-Fit steht in unserem Wirken im Mittelpunkt.

innobis AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870

Telefax: +49 40 55487499

info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 25 Jahren IT- und SAP-Dienstleis-
ter für Banken und andere Finanzdienstleister. Unser 
Serviceportfolio reicht von der Beratung über die Soft-
wareentwicklung bis hin zum Application Management. 
Unser Team verantwortet dabei den gesamten Prozess 
unter Berücksichtigung aller bankfachlichen, organisato-
rischen, rechtlichen und regulatorischen Vorgaben.

INVARIS

INVARIS Informationssysteme GmbH
INVARIS Center, A-7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2682 64000

Telefax: +43 2682 64000

info@invaris.com
www.invaris.com

visionary & innovative
perfect & all inclusive
easy & flexible

INVARIS – Ihr Spezialist für

Document Design * Document Composition
Output Management * Prozess Management

it-motive AG

Zum Walkmüller 6
47269 Duisburg
Telefon: +49 203 608780

info@it-motive.de
www.it-motive.de

Gegründet 2001 entwickelt die it-motive AG wertschöpfende 
Best Practice Lösungen in den Themenfeldern Beschaffungs-, 
Fertigungs- und Vertriebslogistik, Variantenmanagement LO-VC 
als auch für das interne und externe Rechnungswesen.
Im Bereich der Materialflusssteuerung werden individuelle 
Lösungen unter Berücksichtigung aktueller Technologien oder 
mobiler Applikationen angeboten. Die nahtlose Integration der 
Produktlösungen in alle SAP-Anwendungen ist eines der
wesentlichen Merkmale des Portfolios. Alle Berater der it-motive 
AG verfügen über eine ausgeprägte Expertise in der Industrie so-
wohl für den Mittelstand als auch für internationale Konzerne.

itelligence AG
WIR MACHEN MEHR AUS SAP®-LÖSUNGEN !

Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 521 914480

anfrage@itelligence.de
www.itelligencegroup.com

Die itelligence AG gehört als international führender IT-Komplett-
dienstleister zu den erfolgreichsten SAP®-Beratungshäusern weltweit. 
Unser Leistungsspektrum reicht von SAP®-Strategie-Beratung und 
-Lizenzvertrieb über eigene SAP®-Branchenlösungen bis hin zu Applica-
tion Management- und Hosting Services. In 24 Ländern unterstützen 
Sie über 5.600 Experten in jeder Phase Ihres SAP®-Projekts – damit Sie 
das Potenzial Ihrer Lösungen voll ausschöpfen können.
Neben dem Zertifikat als SAP® Platinum Partner sprechen Auszeich-
nungen wie „Beste Berater“, „SAP® HANA Dienstleister Leader Germa-
ny 2016“ und das Gütesiegel „TOP CONSULTANT“ für uns.

KGS Software GmbH & Co. KG

Dornhofstraße 38 A
63263 Neu-Isenburg
Telefon: +49 6102 8128522

Telefax: +49 6102 8128521

info@kgs-software.com
www.kgs-software.com

KGS – Document Integration for SAP

Reduzierung von Komplexität und Kosten im SAP-Umfeld – bei 
Archivierung und Dokumentenmanagement fängt sie an. Die KGS, 
SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink® und 
BC ILM Schnittstellenzertifizierung, bietet hierfür seit 20 Jahren 
erprobte Add-ons. Mit KGS werden herkömmliche ECM-Systeme 
obsolet, ein SAP-zentriertes Arbeiten und eine rechtssichere Archi-
vierung von beliebigen Dokumenten wird möglich. Top-Unter-
nehmen setzen weltweit auf KGS-Lösungen. Die Produkte reichen 
vom High-Performance SAP-Archiv über ILM und Document Captu-
ring/-Viewing bis hin zur vollautomatisierten SAP Archiv-Migrati-
on und Proxy-/Cache-Server-Lösungen.

http://www.hr-campus.ch
http://www.zetvisions.de
http://www.zetvisions.de
http://www.zetvisions.de
http://www.itelligence.de
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MHP Management- 
und IT-Beratung GmbH

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

MHP ist als Automotive- und Digitalisierungsexperte sowie 
Porsche-Tochterunternehmen eines der führenden Beratungsun-
ternehmen – vor allem für die Automobil- und Fertigungsbranche.
Der besondere Beratungsansatz von MHP ist die Symbiose aus 
Management- und IT-Beratung. Dabei optimiert und digitalisiert 
MHP mit den Leistungsbereichen Management Consulting, 
System Integration, Managed Services und Business Solutions die 
Prozesse seiner Kunden über die komplette Wertschöpfungskette 
und unterstützt diese bei der digitalen Transformation.
Aktuell beraten und betreuen mehr als 1.650 Mitarbeiter von 13 
Standorten über 300 Kunden weltweit.
Die Philosophie von MHP: Excellence.

mobileX AG

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 5424330

Telefax: +49 89 54243355

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

Als Spezialist für Field Service Management und mobile Lösungen 
unterstützt die mobileX AG ihre Kunden durch Standard-Soft-
ware zur Optimierung mobiler Geschäftsprozesse in Service und 
Instandhaltung. Mit mobileX-Dispatch, der Standardlösung für 
Einsatzplanung- und steuerung, behalten die Disponenten jederzeit 
den Überblick über ihre Ressourcenplanung. Die mobilen Lösungen, 
mobileX-MIP for Field Service und mobileX-CrossMIP, bieten dem 
Servicetechniker auf Laptop, Smartphone und Tablet Zugriff auf 
Auftragsdaten aus dem ERP-System (z.B. SAP EAM) und übermitteln 
Rückmeldungen und Berichte direkt ins Backoffice. Zu den Kunden 
der mobileX AG zählen unter anderen ThyssenKrupp Aufzüge, 
Strabag PFS, Mainova, Melitta und Kärcher.

Mobisys GmbH

Altrottstraße 26

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 86350

info@mobisys.de
www.mobisys.de

MSB Mobisys Solution Builder

Das UI-Framework für mobile Applikationen.
§ Vollständig in SAP integriert
§ Einsetzbar auf allen Endgeräten
§ Hohe Flexibilität durch modulare Produkt-Konzeption
§ Hohe Nutzerakzeptanz durch 100% intuitives Frontend
§ Kurze Implementierungs-Zeiten
Zukunftssicher mit einer zertifizierten Software und über 
500 Installationen weltweit.

mobil. einfach. direkt.

msg treorbis GmbH

Bei dem Neuen Krahn 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 33441500

info@msg-treorbis.de
www.msg-treorbis.de

msg treorbis - .consulting .solutions .partnership

msg treorbis ist ein auf SAP spezialisiertes Full Service-Beratungshaus. 
Mit Hauptsitz in Hamburg ist das Unternehmen seit 1999 erfolgreich 
für Kunden im deutschsprachigen und internationalen Raum tätig. 
Als SAP-Komplettdienstleister bietet msg treorbis ganzheitliche und 
modulübergreifende SAP Beratung über Einführungsprojekte, Managed 
Services bis hin zu Application Management und SAP Hosting aus einer 
Hand. msg treorbis ist Lösungsanbieter im Bereich SAP HCM und mit 
den msg treorbis Variant Add-ons einer der führenden Lösungsanbieter 
für SAP-Variantenkonfiguration.

Mehr unter  www.msg-treorbis.de

NetApp Deutschland GmbH

Sonnenallee 1
85551 Kirchheim bei München
Telefon: +49 89 9005940

Telefax: +49 89 90059499

info-de@netapp.com
www.netapp.de

NetApp steht für innovatives Storage- und Datenmanagement 
mit hervorragender Kosteneffizienz. Die NetApp Unterneh-
menswerte verkörpern unser Streben nach nachhaltigem 
Wachstum und Unternehmenserfolg für uns sowie für unsere 
Partner und Kunden. Dazu gehört ebenso der Anspruch, 
international zu den Top-Arbeitgebern zu zählen. Unter dem 
Credo „Go further, faster“ unterstützt NetApp Unternehmen 
weltweit in ihrem Erfolg. Weitere Informationen über uns und 
unsere Angebote finden Sie im Internet unter www.netapp.de. 

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Strasse 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

info_de@nttdata.com
www.nttdata.com/de

Das IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen NTT DATA ist 
in über 40 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA 
globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, 
professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systement-
wicklung bis hin zum Outsourcing. Das umfangreiche SAP Leistungs-
angebot umfasst traditionelle SAP Anwendungen wie ERP, CRM, SCM, 
SRM und MDM, Analytics (BI/BW und Business Objects) und neue 
Technologien wie SAP HANA, Mobility und Cloud. Die SAP-Berater von 
NTT DATA decken dabei den gesamten Solution Lifecycle ab, von der 
Einführung bis hin zur Weiterentwicklung und dem Betrieb der Lö-
sung, immer unter Berücksichtigung der kundenindividuellen Ziele. 

ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Andrea Klein 
Telefon: +49 681 9924282

Telefax: +49 681 9924222

andrea.klein@orbis.de
www.orbis.de

ORBIS ist seit 1986 Spezialist für SAP-Dienstleistungen für die Branchen 
Automobil- und Bauzulieferindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, 
Elektro- und Elektronikindustrie, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüte-
rindustrie und Handel. Wir bieten:

• IT-Strategie, Implementierung und Prozess-  
optimierung entlang der Wertschöpfungskette

• Kernkompetenzen in CRM (On-Premise & Cloud), ERP, SCM,  
EWM / LES, MES, Business Analytics, PLM und SAP S/4HANA

• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

http://www.mhp.de
http://www.opentext.com
http://www.orbis.de
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ParCon Consulting GmbH

Neue Ramtelstraße 4/3

71229 Leonberg
Telefon: +49 7152 928330

Telefax: +49 7152 928339

info@parcon-consulting.com
www.parcon-consulting.com

ParCon ist SAP Beratungs- & Entwicklungshaus seit 1997 
und entwickelt integrierte Lösungen für maßgeschneiderte, 
nachhaltige Geschäftsprozesse mit SAP

ParCon ist Komplettanbieter für SAP-Lösungen und innova-
tiver Spezialist für SAP Add-On Lösungen. Unsere Kunden 
schätzen die umfassende Expertise und das tiefe Technolo-
gieverständnis des ParCon Technology Labs. Als SAP-Dienst-
leister beraten und betreuen wir seit 1997 renommierte 
Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. 

PBS Software GmbH

Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740

Telefax: +49 (0) 6251/174-174

info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

PBS Software GmbH ist ein führender Anbieter von SAP-Ergän-
zungslösungen für das Information Lifecycle Management. 
Seit fast 25 Jahren gilt PBS als ausgewiesener Experte für 
komplexe, integrierte Datenzugriffe.

Zur Bewältigung von Big Data bietet PBS Nearline-Stora-
ge-Lösungen für SAP BW und ERP unter spaltenorientierten 
Analysedatenbanken wie IBM DB2 mit BLU Acceleration, SAP 
IQ oder Vector von Actian an. PBS-Lösungen beschleunigen den 
Datenzugriff, erleichtern das Datenmanagement und senken 
die Betriebskosten.

PIKON International Consulting Group;
PIKON Deutschland AG

Kurt-Schumacher-Straße 28-30

66130 Saarbrücken
Telefon: +49 681 379620

Dirk.Langendoerfer@pikon.com
www.pikon.com

PIKON bietet:

§ 3-Punkt-Beratung: Mensch – IT – BWL

§ Business Intelligence (Planung, Reporting)

§ Prozessoptimierung und SAP ERP 
 (Finance + Logistic)

§ Integrierte Individualprodukte auf SAP-Basis

§ S/4 HANA, BW on HANA

Q-Partners GmbH

Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt
Telefon: +49 911 148700210

Telefax: +49 911 148700219

info@qpcm.de
www.qpcm.de

Q-Partners Consulting und Management GmbH ist ein 
branchenunabhängiges auf SAP-spezialisiertes Beratungs-
haus mit Fokus auf SAP Technologieberatung sowie Busi-
ness Process Management Beratung und Optimierung.

Das Leistungsportfolio umfasst die Konzeption von 
IT-Architekturen, -Strategien sowie Geschäftsprozes-
sen, die Umsetzung, den Betrieb und die Wartung von 
IT-Systemen.

Im Fokus stehen zuverlässige, innovative und funktionale 
Lösungen und Services auf höchstem Qualitätsniveau.

REALTECH Deutschland GmbH

Industriestraße 39c
69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 8370

Telefax: +49 6227 837837

info@realtech.de
www.realtech.de

Empower your Enterprise

REALTECH ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit 
umfassendem Know-how in IT und Enterprise Service Manage-
ment sowie SAP-Lösungen. REALTECH steht für einzigartige Tech-
nologiekompetenz und bietet seit über 20 Jahren professionelle 
Beratung und Softwareprodukte von höchster Qualität.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation und Innova-
tionsthemen wie Industry of Things (IoT), Künstliche Intelligenz 
(KI) oder Predictive Data Analytics fließen konsequent in Soft-
wareentwicklung und Projekte ein.

rhc consulting & management GmbH

Hilsbacher Straße 13

75031 Eppingen
Telefon: +49 7262 2054101

Telefax: +49 711 490764701

Mobil: +49 160 94929028

ralf.hettler@rhc-personal.de
www.rhc-personal.de  

ALS SAP-PERSONALBERATUNG ZÄHLT 
ZU UNSEREM ANGEBOT FÜR  

UNSERE KUNDEN
• Personalauswahl und -beschaffung (national und international)
• Direktsuche
• Berufliches Profiling
• Vorqualifizierung von Kandidaten

UNSERE KANDIDATEN
• Persönliche Betreuung
• Professionelle Karriereplanung
• Unterstützung im gesamten Bewerbungsprozess

Rimini Street GmbH

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt 
Telefon: +49 69 710456230

Mobil: +49 160 94490769

kontakt@riministreet.com
www.riministreet.com/de

Rimini Street ist der führende unabhängige Anbieter von 
Support-Services für Unternehmenssoftware. Mit unserem 
preisgekrönten Supportprogramm können Lizenzinhaber 
von Oracle- und SAP-Lösungen mindestens 50 Prozent ihrer 
jährlichen Supportgebühren und bis zu 90 Prozent der 
gesamten Supportkosten über einen Zeitraum von zehn 
Jahren einsparen. Unsere Kunden können ihre derzeitige 
Softwareversion mindestens zehn Jahre lang ohne erzwun-
gene Upgrades oder Migrationen beibehalten.

http://www.zetvisions.de
http://www.pikon.com
http://www.realtech.de
http://www.zetvisions.de
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SECUDE GmbH

Altrottstrasse 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 733910

info@secude.com
www.secude.de

SECUDE unterstützt Unternehmen bei der Absicherung 
geschäftskritischer SAP-Daten, wenn diese das SAP-System 
verlassen. Die einzigartige Lösung HALOCORE ist nahtlos 
in SAP und Microsoft AIP/RMS integriert und kontrolliert 
alle Exportvorgänge an der Schnittstelle zwischen SAP- und 
NonSAP-Systemen. Sie blockiert unautorisierte Downloads 
durch Anwender, schützt exportierte Dateien, die außerhalb 
von SAP benötigt werden und alarmiert bei Missbrauch der 
Machine-to-Machine-Kommunikation im SAP-Backend.

SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

nfo@seeburger.de
www.seeburger.de

Beste und umfassendste EDI/B2B/EAI-Lösung für SAP-Anwender– 
die zentrale Plattform für alle fachlichen und technischen 
Integrationsanforderungen. 

§ Internationales E-Invoicing z.B. mit ZUGFeRD

§ OmniChannel-to-Cash – effiziente Auftragsbearbeitung

§ Workflow Engine in SAP – schnell, flexibel und smart 

§ MobileApp (Fiori) – auch als Offline Client für SAP-Anwender

§ Console in SAP – mehr Transparenz über die Belege

SEP AG

Ziegelstraße 1
83629 Weyarn
Telefon: +49 8020 1800

Telefax: +49 8020 180666

info@sep.de
www.sep.de/sap

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung  
in jeder IT-Infrastruktur – „Made in Germany“

§ SAP zertifiziert für SAP NetWeaver und SAP HANA

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen & Datenbanken

§ Multi-Hypervisor Support

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows Server

§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards

§ Deutschsprachiger 24x7 Hersteller Support

§ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300

vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Ihre Spezialisten für SAP Benutzer, Berechtigungen, IdM, 
Compliance und Rezertifizierung.
Die SIVIS ist eine innovative Softwareschmiede von SAP-Zusat-
zanwendungen rund um die Themen IDM, Risk Management, 
Compliance, Berechtigungen und Workflows. Mit unserer Bera-
tung und Projektarbeit werden daraus ausgereifte Lösungen.
Unsere Kunden reichen vom Mittelstand bis hin zu großen 
Konzernen, viele davon aus dem DAX und MDAX, 
überwiegend im Gebiet D-A-CH, aber auch weltweit.
Mehr unter www.sivis.com

Snow Software

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 300396778

myrja.schumacher@snowsoftware.com
www.snowsoftware.com/de

Jeden Tag verlassen sich weltweit mehr als 6.000 Organi-
sationen auf Snow, um Software-Risiken und -Kosten zu 
minimieren und Asset-Verfügbarkeit zu optimieren. 
Snow Software ist Weltmarktführer bei der Bereitstellung 
von Software Asset Management-Lösungen, darunter Inven-
tarisierungs- und komplexe Softwarelizenz- verwaltungs-
technologien über unterschiedliche Plattformen hinweg.   
Jeden Tag nutzen Unternehmen Snow-Lösungen zur Analyse 
und Verwaltung von mehr als 1,7 Milliarden Softwareeinträ-
gen – darunter mittelständische Unternehmen ebenso wie 
multinationale Unternehmensgruppen und Regierungen.

SNP AG

Dossenheimer Landstraße 100

69121 Heidelberg
Telefon: +49 6221 6425270

Telefax: +49 6221 642520

marketing@snp-ag.com
www.snp-ag.com

Die SNP AG unterstützt Unternehmen dabei, schneller  
auf Veränderungen in ihrem Geschäftsumfeld zu reagieren.  
Mit der Lösung SNP Transformation Backbone® können 
Sie ihre IT-Landschaft schnell und wirtschaftlich an neue 
Rahmenbedingungen anpassen.  
 
Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

sumarum AG 

Rathausplatz 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 4193 75320

Telefax: +49 4193 753210

info@sumarum.com
www.sumarum.com

Die sumarum AG (ehem. IT2 Solutions AG) bietet als 
SAP Partner und Komplettdienstleister ein umfassendes 
Leistungsspektrum: Von IT-Lösungen und Prozessberatung 
in allen Backoffice relevanten Bereichen (HR/FI/CO) über 
Outsourcing, Hosting und Dokumentenmanagement bis hin 
zu Business Intelligence, einem Schulungscenter sowie SAP 
Lizenzvertrieb und Wartung; bundesweit 190 Mitarbeiter an 
sechs Standorten. Zertifikate nach ISAE 3402 und ISO 27001.

http://www.seeburger.de
http://www.zetvisions.de
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SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

kontakt-de@suse.com
www.suse.com

SUSE – der weltweit agierende Softwarehersteller für die füh-
rende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise Server 
for SAP Applications.

SUSE liefert eine SAP Plattform für den SAP Betrieb, integrier-
tem SAP Support über den SAP Solution Manager und für die 
Optimierung der SAP Performance.

Der SLES for SAP Applications erfüllt alle an eine im SAP Umfeld 
gestellten Anforderungen im Bezug auf Betriebsstabilität und 
ist damit zum Standard im SAP Umfeld gereift.

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080

Telefax: +49 7732 9508111

info@sybit.de
www.sybit.de

Sybit ist ein hochspezialisiertes Beratungsunternehmen für 
CRM, E-Business und Customer Engagement and Commerce 
mit SAP sowie Content Management Systeme. 

Mit digitalen Strategien und Lösungen bietet Sybit die lücken-
lose Umsetzung aller Kundenprozesse vom Erstkontakt über 
E-Business bis zum Service. Mehr als 1.500 durchgeführte Pro-
jekte für internationale Konzerne, mittelständische Firmen 
sowie Medienunternehmen bestätigen unseren Erfolg. 

Sybit. Customer Centric Solutions. 

T.CON GmbH & Co. KG

Straubinger Straße 2
94447 Plattling 
Telefon: +49 9931 981100

Telefax: +49 9931 981199

info@team-con.de
www.team-con.de

ERP / MES / BI / HCM / ALM
Der SAP Gold Partner T.CON bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Lö-
sungs- und Beratungsportfolio. T.CON ist SAP-zertifiziert für PCoE, SAP HANA 
Operations Services, Hosting Services und Infrastructure Operations Services.
Lösungsauszug:
§ SAP ERP / S/4HANA: Best Practices und Add-ons für längen- und flächen-

orientierte Produktion
§ MES CAT: SAP basiertes MES mit TRIM Suite
§ PLC-COCKPIT: Product-Costing-Prozesse und Angebotskalkulation für 

Zulieferer
§ Mobility Apps u. a. für Maintenance und Warehouse
§ HR PORTAL: Single Point of Entry für HCM
§ Apps für HANA Cloud Platform

T-Systems International GmbH

Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main
info@t-systems.com
www.t-systems.de

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Ba-
sis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und 
Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunika-
tionstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche 
Institutionen. Mit Niederlassungen in über 20 Ländern und globaler 
Lieferfähigkeit betreut die Telekom-Tochter Unternehmen aus allen 
Branchen. T-Systems bietet seine Leistungen aus einer Fabrik und 
überzeugt mit hoher Qualität bei komplexen ICT-Projekten. T-Sys-
tems ist weltweit führend, wenn es darum geht, Kunden mit SAP 
dynamisch skalierbar zu bedienen (Cloud Computing). 
Weitere Informationen unter www.t-systems.de/sap

Trend Micro Deutschland GmbH

Zeppelinstraße 1
85399 Hallbergmoos
Telefon: +49 811 88990700

Telefax: +49 811 88990799

sap@trendmicro.de
www.trendmicro.de/sap

Als weltweiter Marktführer im Bereich Cloud-Sicherheit entwickelt 
Trend Micro Lösungen für Internet Content Security und Bedrohungs-
bewältigung, um Unternehmen und Privatanwendern eine sichere 
Welt für den Austausch digitaler Daten zu bieten. Mit über 25 Jahren 
Erfahrung sind wir marktführend in den Bereichen Serversicherheit, 
virtuelle Sicherheit sowie Content Security für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Trend Micro ermöglicht intelligenten Schutz von 
Daten durch innovative Sicherheitstechnologien, die sich ganz einfach 
verteilen und verwalten lassen und sich nahtlos in sich ständig weiter-
entwickelnde Umgebungen einfügen. Die Lösungen werden von der 
intelligenten globalen Bedrohungsabwehr des Smart Protection Net-
work™ sowie über 1.200 Bedrohungsexperten weltweit unterstützt.

trimaster AG

Watterstrasse 81

8105 Regensdorf
Telefon: +41 44 8712888

info@trimaster.ch
www.trimaster.com

Die trimaster AG ist ein branchenunabhängiger Prozesspart-
ner für Ihre SAP® Fragen entlang der gesamten Supply Chain. 
Wir liefern modulübergreifende Lösungen aus unserer SAP® 
Consulting Manufaktur, insbesondere papierlose mobile 
Prozesse sind unsere Kernkompetenz, u.a. für die Bereiche:

• Lager (SAP® WM & SAP® EWM)
• Vertrieb, Instandhaltung & Service
• Produktion & Materialwirtschaft
• Qualitätsmanagement

mobil | clever | easy – trimaster AG

Uniserv GmbH
Rastatter Straße 13

75179 Pforzheim
Telefon: +49 7231 9360

Telefax: +49 7231 9362500

info@uniserv.com
www.uniserv.com
www.data-quality-on-demand.com

Als Experte für Kundendatenmanagement vereint Uniserv Daten-
qualitätssicherung und Datenintegration zu einem ganzheitlichen 
Ansatz. Mit Customer Data Management- und Data Quality- 
Lösungen schafft der für NetWeaver und HANA zertifizierte SAP 
Software Partner Uniserv konsistente Daten für eine 360-Grad-
Sicht in SAP – sei es on premise oder aus der Cloud. Integrationen 
in SAP-Anwendungen und Unternehmensprozesse sind dabei 
ebenso gängig wie die Unterstützung von Webtechnologien, 
insbesondere im CRM- und ERP-Umfeld. Das umfassende Bera-
tungs- und Serviceportfolio sowie die langjährige Erfahrung mit 
SAP-Projekten runden das Leistungsspektrum ab.

http://www.zetvisions.de
http://www.zetvisions.de
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Virtual Forge GmbH

Speyerer Straße 6
69115 Heidelberg, 
Telefon: +49 6221 868900

Telefax: +49 6221 86890101

contact@virtualforge.com
www.virtualforge.com

Virtual Forge ist ein unabhängiger Anbieter von Sicherheits-, 
Compliance- und Qualitätslösungen für SAP®-Systeme und -An-
wendungen. Unsere Kunden sind weltweit führende Unterneh-
men aus den Branchen Automobil, Banken und Versicherungen, 
Chemie und Pharmazie, High-Tech und Elektronik, Media und 
Unterhaltung, Konsumgüter, Handel, Öl- und Gas sowie Versor-
ger. Mit unseren Lösungen können Kunden Risiken minimieren, 
die durch eigene Anpassungen und Konfigurationen verursacht 
werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.virtualforge.com

run your business safer

VOQUZ IT Solutions GmbH

Reichenbachstraße 2
85737 Ismaning 
Telefon: +49 89 9251910

Telefax: +49 89 925191715

sap@voquz.com
www.voquz.com

VOQUZ ist ein führender Dienstleistungs- und Lösungsanbie-
ter im Bereich der Informationstechnologie. Das Unterneh-
men spezialisiert sich im Bereich SAP Business Solutions mit 
folgenden Leistungen: 

Lizenzmanagement und -optimierung (auch als Cloud Ser-
vice)  Berechtigungsmanagement und Datenharmonisierung  
Application Managed Services 
Business Warehouse on HANA
Mobile Solutions for SAP

WMD Group GmbH

22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380

Telefax: +49 4102 883812

info@wmd.de
www.wmd.de

Als Softwarehersteller und SAP Silver Partner bietet WMD mit 
der SAP-zertifizierten Produktfamilie xSuite® standardisierte, 
SAP-integrierte Lösungen für Unternehmensprozesse. Die 
Anwendungen laufen ebenfalls unter S/4 HANA Finance. Als 
Projektpartner realisieren wir die gesamte Lösungstrecke von 
der digitalen Posteingangsverarbeitung über die workflow-
gestützte Rechnungs-, Bestell- und Auftragsbearbeitung 
sowie das Akten- und Vertragsmanagement. Alle Daten und 
Dokumente fließen in ein SAP-zertifiziertes Hochgeschwin-
digkeitsarchiv, das als revisionssicherer Langzeitspeicher für 
beliebige Archivszenarien fungiert.

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 339380

Telefax: +49 6221 33938922

info@zetvisions.com
www.zetvisions.de

Die 2001 gegründete zetVisions AG entwickelt und imple-
mentiert State-of-the-Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- 
und Stammdatenmanagement. Nutzer profitieren dabei 
gleichermaßen vom langjährigen Erfahrungsschatz sowie dem 
starken Kundenfokus der zetVisions und von einer Vielzahl an 
Best Practices, welche in den Lösungen abgebildet sind. Heute 
nutzen 200 Kunden in Europa, darunter zahlreiche DAX- und 
MDAX-Konzerne und mittelständische Unternehmen, Lösun-
gen von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building success.

Schon bemerkt? IT ist Innovations-Technologie!

IT frisch gedacht für Entscheider.

 www.monitor.at
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SAP stoppt die Lizenzvermessungen 
bei den Bestandskunden

Die regelmäßigen, manchmal überraschenden Lizenzvermessungen gehören der Vergangenheit an. 
Mit Leonardo Machine Learning macht SAP den Bestandskunden das ERP-Leben leichter.

Die digitale Transformation hat 
letztendlich auch das unliebsame 
Thema „Lizenzvermessung bei den 

SAP-Bestandskunden“ erfasst. Was früher 
mühsam im SAP-System der Bestandskun-
den ausgeführt und evaluiert werden 
musste, soll in Zukunft ganz ohne Zutun 
und Belästigung erfolgen. Die KI-Kompo-
nente (künstliche Intelligenz) aus SAP Leo-
nardo macht es möglich und der Vorstand 
in Walldorf jubelt: eine technische Revolu-
tion!

SAP hat alle Kunden- und Vertragsda-
ten in Leonardo Machine Learning einge-
speist, damit erarbeitet sich das System 
ein grobes Konzept für mögliche Lizenz-
verstöße und entwickelt einen Angriffs-
plan. Ergänzt wird die Analyse in Leonar-
do durch das SAP’sche CRM und 
Daten aus dem 
SolMan. 

Sehr wichtig sind auch die Zugriffsstatisti-
ken auf das SAP Support Portal, wo sich die 
Bestandskunden über die Cloud Identity 
mit ihrem S-User anmelden.

Aus den Datenquellen SAP CRM, Sol-
Man, Facebook, Twitter, LinkedIn und Sup-
port Portal generiert Leonardo Machine 
Learning die Wahrscheinlichkeit einer Co-
pyright-Verletzung und illegalen System-
nutzung. Ein individueller Schwellwert 
berechnet aus der Wahrscheinlichkeit die 
Lizenznachzahlung. Der Machine-Lear-
ning-Algorithmus geht grundsätzlich von 
der Annahme aus, dass eine tatsächliche 
Lizenzvermessung in jedem Fall das Er-
gebnis einer Unterlizenzierung zutage 
bringt. Mit dieser Prämisse genügt es, an-

hand des Bestandskun-
denprofils die Höhe 

der Nachlizenzie-
rung zu berechnen. 
Die automatische 
Generierung eines 

Bestandskunden-

profils ist auch der Mehrwert: Man muss 
sich selbst nicht um die Lizenzvermessung 
kümmern oder diese administrieren. Leo-
nardo beobachtet unter anderem genau, 
welche Seiten der S-User im SAP’schen 
Support Portal aufruft, und schließt dar-
aus auf Beweggründe, Absichten und Stra-
tegien des Bestandskunden: Will dieser of-
fizielle Weg umgehen? Plant er einen 
Mehrfacheinsatz der Software an ver-
schiedenen Standorten? Versucht er ille-
gal, on-premise in der Cloud zu simulieren?

Naturgemäß sind die Bewegungs-
profile im SAP’schen Support Portal nicht 
immer hinreichend genau, deswegen 
werden auch Social-Media-Daten in die 
Benutzerbewertung miteinbezogen. Wer 
oft auf www.e-3.de und www.e3zine.
com unterwegs ist, fällt in die höchste 
Gefährdungsstufe für Unterlizenzierung. 
Auch das LinkedIn-Profil und die Kontak-
te auf diesem Portal werden zur Vervoll-
ständigung des Gefährdungsbilds heran- 
gezogen.

Ziel ist es, den Bestandskunden in sei-
ner operativen Arbeit so wenig wie mög-
lich zu behindern und zu stören – und alle 
relevanten Daten automatisiert im Hin-
tergrund zu erfassen und durch Leonardo 
Machine Learning auszuwerten. Das Sys-
tem zur Feststellung einer Unterlizenzie-
rung und anschließenden Rechnungser-
stellung ist zu 99 Prozent stabil und 
vertrauenswürdig, denn fortlaufend wer-
den die Leonardo-Daten mit den Sta-
tus-Reports des SolMan abgeglichen (lei-
der erst ab SolMan 7.2, der aber ab  
1. Januar 2018 ohnehin verpflichtend für 

alle Bestandskunden ist).
Leonardo Machine Learning 

garantiert erstmals in der über 
vierzigjährigen Historie von 
SAP eine konsolidierte, ausge-
wogene und transparente Li-
zenzierung aller SAP-Systeme. 

Die Einnahmen sprudeln in 
Walldorf wie nie. Man eilt von 
einem Umsatzrekord zum 

nächsten. Der Deckungsbeitrag 
nähert sich der 90-Prozent-Mar-

ke. Leonardo Machine Learning für 
Lizenznachzahlungen ist das Referenzbei-
spiel für digitale Transformation. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) im E-3 Dezember 2005 
veröffentlicht. Damals bekamen die SAP-Partner einen Brief, in dem ihnen aufgetragen wurde, 
Pressemeldungen mit Bezug auf SAP nur nach Absprache mit SAP zu veröffentlichen.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für September 2017: MULTI, nach der 
Hybrid- kommt die Multi-Cloud.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Nicht als Vertrieb von SAP-Produkten, sondern als un-
terhaltsamer Zeitvertreib während des Wartens auf 

das nächste Meeting ist dieses Kreuzworträtsel ge-
dacht. Für einige sollte es mittelschwer sein, für 

Rätselbegeisterte außerhalb der deutschspra-
chigen SAP-Community könnte es unmöglich 

werden, die richtigen Wörter zu finden.
Das Lösungswort hat vier Buch staben und 

ist ein abgekündigtes Produkt, das einst die 
Integration von SAP mit einem anderen sehr gro-

ßen Softwareanbieter sicherstellen sollte.
Wir verlosen dreimal ein Hana-T-Shirt aus der neuen 
E-3 Kollektion. Lösungswort in die Betreffzeile schrei-
ben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahme-
berechtigt sind alle Personen. Über die Verlosung 
wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner 

werden per E-Mail verständigt. Das T-Shirt schicken 
wir per Post. Viel Erfolg !

terhaltsamer Zeitvertreib während des Wartens auf 
das nächste Meeting ist dieses Kreuzworträtsel ge

dacht. Für einige sollte es mittelschwer sein, für 

chigen SAP-Community könnte es unmöglich 

ist ein abgekündigtes Produkt, das einst die 
Integration von SAP mit einem anderen sehr gro

ßen Softwareanbieter sicherstellen sollte.
Wir verlosen dreimal ein 

 Kollektion. Lösungswort in die Betreffzeile schrei
ben und an raetsel@e-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahme
berechtigt sind alle Personen. Über die Verlosung 
wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner 

terhaltsamer Zeitvertreib während des Wartens auf 
das nächste Meeting ist dieses Kreuzworträtsel ge

dacht. Für einige sollte es mittelschwer sein, für 

Integration von SAP mit einem anderen sehr gro
ßen Softwareanbieter sicherstellen sollte.
Wir verlosen dreimal ein 
E-  Kollektion. Lösungswort in die Betreffzeile schrei
ben und an raetsel@e-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahme
berechtigt sind alle Personen. Über die Verlosung 

Waagerecht
2 Standardisierte SAP-Erweiterungen
5 Zweites Wort aus EWA
8 Zweites Wort aus QIM
10 Abk. für BPM-Modellierungssprache
11 Abk. für einen Nachfolger von ACC
12 Das zweite Wort aus ALV
13 SAP-SW für BI-Reporting
14 Abk. für Hana in der Wolke
17 Erstes Wort einer aktuellen KI-Kategorie
18 Abk. für allg. Arbeitsprotokoll im SAP-Portal
20 IT-Fachbegriff für Leistungsbeschreibung
22 Das O aus SBO
23 Abk. für Gesamtkostenrechnung
24 Alter Begriff für MES oder eine DMTF-Abk.
25 Abk. für Darstellung von Leitungskennzahlen 
 (nicht SEM)
26 Seit 3.2.15 das neue SAP-Produkt (ohne Schrägstrich)
28 Das erste W aus WWW
30 Abk. für ein neues Geschäftsregelmanagementsystem
32 Abk. für SAP-Fertigungsaufträge: PP-?
33 Abk. für Datenbank
34 Abk. für Unternehmensanalyse

Senkrecht
1 Engl. Wort für Daten-Quelle bei BW/ERP
2 Web-Datenbeschreibungssprache
3 Von SAP gekaufte US-Software
4 Run simple: Einfachheit auf Englisch
5 Das IBM-Gegenstück zu SAP NetWeaver
6 Abk. für Treasury
7 Vorname des Aufsichtsratsvorsitzenden
9 Erstes Wort der Abk. SolMan
15 Erstes Wort aus CCC
16 Abk. für Adobe-Dokumentenformat
17 Duet-Partner von SAP
19 Das L aus LSA for BW (Data Warehousing)
20 Zweites Wort aus BPM
21 Einer der größten SAP-Hardware-Partner
23 Abk. für SAP-Transportmanagement
27 Abk. für systemnahen Speicher
28 BEx-Werkzeug für Anwendungsentwicklung
29 Eng. Abk. für definierte Geschäftsfelder
30 Abk. SAP-Schnittstelle mit Ver. 4.8
31 Abk. für Bildschirmoberfläche
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Diese und weitere Themen sind für die kommenden E-3 Ausgaben geplant. Änderungen sind möglich: Die tatsächliche Berichterstattung ist  
abhängig von den Trends und Ereignissen in der SAP-Community und vom Engagement der Partner und Bestandskunden: www.e-3.de.

Ausgabe Schwerpunktthemen der SAP-Community 2017 E-3 Extra Veranstaltungen

November 2017

RED/ANZ: 9. 10. 2017

DUS: 16. 10. 2017

EVT: 30. 10. 2017

Personal: Self-Learning-Lösungen und Massive Open Online Courses
Management: Ariba und Hybris als Ergänzung zum ERP-Backoffice
Infrastruktur: Das Ende von SolMan 7.1 und die Zukunft des NetWeaver-
Stacks

Mobile  
Computing

8. und 9. 11. 2017:
Personal Austria, Wien

Dezember 2017/
Januar 2018

RED/ANZ: 6. 11. 2017

DUS: 13. 11. 2017

EVT: 27. 11. 2017

Personal: SAP-Beratermarkt: Karriere, Anforderungen und Bezahlung
Management: Industrie 4.0 bei SAP und Partnern auf Basis von Hana
Infrastruktur: Hana- und S/4-Infratsruktur mit Open-Source-Lösungen

Februar 2018

RED/ANZ: 8. 1. 2018

DUS: 15. 1. 2018

EVT: 29. 1. 2018

Personal: Aus- und Weiterbildung für Junior- und Senior-Berater
Management: Landscape und digitale Transformation in der Praxis
Infrastruktur: Das Framework Leonardo für Entwickler und Berater

Open 
Source

20. und 21. 2. 2018:
DSAG-Technologietage, 
Stuttgart

März 2018

RED/ANZ: 5. 2. 2017

DUS: 12. 2. 2017

EVT: 26. 2. 2017

Personal: Das Management von freien und fixen Mitarbeitern in der Cloud
Management: Finanzwesen und Controlling mit S/4 und Cloud-Add-ons
Infrastruktur: Architekturmodelle für Multi- und Hybrid-Clouds inkl. Storage

November 2017
RED/ANZ: 9. 10. 2017   |   DUS: 16. 10. 2017   |   EVT: 30. 10. 2017

Dezember 2017 / Januar 2018
RED/ANZ: 6. 11. 2017   |   DUS: 13. 11. 2017   |   EVT: 27. 11. 2017

 Coverstory: In Zeiten großer Verände-
rungen und komplexer Roadmaps braucht 
der SAP-Bestandskunde einen Trusted Ad-
visor, der sowohl große Nähe zu SAP als 
auch maximale Unabhängigkeit und Ei-
genständigkeit besitzt. Zusammen mit 
SAP-Partner Atos analysieren wir den Sta-
tus der ERP-Entwicklung bei den SAP-Be-
standskunden und erarbeiten einen ganz-
heitlichen Blick auf das SAP’sche Themen- 
spektrum von IoT über Machine Learning 
(Leonardo) bis hin zu Hana und S/4 sowie 
natürlich Cloud Computing.

 Personal: In einem Exklusivinterview 
für das E-3 Magazin betonte Professor 
Christoph Meinel vom Hasso-Plattner-Ins-
titut (Universität Potsdam) die Wichtigkeit 
von Bildungsmaßnahmen, um die digitale 
Transformation bewältigen zu können. Ein 
Weg für die nächste Generation sind 
Self-Learning-Lösungen und Massive Open 
Online Courses, wie sie das HPI und SAP an-
bieten.

 Management: Ariba ist die führende 
B2B-Handelsplattform im Internet und da-

mit das perfekte Gegenstück zu S/7 (SAP 
Business Suite 7) und S/4 mit Hana. Hybris 
ist eine E-Commerce-Lösung, die weit über 
ein Online-Shop-System hinausgeht und 
damit für die S/7- und S/4-Komplexität 
wie geschaffen ist.

 Infrastruktur: Nur noch wenige 
Wochen steht der SolMan 7.1 unter War-
tung. Wo aber stehen die SAP-Bestands-
kunden? Und welche Zukunft hat der 
Net Weaver-Stack in einer Hana-Leonardo-  
Plattformumgebung?

 Coverstory: Ein SAP-System ist immer 
nur so gut wie die implementierten Ge-
schäftsprozesse. Branchenlösungen sind 
demnach ein wichtiger Bestandteil der 
SAP-Szene. Gemeinsam Mit MSG Treorbis 
betrachten wir das Thema diskrete Ferti-
gung. Hier gibt es neue Shop-Floor-Kon-
zepte, die für viele SAP-Bestandskunden 
eine wichtige Ergänzung sein können. Ba-
sis dafür ist auch Hana und S/4.

 Personal: In gewissen Bereichen sind 
SAP-Berater Mangelware, was die Gehäl-
ter steigen lässt. Was kostet ein Berater? 

Eine geplante Marktuntersuchung ver-
sucht Gehaltsentwicklungen aufzuzeigen 
sowie Angebot und Nachfrage zu evaluie-
ren. Wie steht es um den Nachwuchs im 
Beratermarkt? Und wie und wo wird man 
SAP-Berater?

 Management: Industrie 4.0 und IoT 
werden bei SAP unter dem Framework 
Leonardo zusammengefasst. Vor weni-
gen Monaten wurden auf einer Veran-
staltung in Frankfurt/M. zahlreiche Leo-
nardo-Module präsentiert. Was sie 
können und wer diese customized, ist 

aber noch weitgehend unbeantwortet. 
Einige Analysten sind skeptisch. Eine Be-
standsaufnahme von SAP Leonardo soll 
die mögliche Roadmap erklären.

 Infrastruktur: Open Source ist nicht 
mehr der Kampf gegen Microsof t 
Windows und Office, sondern ein führen-
der Trend im Rechenzentrum. Produkte 
wie Apache, Hadoop, OpenStack und 
Cloud Foundry revolutionieren momen-
tan die IT-Operations. Ein fast lückenloses 
Bekenntnis zu Open Source beeinflusst 
auch das Customizing von Hana und S/4.
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