
Information und Bildungsarbeit von und für die SAP®-Community

Das E-3 Magazin   E-3.de | E-3.at | E-3.ch  E-3 November 2017
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COVERSTORYEditorial

Lizenzpflichtige Bots, 
IoT, KI und Blockchain

Peter M. Färbinger

Auch auf dem DSAG-Jahreskongress in Bremen wurde das Thema 
indirekte Nutzung nicht hinreichend gelöst. Wer muss zukünftig Lizenzen 

zahlen und was wissen die Bestandskunden über die Pläne der SAP.

I
n ihrer Bildungsarbeit haben SAP und 
DSAG gemeinsam versagt. Die jüngste 
Umfrage des Anwendervereins zeigt 

nicht nur deutlich, dass ERP/ECC 6.0 mit 
AnyDB noch immer hoch im Kurs steht, 
sondern dass die Bestandskunden kaum 
etwas von den „Innovationen“ der SAP 
wahrnehmen – und verstehen ohnehin 
nicht! Das Delta zwischen DSAG-Arbeits-
kreisen und SAP-Wirklichkeit ist groß. 

Die digitale Transformation betrifft 
organisatorische, betriebswirtschaftliche 
und technische Themen. Diese Revolution 
der Informationstechnologie und in der 
Aufbau- und Ablauforganisation fast aller 
SAP-Bestandskunden lässt sich nur ge-
meinsam, transparent und partnerschaft-
lich bewältigen. Stattdessen existiert in 
der IT-Community ein „Egoismus“, der nur 
ein Ziel kennt: Mehr Umsatz!

Zahlreiche Bestandskunden aus der 
SAP-Community beklagten sich beim E-3 
Magazin über das zunehmend „verkaufs-
orientierte“ Verhalten der SAP. Gemein-
samer Tenor: Wenn früher der SAP-Ver-
triebsbeauftragte ins Haus kam, gab es 
interessante Fachgespräche und naturge-
mäß auch einen weiteren Lizenzabschluss; 
heute legt der Vertriebsbeauftragte sofort 
die SAP’sche Preisliste auf den Tisch und 
redet von indirekter Nutzung und Unter-
lizenzierung. Ein sinnvolles Fachgespräch 
über Upgrades, Versionswechsel und 
Cloud-Alternativen ist nicht möglich.

Selbst im eigenen Haus scheint SAP die 
Bildungsarbeit bei den Vertriebsmitarbei-
tern zu vernachlässigen. Zahlreiche Exper-
ten und Analysten bestätigten gegenüber 

dem E-3 Magazin die „radikale“ Ausrich-
tung der SAP auf das Verkaufen, Verkaufen 
und Verkaufen von On-premise-Lizenzen 
(indirekte Nutzung) und Cloud Computing.

Aber gerade jetzt braucht der SAP-Be-
standskunde intensive Beratung für seine 
ERP-Architektur und sein Lizenzmodell. 
Die digitale Transformation erweitert das 
Spektrum und das Einsatzgebiet von ERP 
massiv. Bots, IoT, KI und Blockchain stehen 
hier stellvertretend und sind lediglich die 
Spitze des Eisbergs: Blockchain ist eine 
fast unendliche Kette von Zertifikaten, 
die weltweit auf den Computern der 
Anwender liegen – macht ein SAP’sches 
Blockchain diese Anwenderkette zu indi-
rekten Nutzern? Wird jeder IoT-Sensor und 
jede M2M-Kommunikation lizenzpflichtig 
gegenüber SAP? Muss ein Bot, der Leonar-
do Machine Learning (KI) benutzt, auch 
die SAP-Professional-User-Lizenz um 3200 
Euro erwerben?

SAP und DSAG konnten keine dieser 
Fragen auf dem Jahreskongress in Bremen 
beantworten. Und die dort abgehalte-
nen Eröffnungsvorträge von den beiden 
wichtigsten Protagonisten – DSAG-Chef 
Marco Lenck und SAP-Technikvorstand 
Bernd Leukert – waren diesbezüglich kaum 
erhellend. Marco Lenck berichtete, dass 
nun auch unter seiner CIO-Verantwortung 
bei seinem Arbeitgeber S/4 läuft – mit um-
gehender Kritik anwesender SAP-Partner: 
Mit so viel Unterstützung durch SAP bringt 
man S/4 überall zum Laufen.

Aber auch SAP-Technikvorstand Bernd 
Leukert konnte dieses Jahr nur sehr wenig 
zur allgemeinen Aufklärung, Verstän-

digung und Bildungsarbeit beitragen – 
genau hinhorchen durfte man bei seinem 
Eröffnungsvortrag nicht! Seine Anmerkun-
gen zum Thema „SAP Data Hub“ zeigten, 
dass IoT-Daten über (Apache) Kafka und 
unter Verwendung von Vora nach Hana 
gelangen. Richtig ist, dass es ein Apache 
Kafka Connect Framework für die Verbin-
dung zu SAP-Systemen gibt (Hana Smart 
Data Streaming). Aber auf GitHub, wo das 
Open Source Apache Kafka Interface zum 
Download bereitsteht, steht auch: Cur-
rently only SAP Hana is supported. Support 
for SAP Hana Vora (In-memory and Disk 
Engine) to be added.

Die Ungenauigkeit beim Open-Source-
Produkt Kafka und dessen Verfügbar-
keit hinsichtlich Vora mag ein Versehen 
sein und ist im Gesamtzusammenhang 
sicher verzeihlich. Aber warum gelingt es 
nicht, auf einer so wichtigen und be-
deutungsvollen Veranstaltung wie dem 
DSAG-Jahreskongress vor Experten und 
Fachleuten wahrheitsgetreu, transpa-
rent und helfend zu reden – stattdessen 
werden Nebelkerzen gezündet und an den 
wahren Problemen wird vorbeidiskutiert. 
Meine Antwort: SAP-Chef Bill McDermott 
hat Umsatzziele ausgegeben, da ist trans-
parente Bildungsarbeit nur ein Störfaktor!

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

@e3magazin
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„Ja, ich sagte, Cebit, was geht ab?
Die Zeit ist reif für neue Styles“, findet Jan Delay. Finden die Cebit-Verant-
wortlichen übrigens auch. Deshalb wird der Beginner-Frontmann die Besucher der Cebit mit „derben 
Texten“, Hip-Hop-Beats und Soul-Funk zum Grooven bringen. In einem Newsletter versprechen mir 
damit die Messeverantwortlichen aus Hannover „derbe Texte“ mitten im heißen Juni 2018. Wer 
aus der SAP-Community unbedingt „derbe Texte“ hören will, sollte Anfang Juni nach Orlando, 
USA, fahren (5. bis 7. Juni 2018). Dort spricht SAP-Chef Bill McDermott und bezüglich „indirekter 
Nutzung“ und des neuen SAP’schen Lizenzmodells hatte er schon dieses Jahr sehr derbe Sprü-
che auf Lager.

Kommendes Jahr wird es nicht besser werden: SAP und DSAG haben sich noch immer 
nicht auf ein vertikales Lizenzmodell geeinigt. Somit hängen IoT, Industrie 4.0, Machine Le-
arning und Blockchain in der Luft – SAP Leonardo erweist sich als Totgeburt. Das SAP’sche 
Framework Leonardo ist nicht schlecht, aber andere können es besser. Hier sollten die 
SAP-Verantwortlichen auf den Rat von DSAG-Chef Marco Lenck hören: Die Kernkompe-
tenz der SAP wörtlich genommen, sollte der ERP-Weltmarktführer zuerst einmal sei-
nen eigenen ERP-Kern transparent, agil, mobil und planbar gestalten. Immer nur auf 
S/4 und Cloud Computing zu verweisen und nicht zu liefern und nicht die Bestands-
kunden mit ihrer Business Suite 7 und AnyDB zu bedienen ist fahrlässig.

Zurück zur Cebit: Alles, was ich erfahren will, ist das Gegenteil von derben Tex-
ten! In der IT-Szene gibt es genug Baustellen und Versprechen. Der 
DSAG-Jahreskongress vor einigen Wochen hat es wieder gezeigt: Die IT-Anbie-
ter müssen beginnen zu liefern. Das Reden – auch mit derben Texten – bringt 
keine Lösungen.

Offensichtlich will die neue Cebit jedoch keine Kompetenzveranstal-
tung werden, sondern ein Debattierklub: Ranga Yogeshwar will auf der 
neuen Cebit über künstliche Intelligenz sprechen: „Menschen und Ma-
schinen – wer programmiert wen?“ Die Cebit-Verantwortlichen mei-
nen, dass das eine berechtigte Frage wäre. Mittlerweile weiß es aber 
schon die ganze IT-Szene: Computer „programmieren“ sich mittels 
Machine/Deep Learning selber. Zahlreiche „Notausschaltungen“ 
von Computersystemen haben es in den vergangenen Monaten 
gezeigt: Ein Deep-Learning-System kann so schnell „lernen“, 
dass nur noch das Ziehen des Netzsteckers hilft, um des Sys-
tems wieder Herr zu werden. Strom weg, Speicher leer – das 
Gelernte ist vergessen! Aber auf der neuen Cebit wird unter 
Anleitung von Ranga Yogeshwar erst einmal diskutiert, wer 
denn hier wen beherrscht oder programmiert.

Schon jetzt ist offensichtlich, dass die neue Cebit im 
Juni 2018 ein derber Debattierklub ohne Mehrwert und 
Bezug zur IT-Realität wird. Letztendlich wird versucht 
werden, unter einem neuen Deckmantel weiterhin 
Quadratmeter zu vermieten. Die Chance auf eine of-
fene und transparente Themenfindung an der 
IT-Basis wurde nicht genutzt. Die wahren The-
men findet man nicht am Golfplatz, in den Vor-
standsetagen sowie den einschlägigen DSAG- 
und Sapphire-Keynotes, sondern im Vertrieb, 
beim Helpdesk, im Support, bei den Daten-
bank- und Netzwerk-Admins, bei den Sol-
Mans – eben an der SAP-Basis, aus der sich 
auch das E-3 Magazin speist: authen-
tisch, agil und transparent. (pmf)

Hausmitteilung:

Ja, ich sagte Cebit

E-3 Impressum

 

Chefredakteur und Herausgeber:
Peter M. Färbinger (v.i.S.d.P.),

Telefon: +49 8654 77130-21 / +49 160 4785121
pmf@b4bmedia.net

Chef vom Dienst (CvD) Print:
Robert Korec

Telefon: +49 8654 77130-20
robert.korec@b4bmedia.net

Chef vom Dienst (CvD) Online:
Peter Mavrakis

Telefon: +49 8654 77130-10
peter.mavrakis@b4bmedia.net

Marketing & Vertrieb:
Brigitte Enzinger

Telefon: +49 8654 77130-22
brigitte.enzinger@b4bmedia.net

Abonnement-Service:
www.e3abo.info / office@e3abo.info

Produktionsleitung und Art Direktion:
Markus Cekan, Telefon: +49 8654 77130-25,

markus.cekan@b4bmedia.net
Schlussredaktion und Lektorat/Korrektorat:

Mattias Feldner, mattias@feldner.cc
Martin Gmachl, martin.gmachl@gmx.at

Druck: alpha print medien AG,
64295 Darmstadt, Kleyerstraße 3, Telefon: +49 6151 8601-0

Mediadaten 2018: PDF-Download www.e3media.info
Erscheinungsweise: Monatlich, zehn Ausgaben

pro Jahr, Doppelnummern im Dezember/Januar und Juli/August
Verkaufspreis: 12,– Euro inkl. USt. pro Ausgabe

Herausgeber: B4Bmedia.net AG,
83395 Freilassing, Münchener Straße 8,

Telefon: +49 8654 77130-0
office@b4bmedia.net / www.b4bmedia.net

Vorsitzender des B4Bmedia.net AG Vorstands:
Peter M. Färbinger, pmf@b4bmedia.net

Vorstand für Finanzen, Controlling und Organisation:
Brigitte Enzinger, Telefon: +49 8654 77130-22 / +49 160 4785122,

brigitte.enzinger@b4bmedia.net
Aufsichtsrat der B4Bmedia.net AG:

Walter Stöllinger (Vorsitzender), Volker Löhr und Michael Kramer
Medieninhaber und Lizenzgeber:  Informatik Publishing & Consulting GmbH

5020 Salzburg, Griesgasse 31, Telefon: +43 662 890633-0, Fax +43 662 890633-24
Druckauflage & Verbreitung: 35.000 Stück in Deutschland, Österreich, Schweiz

© Copyright 2017 by B4Bmedia.net AG. E-3, Efficient Extended Enterprise, ist ein Magazin der 
B4B media.net AG. Gegrün det wurde das Magazin 1998 von der IPC GmbH und STTC Ltd. E-3 ist das 

unab häng ige Monatsmagazin für die SAP-Szene im deutschsprachigen Raum. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Bilder wird keine Haftung übernommen. Für namentlich gekennzeichnete Bei träge 

übernimmt die Redaktion lediglich die presse rechtliche Verantwortung. Die redaktionelle Berichterstattung 
des Magazins E-3 ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte insbesondere der Reproduktion in irgendeiner 

Form, die der Übertragung in fremde Sprachen oder der Übertragung in IT/EDV-Anlagen so wie der Wiedergabe 
durch öffentlichen Vortrag, Funk- und Fern sehwerbung, bleiben ausdrücklich vorbehalten. In dieser Publikation 

enthaltene Infor ma tionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Nennung von Marken, 
geschäftlichen Bezeichnungen oder Namen erfolgt in diesem Werk ohne Erwähnung etwa bestehender Marken, 

Gebrauchsmuster, Patente oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte. Das Fehlen eines solchen Hinweises begründet 
also nicht die Annahme, eine nicht gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung sei frei benutzbar.

ONLINE - E-3  November 2017



5ONLINE - E-3  November 2017

E-3 Coverstory : 
Continuous Conversion 

Thomas Offermann, Head of SAP 
Offering, und Frank Scharpenberg, 

Head of SAP, beide von Atos Deutsch-
land, erklären die kontinuierlichen 

Veränderungen eines IT-ERP-Lebens 
und das Atos-Angebot einer Conversion 

von ERP/ECC 6.0 mit AnyDB auf ein Ziel-
system mit S/4 und Hana.

Ab Seite 40

Thomas Offermann und 
Frank Scharpenberg, Atos

SolMan 7.2 und die Zukunft des Net-
Weaver-Stacks: Wie lässt sich die Migra-

tion auf Hana schneller und fehlerfrei erle-
digen?  Seite 76

Paul Berka, Itelligence

Kein Erfolg bei der Personalbeschaffung? 
SAP-Partner müssen schnell um denken 

und die Personalbeschaf fung zur 
 Sales-Aufgabe machen.  Seite 42

Frank Rechsteiner, Hype

Produktions- und Feinplanung im S/4-
Takt: Neue Funktionalitäten in S/4 
Hana für das Supply Chain Management.   
Seite 58

Lukas Kovacovic, Consilio

Die Kunst der vielen Kanäle: So können 
SAP-Anwender mit Configure-Price- 
Quote-Lösungen ihre B2B-Vertriebsprozesse 
optimieren. Ab Seite 21

Frank Schoutissen, FPX

MEINUNG DER COMMUNITY
Editorial: Lizenzpflichtige Bots, IoT, 
KI und Blockchain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hausmitteilung: Ja, ich sagte Cebit . . . . . . . . .  4
Das aktuelle Stichwort:
Archiv mit ILM-Schnittstelle – 
EU-DSGVO kann kommen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lizenzen: Schreckgespenst Software-Audit . . . 14
no/name: Robotic Process Automation  . . . . 16
Lünendonk: Unternehmen bauen
ihre Analytics-Prozesse um . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Künstliche Intelligenz nimmt SAP-Experten 
die Aufgaben weg – gut so . . . . . . . . . . . . . . . . 20
IA4SP: Neue Szenarien bei der 
Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
E-Commerce: Der patentierte Knopf . . . . . . . 33
B2B2C: Die wirklich relevanten Inhalte? . . . . 56
Industrie 4.0: Die Mischung aus Technik 
und Organisation macht’s  . . . . . . . . . . . . . . . . .62
IT-Security: Forensische Datenanalyse
in SAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ESM: Digitale Zukunft: Auf Transformation 
folgt Harmonisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Upgrade auf den Solution Manager 7.2 – 
Ruhe bewahren du musst! . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Middleware aus der Cloud . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Appliance? Lösung? Oder Do It Yourself . . . .  78 
Linux: Digitalisierung: Die Technologien  
sind da –  warum sie nicht nutzen?  . . . . . . . . .82
Satire Das Letzte: 
Du verstehst mich nicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

SZENE
SAPanoptikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
SAP erweitert Cloud Platform  . . . . . . . . . . . . . 13
Die Kunst der vielen Kanäle . . . . . . . . . . . . . . . 21
Entwicklungsbeschleuniger . . . . . . . . . . . . . . . 23
Buchtipps: Disruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Internet of Security and Licenses . . . . . . . . . . 26
Dynamische Formulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
www.E3date.info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Community Short Facts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Data Discovery Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

PERSONAL
Menschen im November 2017 . . . . . . . . . . . . . 36
Kein Erfolg bei der Personalbeschaffung? . . 38
Vernachlässigte Fürsorgepflicht . . . . . . . . . . . 39

COVERSTORY
Continuous Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Fit for S/4 Hana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Agile Geschäftsprozesse 
trotz komplexer IT-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . 46
Erfolgsfaktor der S/4-Transformation . . . . . . 53

WIRTSCHAFT
Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften. . . 50
Den Puls unseres Planeten fühlen . . . . . . . . . 52

MANAGEMENT
Die Konvergenz von Lumira
und Design Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Produktions- und Feinplanung 
im S/4-Takt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
SAP-Template-Rollout in Singapur . . . . . . . . . 60
Erste am Markt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

INFRASTRUKTUR
Hana aus der Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
SolMan 7.2 und die Zukunft
des NetWeaver-Stacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Jenseits grüner Felder  
und brauner Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SAP-Cloud-Plattform- 
Integration im Praxistest. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Community.info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rätselhaftes aus der Community . . . . . . . . . . 96
Vorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

INHALT 

ONLINE - E-3  November 2017



6 ONLINE - E-3  November 2017

SZENE SAPanoptikum

Damit wirkt die Studie der Befürchtung 
entgegen, dass künstliche Intelligenz kurz-
fristig zu einem massiven Stellenabbau 
führen wird. Zudem hebt sie die Wachs-
tumschancen durch KI hervor: Drei Viertel 

der Unternehmen steigerten ihren Absatz 
um zehn Prozent, was sie direkt auf die Ein-
führung von KI zurückführen. Dies sind die 
Kernergebnisse der Studie „Turning AI into 
concrete value: the successful implemen-

ters‘ toolkit“ von Capgemini. Die Studie 
zeigt, dass vier von fünf Unternehmen 
durch Technologien der künstlichen Intelli-
genz neue Jobs geschaffen haben. Dies 
sind in erster Linie Jobs für erfahrene Kräf-
te, zwei von drei Stellen entstehen im Füh-
rungskräfteumfeld. Außerdem gaben 
mehr als 63 Prozent der Unternehmen, die 
KI im großen Stil implementieren, an, durch 
KI keine Stellen abzubauen. „Wir wollen die 
Mitarbeiter gemäß ihren Fähigkeiten ein-
setzen“, so Michael Natusch, Global Head 
AI beim britischen Finanz- und Versiche-
rungsunternehmen Prudential.

58%

49%
44%

42%

35%
32%

31%

24%
21%

36%

Indien Australien Italien Deutschland UK USA Spanien Niederlande Frankreich Global

Weltweite Studie

KI schafft Jobs
83 Prozent der befragten Unternehmen einer weltweiten Studie berichten, dass künstliche Intelligenz 
(KI) neue Aufgaben und damit Jobs in ihren Organisationen geschaffen hat.

Mehr als 40 Prozent der deutschen Unternehmen setzen KI im großen Stil ein. Deutschland 
belegt damit bei der produktiven Anwendung einen Spitzenplatz.

Studie „Turning AI into 
concrete value“

Der transatlantische Datenverkehr wird 
auch in Zukunft wachsen, weil mehr Kon-
sumenten smarte Mobilgeräte nutzen, 
um auf das Internet zuzugreifen. Laut ei-
ner Studie von Brookings werden bereits 
im kommenden Jahr 93 Prozent der mo-
bilen Geräte in den USA und 83 Prozent in 

Westeuropa intelligente Geräte sein. 
Microsoft, Facebook und Telxius, ein spa-
nisches Unternehmen für Telekommuni-
kationsinfrastruktur, haben in einem 
Joint Venture ein neues transatlantisches 
Seekabel zwischen dem US-amerikani-
schen Virginia Beach und der spanischen 

Stadt Bilbao verlegt. Die Verlegung des 
Kabels ist abgeschlossen, die Inbetrieb-
nahme ist für Anfang 2018 geplant. Die 
Marea (spanisch: „Tide“) genannte Kabel-
verbindung zwischen den USA und Euro-
pa ist mehr als 6400 Kilometer lang und 
mit einer Übertragungsgeschwindigkeit 
von 160 Terabits pro Sekunde das leis-
tungsfähigste transatlantische Seekabel. 
Es ist mehr als 16 Millionen Mal schneller 
als eine durchschnittliche Home-Inter-
net-Verbindung und bietet die Möglich-
keit, 71 Millionen HD-Videos gleichzeitig 
zu streamen. Über die Anschlussstelle zu 
Marea in Bilbao lassen sich auch Netz-
werk-Hubs in Afrika, dem Mittleren Os-
ten und Asien realisieren. Die enorme 
Bandbreite wird dazu beitragen, die welt-
weit stark steigende Nachfrage nach In-
ternet- und Cloud-Diensten wie Micro-
soft Azure zu befriedigen.

www.microsoft.com

www.facebook.de

www.telxius.com

Joint Venture von Microsoft, Facebook und Telxius

Atlantik-Hochleistungs-Seekabel
Neue Internetverbindung zwischen den USA und Spanien bietet Übertragungsgeschwindigkeit von 
160 Terabits pro Sekunde.

Das Unterseekabel Marea liegt auf dem Großteil seiner Route unterirdisch in einer durchschnittli-
chen Tiefe von etwa 3300 Metern. Es ist etwa eineinhalb Mal so dick wie ein Gartenschlauch und 
enthält acht von Kupfer ummantelte Glasfaserkabelpaare.
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Wege zu SAP 
S/4HANA
auf Microsoft 
Azure

Termine:

21.11.2017 Hamburg 

30.11.2017 Ratingen
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11:00 – 16:45 Uhr
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events.suse.com/PublicCloud

Wege zu SAP
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Anmeldung: 

events.suse.com/HybridCloud
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Eine aktuelle Studie des Business Applica-
tion Research Center (Barc) beleuchte die 
gegenwärtige und geplante Nutzung von 
fortgeschrittenen Analysen durch Unter-
nehmen: Neun Prozent erachten das The-
ma als sehr wichtig – doppelt so viele wie 
im letztjährigen Survey. 63 Prozent halten 
es für zukünftig sehr wichtig. Allerdings 
stagniert die Zahl der Unternehmen, die 
Advanced Analytics anwenden. Lediglich 
fünf Prozent nutzen diese Technologie 
bereits häufig, 31 Prozent vereinzelt – in 
etwa so viele wie im letzten Jahr. Zwar ist 
die Bereitschaft, in das Thema zu investie-
ren, im Laufe des letzten Jahres gestie-
gen, doch sind die meisten Unternehmen 
mit konkreten Investitionen noch zurück-
haltend. Fachbereichsgetriebene Unter-
nehmen befinden sich überwiegend in 
der Phase der Use-Case-Identifikation 
und der Evaluierung von Prototypen, 
während Data-Scientist- und IT-getriebe-
ne Unternehmen sich eher in der Prototy-
pisierung befinden. Erstere setzen Advan-
ced Analytics zur Unterstützung von Ent-
scheidungen ein (18 Prozent), jedoch nicht 
zur Prozessautomatisierung (0 Prozent). 

Für Data-Lab- und IT-getriebene Unter-
nehmen stellt diese Automatisierung je-
doch einen Schwerpunkt dar (13 Prozent). 
Dies lässt darauf schließen, dass die 
Kenntnisse professioneller Data Scientists 
sowie der IT gegenüber dem Fachbereich 
auch andere Use Cases zulassen oder Ad-
vanced Analytics von Fachbereichen mit 
deutlich anderen Erwartungshaltungen 
genutzt wird. Der in Advanced-Ana-
lytics-Projekten realisierte Nutzen bezif-
fert sich bei den Befragten auf eine Um-
satzsteigerung von drei Prozent und eine 
Kostensenkung von zwei Prozent. Nutzer 
erwarten hier zukünftig Werte von acht 
Prozent bzw. neun Prozent. Darüber hin-
aus sehen fachbereichsgetriebene Unter-
nehmen ein besseres Verständnis des 
Wettbewerbs und der Kunden als wichti-
gen Mehrwert von Advanced-Analytics- 
Projekten an.

Optimistische Anwender

Status quo von Advanced  
und Predictive Analytics
Für 40 Prozent der Unternehmen ist Advanced Analytics
ein aktuell wichtiges Thema.

IT- und Data-Scientist- 
getriebene Unternehmen 

müssen daran arbeiten, ein 
Verständnis für die Prozesse 
und Methoden im Bereich 
Advanced Analytics in den 

Fachbereichen aufzubauen.

Sebastian Derwisch, Data Scientist 
bei Barc und Mitautor der Studie.

Advanced und Predictive 
Analytics: Data Science im 
Fachbereich

www.barc.de

Profit from the SAP Ecosystem
SAP ist mit mehr als 23 Milliarden US-Dol-
lar Umsatz, 355.000 Kunden und 87.000 
Mitarbeitern nicht nur die drittgrößte 
Softwarefirma weltweit, sondern auch 
Synonym für die weltgrößte Business 
Software Community. Dieses Buch ist ein 
Leitfaden für Chancen und Herausforde-
rungen des SAP-Ecosystems und zeigt, 
wie man diese erfolgreich meistern kann. 
Zielgruppen sind u. a.: Management, Ver-
trieb, Business Development und Part-
nermanager. Kombiniert werden aktuelle 
Start-up-Methoden mit bewährten SAP-
Ecosystem-Best-Practices. Inhalte sind 
unter anderem: Überblick über das 
SAP-Ecosystem, Partnermodelle, Busi-
ness-Modell-Design, Value Proposition 
Design, Design Thinking, SAP Solution 

Alignement und Positionierung, Lizenzie-
rung und indirekte Nutzung, Partnering, 
Go-to-Market und Strategieentwicklung. 
Auf 424 Seiten werden mehr als 50 SAP- 
Partnerfirmen, 25 Business-Modelle und 
22 SAP-Part-
nerschafts-
modelle 
vorgestellt. Das 
B u c h  i s t  zu -
nächst nur in Eng-
lisch ver fügbar, 
wird aber bei ent-
sprechender Nachfra-
ge auch ins Deutsche 
übersetzt.

www.synomic.com/sap

Profit from SAP Ecosystem

Ralf Meyer,
424 Seiten, 2017,

 ISBN: 978-3744881982

Buchtipp
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Die neue SAP-Niederlassung am SAP-Platz 
1 in Ratingen-Ost bietet Platz für 750 Mit-
arbeiter und beherbergt auch ein Demo-
zentrum zum Thema Digitalisierung. Das 
Bürogebäude wurde in knapp zwei Jahren 
Bauzeit errichtet. SAP feierte die Einwei-
hung bei einem Festakt mit Kunden, Part-
nern und Vertretern aus Wirtschaft und 
Politik, darunter unter anderem Ministeri-
aldirigent Hartmut Beuß, CIO des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Als neues Vertriebs- 
und Demozentrum in Verbindung mit dem 

SAP Digital Studio bietet das Gebäude op-
timale Bedingungen, um Kunden auf dem 
Weg in die Digitalisierung zu unterstützen. 
Die Arbeitsumgebung ist dabei optimal 
auf die Erfordernisse eines Software-Un-
ternehmens ausgelegt: klassische Büros, 
Design-Thinking-Räume sowie Bereiche 
mit flexibler Nutzbarkeit von Arbeitsplät-
zen für Mitarbeiter, die nur gelegentlich in 
der Geschäftsstelle arbeiten.

Neue Geschäftsstelle in Ratingen

SAP-Platz 1
SAP eröffnet Niederlassung in der Metropolregion Rhein-Ruhr.

Daniel Holz, Geschäftsführer SAP Deutschland, Walter Brune, Investor, Andreas Beyer, 
Leiter SAP-Geschäftsstelle Ratingen, und Bürgermeister Klaus Pesch (v. l.) eröffnen die neue 
Geschäftsstelle Ratingen.

www.sap.com

Karlsruher Institut für Technologie

Klaus Tschira Stiftung will für
die Forschungsuniversität bauen
Mit einem besonderen Geschenk will die 
Klaus Tschira Stiftung das Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT) ein weiteres Mal 
für seine Forschungs- und Lehraufgaben 

der Zukunft stärken: Auf 
dem Campus Süd des 

KIT östlich des Ade-
nauerrings plant die 
Klaus Tschira Stiftung 
ein sechsgeschossiges 

Gebäude für das KIT zu 
errichten. Das Gebäude 

will die Stiftung nach Fertigstellung dem 
Land Baden-Württemberg als Geschenk 
und dem KIT zur Nutzung überlassen. In 
dem Geschenk ist auch die Sanierung ei-
nes unter Denkmalschutz stehenden be-
nachbarten Institutsgebäudes enthalten. 
Insgesamt sollen dem KIT entsprechend 
dem Bedarf somit 8500 Quadratmeter 
Fläche zur Verfügung stehen.

 „Wir sind der Klaus Tschira Stiftung für  
ihr herausragendes Engagement für die 
Wissenschaft und für das KIT zu großem 

Dank verpflichtet.“

Prof. Holger Hanselka, Präsident des KIT.

www.kit.edu

www.klaus-tschira-stiftung.de

powered by

Die richtige Methodik und ein starkes 

Tool sind die Schlüssel zur digitalen 

Transformation.

Mit der Capability Map von REALTECH 

durchleuchten Sie die Geschäftsfähig-

keiten Ihres Unternehmens und identifi-

zieren entscheidende Innovationshebel. 

So stellen Sie ein enges Business IT 

Alignment sicher – die Voraussetzung 

für digitale Innovationen.

Die Technik liefert dot4. Mit der kosten-

losen Cloud-Lösung scannen Sie 

automatisch und agentenlos Ihre IT und 

etablieren ein umfassendes ESM. Der 

Information Hub ist auf den Mittelstand 

zugeschnitten und wird auf Servern der 

Deutschen Telekom gehostet.

CAPABILITY MAP: 

MIT METHODIK ZUM 

NAHTLOSEN BUSINESS 

IT ALIGNMENT

Jetzt kostenlos anmelden: 

www.business-it-alignment.de
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Das zunehmende Wachstum des Internet 
of Things (IoT) und der verstärkte Einsatz 
von Echtzeitdaten, Monitoring und Rück-
verfolgung im Produktionsalltag treiben 
die Entwicklung von Wearable-Techno-
logien im Industriesektor weiter voran. 

Stake holder in Produktion, Logistik und 
Lagerung und in den Bereichen Bergbau, 
Bau, Öl und Gas, Einzelhandel und Ge-
sundheit arbeiten daran, neue Technologi-
en, die bereits die Konzeptphase verlassen 
haben, bereitwillig in ihre jeweiligen Port-
folios zu integrieren. Wearable-Technolo-
gien in Kappen, Brillen oder am Handge-
lenk, die mit fortschrittlichen Sensoren, 
Spracherkennung, Sehhilfen oder berüh-
rungssensitiver Technik ausgestattet sind, 
gewährleisten die Anwendersicherheit 
und bieten einen einfachen Datenzugriff. 

„Entwickler arbeiten derzeit an Wea-
rables, die leichter, bequemer und einfach 
zu handhaben sind und die mithilfe länge-
rer Batterielaufzeit und fortschrittlicher 
Sensortechnologien die menschliche Er-
gonomie verbessern und Probleme auf-
grund von Ermüdungserscheinungen ver-
ringern“, erklärt Frost-&-Sullivan-TechVisi-
on-Research-Analyst Ranjana Lakshmi 
Venkatesh Kumar. Während sich die Ein-

satzmöglichkeiten für die Geräte schnell 
ausweiten, verhindern die hohen Investiti-
onskosten und der begrenzte Support von 
bestehenden Plattformen die Akzeptanz 
im Industriesektor. Unternehmen stehen 
zudem den technologischen Möglichkei-
ten der Geräte, die sich nahtlos in beste-
hende Arbeitsprozesse integrieren, skep-
tisch gegenüber. Viele Entwickler haben 
noch nicht einmal Zugang zu den notwen-
digen Technologien, um Ergonomik und 
das Nutzungsumfeld in ihrem Produktde-
sign berücksichtigen zu können. „Die fort-
schreitende Digitalisierung wird den der-
zeitigen Industriesektor in eine ,smarte‘ In-
dustrie mit internen Anwendern und exter-
nen Kunden verwandeln, die mit der 
Lieferkette verbunden sind, und durch 
Mensch-Maschine-Schnittstellen die Pro-
duktivität, Nutzersensibilisierung und Ar-
beitsbedingungen verbessern.“

Dank moderner Sensorik und Software

Industrie-Wearables kommen
Wearables steigern die Produktivität und das Anwenderwissen ihrer Nutzer, ermöglichen
Zugriff auf unbegrenzte Datenmengen und sind Verbindungselemente in Netzwerksystemen,
findet Frost & Sullivans TechVision-Team heraus.

Im Verlauf der nächsten zwei bis fünf Jahre 
erwarten die Forscher  hochdisruptive Ent- 
wicklungen im Markt für Wearables. www.frost.com

Die Entscheidung, den neuen Innovations- 
und Co-creation-Bereich in München ein-
zurichten, unterstreicht die Bedeutung des 
deutschen Marktes für das IT-Unterneh-
men. Kunden und Partner können in dem 
Lab zusammen mit NTT Data neue Techno-
logien und Methoden erproben, die Unter-
nehmen bei der digitalen Transformation 
unterstützen. Mit innovativen Methoden 
wie Lego Serious Play Methodology, Design 
Thinking und verschiedenen Formen des 
Prototypings, von Stift und Papier bis zu 
umfangreichen Hackathons, werden be-
stehende – und möglicherweise begren-
zende – Denkmuster aufgebrochen und ge-
meinsam neue Lösungswege beschritten.

Innovation Lab in München eröffnet

The Space for Creators
Am 18. Oktober 2017 eröffnete die NTT Group mit Enso – The Space for Creators feierlich das erste 
Innovation Lab des Unternehmens in Europa.

Tsuyoshi Kitani, Director & Executive Vice President, Head of Technology & Innovation NTT Data 
Corporation; Swen Rehders, CEO von NTT Data Deutschland; Landtagsabgeordneter Markus 
Blume und Tsunehisa Okuno, Senior Vice President of Global Business & Member of the Board NTT 
Group (v. l.).www.ntt-global.com
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Marktstudie

Marktüberblick IoT-Anbieter
Welche Internet-of-Things-Plattformen können Unternehmen 
aktuell einsetzen, um smarte Produkte und Services zu entwickeln 
und anzubieten?

Die Marktstudie „Inter-
net of Things – IT-Platt-
formen für das Internet 
der Dinge“ des Fraunho-
fer IAO ermöglicht den 
Vergleich von IoT-Platt-
formen auf dem deutsch-
sprachigen Markt anhand 
eines Referenzmodells.
Das Internet of Things 
(kurz IoT) eröffnet eine 
Vielzahl von Möglichkei-
ten für die Entwicklung intelligenter, ver-
netzter Produkte und Dienstleistungen 
und ist damit die Grundlage für neue, dis-
ruptive Geschäftsmodelle. Internet-of- 
Things-Plattformen – kurz IoT-Plattfor-
men – unterstützen die Hersteller smarter 
Produkte dabei, Lösungsideen in Services 

zu überführen und diese zu 
betreiben. Das aktuelle 
breite Spektrum an IoT- 
Plattformen und die hohe 
Dynamik des Markts ma-
chen die geeignete Aus-
wahl für Endkunden aller-
dings schwierig. Viele Un-
ternehmen stehen deshalb 
vor der Frage, wie der Start 
bzw. der Ausbau ihrer 
IoT-Aktivitäten einfach 

und zukunftssicher gestaltet werden.

Marktstudie IT-Plattformen 
für das Internet
der Dinge (IoT)

www.iao.fraunhofer.de

Datenschutzgrundverordnung

Kopf im Datenschutz-Sand
Der großen Mehrheit der Unternehmen in Deutschland drohen in 
wenigen Monaten Millionen-Bußgelder.

Im Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-
grundverordnung in Kraft – doch nur eine 
Minderheit wird diesen Termin einhalten 
können. Selbst von den Unternehmen, die 
sich mit der DSGVO beschäftigen, gehen 
nur 19 Prozent davon aus, dass sie die 
 Vorgaben der Verordnung bis dahin zur 
Gänzr umgesetzt haben. Weitere 20 Pro-
zent erwarten, dass sie die Anforderungen 

zum größten Teil erfüllen werden, so die Er-
gebnisse einer repräsentativen Bitkom-Be-
fragung. „Wer den Kopf in den Sand steckt, 
verstößt demnächst gegen geltendes 
Recht und riskiert empfindliche Bußgel-
der“, so Susanne Dehmel, Bitkom-Ge-
schäftsleiterin für Recht & Sicherheit. 

Jedes dritte Unternehmen ignoriert bislang die DSGVO.

www.bitkom.org

9090
…der CEOs sind  
überzeugt,

dass die „Digitalisierung“ ihr  
Geschäftsmodell und die Pro-
zesse nachhaltig verändern wird. 
Aber nur 25% haben eine  
konkrete Vorstellung, wie sie  
dieser Herausforderung  
begegnen wollen.

Haben Sie eine  
Digitalisierungs- 
strategie?

Nein? Dann lassen Sie sich von 
unseren Experten beraten.  
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln 
wir Ihren individuellen Weg in die
digitale Transformation.

www.itelligencegroup.com

Digitale Transformation

%

Besuchen Sie unsere Fachtagung  
Innovatives Business Intelligence Controlling  

am 09.11.2017 in Leinfelden-Echterdingen
www.bi-insights.de
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Das aktuelle Stichwort…
Von Bernhard Morell, KGS

Bernhard Morell, Leitung 
Entwicklung und Ge-
schäftsführer bei KGS 
Software. 

S
AP-Anwender können der kom-
menden EU-Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO) eigent-

lich ruhig entgegenblicken. Verfügen sie 
doch mit SAP ILM über ein – noch dazu 
in bestimmten Modulen lizenzfreies – 
Tool zur Umsetzung der aus der 
EU-DSGVO resultierenden Anforderun-
gen. Bedingung ist allerdings: Sie 
nutzen auch ein Archivsystem, das die 
ILM-Schnittstelle implementiert hat. 
Die EU-DSGVO, die das Datenschutz-
recht EU-weit harmonisieren soll, 
wirbelt derzeit viel Staub auf. Sicher: 
Mit ihrem Inkrafttreten im Mai 2018 
gelten neue, striktere Vorschriften, was 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bedeutet. Laut einer aktuellen 
Studie von Ovum im Auftrag von 
Interlinks sehen sich über 50 Prozent 
der deutschen Unternehmen nicht 
ausreichend auf die neuen Regeln 
vorbereitet. Sie können insofern 
beruhigt werden, als es hier zunächst 
und vor allem um Daten aus dem 
Personalmanagement, eben SAP HCM, 
geht. Daher konzentriert sich der 
eigentliche Handlungsbedarf in Sachen 
DSGVO auf das Personalsystem, denn 
dort sind die Daten per definitionem 
personenbezogen.

EU-DSGVO verhilft SAP 
ILM zum Durchbruch

SAP HCM ist damit die Kernherausfor-
derung. Mit SAP Information Life cycle 
Management (ILM) steht auch ein 
Werkzeug bereit, um die Anforderungen 
aus der EU-DSGVO sicher umzusetzen. 
SAP hat ILM ursprünglich entworfen, 
um Systemstilllegungen zu unterstützen 
und Retention Management im laufen-
den Betrieb umzusetzen. Wenn Stillle-
gungen funktionieren, warum nicht SAP 
ILM auch im laufenden Betrieb nutzen? 

Dagegen spricht technisch nichts, nur 
haben die SAP-Anwender dies in der 
Vergangenheit kaum praktiziert. Mit der 
EU-DSGVO eröffnet sich im HCM-Be-
reich nun ein veritables Anwendungs-
feld. SAP-HCM-Bestandskunden steht 
SAP ILM für Archivierungsobjekte im 
Umfeld von Personendaten ab Release 
EA-HR 604 zur Verfügung. Und da SAP 
ILM für HCM ab ERP 6.0 Enhancement 
Package 4 verfügbar und bereits in der 
ERP-Lizenz enthalten ist, wächst auch 
die Anwenderzahl stetig. Mit SAP ILM 
kann geprüft werden, ob die Personal-
daten in SAP-HCM-Prozessen entspre-
chend der Zweckbindung und Daten-
sparsamkeit verarbeitet und gespeichert 
werden. Aufbewahrungsfristen und 
Sperrkennzeichen können auf abgeleg-
te SAP-Dokumente gesetzt werden, um 
ein späteres automatisches Löschen zu 
ermöglichen (Legal Hold), und es lassen 
sich User, Rollen und Zugriffsrechte ein-
richten und administrieren. Für die Nut-
zung von SAP ILM ist eine Datenarchi-
vierung zwingende Voraussetzung, da 
sowohl die Inhalte der SAP-Datenban-
ken als auch die unstrukturierten Daten 
in Archiven betroffen sind. Die Objekte 
müssen aus der SAP-Datenbank heraus-
gelöst und der Archivierung zugeführt 
werden, damit man sie zum gegebenen 
Zeitpunkt löschen kann. 

Technisches Wissen für 
ILM-Implementierung

Dafür brauchen Unternehmen ein 
Archiv, das die ILM-3.1-Schnittstelle 
implementiert und zertifiziert hat. Als 
einer der wenigen Archivanbieter ist 
KGS für diese Schnittstelle zertifiziert 
und hat bereits umfangreiche Projekte 
im ILM-Umfeld – bei großen Industrie-
unternehmen und Bundesbehörden 
– durchgeführt, von der Stilllegung bis 

zum Retention Management. KGS bringt 
hier sein Wissen auf der technischen 
Seite ein, für die fachliche Komponen-
te und das Customizing ist wiederum 
ein HCM-Berater erforderlich. Neben 
fachlichen Fragen sind auch techni-
sche zu berücksichtigen. Vor allem das 
Speichersystem rückt in den Betrach-
tungshorizont. Hier ist für Anwender 
eines bestehenden Systems Artikel 32 
(1b) der Datenschutzgrundverordnung 
interessant. Er beschäftigt sich mit der 
„Belastbarkeit“ des Speichers, erläutert 
diesen Begriff jedoch nicht näher. Fast 
LTA kommt zu dem Schluss, dass die 
Anforderung der Belastbarkeit vor allem 
strategische Herausforderungen an 
Unternehmen und Datenschutzbeauf-
tragte stellt. Diese müssten sich fragen, 
ob Strategien zur Disaster Recovery und 
Business Continuity vorhanden sind und 
ob Backup-Hardware und -Software 
nach diesen Gesichtspunkten ausge-
wählt wurde.

Fazit

Die EU-Datenschutzgrundverordnung  
betrifft mehr Daten als die im SAP HCM 
verwalteten. Doch die HCM-Daten und 
-Dokumente sind alle personenbezogen 
und damit ein guter Ausgangspunkt für 
ein DSGVO-Projekt. Mit SAP ILM steht 
bereits heute eine Softwarelösung 
bereit, die den kommenden Anfor-
derungen gerecht wird – sofern ein 
ILM-fähiges Archiv- und Speichersystem 
vorhanden ist. 

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 89

Archiv mit ILM-Schnittstelle – 
EU-DSGVO kann kommen
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Im Rahmen ihres PaaS-Angebots SAP 
Cloud Platform hat SAP neue Business 
Services, Produktfunktionen und strategi-
sche Partnerschaften vorgestellt. SAP ver-
steht ihre Cloud Platform als Antwort auf 
die Nachfrage nach mehr Flexibilität im 
Unternehmen. Sie bietet neue, einfache 
und sofort einsetzbare Cloud Business 
Services, darunter maschinelles Lernen, 
künstliche Intelligenz und komplexe Ana-
lysen. Zu den neuen Services gehören: SAP 
S/4 Hana Business Event Subscription Ser-
vices, Content-Management-Dienste zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und Datenschutzservices, die die Entwick-
lung von datenschutzrechtlichen Funktio-
nen unterstützen. „Die SAP Cloud Platform 
fördert Innovationen in der App-Entwick-
lung und hilft unseren Kunden, den digita-
len Wandel in ihren Unternehmen voran-
zutreiben“, sagte Björn Goerke, CTO von 
SAP und President von SAP Cloud Platform. 

Integrierte Services

Die SAP Cloud Platform umfasst eine Reihe 
integrierter Services, die den Nutzern ho-
hen Bedienkomfort über verschiedene di-
gitale Kontaktpunkte hinweg bieten. Dazu 
zählen: SAP Cloud Platform Rapid Applica-
tion Development (RAD) by Mendix be-
schleunigt die Bereitstellung von Anwen-
dungen in einer Low-Code-Entwicklungs-
umgebung. Es vergrößert den Einflussbe-
reich der Entwickler auf der SAP Cloud 
Platform dank eines modellorientierten 
und visuellen Ansatzes zur Erstellung von 
Omnichannel-Anwendungen. Die SAP 
Cloud Platform Mobile Services enthalten 
nun zwei Low-Code-Entwicklungsfunktio-
nen: Das Mobile Development Kit auf der 
SAP Cloud Platform SDK for iOS ermöglicht 
es Entwicklern, schnell erweiterbare und 
native Apps zu entwickeln und anzupas-
sen. Mit dem Framework für mobile Kar-
ten können Entwickler rasch ein SAP Fiori 
Launchpad veröffentlichen und beliebige 
Daten über Karten in einer iOS-Anwen-
dung veröffentlichen, die wie eine Geld-
börse (Wallet) funktioniert. Das SAP Cloud 
Platform Portal ist eng in Dokumentenver-
waltungssysteme und Content-Manage-
ment-Lösungen integriert, dank neuer 
Partnerschaften mit den Cloud-Anbietern 
Egnyte und Built.io.

Betriebliche Agilität

SAP erweitert
Cloud Platform

www.sap.com
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Die Meinung der SAP-Community 

Schreckgespenst Software-Audit

Anton Hofmeier, 
Regional Vice 
President DACH bei 
Flexera Software.

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.

D
ie geforderte Audit-Durchführung ist bei 
aller Komplexität der SAP-Welt kein 
Hexenwerk. Entscheidend ist, vorab Klarheit 

über den SAP-Bestand herzustellen – vor allem wenn 
SAP-Systeme in globalen Unternehmen weltweit 
verteilt und von eigenständigen Standorten und in 
getrennten Netzwerken administriert werden. 

Unternehmen sollten daher zunächst sicherstel-
len, dass sie jeden einzelnen Nutzer belegen können. 
Nutzer, Rollen und SAP-CCMS-Daten (Computer 
Centre Management System) sollten grundsätzlich 
erfasst, konsolidiert und optimiert werden. Auf die-
ser Basis lassen sich nicht nur Compliance-Verstöße 
vermeiden, sondern auch die optimale Einstufung der 
SAP-Named-User-Lizenzen anhand der tatsächlichen 
Nutzung und der Vertragsbestimmungen ermitteln. 
Mit so einer Vorgehensweise stehen am Ende des 
Prozesses konkrete Empfehlungen für den optimalen 
Lizenzmix, d. h. die Anzahl der tatsächlich benötigten 
Lizenzen des Typs Professional, Limited Professio-
nal, Employee User etc. Sind alle inaktiven Benutzer 
entfernt und die Lizenzen reklassifiziert, kann die ei-
gentliche Vermessung des gesamten Lizenzbestands 
beginnen. Die Mehrheit der SAP-Kunden ist dabei auf 
das Lizenzaudit-Tool SAP LAW (License Administration 
Workbench) angewiesen. Und auch hier ist eine trans-
parente Inventarisierung aller installierten Lizenzen 
dringend nötig. Denn LAW hat seine eigenen Regeln 
und zählt beispielsweise Benutzerlizenzen auch dann, 
wenn die betreffenden Benutzer nie angemeldet 
waren oder mit SAP arbeiteten. Darüber hinaus gel-
ten für das SAP-Vermessungswerkzeug alle Benutzer 
ohne definierten Lizenztyp automatisch als Profes-
sional User – und damit zu den teuersten SAP-Lizen-
zen. Versäumen es Unternehmen, den richtigen Typ 
der Benutzerlizenzen in die Benutzerstammdateien 
einzutragen, schießt die Zahl der Professional User in 
die Höhe und es kann sehr schnell sehr teuer werden. 
Ähnliches gilt für kostspielige Developer-Lizenzen, 
weshalb sich eine genau Überprüfung der tatsächlich 
benötigten Lizenzen dieses Typs lohnt. Werden dann 
noch inaktive und gesperrte Benutzer entfernt, lassen 

sich Millionenbeträge einsparen, die für die Lizenzan-
passung zurückgestellt wurden.

Das Umfeld für SAP-Kunden ist und bleib komplex. 
Mittlerweile umfasst das Lizenzmanagement auch 
Anwendungen und Lizenzmodelle, die auf die Über-
nahme anderer Hersteller zurückgehen (zum Beispiel 
Business Objects und Ariba). Fälle wie Diageo haben 
zudem gezeigt, wie wichtig die genaue Identifizie-
rung von indirekter Nutzung ist. Bei der immensen 
Anzahl unterschiedlicher Lizenzbedingungen und 
Lizenzklauseln geht der Überblick schnell verloren.  
Ohne entsprechende Softwarelizenzoptimierungs-
werkzeuge ist es daher fast unmöglich, den SAP-Be-
stand über mehrere Systeme hinweg zu kontrollieren 
und zu managen. Zudem zeigt die Erfahrung, dass 
SAP-Teams meist mit Updates und Rollouts derart 
ausgelastet sind, dass sie praktisch nur temporär für 
SAP-Audits und Vertragsvorbereitungen zur Ver-
fügung stehen. Eine zentrale und automatisierte 
SAP-Lizenzoptimierung sorgt hier für Entlastung und 
bewirkt, dass Unternehmen künftig nur für die Be-
nutzerlizenzen zahlen, die sie tatsächlich benötigen. 
Damit sind sie sowohl für SAP-Systemvermessungen 
als auch für Vertragsverhandlungen vorbereitet – 
nicht nur einmal im Jahr, sondern fortlaufend. 

Damit ist auch der letzte wichtige Aspekt für ein 
erfolgreiches Audit erreicht: Das Lizenzmanagement 
ist eine kontinuierliche Aufgabe, die nicht nur anfällt, 
wenn ein Audit kurz bevorsteht. Unternehmen müs-
sen durchgehend Konformität mit den lizenzrechtli-
chen Bestimmungen gewährleisten. Dabei macht es 
Sinn, verteilte Standorte in ein einheitliches Lizenz-
management zu integrieren und die Lizenzen von 
zentraler Stelle aus zu steuern. Alle Informationen 
zum SAP-Bestand kommen so aus einer Hand und 
bieten die Grundlage für optimale Einkaufsentschei-
dungen. Schaffen es Unternehmen so, permanent 
über bestehende Lizenzen und User-Aktivitäten auf 
dem Laufenden zu bleiben, verliert das nächste Audit 
endgültig seinen Schrecken.

Das Software-Audit gilt als Schreckgespenst der IT: eine Vermessung des SAP-
Lizenzbestands mit anschließender Vertragsverhandlung ohne belastbare 
Informationen, welche Lizenzen vorliegen und wie diese tatsächlich genutzt werden. 

Von Anton Hofmeier, Flexera Software

www.flexera.de
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Auf die richtige Karte setzen

Wer nicht alles auf die SAP-Karte setzen möchte, hat 

mit SER ein Ass im Ärmel. Als Europas größter Enter-

prise Content Management-Hersteller zählt SER zu 

den Top 5 der „software-only“ ECM-Hersteller welt-

weit. Über 60 Prozent aller SER-Installationen haben 

einen SAP-Bezug. Im Magic Quadrant™ von Gartner 

und den ECM-Waves™ von Forrester ist SER als ein-

ziger deutscher ECM-Hersteller fest gelistet. Als Strong 

Performer erhielt SER in beiden Forrester Waves™ die 

höchstmögliche Punktzahl für Skalierbarkeit, Integra-

tionsfähigkeit und Interoperabilität.

G R O U P

SER Solutions Deutschland GmbH  |  www.ser.de  |  info@ser.de

In Hybris Marketing Cloud finden Unter-
nehmen ab sofort ein umfangreiches Ins-
trumentarium, das sicherstellt, dass die 
richtige Botschaft bei den richtigen (und 
wertvollsten) Kunden landet, während Pri-
vatsphäre und Daten der Kunden geschützt 
bleiben. Kombiniert mit den folgenden 
Tools erhalten die Unternehmen zudem 
transparente Einblicke in Performance und 
Kosten ihrer Marketingmaßnahmen. 

Digital Boardroom für CMOs: Nach dem 
Muster des SAP Digital Boardroom erhal-
ten CMOs mit dem neuen Marketing Exe-
cutive Dashboard wertvolle 360°-Einblicke 
und Reports, mit denen sie den Erfolg ihrer 
Kampagnen beurteilen, drohende Proble-
me frühzeitig erkennen und attraktive 
Marktchancen identifizieren können.  Ge-
sichtserkennung mittels maschinellem Ler-
nen: SAP Leonardo, das SAP-System für di-

gitale Innovation, ergänzt SAP Hybris Mar-
keting Cloud um Funktionen für die Ge-
sichtserkennung und eröffnet so völlig 
neue Möglichkeiten der In-Store-Interakti-
on mit den Konsumenten. Dabei verknüpft 
die Software die Filialbesucher ausgehend 
von ihrem Geschlecht und Alter mit dem 
jeweiligen Warenangebot und ermöglicht 
die Anzeige personalisierter Produktemp-
fehlungen auf großen Bildschirmen.  

 Voll integrierte Kundenzuordnung: Mit 
Hybris Customer Attribution (früher Aba-
kus) können Marketer präzise erkennen, 
welche Kampagnen und Aktivitäten ihre 
Kunden zum Kauf bewegen. Die an allen 
Kontaktpunkten der Customer Journey er-
hobenen Daten erlauben detaillierte Er-
kenntnisse zu Kauffaktoren und ermögli-
chen die Echtzeitanpassung von Marketing-
aktivitäten und -budgets. 

IoT-Daten als Kampagnenhelfer: IoT-Ge-
räte lassen sich künftig zur Personalisie-
rung von Angeboten nutzen. So kann bei-
spielsweise eine relevante Marketingbot-
schaft an einen Verbraucher gesendet wer-
den, wenn dieser auf seinem Fitness-Tracker 
einen bestimmten Wert erreicht hat.  

Einhaltung der Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO): Durch die Einhal-
tung der ab Mai 2018 geltenden Daten-
schutzbestimmungen können sich Marke-
ter darauf verlassen, dass ihr Targeting im 
Einklang mit allen Regelungen steht. 

Integration von WeChat: Durch die Un-
terstützung der chinesischen Social-Me-
dia-App erreichen Marketer nun auch die 
über 889 Millionen Nutzer des weltweit 
größten Binnenmarktes. 

Maschinelles Lernen

Hybris erkennt Gesichter
SAP nutzt Technologien wie Gesichtserkennung, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge,
um passgenaue Marketingkampagnen und optimale Einkaufserfahrungen zu ermöglichen.

www.sap.com
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E
ine Woche nach dem DSAG-Jahreskongress 
stürmte einer meiner Mitarbeiter in mein Büro 
und fragte nach Luft ringend, ob wir irgendwo 

im Konzern die Anwendungen von Blackline in 
Kombination mit SAP einsetzen. Darüber musste ich 
nicht lange nachdenken: Vor drei Jahren war ich mit 
CIO-Kollegen auf Studienreise in Kalifornien und 
neben den Pflichtterminen im sogenannten Silicon 
Valley waren wir auch in Los Angeles bei Blackline. 
Dieses Unternehmen bietet als Cloud Computing die 
wahrscheinlich wichtigste und interessante Ergän-
zung zum SAP’schen Finanzwesen an. Vereinfacht 
gesagt geht es um eine kontinuierliche, automati-
sierte, hochintelligente und transparente Kontenab-
stimmung. Das System überzeugt durch seine 
Effizienz, was bei Abstimmungsarbeiten wahrschein-
lich das größte Asset ist.

Ja, sagte ich zu meinem Mitarbeiter, und „Sie soll-
ten es wissen, ich habe Sie vor zwei Jahren zu einem 
Blackline-Kongress nach London geschickt“. Er nickte 
und meinte, dass diese Reise nach London eben der 
Beginn einer ganz komischen Geschichte sei. In Lon-
don habe er einen SAP-Mitarbeiter kennengelernt, 
der nun in Bremen auf dem DSAG-Jahreskongress ei-
nen Vortrag über neue Finanzfunktionen in S/4 hielt. 
Für meinen Mitarbeiter war Bremen ein Déjà-vu: 
Was vor zwei Jahren Blackline in London präsentier-
te, zeigte nun derselbe SAP-Mitarbeiter in Bremen 
als eigene Leistung. SAP schließt gerne Partnerschaft, 
um neue Dinge zu erfahren und zu lernen. Schließlich 
hat man sehr geschickte Entwickler zur Hand, die das 
Gelernte schnell umsetzen können.

Intellectual Property ist ein gefährliches Terrain. 
Für mich zeigt sich aber hier ein anderer Trend, der 
wesentlich bedeutsamer für die SAP-Community ist: 
Wie lange werden wir noch den ERP-Suite-Gedanken 
folgen können. Ob die Suite jetzt S/7, S/4 oder S/1 
heißen mag – mit oder ohne Hana –, ist nebensäch-
lich. Es geht um eine prinzipielle Richtungsentschei-
dung: Erneuert SAP schrittweise den ERP-Kern und 
rettet S/4 als zukünftige, ganzheitliche ERP-Suite 
oder heißt es ab 2025 Best-of-Breed mit S/4 Simple 
Finance inkl. übernommener Blackline, S/4 Logistics, 
Leonardo mit Machine Learning, IoT und Blockchain 

sowie allen weiteren SAP’schen Cloud-Angeboten. 
Schon jetzt besteht das Angebot der SAP aus mehr 
Einzelteilen, als einem Bestandskunden lieb sein 
kann. Die Preisliste ist unüberschaubar geworden 
und ERP-Funktionen finden sich mittlerweile nicht 
nur in S/7 und S/4, sondern auch in Hybris, Concur, 
Leonardo, SuccessFactors, Fieldglass und Ariba. Wenn 
man dann endlich fündig geworden ist, stellt sich die 
Frage nach der Integration: NetWeaver PI, SAP Cloud 
Platform, Hana, Vora oder Kafka?

Viele Wege führen nach Rom – aber nicht alle 
Wege sind geradlinig und sicher! Als CIO habe ich 
Verantwortung und muss mein Budget einhalten. 
Was könnte die Bausteine der SAP-Welt zusammen-
halten? Was wäre zu tun, wenn Hana, Spark, Hadoop, 
OpenStack, Azure, BW/4, S/4, Leonardo, Vora, Kafka, 
Simple Finance, HEC und HCP „nur“ Best-of-Breed 
sind und keine SAP’sche Suite? Gibt es überhaupt 
eine Klammer für Best-of-Breed? Was zum Beispiel 
verbindet Simple Finance und Blockchain? Eine Ant-
wort könnte Robotic Process Automation sein.

Robotic Process Automation (RPA) ist ein neuer 
Weg der Automatisierung von Geschäftsprozessen. 
Software-Roboter sind in der Lage, Best-Practice-Pro-
zesse zu erkennen, zu analysieren, zu optimieren – 
dann zu erlernen und diese anschließend zu auto-
matisieren. Noch weiß ich nicht, wohin diese Reise 
führt, aber vielleicht kann RPA eine Klammer für 
Best-of-Breed werden. Und was macht dann unsere 
SAP? Schwer vorstellbar ist, dass SAP ein Lieferant 
von Best-of-Breed-Bausteinen wird. Aber das Thema 
Integration und Automatisierung wird man sich nicht 
aus der Hand nehmen lassen. Somit kann es nur eine 
Frage von Tagen sein, bis SAP beginnt, das Thema 
„Robotic Process Automation“ für sich zu besetzen. 
Vermutlich wird es SAP anders nennen, so wie einst 
das Thema ESA, Enterprise-Service-Architektur, 
während die ganze IT-Welt von SOA redete. Aber SAP 
wird sich des Themas RPA annehmen müssen, oder 
die Vormachtstellung im ERP-Markt verlieren. Black-
line wird momentan kopiert, ob das mit RPA auch 
gelingt, bleibt abzuwarten.

Die Roboter kommen – zumindest in Form von teilautonomen Programmen,
die die ERP-Geschäftsprozesse weiter automatisieren. Ein mögliches Ergebnis: 
Die SAP’sche ERP-Suite S/7 und S/4 verlieren an Glanz und Attraktivität.

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.

Robotic Process Automation
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Mit PBS archive add ons

die Migration nach

SAP ® S/4HANA vorbereiten

Wie sieht Ihr Konzept für Information  
Lifecycle Management auf S/4HANA aus?

Nahtloser Archivdaten-Zugriff 

Mit den neuen PBS archive add ons für S/4HANA lassen sich Archivdaten, die in älteren 

ERP-Release-Ständen erzeugt wurden, auch unter S/4HANA analysieren. Analog kann man 

mit den PBS archive add ons natürlich auch auf neu archivierte Anwendungsdaten in S/4HANA 

mit der tausendfach bewährten PBS-Funktionalität zugreifen und Daten auswerten. 

Effektives Information Lifecycle Management

Durch rechtzeitige Datenarchivierung entlasten Sie Ihre Datenbank VOR der Migration nach 

S/4HANA und beschleunigen so die Migration bei gleichzeitiger Kostenersparnis. Ihre Daten 

bleiben über die PBS archive add ons stets zugreifbar.

PBS Software GmbH · Schwanheimer Straße 144 a · 64625 Bensheim · Telefon: 06251 1740

www.pbs-software.com

Neugierig geworden? 

Dann nutzenSiealskostenlosen

ServiceunserenQuickCheckfürIhr

SAP-System.SendenSieuns einfach  

eine kurze E-Mail an  

quickcheck@pbs-software.com
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Die Meinung der SAP-Community 

Unternehmen bauen ihre Analytics-Prozesse um

D
ie digitale Transformation verän-
dert ganze Branchen, Industrie-
zweige und Unternehmen. Künst-

liche Intelligenz, Internet of Things (IoT) 
und Automatisierung, um nur wenige 
Schlagworte zu nennen, ermöglichen neue 
Geschäftsmodelle, Effizienzvorteile und 
Wachstumsstrategien. Als Grundlage für 
immer mehr strategische Entscheidungen 
dienen Analysen und Interpretationen von 
Massendaten mithilfe von Business Intelli-
gence und Business Analytics. Haben die 
Kunden bereits BI-Lösungen im Einsatz, ist 
zudem eine Anpassung ihrer BI-Architektur 
notwendig, um den neuen Echtzeit-Anfor-
derungen an das Berichtswesen sowie dem 
steigenden Datenvolumen zu begegnen.

Marktentwicklung

Der Markt für Business Intelligence und 
 Business Analytics in Deutschland blickt er-
neut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die 
von Lünendonk analysierten Unternehmen 
konnten ihren Gesamtumsatz um durch-
schnittlich 10,2 Prozent steigern. Somit 
bleiben die Unternehmen leicht unter dem 
Wachstum des Vorjahrs (2015: 11,1 Prozent). 
Maßgebliche Gründe für die weiterhin po-
sitive Entwicklung sind die im Zuge der di-
gitalen Transformation rasant ansteigen-
den Datenmengen, die Unternehmen sam-
meln, analysieren und auswerten müssen. 
Ein wichtiger Wachstumstreiber ist dabei 
der hohe Bedarf von Kundenunternehmen 
nach einem einheitlichen und integrierten 
Unternehmensreporting sowie nach der 
Möglichkeit, Daten direkt an ihrem Entste-
hungsort analysieren und visualisieren zu 

können. Dies ist unter dem Stichwort Self 
Service BI vor allem für Fachbereiche sehr 
relevant, um die Geschwindigkeit und Fle-
xibilität im Reporting zu erhöhen, aber 
auch um die IT-Abteilung von aufwändigen 
Routineaufgaben zu entlasten. Die positive 
Marktentwicklung wird sich bis 2018 fort-
setzen. Die Hersteller von BI-Software ge-
hen davon aus, dass der deutsche BI-Markt 
in den kommenden zwei Jahren um jeweils 
10 Prozent wachsen wird. Er würde damit 
2018 die Zwei-Milliarden-Euro-Grenze 
überschreiten. Gestützt werden die Markt-
prognosen durch die Planungen der 103 be-
fragten Anwenderunternehmen. So wollen 
die befragten Unternehmen ihre Ausgaben 
für Tools zur Datenanalyse im Durchschnitt 
um rund 22 Prozent erhöhen. Es ist der digi-
talen Transformation und der damit ver-
bundenen Wertigkeit von Daten – bei-
spielsweise für die Vermarktung von Pro-
dukten und Services sowie für die Erhö-
hung der Prozesseffizienz – geschuldet, 
dass alle befragten Anwenderunterneh-
men ihre BI-Investments um mindestens 
10 Prozent erhöhen werden. Jeweils ein 
Viertel der Befragten rechnet mit Aus-
gabenerhöhungen zwischen 10 und 15 Pro-
zent beziehungsweise um 20 Prozent, wei-
tere 30 Prozent wollen 25 Prozent mehr in 
Analytics-Tools investieren und 20 Prozent 
der Befragten sogar zwischen 30 und 35 
Prozent. Aus Analystenperspektive sind 
diese hohen Ausgabenerhöhungen auch 
notwendig, denn Unternehmen entwi-
ckeln sich im Zuge der Digitalisierung im-
mer mehr zu datengesteuerten Organisati-
onen, in denen weitere Effizienzzuwächse 
und neues Wachstum (in tw. gesättigten 

Märkten) nur noch auf Grundlage von In-
formationen über Kunden und die Prozesse 
möglich sind. Folglich treffen Führungs-
kräfte und Top-Entscheider immer häufi-
ger datenbasierte Entscheidungen und er-
warten vom Berichtswesen entsprechende 
Unterstützung. Viele moderne Analy-
se-Tools ermöglichen mit hoher Rechen-
performance und statistischen Modellen 
bereits solche datenbasierten Entscheidun-
gen, viele aber auch nicht. Das Bauchgefühl 
rückt aber immer weiter in den Hinter-
grund, eine Situation, wie wir sie vor allen 
in den großen Konzernen derzeit erleben 
und wie sie auch in mittelständischen Un-
ternehmen immer öfter erlebt wird. 

Daher verwundert es nicht, dass das 
Thema „Big Data“ den größten Investiti-
onsschwerpunkt bildet. Mehr als zwei Drit-
tel der untersuchten Unternehmen wollen 
vor allem in Big-Data-Technologien inves-
tieren. Ein wichtiger Bereich von Big Data 
sind Streamingdaten, wie sie beispielswei-
se im Predictive Maintenance, in der Logis-
tik bei der Warenverfolgung oder in der 
Nutzung von Entertainment-Inhalten an-
fallen. Jedes zweite Unternehmen legt ei-
nen Investitionsschwerpunkt darauf, die 
relevanten Informationen aus den Strea-
mingdaten herausziehen zu können. Das 
Erkennen von Zusammenhängen und in 
die Zukunft gerichtete Analysen bilden un-
ter der Überschrift Business Analytics/Pre-
dictive Analytics den zweiten großen In-
vestitionsblock, gefolgt von der Visualisie-
rung der Daten, also der entscheider- und 
entscheidungsgerechten Aufbereitung von 
Daten. Die Planungen der Anwenderunter-
nehmen zu Investitionen in diverse Tech-

Lünendonk hat die Entwicklungen im Markt für Business Intelligence und Business Analytics in 
Deutschland auch in diesem Jahr analysiert. Die wichtigsten Ergebnisse stellen wir Ihnen in 
diesem Beitrag vor. 

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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nologien zur Datenanalyse und -visualisie-
rung stehen in engem Zusammenhang zu 
den Anforderungen an digitale Geschäfts-
modelle sowie an die digitale Transformati-
on. Die Top-Investitionsthemen von gro-
ßen Unternehmen sind entweder durch 
Daten beeinflusst (Data Analytics, Digital 
Marketing, Prozessautomatisierung) oder 
sie lassen Datenmassen entstehen (Ent-
wicklung digitaler und datenbasierter Ge-
schäftsmodelle, IoT, künstliche Intelligenz). 
Allerdings steht und fällt die digitale Trans-
formation mit der Qualität der Daten. Und 
wie es um die Datenqualität in deutschen 
Unternehmen bestellt ist, hat Lünendonk 
ebenfalls analysiert.

Datenqualität: besser, 
aber nicht gut genug

Die gute Nachricht ist, dass sich die Daten-
qualität in den letzten Jahren in den meis-
ten Unternehmen verbessert hat. Dazu gab 
es eine Vielzahl an Datenqualitäts-Projek-
ten, die allerdings nicht immer den ge-
wünschten Erfolg gehabt haben. Denn der 
Blick auf die Zufriedenheit der Befragten 
mit der aktuellen Situation zeigt, dass nur 
40 Prozent mit der Qualität ihrer Daten 
wirklich zufrieden sind. Die übrigen Befrag-
ten beurteilen die Datenqualität in ihren 
Unternehmen als „Mittelmaß“. Weitere 
Projekte zur Verbesserung der Datenquali-
tät sind die Folge und diese sind sicher auch 
ein Kriterium für die hohen Investitionspla-
nungen im Bereich BI und Analytics. Unter-
nehmen, die Projekte zur Verbesserung ih-
rer Datenqualität planen und umsetzen, 
sollten sich unbedingt mit den Gründen für 
die schlechte Datenqualität auseinander-
setzen und den Status quo genau analysie-
ren. Die Verantwortung allein auf die IT ab-
zuwälzen ist oft zu kurz gesprungen, denn 
aus unserer Sicht sind die technischen Vor-
aussetzungen für die Datenqualität eher 
vorhanden als die organisatorischen Vor-
aussetzungen in Form von klaren Zustän-
digkeiten, „Incentivierungen“, Top-Ma-
nagement-Attention bei Datenquali-

tätsprojekten. Die immer höhere Komple-
xität im Management Reporting führt 
dazu, dass Reportingverantwortlichen im-
mer noch zu wenig Zeit bleibt, sich mit 
strategischen Themen zu befassen wie der 
Verbesserung der Datenqualität. Die Ana-
lyse der Aufgabenverteilung einer durch-
schnittlichen Controllingabteilung zeigt, 
dass die meisten Unternehmen noch sehr 
weit davon entfernt sind, eine echte Unter-
nehmenssteuerung im Sinne der Con-
trolling-Lehre zu betreiben. Nur ein Drittel 
der Wochenarbeitszeit, als 1,5 Tage, bleibt 
den Reportingverantwortlichen für strate-
gische Aufgaben wie „Analyse und Kom-
mentierung“ von Kennzahlen und Berich-
ten sowie der Nachverfolgung von Maß-
nahmen. Dagegen müssen sie 70 Prozent 
ihrer Arbeitszeit für Routineaufgaben ein-
setzen. Dieser hohe Anteil an Standardauf-
gaben spricht nicht für einen hohen Auto-
matisierungs-/Digitalisierungsgrad im 
Controlling und lässt darauf schließen, dass 
noch sehr oft mit manuellen Prozessen ge-
arbeitet wird. Große Hoffnungen, dass sich 
an dieser Situation kurzfristig etwas än-
dert, haben die befragten Unternehmen 
nicht wirklich, denn die erwarteten Effizi-
enzpotenziale sind mit 3 Prozentpunkten 
überschaubar. Folglich bilden Self-Ser-
vice-BI-Lösungen auch einen großen Inves-
titionsblock.

Gute Noten fürs 
Management Reporting

Die Ergebnisse der Lünendonk-Studie zei-
gen, dass zwar die meisten der befragten 
Unternehmen ihrem Management Repor-
ting gute Noten vergeben, es aber in eini-
gen Unternehmen an essenziellen Voraus-
setzungen für eine wirkungsvolle Unter-
nehmenssteuerung fehlt. So sind 40 Pro-
zent nicht in der Lage, Ist- und Vergangen- 
heitsdaten in der erforderlichen Qualität 
zu analysieren und aufzubereiten, ebenso 
fehlt es 45 Prozent an einem ganzheitli-
chen Blick auf die komplette Unterneh-
mensrealität. Im Zuge der Digitalisierung, 

bei der zukünftig immer mehr Daten an-
fallen werden, kann dieser Status also 
nicht zufriedenstellend sein, vor allem 
nicht in Hinblick auf die Herausforderun-
gen, die auf die Unternehmen noch zu-
kommen. Denn durch immer mehr digitale 
Geschäftsmodelle entstehen konsequen-
terweise auch mehr Daten, ebenso wie di-
gitalisierte Prozesse mehr Daten erzeugen, 
beispielsweise Log-Daten zum Tracking 
der IT-Performance und der Stabilität der 
Geschäftsprozesse – der letzte Punkt ist 
übrigens enorm wichtig für die Zufrieden-
heit der Kunden mit digitalen Angeboten. 
Hier haben Online-Pioniere wie Amazon, 
 Booking.com, Netflix, Airbnb oder Zalando 
Maßstäbe gesetzt. Folglich müssen die be-
fragten Unternehmen immer mehr unter-
schiedliche Datenquellen und -formate 
auswerten können. Die Reportingprozesse 
und auch die Tools müssen darauf hin an-
gepasst werden. Diese Notwendigkeit 
drückt sich in den hohen Investitionspla-
nungen der Unternehmen in Analytics- 
Tools aus. Die „neuen“ Datenformate, die 
künftig an Bedeutung gewinnen, resultie-
ren aus der Digitalisierung, vor allem aber 
aus der digitalen Kundenkommunikation, 
der Analyse der Customer Journey sowie 
dem Internet der Dinge. So planen die Be-
fragten, Social-Media-Daten künftig häu-
figer für Analysezwecke zu nutzen, ebenso 
wie Streamingdaten, die im industriellen 
Umfeld vor allem aus der Bestückung von 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und 
Transportgütern mit Sensoren und RFID-
Chips entstehen. In Summe kann der 
Markt für Business Intelligence und Busi-
ness Analytics durchaus positiv in die Zu-
kunft blicken. Dies verdeutlichen vor allem 
die Investitionsprognosen der Anwender. 
Sie müssen aufgrund des digitalen Wan-
dels in ihre BI-Architektur investieren, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Anbieter 
haben dafür zu sorgen, dass die Anforde-
rungen der Kunden zukünftig besser abge-
deckt werden.

Frage: In welchen Technologiethemen liegen derzeit die Schwerpunkte der Investitionen bzw. der aktuell laufenden und geplanten BI-Projekte?; 
Skala von –2 = „gar nicht“ bis 2 = „sehr stark“; die Prozentangaben beziehen sich auf die Antworten „sehr stark“ und „stark“, n = 74.

Big Data/
Smart Data

67% 58% 48%  40%  

Business
Analytics/
Predictive
Analytics 

55%

Visualisierungs-
Tools

Filter-
technologien für
Streamingdaten 

48%  

Mobile-BI
Self-

Service-BI

35% 

Software as
a Service/

Cloud 
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Thorsten Schlack ist 

SAP Lead Consultant 

Manufacturing bei 

Tata Consultancy Ser-

vices in Deutschland.

Künstliche  
Intelligenz (KI) 
KI, auch bekannt 
unter Artificial 
Intelligence (AI), ist 
die Wissenschaft, 
Maschinen 
beizubringen, 
menschenähnlich 
zu denken. Ein für 
B2B/ERP wichtiges 
Spezialgebiet ist 
Machine und 
Deep Learning.

R
und 84 Prozent der Unternehmen weltweit 
beurteilen künstliche Intelligenz (KI) als 
essenziell für ihre Wettbewerbsfähigkeit, 

jedes zweite misst der Technologie erhebliche 
Transformationskraft bei. Das ist das Ergebnis einer 
weltweiten Umfrage von Tata Consultancy Services. 
Laut den befragten Führungskräften wirkt sich KI 
auf nahezu alle Unternehmensbereiche aus. Wenig 
überraschend nutzen heute hauptsächlich IT-Abtei-
lungen künstliche Intelligenz: Mehr als zwei Drittel 
(68 Prozent) der befragten Unternehmen spüren so 
Sicherheitslücken auf, lösen Anwenderprobleme 
oder automatisieren Routineabläufe.

Inzwischen kann KI auch in SAP-Lösungen häu-
fig vorkommende Fehler in Geschäftsprozessen 
lösen, Compliance-Verletzungen vorbeugen und die 
Komplexität reduzieren. Dazu bildet die KI-Lösung 
funktionale und technische Beziehungen zwischen 
Elementen wie SAP-Modulen, Anwendungsfunk-
tionen, Infrastrukturkomponenten, Geschäftspro-
zessen und der Unternehmensstruktur in einem 
sogenannten Blueprint ab. Diese Wissensbasis wird 
kontinuierlich erweitert und aktualisiert. So werden  
Muster erkannt, beispielsweise wie bestimmte 
Funktionalitäten genutzt werden oder in welchen 
Bereichen Fehler auftreten. Auf Grundlage dieser In-
formationen ist die Anwendung in der Lage, poten-
zielle Probleme einschließlich einer Einschätzung des 
möglichen Einflusses auf kritische Geschäftsprozes-
se zu erkennen und bestehende Fehler automatisch 
zu lösen. Doch kognitive Lösungen bearbeiten nicht 
nur Routineabläufe oder beheben Systemrisiken im 
Bereich IT-Operations, auch Geschäftsrisiken wie 
Compliance-Verletzungen oder Kreditrisiken können 
so erkannt werden.

Pilotprojekte zeigen: Die durchschnittlich benö-
tigte Zeit für die Problembehebung wird von ein bis 
20 Stunden auf weniger als fünf Minuten redu-
ziert. Die Berater von McKinsey prognostizieren: In 
Geschäftsbereichen wie der IT kann die künstliche 
Intelligenz 30 Prozent der Tätigkeiten übernehmen. 
Somit sehen wir durch die Verfügbarkeit großer Da-

tenmengen und entsprechender Hardware, die diese 
Daten effektiv verarbeiten kann, in der IT-Abteilung 
eine Entwicklung, die vor Jahrzehnten in Werkhallen 
anfing: Auch hier haben sich durch den Einsatz und 
die Weiterentwicklung von Robotik bestimmte Tä-
tigkeitsfelder stark verändert oder sind traditionelle 
Berufsbilder fast ausgestorben. Wie die Robotik hat 
künstliche Intelligenz das Potenzial, Produktivitäts-
steigerungen zu ermöglichen, und wird auch Verän-
derungen in Prozessabläufen bedingen.

Ich habe aber noch nicht erlebt, dass aufgrund 
von Automatisierung in der IT-Abteilung Arbeitsplät-
ze von Spezialisten wegfallen. Die Automatisierung 
macht Mitarbeiter aber produktiver, indem zum 
Beispiel regelbasierte und sich stetig wiederho-
lende Tätigkeiten von der KI-Lösung übernommen 
werden. Und selbst wenn Arbeitsplätze wegfallen, 
lassen Arbeitgeber die Mitarbeiter nicht ziehen, 
sondern investieren in die Weiterbildung. Grund ist 
das Fachwissen der Mitarbeiter über Unternehmen 
und Branche sowie der Fachkräftemangel: Vor allem 
SAP-Experten sind gesuchte Spezialisten. Derzeit 
gibt es laut Branchenverband Bitkom in Deutschland 
insgesamt 51.000 offene Stellen für IT-Spezialisten, 
das entspricht einem Anstieg um fast 20 Prozent 
verglichen mit dem Vorjahr. 

Da ist es sinnvoll, die weniger fordernden Auf-
gaben zu automatisieren. Und ich kenne keinen 
SAP-Experten, der gerne umfangreiche Jobketten 
oder die Server in der Systemlandschaft überwacht 
oder Help-Desk-Tickets klassifiziert und den rich-
tigen Experten zuordnet. Und es gibt noch andere 
Bereiche, in denen KI-Lösungen die IT-Spezialisten 
unterstützen können, wie beispielsweise beim Ein-
spielen von Patches und Updates, bei der Anwen-
deradministration und Berechtigungsverwaltung 
oder bei der Datenmigration – und diese Liste ließe 
sich noch fortsetzen. So bleibt mehr Zeit für höher 
qualifizierte Tätigkeiten – ohne den Ballast der ge-
nannten Routineaufgaben.

Autonom fahrende Autos, digitale Assistenten oder Chatbots: KI verändert derzeit 
viele Branchen und Fachbereiche. Am häufigsten eingesetzt wird KI bisher in der 
IT-Abteilung – mit weitreichenden Folgen für SAP-Experten.  

Von Thorsten Schlack, Tata Consultancy Services

www.tcs.com
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Die Meinung der SAP-Community 

Künstliche Intelligenz nimmt SAP-Experten 
die Aufgaben weg – gut so
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E
gal, ob im Maschinen- und Anlagen-
bau oder in der Medizin- und Elek-
trotechnik: Die Vertriebskanäle im 

B2B-Geschäft haben sich in den letzten 
Jahren auf breiter Front weiter ausdiffe-
renziert. Zusätzlich zum einstmals aus-
schließlichen Direktvertrieb nutzen Un-
ternehmen heute auch Distributoren, 
Value Added Reseller, Systemintegratoren 
und E-Commerce-Plattformen, um neue 
Märkte zu bedienen. Wollen Unterneh-
men wettbewerbsfähig bleiben, ist eine 
Omnichannel-Strategie im Geschäft mit 
Firmenkunden heute unerlässlich. Viele 
SAP-Anwender haben beispielsweise die 
E-Commerce-Lösung Hybris eingeführt. 
Zum Einstieg vertreiben sie über die Platt-
form standardisierte Produkte und Ser-
vices. Deutlich schwieriger gestaltet sich 
die Aufgabe, wenn auch variantenreiche, 
komplexe Produkte und Services über alle 
Vertriebskanäle verkauft werden sollen. 

Omnichannel-Strategie

Diese Herausforderung verdeutlicht eine 
kürzlich vom Marktforscher Forrester Re-
search veröffentlichte Studie, der zufolge 
rund 32 Prozent aller B2B-Umsätze über 
E-Commerce-Kanäle wie Hybris abgewi-
ckelt werden. Ziel der befragten Unterneh-
men ist es aber, mehr als 50 Prozent über 
E-Commerce-Kanäle zu erzielen. Dabei be-
steht die große Kunst darin, sich nicht nur 
auf einen oder zwei Kanäle zu beschrän-
ken, sondern gleichzeitig auch alle anderen 
Vertriebskanäle entsprechend einer Om-
nichannel-Strategie weiterzuentwickeln. 

Unternehmen müssen daher eine Lö-
sung finden, um komplexe Produkte und 
Services, die kundenindividuell gefertigt 
oder konfiguriert werden, präzise, kosten-
effizient und einfach über alle Kanäle zu 
verkaufen. Den Ansatz dazu liefern bei-
spielsweise die CQP-Lösungen. Mit einem 
solchen System sind SAP-Anwender in der 
Lage, Daten aus den unterschiedlichsten 
Quellen zu nutzen und sie aufzubereiten, 
um diese Komplexität beherrschen zu kön-
nen. Dabei greifen sie auf Technologien wie 
Hybris, Hybris Cloud for Customer (CRM 
Cloud), SAP Variant Configuration und SAP 

ECC – sowohl über YaaS- (Hybris as a Ser-
vice) als auch über Data-Hub-Frameworks 
– zu. Da Unternehmen häufig neben SAP 
auch andere betriebswirtschaftliche Stan-
dardsoftware einsetzen, sollte eine 
CPQ-Lösung auch die Einbindung von IBM-, 
Microsoft- oder Oracle-Applikationen er-
lauben, etwa über Web-Services. Mit einer 
solchen plattformunabhängigen, modula-
ren Lösung, die mit einem relationalen Da-
tenmodell und unabhängig vom Applica-
tion Layer arbeitet, sind Unternehmen in 
der Lage, Kundendaten, Produktkataloge, 
Preisbücher, Geschäftsregeln und -attribu-
te an einem Ort zu vereinheitlichen. Der 
Vorteil: Bei der Erstellung von Angeboten 
greifen die Vertriebsmitarbeiter dann im-
mer auf aktuelle und konsistente Daten zu. 
Manuelle Arbeiten, um Daten aus vielen 
Quellen zusammenzutragen, entfallen da-
mit. Anwender können zudem flexibel 
neue Produkte hinzufügen und Regeln an-
passen, ohne dass dazu Programmcode er-
stellt werden müsste. 

Für den Vertrieb bedeutet das, dass die 
Mitarbeiter problemlos alle Anfragen von 
Interessenten zu variantenreichen Produk-
ten und Services in kurzer Zeit in Form 
kompletter Angebote beantworten kön-
nen – unabhängig davon, aus welchem 
Vertriebskanal die Anfrage kam. Aufgrund 

der einmal definierten Geschäftsregeln ist 
sichergestellt, dass in den Kostenvorschlä-
gen ohne großen Aufwand selbst komple-
xe Preisgestaltungen, inklusive Paketlösun-
gen und Rabatten, berücksichtigt werden 
können. Mit einer CPQ-Lösung, die sich 
nahtlos in eine SAP-Umgebung integriert, 
können Unternehmen die Zeit und den 
Aufwand von einer Kundenanfrage bis zur 
Angebotserstellung reduzieren und schaf-
fen die Voraussetzung, um die Kundenzu-
friedenheit zu verbessern und die Kunden-
bindung zu stärken.

B2B

Erstellung komplexer Angebote optimieren

Die Kunst der vielen Kanäle
Mit einer leistungsstarken und flexibel einsetzbaren Configure-Price-Quote-(CPQ-)Lösung können 
SAP-Anwender ihre B2B-Vertriebsprozesse optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern. 

Von Frank Schoutissen, FPX

www.fpx.com

Frank Schoutissen 
ist Managing Director 

International Operations 
& Global SVP Channel 
bei FPX in München.
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Neue Szenarien bei der Implementierung

U
m die sich ergebenden Möglichkeiten 
exemplarisch zu verdeutlichen, wird hier ein 
konkretes Szenario beschrieben: Ausgangs-

situation ist ein Produktivsystem, in dem sich bereits 
mehrere Vertriebsniederlassungen befinden. Nun soll 
eine weitere Niederlassung in diesem Tenant 
abgebildet werden (Single-Tenant-Struktur). Die neue 
Niederlassung liegt im gleichen Land und soll zu 
Beginn des neuen Geschäftsjahrs den Betrieb 
aufnehmen. Ein Template existiert und gibt vor, dass 
alle Niederlassungen Prozesse und Reporting in 
gleicher Art und Weise nutzen. Die Implementierung 
kann in folgende Phasen unterteilt werden: Festlegen 
des betriebswirtschaftlicher Umfangs („Scoping“), 
Definition der Organisationsstruktur, Konfigurieren 
des Systems („Fine Tuning & Erweiterung“) sowie 
Pflegen von Grund- und Stammdaten.

Da keine zusätzlichen Anforderungen abgebildet 
werden müssen, kann das bestehende Scoping ver-
wendet werden. Die Organisationsstruktur muss er-
gänzt werden. Die zusätzliche rechtlich selbstständi-
ge Einheit wird bereits im Produktivsystem angelegt, 
ohne diese zu aktivieren. Die organisatorische Erwei-
terung kann zum Beginn des neuen Geschäftsjahrs 
vorbereitet werden, ohne den Produktivbetrieb zu 
beeinträchtigen. Im Fine Tuning werden die Einstel-
lungen vorgenommen, die unternehmensspezifisch 
auszuprägen sind, z. B. Nummernkreise, Ausprägung 
in der Finanzbuchhaltung oder Einstellungen zur 
Kommunikation mit externen Systemen. Vorhan-
dene kundenspezifische Felder und Erweiterungen 
(Add-ons) stehen unternehmensübergreifend zur 
Verfügung und können durch die neue Niederlassung 
genutzt werden. Um die vorgenommenen Änderun-
gen zu testen, wird eine Kopie des Produktivsystems 
erzeugt. Das Ergebnis ist ein Testsystem, welches 
identisch zum Quellsystem ist. Somit umfasst das 
Testsystem neben der Konfiguration auch alle 
Stamm- und Bewegungsdaten des Originals. Nun 
ändert man im Testsystem den Gültigkeitsbeginn der 
neuen Niederlassung und aktiviert diese, passend 
zum Testplan. Anschließend bereitet man das Test-

system auch aus Sicht der Finanzbuchhaltung und 
der Daten für Tests und Schulungen vor. Vorhandene 
Stammdaten, z. B. zentral definierte Materialstämme, 
müssen um die Verkaufsdaten der neuen Niederlas-
sung erweitert werden. Zusätzliche Daten werden in 
das Testsystem migriert. Damit können die Prozes-
se getestet und Mitarbeiter geschult werden. Nach 
erfolgreicher Abnahme, dem „Readiness Acceptance 
Test“, werden nötige Änderungen im Produktivsys-
tem vorgenommen und der Go-Live vorbereitet. Dazu 
wird die Niederlassung im Produktivsystem zum Go-
Live-Termin aktiviert, die Finanzbuchhaltung für den 
operativen Betrieb vorbereitet und die Datenmigra-
tion erneut durchgeführt. Nach dem Go-Live wird 
das Testsystem abgebaut. Die Rahmenbedingungen 
beeinflussen die Rollout-Szenarien: Muss der be-
triebswirtschaftliche Umfang oder die Lokalisierung 
in einem vorhandenen Produktivsystem für die neue 
Niederlassung erweitert werden, wird dazu ein Än-
derungsprojekt genutzt. Dabei wird, ausgehend vom 
Produktivsystem, ein verbundenes Testsystem er-
zeugt. Die dort vorgenommenen Änderungen können 
nach einem erfolgreichen Test in das Produktivsys-
tem transportiert werden. Soll dagegen die neue 
Niederlassung in einem eigenen Tenant abgebildet 
werden (Multi-Tenant-Struktur), dann können Scope, 
Einstellungen, Grunddaten und Erweiterungen von ei-
nem Quellsystem (Produktiv- oder Template-Tenant) 
in das neue Zielsystem transportiert werden. Auf 
dieser Basis wird die Implementierung dann durch-
geführt. Die SAP-Cloud-Lösungen bieten sehr gute 
Voraussetzungen für einen Rollout-Ansatz. SAP hat 
hier entscheidende Ergänzungen für die Implemen-
tierung vorgenommen. Weitere Themen bieten aber 
noch Potenziale: beispielsweise eine bessere Führung 
beim Anlegen von Tenants und der Übernahme von 
Inhalten oder eine Unterstützung bei der Verwaltung 
eines Template-Tenants und seiner Nutzung über den 
gesamten Lebenszyklus. Diese Ansätze sind intensiv 
im IA4SP ausgetauscht und diskutiert worden.

Bei der Einführung von SAP-Cloud-Lösungen in einem Rollout-Szenario sind im 
Vergleich zu bisherigen SAP-Systemen neue Szenarien möglich. Dadurch eröffnen 
sich Potenziale für die Durchführung eines Rollouts. 

Von Christian Bätz, IA4SP

www.ia4sp.org

Christian Bätz, Ibis 
Business Consulting, 
engagiert sich im 
IA4SP-Themenkreis 
Cloud.

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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D
ie Stadtwerke Dresden versorgen 
so rund 300.000 Kunden in Dres-
den und im Umland mit Strom, 

Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme. 124 
Monteure und 37 Disponenten sind dabei 
für die Instandhaltung der Netze verant-
wortlich. Bis 2013 erfolgte die Einsatzpla-
nung der Instandhaltungsaufträge mit ei-
nem selbst entwickelten Dispositions-Tool. 
Die Monteure erhielten ihre Aufträge für 
den Tag morgens von ihrem jeweiligen 
Meister in der Niederlassung. Erst dann 
konnten sie allein oder in Teams losfahren 
und mit der Abarbeitung ihrer Aufträge be-
ginnen. Die Rückmeldungen zu den erle-
digten Aufträgen füllten sie auf Papier aus. 
Anschließend prüfte der Innendienst diese 
Meldungen und erfasste sie elektronisch 
zur weiteren Bearbeitung. Um die Einsatz-
planung und Auftragsabwicklung der 
Monteure effizienter zu gestalten und Me-
dienbrüche zu vermeiden, entschied sich 
die Drewag 2011, ein Field-Service-Manage-
ment-System einzuführen. In einem Aus-
schreibungsprozess wurden verschiedene 
Anbieter und Lösungen evaluiert. Ein we-
sentliches Kriterium dabei war die Integra-
tionsfähigkeit in die Backend-Systeme SAP 
PM und verschiedene Betriebsmittelinfor-
mationssysteme auf Basis von Oracle. Die 
Wahl fiel schließlich auf MobileX-Dispatch, 
das Field-Service- Management-System zur 
Einsatzplanung von mobilen Ressourcen, 
und MIP for Field Service, die mobile Lö-
sung zur Auftragsabwicklung der Monteu-
re am Einsatzort. 2013 wurden die beiden 
Lösungen für die Sparten Gas, Wasser, 
Fernwärme und Strom in einer ersten Aus-
baustufe bei der Drewag eingeführt. An-
schließend erfolgte die schrittweise Um-
setzung für die einzelnen Geschäftsprozes-
se über mehrere Ausbau stufen.

Die Disponenten planen die Wartungs- 
und Instandhaltungsaufträge für die Mon-
teure etwa zwei Wochen im Voraus. Dabei 
nutzen sie für das Anlegen der Vorgänge 
von SAP-PM-Sammelaufträgen einen 
 Wizard in MobileX-Dispatch als Vorlagen-
generator. Die Vorlagen sind dabei nach 
Sparten, Tätigkeitsgruppen und Tätigkei-
ten gegliedert. Die Disponenten wählen 
aus einer Liste Vorschlagswerte für die Tä-

tigkeiten aus. Dies verkürzt den Eingabe-
prozess und gewährleistet die korrekte Zu-
ordnung zu den Sammelaufträgen. Die 
Monteure erhalten ihre Aufträge nun di-
rekt auf ihrem mobilen Endgerät. Dadurch 
erhalten sie auch offline Zugriff auf alle re-
levanten Informationen wie die Anlagens-
truktur, Objektdaten, Einsatzhistorie und 
Meldungen in SAP PM und dem Ba-
ckend-System SIS. Auch der Absprung in ein 
Offline-GIS ist möglich.

MIP for Field Service

In MIP for Field Service erfasst der Monteur 
vor Ort den Anlagenzustand. Dabei werden 
Daten wie Messbelege bei Eingabe direkt 
auf ihre Plausibilität geprüft. Die Prüfkrite-
rien dazu werden aus SAP PM auf das mobi-
le Gerät übertragen und bei der Erfassung 
herangezogen. Die Rückmeldungen zu den 
Aufträgen und Tagesberichten übermittelt 
MIP for Field Service direkt an die Ba-
ckend-Systeme. Dadurch entfällt die zeit-
aufwändige manuelle Übertragung der 
Daten von Papierdokumenten. Ein weiterer 
großer Produktivitätsfortschritt erfolgte 
im Jahr 2016 durch die Einführung der dy-
namischen Formulare – einem Zusatzmo-
dul von MIP for Field Service zur Digitalisie-
rung von Papierformularen. Für die Mas-
senprozesse wie die Inspektion von Gas- 
oder Wasserarmaturen, Hydranten oder 
Umspannstationen mussten die Monteure 
bisher unterschiedliche Papierformulare 
ausfüllen. Insgesamt fielen dafür pro Jahr 
etwa 38.000 Dokumente an. Allein das 
Ausfüllen dieser Formulare und die manu-
elle Übertragung der Daten in die Back end-
Systeme erforderte einen Zeitaufwand von 
insgesamt 424 Arbeitstagen. Mithilfe der 
dynamischen Formulare von MIP wurden 
diese Papierformulare zentral digitalisiert 
und an die Monteure ausgerollt. So können 
diese sie direkt auf ihrem mobilen Endgerät 
ausfüllen. Im Formular selbst können sie 
die Merkmale. Nachdem sie den Auftrag 
abgeschlossen haben, erfolgt die Übertra-
gung sowohl strukturiert als Datensatz als 
auch unstrukturiert als PDF ins Ba-
ckend-System. Für die nähere Zukunft ist 
die Migration auf die Version 5.0 der Field 

Service Management Suite geplant, die 
auch einige Erweiterungen in den dynami-
schen Formularen enthält. So lassen sich 
durch den lesenden Zugriff auf das gesam-
te Standard-Datenmodell praktisch belie-
bige Daten aus MIP for Field Service nut-
zen, um kundenindividuelle Formulare mit 
eigenen Erfassungsdialogen zentral zu er-
stellen, automatisch auszurollen und kun-
denindividuelle Prozesse anzustoßen.

Field Service Management

Dynamische Formulare
Um die Einsatzplanung und Auftragsabwicklung der Monteure zu modernisieren, haben die 
Stadtwerke Dresden 2011 ein Field-Service-Management-System eingeführt. Durch den Einsatz 
dynamischer Formulare soll der Informationsfluss nun weiter verbessert werden.

www.drewag.de

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 90
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Digitale Disruption

Jens-Uwe Meyer, 288 Seiten, 2017,
IBSN: 978-3869803456, www.businessvillage.de

Die Digitalisierung hat gerade erst begonnen. Sie 
wird alles, was Sie kennen, radikal auf den Kopf 
stellen. Sie wird Ihren Beruf, Ihr Leben radikal 
verändern. So, wie Sie es kaum für möglich halten. 
Fitness-Apps, 3D-Drucker und der Onlinechat mit 
dem Arzt – das war nur der erste Schritt: digita-
le Transformation. Das, was uns in der nächsten 
Stufe erwartet, ist digitale Disruption. Sie wird 
ganze Branchen von Grund auf erneuern. Sie wird 
menschliche Kompetenzen durch Algorithmen 
ersetzen, sie wird das eigentliche Produkt zur 
Nebensache machen. Eine Entwicklung, die nicht 
mehr aufzuhalten ist. Jens-Uwe Meyer illustriert, 
wie die nächste Stufe der Innovation gerade Rea-
lität wird. 
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Buchtipps • Disruption

Das Wachstum ist ein Prozess  
schöpferischer Zerstörung.

Joseph Schumpeter (1883–1950)
war ein österreichischer Nationalökonom und Politiker.  
Er gilt als einer der einflussreichsten Wirtschaftstheoretiker 
der 20. Jahrhunderts.

I
st die Digitalisierung ein evolutionärer Prozess, 
der sich mit kleinen Anpassungen im Ge-
schäftsmodell meistern lässt? Oder befinden 

wir uns bereits mitten in einem rasanten gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch? Das 
englische Wort „Ruption“ steht für Unterbre-
chung, die Vorsilbe „Dis-“ für eine Verneinung des 
nachfolgenden Wortes. Es geht also um eine 
Unterbrechung, die es zu überwinden gilt. Der 
Begriff Industrie 4.0 ist dagegen ein Synonym für 
die vierte industrielle Revolution. Revolutionen 
waren in der Vergangenheit immer Erneuerungs-

bewegungen, die einen grundlegenden und 
nachhaltigen strukturellen Wandel nach sich 
gezogen hatten. Systeme wurden dabei abrupt 
oder in relativ kurzer Zeit von neuen Ordnungen 
abgelöst. Revolutionen waren für die etablierten 
Player immer schwer zu kontrollieren und mit der 
Angst um den Verlust des eigenen Status verbun-
den. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Bücher 
vor, die die Disruption nicht als Naturkatastrophe, 
sondern als Chance begreifen und Wege aufzei-
gen, wie sich Unternehmen agil weiterentwickeln 
können. 

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



25ONLINE - E-3  November 2017

SZENEBuchtipps

Disruptive Thinking

Bernhard von Mutius,
232 Seiten, 2017,

ISBN: 978-3869367903 
www.gabal-verlag.de

Disruption ist nichts, was bald wieder vorbei sein wird. Wir 
müssen lernen, dauerhaft mit Brüchen umzugehen. Zu-
kunftsdenker und Unternehmensphilosoph Bernhard von 
Mutius fordert nichts weniger als ein völlig neues Denken: 
Disruptive Thinking. Ein Denken, das sich zum Ziel setzt, 
eine neue Anpassungsfähigkeit zu entwickeln und auf die-
se Weise Gestaltungsfreiheit zu gewinnen.

Digital Disruption

Kurt Matzler et al.,
147 Seiten, 2016,

ISBN: 978-3800653782

www.vahlen.de

Die Digitalisierung in den Unternehmen wird vieles 
ändern: Vieles zum Guten, manches wird aber auch mit 
Risiken verbunden sein. Um diese Veränderungen geht es 
in diesem Buch. Es geht um Muster, die sich herauskris-
tallisieren, es geht um disruptive Brüche und es geht um 
Strategien, damit erfolgreich umzugehen. 

Disruptive Zeiten

Gunter Dueck,
237 Seiten, 2016,

ISBN: 978-3406705311

www.lit-verlag.dea

Der Autor zeigt neue, originelle Zugänge zu aktuellen The-
men der digitalen Welt. Dabei entlarvt er Modethemen 
und Hypes und stellt seine Thesen provozierend in den Fo-
kus seiner Überlegungen. Dueck argumentiert dafür, dass 
die digitale Welt zu einer Kompetenzwende führt, auch zu 
einem Wertewandel und einer neuen Aufmerksamkeits-
ökonomie.

Transformation. Bamm!

Dietmar Dahmen, Marcus Bond, 
231 Seiten, 2017,
ISBN: 978-3867745826

www.murmann-verlag.de

Wir leben in einer Vulkanökonomie, in der die Lava der 
Innovation alles überrollen und vernichten kann – aber 
auch für neues Land sorgt. Um in dieser schnelllebigen 
Business-Welt bestehen zu können, zeigt Dietmar Dah-
men neue Wege auf: Chaos statt Konvention, um neue 
Lösungen zu finden. Kindliche Fragen statt des kognitiven 
Schemas F, um andere Perspektiven zu erhalten.
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D 
as Urteil über Leonardo fiel deut-
lich und für die SAP ernüchternd 
aus: 82 Prozent der befragten 

DSAG-Mitglieder messen der neuen Mar-
ke für IoT und künstliche Intelligenz kaum 
bis keine Bedeutung in ihrer digitalen 
Strategie bei, so das Ergebnis einer kürz-
lich veröffentlichten Studie. Die Zurück-
haltung dürfte mehrere Gründe haben: 
Einerseits ist Leonardo erst vor Kurzem 
vorgestellt worden. Das entscheidungs-
relevante Wissen ist in den wenigsten Un-
ternehmen vorhanden. So geben über 90 
Prozent der Befragten DSAG-Mitglieder 
an, dass sie gegenwärtig nicht sehr gut 
oder gar nicht mit der IoT-Plattform ver-
traut sind. Andererseits nehmen die Be-
fragten auch das Angebot jenseits der SAP 
wahr. Wobei SAP von 79 Prozent der be-
fragten Unternehmen (alle Bestandskun-
den) auch hier als wichtiger Partner bei 
der Digitalisierung gesehen wird. Dazu 
Marco Lenck: „Eine Voraussetzung für den 
Erfolg sind Aufklärungsarbeit und ver-
ständliche Informationen seitens der SAP, 
insbesondere dass die Digitalisierungs-
strategie der SAP für Unternehmensent-
scheidungen sichtbar ist.“ Ein dritter, sehr 
wichtiger Punkt ist die nach wie vor noch 
nicht zufriedenstellende Lösung der Li-
zenzfrage. Hier stellt sich die Frage, ob und 
in welcher Form eingebundene Geräte Li-
zenzkosten nach sich ziehen und ob Infor-
mationen aus Maschinensensoren anders 

zu beurteilen sind als eine manuelle 
Daten eingabe. Die wichtigsten Herausfor-
derungen, die SAP im Bereich Internet of 
Things noch meistern muss, sehen 
DSAG-Mitglieder beim Thema Lizenzen/
indirekte Nutzung im Bereich Security.   
IoT-Projekte benötigen laut DSAG eine 
durchgängige Security-Architektur bzw. 
entsprechende Governance-Modelle. Ein-
heitliche Standards müssen geschaffen 
und eingehalten werden, um heterogene 
Landschaften zu betreiben. Der Übergang 
von alten auf neue Verträge muss beste-
hende Ansprüche bewahren und durch ein 
einheitliches Preis- und Lizenzmodell un-
terstützt werden. Benötigt wird ein nach-
haltiges und klares Pricing-Modell, das 
sich am Geschäft orientiert und die Risi-
ken überschaubar hält, auch in einer 
IoT-Umgebung. 

Digitalisierungsbremsen

Ohne die Klärung dieser und weiterer 
Punkte werden Digitalisierungsvorhaben 
sich nicht adäquat umsetzen lassen, lau-
tet die Botschaft des DSAG-Vorstandsvor-
sitzenden Marco Lenck. Um nötige Digita-
lisierungsvorhaben adäquat umzusetzen, 
brauchen Unternehmen einen stabilen 
ERP-Kern, der die wesentlichen Geschäfts-
prozesse abbildet, sich aber schnell und 
einfach updaten lässt. „Da sind wir heute 
noch nicht“, so Lenck in seiner Keynote am  

DSAG-Jahreskongress in Bremen. Zusätz-
lich muss der Kern mit flexibel konfigu-
rierbaren Lösungen ergänzt werden. Nur 
so lassen sich End-to-End-Prozesse als ele-
mentarer Bestandteil digitaler Geschäfts-
modelle über Unternehmensgrenzen hin-
weg realisieren. „Die Lösung besteht nicht 
etwa, wie vielfach behauptet, in einer 
IT-Infrastruktur der zwei Geschwindigkei-
ten. Wir werden hybride Systeme einset-
zen, um die Herausforderung der digitalen 
Transformation zu bewältigen“, erklärt 
Marco Lenck. „Hybride Szenarien erfor-
dern jedoch vollumfängliche und präven-
tive Sicherheitskonzepte. Hier muss SAP 
liefern.“

70 Prozent der Befragten messen S/4  
eine hohe bis sehr hohe Relevanz für die 
digitale Transformation zu. Aber auch die 
Business Suite ist für über die Hälfte eine 
Zukunftsperspektive für Digitalvorhaben. 
DSAG-Mitglieder setzen demnach auf bei-
de Lösungen. „Für uns Anwender ist es 
wesentlich, dass SAP hinsichtlich des Rei-
fegrads und der Leistungsumfänge der 
neuen Produkte mehr Transparenz schafft 
und auch die Weiterentwicklung der Busi-
ness Suite stärker vorantreibt“, lautet der 
Aufruf der DSAG an SAP.

Unbekannte 
SAP-Cloud-Plattform

Auch die SAP-Cloud-Plattform scheint für 
viele DSAG-Mitglieder noch eine Unbe-
kannte zu sein. Fast die Hälfte billigt ihr 
kaum bis keine Relevanz zu, obwohl genau 
sie für die flexiblen digitalen Geschäfts-
prozesse entwickelt wurde. Und auch die 
anderen Cloud-Lösungen werden von den 
mehr als 3300 DSAG-Mitgliedsunterneh-
men für die digitale Transformation kaum 
in Betracht gezogen. Eine Aufgabe der 
DSAG besteht darin, kritisch zu hinterfra-
gen, wie weit Plattformen, bspw. Ariba, 
SuccessFactors und Concur, wirklich in be-
stehenden IT-Umgebungen integrierbar 
sind und wo deren konkreter Nutzen für 
SAP-Anwender liegt. Außerdem ist davon 
auszugehen, dass die Weiterentwicklung 
von Zusatzprodukten um den digitalen 
Kern herum vornehmlich in der Cloud er-
folgt. Die Kunden haben aber bereits Li-

Leonardo, Lizenzen und das SAP Data Hub

Internet of Security and Licenses
Während die SAP stolz ihre Neuerung rund um die IoT-Plattform Leonardo präsentierte, zeigt die 
am Jahreskongress vorgestellte Mitgliederbefragung der DSAG noch viel Unsicherheit und einen 
erhöhten Informationsbedarf bei den SAP-Bestandskunden. 

Während  weitgehend Einigkeit darüber herrscht, dass Lizenzen und Sicherheit Schlüsselfragen 
bei IoT-Projekten darstellen, sind Informationen zur SAP IoT-Plattform Leonardo erst in sehr 
geringem Außmaß in den Unternehmen vorhanden. 
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www.dsag.com

www.sap.de

SAP-Technikvorstand Bernd Leukert präsentiert am DSAG-Jahreskongress die Neuerungen zum 
SAP Data Hub. 

zenzen für ihre Geschäftsprozessanwen-
dungen erworben. Von daher muss darauf 
geachtet werden, dass es so nicht zu Dop-
pellizenzierungen kommt. Dafür setzt sich 
die DSAG weiterhin ein.

Gemäß einer Selbsteinschätzung ste-
hen Unternehmen noch immer am An-
fang der digitalen Transformation. Aus 
dieser Situation heraus ergibt sich für SAP 
folgender Auftrag, den Marco Lenck for-
muliert: „SAP ist technisch auf dem Weg. 
Das reicht uns allerdings nicht. Von SAP 
brauchen wir Lösungen, die funktionieren, 
mit einfachen Updates und Sicherheits-
konzepten, verlässliche Informationen, 
damit Unternehmen ihre Digitalisierungs-
strategie definieren können. Und last, but 
not least transparente Kosten mit atmen-
den Lizenzmodellen, die nachhaltige Busi-
ness Cases ermöglichen.“ Derzeit finden 
intensive Gespräche zwischen der DSAG 
und SAP statt. Diese könnten bereits Ende 
des Jahres zu ersten Ergebnissen führen. 

SAP Data Hub

SAP-Technikvorstand Bernd Leukert be-
kräftigte im Rahmen des DSAG-Jahreskon-
gresses die Bedeutung von Leonardo und  
stellte unter anderem das neue SAP Data 
Hub vor. Unternehmen sollen damit die 
Komplexität ihrer Datensysteme bewälti-
gen und die riesigen Datenmengen aus im-
mer mehr Quellen nutzbar machen kön-
nen. Das Data Hub soll durch Dateninteg-
ration, -orchestrierung und -Governance 
eine Wertschöpfung in der gesamten he-
terogenen Datenlandschaft ermöglichen. 
„Unternehmen suchen eine einheitliche 
und offene Lösung, um den Datenfluss in 
allen ihren Datenlandschaften auszuwei-
ten, zu beschleunigen und für alle Benut-
zer zugänglich zu machen“, erklärte Leu-
kert. „SAP Data Hub schließt die Lücke zwi-
schen Big Data und Unternehmensdaten. 
Die Lösung ermöglicht das Entwickeln von 

Anwendungen, die das Potenzial der Daten 
in der gesamten Organisation ausschöp-
fen, egal ob sich diese Daten in der Cloud 
oder auf lokalen Systemen, in einem Data 
Lake oder im Enterprise Data Warehouse, 
in einem SAP- oder SAP-fremden System 
befinden.“ SAP Data Hub gibt Organisatio-
nen eine Sicht auf die gesamte Datenland-
schaft, von SAP-Softwarequellen wie der 
Hana-Plattform bis hin zu SAP-fremden 
Quellen wie etwa Apache Hadoop. Mit der 
einheitlich designten Umgebung seien 
leistungsfähige Datenpipelines möglich, 
über die sich Informationen aus unter-
schiedlichsten Quellen in der gesamten 
Organisation abrufen, harmonisieren, 
transformieren und verarbeiten ließen.

DSAG-Jahreskongress 2017

Forderungen der DSAG

• SAP muss hinsichtlich des Reife-
grads und der Leistungsumfänge 
der Produkte mehr Transparenz 
schaffen.

• Ein vertikales Lizenzmodell ist drin-
gend notwendig, das fair und busi-
nessgerecht, unabhängig von 
On-premise- und Cloud-Szenarien, 
Lizenzkosten abrechnet – egal ob 
gemietet oder gekauft.

• Hybride Szenarien erfordern 
vollumfängliche und präventive Si-
cherheitskonzepte.

• SAP muss ihre IoT-Strategie offen-
legen. Diese muss zu den Kun-
den-Roadmaps passen.

• SAP muss nachweisen, dass Platt-
formen, bspw. Ariba, SuccessFac-
tors und Concur, wirklich integrier-
bar sind und wo deren konkreter 
Nutzen für SAP-Anwender liegt.

 Integration der Salesforce- 
 Cloud in das SAP-System

 Shop-Integration für 
 Omnichannel-Strategie

 Datenbankanbindung für 
 Partner und mobile Apps

Digitalen Wandel aktiv 
gestalten mit SEEBURGER!

API-Integration und 
API-Management mit der 
SEEBURGER Business 
Integration Suite

Erfahren Sie mehr unter
www.seeburger.de/api

Ihre zentrale 

Plattform für 

die digitale 

Transformation
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A
ufgrund der bekannten Eigenhei-
ten von SAP-Systemen ist es 
schlichtweg zu kompliziert, zu ri-

sikoreich, zu teuer oder zu zeitaufwändig, 
zig Terabyte an Daten von einem Produk-
tivsystem zu kopieren und in eine oder 
mehrere Entwicklungsumgebungen res-
pektive auf ein Testsystem zu transferie-
ren. Stattdessen kommen meist lediglich 
Teiledatensätze zum Einsatz – zulasten 
der Entwicklungsqualität, denn diese bil-
den die echten Produktivdaten nicht ab. 
Außerdem stehen die Entwickler vor ei-
nem weiteren Problem: Daten, die in eine 
SAP-Entwicklungsumgebung geladen 
werden, bekommen einen „Transport“ zu-
gewiesen. Bei wiederholter Verwendung 
und Verschiebung sowie Tests werden die 
Daten verzerrt und unbrauchbar. Damit 
wird ein Daten-Refresh nötig, was Tage, 
wenn nicht gar Wochen in Anspruch 
nimmt und meist von weiteren Post-Co-
py-Prozessen wie BDLS-Reportings beglei-
tet wird. Bei mehrfacher Wiederholung 
des Prozesses während eines Entwick-
lungszyklus verlängert sich ein typisches 
Applikationsprojekt so um mehrere Mo-
nate. 

Viele Unternehmen stecken somit in ei-
nem Dilemma: Entweder verzichten sie 
auf den Einsatz von echten Daten, wenn 
sie neue digitale Angebote entwickeln. 
Oder sie nehmen in Kauf, dass es teuer 
wird und mehrere Tage oder gar Wochen 
dauern kann, bis große Datenbestände für 
Fachleute zur Verfügung stehen.

DataOps – was es bringt

Aus der Komplexität der Bereitstellung 
von Daten und dem negativen Einfluss auf 
die Datenqualität kommt es nicht selten 
zu Spannungen zwischen SAP-Administra-
toren und Entwicklern. Die Administrato-
ren sind bemüht, die Daten zur Verfügung 
zu stellen, und dabei auf Sicherheit und 
Systemstabilität bedacht (Data Opera-
tors). Ihnen gegenüber stehen die Ent-
wickler und Tester, die als Datenkonsu-
menten fungieren und auf Datenqualität 

und schnelle Verfügbarkeit angewiesen 
sind. Die meisten Ansätze, die versuchen, 
den Zielkonflikt zu lösen, verkomplizieren 
am Ende lediglich einen bereits sehr lang-
wierigen und kostspieligen Prozess. Was 
wäre nun aber, wenn das Unmögliche 
möglich wäre? Stellen wir uns vor, SAP-Ad-
ministratoren könnten vollständige Pro-
duktivdatensätze zeitnah in Testumge-
bungen bereitstellen und kostenintensive 
Prozesse vereinfachen.

Ein neuer Ansatz, genannt „DataOps“, 
macht genau das möglich. Während Ad-
ministratoren mehr Kontrolle über Sicher-
heit und Stabilität erhalten, bekommt der 
Entwickler die Möglichkeit, schneller und 
qualitativ hochwertigere Lösungen und 
Tests zu erzeugen. Plattformen wie die 
Dynamic Data Platform von Delphix ma-
chen sich das zu eigen: Nach der Installati-
on auf einer virtuellen Umgebung wie 
zum Beispiel Oracle, AWS, DB2 oder Azure 
kann der SAP-Administrator die Plattform 
verwalten, um Produktivdaten bereitzu-
stellen. Der Trick: Es wird eine virtuelle Ko-
pie der Produktivdaten erstellt. Diese Ko-
pie dient dann als Basis für die Bereitstel-
lung der Daten in unterschiedlichen Ent-
wicklungs- und Testumgebungen. Eine 

Verunreinigung der Daten lässt sich ver-
hindern, indem die Plattform Bookmarks 
verwendet und die Ursprungsdaten jeder-
zeit wieder zur Verfügung stellen kann – 
und zwar über mehrere Umgebungen hin-
weg. Damit entfällt das Problem mit Ver-
zerrung durch Transporte.

In der Konsequenz lassen sich so Ent-
wicklungsumgebungen über längere Zeit-
räume solide für Tests nutzen. Zeit, die zu-
vor für die Bereitstellung vergeudet wur-
de, kann nun auf das tatsächliche Entwi-
ckeln und Testen verwendet werden.

DevOps für SAP

Am Ende können dank DataOps Adminis-
tratoren und Entwickler reibungslos zu-
sammenarbeiten und Softwareentwick-
lungszyklen deutlich beschleunigen. Das 
erinnert stark an „DevOps“ und tatsäch-
lich haben beide Begriffe viel gemein: Bei-
de Ansätze wollen Hindernisse beseitigen 
und mit einer Kombination aus Menschen, 
Prozessen und den richtigen Werkzeugen 
den Unternehmen helfen, schneller zu 
agieren. Der Umgang mit Daten ist und 
bleibt die Herausforderung in SAP. Wird 
sie gemeistert, können Unternehmen ihre 
Projektdauer in der Regel halbieren. Exem-
plarisch dafür steht HPE: Unter der Ver-
wendung der Delphix Dynamic Data Plat-
form gelang es dem Unternehmen, in 
neuneinhalb Monaten über 2500 SAP-Ap-
plikationen zu testen – bei einer Ausfall-
zeit von lediglich zwei Stunden.

Veränderung wird stets mit Argwohn 
betrachtet, auch wenn am Ende das Ver-
sprechen unverfälschter Daten lockt. Statt 
jedoch den Wandel zu fürchten, sollte an 
die Effizienzgewinne gedacht werden, die 
bei reibungsloser Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklern und Administratoren 
entstehen. Unternehmen, die SAP-Syste-
me nutzen, können somit ihre Applikati-
onsentwicklung enorm beschleunigen 
und gegenüber der Nicht-SAP-Welt hin-
sichtlich der Beweglichkeit aufholen.

Mit echten Daten SAP-Anwendungen deutlich schneller entwickeln

Entwicklungsbeschleuniger
Damit Unternehmen unter realistischen Bedingungen digitale Angebote entwickeln und testen 
können, benötigen sie als Basis echte Informationsbestände, also Produktivdaten aus SAP-Systemen. 
In der Praxis werden Administratoren jedoch zögern, vollständige Produktivdatensätze zu kopieren. 

Von Minas Botzoglou, Delphix

www.delphix.com

Minas Botzoglou 
ist Executive Sales DACH bei Delphix.

DevOps
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Webinar: Lernen Sie SPoT kennen – 
Mit SPoT haben Sie Ihre

Datenherde absolut im Griff

Die SAP-basierte Stammdatenmanagement- 
Lösung SPoT wirkt branchenübergreifend 
hocheffektiv. Denn SPoT verbannt Fehler- 
verursacher und Kostentreiber und sorgt für 
eine einheitliche und konsistente Datenbasis.

Lernen Sie unseren Datenhüter SPoT in einer 
kostenlosen 20-minütigen Live-Demo kennen. 
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

20. November 2017, 10.00 – 10.30 Uhr
29. November 2017, 15.00 – 15.30 Uhr

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

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

E-world energy & water 2018
Die E-world energy & water ist die europäische 
Leitmesse der Energiewirtschaft. Im Fokus der 
E-world 2018 steht das Thema Smart City und 
innovative Lösungen für die Energieversorgung 
der Zukunft - von der Erzeugung über Transport 
und Speicherung bis zu Handel, Effizienz und 
grünen Technologien. Zur letzten E-world 
besuchten über 25. 000 Fachbesucher  aus 74 
Ländern die 710 Aussteller aus 30 Nationen.
Mehr Informationen unter www.e-world-essen

con|energy agentur gmbh

Norbertstraße 5
45131 Essen
Telefon: +49 201 1022-210

Telefax: +49 201 1022-333

www.conenergy.com

6. bis 8. Februar 2018 

International Fair and Congress Essen, 
E-world energy & water GmbH
Norbertstraße 5, 45131 Essen7.–9.2.2017

ESSEN, GERMANY

SAP® Community Summit Process Mining,
SAP-Lizenz-Puzzle,
Hana-Roadmap 2020,
IoT & KI mit SAP Leonardo,
Cloud Computing mit SAP & Partnern,
S/7 und S/4 Robotic Process Automation,
Mobile Computing & Apple-Partnerschaft.

AMC MEDIA NETWORK
GmbH & Co. KG 

Donnersbergring 42

64295 Darmstadt
Telefon: +49 6151 957577-0

office@amc-media-network.de
www.convert-frankfurt.de

1. März 2018 

Messe Frankfurt 
Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt am MainDas E-3 Magazin

Content-Partner

den SAP-Anwendern und Anbietern.

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community.  

Das monatliche E-3 Magazin erscheint auf Papier, Apple iOS, Android und Web-PDF.

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

das E-3 MAGAZIN die Zukunft  Mit

Leib und Seele

Par acelsus br achte

zusammen.
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Rhein-Zeitung 
setzt auf SER
Der Mittelrhein-Ver-
lag, Herausgeber der 
Rhein-Zeitung, setzt 
auf die ECM-Software 
Doxis4 von SER. Mit 
der Automation des 
Invoice-Managements 
und der elektronischen 
Archivierung aller 
rechnungsrelevanten 
Belege und Daten treibt 
der Mittelrhein-Verlag 
die Digitalisierung sei-
ner Verwaltung weiter 
voran. Mit dem Doxis4 
InvoiceMaster auto-
matisiert der Zeitungs-
verlag aus Koblenz die 
Verarbeitung seiner Ein-
gangsrechnungen und 
führt ein Doxis4-Archiv 
zur revisionssicheren 
Aufbewahrung der 
Rechnungsbelege und 
SAP-Daten ein. Die 
SER-Lösung für das 
Invoice-Management 
umfasst die Rechnungs-
lesung und Rechnungs-
prüfung sowie ein 
elektronisches Rech-
nungseingangsbuch. 
Um die Verarbeitung 
der Rechnungsdaten 
möglichst weitgehend 
zu automatisieren, wird 
die SER-Lösung mit dem 
führenden SAP-System 
integriert. So können 
die automatisch ausge-
lesenen und validierten 
Rechnungsdaten direkt 
an die Vorerfassung in 
SAP übergeben werden.

ser.de
rhein-zeitung.de

E-Procurement 
goes S/4
In einem der weltweit 
ersten Innovationspro-
jekte eines global auf-
gestellten Dienstleis-
tungsunternehmen mit 
über 12.000 Mitarbei-
tern wurde kürzlich die 
Anbindung einer E-Pro-
curement Suite an S/4 
produktiv genommen. 
In diesem Zuge wurde 
die bisherige Procure-
ment-Landschaft eines 
US-amerikanischen 
Anbieters durch ein 
Bundle aus WPS4, Cata-
log Cloud und Meplato 
Business abgelöst und 
so der Grundstein für 
die digitale Transfor-
mation des Einkaufs 
geschaffen. Nach dem 
weltweiten Rollout in 
über einem Dutzend 
Länder wird der Einkauf 
in der Lage sein, gänz-
lich neue, agile und 
innovative Prozesse 
und Funktionen zu nut-
zen. So ermöglicht ihm 
das Zusammenspiel 
aus WPS4 und Catalog 
Cloud nicht nur eine 
Warenkorboptimierung 
über alle angebunde-
nen Content-Quellen in 
einem System, sondern 
versetzt den Einkauf 
darüber hinaus in die 
Lage, seine Sortiments- 
und Lieferantenstrate-
gien zu digitalisieren 
und systembasiert ab-
zubilden. Meplato Busi-
ness rundet dieses Bild 
durch die strategiekon-

forme Bereitstellung 
von abgestimmten Sor-
timenten in zahlreichen 
europäischen Ländern 
ab.
 wps-management.com

Recognized- 
Expertise-Partner
Dem IT-Dienstleister 
tts GmbH wurde als 
einzigem SAP-Partner 
im deutschsprachigen 
Raum die Qualifikation 
„SAP Recognized Exper-
tise in SuccessFactors“ 
für alle 4 HCM-Domä-
nen der SuccessFactors 
Suite zuerkannt. Damit 
honoriert SAP die er-
folgreiche Arbeit der  
tts bei Kunden sowie 
das umfangreiche 
Know-how und die 
langjährige Erfah-
rung des international 
tätigen Beratungsun-
ternehmens mit Sitz 
in Heidelberg.„Wir 
danken unseren Kun-
den für ihr Vertrauen 
und dafür, dass sie uns 
immer wieder an neue 
Herausforderungen 
heranführen“, freuen 
sich Harald Weingart-
ner und Alexander 
Woelke, Geschäftsfüh-
rer tts: „Wir verstehen 
unser Handwerk, aber 
richtig spannend wird 
es in Projekten wie zum 
Beispiel der Beglei-
tung der Aufspaltung 
der HCM-Landschaft 
eines internationalen 
Energiekonzerns oder 
der Transformation von 

Unternehmen ohne 
jede systematische 
HCM-Plattform in das 
‚Cloud-Zeitalter‘“.

tt-s.com

Automatisierte SAP-
Auftragsbestätigungen
Die Verarbeitung von 
Auftragsbestätigungen 
nimmt einen erhebli-
chen Teil der Arbeitszeit 
im Einkauf in Anspruch, 
obwohl es eigentlich 
nur darum geht zu 
prüfen, dass das, was 
Einkäufer und Lieferan-
ten verhandelt haben, 
von den Lieferanten 
auch korrekt umgesetzt 
wurde. An dieser Stelle 
setzt die neue Lösung 
Order Confirmation+ 
von Advanced Soft-
ware an: Mithilfe der 
Software werden alle 
eingehenden Auf-
tragsbestätigungen 
automatisch und im 
Hintergrund gegen die 
offenen Bestellungen 
im SAP-System geprüft. 
Bei Übereinstimmung 
werden diese automa-
tisch bei der SAP-Be-
stellung abgelegt und 
die Bestellung entspre-
chend aktualisiert. Für 
den Fall, dass Diskre-
panzen auftreten, 
informiert die Software 
den zuständigen Ein-
käufer und bietet die 
Möglichkeit für Ände-
rungen, Widersprüche 
oder Stornierungen auf 
Knopfdruck.
advanced-software.de

Kanalwechsler sind 
unzufriedener
Kunden, die wäh-
rend ihrer Kaufent-
scheidung den Kanal 
gewechselt haben, 
sind unzufriedener als 
Mono-Channel-Käu-
fer. Das zeigen die 
Ergebnisse der neuen 
Kurzstudie „smart.
vernetzt.mobil. Ein 
Ausblick auf das Kon-
sumentenverhalten 
von morgen“, die As-
pekte des Kaufverhal-
tens der Konsumenten 
sowie die Nutzung und 
Wahrnehmung von 
Cross-Channel-Services 
unter die Lupe nimmt. 
Dafür hat das ECC Köln 
in Zusammenarbeit 
mit SAP Hybris über 
1500 Konsumenten zu 
Käufen in fünf Bran-
chen befragt. Während 
beim Mono-Chan-
nel-Kauf im Geschäft 
75,3 Prozent der Konsu-
menten zufrieden sind, 
sinkt die Zufriedenheit 
bei Kanalwechslern 
von stationär zu online 
auf 69,8 Prozent. Ein 
ähnliches Bild zeigt 
sich auch in die andere 
Richtung: Bei den 
reinen Onlinekäufern 
liegt die Zufriedenheit 
bei 72,8 Prozent. Wech-
seln die Konsumenten 
nach der Onlinerecher-
che in den stationären 
Kanal, geben lediglich 
rund 67 Prozent an, 
zufrieden zu sein.

hybris.com

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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Neue Hybris-Lösungen
SAP hat eine neue Versi-
on seines Financial Ser-
vices Accelerator für die 
Hybris-Commerce-Lö-
sung veröffentlicht. Mit 
dem Release können 
Banken und Versiche-
rungen Kunden eine 
schnelle und einfache 
Erfahrung bei der Kon-
toeröffnung, Kredit-
beantragung, Versi-
cherungsanfrage und 
vielen weiteren Services 
bieten, unabhängig 
davon, ob die Interak-
tion persönlich, online 
oder über ein mobiles 
Endgerät erfolgt. „Die 
Digitalisierung hat die 
Finanzdienstleistungs-
landschaft von Grund 
auf umgestaltet“, beob-
achtet Matthias Goeh-
ler, Senior Vice Presi-
dent und Head of In-
dustries von Hybris. „An 
die Stelle von persönli-
chen Beziehungen und 
ausführlicher Beratung 
sind Kunden getreten, 
die online nach der für 
sie günstigsten Option 
suchen. Um diese preis-
bewussten Verbraucher 
anzusprechen, müssen 
Banken und Versicherer 
auf eine sehr viel rele-
vantere Art und Weise 
mit ihnen interagieren 
– und zwar so, wie die 
Kunden es wollen. Der 
neue Financial Ser-
vices Accelerator bietet 
modernste Funktio-
nen für eine attraktive 
Online-Erfahrung, mit 

der die Branche das Ver-
trauen und die Loyalität 
ihrer Kunden erhöhen 
und über Cross-Selling 
und Paketangebote 
die Kundenbeziehung 
insgesamt lukrativer 
gestalten kann.“

hybris.com

Digitalisierung von 
Personalprozessen
Vantaio, ein SAP-Por-
tal-Experte aus Mainz, 
hat die neueste Kompo-
nente seines modularen 
Portal-Baukastens – 
den WorkflowManager 
– präsentiert. Das mit 
dem Partner Foxysoft 
gemeinsam entwickel-
te Tool ermöglicht die 
Etablierung innovativer 
Workflows für beliebi-
ge Prozesse in Unter-
nehmen, insbesondere 
im HR-Bereich, und 
garantiert zugleich 
intuitive Bedienbar-
keit. Mitarbeiter und 
Führungskräfte können 
z. B. selbstständig über 
eine HTML5-Webober-
fläche und elektroni-
sche Formulare Anträge 
stellen und genehmi-
gen (wie Beantragung 
von Elternzeit oder 
Zutrittskarten). Dabei 
ist deren Status für alle 
am Workflow beteilig-
ten Personen jederzeit 
nachverfolgbar. Durch 
vorausgefüllte Tem-
plates, automatisierte 
Prüfungen bei der Da-
teneingabe und den au-
tomatischen Übertrag 

in das SAP-Backendsys-
tem (z. B. HCM) wird die 
Fehlerquote gesenkt 
und keine Frist mehr 
verpasst.

vantaio.com
foxysoft.de

IoT-Partnerschaft 
VMware und SAP gehen 
eine Partnerschaft im 
Bereich Internet of 
Things (IoT) ein. Es sol-
len integrierte IoT-Lö-
sung geschaffen wer-
den, die die Implemen-
tierung und Verwaltung 
von IT-Anwendungs-
fällen über Geräte, 
Infrastruktur, Edge, 
Cloud und Anwen-
dungsdomänen hinweg 
unterstützt. Ziel ist es, 
eine schnelle Bereitstel-
lung, Skalierbarkeit und 
termingerechte Ausfüh-
rung von IoT-Projekten 
zu ermöglichen. „Uns 
verbindet das Ziel, die 
gemeinsamen Kunden 
mit innovativen und 
einfachen Lösungen bei 
der digitalen Transfor-
mation ihres Unter-
nehmens in Richtung 
Software-definierte Un-
ternehmensarchitektur 
zu unterstützen“, sagte 
Mimi Spier, Vice Presi-
dent, IoT bei VMware. 
 sap.com

vmware.com

Komplettzugriff auf 
Amazon-Sortiment
Das IT-Beratungshaus 
2Bits hat ein SAP Expan-
sion Pack Amazon B2B 

entwickelt, mit dem 
Unternehmen  Amazon 
Business in ihre SAP-ba-
sierten Einkaufslösun-
gen integrieren können. 
Einkäufer greifen damit 
auf das gesamte Sorti-
ment bei Amazon mit 
mehr als 100 Millio-
nen Produkten zu. Das 
2Bits Expansion Pack 
Amazon B2B ermög-
licht Unternehmen 
zudem, ihre unter-
nehmensspezifischen 
Einkaufsrichtlinien und 
Genehmigungsprozesse 
zu berücksichtigen. Mit 
Amazon Business ging 
ein Service an den Start, 
der Unternehmen jeder 

Größe bei der Deckung 
ihres Beschaffungsbe-
darfs unterstützt. Ama-
zon Business kombiniert 
die bekannten Vorteile 
von Amazon mit neuen, 
unternehmensspezifi-
schen Funktionen, wie 
Kauf auf Rechnung, 
Darstellung von Net-
to-Preisen, Rechnungs-
stellung für Millionen 
von Produkten sowie 
Konten für mehrere 
Nutzer. Gewerbliche 
Kunden können sich 
kostenlos für Amazon 
Business registrieren 
und damit Zeit und Geld 
beim Einkauf sparen. 

2bits.de

Mit der Integration von Amazon 
Business bietet unser 

neues Enablement-Package dem
SAP-basierten Einkauf einen 

einzigartigen Mehrwert. 

Mike Rübsamen, 
Geschäftsführer von 2Bits.

AKI optimiert Druckprozesse.AKI GmbH • Würzburg • Dresden • Berlin    www.aki-gmbh.com • info@aki-gmbh.com

Printmanagement von AKI. Das bedeutet: 

Hohe Verfügbarkeit und optimale Prozesse 

bei maximaler Sicherheit.

Alles im Flow

mit AKI.
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Neues Büro
CAD-Spezialist Simus 
Systems hat im Okto-
ber 2017 ein größeres 
Büro bezogen, um das 
bisherige Wachstum 
nachhaltig fortsetzen 
zu können. Damit ent-
spricht das Unterneh-
men den steigenden 
organisatorischen An-
forderungen und kann 
auf Präsentationswün-
sche von Interessenten 
flexibler reagieren. 
Geschäftsführer Arno 
Michelis sagt dazu: 
„Die Technologiefabrik 
Karlsruhe war uns über 
viele Jahre ein zuver-
lässiger Partner, dessen 
Infrastruktur wir gerne 
genutzt haben. Nun 
werden die bewährten 
Räumlichkeiten dort 
endgültig zu klein.“
simus-systems.com

Leitfaden zur 
ERP-MES-Integration
Eine Praxishilfe der 
Felten Group beschreibt 
die Vor- und Nachtei-
le eines engen Zu-
sammenspiels beider 

Systeme und stellt an 
Beispielen dar, wie sich 
ihre Kernkompeten-
zen am effektivsten 
nutzen lassen. Mit den 
ERP- und MES-Lösungen 
verfügen die Ferti-
gungsunternehmen ty-
pischerweise über zwei 
Systeme, die im einen 
Fall den betriebswirt-
schaftlichen Funktionen 
und im anderen Fall 
dem Produktionsma-
nagement dienen. Die 
Frage, wie beide Sys-
teme zu kooperativen 
Verhältnissen gelan-
gen, beantwortet der 
Leitfaden. Der Leitfaden 
„MES- und ERP-Syste-
me als kooperierendes 
oder konkurrierendes 
Team?“ wirft einen 
tieferen Blick auf die 
Anforderungen und Lö-
sungswege. Dabei wird 
an konkreten Praxisbei-
spielen auch dargestellt, 
wie sich die Kernkompe-
tenzen beider Systeme 
zur Optimierung der 
Produktion am effek-
tivsten nutzen lassen.

felten-group.com

ECM-S/4-zertifiziert
Als weltweit erstes 
ECM-System erhält 
Doxis4 von SER die 
S/4-Zertifizierung für 
die Archivschnittstellen 
ArchiveLink und ILM. 
Das bedeutet Zukunfts-
sicherheit für alle Unter-
nehmen, die vor einem 
Wechsel auf die neue 
Generation S/4 stehen. 
So können sie auch mit 
S/4 ihre SAP-Dokumen-
te und -Daten sicher im 
Doxis4-Archiv aufbe-
wahren. Anwender kön-
nen ihre vorhandenen 
Archivlösungen auch 
nach dem Wechsel auf 
SAP S/4 weiter nutzen. 
Die Archivschnittstellen 
der Doxis4 iECM-Suite 
haben die anspruchs-
vollen, funktionalen 
Testszenarien für SAP 
S/4 Hana sowie für SAP 
NetWeaver erfolgreich 
bestanden. Über die 
zertifizierten Schnitt-
stellen Doxis4 HTTP-
ContentServer (HCS) 
für die Archivierung via 
ArchiveLink und Doxis4 
WebDAV Connector 
for ILM (Information 
Lifecycle Management) 
können SER-Kunden 
SAP-Dokumente und 
-Daten wie Drucklisten, 
Aufträge oder Rech-
nungsbelege (revisi-
ons)sicher speichern, 
Aufbewahrungsfristen 
aktiv managen und so 
gesetzliche Anforde-
rungen wie die GoBD 
erfüllen.„Wir unter-
stützen die neuesten 
SAP-Technologien 
immer sehr frühzeitig. 
Wenn man behauptet, 
SAP S/4 Hana zu unter-
stützen, muss man auch 
den Beweis antreten: 
Das haben wir mit 
der SAP-Zertifizierung 
erneut getan. Damit ge-
ben wir unseren Kunden 
langfristige Planungs-
sicherheit“, erklärt 
SER-Technologie-Chef 
Klaus Eulenbach.

ser.de

Optimierte 
Stammdaten
Gemeinsam mit ihrem 
Schweizer Referenz-
kunden Franke stellt 
die Unternehmensbe-
ratung cbs Corporate 
Business ein neues 
Release seiner Master 
Data Validation for 
SAP ERP & S/4 Hana 
1.5 (MDV) vor. Bei der 
Franke-Gruppe ist MDV 
1.5 bereits erfolgreich 
im Einsatz. MDV ist eine 
umfassende Standard-
software zur Bewer-
tung, Überwachung 
und Optimierung der 
Stammdaten. Industrie-
unternehmen können 
damit ihre Stammda-
tenqualität langfristig 
verbessern. Durch die 
Kostenbetrachtung der 
Stammdaten werden 
zudem Auswirkungen 
fehlender Datenquali-
tät sichtbar gemacht. 
Stammdaten als digita-
le Kopie der realen Busi-
ness-Objekte spielen in 
Zeiten von Digitalisie-
rung, S/4 Hana, Indust-
rie 4.0 und Internet der 
Dinge (IoT) eine immer 
wichtigere Rolle. Eine 
hohe Stammdatenqua-
lität ist die Basis für 
effiziente Geschäfts-
prozesse.

cbs-consulting.com
franke.com

Mobile Instand- 
haltungs- und
Serviceprozesse 
MobileX, ein Anbieter 
von Field-Service-Ma-
nagement-Lösungen, 
präsentiert die Version 
6.0 der Field-Service- 
Management-Suite. 
Die neuen Funktionen 
bieten eine deutlich 
verbesserte Anwender-
freundlichkeit durch 
Single Sign-on in der 
mobilen Service- und 
Instandhaltungslösung 
MIP for Field Service 
sowie eine direkte Bild- 
und Barcode-Erfassung 
im Windows Client. 

Auch die zusätzliche 
parallele Nutzung 
(DoublePlay) der Ser-
vice-App CrossMIP auf 
Smartphones oder 
Tablets für die mobile 
Auftragsbearbeitung 
und Status-Updates 
wurde optimiert. Zu-
dem unterstützt die 
neue Version Microsoft 
Windows 10 Version 
1703 (Creators Update) 
und Android 7.0 Nou-
gat. Die Version 6.0 der 
Field-Service-Manage-
ment-Suite ist ab sofort 
verfügbar.

mobilexag.de

Digitalisierungs- 
Fitnesstest
Das SAP-Beratungs-
haus Itelligence bietet 
einen kostenlosen Fit-
ness-Check für ERP-Sys-
teme. Zielgruppe sind 
Fertigungsbetriebe, 
die wissen wollen, wie 
gut sie ihr IT-System 
bei der Digitalisierung 
unterstützt und wo 
sie welchen Bedarf an 
Optimierung haben. 
Einfacher und kos-
tengünstiger Betrieb 
reicht als Konzept für 
betriebswirtschaftliche 
Standardsoftware (ERP) 
längst nicht mehr aus. 
Unternehmen müssen 
sich vielmehr der Digi-
talisierung stellen. Das 
bringt Änderungen mit 
sich, und zwar sowohl 
an den Geschäftspro-
zessen als auch an den 
IT-Systemen, die diese 
steuern. Nach dem Test 
erhalten die teilneh-
menden Unterneh-
men per E-Mail eine 
Auswertung, die ihnen 
aufzeigt, wo sie mit ih-
rem SAP-System heute 
stehen und wie hoch 
ihr Optimierungspoten-
zial ist. Unternehmen, 
die kein SAP einsetzen, 
erfahren, ob ihr System 
noch zu ihren Anforde-
rungen passt.

itelligencegroup.
com/de

MES- und ERP-Systeme als kooperieren-
des oder konkurrierendes Team?
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Der patentierte Knopf

Patente sind in der Wirtschaft Waffen, die Schlachten entscheiden 
können. Vorigen Monat ist das 1-Click-Patent ausgelaufen, das 
Amazon einen kleinen, eventuell entscheidenden Vorteil brachte. 

Von Michael Kramer, IBM

V
iele Kunden fragen sich, warum Onlinehändler nicht 
– wie Amazon – die Möglichkeit implementiert haben, 
eine Bestellung mit nur einem einzigen Klick angenehm 

und schnell abzuschließen. Nun, sie konnten es deshalb nicht 
anbieten, weil Amazon ein Patent auf den Check-out-Vorgang 
mit einem einzigen Klick hatte: Das US-Patent Nr. US5960411 hat 
Amazon 20 Jahre lang das Recht auf exklusive Nutzung dieser 
Technologie eingeräumt. Bereits am 12. September 1997 hat 
Amazon-Gründer Jeff Bezos dieses Verfahren in seinem 
Patentantrag beschrieben, bei dem Kunden den Warenkorb mit 
einem Klick rechtsgültig über ein Kommunikationsnetzwerk 
bestellen können. Nun, vor 20 Jahren war der Onlinehandel nicht 
so weit wie heute, aber bereits präsent. Andere Anbieter wie der 
US-Buchhändler Barnes & Noble, die mit „Express Lane“ einen 
vergleichbaren Workflow eingesetzt haben, haben dagegen 
geklagt, aber nur kleine Anpassungen erreichen können. Bisher 
hatten nur wenige Unternehmen wie Apple durch teure 
Lizenzierung auch einen vergleichbaren Workflow anbieten 
können. Der Patentschutz ist nun zum 15. September ausgelau-
fen. Der Onlinehandel kann nun seine Systeme noch vor dem 
Weihnachtsgeschäft von „2-Click-“ auf „1-Click-“Technologie 
umstellen. Für Kunden und Anbieter ändert sich viel: Im Browser 
können Händler einfacher mit einer 2- oder Mehrklick-Bestellung 
umgehen. Durch Überprüfung des Warenkorbes, Bestätigung 
von Angaben oder Anzeigen von weiteren Informationen wird 
der Kunde bei Laune gehalten und klickt zum Check-out ein 
zweites Mal. Der Einkaufskanal mit den momentan höchsten 
Zuwachsraten ist der Kauf über mobile Geräte mit einem 
Zuwachs von über 50 Prozent. Da diese meist einen kleineren 
Bildschirm haben und die Benutzer schnelle Einkaufserlebnisse 
suchen, werden Sie in den nächsten Monaten hier die größten 
Änderungen zu 1-Click-Bestellungen sehen. In der schnelllebigen 
E-Commerce-Welt sind Innovationen von gestern die vergange-
nen Brückentechnologien von morgen. Anbieter sollten sich 
nicht nur auf einen 20 Jahre alten Workflow verlassen. Heute 
sind spektakuläre Methoden wie Kauf per Spracheingabe, 
Schwenken des Handgelenks mit der Smart Watch, der Be-
stellknopf mit WLAN-Anschluss oder der Toner automatisch 
bestellende Drucker aktuell. Weniger spektakulär sind die vielen 
Zahlmethoden, die sich immer intelligenter in Onlineshops 
integrieren lassen. Was sich nicht ändern wird, ist der Marken-
schutz auf den Begriff „1-Click“. Dieser wird auch vom Patentamt 
vergeben, aber für die Dauer von zehn Jahren, die beliebig oft 
um weitere zehn Jahre verlängert werden kann. Angebote 
anderer Händler werden Sie daher unter anderen Namen finden. 

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.

Data Science
Aus Massendaten unternehmens- und 

prüfungsrelevante Informationen ableiten

Weitere Informationen finden Sie online unter 
www.ibs-schreiber.de/datenanalyse/ 
oder kontaktieren Sie uns gern direkt  

datascience@ibs-schreiber.de

IBS Schreiber GmbH 

Zirkusweg 1   •   20359 Hamburg

Fon: +49 40 69 69 85-0   •   www.ibs-schreiber.de

datascience@ibs-schreiber.de

x Überzahlungen

x Doppelzahlungen

x Schlechte Datenqualität

x Manipulation von Daten

x Splitting von Aufträgen

x Zahlungen an 
 Strohlieferanten

Unsere Leistungen in der 
Übersicht

üGemeinsames 
  Datenanalyse-Projekt

üEinsatz von Computer 
 Aided Audit Tools 
 (CAATs)
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  Datenqualität
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ü Fraud Detection

üContinuous Auditing und 
  Continuous Monitoring

Schützen Sie Ihr Unternehmen
gegen:
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D
ie BI-Roadmap der SAP mit ihren 
zahlreichen Abzweigungen und 
Schleifen ist auch für SAP-Exper-

ten nur schwer zu verstehen. Bereits die 
Entscheidung zugunsten eines User Inter-
face und BI-Werkzeugs für die Fachabtei-
lungen ist eine komplexe Aufgabe. Tatsa-
che ist, dass Fachabteilungen nur selten 
ein Verständnis für die SAP-Kultur haben 
und letztendlich ihre BI-Aufgaben effizi-
ent lösen wollen. Ein Retter in der Big-Da-
ta-Not ist Qlik: Für die SAP-Community 
hat das Unternehmen drei Angebote: Ers-
tens eine zeitgemäße und intuitive Benut-
zeroberfläche, die mittels minimalen 
Lern aufwands zu beherrschen ist; zwei-
tens eine valide SAP-Schnittstelle, die in 
fast allen Fällen auch von der SAP-Basis 
akzeptiert wird, und drittens eine ausge-
reifte, autonome BI-Engine, die genau auf 
die SAP-Community zugeschnitten ist.

Das Qlik-Szenario in einem SAP-Ver-
bund ist demnach für das „Data Dis-
covery“ gut geeignet, weil es sowohl 
spontane Analysen als auch ein wieder-
holtes, periodisches Berichtswesen bietet. 
Qlik ermöglicht es SAP-Bestandskunden, 
für das Data Discovery aus einem ERP-Sys-
tem und externen Quellen optisch anspre-
chende Ad-hoc-Analysen durchzuführen. 
Mit den SAP-zertifizierten Schnittstellen 
von Qlik können Anwender ihre SAP-ERP-, 
BW- und Hana-Anwendungen durch be-
nutzergesteuerte Analysen ergänzen. 
Auswertungen von Daten durch den 
Qlik-Data-Concierge ergänzen SAP BEx. 
Die Daten werden aus dem BW-System in 
den In-memory-Cache des Qlik-Sense-Ser-
vers geladen, was die Anwendung skalier-
bar macht: Auch viele Tausend Nutzer 
können parallel schnell arbeiten. Durch 
Hana als Unterbau für BW steigert sich die 
Abfrage-Performance zusätzlich. Seit 2016 
ist Qlik Sense für Hana im Rahmen des 
SAP-Application-Development-Programms 
zertifiziert.

Die Digitale Transformation wirkt sich 
weiterhin äußerst positiv auf den Markt 
für Business Intelligence und Business 
Analytics aus. Grund dafür sind nicht zu-
letzt die damit verbundenen, exponentiell 
wachsenden Massendaten, wie beispiels-

weise durch das Internet of Things (IoT). 
Von dieser Entwicklung profitieren und 
sind gefordert die Hersteller von Business 
Intelligence und Business Analytics, be-
richtete Lünendonk in „Der Markt für 
Busi ness Intelligence und Business Ana-
lytics in Deutschland“. Qlik gehört auf-
grund seiner starken Positionierung und 
des umfassenden SAP-Wissens zu den 
Marktführern: „Die Erwartungen der An-
bieterunternehmen sind nicht unbegrün-
det“, weiß Mario Zillmann, Partner von Lü-
nendonk und Hossenfelder und Studien-
autor. „So sorgt die rasante Zunahme von 
Massendaten durch Social Media, IoT, Sen-
soren und die Digitalisierung der Supply 
Chain für eine hohe Nachfrage, um diese 
analysieren und verwenden zu können. 
Denn wer es schafft, möglichst viele zent-
rale Daten zu generieren und aus ihnen 
neue digitale Produkte und Services für 
bestehende und potenzielle Kunden anzu-
bieten, kann sich vom Wettbewerb abhe-
ben.“

Qlik ist hierbei Anbieter einer Vi-
sual-Analytics-Plattform und Pionier für 
anwendergesteuerte Business Intelligen-
ce. Das Produktportfolio umfasst gleicher-
maßen cloudbasierte sowie lokal instal-
lierte Lösungen und reicht von Reporting 
und Self-Service Visual Analytics bis zu 
Guided und Embedded Analytics für kun-
denspezifische Analysen. Mit Qlik Sense, 
QlikView und Qlik Cloud können Anwen-
der unabhängig davon, woher die Daten 
stammen und wo sie abgespeichert sind, 
die Beziehungen zwischen den Daten un-
tersuchen, die wiederum zu wertvollen 
Einsichten und zu guten Ideen führen.

Der Schweizer Industriekonzern Sulzer 
AG fand in Qlik ein strategisches BI-Front-
end für Datenvisualisierung und deskrip-
tive Analytik. Die Einführung von Qlik-
View erbrachte eine Bereitstellung von 45 
globalen Applikationen für rund 1000 
Mitarbeiter auf Basis von Daten aus rund 
15 IT-Systemen. Den Schwerpunkt bilden 
die Bereiche Vertrieb, Finanzen, Procure-
ment und Projektmanagement. Begon-
nen wurde die Visualisierung der Mo-
nats-, Halbjahres- und Jahresabschlüsse 
auf Basis der konsolidierten Zahlen aus 

SAP BPC (Business Planning and Consoli-
dation) über alle Unternehmenseinheiten 
hinweg. Die Software überzeugte insbe-
sondere durch die patentierte In-memo-
ry-Technologie: Daten aus nahezu allen 
üblichen Formaten werden im Arbeits-
speicher verknüpft. Entsprechend schnell 
erfolgt der Datenzugriff. Es galt eine Er-
gänzung der bestehen SAP-BW- und 
Microsoft-SQL-BI-Landschaft um ein stra-
tegisches BI-Frontend zu implementieren, 
das die schnelle Integration und Analyse 
von Daten aus unterschiedlichen Quellen 
ermöglicht und unkompliziert direkt in 
den Fachabteilungen einsetzbar ist. „Ge-
sucht – und mit QlikView gefunden – ha-
ben wir eine Lösung, mit der sämtliche 
potenzielle Quellen für analytische Ein-
sichten performant und zuverlässig integ-
riert, flexibel ausgewertet und empfän-
gergerecht verteilt werden können. Qlik-
View ermöglicht uns, konsolidierte Infor-
mationen im richtigen Format an die 
richtige Person von der Fachabteilung 
über das mittlere bis zum Topmanage-
ment zu bringen – vom Big Picture bis hin-
unter auf Transaktionsebene, auf der ope-
rative und strategische Entscheidungen 
getroffen werden müssen, um Prozesse 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette zu optimieren“, erklärte Steffen 
Lange, Head of BI bei Sulzer. Weitere An-
wendungsfälle entstehen aktuell auch im 
Bereich Auswertung von maschinengene-
rierten Daten, ganz im Sinne von Indus-
trie 4.0 und IoT.

Unbeantwortet für die gesamte SAP- 
Community und leider auch von Qlik ist 
das Lizenzthema „indirekte Nutzung“. 
Hier gibt es noch keine abschließenden Er-
kenntnisse, denn auch auf dem DSAG-Jah-
reskongress 2017 in Bremen mussten SAP 
und der Anwenderverein eingestehen: an 
dem Thema wird noch gearbeitet. Aus 
Sicht der Bestandskunden wäre es wahr-
scheinlich wünschenswert, wenn SAP, 
DSAG und Partner wie Qlik sich hier mit 
Nachdruck intensiver engagieren würden, 
denn die Lösungen sind technisch und or-
ganisatorisch perfekt geeignet.

Trotz „indirekter Nutzung“ – SAP-Bestandskunden versuchen an ihre Daten zu kommen

Data Discovery Software
Big Data ist ein bekanntes Thema und Business Intelligence eine Notwendigkeit. Dennoch
macht es SAP mit ihrer BI/BW-Strategie den eigenen Kunden nicht immer leicht. Einige weichen
auf Drittanbieter aus – eine Antwort liefert Qlik mit einer zertifizierten SAP-Schnittstelle.

www.qlik.com



35ONLINE - E-3  November 2017

SZENE

Alegri International
Group
München · Stuttgart
Walldorf · Frankfurt
Köln · Hamburg · Berlin
Wien · Basel · Zürich 
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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 November 2017

Michael Locher-Tjoa ist neuer COO von SAP Schweiz

Michael Locher-Tjoa ist mit sofortiger 
Wirkung zum Chief Operating Officer 
(COO) von SAP Schweiz berufen worden. 
Er tritt damit in die Geschäftsleitung von 
SAP Schweiz ein und übernimmt die 
Nachfolge von José Velázquez, der eine 
neue berufliche Herausforderung außer-
halb von SAP annimmt. Langjährige Ma-
nagementerfahrung und ein starker Leis-
tungsnachweis in der IT-Industrie prägen 
den Werdegang von Michael Locher-Tjoa. 
Nach Praktika bei Hewlett-Packard in 
Deutschland steigt er 1997 als Vertriebs-
beauf trag ter Automotive bei IBM 
Deutschland ein, wo er schnell zum 
Teamleiter befördert wird. Ab 2000 be-
kleidet er verschiedene Führungspositio-
nen im Vertrieb in Deutschland, später 
auch für die DACH-Region. 2006 erfolgt 

der Wechsel in die Software Group von 
IBM Deutschland, 2010 die Beförderung 
zum Direktor Vertrieb für den Geschäfts-
kundenbereich in Deutschland. Seit 2013 
stellt Locher-Tjoa sein Können in den 
Dienst von SAP Deutschland, zuerst als 
Head of Automotive Sales für die Auto-
zulieferindustrie, seit 2016 als Head of 
Services Sales PC&S (Process, Consumer 
Goods and Services Industries). Nach sei-
ner Ausbildung zum Facharbeiter bei 
Mercedes-Benz hat Michael Locher-Tjoa 
in Frankfurt am Main Verfahrenstechnik, 
anschließend in Pforzheim Betriebswirt-
schaftslehre studiert. Parallel zu seinen 
Aufgaben in der IT-Industrie hat er sich 
laufend in Vertrieb, Management und 
Führungsfragen weitergebildet.
 www.sap.ch

Michael Locher-Tjoa wechselt von SAP 
Deutschland in die Schweiz.

Innobis erweitert Gesellschafterkreis

Der Gründer und Hauptgesellschafter von 
Innobis, Michael Grötsch, hat im August 
2017 seine Gesellschaftsanteile übertra-
gen. Diese liegen jetzt in den Händen von 
acht Fach- und Führungskräften, darunter 
Jörg Petersen, seit 2006 Vorstand von In-
nobis und zukünftiger Hauptgesellschaf-
ter. Sie übernehmen gemeinsam Verant-
wortung für das Unternehmen. Alle Gesell-
schafter sind dem SAP-Beratungsunter-
nehmen seit weit über zehn Jahren treu 
verbunden und SAP-Experten mit profun-
dem technischen und bankfachlichen 
Know-how. Gegründet im Dezember 1990 
in Hamburg ist das Unternehmen seit über 
25 Jahren in der IT- und SAP-Beratung für 
Banken und andere Finanzdienstleister tä-
tig. Unternehmensgründer Michael 
Grötsch zog sich im Jahr 2000 aus dem 

operativen Geschäft zurück. Damals rief er  
Circle Unlimited, einen Lösungsanbieter 
von SAP-System-integriertem Dokumen-
ten-, Vertrags- und Lizenzmanagement, als 
Spin-off ins Leben und steht dieser seither 
als Vorstand vor. Innobis begleitet er bis 
heute als Aufsichtsratsvorsitzender und ist 
ein wichtiges Bindeglied zwischen beiden 
Unternehmen (Innobis Gruppe). „Über 25 
Jahre am Markt haben gezeigt, wie wichtig 
es ist, in der Banken-IT und im SAP-Umfeld 
Spezialist zu sein, um die Komplexität der 
Systeme verantwortungsvoll zu beherr-
schen. Die jetzige Führungsmannschaft 
wird an dieser Strategie festhalten und da-
rüber hinaus Innovation, Weiterentwick-
lung und den Ausbau von Innobis weiter 
voranbringen.“, kommentiert Jörg Peter-
sen die Neuaufstellung. www.innobis.de

Innobis-Vorstand Jörg Petersen wird 
zukünftig Hauptgesellschafter.
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Der Bremer SAP- 
Dienstleister Abat 
verstärkt sich am 
Standort München: 
Ab sofort übernimmt 
Harald Lothspeich 
die Standortleitung 
Bayern. Damit setzt 

Abat seinen Expansionskurs fort und 
stärkt die Präsenz in Süddeutschland. 
Um individuelle Kundenanforderungen 
auch in Süddeutschland noch besser be-
dienen zu können, verstärkt Abat seinen 
Standort in München mit Harald Loth-
speich als neuem Standortleiter. Er blickt 
auf 25 Jahre Berufserfahrung in der IT- 
und Automotive-Industrie zurück und ar-

beitete als Dienstleister für namhafte 
Automobilhersteller wie Audi, BMW und 
MAN. Bei der Sulzer GmbH hat er 2003 
bis 2007 den Bereich SAP aufgebaut. Zu-
letzt war er als Geschäftsführer von Sul-
zer, einem Full-Service-Anbieter für Pro-
zess- und IT-Beratung, für den Ausbau 
des Automotive-Geschäfts und den Auf-
bau von Niederlassungen in ganz 
Deutschland zuständig. Dort hat er auch 
den Geschäftsbereich SAP aufgebaut. 
„Mit Harald Lothspeich konnten wir ei-
nen sehr erfahrenen IT- und Automo tive-
Experten für unseren Standort in Mün-
chen gewinnen“, erklärt Holger Pralle, 
Vorstand von Abat.
 www.abat.de

Harald Lothspeich leitet Abat-Standort in München

Konrad Hötschl ist 
vom Automobilzu-
lieferer Leoni-Bord-
netz-Systeme zu Ne-
metris – einem Spe-
zialisten für Just-in- 
Sequence-Software 
(JIS) und Digitalisie-

rung in der Industrie – gewechselt. Er 
wird den Geschäftsbereich JIS leiten. 
Neme tris bietet Zulieferern in der Auto-
mobilindustrie ein modulares JIS-System 
an, das extrem eng mit der Produktion 
verknüpft ist. Die Software ist bei inter-
national agierenden Automotive-Zulie-
ferern an Standorten auf der ganzen 
Welt im Einsatz und bietet dank vordefi-

nierter Schnittstellen und Referenzmo-
delle für die Prozessintegration eine An-
bindung an SAP ERP oder andere ERP-Sys-
teme an. Hötschl ist ein erfahrener 
JIS-Spezialist und hatte im Verlauf der 
vergangenen 20 Jahre verschiedene Füh-
rungspositionen inne. So war er bei-
spielsweise bei der auf Logistiksysteme 
spezialisierten WSW Software, bei der er 
von 1998 bis 2014 beschäftigt war, als 
Fachbereichsleiter JIT/JIS-Systeme tätig. 
Von 2014 bis zu seinem Wechsel zu Ne-
metris arbeitete er für Leoni-Bord-
netz-Systeme als SAP-JIT-Consultant und 
Projektmanager und verantwortete vor-
nehmlich Implementierungsprojekte in 
China.  www.nemetris.com

Konrad Hötschl leitet den JIS-Bereich bei Nemetris

Frank Grotheer ist 
seit dem 1. Septem-
ber beim IT-Bera-
tungshaus  Materna 
als Sales Director De-
fense für den ge-
schäftsbereichsüber-
greifenden Ausbau 

und die Weiterentwicklung von Projekten 
mit der Bundeswehr zuständig. Der stu-
dierte Betriebswirt bringt mehr als zwan-
zig Jahre Erfahrung im IT-Vertrieb im Public 
Sector mit. Nach seiner Tätigkeit beim Mit-
telständler Datus und dem Debis System-
haus übernahm er bei Microsoft knapp  
18 Jahre lang die fachliche und personelle 
Führung für alle Projekte der Bundeswehr. 

„Die Bundeswehr-Projekte sind künftig 
eine weitere Säule in unserem Portfolio. 
Mit Frank Grotheer haben wir einen ausge-
wiesenen Bundeswehr- und Public-Sec-
tor-Experten für uns gewinnen können“, 
sagt Helmut Binder, CEO, Materna. „Ma-
terna ist im IT-Dienstleistungsbereich sehr 
gut aufgestellt, um die Bundeswehr bei ih-
ren IT-Aufgaben zu unterstützen. Viele Lö-
sungen von Materna können auch bei der 
Bundeswehr effizient eingesetzt werden. 
Diese gemeinsam mit Partnern im IT- 
Umfeld umzusetzen wird einer meiner 
Schwerpunkte sein“, erläutert Grotheer. 
Materna erwirtschaftet gut ein Viertel sei-
nes Umsatzes mit Kunden aus der öffent-
lichen Verwaltung.  www.materna.de

Materna ernennt Sales Director Defense

Dematic, ein weltweiter Anbieter von 
integrierter automatisierter Supply- 
Chain-Technologie sowie Software 
und Services, hat Jan Vercammen als 
neuen Geschäftsführer der Dematic 
Mitteleuropa bekannt gegeben. In 
dieser Funktion folgt er Barbara 
Wladarz mit sofortiger Wirkung. 
 www.dematic.com

Anfang Januar übernimmt Peter Lenz 
den Vorsitz der Geschäftsführung von 
T-Systems in Österreich und wird Ma-
naging Director des Unternehmens.  
Lenz ist bereits seit Anfang des Jahres 
als Vice President Delivery für T-Sys-
tems tätig. Franz Grohs beendet seine 
operative Laufbahn nach 21 Jahren bei 
T-Systems.  www.t-systems.at

Sauce Labs, ein Anbieter von auto-
matisierten Testplattformen, will 

sich verstärkt im deutschen Markt en-
gagieren. Hannes Lenke wurde erst 
kürzlich zum neuen General Manager 
für die EMEA-Region berufen. Nun be-
zieht das Unternehmen auch seinen 
neuen Standort in Berlin.  
                 www.saucelabs.com

Andre Kiehne übernimmt bei Micro-
soft Deutschland die Funktion des 
Segment Lead Specialist Sales. Die 
Organisation wurde neu geschaffen, 
um Kunden bei ihrer digitalen Trans-
formation zu unterstützen. Kiehne 
kommt vom IT-Dienstleister Dimen-
sion Data. www.microsoft.com

Erwin Böttinger, bisher Vorstands-
vorsitzender des Berlin Institute of 

Health, wechselte an die gemeinsame 
Digital-Engineering-Fakultät der Uni  
Potsdam und des Hasso-Plattner-Insti-
tuts. Als Spezialist für Digital Health 
soll Professor Böttinger den neuen Be-
reich aufbauen und einen Studien-
gang konzipieren. www.hpi.de

Marketo, ein Anbieter von Engage-
ment Marketing Software, hat Jamie 

Anderson zum neuen President of 
EMEA ernannt. Anderson war zuvor  
u. a. elf Jahre für SAP tätig. Zuletzt 
war er Senior Vice President und Chief 
Marketing Officer bei Hybris. Er be-
richtet an den Chief Sales Officer Eric 
Johnson. www.marketo.com
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Frank Rechsteiner ist 
Inhaber der Hype Group, 
die auf Executive-Recrui-
ting und Strategiebera-
tung für IT-Unterneh-
men spezialisiert ist.

KOMMENTAR
Von Frank Rechsteiner, Hype Group

Kein Erfolg bei der 
Personalbeschaffung?

Viele HR-Abteilungen betrachten Recruiting als rein administrativen Prozess. 
Angesichts des steigenden Fachkräftemangels müssen gerade die SAP-Partner 

schnell umdenken und die Personalbeschaffung zur Sales-Aufgabe machen. 

I
ch verbringe meine ganze Zeit 
damit, neue Stellen auszuschreiben, 
Bewerbungen auszuwerten, 

zusammen mit den Fachkollegen 
geeignete Kandidaten auszuwählen, 
Vorstellungsgespräche zu führen, 
Arbeitsverträge auszuarbeiten und 
Arbeitszeugnisse zu schreiben – wie soll 
ich es dabei noch schaffen, die besten 
Talente für mein Unternehmen zu 
gewinnen? – Diesen Stoßseufzer höre 
ich in meinen Workshops immer wieder, 
wenn ich mit HR-Mitarbeitern über die 
– unerfüllbaren – Anforderungen 
vonseiten ihrer Geschäftsleitung  
spreche. Dies zeigt: Auch in der IT-Bran-
che ist das Recruiting meist noch auf 
klassisches Bewerbermanagement 
fokussiert. Das schlägt sich auch in der 
Auswahl der HR-Mitarbeiter nieder, 
deren Persönlichkeitsstruktur optimal 
für die Erledigung administrativer 
Aufgaben geeignet ist. Als sogenannte 
„Detail Recruiter“ zeichnen sie sich 
durch eine strukturierte Arbeitsweise, 
durch Organisationstalent und analyti-
sche Fähigkeiten aus. Bei der Auswer-
tung von Bewerber-CV können sie zum 
Beispiel sofort die kritischen Stellen 
herausfiltern, die zu Ausschlusskriterien 
für die Besetzung freier Stellen werden 
könnten. 

Sales-Prinzipien gefragt 

Obwohl die „Detail Recruiter“ für 
eine erfolgreiche Personalbeschaf-
fung unverzichtbar sind, dürfen sich 
die SAP-Partner keinesfalls auf diesen 
Typ von HR-Mitarbeitern beschränken, 
wollen sie im „War for Talents“ an Vor-

sprung gewinnen. Denn aktuellen Stu-
dien zufolge zählen SAP-Berater zu den 
meistbegehrten IT-Fachkräften. Sie sind 
in der Regel nicht aktiv auf Jobsuche 
und wechseln nur dann, wenn der neue 
Job eine Verbesserung zur derzeitigen 
Stelle verspricht. Um sie für sich zu ge-
winnen, müssen die Unternehmen künf-
tig verstärkt auf HR-Mitarbeiter setzen, 
die ein ausgesprochenes Verkaufstalent 
besitzen: die „Sales Recruiter“, die altbe-
währte Sales-Prinzipien erfolgreich auf 
die Personalbeschaffung und die Arbeit-
gebermarke übertragen. 

„Sales Recruiter“ agieren wie Ver-
käufer, um potenzielle Kandidaten für 
das Unternehmen als Arbeitgeber und 
für einzelne Stellen zu begeistern. Sie 
handeln proaktiv und offensiv und 
verstehen sich auf die Vermarktung von 
Vakanzen, wie es die klassischen Sales 
Manager im Bereich von Produkten und 
Dienstleistungen praktizieren. Ihr Ele-
ment ist der Pitch, bei dem sie klar die 
Vorzüge herausstellen, die das Unter-
nehmen einem bestimmten Kandidaten 
zu bieten hat, und damit im individuel-
len Fall das größte Überzeugungspoten-
zial haben.  

„Sales Recruiter“ besitzen ausgepräg-
te Kommunikationsfähigkeiten und sind 
unter anderem ständig auf Fachtagun-
gen, Messen oder Networking-Events 
unterwegs, um mögliche Bewerber 
direkt anzusprechen und zu rekrutie-
ren. Sie wissen, dass High Potentials 
von einem Arbeitgeber mehr erwar-
ten als Stereotypen, wie „spannende 
Kundenprojekte“ oder ein „kollegiales 
Betriebsklima“. Sie stellen stattdessen 
die Unternehmensvision in den Vorder-

grund und achten darauf, dass ein Be-
werber nicht nur fachlich, sondern auch 
kulturell zum neuen Arbeitgeber passt. 
Denn die Erfahrung zeigt, dass gerade 
die hoch qualifizierten SAP-Fachkräfte 
gezielt nach Unternehmen suchen, mit 
deren Werten und Einstellungen sie sich 
identifizieren können. 

Kombination beider 
HR-Rollen erforderlich    

SAP-Partnerunternehmen tun also gut 
daran, die vorhandenen administrativen 
HR-Kompetenzen mit ausgewiesenem 
Sales-Potenzial zu ergänzen: Nur in der 
Kombination beider Rollen wird das 
IT-Recruiting auch in Zukunft erfolgreich 
sein. Da die enorme Bandbreite dieser 
Aufgaben nicht von ein und demselben 
Mitarbeiter-Typ zu leisten ist, müssen 
die Unternehmen gezielt nach geeigne-
ten „Sales Recruitern“ Ausschau halten. 
Dazu bieten sich zum Beispiel Ver-
triebsmitarbeiter oder SAP-Berater mit 
Verkaufstalent an, die an einer zentralen 
Aufgabe im Bereich der Personalbe-
schaffung interessiert sind und entspre-
chend weiterentwickelt werden können. 
Um die Relevanz der neuen zukunfts-
weisenden HR-Rolle zu unterstreichen, 
sollten die „Sales Recruiter“ direkt an die 
Geschäftsleitung berichten. 

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 89



39ONLINE - E-3  November 2017

HUMAN RESOURCESKrisenprozesse

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

Concur-Studie

Vernachlässigte Fürsorgepflicht

Im direkten Vergleich mit Frankreich, Groß-
britannien, den Niederlanden und Südafri-
ka schneidet Deutschland schlecht bei Kri-
senprozessen und proaktiver Kommunika-
tion ab: 48 Prozent der Befragten wissen 
im Notfall nicht, wen sie kontaktieren sol-
len. Nur jeder Fünfte (19 Prozent) gibt an, 
dass der Arbeitgeber über das eigene 
Risk-Management-Programm informiert. 
Zudem wurden von allen Befragten, die 
bereits einmal betroffen oder in der Nähe 
einer kritischen Situation waren, nur die 

Hälfte (52 Prozent) proaktiv von ihrem Un-
ternehmen kontaktiert. „Unternehmen, 
die ihrer Fürsorgepflicht nachkommen 
wollen, stehen vor vielen Herausforderun-
gen. Sie brauchen einen Echtzeit-Überblick 
über alle getätigten Buchungen, müssen 
auch außerhalb gängiger Bürozeiten 
schnell auf Krisen reagieren können und 
brauchen belastbare Kommunikationska-
näle“, sagt Götz Reinhardt, Managing Di-
rector EMEA Central bei Concur. „Bei all 
diesen Punkten unterstützt Concur mit 

den Lösungen Concur Locate und Active 
Monitoring. Unsere Studie zeigt aber auch, 
dass ein wichtiger Aspekt die Information 
der Mitarbeiter ist. Um das Beste aus einer 
Risk-Management-Lösung herauszuholen, 
müssen Mitarbeiter über die Lösung und 
die dahinterstehenden Prozesse informiert 
werden. So können Unternehmen auch 
dem Vertrauensvakuum, das unsere Studie 
aufzeigt, entgegenwirken.“

Deutschland hat beim Thema Fürsorgepflicht im Vergleich zu anderen Ländern an einigen Stellen 
Nachholbedarf. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie von Concur.

www.concur.com

http://www.kwpartner.de
http://www.kwpartner.de
http://www.kwpartner.de
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D
ie Zeit ist reif: „Erstens ist mit dem 
aktuellen S/4-Hana-Release 1709 
ein gewisser Reifegrad der Lösung 

selbst sowie der funktionalen Abdeckung 
erreicht. Zweitens können gerade im Hin-
blick auf eine S/4-Hana-Konvertierung be-
reits heute Bereinigungen im ECC-System 
vorgenommen werden, die den späteren 
Umstieg erleichtern. Transition-Checks 
helfen, sich rechtzeitig möglicher 
Aufwand treiber und Showstopper be-
wusst zu werden“, definiert gleich zu Be-
ginn des Gesprächs Frank Scharpenberg, 
Head of SAP bei Atos Deutschland. Somit 
ist es auch eine Aufgabe der Bestandskun-
den, den Zeitpunkt für die Transformation 
und Conversion nach eigenen Vorgaben 
und Evaluierungen zu bestimmen. Natür-
lich „drängt“ SAP auf einen schnellen Re-
leasewechsel, aber das ist nichts Neues: 
Schon zu Zeiten von R/3 Version 4.6c wur-
de von SAP versucht, die Bestandskunden 
so schnell wie möglich auf R/3 Enterprise 
(4.7) oder mySAP ERP 2005 zu heben – da-
mals war es eine Spur einfacher, weil man 
die Datenbank behalten durfte.

Hana ist Fluch und Segen für die 
SAP-Community zugleich: Hana als Platt-
form ist eine Revolution, die fast alles bis-
her Dagewesene in den Schatten stellt; 
diese digitale Transformation muss aber 
auch organisiert, geplant und evaluiert 
werden. „Neue Funktionalitäten im Appli-
kationsbereich, wie wir sie jetzt mit S/4 
und Hana sehen, erfordern letztlich auch 
immer neue Funktionen der Datenbank 
selbst“, erklärt Scharpenberg. „So gesehen 
wird die Produktentwicklung der Daten-
banktechnologie ebenso wenig abge-
schlossen sein, wie die Entwicklung der 
Applikation selbst.“ Das Erstaunen man-

cher Bestandskunden über eine Version 2 
von Hana könnte sich demnach noch fort-
setzen mit immer neuen In-memory-Com-
puting-Metamorphosen. 

Leben ist kontinuierliche Veränderung, 
auch das IT-Leben: „Prinzipiell raten wir je-
dem Kunden, sich mit dem Wechsel auf 
S/4 Hana zu beschäftigen“, betont Frank 
Scharpenberg. „Je nach Ausgangssituati-
on, Motivation und erwartetem Nutzen 
empfehlen wir jedoch unseren Kunden un-
terschiedliche Wege. Wir haben bei Atos 
dedizierte Customer Journeys für die un-
terschiedlichen Wege nach S/4 entwickelt. 
Wir verstehen S/4 Hana dabei als eine we-
sentliche technologische Komponente 
und Enabler, um die digitale Transformati-
on zu treiben.“ Aus Sicht der SAP sollen S/4, 
Hana und Leonardo die Big-Data-Szenari-
en, Machine Learning, Echtzeitanalysen 
und das Internet der Dinge (IoT) unterstüt-
zen. Außerdem sollten mit S/4 als dem di-
gitalen Kern der IT-Architektur nun integ-
rierte End-to-End-Prozesse geschaffen 
werden. Zu guter Letzt steht mit SAP Fiori 
die nun längst überfällige Modernisierung 
der Benutzeroberfläche bereit. Ob das ein 
Bestandskunde mit einem Big Bang 
schafft, ist im Einzelfall zu evaluieren. Tat-
sache ist, dass die digitale Transformation 
mit und ohne S/4, Hana und Leonardo in 
den allermeisten Fällen eine kontinuierli-
che Conversion und Transformation sein 
wird.

Relativ leicht ist es, auf der „grünen 
Wiese“ zu beginnen, aber „im Gegensatz 
zum Greenfield-Ansatz, bei dem die Reali-
sierung neuer Funktionalitäten von Beginn 
an im Fokus ist, geht es bei der Konvertie-
rung zunächst pragmatisch darum, ein 
ECC-System unter S/4 Hana stabil und ver-

Wann ist der beste Zeitpunkt 
für eine Conversion von S/7 auf 

S/4? Wann soll der SAP-
Bestandskunde von ERP/ECC 

6.0 mit AnyDB auf S/4 mit 
Hana umsteigen? Noch ist die 

SAP’sche Business Suite 7 in der 
Community hochgeschätzt – 

wie jüngst der Anwenderverein 
DSAG erhob. Auf der Suche 

nach dem besten 
Absprungtermin diskutierten 
Frank Scharpenberg, Thomas 
Offermann, Joachim Stumpf, 
Ulrich Frommholz und Dieter 

Ferdinand (alle von Atos 
Deutschland) mit Peter 
Färbinger, E-3 Magazin.
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lässlich mit seinen bestehenden Prozess-
ketten wieder zum Laufen zu bringen“, er-
klärt Thomas Offermann, Head of SAP Of-
fering, Atos Deutschland. Woran lässt sich 
im Detail eine erfolgreiche S/4-Conversion 
festmachen? „Fasst man die Frage weiter, 
ist es für uns wichtig, unseren Kunden den 
Mehrwert für das operative Geschäft auf-
zuzeigen; durch fundierte, toolunterstütz-
te Analysen der heutigen Systeme den 
Aufwand wie auch die Stolpersteine zu 
identifizieren, sowie Anpassungen zu au-
tomatisieren, um das Risiko und die Lauf-
zeit zu reduzieren“, präzisiert Offermann.

Wie lässt sich eine standardisierte Vor-
gehensweise bei der S/4-Conversion auf 
die unternehmensspezifischen Anforde-
rungen anpassen? Ulrich Frommholz, Of-
fering Manager ERP Consolidation & Har-
monization und S/4 Hana bei Atos, ant-
wortet: „Da jedes Unternehmen anders 
ist, sind unserer Erfahrung nach auch die 
Anforderungen immer kundenindividuell. 
Wir bieten unseren Kunden unterschiedli-
che Bausteine an, die sie zu einer individu-
ellen Transformations-Roadmap kombi-
nieren können. Als Beispiel können hier 
genannt werden: die bereits erwähnten 
Customer Journeys, um gemeinsam das 
am besten geeignete Transformationssze-
nario zu identifizieren, S/4 Hana Readiness 
Assessments, um Aufwand und Dauer er-
mitteln zu können. Oder Value Assess-
ments, um den kundenindividuellen 
Mehrwert von S/4 aufzuzeigen.“

Eine viel diskutierte Frage in der 
SAP-Community: Evolution oder Revoluti-
on? Ist S/4 der logische ERP/ECC-6.0-Nach-
folger oder ein kompletter Neuanfang, 
wenn man einmal das Lizenztechnische 
außen vor lässt.

„Kunden mit heterogenen Systemland-
schaften müssen nicht gleich in einem 
Schritt ihre komplette Architektur umstel-
len“, weiß Ulrich Frommholz, Offering Ma-
nager ERP Consolidation & Harmonization 
und S/4 Hana bei Atos, aus seiner berufli-
chen Praxis. Ein sukzessiver Übergang z. B. 
im Rahmen eines Cen tral-Finance-
Konzeptes, an welches SAP- als auch 
Non-SAP-Systeme angebunden werden, ist 
ebenfalls denkbar. „Heterogenität ist dabei 
nicht das alleinige Entscheidungskriterium 
für die Wahl eines Transition-Szenarios, 
auch der Wunsch nach einem Redesign der 
Prozesse oder nach Konsolidierung beein-
flusst die Entscheidung“, ergänzt Fromm-
holz. „Unserer Erfahrung nach kommt bei 
heterogenen Systemlandschaften häufig 
eine kundenspezifische Kombination aus 
Brownfield, Greenfield und Landscape 
Transformation zum Tragen. In den Berei-
chen, die beibehalten werden sollen, wird 
eher konvertiert, während Bereiche mit 
Konsolidierungsbedarf in einem Green-
field-Ansatz neu aufgesetzt werden.“

Simplification List

Zum Abfedern der manchmal hitzigen De-
batte hat SAP die Simplification List for 
SAP S/4 Hana als Whitepaper aufgelegt. 
„Dem Kunden mag man eine Beschäfti-
gung mit der inzwischen sogar 894 Seiten 
starken Simplification List eigentlich nicht 
zumuten“, meint Frank Scharpenberg. 
„Ganz zu schweigen von der Abschätzung 
der Implikationen auf kundeneigene Ent-
wicklungen und Programme. Die gute 
Nachricht für Kunden ist jedoch, dass letzt-
lich nur ein geringer Prozentsatz dieser 
Simplification Items wirklich relevant sein 

wird und dass technische Checks helfen, 
diese zu identifizieren.“ Anschließend kön-
nen SAP-Berater wie Atos dabei unterstüt-
zen, die Implikationen und Aufwände ab-
zuschätzen und erforderliche Anpassun-
gen vorzunehmen. Mittlerweile lassen sich 
auch einige Conversion- und Transformati-
onsaufgaben automatisieren.

„Bezüglich der Automatisierung arbei-
tet Atos mit der Firma SmartShift zusam-
men, die den Custom Code bestehender 
SAP-ERP-Systeme nicht nur analysiert, son-
dern auch zu einem erheblichen Anteil 
gleich automatisch auf Hana konvertiert“, 
erklärt Joachim Stumpf, S/4 Hana Offering 
Manager, Atos Deutschland. Werden kom-
plexe Systemlandschaften mit mehreren 
Konvertierungs- und Testzyklen umge-
stellt, so kann Machine Learning bei der 
Auswahl von Testszenarien unterstützen, 
indem besonders fehleranfällige Bereiche 
identifiziert werden, um diese im nächsten 
Testzyklus besonders intensiv testen zu 
können. „Die Bewertung der Simplificati-
on List erfolgt teilautomatisiert“, sagt 
Stumpf. „Für die Analyse können die Tran-
sition Check Reports herangezogen wer-
den, während die Umsetzung der Anpas-
sungen meist noch Fachexperten erfor-
dert.“ Zunächst einmal gilt: Je schlanker 
das Ausgangssystem, desto weniger po-
tenzielle Fehlerquellen in der Konvertie-
rung. Darum empfiehlt sich beispielsweise 
der Einsatz des Usage Procedure Protocol, 
um nur diejenigen Kundenprogramme an-
zupassen, die auch tatsächlich genutzt 
werden. „Durch die weitreichenden Verän-
derungen des Datenmodells unter S/4 
Hana sind auch die Auswirkungen auf das 
Kundencoding entsprechend umfang-
reich. Hier helfen die Custom Code Checks 

Thomas Offermann, 
Head of SAP Offering

bei Atos Deutschland

Frank Scharpenberg, 
Head of SAP bei

Atos Deutschland
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Joachim Stumpf, S/4 Hana Offering Manager, Frank Scharpenberg, Head of SAP, Dieter Ferdinand, Offering Manager User Excellence and Learning 
Solutions, und Ulrich Frommholz, Offering Manager ERP Consolidation & Harmonization und S/4 Hana (alle Atos Deutschland, v. l.).

des Abap-Test-Cockpits, entsprechendes 
Coding zu identifizieren, welches im An-
schluss manuell oder automatisiert ange-
passt wird“, ergänzt Joachim Stumpf.

Wo liegen nach Meinung von Atos die 
wahren Herausforderungen? Im Techni-
schen, Betriebswirtschaftlichen oder Orga-
nisatorischen? Frank Scharpenberg: „In al-
len drei Bereichen gibt es unterschiedliche 
Herausforderungen. Im Technischen ist es 
zunächst die Analyse der heutigen Syste-
me, da nur so der wahre Aufwand und 
mögliche Stolpersteine identifiziert wer-
den können, die wiederum Grundlage einer 
verlässlichen Roadmap sind. Weiterhin 
kommen akribische Vorbereitungen hinzu, 
die ein Umstieg erfordert. Die Herausfor-
derung im betriebswirtschaftlichen Um-
feld liegt in der Darstellung des tatsächli-
chen quantitativen Nutzens von S/4 für das 
operative Geschäft. Im organisatorischen 
Umfeld liegt die Herausforderung im  
Change Management, da sich mit der Ein-
führung von S/4 auch Rollen, Verantwort-
lichkeiten und Arbeitsweisen verändern.“

„Eine vollautomatisierte Konvertierung 
wird es auf absehbare Zeit sicherlich nicht 
geben“, betont Head of SAP Offering bei 
Atos Deutschland, Thomas Offermann. 
Teilbereiche wie die Analyse des Custom 
Codes oder der Simplification Items sind 
auch heute schon toolunterstützt und teil-
automatisiert, ebenso wie die Konvertie-
rung selbst über den Software Update Ma-
nager. Auch die Anpassungen des Kun-
den-Codings sowie das Testen können au-
tomatisiert erfolgen. „Schaut man sich bei 
Konvertierungsprojekten die Laufzeittrei-
ber an, so sind dies häufig aufwändige Vor-
projekte für die Einführung des neuen 
Hauptbuchs oder die Umstellung auf den 

Business-Partner“, weiß Offermann aus 
zahlreichen erfolgreichen Projekten. „Hier 
sehen wir aktuell das größte Potenzial für 
Verbesserung durch eine – bessere – Inte-
gration in die eigentliche Konvertierung.“

Selbst die beste S/4-Conversion kommt 
ohne Testen, Tests und Training nicht aus – 
oder? „In einem Konvertierungsprojekt ist 
der Trainingsaufwand per se niedriger als 
bei einem Greenfield-Ansatz, denn hier 
wird ganz bewusst auf ein Redesign der 
Prozesse verzichtet“, beschreibt Dieter Fer-
dinand, Offering Manager User Excellence 
and Learning Solutions bei Atos Deutsch-
land, die Situation. Trainingsrelevant sind 
daher zunächst insbesondere diejenigen 
Prozesse, die im Vorfeld anhand der er-
wähnten Simplification List identifiziert 
wurden. Beispielsweise dann, wenn bishe-
rige Funktionalitäten durch Nachfolgepro-
dukte abgelöst werden (z. B. Erlösabgren-
zung durch SAP Revenue Accounting und 
Reporting). „Bezüglich des Testaufwandes 
möchten wir unseren Kunden gar keine Il-
lusionen machen: Haben die Analysen im 
Vorfeld der Umstellung umfangreiche An-
passungen des Kunden-Codings und die 
Relevanz vieler Simplification Items für das 
spezifische Kundensystem ergeben, so sind 
mit einer Umstellung auf S/4 umfangrei-
che Tests erforderlich“, betont Atos-Mana-
ger Ferdinand nachdrücklich.

Perfekte Test- und Lernsysteme sind 
notwendig, weil über der SAP-Community 
ein Damoklesschwert hängt: Schafft die 
SAP-Community die Deadline 2025? Dazu 
nochmals Frank Scharpenberg: „Angstsze-
narien sind aus unserer Sicht immer ein 
schlechter Antrieb und Motivator. Von da-
her versuchen wir unsere Kunden lieber 
von den Vorteilen von S/4 und dem daraus 

zu generierenden Geschäftsnutzen zu 
überzeugen, anstatt die Notwendigkeit 
aufgrund einer Deadline zu bemühen. Ge-
rade bei der Konvertierung geht Gründlich-
keit vor Schnelligkeit und letztlich kann nie-
mand die tatsächliche Bestandskundensi-
tuation im Jahr 2025 vorhersagen. Als Atos 
werden wir auf jeden Fall gerne gemein-
sam mit unseren Kunden dazu beitragen, 
die Deadline zu halten.“ SAP jedenfalls be-
müht sich sehr, die gesteckten Ziele zu er-
reichen, und veröffentlicht jährlich neue 
Meilensteine-Versionen: Atos verfügt über 
eine eigene S/4-Hana-Demolandschaft, die 
maßgeblich dazu beiträgt, interessierten 
Kunden den Nutzen von S/4 näherzubrin-
gen. „Aktuell arbeiten wir intern am Upgra-
de der Systeme auf das neueste Release, 
Shipment 1709, um unseren Kunden 
schnellstmöglich die neuen Funktionalitä-
ten demonstrieren zu können“, beschreibt 
Ulrich Frommholz, Offering Manager ERP 
Consolidation & Harmonization und S/4 
Hana bei Atos, die Infrastruktur.

Was wünscht sich Atos als SAP-Partner 
von SAP für 2018? „Atos wünscht sich, wie 
auch viele SAP-Kunden dieses auf dem 
DSAG-Kongress 2017 deutlich gefordert ha-
ben, mehr Transparenz bzgl. SAP Leonardo. 
Wichtig wird weiterhin ein frühestmögli-
cher, umfassender und verlässlicher Wis-
senstransfer von SAP an die Partner sein, 
damit diese die Umsetzung neuer SAP-Lö-
sungen in den Projekten beim Kunden er-
folgreich durchführen können. Hierzu wäre 
eine klare und verlässliche Roadmap für 
alle derzeit beim Kunden eingesetzten 
Komponenten erforderlich“, betont Frank 
Scharpenberg, Head of SAP bei Atos 
Deutschland, zum Abschluss des Ge-
sprächs. (pmf)
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W
aren es zu Beginn insbesonde-
re kleine und mittlere Unter-
nehmen, die den Umstieg auf 

S/4 Hana realisiert haben, gibt es inzwi-
schen kaum einen SAP-Kunden, der sich 
nicht mit einem Umstieg auf die neue In-
novationsplattform auseinandersetzt. 
Zu Beginn dieser neuen ERP-Ära haben 
Neuimplementierungen, also Unterneh-
men, die S/4 Hana zum Anlass genom-
men haben, ihre ERP-Landschaft neu von 
der grünen Wiese aus aufzusetzen, noch 
circa 3/4 des Gesamtmarktes ausge-
macht. Inzwischen hat sich dieses Ver-
hältnis umgekehrt. So erklärte Kim Mat-
haess (SAP) auf der diesjährigen DSAG, 
dass inzwischen ca. 75 Prozent aller 
S/4-Hana- Projekte Systemkonvertierun-
gen sind. Ursächlich für diesen Wandel 
ist sicherlich zum einen die verbesserte 
Verfügbarkeit von Informationen und 
Tools rund um das Thema Konvertierung 
und das damit einhergehende gestiege-
ne Vertrauen der Kunden in dieses Tran-
sitionszenario. Und zum anderen die Tat-
sache, dass speziell größere Unterneh-
men sich zunächst im Rahmen von Proof 
of Concepts oder Roadmap-Erstellungen 
der Thematik angenähert haben, wäh-
rend die tatsächlichen Projektrealisie-
rungen nun erst sukzessive anlaufen.

Denn gerade für Großkonzerne bedarf 
der Umstieg aufgrund der häufig sehr 
komplexen Systemlandschaften mit his-
torisch gewachsenen Strukturen einer 
besonders sorgfältigen Vorbereitung, 
Planung und Ausarbeitung einer Transiti-
on Roadmap. Kaum ein Unternehmen ist 
sich dabei der Komplexität seiner Eigen-
entwicklungen und Modif ikationen 
wirklich bewusst. Erst recht mag man 

keinem Kunden zumuten, 
sich mit der inzwischen 
894 Seiten starken Sim-
plification List im De-
tail auseinanderset-
zen zu müssen, ganz 
zu schweigen von 
der  Abschätzung 
der Implikationen 
auf kundeneigene 
Entwicklungen und 
Programme. Die 
S/4-Hana-Konver-
tierung stellt so-
mit zunächst eine 
Black Box dar, in 
der die Aufwände 
und die zu erwar-
tende Timeline 
kaum abgeschätzt 
werden können. Wie 
bringen wir also Licht in 
das Dunkel?

In vier Schritten  
zu S/4 Hana

Für eine erste Voranalyse bedarf es kei-
nes großen Budgets. Im Rahmen des  
„4 Steps 2 S/4 Hana“-Ansatzes bietet 
Atos seinen Kunden in einem ersten 
Schritt ein S/4 Hana Readiness Assess-
ment an, um die Aufwandstreiber, die 
maßgeblichen Einfluss auf die Dauer 
und zu erwartende Komplexität des S/4- 
Hana-Umstiegs haben, besser abschät-
zen zu können und sich frühzeitig mögli-
cher Showstopper bewusst zu werden. 
Herzstück des Assessments ist der 
Custom Code Check, eine Auflistung der 
kunden eigenen Objekte, die aufgrund 

des vereinfachten Datenmodells unter 
S/4 Hana angepasst werden müssen. 
Hinzu kommt der S/4 Hana Readiness 
bzw. Simplification Item Check, welcher 
in Form von SAP-Hinweisen ausgeliefert 
wird und diejenigen Simplification Items 
identifiziert, die für das jeweilige Kun-
densystem relevant sind. Darüber hinaus 
erfolgt eine Prüfung, inwiefern vorhan-
dene Business Functions, Industrielösun-
gen und Add-ons noch mit dem ge-
wünschten S/4-Hana-Zielrelease kompa-
tibel sind. Wir empfehlen Kunden, die 
einen Umstieg in Betracht ziehen, diese 
Analysen frühzeitig vorzunehmen. Denn 
viele Anpassungen wie beispielsweise 
die Bereinigung von Dateninkonsisten-
zen können Kunden bereits heute in ih-
rem ECC-System veranlassen. Generell 

S/4 Hana Readiness Assessment

Fit for
S/4 Hana?
Die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei. Während Anfang 
2016 viele Unternehmen zunächst zögernd auf die neue 
SAP Business Suite S/4 Hana reagiert haben, ist die Zeit
des Abwartens nun vorbei.  

Von Joachim Stumpf, Ulrich Frommholz, Atos Deutschland
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gilt: Je sorgfältiger eine Konvertierung 
geplant und vorbereitet wird, desto rei-
bungsloser kann der Umstieg erfolgen. 
Dabei empfiehlt es sich keineswegs, ein-
fach ungeprüft Programmanpassungen 
vorzunehmen, sondern zunächst immer 
kritisch zu hinterfragen, ob Anwendun-
gen überhaupt noch genutzt werden. Die 
Ergebnisse der Checks sollten daher bei-
spielsweise mit dem Usage Procedure 
Protocol abgeglichen werden, um nur 
diejenigen Programme anzupassen, die 
auch tatsächlich Verwendung finden. 

Die Atos S/4 Hana Conversion Factory 
in Indien kann dabei unterstützen, die Er-
gebnislisten aus den oben genannten 
Analysen auszuwerten und eine Auf-
wandsschätzung für die erforderlichen 
Anpassungen zu erstellen. Erst dann ist 
es möglich und sinnvoll, eine detaillierte-
re S/4 Hana Conversion Roadmap zu defi-
nieren. Gerade für Großkonzerne, in de-
nen komplexe Systemlandschaften mit 
einer Vielzahl von ERP-Systemen konver-
tiert werden müssen, ist eine manuelle 
Anpassung des Codings keine praktikable 

Lösung. Hier arbeitet Atos mit dem Part-
ner SmartShift zusammen, der es ermög-
licht, einen Großteil der Anpassungen au-
tomatisiert vorzunehmen und dadurch 
Zeit und Kosten einzusparen. 

Hana Value Assessment 
 
Das Atos-Service-Portfolio des Readi-
ness Assessments wird flankiert durch 
ein S/4 Hana Value Assessment, in dem 
Atos gemeinsam mit seinem Kunden 
den individuellen Mehrwert eines Um-
stiegs aus S/4 analysiert. Hier kommt 
der strategischen Partnerschaft mit In-
venty und ihrem Analysetool „Perfor-
mer for SAP“ eine besondere Bedeutung 
zu. Die Big-Data-Plattform Performer for 
SAP identifiziert anhand von knapp 1000 
Performance-Indikatoren Optimierungs-
potenziale und errechnet automatisch 
den Geschäftsnutzen. Daneben werden 
über einen Benchmark auch Vergleiche 
mit anderen Unternehmen vorgenom-
men, um daraus Optimierungsstrategien 
abzuleiten. Begleitet wird der Value-As-
sessment-Ansatz von S/4-Hana-Demo- 
und -Showcase-Workshops in Atos Busi-
ness Technology & Innovation Centern 
(BTIC) bzw. bei Kunden vor Ort. Die 
Showcases finden auf dem Atos- eigenen 
Demosystem statt, welches auf dem ak-
tuellsten S/4 Hana Release basiert und 
sich ganz im Sinne von SAP A ctivate Best 
Practice Inhalte zu Nutzen macht. Sie 
tragen damit maßgeblich dazu bei, den 
Kunden den Nutzen von S/4 Hana inklu-
sive der innovativen Benutzeroberfläche 
SAP Fiori näherzubringen. Die Szenarien 
gehen dabei über reine S/4-Hana- Funk-
tionalität hinaus und beinhalten zum Performer for SAP: ergebnisorientiert.
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Beispiel auch die Integration an ein Geo-
graphisches Informationssystem (GIS) 
oder IoT-Anwendungen.

Umsetzungsplanung

Entscheidet sich der Kunde für einen Um-
stieg auf S/4 Hana im Rahmen einer Sys-
temkonvertierung, so ist diese in der sich 
anschließenden Vorbereitungsphase de-
tailliert zu planen. Je mehr Bereinigungen 
des Ausgangssystems vorgenommen 
werden, desto weniger potenzielle Fehler-
quellen wird es im Laufe der Konvertie-
rung geben. Hier empfiehlt sich beispiels-
weise der Einsatz des Decommissioning 
Cockpits des Solution Managers, um nicht 
genutztes Coding im Vorfeld zu entsor-
gen. Nachdem häufig zwischen den ers-
ten Analysen und der konkreten Umset-
zungsphase mehrere Monate vergehen, 
ist es ratsam, im Anschluss die Prüfungen 
und Checks gegen das tatsächliche 
S/4-Hana-Zielrelease des Projektes noch 
einmal zu wiederholen.

Warnungen vs. 
Fehlermeldungen

Im Simplification Item Check wird zwi-
schen Warnungen und tatsächlichen Feh-
lermeldungen differenziert. In den War-
nungen sind auch Hinweise enthalten, die 
faktisch kein Eingreifen erforderlich ma-
chen, beispielsweise wenn mit dem 
S/4-Umstieg automatisch bestimmte Busi-

ness Functions aktiviert werden, wie die 
Aktivierung des Self Service Procurements. 
Können negative Wechselwirkungen zu 
anderen Funktionalitäten ausgeschlossen 
werden, ist hier nichts weiter zu veranlas-
sen. Eine intensivere Beschäftigung erfor-
dern dagegen die Fehlerhinweise. Von der 
Umstellung auf den aus dem Customer Re-
lation Management bekannten Geschäfts-
partner sind alle S/4-Kunden betroffen. 
Diese ist bereits im Vorfeld der Konvertie-
rung im ECC-System umzusetzen. Je nach 
Komplexität kann dies mehrere Wochen 
bis hin zu einigen Monaten in Anspruch 
nehmen und ist damit in der Projektpla-
nung entsprechend zu berücksichtigen. 

Ist das neue Hauptbuch noch nicht im 
Einsatz und sind nach der S/4-Hana-Kon-
vertierung Funktionalitäten wie Belegsplit 
oder Ledgerlösungen gewünscht, so ist im 
Vorfeld des S/4-Projektes ein separates 
New-GL-Projekt zu berücksichtigen. Ein 
mögliches Ergebnis des Transition Pre-
Checks kann auch die Nicht-Verfügbarkeit 
bestimmter ECC-Funktionalitäten unter 
S/4 Hana sein, wie es etwa beim Präferenz- 
Management der Fall ist. In solchen Fällen 
prüft Atos anhand der SAP-Produktroad-
map, ab wann entsprechende Nachfolge-
produkte verfügbar sein werden. Kann der 
Kunde auch in der Zwischenzeit nicht auf 
die Funktionalität verzichten, so sind Alter-
nativlösungen zu eruieren oder im 
schlimmsten Fall können solche Meldun-
gen zu einem Showstopper für das Projekt 
werden. Meist trifft allerdings nur ein 
Bruchteil der Simplification Items auch tat-
sächlich auf das konkrete Kundensystem 
zu. In bisherigen Atos-Konvertierungspro-
jekten lag die Bandbreite zwischen 15 und 
ca. 50 relevanten Meldungstypen. Um zu-
sätzliche Sicherheit zu gewinnen, emp-
fiehlt Atos, in der Vorbereitungsphase eine 
Testkonvertierung auf einer Kopie des Pro-
duktivsystems vorzunehmen.

Upgrade auf Hana 2.0

Die Konvertierung der produktiven Sys-
temlandschaft wird mit dem aus den En-
hancement Package Upgrades bekannten 
SUM (Software Update Manager)-Verfah-
ren durchgeführt. Falls gleichzeitig das 
Upgrade auf die Hana-Datenbank erfolgt, 
so geschieht die Konvertierung in Kombi-
nation mit der Database Migration Option 
(DMO). Kunden, die ihre Systeme bereits 
auf die Hana-Datenbank umgestellt ha-
ben, müssen berücksichtigen, dass ab ei-
nem S/4-Hana-Zielrelease größer gleich 
1709 die Hana-Version 2.0 erforderlich ist 
und ein entsprechendes Upgrade einzu-
planen ist. Die Umstellung des Entwick-
lungssystems auf S/4 Hana erfolgt dann 

auf einer Kopie, während die ECC-Systemli-
nie zur Versorgung des Produktivsystems 
erhalten bleibt. Ab diesem Zeitpunkt wird 
durch den Parallelbetrieb eine doppelte 
Entwicklung auf ECC und S/4 Hana erfor-
derlich. Um zu vermeiden, dass Produk-
tivsystem und konvertierte S/4-Hana-Sys-
teme auseinanderlaufen, empfiehlt es 
sich, diese Phase so kurz wie möglich zu 
halten. Auch aus diesem Grund empfiehlt 
Atos die Zuhilfenahme von automatisier-
ten Codeanpassungen. Primäres Ziel einer 
S/4-Konvertierung ist, ein bestehendes 
ECC-System unter S/4 Hana lauffähig zu 
bekommen, die Umsetzung neuer Funkti-
onalitäten steht dabei im Gegensatz zum 
Greenfield-Ansatz zunächst nicht im Fo-
kus. Diese können in einer sich anschlie-
ßenden Optimierungsphase realisiert wer-
den, indem beispielsweise ein sukzessiver 
Umstieg auf die neue Benutzeroberfläche 
SAP Fiori erfolgt. 

Fazit

Für Kunden, die eine S/4-Hana-Konvertie-
rung in Erwägung ziehen, gibt es kaum 
mehr Gründe, nicht schon heute mit vor-
bereitenden Schritten zu starten. Die Be-
reinigung des Systems von nicht mehr ge-
nutztem Coding oder die Identifikation 
von möglichen Problemfeldern im Rah-
men der Pre-Checks sollten gänzlich unab-
hängig von einer konkreten bevorstehen-
den Roadmap zeitnah in Angriff genom-
men werden.

Ulrich Frommholz ist als Offering Ma-
nager ERP Consolidation & Harmoni-
zation und S/4 Hana verantwortlich 
für die globale Positionierung und 
Vermarktung des Portfolios „ERP 

Consolidation & Harmonization“ zur 
ganzheitlichen Transformation von 

ERP-Landschaften bei Atos. 

Joachim Stumpf ist als S/4 Hana 
Offering Manager verantwortlich für 
die Positionierung und Vermarktung 
von S/4 Hana bei Atos Deutschland.  

Er ist seit über zwölf Jahren im 
SAP-Umfeld tätig.
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S
tändig steigende und sich ändernde 
Kundenanforderungen stellen Un-
ternehmen vor enorme Herausfor-

derungen: einzigartige Kundenerlebnisse 
mit perfekt funktionierenden Interaktio-
nen und Prozessen rund um die Uhr, dyna-
mische Anpassung von Produktportfolios 
mit individualisierten Dienstleistungen 
und Produkten bis hin zu Losgröße 1, kurz-
fristige globale Lieferfähigkeit über kom-
plexe Lieferketten bei gleichzeitig steigen-
den gesetzlichen Anforderungen hinsicht-
lich Compliance und Transparenz.

Agilitäts- und Effizienz-
bremsen lösen

Doch statt sich mit aller Kraft auf diese He-
rausforderungen zu fokussieren, ist das 
Management in vielen Unternehmen ge-
zwungen, massive Agilitäts- und Effizienz-
bremsen zu lösen, die von manuellen, 
komplizierten und nicht harmonisierten 
Prozessen über veraltete Entwicklungsme-
thoden bis hin zu komplexen Systemland-
schaften reichen. Hunderte, manchmal bis 
zu mehrere Tausend einzelner Applikatio-
nen inklusive zahlreicher Großsysteme 
(ERP, SCM, CRM etc.) lassen so manche 
nach vorne gerichtete Managementvision 
im Dickicht endloser Roadmaps und 
scheinbar zwingender, aber nicht in Rich-
tung Kunde weisender Prioritäten unter-
gehen. Zwar werden regelmäßig umfang-
reiche globale Konsolidierungs- und Har-
monisierungsprogramme gefahren, um 
den Wildwuchs zu bändigen, allerdings 
sind diese aufwändig, teuer und langwie-
rig, oftmals über mehrere Jahre angelegt. 
Auch die Konversion bzw. Migration von 
Systemlandschaften hin zu einer moder-
nen S/4-basierten Prozessinfrastruktur 
verspricht zwar im Ergebnis erhebliche 
Agilitäts- und Performancegewinne, der 
Weg dahin ist aber manchmal steinig und 

muss in mehrstufigen Roadmaps umge-
setzt werden, bei denen die S/4-Produkt-
roadmaps mit unternehmensspezifischen 
Anforderungen und Zielen in Einklang ge-
bracht werden müssen. 

Stillstand ist keine Option

Das alles muss im laufenden Geschäftsbe-
trieb geschehen – also quasi „während des 
Fluges“. Stillstand oder auch nur Verlangsa-
mung in Richtung Kunde ist keine Option, 
jedenfalls keine, die man unternehmerisch 
überlebt. Agilität, Dynamik und Innovation 
an der Kundenfront sind ein strategischer 
Imperativ, der alles andere ermöglicht und 
deshalb unbedingt sichergestellt werden 
muss. Um dies zu erreichen, gehen viele 
Unternehmen Wege, die Gartner unter den 

Begriffen „Bimodale IT“ bzw. auch „Pa-
ce-layered-IT“-Architektur subsummiert. 
Dabei werden Unternehmenslandschaften 
in Schichten gegliedert, die sich an ihren In-
novations- und Lebenszyklen orientieren. 
Die stabile Unternehmensbasis wird dabei 
von sogenannten Systems of Records gebil-
det, den bekannten integrierten Großsys-
temen wie ERP, CRM, SCM etc. Auf dieser 
Ebene stehen Stabilität und Langlebigkeit 
im Vordergrund. Abgedeckt werden Stan-
dardprozesse großen Umfangs, typischer-
weise mit geringem Differenzierungspo-
tenzial. Planungszyklen von teilweise meh-
reren Jahren sind nicht ungewöhnlich und 
stellen dann kein Problem dar, wenn das 
Unternehmen einen Weg gefunden hat, 
sich dennoch an schnell ändernde Kunden-
anforderungen anzupassen. Und genau 
dies geschieht auf den dynamischen Ebe-
nen, die Agilität und Kundennähe ermögli-
chen, in den Systemen für Differenzierung 
und Innovation.

Pega 7 ist als führende Plattform für 
Case Management und digitale Transfor-
mation auf den Differenzierungs- und In-
novationsebenen etabliert. Als modellge-
triebene No-Code-Applikations-Plattform 
ermöglicht Pega die volle Konzentration 
auf kritische Geschäftsanforderungen. Ar-
chitekten und Anwender konzipieren in ei-
nem agilen Prozess geschäftsrelevante 
grafische Modelle, die direkt durch einen 
Codegenerator neuester Generation voll-
automatisch in hochperformanten Ja-
va-Code umgesetzt werden. Die Applikati-
onsentwicklung wird damit um Faktoren 
schneller, auch künftige Softwareanpas-
sungen während des Lebenszyklus werden 
einfach und schnell durchgeführt, teilweise 
sogar von geschulten Anwendern selbst.
Pega Case Management vereint Diszipli-
nen wie Prozess- und Content-Manage-
ment, Communication & Collaboration, 
Datenab straktion sowie künstliche Intelli-

Pega Case Management

Die Digitalisierung erzwingt die permanente agile Anpassung von Geschäftsprozessen mit striktem 
Fokus auf Kundennutzen und Geschäftswert. Während und nach der S/4-Conversion bleiben die 
Systemlandschaften heterogen und komplex und so eine Herausforderung für Agilität und Flexibilität. 

Von Klaus-Dieter Heerklotz, Atos Deutschland

Klaus-Dieter Heerklotz verantwortet 
das Pega-Case-Management- 

Geschäft bei Atos in Deutschland. 
Er hat umfassende Erfahrung mit 

globalen Digitalisierungs- und 
Transformationsprojekten.

Agile Geschäftsprozesse 
trotz komplexer IT-Systeme
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genz bei Entscheidungsprozessen zu einer 
leistungsfähigen und flexiblen Aufgaben-
bearbeitungs- und Problemlösungsmaschi-
ne für moderne Kundenversteher und Wis-
sensarbeiter. Aktionsmöglichkeiten und 
Informationen werden aus unterschied-
lichsten Quellen so kombiniert und bereit-
gestellt, dass eine effiziente, zielgenaue 
Bearbeitung möglich ist. Dabei reicht der 
Automatisierungsgrad von vollautomati-
schen Abläufen bis hin zu (teil)manuellen 
IT-gestützten Entscheidungsprozessen, bei 
denen Anwender durch punktgenaue In-
formationen und Entscheidungsempfeh-
lungen unterstützt werden.

Ob als Self-Service oder im Rahmen ei-
nes Service-Centers, Pega 7 bietet Kunden-
exzellenz über alle gängigen Kanäle und 
ermöglicht Geschäftsprozess-Automatisie-
rung und Case Management in allen Unter-
nehmensbereichen wie beispielsweise Ver-
trieb, Marketing, Service, Betrieb, Logistik 
und Finance. Die Lösung bietet sich als digi-
tale Transformationsplattform gerade in 
heterogenen und komplexen Systemland-
schaften an, indem sie den Geschäftsberei-
chen erlaubt, kritische Anforderungen agil, 
dynamisch und sehr innovativ umzuset-
zen. Auf diese Weise wird der Freiraum 
auch für umfangreiche Conversion- und 
Modernisierungsprogramme geschaffen.

Zudem eignet sich Pega 7 hervorra-
gend zur Harmonisierung und Optimie-
rung von Geschäftsprozessen über Orga-
nisations- und Systemgrenzen hinweg. 
Anwender werden von der Notwendig-
keit befreit, sich Informationen aus vielen 
Quellen zu besorgen und in verschiede-
nen Systemen Aktionen durchzuführen. 
In einem fokussierten digitalen Arbeits-
platz können sich die Nutzer voll auf die 
jeweilige Aufgabe konzentrieren. Vor die-
sem Hintergrund hat sich einer der größ-
ten globalen Anbieter im Gesundheitswe-

sen entschieden, eine Reihe von produkt-
nahen Service- und Managementprozes-
sen auf Basis von Pega umzusetzen. 
Schritt für Schritt wurden Prozesse im 
Takt des Business vereinfacht und global 
harmonisiert, um damit Menschen, Pro-
zesse und Tools zu synchronisieren. Die 
Zielsetzung globaler, benutzerfreundli-
cher und ressourceneffizienter Prozesse 
bei gleichzeitig höchster Datenqualität 
auf der Basis transparenter Service-Level- 
Vereinbarungen wurde voll erreicht. 

Integriertes Case 
Management

Auch ein global führender Technologie-
konzern entschied sich für Pega, um Kun-
dennähe, Effizienz und Agilität zu erhöhen. 
So bildet der neu aufgesetzte globale Mas-
ter-Data-Management-Prozess das Funda-
ment für die weltweite Erstellung, Pflege, 
Validierung sowie Verteilung aller Kunden-
daten. Dieser harmonisierte Prozess integ-
riert eine Vielzahl interner Datenbanken, 
Systeme und Werkzeuge sowie externe 
Quellen zu einer „Single Source of Truth“ 
für Kundendaten und erhöht so die Effizi-
enz, Qualität und Flexibilität wichtiger Ver-
triebs- und Service-Prozesse.

Diese Art der Prozessharmonisierung er-
höht die Prozesseffizienz. Darüber hinaus 
werden Einarbeitungs- und Trainingszeiten 
in unterschiedlichste Softwareplattformen 
minimiert oder entfallen sogar komplett. 
Zudem können Teamstrukturen um ein 
Vielfaches flexibler angelegt werden, auch 
über Bereichs- oder Ländergrenzen hinweg.
Gerade deshalb ist Pega 7 beim Einsatz in 
global ausgerichteten Shared-Service-Zen-
tren sehr erfolgreich. Dort werden Ge-
schäftsprozesse aus den Bereichen Ver-
trieb, Finanzen, Logistik oder auch Personal 
gebündelt, um effizientere, das heißt 

schnellere, fehlerfreiere und auch kosten-
günstigere Bearbeitung zu ermöglichen. 
Genau hier werden die Vorteile eines integ-
rierten Case Management auf modernster 
Basis besonders deutlich und messbar. Die 
Arbeit von Anwendern wird trotz komple-
xer IT stark vereinfacht und ihre Effizienz 
damit erheblich gesteigert.

Optimierungspotenziale

Optimierungspotenziale, die in Kun-
denprojekten realisiert wurden und 
mit den Ergebnissen von Forrester 
korrelieren:
• Einsparung von Entwicklungskos-

ten von bis zu 75 Prozent durch 
modellgetriebene Applikations-
entwicklung und durch Wieder-
verwendbarkeit von Lösungsbau-
steinen

• Massiv erhöhte Agilität und ver-
kürzte Time-to-Market um bis zu 
50 Prozent durch zwei- bis fünf-
fach verkürzte Entwicklungszeit 
im Vergleich zu bisher eingesetz-
ten Entwicklungsplattformen und 
-methoden

• Produktivitätsgewinne von End-
anwendern von 20 bis 50 Prozent 
im Vergleich zu bisherigen manu-
ellen bzw. nicht IT-gestützten Pro-
zessen, in Einzelfällen sogar bis zu 
75 Prozent

• Erhöhte Kundenzufriedenheit, re-
duzierte Stornoquoten und verbes-
sertes Kundenengagement mit 
kommerziellen Auswirkungen in 
Millionenhöhe durch eingesparte 
Kosten oder zusätzliche Umsätze.

www.pega.com
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O
b schrittweise Migration (Brown-
field) oder komplette Neuimple-
mentierung der bestehenden SAP- 

Systeme (Greenfield) – Unternehmen, wel-
che die Chance nutzen, mit dem Umstieg 
auf S/4 Hana die digitale Transformation zu 
unterstützen und gleichzeitig eine Konsoli-
dierung der SAP-Systemlandschaft sowie 
die Harmonisierung von SAP-gestützten 
Prozessen in verschiedenen Funktionsbe-
reichen zu erreichen (transformatorische 
Migration), konfrontieren ihre Anwender 
mit umfangreichen Veränderungen. Verän-
derte Aufgaben, teilweise neu gestaltete 
Prozesse, ein neues benutzerfreundlicheres 
und einheitlicheres User Interface, aber 
auch eine Vielzahl von kleinteiligen Ände-
rungen und Site-Spezifika, die es effizient 
zu kommunizieren gilt, um die Anwender-
performance zu gewährleisten. Dies gilt 
nicht nur einmalig, sondern dank agiler 
Projektvorgehensweise häufig über meh-
rere Releases. Gleichzeitig sollen auch neue 

Mitarbeiter sich jederzeit ad hoc mit der 
Handhabung der SAP-gestützten Prozesse 
vertraut machen können. Mit der Digitali-
sierung sind diesbezüglich die Erwartun-
gen der Anwender an Usability und einge-
baute „At the Moment of Need“-Unter-
stützung für die Akzeptanz der Systeme 
deutlich gestiegen, umgekehrt ist die Be-
reitschaft, viel Zeit in klassischen Präsenz-
schulungen zu verbringen, gesunken.

Organizational Change

Neben der Aufgabe des Aufsetzens eines 
„Organizational Change“-Projektes, wel-
ches die Möglichkeiten und Auswirkungen 
der Optimierung, Harmonisierung und Au-
tomatisierung von Prozessen analysiert 
und frühzeitig in der Organisation veran-
kert, fordern unsere Kunden daher von 
Atos innovative User-Excellence-Konzepte, 
die nicht zuletzt auch so manch scheinba-
ren Zielkonflikt aus Sicht der verschiedenen 

Beteiligten meistern. In einem großen und 
komplexen Rolloutprogramm eines 
DAX-30-Unternehmens berichtet Volkhard 
Lorenz, Programm Manager Training bei 
Atos Deutschland, von dieser Fragestellung 
– sie ist beispielhaft für weitere Erfahrun-
gen: Wir haben harmonisierte Prozesse 
und benötigen standardisierte, wiederver-
wendbare Trainingsmedien zur „Industria-
lisierung“ unserer globalen Rollouts. 
Gleichzeitig erwarten aber die Geschäfts-
bereiche, dass Mitarbeiter mit ihren Bei-
spieldaten natürlich in der jeweiligen Lan-
dessprache geschult werden. Wie können 
wir es vermeiden, für jeden Rollout Medien 
und Dokumentation immer wieder kom-
plett neu zu entwickeln? Ein weiterer As-
pekt: Gibt es neben der klassischen Anwen-
derschulung effizientere Methoden, um 
SAP-erfahrenen Anwendern das relevante 
Wissen über geänderte Prozess- und Orga-
nisationsdaten (Kontenplan, Kostenstellen, 
Auftragsarten, Stammdaten...) im Moment 
des Bedarfs zu vermitteln? „Erzähle mir 
und ich vergesse. Zeige mir und ich erinne-
re. Lass mich tun und ich verstehe“ (Konfu-
zius). Getreu diesem Motto und zur Umset-
zung dieser Kundenerwartungen realisiert 
Atos integrierte, innovative Trainings- und 
User-Performance-Support-Konzepte un-
ter Nutzung neuer technologischer Mög-
lichkeiten mit folgenden Kernelementen: 

Thin Cloning

Für die technische Umsetzung setzt Atos 
auf die webbasierte User-Excellence-Platt-
form Vimago des Partners Assima. Aus-
schlaggebend sind zwei Innovationen von 
Assima. Mit der Assima-Thin-Cloning-Tech-
nologie und dem Single-Source-Autoren-
werkzeug Assima Train ermöglichen wir 
unseren Kunden wartbare, lokalisierbare 
Trainingsmedien. Die Besonderheit dabei: 
Assima baut durch den Recording-Prozess 
das User Interface voll funktionsfähig nach 
und ermöglicht die realitätsnahe Simulati-

User Excellence:

Erfolgsfaktor der 
S/4-Transformation
Über die Herausforderungen und wie User Excellence in S/4-Rolloutprojekten mithilfe integrierter 
Trainings- und User-Performance-Support-Konzepte auf Basis neuer Technologien erreicht werden kann, 
darüber berichtet das Offering Team User Excellence and Learning Solutions bei Atos Deutschland. 

Von Dieter Ferdinand, Atos Deutschland, und Christian Rust, Assima Deutschland

Minimierung der Trainingsaufwände
• Wie vermitteln wir unseren erfahre-

nen SAP-Anwendern effizient, 
zielgerichtet und zuverlässig eine 
Vielzahl von zum Teil kleinteiligen 
Änderungen auf Prozess-/Organisa-
tions- und Systemebene?

• Wie können wir die Schulungsdauer 
in unseren Präsenztrainings reduzie-
ren?

• Wie entwickeln wir Template-Trai-
ningsmedien, die für die Rollouts 
lokalisierbar und wartbar sind? 

• Wie vermeiden wir die mit Trainings-
systemen verbundenen Risiken, 
Aufwände und Kosten? 

• Wie vermitteln wir Änderungen nach 
Go-Live (Nachschulung/Release-Up-
dates)? 

Proaktive Vermeidung von Problemen 
im laufenden Betrieb
• Proaktive Fehlervermeidung/

Prozess-Compliance
• Datenqualität 
• Wirksame Kommunikation von 

Änderungen

Nachhaltigkeit
• Effiziente Anwenderunterstützung 

im laufenden Betrieb
• Schnelle Einarbeitung in neue 

Aufgaben (Flexibilität) auch nach 
Go-Live

• Schulungen und Schulungssystem 
dauerhaft verfügbar 
(zu welchen Kosten?)

• Selbstlernmöglichkeiten 
vorhanden

Ziele/Erwartungen
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on von Prozessen und damit den Verzicht 
auf Trainingssysteme. Objektdaten können 
angepasst (z.B. lokalisiert) werden und eine 
Übersetzung ist ohne Re-Recording mög-
lich. Außerdem ermöglicht die Prototy-
ping-Funk tion, Systemänderungen 
„Klon“-übergreifend in alle Dokumentatio-
nen zu übertragen, die aus der jeweiligen 
Simulation abgeleitet worden sind. Die  As-
sist-Komponente gibt allen Projektbeteilig-
ten (Trainern, Key-Usern, Prozessverant-
wortlichen) ein einfaches Werkzeug an die 
Hand, um dem Anwender proaktiv Prozes-
sunterstützung, Führung und relevante 
Veränderungsinformationen in Echtzeit in 
die Zielapplikation einzuspiegeln. Embed-

ded-Training und -Support direkt on the 
Job, die einfache, direkte Kommunikation 
von lokalen Besonderheiten, aber auch die 
besondere Fähigkeit zur proaktiven Fehler-
vermeidung sind der Schlüssel für Anwen-
derakzeptanz und entlasten gleichzeitig 
die Key User und den Support. Diese neuen 
Möglichkeiten zur Erreichung von User 
Excellence frühzeitig in den Konzepten un-
serer Kunden zu verankern, um signifikan-
te Einsparungen zu erzielen, ist eine der 
Aufgaben der Experten im Atos User Excel-
lence und Learning Solutions Team.

www.assima.net/de

de.atos.net

User Exellence Plattform powered by Assima.

Dieter Ferdinand ist Offering Manager 
User Excellence and Learning Solutions 

bei Atos Deutschland.

Kernaussagen - 
S/4-Transformation

• Konzeption: Effizientes Set-up 
durch Atos-Experten mit Trainings-
strategie, Job-Role-Process-Analy-
sis, Template-Curriculum, Definiti-
on der Template-Trainingsmedien, 
Set-up der Trainings- und 
User-Excellence-Plattform. 

• Methodik: Kombination aus 
Training und dem Einsatz einer 
intelligenten „In-application“- 
Unterstützung, Reduzierung des 
formalen Trainings vor dem 
Go-Live, Fokus auf Unterstützung 
der Anwender on the job.  

• Für reines Delta-Training: Kurze 
„Virtual-Classroom“-Veranstaltun-
gen mit Systemdemos unter 
Nutzung der „In-application“- 
Führung und dem „Push“ von 
anwenderrelevanten Deltainfor-
mationen zum Go-Live. Halbstün-
diges Orientierungstraining zum 
„Virtual Learner“ (online).

• Training von neuen Prozessen/
Funktionen durch „Instructor-Led 
Training“ (ILT). Praktische Hands-
on-Übungen nutzen realitätsnahe 
Simulationen (Assima Thin-Clones) 
für die interaktive Praxis. 

• Dokumentation: Zentral entwi-
ckelte Trainingsmedien ausschließ-
lich für SAP-Template-Prozesse. 

Christian Rust ist Business Develop- 
ment Manager und SAP Training

Professional bei Assima Deutschland.
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Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Zusammenführung Gigya-Plattform und Hybris-Profile

SAP: Nächste Akquise
SAP plant die Übernahme von Gigya, einem führenden Anbieter 
von Customer-Identity- und Access-Management-Lösungen.

Im Zuge der geplanten Übernahme soll 
Gigya in den Hybris-Geschäftsbereich für 
Customer Engagement und Commerce 
eingegliedert werden. Die Gigya-Platt-
form für Access und Customer Identity 
Management unterstützt Unternehmen 
beim Aufbau digitaler Beziehungen zu ih-
ren Kunden. Konkret ermöglicht sie das 
Management der Profile, Präferenzen, Er-
laubnis- und Einwilligungseinstellungen 
von Kunden, wobei diese jederzeit die vol-
le Kontrolle über ihre Daten behalten. Zu-
stimmung und Registrierung erfolgen 
über die Registration-as-a-Service-Lösung 
von Gigya, die aktuelle länderspezifische 
Datenschutzbestimmungen und Com-
pliance-Anforderungen ebenso berück-

sichtigt wie die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO). Gigya verwaltet der-
zeit 1,3 Milliarden Kundenidentitäten, mit 
denen Unternehmen individuelle Kun-
denbeziehungen aufbauen und pflegen. 
Die Technologie stellt den Verbrauchern 
unabhängig von Vertriebskanal und 
Touchpoint neue Funktionen bereit, er-
stellt detaillierte, intelligente Profile und 
ermöglicht Abteilungen wie Vertrieb, 
Kundenservice und Marketing eine zu-
stimmungsbasierte Personalisierung ihrer 
Inhalte. Mit der Übernahme beginnt nun 
eine neue Phase dieser Zusammenarbeit. 
Gigya beschäftigt mehr als 300 Mitarbei-
ter und hat seinen Sitz im kalifornischen 
Mountain View.

Gigya verfügt über ein hohes 
Maß an Kenntnis und Erfah-
rung, die künftig SAP- Hybris-

Profilen zugutekommen.

Carsten Thoma, President und 
Mitgründer von Hybris.

www.sap.com

www.gigya.com

Smart Commerce und SAP

Hybris für den Mittelstand
Smart Commerce und SAP unterzeichnen Partnerschaftsvertrag, 
um dem Mittelstand Zugang zu Hybris Commerce zu ermöglichen. 

Der Fokus der Partnerschaft soll auf der 
schnellen und kostengünstigen Imple-
mentierung von Hybris Commerce bei 
Mittelstandskunden liegen. Vor dem Ab-
schluss der Partnerschaft hat Smart Com-
merce eine Vorstudie durchführen lassen, 
deren Ziel es war, die E-Commerce-Lö-
sung zu finden, die sich ideal in die Smart 
Commerce-Kompetenzen „Technische Ex-
zellenz“ und „Methoden Exzellenz“ inte-

griert. Hybris Commerce hat dabei den 
höchsten Score erreicht. „Bei den Com-
merce-Suite-Funktionalitäten ist Hybris 
eine ausgezeichnete Technologie, daher 
haben wir uns für Hybris entschieden“, so 
Smart-Commerce-Vorstandsvorsitzender 
Ludger Vogt.

Bei den Commerce-Suite- 
Funktionalitäten ist Hybris 

eine ausgezeichnete 
Technologie.

Ludger Vogt, CEO Smart Commerce. www.sap.com

 www.smartcommerce.biz
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PBS Software und Virtustream haben Partnerschaft bekannt gegeben

SAP-Archivierung
in der Cloud
Dank der neuen Partnerschaft lassen sich mit dem PBS ContentLink 
archivierte SAP-Daten sowie Dokumente künftig in die Public Cloud 
von Virtustream verlagern – ausfallsicher und kostengünstig. 

Der Walldorfer Public-Cloud-Anbieter und 
SAP-Partner Virtustream hat eine Partner-
schaft mit dem Spezialisten für Daten-
management und Datenarchivierung im 
SAP-Umfeld, der PBS Software, Bensheim, 
geschlossen. Geplant ist, dass Kunden ihre 
SAP-Daten und Dokumente mit dem be-
währten PBS ContentLink künftig in der 
Storage Cloud von Virtustream archivie-
ren können. Mit dem Contentlink Inter-
face können nun Archivdaten direkt bei 
der Ablage in einem unveränderbaren For-
mat in der Virtustream Storage Cloud ge-
speichert werden. Der Vorteil dabei: Die 
Kunden nutzen die Archivierung als Ser-
vice, müssen sich also nicht um Anschaf-

fung, Implementierung und Betrieb ent-
sprechende Hardware kümmern. Die Vir-
tustream Storage Cloud ist speziell für 
komplexe, geschäftskritische Anwendun-
gen wie SAP konzipiert. Die Daten werden 
in verschiedenen Rechenzentren repliziert 
– damit ist ihre Verfügbarkeit selbst nach 
einem Hardwareausfall garantiert. Die 
technische Validierung des neuen 
Cloud-Angebots ist bereits abgeschlos-
sen. Die Partnerschaft wurde auf der 
DSAG-Jahrestagung Ende September 2017 
in Bremen offiziell bekannt gegeben. 

Cloudbasierte Storage- 
Systeme sind ideal für 

 effiziente und zukunftssichere 
Archivierungsszenarien im 

SAP-Umfeld.

Prof. Detlev Steinbinder,
Gesellschafter von PBS Software. www.pbs-software.com

www.virtustream.com

Antworten auf komplexere S/4-Architekturen

Kooperation für SAP-Basis
Itesys und das SAP-Beratungshaus Oneresource bündeln ihre 
Stärken und gehen eine strategische Partnerschaft ein.

Im Rahmen der Kooperation übernimmt 
der Schweizer SAP-Basis-Anbieter Itesys die 
Sparte SAP-Basis von Oneresource inklusi-
ve der Mitarbeiter. Oneresource konzen-
triert sich auf Digitalisierungsprojekte aus 
dem Geschäftsbereich Business Consulting 
sowie auf die Transformation in die neue 
S/4-Enterprise-Management-Lösung aus 
dem Geschäftsbereich SAP-Prozessbera-
tung. Mit dem Übertritt der SAP-Basis-Mit-
arbeitenden zu Itesys bleiben den One-
resource-Kunden ihre gewohnten An-
sprechpartner erhalten, mit demselben 
hohen Anspruch an Qualität und Zuverläs-
sigkeit. Zugleich profitieren die Kunden 
künftig vom breiten SAP-Basis-Portfolio 
von Itesys. Dazu gehören Professional Ser-
vices zu allen Aspekten einer SAP-System-
landschaft und Service Operations, sei es 
On Premise oder in einem hybriden Modell.

Die Simplifizierung mit S/4 
auf der Anwenderseite hat 
zur Folge, dass die Techno-

logie im Hintergrund um ein 
Vielfaches komplexer wird.

Paolo Strever,  
CEO von Oneresource. www.itesys.ch 

oneresource.com

www.pool4tool.com

www.jaggaer.com

Im Juni 2017 fusionierte der österreichi-
sche Direc t-Procurement-Anbieter 
Pool4Tool mit dem US-amerikanischen 
Unternehmen Jaggaer, das sich auf den in-
direkten Einkauf spezialisiert hat. Ab so-
fort treten die beiden Unternehmen unter 
dem einheitlichen Markennamen Jaggaer 
auf. Das Produkt Pool4Tool bleibt in vol-
lem Umfang erhalten und wird unter dem 
Namen Jaggaer direct weitergeführt. Der 
Zusammenschluss eröffnet beiden Unter-
nehmen Zugang zu neuen Märkten, Ziel-
gruppen und Business-Prozessen und 
macht sie zu einem der größten E-Procure-
ment-Anbieter am Weltmarkt. „Alles, was 
wir jetzt tun, ist anders“, sagt Robert Bo-
navito, CEO von Jaggaer. „Die Art und Wei-
se, wie wir am Markt auftreten, wie wir 
unsere Kunden bedienen und wie wir un-
sere Produkte entwickeln. Unser Ziel ist in-
ternationales Wachstum und dazu holen 
wir uns die besten Partner ins Boot. 

Neuer Name

Pool4Tool 
wird Jaggaer
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Detektionsmaschine

Den Puls unseres
Planeten fühlen
Semantic Visions sammelt und analysiert täglich über eine Million Online-News-Artikel-Inhalte und 
entwickelt mit Hana daraus Frühwarnsysteme zur effektiven Risikoerkennung.  E-3 sprach mit dem 
CEO Frantisek Vrabel über die Risiken und Chancen, denen er sich als Jungunternehmen stellte.

Herr Vrabel, Sie sagen auf Ihrer Unterneh-
menswebsite, dass Sie den Puls unseres 
Planeten fühlen würden und Big Data in 
verwertbare Geschäftsinformationen um-
wandeln – wie kamen Sie zur Idee und wel-
che Hürden mussten Sie nehmen? 
Frantisek Vrabel: Glauben Sie mir oder 
nicht, aber es begann im Jahr 2005. Zu die-
ser Zeit arbeitete meine vorherige Start-
up-Firma I2S an großen Reformprogram-
men im Rahmen der US Foreign Military 
Assistance. Nach der Erreichung unserer 
Mission, den erfolgreichen Nato-Erweite-
rungen 1999 und 2004, dachte ich, was als 

Nächstes zu tun wäre. Wir als Team hatten 
eine ziemlich umfangreiche Erfahrung auf 
dem sogenannten C4I-Gebiet (Command, 
Control, Communications, Computer und 
Intelligence), das komplexe Informations-
systeme, Big Data, das Internet und Wis-
sensentdeckung beinhaltet. In diesem 
Kontext bekam ich die Idee, unser aktuel-
les System zu schaffen, ein System, das 
multinationalen Konzernen auf globaler 
Ebene umsetzbare Intelligenz bieten wür-
de. Wir hatten die erste Version des Sys-
tems bereits Anfang 2008 fertiggestellt, 
wurden aber in diesem Jahr von der globa-
len Finanzkrise getroffen. Es dauerte meh-
rere Jahre, bis sich die Märkte erholten und 
die Notwendigkeit für unsere neue Art von 
Dienstleistungen fühlten.

Welchen Beitrag leistet dabei SAP Startup 
Focus?
Vrabel: SAP Startup Focus hat uns mit dem 
Go-to-Market geholfen, was für uns von 
entscheidender Bedeutung war. Es hat uns 
dabei geholfen, in der globalen SAP-Orga-
nisation sichtbar zu werden. Wir wurden 
vielmals eingeladen, die Art unserer inno-
vativen Datendienste auf zahlreichen 
hochkarätigen SAP-Events vorzustellen 
und zu erläutern, an denen auch SAP-Kun-
den teilnahmen. Auf diese Weise half SAP 
Startup Focus Semantic Visions bei der „Er-
ziehung“ des Marktes.

Big Data und Hintergrundrauschen sind 
ein bekanntes Problem. Sie sagen nun auf 
Ihrer Website, dass Sie den Code geknackt 
hätten, um an die wirklich wichtigen In-
formationen zu kommen. Wie funktio-
niert das? 
Vrabel: Wir sammeln, analysieren und 
synthetisieren automatisch 90 Prozent  
der weltweiten Online-News-Inhalte, das 
heißt über eine Million einzigartige Artikel 
pro Tag. Auf diese Weise nutzt Semantic 
Visions den „Long Tail“ des Internets und 
ist in der Lage, seine Frühwarnsysteme ef-
fektiv zu betreiben. Semantic Visions ist 
keine Suchmaschine, sondern eine Detek-
tionsmaschine. Es gibt einen Hauptunter-
schied zwischen den beiden Fähigkeiten, 
die viele Menschen nicht richtig erkennen. 
Man kann Google kaum für die Suche 
nach dem Unbekannten verwenden, aber 
man kann Semantic Visions produktiv ver-
wenden, um Ereignisse zu erkennen, die 
Sie nicht vorher kennen. Es ist wichtig, so 
viele Quellen wie möglich einzubeziehen, 
um die Chance zu erhöhen, dass die Ange-
legenheit des Interesses in dem Moment 
erkannt wird, wenn sie passiert. Auf der 
anderen Hand, je mehr Informationen 
man bearbeitet, desto höher die Entropie 
wird. Die Unterscheidung zwischen kriti-
schen Signalen und irrelevantem  Rauschen 
wird in mehreren Stufen erreicht. Die 
wichtigste ist die semantische Analyse, in 

Frantisek Vrabel 
ist CEO bei Semantic Visions.
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der Präzision, Granularität und kraftvolle 
Multidimensionalität wesentliche Rollen 
spielen. Die Endphase beinhaltet dann ei-
nen Prozess der sogenannten Big Data Se-
mantics, der „nichts anderes“ ist als die 
semantische Analyse auf der Multidoku-
menten- und Mehrsprachigkeits-Ebenen. 
Einfach zu sagen, aber schwer zu imple-
mentieren.

Welche Rolle spielen dabei Hana und Leo-
nardo?
Vrabel: Big Data Semantics ist genau die 
Bühne, auf der Hana ins Spiel kommt. Las-
sen Sie mich hier spezifisch sein. Die voran-
gehende Phase der semantischen Analyse 
wird von unserer eigenen unübertroffe-
nen Technologie und ohne Hana durchge-
führt, denn die vorhandene Textanalytik in 
SAP Hana für diese Art von Aufgabe ist 
nicht anwendbar. Für die Ebene der „Big 
Data Semantics“ nutzen wir die beispiello-
se Geschwindigkeit von Hana, wo unsere 
anspruchsvollen Algorithmen mit hoch-
wertigen Metadaten arbeiten, oder auch 
mit Smart-Daten, wenn Sie es so möchten 
– die Ergebnisse der semantischen Analy-
se-Phase. Wir pressen die „Informa-
tions-Früchte“ wieder und wieder, bis wir 
die Art von „Saft“ bekommen, den wir 
brauchen – die umsetzbare Intelligenz in 
Bezug auf Millionen von Unternehmen. 
Wir machen das auf kontinuierlicher Basis 
und in Echtzeit. Soweit Leonardo betroffen 
ist, glaube ich an eine ausgewogene zwei-
seitige Zusammenarbeit. Ich habe keine 
Zweifel, dass die Firma Semantic Visions 
von Leonardos AI profitieren könnte und 
auf der anderen Seite kann Leonardo von 
dem absolut einzigartigen Korpus von Se-
mantic Visions profitieren. Das Korpus be-
steht aus mehr als zwei Milliarden Doku-
menten mit Hunderten von Milliarden ver-
wandten Metadaten.

Wenn Sie einen Punkt Ihrer Plattform auf-
greifen würden – was wäre das? 
Vrabel: Na ja, die Einzigartigkeit liegt in 
unserer ganzen Lösung. Es gibt niemanden 
auf dem Markt, der in der Lage ist, eine ef-
fektive Risikoerkennung in einem breiten 
Spektrum von Bedrohungen und in Bezug 
auf Millionen von Unternehmen und Geo-
lokationen in Echtzeit zu liefern.

Wenn man sich Ihre Produkte ansieht, tau-
chen oft die Schlagwörter „Risiko“ und 
„Frühwarnsystem“ auf. Wie genau sind 
Ihre Berechnungen der Risiken und welche 
Daten werden dafür verwendet?
Vrabel: Technisch machen wir keine Vor-
hersagen, aber philosophisch tun wir das 
schon. Das, was in der Welt geschieht, se-
hen wir in den meisten Fällen durch Medi-

en und andere Kommunikationskanäle. 
Wenn es passiert, dass unsere Lösung Sie 
auf ein bestimmtes Ereignis aufmerksam 
macht, z. B. auf „Verschlechterung der fi-
nanziellen Situation“ eines Ihrer Lieferan-
ten oder auf „entstehende Gefahren“ in 
einem geografischen Gebiet von Ihrem 
Interesse, und zwar bevor Sie sich dessen 
durch Ihre gewöhnlichen Mittel bewusst 
werden, dann sind Vorhersagen der Zu-
kunft genau das, was wir tun. Und dann 
muss man einen weiteren Aspekt berück-
sichtigen. Wir als Menschen haben eher 
begrenzte Fähigkeiten, alle verfügbaren 
Informationen wahrzunehmen, vor allem, 
wenn es wirklich zu viele gibt. Ein Mensch 
kann kaum eine geistige Darstellung von 
Zehntausenden Lieferantenfirmen im 
Kopf behalten, aber ein Computer schafft 
es. Das Frühwarnsystem von Semantic 
 Visions wurde entwickelt, um den Be-
dürfnissen großer Konzerne gerecht zu 
werden, um ihnen ein Informationsum-
feld zu vermitteln. Damit sie nicht blind 
bleiben, wie sie es oftmals sind. Für die-
sen Job verwenden wir öffentlich verfüg-
bare Daten in dem massiven Ausmaß, wie 
ich bereits erwähnt habe.

Welche Voraussetzungen müssen Kun-
den hinsichtlich eigener Daten, Infra-
struktur und IT-Systeme und -Software 
mitbringen?
Vrabel: Es gibt keine anderen besonderen 
Anforderungen, als ein Kunde von SAP Ari-
ba zu sein. Die Lösungen von Semantic 
 Visions sind vollständig in das weltweit 
größte Business-Commerce-Netzwerk in-
tegriert. Den Dienst, den Semantic Visions 
Service für SAP Ariba liefert, können wir als 
DaaS bezeichnen. Das gleiche Modell gilt 
auch für den Kreditrisiko-Bereich, wo wir 
mit der Firma Deloitte zusammenarbeiten.

Mit welchen Implementierungszeiten 
müssen potenzielle Kunden rechnen und 
welche Unterstützung bieten Sie dabei an?
Vrabel: In diesem Fall verlassen wir uns auf 
SAP Ariba, da unsere Lösung völlig integ-
riert ist. Aber technisch, aus unserer Sicht 
als Semantic Visions, beginnen wir die Da-
ten-Lieferung innerhalb von 24 Stunden 
nach dem Erhalt der Anforderung von SAP 
Ariba.

IoT und Big Data sind nun offensichtlich 
die großen Trends in der IT für die absehba-
re Zukunft – wie sehen da die nächsten 
Schritte für Semantic Visions aus?
Vrabel: Es ist definitiv AI (künstliche Intelli-
genz). Wir investieren in diesen Bereich im 
großen Maßstab.

www.semantic-visions.com

Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach
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M
it SAP BusinessObjects Lumira 
2.0 erfolgt ein weiterer Schritt 
zur Konvergenz der bestehen-

den Bandbreite an Frontend-Tools. Dieser 
Schritt soll mit der Verschmelzung der bei-
den Frontend-Tools SAP BusinessObjects 
Lumira und BusinessObjects Design Studio 
gelingen. SAP-BI-Frontend-Tools werden 
heute abhängig vom jeweiligen Anwen-
dungsgebiet sowie den Zielgruppen aus-
gewählt. Zwei Frontend-Tools, die sich 
heute im SAP-BI-Produktportfolio befin-
den, sind Design Studio und Lumira. 

Design Studio wurde als Nachfolger des 
BEx Web Application Designer konzipiert 
und ist für die Entwicklung geeignet, ins-
besondere für Benutzer mit fundierten 
IT-Kenntnissen. Die Entwicklung von Dash-
boards und BI-Applikationen liegt daher 
vorwiegend in den IT-Abteilungen eines 
Unternehmens. Als Datenquellen können 
einerseits SAP-BW- & Hana-Systeme und 
andererseits Universen- & CSV-Datenquel-
len genutzt werden. Mittels der BI Action 
Language (BIAL), einem Derivat der Pro-
grammiersprache JavaScript, werden in-
teraktive Dashboards und Berichte für den 
Endanwender entwickelt. Das Layout der 
Applikationen sowie einzelne Komponen-
ten können zudem mithilfe von Cascading 
Style Sheets (CSS) gestaltet werden. 

Der Funktionsumfang von Design Stu-
dio hat sich seit der Version 1.0 (2012) stetig 
erweitert. Dies liegt nicht zuletzt an den 
Software Development Kits (SDK), mithil-
fe derer auch kundenspezifische Erweite-
rungen für Dashboards, Analyse- und Pla-
nungsapplikationen realisiert werden kön-
nen. Lumira gilt als Self Service Tool, wel-
ches dem Fachbereich die Möglichkeit 
bietet, ohne technische Kenntnisse Analy-
sen, Dashboards und grafische Berichte zu 
erstellen. Dadurch lassen sich Erkenntnisse 
schnell und intuitiv ableiten, aufbereiten 
und verteilen. Als Datenquelle stehen ne-
ben den SAP-Systemen auch Datenbanken 
von Drittanbietern und Excel-Dateien zur 

Verfügung. Durch Transformationen kann 
diese Basis um Kennzahlen, Merkmale 
oder andere Daten angereichert werden. 

Im Anschluss an Datenakquisition und 
Transformation bietet Lumira für die Vi-
sualisierung eine Vielzahl an Komponen-
ten (z. B. Balken- und Säulendiagramme, 
Geodiagramme, Kreuztabellen). Die er-
stellten Visualisierungen können zu Story-
boards miteinander verknüpft werden. 

Zur Verteilung dieser Storyboards – ent-
weder als statischer Report oder als Analy-
sebericht – werden E-Mails, die SAP-BI-
Plattform, SAP Hana, SAP Lumira oder Ser-
ver for Teams genutzt. 

Lumira 2.0 – eine Kombi-
nation mit Weitsicht

Auf der Sapphire-Now-Konferenz 2016 in 
Orlando wurde bekannt gegeben, dass De-
sign Studio und Lumira zu Lumira 2.0 zu-
sammengeführt werden. Somit wird es ein 
Produkt mit zwei Oberflächen geben, wel-
ches die Stärken der bisher eigenständigen 
Tools Design Studio und Lumira kombi-
niert. 

Auf Basis einer gemeinsamen Technolo-
gie werden die Oberflächen „Discovery“, 
als Nachfolger von Lumira, und „Designer“, 
als Nachfolger von Design Studio, bereit-
gestellt. Durch die Kombination des früher 
eher im Fachbereich eingesetzten Lumira 
und des eher im IT-Bereich angesiedelten 
Design Studio wird mit dem Produkt Lumi-
ra 2.0 eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen diesen Bereichen gefördert. Die im 
Discovery individuell erstellten Analysen 
können im Designer in globale Dashboards 
integriert werden. 

Discovery

Die Benutzeroberfläche wurde grundle-
gend überarbeitet. So fallen direkt auf der 
Einstiegsseite Ähnlichkeiten mit dem Look-
and-Feel von SAP Fiori auf. Weiterhin er-

folgt keine Trennung mehr zwischen Vor-
bereitung, Visualisierung und Storyboard. 
Die einzelnen Sichten werden in Discovery 
durch die kompakte und übersichtliche 
One-Canvas-Logik abgelöst. 

Daneben bietet Discovery zusätzlich zur 
bereits bestehenden Offline-Konnektivi-
tät auch eine Online-Verbindung zu SAP 
BW an. Solche Online-Analysen waren in 
Lumira zuvor nur mit einer SAP-Hana-Ver-
bindung möglich. 

Weitere neue Features sind Optimie-
rungen hinsichtlich einer intuitiven Erstel-
lung von bedingten Formatierungen sowie 
der Filter- und Visualisierungskomponen-
ten. So können im Bereich der Filterkompo-
nenten unterschiedliche Filtertypen aus-
gewählt und einfach per Drag-and-Drop 
verwendet werden. Auch die Visualisie-
rungskomponenten wurden überarbeitet, 
neu kategorisiert und konsolidiert. Eine Er-
weiterung hinsichtlich der bedingten For-
matierung in Discovery bietet die Möglich-
keit, Bedingungen sowohl für Kennzahlen 
als auch für Dimensionen zu definieren. 
Nach der erstmaligen Erstellung können 
diese auf beliebig viele Komponenten in-
nerhalb der Story angewendet werden. 

Designer

Mit dem Designer kommen mehrere sinn-
volle Ergänzungen und Neuerungen: An 
erster Stelle sind Composites zu nennen. 
Diese sind wiederverwendbare Kompo-
nenten, die analog zu Applikationen wei-
tere Komponenten und Datenquellen ent-
halten können. Durch die einhergehende 
Wiederverwendbarkeit ergeben sich Vor-
teile insbesondere in einer zentralen Pfle-
ge, geringen TCO und einer Erhöhung der 
Standardisierung. Mögliche Einsatzszena-
rien sind u. a. standardisierte Header, Foo-
ter, berichtsübergreifende KPIs und Visua-
lisierungen. Auch das Thema Responsive 
Design wurde mit dem Adaptive Layout 
Container aufgegriffen. Durch Anordnung  

SAP BusinessObjects Lumira 2.0

Die Konvergenz von 
Lumira und Design Studio
Welche Neuheiten, Chancen und Migrationsmöglichkeiten bringt Lumira 2.0 im Vergleich zu den 
heute bereits bestehenden SAP-BI-Frontend-Tools Lumira und Design Studio mit sich? 

Von Tilman Hagen, Co-Autoren Christian Fischer und Heiko Hemminger, Braincourt
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der Blöcke in Spalten und Reihen ist eine 
optimale Darstellung sowohl auf mobilen 
als auch auf Desktop-Endgeräten möglich. 

Darüber hinaus ist eine Interoperabilität 
zu SAP BusinessObjects Analysis for Micro-
soft Office (im Folgenden Analysis) erwei-
tert worden. Die aus Design Studio bekann-
ten Exportfunktionalitäten u. a. bestehend 
aus CSV, Excel und PDF werden im Designer 
sinnvoll um einen Analysis Export ergänzt. 
Zusätzlich bietet auch der Designer die 
Möglichkeit, bedingte Formatierungen 
zentral zu erstellen und für mehrere Kom-
ponenten in der Applikation anzuwenden. 
Mit Design Studio waren bedingte Forma-
tierungen lediglich temporär in der We-
boberfläche für den Endanwender möglich 
bzw. mussten durch den Entwickler im 
Query Designer vorgenommen werden. 

Eine weitere Neuerung des Designers 
ist die grundlegende Überarbeitung des 
Bookmark-Konzeptes. Bookmarks können 
von nun an entweder als globale oder als 
anwenderspezifische technische Kompo-
nente mit einer eindeutigen ID angelegt 
werden. Mittels einfacher Skriptbefehle 
kann der Zustand von ausgewählten Kom-
ponenten gespeichert, überschrieben, ge-
laden und gelöscht werden. Zudem sind 
Bookmarks im Designer im Vergleich zu 
Design Studio einfacher zu verwenden und 
weniger fehleranfällig. 

Migrationsszenarios

Grundsätzlich werden bisherige Lumi-
ra-1.X-Applikationen nach dem erfolgrei-
chen System-Upgrade automatisch zu Dis-
covery Stories migriert. Eine fehlerfreie 
Migration ist jedoch nicht in allen Konstel-
lationen gegeben. So können beispielswei-
se bestehende Bookmarks nicht konver-
tiert werden. Jedoch besteht – nach einer 
manuellen Fehlerbehebung in Lumira 
Desktop 1.31.8 – die Möglichkeit, den Men-

übefehl „Save for Migration“ auszuführen 
und anschließend die migrierte Applikati-
on in Discovery zu öffnen. 

Für Design Studio sind insgesamt drei 
Szenarien nach dem System-Upgrade 
denkbar: die Neuerstellung, der Kompati-
bilitätsmodus, der Konversionspfad.

Zu beachten ist, dass im Kompatibili-
tätsmodus keine neuen Lumira-2.0-Fea-
tures genutzt werden können. Wohinge-
gen nach Durchführung des Szenarios 3 
der vollständige Funktionsumfang von Lu-
mira 2.0 zur Verfügung steht. Wesentliche 
Prozessschritte hierzu sind der Import der 
bestehenden BIAPP-Datei im Desig-
ner-Kompatibilitätsmodus, das optionale 
Ausführen der Toolfunktion „Migrate to 
SAP UI5 m Mode“, das Exportieren als 
ZIP-Datei sowie der anschließende Import 
innerhalb einer neu erstellten LUMX-Ap-
plikation im Lumira-2.0-Dokumentenmo-
dus. Manuelle Korrekturen und Nachar-
beiten sind gegebenenfalls im Bereich der 
vorhandenen Bookmarks, Stylesheets und 
Charts notwendig. 

Das Beste aus zwei Welten

Mit Zusammenführung von Lumira und 
Design Studio bündelt SAP die Stärken die-
ser beiden Produkte, verbessert das Zu-
sammenspiel untereinander und bringt 
gleichzeitig neue Features auf den Markt. 
Die vorgenommenen Ergänzungen und 
Neuheiten bieten sowohl für den Fachbe-
reich als auch für die IT-Abteilungen viel-

fältige, neue und zukunftsfähige Chancen 
zur Entwicklung von Reports, Dashboards 
und Planungsapplikationen an. 

Rückblickend lässt sich festhalten, dass 
insbesondere Design Studio mit den neu-
en Designer Features wie Composites, 
Adap tive Layout Container und dem über-
arbeiteten Bookmark-Konzept von Lumira 
2.0 profitiert. Dies erscheint insofern er-
staunlich, als die Namensgebung Lumira 
2.0 eher eine signifikante Änderung hin-
sichtlich Lumira erwarten ließ. Nichtsdes-
totrotz gibt es auch hier Verbesserungen 
wie eine zusätzliche SAP-BW-Online-Kon-
nektivität oder eine überarbeitete Benut-
zeroberfläche im Fiori-Style. Insgesamt 
profitieren jedoch beide Frontend-BI-Tools 
von der Konvergenz, da mit Lumira 2.0 
ein gutes Zusammenspiel garantiert wird.

www.braincourt.com

Überblick Migrationsszenarios: Bisherige Lumira-1.X-Applikationen nach dem System-Upgrade automatisch zu Discovery Stories migiriert.

Tilman Hagen ist Manager bei Braincourt. Als 
Leiter des Competence Center SAP hat er 
umfangreiche Projekterfahrungen in die-
sem Umfeld und beurteilt alle technolo-
gischen Neuerungen vor Einsatz beim 
Kunden.
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Die wirklich relevanten Inhalte

Frank Hennigfeld ist 
Head of Customer 
Engagement & 
Commerce bei Arvato 
Systems. 

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 84

D
ie Digitalisierung ist längst kein Innovati-
onsthema mehr – wir stecken schon heute 
mittendrin. Vor allem im Handel sind die 

Herausforderungen deutlich zu spüren: Das 
Verhalten und die Erwartungshaltung der Kunden 
ändern sich in einer Geschwindigkeit, mit der 
Händler nur schwer mithalten können. In der 
digitalen Welt wird zu jeder Zeit, über alle Kanäle 
und in Wechselwirkung zur physischen Welt 
eingekauft. Digitale und physische Welten ver-
schwimmen immer mehr.

Der Schlüssel für einen Wettbewerbsvorteil  
liegt in der effizienten Nutzung der Kundendaten. 
Nicht umsonst werden Daten als das Gold des  
21. Jahrhunderts deklariert. Wer es schafft, mithilfe 
seiner Daten seine Kunden zu verstehen, wird sie 
langfristig an sich binden, neue Kundengruppen 
erreichen und dem Wettbewerb auch in Zukunft 
einen Schritt voraus sein. Aber wie gelingt es, die 
immense Datenvielfalt in den Griff zu bekommen 
und die richtigen Schlüsse aus den Daten zu ziehen? 
Wie kann ich in kürzester Zeit adäquat auf das 
individuelle Verhalten jedes einzelnen Kunden re-
agieren? Besser noch: Woher weiß ich schon heute, 
wie das Kaufverhalten meines Kunden morgen sein 
wird? Sie merken es bereits: Die klassischen Regeln 
für Marketing, Vertrieb und Service gelten heute 
nicht mehr. Jeder Kunde ist einzigartig und komplex 
– ihn zu erreichen, verlangt mehr als einen endlosen 
Schwall aus Einheitswerbung.

Die Herausforderung 

Die Herausforderung besteht darin, einerseits virtu-
elle und physische Prozesse nahtlos zu verknüpfen, 
um Kunden dort zu erreichen, wo sie sind. Ander-
seits ist die Interpretation von Daten zu Kunden-
profilen notwendig, die anschließend in indivi-
dualisierte Kundenkommunikation münden. Von 
Marketingprozessen über Aspekte des Vertriebs bis 
hin zu Kundenbetreuung und Service: Komplexere 
Prozesse entlang des Verkaufsprozesses sind nötig, 

um die Kundenbeziehung nachhaltig zu stärken. 
Egal, ob digital oder in der physischen Welt. 

Die Lösung 

Doch wie gelingt die Bewältigung dieser He-
rausforderung? Viele Unternehmen nutzen be-
reits CRM-Software. Doch eine Vielzahl von nicht 
synchronisierten Systemen mit herkömmlichen 
Funktionalitäten wird den heutigen Anforderun-
gen an Kundenbeziehungsmanagement nicht mehr 
gerecht. Eine Möglichkeit bieten Lösungen, die 
CRM-Funktionalitäten, umfassende Analytics-Tools 
und Marketingautomatisierung beinhalten. Dafür 
hat u. a. SAP eine Lösung entwickelt: Hybris Mar-
keting. Diese Marketinglösung aggregiert Kun-
dendaten aus verschiedensten Quellen in einem 
Datenpool, der auf der In-memory-DB Hana basiert. 
Durch die Verknüpfung der kontextbasierten 
Kundendaten in Echtzeit entsteht so ein individu-
elles Kundenprofil, welches personalisiertes und 
kanalübergreifendes Marketing – unabhängig vom 
Kanal und Endgerät – ermöglicht. 

Das Ergebnis

Durch kontextbezogene Echtzeit-Daten besteht 
also die Möglichkeit, dynamische Kundenprofile 
zu erstellen und weiterzuentwickeln, da die Daten 
Vorhersagen zum wahrscheinlichen Kaufverhalten 
eines Kunden ermöglichen. Segmentierungsfunk-
tionalitäten ermöglichen darüber hinaus perso-
nalisierte Kampagnen über alle Kanäle zu jedem 
Zeitpunkt. Diese Kampagnen können geplant oder 
ad hoc generiert werden. Im Ergebnis sind Unter-
nehmen damit in der Lage, ihre Kunden nicht mehr 
nur als anonyme Gruppe zu bearbeiten, sondern 
nahezu jeden Kunden als einzelnen und individu-
ellen Menschen zu verstehen. Mit individuell zuge-
schnittenen und damit relevanten Inhalten können 
Unternehmen so Kunden erfolgreich binden und 
neue Kundengruppen erreichen.

Kunden entscheiden heute spontan, wie und wo sie einkaufen, und verfolgen keine 
vordefinierten Kontaktpunkte. Der Schlüssel für die erfolgreiche Kundenansprache 
liegt in personalisierten Angeboten über die für den Kunden relevanten Kanäle.  

Von Frank Hennigfeld, Arvato Systems
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U
nternehmen im Industrie- und 
Maschinenumfeld verfügen mit 
dem Servicetechniker über eine 

wichtige Kundenschnittstelle. Bei der 
bestmöglichen Vorbereitung auf einen 
Kundeneinsatz wird der Techniker von 
SAP Hybris Cloud for Service unterstützt. 
Die CRM-Lösung von SAP für Servicepro-
zesse stellt den Servicemitarbeitern alle 
benötigten Informationen zur Verfü-
gung. Somit kann sich der Techniker je-
derzeit optimal auf einen Service- oder 
Reparatureinsatz vorbereiten, in dem er 
sich über bestehende Wartungsverträge 
und über die Servicehistorie ein erstes 
Bild machen kann. Unterstützung beim 
Kundeneinsatz bietet die Lösung bei-
spielsweise auch durch Reparaturanlei-
tungen, Zeiterfassungen, Materialver-
bräuche etc. 

Verbindung von vor- und 
nachgelagerten Prozessen 

Zum eigentlichen Serviceeinsatz gehören 
selbstredend auch vor- und nachgelagerte 
Kernprozesse im ERP: Auftragsannahme, 
Rechnungsstellung, Lösungsfindung, Ma-
terialbereitstellung usw. Wesentlich für 
den Erfolg von Hybris-Service-Cloud-Pro-
jekten ist deshalb die ERP-Integration 
durch einen erfahrenen SAP-Partner wie 
FIS. Hierbei geht es um die Verknüpfung 
der Service-Prozesse mit dem SAP ERP als 
Backend – wie z. B. mit der Auftragsab-
wicklung in SAP SD (Sales and Distributi-
on) etc. In aktuellen Projekten verknüpft 
die FIS die Hybris-Lösung mit SAP CS 
(Customer Service) und setzt dabei auf 
eine langjährige Erfahrung aus der SAP Be-
ratung bzgl. Integration und SAP-Prozesse.

Alle Informationen 
jederzeit und überall auf 
Tablet oder Smartphone

Startpunkt eines Servicevorgangs ist der 
zentrale Serviceeingang, bei dem 

Serviceaufträge entgegengenom-
men und dem Techniker zuge-
ordnet werden. Von unterwegs 
sieht dieser auf seinem Tablet 
bzw. Smartphone in der „Hyb-
ris Cloud for Service“-Oberflä-
che nicht nur das Serviceticket 

mit Kundeninformationen, 
sondern er bekommt dort 
auch einen dedizierten Kata-
log von Aufgaben sowie alle 

Informationen zur Maschine 
und zum Servicefall aufbereitet an-

gezeigt. So weiß er bereits schon vor 
dem Eintreffen beim Kunden, was 

zu tun ist- eine blinde Analyse vor Ort 
ist somit nicht mehr notwendig. Über 

eine Integration in die SAP-Materialwirt-

schaft wird sein Standard-Ersatzteillager 
im mobilen Servicewagen automatisch 
um die aktuell benötigten Teile ergänzt. 
Stellt sich vor Ort heraus, dass noch weite-
re Komponenten defekt sind und ausge-
tauscht werden müssen, kann der Techni-
ker über die Hybris-Plattform ganz unkom-
pliziert, direkt in den Ersatzteilshop ab-
springen und sie darüber bestellen. 

Verbesserte Zusammen- 
arbeit zwischen Vertrieb 
und Service zum Vorteil 

des Kunden
SAP Hybris Cloud for Service kann direkt im 
mobilen Einsatz verwendet werden und 
bietet überall und jederzeit eine 360-Grad-
Sicht auf alle relevante Serviceinformatio-
nen. Der Techniker gibt damit über sein 
Smartphone z. B. über Arbeitszeit und Ma-
terialverbrauch unmittelbar Rückmeldung. 
Durch die nahtlose SAP-Integration ist 
auch der Vertrieb über die Servicefälle in-
formiert. Der Techniker wiederum kann, 
noch bevor er zum Kunden fährt, mit dem 
Vertrieb klären, ob auch aus kaufmänni-
scher Sicht etwas zu besprechen ist. So ar-
beiten die internen Einheiten besser zu-
sammen, können sich optimal abstimmen 
und Kundenservice und Kundenzufrieden-
heit auf eine neue Dimension heben.

Servicetechniker
mit Cloud-Lösung im
mobilen Einsatz
SAP Hybris Cloud for Service ermöglicht Servicetechnikern orts- und zeitunabhängiges Arbeiten.
Als SAP-Partner für Application Development und Cloud Solutions integriert FIS die CRM-Lösung mit 
weiteren SAP-Backend-Modulen. 

FIS Informationssysteme 
und Consulting GmbH 

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723 91880

info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de
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D
as aktuellstes Feature von S/4 für 
SCM ist das Production Planning 
& Detailed Scheduling (PP/DS). 

Das Modul, das bereits die SAP-SCM-Lö-
sung mitumfasste, wurde nun in S/4 
Hana im neuesten Release 1610 integriert. 
Das Modul PP/DS fügt zur bisherigen Pro-
duktionsplanung einige neue Funktionali-
täten hinzu: Zum Beispiel steht jetzt eine 
erweiterte, finite Planung zur Verfügung, 
mit der sich Kapazitäten automatisiert 
und granular statt wie bisher manuell 
und rudimentär planen lassen.

Weiter können die Anwender auf mehr 
Tools für die Feinplanung der Produktion 
zurückgreifen. Diese optimieren Kapazi-
täten automatisch oder interaktiv unter 
Berücksichtigung von Faktoren wie Auf-
träge und Arbeitsplätze, was dazu führt, 
dass Zeit und Ressourcen optimal ausge-
lastet und Kosten verringert werden. Ne-
ben der Kapazitätsplanung verfügt S/4 
nun über weitere Tools, die bisher nur in 
den SCM-Systemen verfügbar waren. Da-
runter Plantafeln sowie ein Alert Monito-
ring und die Kontextübersicht, die über 
alle Stücklistenstufen hinweg die Be-
darfs- und Kapazitätssituation auf einen 
Blick darstellen. Einige der neuen Tools 
können auch mit der neuen UI5- bezie-
hungsweise Fiori-Oberfläche genutzt und 
mobil als Apps verwendet werden, was 
die Usability enorm verbessert. Auf der 
S/4-Technologie basiert der neue Materi-
alplanungslauf, der MRP Live, der wesent-
lich schneller Ergebnisse erzielt. Weil 
Hana mit dem PP/DS-Modul kombiniert 
werden kann, lässt sich so sowohl die Be-
darfssituation planen als auch eine kapa-
zitätstechnische Planung durchführen. 
Dank MRP Live kann die Planung in einem 

System statt wie bisher in mehreren er-
folgen, weswegen dieses Modul auch 
OneMRP genannt wird. Der MRP Live er-
möglicht es zum Beispiel, dass Fertiger-
zeugnisse über PP/DS geplant werden, 
Rohteile aber über den MRP.

So geht die Transformation

Die neue SAP Business Suite und Hana 
können über eine Testimplementierung 
evaluiert werden. Dafür werden auf einem 
konvertierten S/4-System Testszenarien 
aufgebaut und verschiedene Prozesse 
durchgespielt, darunter z. B. die Rüstopti-
mierung mit Fertigungshilfsmitteln, die 
Einrichtung einer Verfügbarkeitsprüfung 
mit AATP (advanced available to promise), 
die Model-Mix-Planung aus der Automoti-
ve-Industrie sowie die Materialbereitstel-
lung mit Integration im EWM (Extended 
Warehouse Management). Der Ablauf der 
Transformation ist ein wichtiges Kriteri-
um, über das die technische Evaluierung 
Aufschluss gibt: Um alle Funktionalitäten 
voll ausschöpfen zu können, war 
es bisher nötig, ein SCM-Sys-
tem an das ERP-System 
anzubinden. Die Frage-
stellung lautet nun, 
wie sich Daten aus ei-
nem bereits angebun-
denen SCM-System 
am besten in das jetzt 
in S/4 Hana integrierte 
PP/DS-Modul migrie-
ren lassen. Außerdem 
müssen bestehende Kun-
denprogramme für 
S/4 Hana ange-
passt werden. 

Ein solches Upgrade beziehungsweise die 
Migration kann in fünf Schritten durchge-
führt werden. Zunächst wird das Aus-
gangsszenario definiert; dabei ist u. a. die 
Frage relevant, ob ein SCM bereits ans ERP 
angebunden ist. Danach werden Daten-
modell und Umfang bestimmt, wie viele 
Stamm- und Bewegungsdaten migriert 
werden müssen. Dem schließt sich die ei-
gentliche Konvertierung an, gefolgt von 
der technischen Konfiguration des S/4-Sys-
tems und der Anbindung der UI5- bezie-
hungsweise der Fiori-Oberflächen. Zuletzt 
werden die Funktionalitäten von alten und 
neuen Prozessen gemäß der Simplification 
List von SAP analysiert und verglichen, um 
notwendige Maßnahmen herzuleiten. 

Stamm- und 
Bewegungsdaten

Das Upgrade wirkt sich u. a. auf Stammda-
ten wie Arbeitsplätze und Materialstäm-
me aus. Beim Materialstamm fallen einige 
existierende Parameter, zum Beispiel in 

der Serienfertigung, weg, jedoch 
kommt durch das PP/DS eine 

neue Sicht mit Parametern zur 
erweiterten Planung hinzu. 
Außerdem ändert sich die Be-
zugsquellenf indung für 
Stamm- und Bewegungsda-
ten maßgeblich. So werden 

Fertigungsversionen bei der Ei-
genfertigung obligatorisch – 

bei der Fremdbeschaffung da-
gegen sind die Orderbücher nicht 
mehr von Bedeutung. Das Set-

zen der entsprechenden Pa-
rameter in den Stamm-

daten ( Material -
stamm & Arbeits-

platz) aktiviert 
die erweiterte 

Planung im 

Neue Funktionalitäten für das Supply Chain Management

Produktions- und 
Feinplanung im S/4-Takt
SAP bietet mit S/4 auch integrierte Lösungen zur Produktions- und Feinplanung für das Supply Chain 
Management. S/4 bietet Funktionalitäten, die bisher nur in einem eigenen SCM-Tool nutzbar waren. 
Diese wurden nun im ERP integriert. Alle Features stehen in einem System konsolidiert zur Verfügung. 

Von Lukas Kovacovic, Consilio IT-Solutions

 Lukas Kovacovic ist SAP Senior Solution Consultant 
SCM, Consilio IT-Solutions.
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PP/DS. Da kein externes System wie ein 
SCM mehr angeschlossen werden muss, 
werden komplizierte Schnittstellen wie 
das Core Interface (CIF) durch den Entfall 
fast aller Integrationsmodelle stark ver-
einfacht. S/4 macht eine dynamische Be-
standsberechnung möglich. Der Bestand 
wird nicht mehr in Tabellen oder Daten-
banken abgelegt. Sonden er wird durch 
die neue Datenhaltung für Materialbele-
ge, etwa Warenein- und -ausgänge, zur 
Laufzeit automatisch berechnet. Der 
LiveCache eines ehemals angebundenen 
SCM-Systems, wo Auftragsdaten bisher 
abgelegt wurden, kann in das neue Sys-
tem importiert werden, um die Bewe-
gungsdaten in S/4 Hana zu erhalten.

Die Herausforderung bei der Migration 
lautet, das Downtime-Fenster und damit 
die Geschäftsunterbrechung so gering 
wie möglich zu halten. Dafür bietet sich 
ein mehrstufiges Vorgehen an. Zunächst 
wird die bestehende SAP-Landschaft ana-
lysiert und das Szenario bestimmt, wie die 
Konversion durchgeführt werden kann. 
Danach finden die Testimplementierun-
gen und -migrationen statt, um zu ermit-
teln, wie die Go-Live-Migration ablaufen 
wird. Wichtig ist auch, dass Tabellen und 
Programme des Kunden einbezogen wer-

den.  Daraus resultiert final der minimale 
Downtime-Ansatz.

Systemerweiterungen
 
Es gibt drei Optionen zur Systemerweite-
rung: Beim Brownfield-Ansatz wird das 
vorhandene ERP-System direkt konvertiert. 
Der Greenfield-Ansatz sieht vor, ein kom-
plett neues S/4-System aufzustellen und 
dieses neu zu implementieren. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, eine Systemland-
schaft zu transformieren, das heißt mehre-
re ERP-Systeme in ein S/4 zu integrieren. 
Zur Unterstützung bieten sich die Tools SAP 
Migrations-Cockpit und SAP Landscape 
Transformation an. Soll das SCM-System 
erhalten werden, da es über Funktionalitä-
ten verfügt, die im PP/DS nicht zur Verfü-
gung stehen, bestehen ähnliche Möglich-
keiten, diese Landschaft zu bewahren und 
an das S/4 anzubinden: Entweder ge-
schieht dies durch direkte Konvertierung 
des ERP und der anschließenden Migration 
der Daten aus dem PP/DS des SCM-Sys-
tems in das Äquivalent auf dem S/4-Sys-
tem. Oder durch ein zweistufiges Upgrade, 
in dem das ERP-System auf ein ERP on Hana 
upgegradet wird mit sich anschließender 
Konvertierung und Migration. Außerdem 

ist es möglich, zunächst das ERP auf ein ERP 
on Hana upzugraden und danach das Add-
on APO on ERP zu installieren. Die Daten 
werden dann aus dem SCM auf das APO 
migriert und danach erfolgt die Konvertie-
rung auf das S/4-System. Wenn Kunden-
entwicklungen auf dem SCM-System vor-
liegen, die sich auf abgelegte Daten im 
SCM-System beziehen, muss ein neues 
Mapping durchgeführt werden, damit die 
Daten auf dem S/4-System von der neuen 
PP/DS-Komponente ausgelesen werden 
können. Nach der Stammdatenänderung 
muss außerdem geprüft werden, ob die 
Programme weiterhin funktionieren. 
Schnittstellen vom SCM- zum ERP-System 
werden nicht mehr benötigt und müssen 
durch direkte Datenbeschaffung ersetzt 
werden. Verschiedene Tools überprüfen, 
welche Codings in Kundenprogrammen 
obsolet sind oder aktuell beziehungsweise 
in Zukunft geändert werden müssen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 87
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D
ie Technik des deutschen Luft-
fahrtunternehmens Diehl Ae-
rospace findet sich unter ande-

rem in den Maschinen des Flugzeugher-
stellers Airbus, etwa im A 350 XWB, im 
A400 M oder im A380. Diehl verfügt 
über mehrere internationale Standorte. 

Zu den Gesellschaf tern zählen die 
Diehl-Gruppe mit ihrem Teilkonzern 
Diehl Aerosystems und der französische 
Thales-Konzern. Von Singapur aus er-
folgt der Support für Kunden in der 
Asia-Pacific-Region (APAC). Bis Ende 
2016 wurde dieser Support von der Air-
bus-Tochter Sat air übernommen. Der 
Vertrag lief aus und man entschied sich, 
den Kunden-Support in dieser wichtigen 
Wachstumsregion in eigener Regie ver-
antwortlich fortzuführen. Hierfür wurde 
die Diehl Aerospace Pte. Ltd. gegründet. 
Diese neue Tochter der Diehl Aerospace 
GmbH soll von Singapur aus als Custo-
mer Support Center (CSC) in der Asia-Pa-
cific-Region für den gesamten Teilkon-
zern Diehl Aerosystems mit seinen vier 
Einzelunternehmen fungieren. 

Für die Arbeit des neuen CSC APAC 
war der Aufbau einer eigenen IT und 
SAP-Umgebung erforderlich. cbs Corpo-
rate Business Solutions hat für Diehl Ae-
rospace den Template-Aufbau und den 
Rollout in Singapur übernommen. Zur Ri-
sikominimierung und Optimierung der 

Wertschöpfungskette wurde vereinbart, 
dass bestimmte Dienstleistungsanteile 
im Hintergrund durch den Partner Thales 
vor Ort bereitgestellt werden. Gleichzei-
tig sollte die Diehl Aerospace aber unter 
IT-gestützter Hintergrundnutzung dieser 
Dienste eigenverantwortlich im Markt 
agieren. Dieses neue Unternehmen bil-
det mithin das Fundament für ein neues 
Customer Support Center (CSC) in der 
Asia-Pacific-Region (APAC). Ziel ist es, am 
neuen Standort alle Bedarfe des Teilkon-
zerns Diehl Aerosystems optimal bedie-
nen zu können. 

Die Teilkonzern-Schwesterunterneh-
men Diehl Aircabin und Diehl Comfort 
Modules nutzen von Beginn an auch die 
Möglichkeiten vor Ort mit den Kunden 
aus der Region. Zu den Leistungen gehö-
ren zum Beispiel Ersatzteile, Reparatu-
ren, technische Hilfestellung und ähnli-
che Dienstleistungen. Diese Services 
müssen reibungslos laufen, sowohl in 
der Realität als auch aufs Seiten des 
IT-Systems. Für die Definition und die 
Umsetzung der hochintegrativen und 

Support-Center-Prozesse werden abgebildet

SAP-Template-Rollout
in Singapur
Das Luftfahrtunternehmen Diehl Aerospace hat in Singapur ein neues Customer Support Center 
aufgebaut. Dafür war eine eigene IT-Umgebung erforderlich. Es galt, innerhalb von nur sieben 
Monaten neue Prozesse zu definieren sowie ein passendes SAP-Template zu gestalten und auszurollen. 

Von Markus Seip, cbs Corporate Business Solutions

Diehl Aerospace

Diehl Aerospace ist ein führendes 
deutsches Luftfahrtunternehmen. 
Zu den wichtigsten Produkten des 
Unternehmens zählen Systeme für 
die Flugsteuerung und Triebwerks-
regelung, Cockpit- und Displaysys-
teme sowie Beleuchtung in Cockpit 
und Kabine. Das Unternehmen ist 
ein Joint Venture der Diehl-Gruppe 
und des französischen Thales-Kon-
zerns. Diehl Aerospace hat rund 
1200 Mitarbeiter und erwirtschaf-
tet einen Jahresumsatz von etwa 
300 Millionen Euro.
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komplexen Prozesse blieben dem Pro-
jektteam gerade einmal sieben Monate. 
„Die intensive und reibungslose Zusam-
menarbeit zwischen Thales Singapur 
und dem CSC APAC musste sich in der IT 
und dem SAP-Template widerspiegeln“, 
sagt Diehl-Projektleiter Reinhard Gessin-
ger. „Dafür sind automatisierte Schnitt-
stellen und die Vermeidung von Doppe-
lerfassungen erforderlich.“ Das CSC 
APAC und Thales Singapur sind stark mit 
einander verzahnt. Thales ist seit über 
40 Jahren in Singapur aktiv und über-
nimmt Service-Leistungen für Kunden 
aus der Luftfahrtbranche, der Verteidi-
gung und dem Transportwesen. 

Das Unternehmen erledigt für das CSC 
APAC das Warehousing und auch einige 
Reparaturen vor Ort. Diese enge Verzah-
nung der beiden Unternehmen galt es bei 
der Programmierung der Schnittstellen 
zu berücksichtigen. Gleichzeitig war es 
wichtig, die rechtlichen Anforderungen 
des Stadtstaates Singapur zu  berück- 
sichtigen. Darüber hinaus war das Ziel, 
Prozesse zu standardisieren und die IT- 
Landschaft an die Prozesse der Home sites 
anzupassen. Damit sollten auch Komple-
xität und Heterogenität reduziert wer-
den. Prozesse von Drittanbietern sollten 
nicht mehr erforderlich sein.

Service und Support voll-
ständig in SAP dargestellt

Zwischen cbs und den Diehl-Projektmit-
gliedern bestand ein ständiger Aus-
tausch. Schließlich wurden viele Prozes-
se neu definiert. Zuerst wurden die für 

den Standort relevanten Prozesse fest-
gelegt. Wegen der zahlreichen Schnitt-
stellen der Projektpartner war bei dieser 
Arbeit höchste Aufmerksamkeit gefragt. 
Dies galt zum Beispiel für den Ablauf von 
Reparaturen. Von Diehl wurden hierfür 
spezifische Anforderungen für die Tem-
plate-Gestaltung gewünscht.

Das Team hat bei diesem Projekt die 
etablierte M-cbs Methodik genutzt. Zur 
M-cbs Methodik zählen dezidierte Pro-
jektpläne, Prozesslisten, die Einbezie-
hung von End-Usern und das „Business 
Process Model and Notation“ (BPMN), 
mit dem Geschäftsprozesse und Arbeits-
abläufe modelliert und dokumentiert 
werden können. Wichtig war es, die rele-
vanten Stakeholder, also Key-User und 
Prozessverantwortliche, mit ins Boot zu 
holen. Das Projektteam hat in Fit-Gap-
Workshops immer wieder den aktuellen 
Prozess mit den gewünschten Zielen und 
den rechtlichen Anforderungen in Singa-
pur abgeglichen. Die lokalen Partner bei 
Thales und die Diehl-Key-User wurden 
vor Ort regelmäßig geschult.

Alle Prozesse wurden in SAP umge-
setzt. Dazu gehörten unter anderem Be-
schaffung und Einkauf, Intercompany 
Procurement, Dropship Process, Sales Or-
der Processing, Beschwerdemanage-
ment und Customer Returns. Kern des 
Templates ist das SAP-ERP-Modul Custo-
mer Service (CS) mit den weiteren Modu-
len Vertrieb (SD), Materialwirtschaft 
(MM), Finanzwesen (FI) und Controlling 
(CO). Nach einem Testzyklus konnte die 
Übergabe des Templates an Diehl erfol-
gen. Danach fanden die Migration und 
ein zweiter Testzyklus unter der Verant-
wortung von Diehl statt. Im Anschluss 
wurde das System vom lokalen Busi ness 
abgenommen. 

Verzahnung zwischen 
Business-Partnern

Die besondere Herausforderung bei die-
sem Projekt lag insbesondere in den 
komplexen Customer-Service-Prozessan-
forderungen mit Schnittstellen zum ex-
ternen SAP-System von Thales. Neue 
EDI-Schnittstellen sollten den Partner 
besser einbinden. Das Projektteam 
musste zudem mit der Entwicklung des 
Systems beginnen, noch bevor das CSC 
APAC überhaupt gegründet war. Wichtig 
war es außerdem, dass die Projektmit-
glieder bei Diehl das Tagesgeschäft, also 
den Support, aufrechterhalten konnten. 
Auch die kurze Projektlaufzeit von rund 
sieben Monaten stellte eine Herausfor-
derung dar. Das Projektteam konnte hier 
seine weitreichenden Erfahrungen mit 

komplexen internationalen Rollout-Sze-
narien einfließen lassen. In Singapur be-
stehen zudem zahlreiche lokale rechtli-
che Anforderungen, die das Projektteam 
bei der Erarbeitung des Systems berück-
sichtigt hat. Wegen der besonderen Ex-
pertise des Projektteams im Singapur- 
Geschäft und im Aufbau von Templates 
konnte cbs den Rollout in dem Stadt-
staat erfolgreich durchführen. Dabei half 
ein fachübergreifendes und integratives 
Verständnis der Prozesse beim Kunden.

Reibungsloser 
Start ins Geschäft

Die besonders komplexen Customer-Ser-
vice-Prozesse zwischen den verschiede-
nen Systemen von Diehl und Thales wur-
den erfolgreich in das neue System inte-
griert. Das neue CSC APAC kann nun alle 
After-Sales-Prozesse reibungslos in Ei-
genregie durchführen.

Während der Arbeiten am System 
konnte das Tagesgeschäft ohne Ein-
schränkungen weiterlaufen. Ein Drittan-
bieter ist nicht mehr erforderlich. „Mit 
dem neuen System haben wir nun eine 
solide Basis, mit der unser Customer 
Support Center sehr effizient arbeiten 
kann“, sagt Diehl-Projektleiter Reinhard 
Gessinger. „Wir haben nun die notwen-
digen Prozesse selbst in der Hand. Das 
erstellte Template ermöglicht uns eine 
deutlich bessere IT-Governance und ein 
umfassendes IT-Controlling.“ Zudem hat 
sich auch das Intercompany-Geschäft 
durch automatisch per EDI transferierte 
Rechnungen erleichtert. Zuvor waren ex-
terne Fakturen mit im Spiel, die geson-
dert manuell erfasst werden mussten.

Das Projektteam hat es geschafft, ein 
weitgehendes Template Business Align-
ment herzustellen – sprich, es werden 
genau die Prozesse abgebildet, die für 
die Arbeit des neuen Support Center er-
forderlich sind. Dies war insbesondere 
durch die detaillierte und konzentrierte 
Arbeit an der Template-Konzeption mög-
lich. Das CSC APAC von Diehl Aerospace 
ist mit dem neuen SAP-Template vielver-
sprechend gestartet. Nach dem erfolg-
reichen Go-Live plant Diehl Aerospace 
nun weitere Projekte mit cbs.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 86
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Markus Seip ist Manager bei cbs 
Corporate Business Solutions. Er 

verantwortet das Themenfeld M-cbs 
Projektmanagement.)
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Dr. Bernhard Kirchmair 
ist Chief Digital Officer 
bei Vinci Energies 
Deutschland.

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.

D
as Thema Industrie 4.0 hat für deutsche 
Unternehmen hohe Priorität. Viele erwarten 
dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegen-

über der Konkurrenz, niedrigere Produktionskosten 
und sinkende allgemeine Kosten. Bisher hat jedoch 
nur ein Fünftel der Unternehmen erste Projekte 
realisiert, wie die IDG-Studie „Industrie 4.0 – wo 
steht Deutschland“, zeigt. Doch Abwarten ist hier die 
falsche Strategie.

Jedes Fertigungsunternehmen kann von Industrie 
4.0, also dem Industrial Internet of Things (IIoT), pro-
fitieren. Zum Vergleich: Anfang des 20. Jahrhunderts 
hat man sich gefragt: Für welchen Kutschereibetrieb 
lohnt sich ein Verbrennungsmotor? Dessen durch-
schlagender Erfolg hat diese Überlegung schnell 
überflüssig gemacht. Genauso müssen wir heute das 
Thema Industrie 4.0 betrachten. Es ist die Pflicht ei-
nes jeden Unternehmens und liegt in seiner betriebs-
wirtschaftlichen Verantwortung, sich mit den neuen 
technologischen Möglichkeiten auseinanderzuset-
zen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 
Alles andere wäre fahrlässig.

Die Basis für ein erfolgreiches Industrie-4.0-Pro-
jekt bilden neue, disruptive Technologien. Doch alles, 
was ein Abweichen von bewährten Erfolgsmustern 
erfordert, sorgt für Skepsis – gerade in unserem 
traditionsreichen und florierenden Industriesektor. 
Viele Entscheider schrecken davor zurück, Maschi-
nen, ja ganze Fertigungsstraßen umgestalten oder 
elementare Produktionsprozesse stören zu müssen. 
Jeder Eingriff, jede Anpassung bedeutet ein Risiko, 
das kalkuliert werden muss.

Dabei können Unternehmen ganz einfach den 
ersten Schritt machen, indem sie nutzen, was sie 
bereits haben: ihre Daten. Diese zu sammeln, zu 
analysieren und in Mehrwert zu verwandeln – darum 
dreht sich jedes Industrie-4.0-Projekt. Beinahe jede 
Maschine generiert durchgehend Daten. Wer diese 
nutzt, kann seine Investitionskosten im ersten Schritt 
entsprechend gering halten. Sind Anlagen noch nicht 
mit Sensoren ausgestattet, kann man dies mit einem 
sogenannten Retrofitting nachholen, um so den 

Mehrwert der vernetzten Anlage zu ermitteln.
Zudem stehen mittlerweile zahlreiche Tools 

zur Verfügung, um den vorhandenen Datenschatz 
einfach zu heben. Mithilfe spezialisierter Lösungen 
können Unternehmen etwa SAP-Daten auf Knopf-
druck automatisiert auslesen und für Datenanalysen 
nutzbar machen – ganz ohne manuelle Bearbeitung 
oder zusätzliche Programmierarbeiten. Über zerti-
fizierte SAP-Schnittstellen werden die benötigten 
Daten aus verschiedenen Quellen in einem zentralen 
Data Lake zusammengeführt und stehen dort für die 
gemeinschaftliche Auswertung bereit.

Aber die Technik ist nur die halbe Miete. Um die 
Verschmelzung von Informationstechnik (IT) und 
Operativer Technologie (OT) zielführend voranzu-
treiben und verborgene Potenziale zu identifizieren, 
müssen Unternehmen Experten beider Bereiche zu-
sammenbringen. Gemeinsam sammelt dieses inter-
disziplinäre Team Ideen für digitale Optimierungen, 
erörtert deren Machbarkeit und wählt ein bis zwei 
Ideen aus, die weiterentwickelt werden sollen. Ziel 
ist, in kurzer Zeit einen funktionierenden Prototyp zu 
erarbeiten, der später einfach skaliert werden kann.

Der Schlüssel für die erfolgreiche Zusammenar-
beit im IIoT-Projektteam ist, agil zu entwickeln und 
dabei auf den größtmöglichen Kundennutzen abzu-
zielen, wie es auch Start-ups tun. Die Projektmanage-
ment-Methode Scrum etwa ermöglicht einerseits 
Flexibilität, andererseits aber ein sehr strukturiertes, 
zielgerichtetes Vorgehen. Start-ups haben natur-
gemäß wenige Ressourcen, wodurch sie extrem 
erfinderisch sein müssen. Kurze Kommunikations-
wege unterstützen außerdem ein pragmatisches 
Vorgehen. Diese Eigenschaften sind auch bei Indus-
trie-4.0-Projekten sehr wichtig. Anders als Start-ups 
verfügen etablierte Unternehmen zusätzlich über 
eine breite Mitarbeiterbasis, ein Netzwerk, langjäh-
rige Erfahrung und gewachsenes Know-how. All dies 
sollten sie ausspielen – und dann wie ein Start-up 
sehr kundenorientiert und zielgerichtet agieren.

Ohne es zu wissen, haben Unternehmen den Anfang für Industrie 4.0 bereits 
gemacht. Sie verfügen über wertvolle Daten. Um diese innovativ zu nutzen, können 
sie von Start-ups lernen und die Vorzüge mit den eigenen Ressourcen kombinieren. 

Von Bernhard Kirchmair, Vinci Energies

www.vinci-energies.de 

©
 s

ci
en

ce
 p

h
ot

o,
  i

za
b

el
.l,

 S
h

u
tt

er
st

oc
k.

co
m

Die Meinung der SAP-Community 

Die Mischung aus Technik 
und Organisation macht‘s



63ONLINE - E-3  November 2017

MANAGEMENTPagina

Marcus Herold ist 
Leiter des Bereiches 
Data Science bei IBS 
Schreiber.

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?

W
enn Datenanalysen durch Einsatz von 
Transaktionen und Reports durchgeführt 
werden, arbeitet man bereits auf von SAP 

verarbeiteten Daten. In dieser Verarbeitung können 
Fehler passieren. Um dies auszuschließen, sollte auf 
den Tabellen der Rohdaten analytisch gearbeitet 
werden. Dieser Ansatz wird mit SPOT (Single point of 
truth) bezeichnet. Transaktionen und Reports liefern 
häufig aggregierte Werte – es entsteht Informati-
onsverlust. In Datenanalysen ist es aber sinnvoll, auf 
den einzelnen Datensätzen zu arbeiten.

Durch Auswahl und Verknüpfen der richtigen 
Tabellen kann ein Geschäftsprozess datenanaly-
tisch vollständig abgebildet und nach vielfältigen 
Aspekten analysiert werden (z. B. Verletzung von 
Funktionstrennungen, betrügerische Handlungen). 
Beispielsweise sind die vollständigen Beleg- und 
Zahllaufinformationen der Finanzbuchhaltung in 
fünf (BKPF, BSEG, BSEC, REGUH und REGUP), die we-
sentlichen Prozessschritte im Einkauf in acht Tabellen 
(EBAN, EKKO, EKPO, MKPF, MSEG, RBKP, RSEG sowie 
EKBE) abgespeichert. Die größte Hürde beim tabel-
lenorientierten Prüfen ist die Ermittlung der Tabellen 
mit den gewünschten Informationen und wie diese 
untereinander verknüpft sind. Hier stellt SAP aber 
zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung, beispielsweise 
die logischen Datenbanken (Transaktion SLDB), in 
denen prozessbezogen Tabellen mit ihren Verknüp-
fungen zusammengefasst sind. In der logischen Da-
tenbank BRF sind z. B. alle wichtigen Informationen 
zum Beleggeschehen der Finanzbuchhaltung zusam-
mengefasst. Für die Verknüpfung der Tabellen stellt 
SAP einige Werkzeuge bereit. Mit den Transaktionen 
SE16H (erweiterte Tabellenanzeige), SQVI (Quick-
Viewer) oder SQ01-SQ03 (Queries) können Tabellen 
innerhalb von SAP miteinander verknüpft werden.

Daten eigenhändig exportieren
 

Für umfangreichere Analysen ist es erforderlich, 
die erforderlichen Daten aus dem SAP-System mit 
externen Tools zu exportieren. Dieser Export sollte 

eigenhändig durchgeführt werden, um sicherzuge-
hen, dass der Export fehler- und manipulationsfrei 
durchgeführt wurde.

Veränderungen 
über die Zeit analysieren

In der forensischen Datenanalyse spielt die Analyse 
der zeitlichen Veränderungen der Daten eine große 
Rolle. Wird nur stichtagsbezogen analysiert, kön-
nen nur Aussagen zum Stichtag gemacht werden. 
Besonders bei betrügerischen Handlungen wird der 
Täter versuchen, die Spuren seiner betrügerischen 
Handlungen nach ihrer Ausführung zu beseitigen. 
Diese Vertuschungsaktionen hinterlassen aber 
Spuren in den Protokollen des SAP-Systems. Werden 
Veränderungen im Customizing des SAP-Systems 
vorgenommen, so werden diese in den Tabellenän-
derungsprotokollen aufgezeichnet. Änderungen an 
den Stamm- und Bewegungsdaten werden in den 
Änderungsbelegen protokolliert. 

Die Tabellenänderungen werden in der Tabelle 
DBTABLOG gespeichert und können mit der Trans-
aktion SCU3 ausgewertet werden. Die Änderungs-
belege werden in den beiden Tabellen CDHDR (wer 
hat wann mit welcher Transaktion eine Änderung 
durchgeführt) und CDPOS (an welchem Tabellenfeld 
wurde die Änderung durchgeführt und wie war der 
Feldinhalt vor und nach der Änderung) gespeichert. 
Um sich nur bestimmte Arten von Änderungen 
anzeigen zu lassen, kann man nach dem Änderungs-
belegobjekt filtern. Möchte man sich z. B. nur die 
Änderungen an den Kreditorenstammdaten anzei-
gen lassen, so filtert man nach Änderungsbelegob-
jekt KRED.

Um die Zuverlässigkeit der Protokollierungen 
sicherzustellen, muss aber sichergestellt werden, 
dass diese richtig konfiguriert wurden und dass kein 
Benutzer Berechtigungen besitzt, Protokollierungs-
einstellungen und -einträge zu manipulieren.

SAP ist eine tabellengesteuerte Applikation. Die Inhalte dieser Tabellen sind der 
Ausgangspunkt für forensische Datenanalysen im SAP-System. Im Folgenden sollen 
einige Grundsätze und Tools der forensischen Datenanalyse vorgestellt werden. 

Von Marcus Herold, IBS Schreiber

www.ibs-schreiber.de
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D
ie Marktdynamik tut das Ihre, um 
die Produktvielfalt in einem bei-
spiellosen Ausmaß zu vergrößern 

und die Produktlebenszyklen zu verkür-
zen. Gleichzeitig bedrohen disruptive 
Marktteilnehmer und Geschäftsmodelle 
etablierte Firmen. Die Erfassung von 

SAP-Daten digital und damit rationeller 
und schneller anzulegen trägt zu kürzeren 
Launch-Zyklen bei – und versetzt Großun-
ternehmen in die Lage, rasch und agil zu 
agieren, um in dem heutigen wettbe-
werbsintensiven Marktumfeld zu beste-
hen.

Schlankere Produktein-
führungsprozesse 

Befragt wurden rund 120 SAP-Fachleute 
aus der Supply Chain, der IT und dem Pro-
dukt-Management in Fertigungsbetrie-
ben. Das Aufkommen der „Millennials“, 
sprich der zwischen 1980 und 1990 Gebo-
renen, und die verstärkte Nutzung aller 
vorhandenen Kommunikationskanäle 
durch die Verbrauchergruppen gelten als 
Treiber einer massiven Produktproliferati-
on. Konsumenten setzen zunehmend auf 
mobile Endgeräte und erwarten Produk-
te, die zu ihrem Lebensstil passen. Sie 
wünschen sich neue Einkaufsmöglichkei-
ten sowie höhere Transparenz in Bezug 

auf Inhaltsstoffe, Komponenten und die 
hinter einer Marke stehenden Unterneh-
men.

Transformation 
auf Consumer- und 

Business-Ebene

Solche Änderungen im Consumer-Verhal-
ten haben eine sich wellenförmig ausbrei-
tende Wirkung. Supply-Chain-Partner 
passen sich an und richten sich innovati-
ver aus, um die Bestandteile, Rohmateria-
lien und Komponenten zu produzieren, 
welche die Consumer-Wirtschaft antrei-
ben. Der Wandel basiert auch auf der rapi-
den technologischen Innovation. Das In-
ternet der Dinge, das maschinelle Lernen 
und die künstliche Intelligenz werden 
auch künftig das Produktdesign, die Ferti-
gung und Distribution beeinflussen oder 
gar verändern. Allgegenwärtige Breit-
band- und Mobiltechnologien, gepaart 
mit Big-Data-Analysen, werden das Ge-
schäftsleben auf eine bisher unvorstellba-
re Art und Weise transformieren.

Diese Marktdynamik gilt als Türöffner 
für kleinere, agilere Hersteller, die stark in 
das Terrain etablierter Firmen vordringen 

Ralph Weiss ist Country Manager 
von Winshuttle Deutschland.

Studie New Product Introduction

Erste am 
Markt

75 Prozent der Fertigungsbranche sehen sich laut einer aktuellen Studie des Application-Data-
Management-Spezialisten Winshuttle unter Druck, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. 
Dabei spielen verschiedene dynamische Kräfte eine Rolle, die gegebenenfalls einen erheblichen 
Einfluss auf die einzelnen Marktsegmente ausüben.  

Von Ralph Weiss, Winshuttle
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und deren Profite schmälern. Diese Tatsa-
che blieb auch den Managern von großen 
Unternehmen nicht verborgen. KPMGs 
„2016 CEO Outlook“ zufolge sind 78 Pro-
zent der Unternehmenslenker besorgt, 
dass ihre Produkte im Laufe der nächsten 
drei Jahre an Relevanz einbüßen könnten.

Barrieren gegen-
über den notwendigen 

Veränderungen

Bei all dem Wandel ist jedoch eines klar: 
Um zu überleben und zu florieren, müssen 
große Unternehmen ihre neuen Produkte 
in einem nie da gewesenen Tempo und ei-
ner beispiellosen Bandbreite konzipieren 
und ausliefern. Leider sind nicht alle auf 
diese Herausforderung vorbereitet. Bei 
der Befragung ergab sich, dass mehr als 
die Hälfte der Interviewten noch immer 
auf manuelle Abläufe setzen, um die im 
Rahmen einer Produkteinführung benö-
tigten SAP-Betriebsdaten zu gewinnen. 
Dagegen fühlen 75 Prozent der Studien-
teilnehmer die Notwendigkeit, an Tempo 
zuzulegen. Die am meisten frequentierte 
Methode der Datenerfassung basiert auf 
Tabellenkalkulationen und E-Mail-Nach-
richten. Doch zwölf Prozent der Unterneh-
men stützen sich noch immer auf Papier-
formulare. Langsame, manuelle Prozesse 
zur Datengewinnung oder suboptimale 
automatisierte Abläufe behindern mehr 
und mehr das Wachstum. Vor allem wenn 
man die Zunahme neuer Produkte be-
trachtet, welche die Hersteller vermark-
ten wollen, um mit den sich wandelnden 
Anforderungen und Geschäftsmodellen 
Schritt zu halten. 75 Prozent der inter-
viewten Hersteller erwarten, dass die Zahl 
neuer Produkte in den nächsten vier Jah-
ren steigt. Und das Ausmaß des von ihnen 
prognostizierten Wachstums ist mit 79 
Prozent erheblich. Dementsprechend 
müssten sie ihre Kapazität in den nächs-
ten Jahren um über 25 Prozent steigern.

Einige Unternehmen mögen damit ha-
dern, die Belegschaft schnell genug aufzu-
stocken, um die neuen Anforderungen zu 
erfüllen. Und diejenigen, die in der Lage 
sind, mehr Personal einzustellen, müssen 
damit rechnen, dass sich durch die anfal-
lenden Extrakosten ihre Gewinnspanne 
schmälert oder gänzlich schwindet.

Komplexe 
Launch-Prozesse 

Wer Erfahrung bei der Einführung von 
Produkten mit SAP hat, kennt die Dimensi-
on der anstehenden Aufgabe. Da sind 
Hunderte von Datenfeldern, die es auszu-
füllen gilt – und das nur für ein einziges 

neu fertiggestelltes Produkt. Jedes einzel-
ne dieser Güter wird von zahlreichen an-
deren Stammdatensätzen unterstützt. 
Dazu gehören beispielsweise Rohmateria-
lien, Rechnungen für Werkstoffe, Rezeptu-
ren oder Routings. Nur ein kleiner Fehler in 
einem einzigen Feld – wie zum Beispiel 
eine Maßeinheit – kann kostspielige Aus-
wirkungen nach sich ziehen. Und das trifft 
nicht nur zu, wenn es um eine breite Da-
tenbasis oder um komplexe Daten geht.

Um ein neues Produkt auf den Markt 
zu bringen, bedarf es Dateneingaben und/
oder Freigaben von unterschiedlichen 
Teams im Unternehmen. Ob es sich um 
ein brandneues, innovatives Produkt, die 
Erweiterung einer Produktlinie, die geo-
grafische Expansion oder eine einfache 
Änderung von Komponenten handelt: Es 
sind im Allgemeinen acht oder mehr Ab-
teilungen an diesem Prozess einer Neu-
produkteinführung (NPI) beteiligt. 

Raum für Verbesserungen 

In Anbetracht der großen Menge an invol-
vierten Daten, der funktionsübergreifen-
den Natur des Prozesses sowie der vor-
herrschenden manuellen Datenerfas-
sungsmethoden überrascht es nicht, dass 
Fachleute aus der Fertigung viel Potenzial 
für Verbesserungen sehen. Die Befragten 
nannten hier die Aspekte „manuelle Ab-
läufe vereinfachen und automatisieren“, 
„mehr Mitarbeiter einsetzen“, „die Daten-
erfassung und -eingabe in die Systeme au-
tomatisieren“, „die Durchführung schnel-
ler Prozessänderungen ermöglichen“, 
„mehr Prozesssichtbarkeit erlangen“ so-
wie „eine bessere Daten-Governance und 
-Validierung gewährleisten“. 

Beinahe ein Drittel der Befragten ist 
der Meinung, dass eine automatisierte 
Datenerfassung und -eingabe den größ-
ten Effekt auf ihren NPI-Prozess hätte. Da-
gegen sieht etwa ein Viertel eine opti-
mierte Daten-Governance und -Validie-
rung als entscheidend an.

Digitalisieren und 
Vereinheitlichen

Für diejenigen Großunternehmen, die auf 
SAP setzen, um ihre Fertigungsprozesse 
zu steuern, gibt es gute Nachrichten. Mit 
den heutigen leistungsstarken Work-
flow-Lösungen lässt sich eine Menge er-
reichen, um den Produkteinführungspro-
zess zu automatisieren. Dabei sind um die 
Hälfte kürzere NPI-Lebenszyklen bzw. 
doppelt so viele Neuprodukteinführungen 
mit derselben Personaldecke keine Utopie 
mehr. Es gibt Workflow-Lösungen, die den 
Datenerfassungsprozess enorm beschleu-

nigen und eine hohe Datenqualität sicher-
stellen. Dafür sorgen Funktionen zur pa-
rallelen Aufgabenausführung und zur 
komfortablen Validierung. So sind ver-
schiedene Abteilungen in der Lage, Daten 
gleichzeitig bereitzustellen und freizuge-
ben. Dies spart kostbare Zeit und entlastet 
die Mitarbeiter von den langwierigen, feh-
lerträchtigen und lästigen manuellen Da-
teneingaben.

Ausgefeilte Software mit einer tiefen 
SAP-Integration ist in der Lage, sowohl die 
Dateneingabe zu automatisieren als auch 
Daten mit SAP abzugleichen. Zudem kann 
die Datenqualität weiter verbessert wer-
den, indem die in SAP bereits vorhande-
nen Geschäftsregeln um zusätzliche Ge-
schäftsregeln erweitert werden, um ein 
höchstmögliches Maß an Datenqualität 
zu erzielen. Ob man nun benötigte Felder 
ergänzt oder die Werte begrenzt, welche 
die User bei der Dateneingabe wählen 
können: Integrierte Workflow-Lösungen 
verfügen über eine Fülle an Funktionen 
zur Datenbearbeitung und stellen so si-
cher, dass neue Produktdaten gleich beim 
ersten Mal richtig eingegeben werden.

Moderne Workflow-Lösungen, wie die 
von Winshuttle, eignen sich nicht nur für 
IT-Abteilungen. Auch SAP-Business-Ana-
lysten oder SAP-Power-User, die mit dem 
Geschäftsprozess und den Daten vertraut 
sind, können flexible Workflows erstellen, 
um ihre Launch-Prozesse zu beflügeln – 
auch ganz ohne Abap-Programmierung.

Fazit

Natürlich kann selbst die beste Automati-
sierungssoftware einen schlecht aufge-
setzten oder suboptimalen Prozess nicht 
so optimieren, dass überzeugende Ergeb-
nisse zustande kommen. Daher ist es rat-
sam, zunächst die Geschäftsziele und lau-
fenden Prozesse gemeinsam mit dem 
Kunden zu analysieren und zu verstehen, 
um im nächsten Schritt Branchen-Best-
Practices zum Ansatz zu bringen. Denn 
nur so ist gewährleistet, dass ein Prozess 
digitalisiert wird, der sich in der Praxis be-
währt hat. Dieses schrittweise Vorgehen 
führt in der Regel zu 50 Prozent kürzeren 
NPI-Zyklen.

In der heutigen hart umkämpften und 
dynamischen Marktlandschaft zählt jeder 
Tag. Produkte schneller auf den Markt zu 
bringen sorgt nicht nur für steigende Um-
sätze, sondern kann Herstellern auch dazu 
verhelfen, als Erste am Markt zu sein – und 
so einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, 
der über Erfolg oder Scheitern entschei-
den kann.

www.winshuttle-software.de



66 ONLINE - E-3  November 2017

Enterprise Service Management

©
 D

m
it

ri
js

 M
ih

e
je

vs
, S

h
u

tt
e

rs
to

ck
.c

o
m

Die Meinung der SAP-Community 

Digitale Zukunft: Auf Transformation 
folgt Harmonisierung

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.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 91

D
ie rasante Marktdynamik und immer 
schnellere Innovationszyklen bringen 
monolithische IT-Systeme an ihre Grenzen. 

Schon 2020 werden 70 Prozent der mittelständi-
schen Unternehmen darum ihre IT-Infrastruktur 
und -Software in der Cloud betreiben, so das 
Marktforschungsunternehmen IDC in einer Studie.

Die Zukunft gehört allerdings nicht der einen 
„Mega-Cloud“, die sämtliche Geschäftsprozesse 
abbildet. Stattdessen werden die Firmen spezielle 
Anwendungen und sogar Umgebungen für unter-
schiedliche Geschäftsabläufe nutzen. Hybrid- und 
Multi-Cloud sind die Zukunft: vielschichtige digi-
tale Architekturen, die unterschiedliche Cloud-Lö-
sungen enthalten und dennoch das gesamte Busi-
ness nahtlos unterstützen.

Diese Strategie schlägt direkt auf die IT-Infra-
struktur durch. Unternehmen sind gut beraten, 
ihr IT Service Management (ITSM) weiterzuentwi-
ckeln, um neben klassischen On-premise-Anwen-
dungen und -Prozessen auch die zunehmende Zahl 
von Cloud-Assets handhaben zu können. Das ge-
lingt mit einem ganzheitlichen Enterprise Service 
Management (ESM).

ESM als Schlüssel zum 
Multi-Cloud-Zeitalter

Mit einem ESM können Unternehmen sämtliche 
Services, Daten und Prozesse erfassen, aufberei-
ten, verwalten und bereitstellen – auch wenn diese 
bereits in der Cloud vorgehalten werden. Möglich 
macht es ein Discovery-Scan, der die gesamte To-
pologie quasi auf Knopfdruck transparent macht. 

Entscheider erkennen auf einen Blick, welche An-
wendungen und Technologien ihr Unternehmen 
einsetzt.

Das versetzt Unternehmen in die Lage, ihre 
hybride, heterogene IT-Landschaft durchgängig zu 
harmonisieren. Damit erst lässt sich eine tragfähige 
und nachhaltige Multi-Cloud-Umgebung etablie-
ren.

Es entsteht eine agile und kosteneffiziente Um-
gebung, die schnelle Reaktionen auf Markt- und 
Kundenbedarfe ermöglicht. Strukturiert, gestützt 
und gesteuert durch ein ESM.

CIOs werden zu 
Informationsmanagern

Eine entscheidende Rolle spielt dabei der CIO/
IT-Leiter als Treiber der digitalen Transformation. 
Als Manager geschäftsrelevanter Informationen 
steht er vor der Frage: „Wie sieht unser Weg von der 
On-premise-Landschaft über die Hybrid-Cloud zu 
einem reinen Cloud-Unternehmen aus?“

Die Antwort liefert ein leistungsstarkes ESM. 
Damit stellt der CIO/IT-Leiter die Beziehungen zwi-
schen Anwendungen und Geschäftsprozessen her 
und deckt den Bedarf des Managements an Daten 
und Informationen über das Unternehmen. Darüber 
hinaus kann er dem Business auf diese Weise mit 
Blick auf neue Markterfordernisse die passenden 
Funktionen bereitstellen.

Unter dem Strich ebnet ein ESM damit den Weg 
zur digitalen Transformation und IT-Harmonisie-
rung in der Cloud. Und zur projektorientierten Ser-
viceorganisation der Zukunft.

Prozesse transformieren lautet das Gebot der Stunde. Nur so können Unternehmen 
ihre Abläufe automatisieren, vereinfachen und neue Geschäftsmodelle entwickeln. 
Wie gelingt die Transformation – und was kommt danach? 

Von Peter Weisbach, Realtech

@e3magazin
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F
ür viele Unternehmen scheitert die 
Einführung bereits an der rechtzei-
tigen Verfügbarkeit fachlich qualifi-

zierter Ressourcen – erst recht, wenn das 
System in der Cloud betrieben werden 
soll. Die IT-Unternehmensberatung Sirius 
Consulting & Training AG nutzt Hana als 
Datenbank für die Demonstrations-, Ent-
wicklungs- und Testumgebung im Rah-
men ihrer Kundenprojekte. Um das Sys-
tem wirtschaftlich und flexibel zu betrei-
ben, wollte das Unternehmen eine indivi-
duelle Lösung zum Einsatz bringen, die 
nicht durch festgelegte Instanzgrößen 
und nur indirekte Eingriffsmöglichkeiten 
limitiert wäre.

Immer mehr IT-Verantwortliche in 
Unternehmen setzen auf die Applikati-
onsplattform Hana. Durch ihr In-memo-
ry-Datenbanksystem ermöglicht Hana ei-
nen rapiden Datenzugriff, Real-Time-Ana-
lytics und die Erstellung von Ad-hoc-Re-
ports. Damit verspricht die Plattform eine 
signifikante Steigerung in der Business- 

Performance und kann auch den Weg zu 
neuen Geschäftszweigen ebnen. So nut-
zen große, international agierende Einzel-
handelsketten Hana beispielsweise, um 
Warenbestände und Umsätze in Echtzeit 
abzufragen. Das System erfordert ein ho-
hes Maß an finanziellen, technischen und 
menschlichen Ressourcen und macht die 
Einführung von Hana zu einer anspruchs-
vollen Aufgabe – die aber auch nicht we-
niger aufwändig wäre, wenn sie in einer 
traditionell hardwarelastigen Umgebung 
erfolgte.

Die auf die Optimierung von IT-Prozes-
sen spezialisierte Sirius Consulting und 
Training AG aus Hessen nutzt Hana im Zu-
sammenspiel mit der Application-Ma-
nagement-Plattform SAP Solution Mana-
ger, um Kundenprojekte zu konzipieren 
und neue Entwicklungen zu testen. Das 
rund vierzig Mitarbeiter zählende Unter-
nehmen legt dabei besonderen Wert dar-
auf, seine Kunden von der Konzeptions-
phase bis hin zur Umsetzung zu unterstüt-

zen. Dafür hat Sirius Referenzmodelle ent-
wickelt und betrachtet die Prozesse und 
das Optimierungspotenzial methodisch. 
„Auch wenn wir zumeist unser Augenmerk 
auf die IT-Prozesse unserer Kunden legen, 
sind die Projekte eigentlich nie reine IT-Pro-
jekte“, sagt Michael Kern, General Mana-
ger bei Sirius. „Die Einbeziehung der Fach-
bereiche ist ein wichtiger Bestandteil un-
serer Methodik.“ Die für jeden Kunden in-
dividuell konzipierten Prozesse werden auf 
der Basis von Hana und dem SAP Solution 
Manager entwickelt und getestet.

Nicht immer 
die beste Wahl

Bisher betrieb Sirius Hana im eigenen Re-
chenzentrum. Nach den Worten von Mi-
chael Kern war das nicht nur inkonse-
quent, sondern auch aufwändig. „Wir set-
zen bereits seit einigen Jahren in fast allen 
Bereichen auf Managed Cloud Services – 
vom ERP-System über Microsoft Office bis 

Hana ins Unternehmen einzuführen ist keine einfache Aufgabe, denn die genauso innovative wie 
hochkomplexe Plattform ist ressourcenhungrig und erfordert eine Menge Know-how im Betrieb. 

Von Sabine Kahl, IT- Fachjournalistin

Individuelle IaaS-Lösung für SAP-Hana-Entwicklungsumgebung

Hana aus der Cloud
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hin zum File-Service. Dies erlaubt es uns, 
die Ressourcen, die der Betrieb von inter-
nen IT-Systemen binden würde, anderwei-
tig zu verwenden. Wir wollen uns auf un-
ser Kerngeschäft, die Beratung, konzen-
trieren. Deshalb sollte nun auch die Ha-
na-Umgebung in die Cloud.“

Einige Cloud-Dienstleister und auch 
SAP selbst bieten den Betrieb von Hana 
als gemanagte Lösung an. Sirius wollte je-
doch für den eigenen Anwendungsfall 
eine individuelle Lösung auf Basis von In-
frastructure as a Service (IaaS). Die Flexi-
bilität und Skalierbarkeit einer originären 
IaaS-Umgebung spielten dabei eine wich-
tige Rolle: „Unseren Erfahrungen nach 
beansprucht die Konzeptionsphase eines 
Projektes oftmals besonders viel Rechen-
power“, erläutert Christoph Tschirsich, 
Managing Director O&I bei Sirius, die An-
forderungen. „In der Umsetzungsphase 
wird ein Teil davon allerdings nicht mehr 
gebraucht. Für uns als einen auf Projekt-
basis arbeitenden Dienstleister ist darum 
eine IaaS gegenüber einer On-premise-In-
frastruktur von Vorteil. Mit IaaS stehen 
Ressourcen immer dann zur Verfügung, 
wenn sie benötigt werden. Ist die rechen-
intensive Phase vorbei, können wir die 
Cloud-Ressourcen unkompliziert und 
schnell minimieren. Bei einer On-Premi-
se-Infrastruktur ist dies natürlich mit weit 
mehr Aufwand und höheren Kosten ver-
bunden.“ Die eigentliche Herausforde-
rung lag jedoch in der Arbeitsweise von 
Hana. Als In-memory-System konzipiert, 
arbeitet es zwar schneller als übliche rela-
tionale Datenbanken. Dafür benötigt 
Hana allerdings sehr große Arbeitsspei-
cher, denn die Daten werden konsequent 
dort gehalten. Typische Server-Instanzen 
bieten oft nicht genug Erweiterungsmög-
lichkeiten für RAM. 

Zuerst mehr Aufwand, 
langfristig vorteilhafter

Hana lässt sich auch direkt von SAP als 
Managed Cloud Service beziehen, wo-
durch jegliche Hardwareanforderungen 
wegfallen. Diese Deployment-Option ist 
jedoch nicht per se für alle Unternehmen 
und Ansprüche die beste Wahl, da sie Ein-
schränkungen in der Anpassbarkeit, der 
Kontrolle und in manchen Fällen auch der 
Wirtschaftlichkeit mit sich bringt. „Wir 
suchten einen IaaS-Dienstleister mit ei-
nem guten Preismodell, der bereit war, 
seine Server entsprechend auszurüsten 
und uns bei der Installation zu unterstüt-
zen“, so Christoph Tschirsich.

Das Team um Christoph Tschirsich ver-
glich mehrere IaaS-Anbieter. Nach mehre-
ren Vorab-Gesprächen und aufgrund gu-

ter Empfehlungen sowie eines Preismo-
dells mit minutengenauer Abrechnung 
entschied sich Sirius für einen Proof of 
Concept mit dem Berliner IaaS-Spezialis-
ten ProfitBricks. „Die entscheidende Fra-
ge war, ob die Server von ProfitBricks so 
bereitgestellt werden können, wie wir es 
für unsere Hana-Entwicklungsumgebung 
benötigten“, macht Christoph Tschirsich 
deutlich.

ProfitBricks stellt Instanzen mit AMD- 
Prozessoren bereit, die über hohe Arbeits-
speicherkapazitäten verfügen. Jeder Ser-
ver rechnet mit bis zu 240 GB RAM und 
Prozessoren der neuesten Generation. 
Weil Sirius sich nicht für ein Deployment 
als Managed Cloud Service von SAP ent-
schieden hatte, musste die Plattform ma-
nuell auf ProfitBricks-IaaS installiert und 
konfiguriert werden. Dies erforderte 
eine enge Kooperation zwischen den 
technischen Teams von Sirius und Profit-
Bricks. „Wir haben dabei positive Erfah-
rungen gesammelt. Die Technik-Teams 
von beiden Seiten haben sich produktiv 
gegenseitig unterstützt. Unsere indivi-
duellen Anfragen wurden seitens Profit-
Bricks ernst genommen, zügig umge-
setzt und wir fühlten uns zu jedem Zeit-
punkt als gleichwertiger Partner“, sagt 
Christoph Tschirsich.

Inzwischen ist der Proof-of-Concept 
abgeschlossen und die Hana-Entwick-
lungs- und Test-Umgebung live gegan-
gen: „Unser System läuft auf IaaS von 
ProfitBricks stabil und performant“, fasst 
Christoph Tschirsich zusammen. „Hana 
fordert wirklich alles von der Hardware 
ab: Unsere Server bei ProfitBricks verfü-
gen nun über ein Maximum an Arbeits-
speicher in entsprechend notwendiger 
Kombination mit den geeigneten Prozes-
soren. Für unseren Anwendungsfall 
passt das sehr gut, auch langfristig. Und 
der höhere Anfangsaufwand macht sich 
jetzt durch niedrige und gut kalkulierba-
re Kosten für die Cloud-Ressourcen be-
zahlt.“

ProfitBricks nutzte dieses Pilotpro-
jekt, um sein SAP-Hana-Know-how aus-
zubauen. Der Cloud-Provider arbeitet 
eng mit seinen Kunden zusammen und 
entwickelt dabei sein eigenes Angebot 
gezielt weiter. „Das Projekt zeigt, dass 
auch rechen- und datenintensive An-
wendungen mit Cloud-Ressourcen um-
setzbar sind“, sagt Achim Weiss, CEO von 
ProfitBricks. „Zudem beweist Sirius, dass 
man nicht immer auf die oft überdimen-
sionierten Lösungen der großen Dienst-
leister zurückgreifen muss.“

www.sirius.com

www.profitbricks.de
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U
nmittelbar vor dem neuen Millen-
nium sprach SAP erstmals von 
Java und ihrer steigenden Popula-

rität. Relativ zeitnah wurde Java 1.3 initial in 
der NetWeaver-Version 6.20 mit angebo-
ten. Schnell wurden Stimmen laut, dass 
Java die Zukunft sei, und unter der Hand 
munkelte man sogar davon, dass Java die 
Altlast Abap ablösen könnte. Laut dem 
2001 eingeführten TIOBE Index liegt Java 
von Anfang an auf Platz eins der beliebtes-
ten Programmiersprachen der Welt. Wo-
hingegen Abap meist am Ende der Top 20 
gelistet wird. Java weist gegenüber Abap 
bis auf ein paar erweiterte Funktionen aber 
keine signifikanten Vorteile auf. Abap hin-
gegen hat eine bessere Syntax und Pro-
grammiertechnik. Für SAP liefert Java aber 
eine Alternative zur Abap-Sprache und bie-
tet ein größeres Angebot an zur Verfügung 
stehenden Ressourcen, Entwicklern und 
Möglichkeiten. Über die Jahre hinweg wur-
de Java so in die R/3-Laufzeitumgebung 
bzw. AS NetWeaver integriert, wodurch ein 
Miteinander von Abap und Java in Form ei-
nes einzigen Systems, dem Dual-Stack-Sys-
tem, ermöglicht wurde. In dieser Form wird 
auch der SoMan angeboten.

Ende des Double-Stacks

Der SolMan 7.2 basiert auf dem NetWeaver 
7.4. Die Architektur unterscheidet sich je-
doch insofern, als der Solution Manager in 
der aktuellen Version nicht länger mit einer 
Double-Stack-Architektur betrieben wird, 
sondern die beiden Stacks (Abap und Java) 
in zwei unabhängigen Systemen betrieben 
werden. Zusätzlich unterstützt die Basis 
des NetWeaver 7.4 den Einsatz von Hana 
als Datenbank, was den Einsatz des Solu-
tion Manager in Verbindung mit einer 
Hana- DB ermöglicht. Diese beiden essenzi-
ellen architektonischen Unterschiede brin-
gen allerdings neue Herausforderungen 
und vor allem viele Potenziale mit sich. Die 

Trennung des Stacks und die damit einher-
gehende Isolierung einer Technologie pro 
System hat SAP bereits mit dem NetWea-
ver-Stack 7.2 anvisiert und eingeführt. So 
wurden in den Releases seit dem NetWea-
ver 7.0 keine Double-Stack-Lösungen mehr 
angeboten. Unter NetWeaver 7.0 gab es 
weitere Produkte, welche sich der beiden 
Technologien Abap und Java bedient hat-
ten. Das Business Warehouse als auch die 
Process Integration sind bereits schon seit 
längerer Zeit getrennt. Der Solution Mana-
ger ist das letzte Produkt in der Reihe, wel-
ches die Migration von NetWeaver 7.0 auf 
NetWeaver 7.4 vollziehen muss. Für Kun-
den und Endanwender des SolMan 7.1 wird 
die Migration bis Ende des Jahres empfoh-
len, da sich der NetWeaver 7.0 nur noch bis 
dahin in einer gültigen Standardwartung 
befindet. Die Gründe für dieses Wartungs-
ende sind vielfältig. Neben den für SAP sehr 
aufwändigen Wartungspaketen kommt 
schwerwiegend die Verwendung der Ja-
va-4-Laufzeitumgebung hinzu. Diese wird 
ebenfalls nicht länger von  Oracle weiter-

entwickelt und damit auch nicht unter-
stützt. Seit dem NetWeaver 7.1 verwendet 
die SAP ihren eigenen Standard einer Ja-
va-Laufzeitumgebung, welche im Rahmen 
des Kernels als SAPJVM mit ausgeliefert 
wird. Somit geht die SAP mit dem Ende der 
NetWeaver 7.0 stärker einen Schritt in die 
Richtung, Software und Applikation aus ei-
ner Hand anbieten zu können. Darüber hin-
aus stehen die Verminderung von Abhän-
gigkeiten von der Konkurrenz und die eige-
ne Gestaltung sowie Nutzung interner 
Schnittstellen im Fokus.

Hana-Unterstützung

Wie bereits erwähnt, ist ein wesentli-
cher Vorteil in der Architektur des NetWea-
ver 7.4 die Unterstützung der Hana-Daten-
bank. Im Gegensatz zum NetWeaver 7.4 
unterstützt das NetWeaver-Release alle 
Datenbanken, also auch die bekannten An-
bieter der relationalen Datenbankarchitek-
turen, allerdings eben auch die In-Memo-
ry-DB-Architektur, wie sie in der Hana-DB 
und von Oracle angeboten werden. Der 
SolMan 7.2 kann mit Hana genutzt werden 
und so von einer gestiegenen Performance 
profitieren. Es ist aber auch weiterhin der 
Einsatz einer Oracle-Datenbank möglich.

In der neuen NetWeaver-7.4-Version ist 
der SolMan 7.2 daher bestens gerüstet für 
Hana, aber auch für die Cloud,  Fiori, SAPUI5 
und mobile Technologie. Sie bildet damit 
die Grundlage für die Business Suite 
 powered by Hana. Mit weiteren Technolo-
gien wie dem NetWeaver Gateway Sup-
port ist es möglich, sämtliche Applikatio-
nen und Dashboards auf einer Vielzahl von 
Plattformen wiederzugeben. Unterstützt 
werden dabei alle gängigen Plattformen, 
inklusive Apple iOS, Google Android und 
Microsoft Windows Phone 8 und aufwärts. 
Durch die wichtigste Neuerung, der Unter-
stützung von Hana, lassen sich mithilfe die-
ser In-Memory-Datenbank Daten nahezu 

Content Activation

SolMan 7.2 und die Zukunft 
des NetWeaver-Stacks
Der Countdown läuft: Am 31. 12. stellt SAP den Support für NetWeaver 7.0 AS Java und demzufolge 
für den SolMan 7.1 ein. Wer seine Architektur weiterhin vernünftig administrieren möchte, sollte 
unbedingt das Upgrade auf 7.2 durchführen, denn die Zukunft steht auf Heterogenität. 

Von Paul Berka, Itelligence

Paul Berka arbeitet als Professional 
Consultant bei Itelligence. 
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in Echtzeit abfragen und verarbeiten, wo-
durch der SolMan 7.2 einen erheblichen 
Performancezuwachs erlangt. Laut SAP soll 
die Datenbankzukunft gänzlich im Zeichen 
von Hana stehen. SAP hat einer Wartungs-
zusage bestehender SAP-Produkte sowie 
aller Datenbanken bis 2025 zugestimmt. 
SAP nutzt im Rahmen der Hana-DB-opti-
mierten Produkte wie der Suite S/4 Hana 
den NetWeaver 7.5, welcher grundsätzlich 
nur noch als Unicode-Variante zur Verfü-
gung steht. Darin legt SAP den Fokus auf 
S/4 Hana, Internet of Things und SAP-Fio-
ri-Performanceoptimierungen. Mit der im 
NetWeaver 7.5 hinzugekommenen Ja-
va-8-Laufzeitumgebung wird die Verwen-
dung von Java-basierten Hubs wie SAP 
Enterprise Portal, SAP Process Orches-
tration und SAP Business Process Manage-
ment unterstützt. Durch die direkte Kom-
munikation zwischen Sensoren von Ma-
schinen mittels TCP/IP-Support und via 
Abap mittels Abap Channels ebnet Net-
Weaver 7.5 den Weg zu Industrie-4.0-Sze-
narien. Diese Verschmelzung von Daten 
über Produktionseinheiten und -prozesse 
in der realen Welt erlauben die Echtzeitaus-
wertung über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg. Die Migration des Sol-
Man von Version 7.1 auf 7.2 gestaltet sich 
sehr umfangreich. Die technische Ebene 
wird vor allem durch einen Stack Split cha-
rakterisiert und beinhaltet die Trennung 
bzw. die Auslagerung der Java-Instanz aus 
dem Double-Stack-System in ein eigenes 
Single-Stack-System. Dieser Vorgang wur-
de von SAP mit NetWeaver 7.3 eingeführt 
und war ursprünglich für den Dual Stack 
Split von PI-Landschaften gedacht. Auf Ap-
plikationsebene sind Vor- und Nacharbei-
ten im Kontext der Content Activation not-
wendig. Diese in Vorbereitung, Upgrade 
und Aktivierung aufgeteilten Schritte sind 
notwendig, da unter anderem das Solu-

tion-Documentation-Szenario im SolMan 
7.2 von Grund auf neu gestaltet worden ist. 
Szenarien wie Change Request Manage-
ment, Project Management, Automated 
Testing oder das Business Process Monito-
ring benötigen ebenfalls eine Content-Ak-
tivierung. Im initialen Schritt wird mittels 
Scoping festgelegt, welche Szenarien durch 
die Migration betroffen sind und resultie-
rend daraus welche Notes und Konfigurati-
onen in der eigens dafür angelegten Trans-
aktion PREPARE_ACTIVATION implemen-
tiert und ausgeführt werden müssen. Da-
nach folgt das eigentliche Upgrade des 
Solution Manager auf 7.2. Im SOLMAN_
SET UP wird dann der abschließende Schritt, 
die Aktivierung, durchgeführt. Aufgrund 
des daraus resultierenden Aufwandes gilt 
hier die Empfehlung, eine Neu-Implemen-
tierung des SAP-Systems durchzuführen. 
Dieser als Greenfield bekannte Ansatz er-
möglicht es dem Kunden, Altlasten loszu-
werden und die neuen Funktionen der 
Software vollumfänglich auszunutzen. 
Wollen Kunden z. B. ihre eigenen Anpas-
sungen beibehalten, so bietet der Brown-
field-Ansatz eine Alternative für eine 
schrittweise Transformation der bestehen-
den Landschaft in eine neue.

Als Resultat erhält man einen SolMan 
bestehend aus zwei technisch grundlegend 
verschiedenen Systemen. Abap stellt wei-
terhin den Kern der SAP Busi ness Suite dar 
und führt das Management der Transakti-
onsverarbeitung weiter aus. Java, einst 
auch als Entwicklung für die Benutzerober-
fläche genutzt, ermöglicht nur noch die 
Funktion der Schnittstellenverarbeitung 
der SMD-Agenten, speziell im Falle des So-
lution Manager. SAP setzt in ihrer NetWea-
ver-Architektur in der Zukunft somit auch 
weiterhin auf Abap und wird so schnell da-
von nicht abweichen. Ein weiteres Indiz für 
diese Vorgehensweise ist ein neues Pro-

dukt mit dem Namen „Fo cused Run“. Die-
ses ist an den SolMar angelehnt, kommt 
aber komplett ohne eine Java-Instanz aus. 

Focused Run

Der Focused Run basiert komplett auf Abap 
sowie der NetWeaver-7.5-Version und nutzt 
als Datenbank ausschließlich Hana. Die 
Kommunikation der neuen Simple-Dia-
gnostics-Agenten läuft nun lediglich über 
HTTP, direkt zum Abap und ermöglicht so-
mit eine Entlastung in der Kommunikation, 
da im herkömmlichen Solution Manager 
jeder SMD-Agent in der Auslastung wie ein 
eigenständiger User wirkt. Dies liegt mit-
unter an der alten technischen Infrastruk-
tur und führte bei einigen Kunden mit 
mehreren Tausend Agenten zu erheblichen 
Performanceeinbrüchen oder gar komplet-
ten Ausfällen der Java-Instanz. Zu der Zeit 
konnte man noch nicht erahnen, in wel-
chem Ausmaße der Solution Manager ge-
nutzt werden würde. Das soll nicht heißen, 
dass SAP sich im NetWeaver-Bereich 
vollumfänglich von Java verabschiedet. 
Ganz im Gegenteil: Im Bereich der Cloud 
werden kundenspezifisch entwickelte 
Funktionalitäten weiter in Java und Java-
script ausgeführt. Das heißt, die Zukunft 
steht auf Heterogenität. SAP wirbt zudem 
mit „Bring your own language“ für die Un-
terstützung weiterer Sprachen und erlangt 
damit automatisch Zugriff auf weitere Res-
sourcen, Perspektiven und höchstwahr-
scheinlich auch auf weitere Kunden.

Klassischer Ablauf des Dual-Stack Split

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 89
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D
er Umstieg auf S/4 Hana gewinnt 
an Fahrt. Trotz aller Startschwie-
rigkeiten bei der Markteinführung 

und anhaltender Kritik zeigt eine im Früh-
sommer dieses Jahres von der DSAG durch-
geführte Online-Befragung von 500 Ent-
scheidern: Mittlerweile investieren knapp 
64 Prozent der befragten Unternehmen in 
S/4 Hana in den Varianten Cloud und 
On-Premise. Bis 2020 wird ein Drittel der 
SAP-Bestandskunden auf die neue Soft-
waregeneration aus Walldorf umsteigen 
und schon heute planen weitere 20 Pro-
zent die Migration für die Zeit nach 2020. 

Die falsche Frage: 
Grün oder Braun?

Bei S/4 geht es nicht mehr um das Ob, son-
dern das Wie. In diesem Zusammenhang 
werden immer wieder die beiden grund-
sätzlichen Migrationswege sowie ihre Vor- 
und Nachteile diskutiert: Greenfield und 
Brownfield. Während der Ansatz auf der 
grünen Wiese eine Neuimplementierung 

erfordert, verspricht die Sanierung der – 
laut Wörterbuch – braunen „Altlasten“ In-
vestitionsschutz für die in der Regel um-
fangreichen und aufwändigen Anpassun-
gen der SAP-Systeme durch die Bestands-
kunden. Allerdings wird bei beiden 
Varianten nicht sauber gerechnet. Denn in 
jedem Fall müssen die Unternehmen zu-
sätzlich in S/4 investieren, schließlich müs-
sen sie neue Lizenzen erwerben und teure 
Hardware einkaufen oder Abonnements 
abschließen. Zwar reduziert sich das Da-
tenvolumen aus den Altsystemen beim 
Hana-Umstieg, doch sind die Anforderun-
gen an die Arbeitsspeicher ungleich grö-
ßer, wird die Kombination aus klassischer 
Infrastruktur und Archivierungslösungen 
obsolet. Gerade die von der Mehrzahl der 
SAP-Bestandskunden bevorzugte Migrati-
on im eigenen Rechenzentrum – ob schritt-
weise oder einmalig – erweist sich als mas-
siver Kostentreiber. Umfragen zeigen es 
immer wieder: Rund 80 Prozent des ge-
samten IT-Budgets verbraucht der reine 
IT-Betrieb, während nur 20 Prozent für In-
vestitionen in Innovationen zur Verfügung 
stehen. Allein 70 Prozent entfallen oftmals 
auf den Aufwand für Altsysteme. Ideal 
wäre hingegen eine Aufteilung von 60 Pro-
zent für den IT-Betrieb und 40 Prozent für 
Innovationen, und zwar dauerhaft. Zwar 
sind laut DSAG-Umfrage die IT-Budgets 
2017 durchschnittlich um fast fünf Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Doch 
selbst eine so deutliche Steigerung wird 
nicht ausreichen, um den IT-Abteilungen 
die finanziellen Mittel bereitzustellen, die 
sie für die Digitalisierung ihrer Unterneh-
men und deren Geschäftsmodelle benöti-
gen werden.

SAP-Bestandskunden: 
Alle farbenblind?

Angesichts dieser Zahlen ist die Lösung 
klar: Der Kostenblock für den Betrieb der 
Altsysteme muss dauerhaft gesenkt wer-

den. Das Mittel der Wahl heißt Konsolidie-
rung und Stilllegung. Die Anwender wis-
sen das seit Jahren. So hat bereits 2011 der 
erste Application Landscape Report von 
Capgemini zutage gefördert, dass die Hälf-
te der großen Unternehmen davon aus-
geht, jedes zweite Altsystem abschalten 
zu können. Und im Bericht von 2014 gaben 
die Befragten an, darin nicht nur eine Mög-
lichkeit, sondern eine Notwendigkeit zu 
sehen. Warum handeln sie also nicht da-
nach? Die Antwort ist eindeutig. 60 Pro-
zent der von Capgemini Befragten scheu-
en wegen der dafür anfallenden Kosten 
davor zurück. SAP-Bestandskunden sind 
also nicht farbenblind, wenn sie zögern, 
den grünen oder braunen Weg zu S/4 
Hana einzuschlagen. Auch Gartner hat sich 
des Themas angenommen und beobach-
tet Anbieter, mit deren Lösungen Unter-
nehmen Altsysteme stilllegen können, in 
seinem „Magic Quadrant for Structured 
Data Archiving and Application Retire-
ment“, zuletzt aktualisiert im Juni 2016. 
Entscheidend ist dabei der Punkt, dass 
Gartner die entsprechenden Lösungen 
nicht nur als Kosten verstanden wissen 
will. Vielmehr kommt die Analystenfirma 
zu dem Schluss: „Strukturierte Datenarchi-
vierung und Anwendungsablösung kann 
in einen signifikanten ROI münden.“ 

Gehe über Rot

Voraussetzung dafür, dass eine solche Lö-
sung die hierfür nötigen Investitionen in 
kurzer Zeit amortisiert und in der Folge für 
dauerhaft niedrigere Betriebskosten sorgt, 
sind Standardisierung und Automatisie-
rung. Genau diese Eigenschaften weist die 
Lösung JiVS der Schweizer Data Migration 
Services AG auf. Diese Eigenschaften sind 
das Resultat einer Vielzahl von Projekten 
zur Datenmigration und Stilllegung von 
Altsystemen. In der Praxis hat JiVS erwie-
senermaßen nach der Stilllegung der Alt-
systeme die Betriebskosten um 80 bis 90 

Der Weg zu S/4 Hana

Jenseits grüner Felder 
und brauner Brachen
Mit einer zentralen Plattform für Datenmigration, -historisierung und -auswertung lassen sich 
Altsysteme abschalten und Betriebskosten senken. Erst dann lohnt sich der Umstieg auf die neue 
Generation von SAP-Software. 

Von Thomas Failer, Data Migration Services

Thomas Failer ist Gründer der 
Data Migration Services.
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Prozent gesenkt. Mit den restlichen 10 bis 
20 Prozent lassen sich die aus Com pliance-
Gründen aufzubewahrenden Altdaten in-
klusive SAP-Geschäftslogik weiterhin nut-
zen. Archivierung und weitere Nutzung 
sind auf Knopfdruck möglich: Data Migra-
tion Services nennt das Daten-Historisie-
rung oder Application Retirement. JiVS ist 
eine auf Java basierende Plattform und 
stellt eine Kombination aus Standard-Tech-
nologie, -Anwendungen und -Methode 
dar. Das Herzstück der JiVS-Plattform bil-
det die Fähigkeit, Daten und Geschäftslo-
gik von den Quell- und Zielsystemen loszu-
lösen. JiVS wurde für die Umstellung von 
IT-Systemen und die Konsolidierung von 
Einzelsystemen entwickelt. Gerade die Be-
reinigung der Daten ist für den erfolgrei-
chen S/4-Umstieg entscheidend. Denn die 
SAP-Bestandskunden machen sich in Zei-
ten steigender Compliance-Auflagen auf 
den Migrationspfad. An erster Stelle ist 
hier die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung zu nennen (EU-DSGVO), deren 
Nichtbeachtung ab Mai 2018 zu empfindli-
chen Strafen führt. Die Unternehmen 
müssen dafür unter anderem genau wis-
sen, welche persönlichen Daten von 
EU-Bürgern sie haben, wo sie diese aufbe-
wahren, zu welchen – legitimen – Zwecken 
sie sie verarbeiten, ob diese Daten korrekt 
sind und ob sie wirklich nur diejenigen Da-

ten speichern, die sie für diese Zwecke be-
nötigen. Außerdem sind sie Bürgern und 
Behörden gegenüber auskunftspflichtig. 
Unternehmen, die ihre Datenbestände 
nicht bereinigen, dürften große Schwierig-
keiten haben, diese Auflagen zu erfüllen. 
Die JiVS-Plattform hilft den Unternehmen 
dabei, diese Schwierigkeiten zu meistern.

Rosa: Erfolgreiche 
Migration auf S/4 Hana

Ein aktuelles Beispiel für eine Green-
field-Migration mithilfe von JiVS ist das 
S/4-Hana-Projekt der Versandapotheke 
und Ärztegrossistin „Zur Rose“ mit Sitz in 
der Schweiz, zu der so bekannte Marken 
wie DocMorris gehören. Mit der Migration 
auf die neue SAP-Generation wollte das 
Unternehmen seine heterogene IT-Land-
schaft vereinheitlichen sowie die Altdaten 
von den aktuellen trennen. Ferner sollten 
die Betriebskosten dauerhaft gesenkt wer-
den. Unterstützt wird „Zur Rose“ bei dem 
Projekt von T-Systems Data Migration 
Consulting, dem größten JiVS-Partner von 
Data Migration Services. Mithilfe der 
JiVS-Datenplattform konnte das Datenvo-
lumen um rund 30 Prozent gesenkt wer-
den. Die aktuellen Daten wurden auf S/4 
Hana migriert, alle Daten werden in JiVS 
History archiviert. Auf die historisierten 

Daten kann „Zur Rose“ jederzeit weiterhin 
zugreifen und diese auch in Zukunft für 
Managemententscheidungen oder für 
Compliance-Zwecke auswerten. Der Kun-
dennutzen dabei: „Wir lösen zwei große 
Aufgabenstellungen auf einmal“, sagt Ri-
cardo Nebot, CIO, Zur Rose Group. „Für uns 
war der ausschlaggebende Punkt, die be-
reinigte Übergabe der Daten aus den Alt-
systemen in das neue SAP und zugleich die 
gesetzeskonforme Archivierung zu errei-
chen.“

Fazit

Die SAP-Bestandskunden stecken in einem 
Dilemma: Sie wollen mehrheitlich S/4 
Hana einführen, wissen jedoch nicht, wie 
sie das bezahlen sollen. Weder der Green-
field- noch der Brownfield-Ansatz führen 
aus dieser Sackgasse. Wer seine Altsyste-
me hingegen mit JiVS abschaltet oder die 
Datenmenge der bestehenden operativen 
SAP-Systeme mit JiVS drastisch reduziert, 
schafft die nötigen Freiräume für die neue 
Generation der SAP-Software.

www.dms-ag.ch

Capgemini, Application 
Landscape Report 2014

ALTSYSTEME

SAP ERP, SAP BW,
SAP SRM, etc.

SAP, JDE, Oracle, BaaN,

Lotus Notes, Dokumente, etc.

Nur relevante und
benötigte Daten

Beste Daten
Qualität

PRODUKTIV

QUALITÄTQUELLEN MIGRATION

DATEN QUALITÄT & DATEN MIGATION

HISTORY

SAP S/4 HANA
Aktuelle Daten

ZIEL SYSTEM

Rechtskonforme

Ablage im neutralen 

Format Zugriff auf Daten

100% Daten und Dokumente

SYSTEM STILLEGUNG

Historische Daten

PRE- & POST-STILLEGUNG

JiVS HISTORY

X ABSCHALTUNG
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Signalfarbe Rot – der kosteneffiziente Weg zu S/4 Hana führt über JiVS.
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Die Meinung der SAP-Community 

Upgrade auf den Solution Manager 7.2 – 
Ruhe bewahren du musst!

Dr. Daniel Müller ist 
SAP Senior Conultant 
und Teamleiter SAP 
ALM bei Cpro Industry.

Der SAP Solution 
Manager – oder 
SolMan, wie er 
liebevoll von der 
SAP-Community 
genannt wird – ist 
der zentrale Punkt 
für Service und 
Wartung. In einer 
hybriden IT-Archi-
tektur – on premise 
und on demand – 
gewinnt Main-
tenance nochmals 
an Bedeutung.

Z
um sicheren und erfolgreichen Upgrade auf 
den 7.2er bedarf es einer konkreten Upgrade- 
Strategie. Eine solche ist auf Basis einer soliden 

Upgrade-Entscheidungsmatrix zu etablieren, anhand 
derer ein individueller Lösungsansatz zum richtigen 
und sicheren Umstieg auf den 7.2er abgeleitet 
werden kann. Fünf zentrale Parameter einer solchen 
Upgrade-Entscheidungsmatrix sind:

1. Die Priorisierung der zu migrierenden 7.1er-Ap-
plikationen: Welche Applikation muss zu welchem 
Stichtag wieder voll funktionsfähig im 7.2er vorlie-
gen? Denn: Ein Service Desk, ein Change Request Ma-
nagement (ChaRM) sowie ein Monitoring auf Basis 
der Monitoring und Alerting Infrastructure (MAI) sind 
in kürzester Zeit migriert, inklusive (automatisierter/
manueller) Nacharbeiten u. a. in Form von Anpassung 
der Z-Vorgangsarten, PFCG-Berechtigungsrollen, 
Benutzerrollen sowie Konfiguration der Embedded 
Search (ausgenommen hiervon ist die Anpassung 
kundenindividueller Enhancements bzw. Modifikati-
onen). Dahingegen zieht ein Upgrade der Test Suite 
zeitintensive manuelle Ab- (im 7.1er), Neuaufbau- und 
Nacharbeiten (im 7.2er) nach sich. Hier ist jedoch 
die Lösungs-/Prozessdokumentation weniger ein 
Aufwandstreiber, sondern der komplette Neuaufbau 
von Testplänen und -paketen. Denn es werden nur die 
in der Prozessdokumentation inkludierten Testfälle, 
einschließlich der mit diesen assoziierten Incidents 
migriert. Deshalb sind Kunden mit einer ausschließ-
lich intensiven Nutzung der Test Suite gut beraten, 
das Upgrade- dem Neuinstallationsszenario sorgfäl-
tig gegenüberzustellen. Was sich jedoch bei einem 
Upgrade vom 7.1er auf den 7.2er in den wenigsten Fäl-
len ändert, ist eine grundsätzliche Veränderung der 
Prozessdokumentation. Richtig, es sollte vor einem 
Upgrade aufgeräumt werden! Dies geschieht jedoch 
meist auf der Ebene von 7.1er-Projekten im Rahmen 
der Upgrade-Vorbereitungsaktivitäten. Die meisten 
Kunden benötigen hierfür nicht mehr als einen Tag. 

2. Die konkrete Zeitplanung der zu migrierenden 
Applikationen: Vermeiden Sie – wann immer mög-
lich –, die Migration der Test Suite in die Phase kurz 

vor oder während eines anstehenden Integrations-
tests zu legen. Applikationen, wie der Service Desk, 
ChaRM sowie das Monitoring auf Basis der MAI, 
müssen mit dem 7.2er-Go-Live zeitnah zur Verfügung 
stehen. Für die Test Suite sollte dies nicht der Fall sein. 
Denn diese benötigt zeitintensive manuelle Vor-, 
Neuaufbau- und Nacharbeiten. 

3. Entkopplung der Fragestellung „Upgrade vs. 
Neuinstallation“ von der Intensität der Nutzung aus-
gewählter Applikationen, insbesondere der Prozess-
dokumentation im 7.1er: Das heißt, egal wie intensiv 
Sie im 7.1er Projekte sowie deren Inhalte (Prozesse, 
technische Objekte etc.) nutzen: Für einen Wechsel 
nach 7.2 heißt dies niemals automatisch „Upgrade- 
Szenario einer Neuinstallation vorziehen“. Es kann 
gute Gründe geben, aus der alten (7.1er) in eine tau-
frische 7.2er-Neuinstallation zu wechseln, da Projekte 
aus 7.1 über die von der SAP bereitgestellten Pfade  
zur Inhaltsaktivierung auch aus 7.1 exportiert und  
in eine 7.2er-Neuinstallation importiert bzw. dort 
(nach)aktiviert werden können. 

4. Die Definition der durch den 7er zu verwalten-
den Systemlandschaft bzw. deren konkrete Ausprä-
gung in der 7.2er-Lösungsverwaltung: Hierzu gehört 
zwingend eine saubere Anbindung/Konfiguration der 
(noch mit 7.2) zu verwaltenden Systeme. Und prüfen 
Sie diesbezüglich bitte stets sämtliche (noch) benö-
tigten RfC-Verbindungen, inklusive Verbindungs- und 
Berechtigungstests. Sonst läuft in puncto Aufbau der 
7.2er-Lösungsverwaltung recht wenig. 

5. Die Kreativphase zur Ausarbeitung neuer 
7.2er-Support-Szenarien für Projekt und Betrieb: Ich 
denke hier insbesondere an das IT-Portfolio und Pro-
jektmanagement sowie dessen Einsatzpotenziale für 
die strukturierte Organisation anstehender Projekt-
vorhaben etc., einschließlich Vollintegration in das 
Anforderungs- und Änderungsmanagement.

Fazit: Gehen Sie ein Upgrade auf den 7.2er in 
Ihrem Tempo an. Setzen Sie basis- und applikati-
onsseitige Schwerpunkte und schalten Sie die neue 
Welt mit Plan und Augenmaß für Ihre SAP-Lösungs-
landschaft auf.

„Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen!“, Yoda im Star-Wars-Film
„Das Imperium schlägt zurück“. Beim Upgrade auf den SolMan 7.2 haben
Sie bei der Inhaltsaktivierung auch genau einen Versuch. 

Von Daniel Müller, Cpro Industry

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 87
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Mark Elfert ist Senior 
Business Development 
Manager bei Allgeier 
Midmarket Services 
mit den Schwerpunk-
ten Development und 
Cloud.

Cloud Computing
ist das flexible
und dynamische 
Bereitstellen von 
IT-Ressourcen,  
wie Hard- und 
 Software an 
externe Service-
anbieter mittels 
Netzwerken.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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N
eben einer schnellen Implementierung der 
Services sind vor allem die geringen 
Investitionskosten (OPEX-Modell), die 

stets aktuellen Softwareversionen und auch die 
omnipräsente Verfügbarkeit sehr nützlich.

Begleitet wird diese Entwicklung von neuen 
Herausforderungen für das Stammdatenmanage-
ment verteilter Systeme und technischen Hürden 
bezüglich der Kommunikation der Cloud-Diens-
te untereinander oder mit einer vorhandenen 
On-Premise-Infrastruktur. Hierfür bedarf es 
neuer Lösungen zur Integration von hersteller-
übergreifenden Internet-Standards zum digitalen 
Austausch von Informationen. Genügte es in der 
Vergangenheit, Daten periodisch mittels Dateien 
auszutauschen, ist es heute elementar, SaaS-Ap-
plikationen mit Realtime-Informationen zu versor-
gen. Reporting-Lösungen oder IoT-Szenarien aus 
der Cloud sind nur zwei Beispiele hierfür.

Während für den Anwender mit integrierten 
Portalen, Single-Sign-on-Funktionalitäten und 
harmonisierten User Interfaces Systemgrenzen 
verschwinden, muss im Hintergrund die Integra-
tionsinfrastruktur für einen zeitnahen, verlässli-
chen, überall verfügbaren und sicheren Austausch 
der Daten sorgen.

Was liegt dabei näher, als die Integrationsin-
frastruktur selbst als Cloud Service zu beziehen? 
Neben zahlreichen weiteren Anbietern hat auch 
die SAP mit der SAP Cloud Platform Integrati-
on (ehemals Hana Cloud Integration – HCI) ein 
SaaS-Produkt auf Basis von offenen Standards 
entwickelt und speziell für den Einsatz in Cloud-
2Cloud- oder Cloud2onPremise-Szenarien konzi-
piert. Daher sind die Integrationsmöglichkeiten 
von gängigen Austauschformaten wie WebSer-
vices, initialer Support für EDIFACT, E-Mail oder 
auch oData-Services über Austauschtechnologien 
wie SFTP, REST/HTTPS bis hin zu den proprietären 
SAP-Lösungen wie RFC, IDOC usw. vollumfänglich 
verfügbar. Genau diese Flexibilität, auf der einen 
Seite im Internet etablierte, herstellerunabhängi-

ge Standards zu unterstützen und auf der anderen 
Seite auch die vorhandene SAP-Infrastruktur 
weiter nutzen zu können, macht dieses Produkt zu 
einer spannenden Alternative auch für klassische 
On-Premise-Kunden der SAP.    

Darüber hinaus existieren mit dem API Business 
Hub bereits fertige Vorlagen für die Integration 
verschiedenster Cloud- und/oder On-Premise-Sys-
teme. Darunter befinden sich selbstverständlich 
Szenarien für die Integration von Hybris, Success-
Factors, Concur, Cloud4Customer mit SAP ECC 
oder S/4-Hana-on-Premise-/Cloud-Systemen, aber 
auch für Non-SAP-Systeme wie SalesForce oder 
Microsoft Dynamics/Sharepoint. Nur durch die 
Verwendung dieses predefined content ist eine 
schnelle und effiziente Integration von SAP Cloud 
Services überhaupt erst möglich, was die SAP 
Cloud Platform Integration zu einem obligatori-
schen Service für SAP-Cloud-Szenarien macht.    

Datenaustausch mit Stakeholdern

Neben der Anbindung eigener Systeme oder abon-
nierten Cloud Services gewinnt zunehmend der 
Datenaustausch mit Stakeholdern eines Unter-
nehmens an Bedeutung. Während dies bislang 
eine Domäne klassischer On-Premise-Middleware- 
Lösungen war, kann dies heute effizient mit ei-
nem Tennant der SAP Cloud Platform Integration 
abgebildet werden. Dabei spielt nicht nur der klas-
sische Informationsaustausch mit Geschäftspart-
nern wie Lieferanten und Kunden eine wichtige 
Rolle, sondern auch der Austausch von Daten mit 
lokalen Steuerbehörden, wie zum Beispiel die in 
diesem Jahr in Kraft getretenen gesetzlichen Än-
derungen in Spanien (SII) und Indien (GST). 

Gerade diese Flexibilität, die schnelle Verfüg-
barkeit und die stets aktuellen Softwareversionen 
in Kombination mit einer weiterhin steigenden 
Anzahl an Out-of-the-box-Integrationstemplates 
machen die SaaS-Services „Middleware aus der 
Cloud“ zu einem klaren Wettbewerbsvorteil. 

Der Trend, immer mehr Clouddienste in Unternehmen einzusetzen, hält nach wie 
vor an. Die Vorteile von „Software as a Service (SaaS)“-Angeboten werden auch 
vermehrt in der DACH-Region erkannt und geschätzt. 

Von Mark Elfert, Allgeier 
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Middleware aus der Cloud
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D
ie Datenhaltungsbasis von SAP 
ist mit der Hana-Technologie 
noch leistungsfähiger als je zu-

vor. Doch auch mit performanten Syste-
men wie S/4 Hana, die eigene Repor-
ting-Fähigkeiten bieten, bleibt SAP BW 
die Plattform, um unternehmensweit 
Daten aus verschiedenen Systemen zu-
sammenzuführen und Analyse-Prozesse 
zu unterstützen. Durch das weiter an-
wachsende Datenvolumen in Unterneh-
men und das dadurch noch steigende Be-
dürfnis zur Strukturierung und effektiven 
Analyse wird ein konsolidiertes Data-
warehouse sogar noch wichtiger als zu-
vor – das ist allgemeiner Konsens.

Welchen Ausweg bieten 
SAP-Webservices?

Mit SAP-Webservices kann man eine 
Schnittstelle zwischen Webseiten und 
dem BW nutzen. Im Frontend gibt es eine 
HTML-Seite, in die man verbreitete Java-
Script-Bibliotheken wie jQuery integrie-
ren kann. Dort implementiert man ein 
Ajax-Framework für das Verarbeiten der 
Webservices. Hierzu muss man die Para-
meter in Form eines HTTL eingeben. Das 
BW stellt als Backend den Webserver dar. 
Jeder Webservice startet einen Funk- 
tionsbaustein, der frei konfigurierbare 
Eingabe- und Ausgabe-Parameter – auch 
tabellarische – benutzen kann. Dadurch 
steht im Backend die volle Bandbreite der 
BW-Datenverarbeitung zur Verfügung. 
Die Ausgabe-Parameter der Funktions-

bausteine werden durch das SAP- Frame-
work in eine XML-Struktur konvertiert, 
welche mit JavaScript beliebig weiterver-
arbeitet werden kann. Auf diese Weise 
steht hier auch eine breite Anzahl von frei 
verfügbaren Bibliotheken zur Verfügung, 
um die Daten darzustellen.

Individualsoftware

So findet man leicht brauchbare Java-
Script-Bibliotheken für die Darstellung 
von Pivot-Tabellen, Editor-Elemente zur 
Text-Formatierung oder zur Unterstüt-
zung für die Exportierung in Excel. Deren 
Umfang erfüllt zwar oft nicht die umfas-
sende Feature-Liste von vergleichbaren 
Standard-Objekten in SAP-Frontend-
Tools, dafür lassen sie sich wesentlich 
einfacher an spezielle Anforderungen an-
passen, da der Quellcode offenliegt. Das 
bedeutet, dass die Anforderungen ge-
nauer erfasst werden müssen, weil eben 
viele als selbstverständlich erscheinende 
„Standard-Features“ der SAP-Produktpa-
lette hierbei nicht zur Verfügung stehen. 
Es gelten die allgemeinen Vor- und Nach-
teile von Individualsoftware gegenüber 
Standardsoftware: Viele einzelne Funkti-
onalitäten müssen implementiert wer-
den, beispielsweise die Unterstützung 
von Merkmalshierarchien. Das bedeutet, 
je komplexer die geforderten Funktiona-
litäten sind, desto aufwändiger wird eine 
„Eigenbau-Umsetzung“ mithilfe von BW 
Webservices. Dafür wird zum Beispiel das 
Einbinden von Video-Playern oder eine 

aggregierte Darstellung von Kommenta-
ren, die per Self-Service auf beliebigen 
Ebenen erfasst werden, einfacher.

Self-Service-Analyse 
mit Kommentierung 

Eine Self-Service-Analyse-Anwendung er-
möglicht den Benutzern eine selbststän-
dige Exploration der Daten basierend auf 
der freien Auswahl und Einschränkungen 
von mannigfaltigen Charakteristiken (Da-
tenfeldern), vergleichbar mit der Pi-
vot-Funktionalität in Microsoft Excel. Der 
Unterschied zum einfacheren Dashboard 
sind die Darstellung sowie die größere 
Menge der veränderbaren Parameter. Es 
ist deshalb nicht möglich, eine Erfassung 
von Meta-Informationen, wie Kommen-
taren, sinnvoll an die Navigationszustän-
de zu koppeln. Denn im Gegensatz zur 
Dashboard-Anwendung kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass diese vom 
Empfänger der Informationen auch wie-
der gefunden werden. Wenn der Benut-

SAP BW Webservices am Beispiel einer Kommentierungslösung

Weiße Eier und bunte Bälle
SAP bietet mit dem BW on Hana eine leistungsfähige Basis zur Verarbeitung von Unternehmensdaten 
und mit Business Objects ein breites Produktportfolio für diverse Anwendungszwecke. Diese Tools 
beanspruchen „eierlegende Wollmilchsäue“ zu sein. Doch was passiert, wenn Anwender weder 
„weiße Eier“ noch „Wolle“ brauchen, sondern nur bunte Bälle? Die Antwort: SAP BW Webservices. 

Von Christian Götz, Procon IT

Christian Götz 
ist Managing Consultant bei Procon IT.

Architektur-Übersicht BW on Hana.

 T
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zer nach der Selektion der Daten (drill-
down) Kommentare erfasst, sollten diese 
auch in übergeordnete Navigationszu-
stände propagiert werden können (bot-
tom-up). Im anderen Anwendungsfall soll 
eine Kommentierung von aggregierten 
Daten auch in spezielleren Selektionen 
noch sichtbar sein (top-down).

Weitere 
Anwendungsszenarien

Die Webservices erlauben die Erstellung 
von attraktiven und hochgradig interak-
tiven, aber funktional einfachen Anwen-
dungen auf Basis der konsolidierten Da-
ten im SAP BW Data Warehouse. Der 
Vorteil liegt vor allem darin, dass die Ver-
arbeitungslogik nicht in das starre Ge-
wand der üblichen BW-Datenstrukturen 
und Reporting- bzw. Planungstechniken 
passen muss. Sowohl auf Frontend- als 
auch auf Backend-Seite können alle Re-
gister der JavaScript- bzw. Abap-Pro-
grammierung gezogen werden. Das er-
möglicht neben einer attraktiven opti-
schen Darstellung auch die unkonventio-
nelle Erfassung, Ablage und Verarbeitung 
von Daten, wie Eingabemasken mit inte-
grierten Workflows. Diese sind ver-

gleichbar mit Floorplan-Manager-Lösun-
gen, aber mit modernerer und flexiblerer 
Präsentation. 

Von bunten Bällen

Tatsächlich ist für viele Anwender die 
Optik oft der Hauptgrund, abseits von 
SAP-Standard-Tools nach alternativen 
Lösungen zu suchen. Das hier dargestell-

te Beispiel zeigt, dass mit SAP BW Web-
services auch funktional sinnvolle An-
wendungsf älle  abseits  der  Stan-
dard-Möglichkeiten abgebildet werden 
können. Wer also statt weißer Eier lieber 
bunte Bälle haben will, muss nicht auf 
die Datenhaltung in BW on Hana ver-
zichten.

www.procon-it.de

Architektur-Übersicht BW-Webservices-Anwendung.

mit 
eigenem 

SAP-
Stream

 TO

21. - 24. November in Nürnberg

2017.doag.org

Eventpartner:

PROGRAMM  
ONLINE 

mit rund 450 Vorträgen



78 ONLINE - E-3  November 2017

INFRASTRUKTUR Pagina

©
 u

n
te

rw
eg

s,
 S

h
u

tt
er

st
oc

k.
co

m

OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Appliance? Lösung? Oder Do It Yourself

Dr. Oliver Rettig 
ist CTO für die Central 
Region bei Lenovo. 
Von 2010 bis 2016 war 
er technischer Leiter 
der Lösungsentwick-
lung für Hana, erst bei 
IBM, später bei 
Lenovo.

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

E
ine maßgeschneiderte Lösung für eine 
bestimmte Anwendung ist nicht unbedingt 
eine Appliance, die man anschließt und bis ans 

Ende ihrer Tage unverändert betreibt. Moderne 
Lösungen erfordern eine regelmäßige Pflege: 
Sicherheitslücken müssen gestopft, funktionale 
Fehler ausgeschlossen werden und Leistungsverbes-
serungen werden gerne mitgenommen. Wenn ich 
mich da um jede Komponente selbst kümmern muss 
und die Einstellungen optimieren will, kann ich ganze 
Abteilungen damit beschäftigen. Verwenden 
allerdings viele Anwender die gleiche Lösung, ist es 
eine Win-win-Situation für Systemanbieter und 
Anwender, wenn die Lösung vorab definiert ist und 
auch als Lösung unterstützt werden kann. Sicher, ich 
kann auf mein Systemhaus setzen, das mir die Lösung 
hinstellt und u. U. auch betreibt. Aber wie viele 
Systeme betreibt mein Systemhaus? Ist es bei 
komplexen unternehmenskritischen Systemen nicht 
besser, mit dem Systemanbieter vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten und seinen Empfehlungen zu 
folgen?

Beispiel Netzwerk-Adapter: 10 GbE sind bei Anbie-
ter A 9.8 Gb/s, bei B unter Umständen nur 8.5 Gb/s. 
Der eine verteilt Interrupts über alle Prozessoren, der 
andere pinnt sie an einen Prozessor. Der eine unter-
stützt Hardware Offloading, der andere nicht usw. 
Welcher ist der richtige Adapter für „mein“ System? 
Wenn mein Systemanbieter eine optimierte Lösung 
für meine Anwendung anbietet, dann hat er das be-
rücksichtigt, getestet, den geeigneten Adapter ausge-
wählt und auch richtig konfiguriert. Das Gleiche gilt 
für Controller, Flash-Speicher und Festplatten, Prozes-
soren bis hin zum Betriebssystem und evtl. auch die 
richtigen Parameter für die Anwendung. Und wenn 
Switches oder Storage mit involviert sind, dann hat 
er sich auch um diese und deren Anbindung geküm-
mert. Wenn jetzt ein Update einer Softwarekompo-
nente ansteht, z. B. neue Revision meiner Anwendung 
oder auch ein Betriebssystemupdate, dann sollte ich 
eventuelle Abhängigkeiten berücksichtigen. D. h., ich 
muss die Firmware ebenfalls updaten. Tue ich das 

nicht, kommt es eventuell zu einem Ausfall oder einer 
Fehlfunktion. Dann wende ich mich vertrauensvoll 
an meinen Systemanbieter: Wenn der weiß, was in 
meinem System verbaut ist, kennt er den Fehler evtl. 
schon und kann mir sofort sagen, was zu tun ist. Oder 
er fordert einen Supportlog des Systems an und fin-
det dort direkt den Hinweis auf den Fehler. In den sel-
tensten Fällen findet der Anwender einen noch nicht 
bekannten Fehler einer Komponente, der dann zeitin-
tensiv analysiert und beseitigt werden muss. Das ist 
unangenehm (und man hat besser an High Availabi-
lity durch redundante Systeme gedacht oder ein mög-
lichst aktuelles Backup parat), da es unter Umstän-
den Tage dauert, bis der Fehler verstanden und ein 
Fix entwickelt und zur Verfügung gestellt ist. In den 
allermeisten Fällen jedoch kann das Supportteam des 
Systemanbieters schnell die Lösung bereitstellen und 
meine für mein Unternehmen wichtige Anwendung 
kann unverzüglich weiterbetrieben werden.

Beispiel für eine derartige Lösung ist die Lenovo 
Solution for Hana. Teilweise für die Hana Appliance 
zertifiziert, teilweise als Hana-TDI-Lösung (Tailored 
Datacenter Integration). Aber in allen Fällen mit 
Lösungssupport von Lenovo integriert in den SAP 
Supportflow. Auch die Lenovo Distributed Storage So-
lution (DSS-c) for Suse Enterprise Storage, die für den 
Einsatz mit Hana zertifiziert ist, wird vollumfänglich 
von Lenovo als Lösung unterstützt. Oder die Lenovo 
Scalable Solution for Hana für S/4-Szenarios, die bis 
zu 36 TB unter einem Betriebssystem zur Verfügung 
stellen, oder für andere Anwendungen, unabhängig 
von einer SAP-Freigabe, mit bis zu 216 TB Memory. 
Allen diesen Lösungen ist gemein, dass sie auf Stan-
dardkomponenten basieren und keine proprietäre 
Lösung darstellen. Alles „Software Defined“ mit dem 
Lösungssupport vom Anbieter unter Verwendung 
von Standard-Servern und -Komponenten. Egal für 
welche Lösung ich mich entscheide, ein vertrauens-
voller Partner ist wesentlich für den erfolgreichen 
Betrieb meiner Lösung.

Viele verwenden Standardsoftware, bei Systemen Standardkomponenten. War 
immer so: Ich sage dem Systemanbieter, was ich will. Wenn was nicht funktioniert, 
eröffne ich ein Ticket. Kann mein Problem aber auch schnell gelöst werden? 

Von Oliver Rettig, Lenovo

www.lenovo.com
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D
entsu Aegis Network und Pikon 
sind mittlerweile durch eine mehr 
als 13-jährige Partnerschaft mitei-

nander verbunden. Als Beratungshaus hat 
Pikon Lösungen in den Bereichen ERP und 
Custom Development für Dentsu Aegis 
Network geschaffen. Bidirektionale 
Schnittstellen zwischen den verschiede-
nen IT-Systemen und dem SAP ERP wur-
den dabei stets auf Basis eines Dateisys-
tems realisiert. In der Vergangenheit ha-
ben wir unternehmens- und systemüber-
greifende Geschäftsprozesse häufig auf 
Basis der Integrationsplattform SAP Pro-
cess Orchestration (PO) beziehungsweise 
deren Vorgänger SAP Exchange Infra-
structure (XI) durchgeführt. Damit war 
der sichere, performante und kontrollier-
te Datenaustausch gut zu gewährleisten.

In Fremdsystemen wurden Dateien er-
zeugt und auf Pfaden gespeichert, die für 
das SAP-ERP-System zugänglich waren. 
Die negativen Aspekte dieser Vorgehens-
weise liegen auf der Hand. Auf der einen 
Seite die Instabilität durch verschiedene 

Technologien und teilweise zeitgesteuer-
te Hintergrundanwendungen. Hinzu 
kommt die asynchrone Dateiverarbei-
tung, welche keinerlei Rückmeldungen 
für ein effizientes Monitoring zulässt. Da-
mit ist in diesem Prozess kaum ein End- 
to-End-Monitoring möglich. Denkt man 
an eine Lösung dieses Problems, so rückt 
das SAP-Produkt SAP Process Orchestrati-
on direkt in den Fokus. Sehr gute Verbin-
dungsmöglichkeiten zu SAP- und Non- 
SAP-Systemen, Standardfunktionen für 
das Datenmapping und natürlich die 
Möglichkeit der synchronen Verarbeitung 
in den Backend-Systemen wären unter 
anderem zu nennen. Weiterhin handelt es 
sich um ein erprobtes und reifes Produkt. 

Auch der Weg mit der SAP Process Or-
chestration wäre ein gangbarer gewesen: 
Server und Lizenzen anschaffen, das Sys-
tem administrieren, ins Netzwerk einbin-
den und schon kann es losgehen mit der 
Anwendungsentwicklung. Sie werden 
den Knackpunkt bereits herausgelesen 
haben: Das alles ist zeit- und sehr kosten-

intensiv. Da wird es schwierig, einen 
schlüssigen Business Case darzustellen – 
vor allem, wenn es um einzelne Projekte 
geht. Diese Aspekte waren schon bei eini-
gen unserer Kunden Showstopper und so 
auch bei Dentsu Aegis Network.

SAP Cloud

In den vegangenen Jahren und Monaten 
trieb die SAP die Entwicklung eines alter-
nativen Produktes sehr stark voran, die 
der SAP Cloud Platform mit ihrem Integra-
tionsmodul, kurz SAP Cloud Platform Inte-
gration. Mit dieser rasanten Entwicklung 
konnten auf einen Schlag die Einstiegs-
hürden für die Nutzung einer Integrati-
onsplattform aufgrund des Wegfalls der 
Server- und Administrationskosten und 
eines überschaubaren Lizenzmodells 
deutlich gesenkt werden. Außerdem sind 
Integrationsszenarien eine idealtypische 
Cloud-Anwendung, für die das Software-
as-a-Service-Prinzip (SaaS) wie geschaf-
fen ist. Zum einen wird außerhalb des Mo-

SAP bringt mit seiner Cloud Platform und deren Integrationsmodul eine neue, cloudbasierte Option 
auf den Markt. Deren Praxistauglichkeit gilt es noch zu beweisen. In einem Pilot- und Coachingprojekt 
bei unserem Kunden Dentsu Aegis Network haben wir diese erbracht. 

Von Daniel Bauer, Pikon

Mensch, IT und BWL

SAP-Cloud-Plattform- 
Integration im Praxistest
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nitorings keine eigene (redundante) Da-
tenhaltung benötigt und zum anderen 
ermöglicht der SAP Cloud Connector die 
sichere Einbindung in das Firmennetz-
werk. Hinzu kommt der Zusatznutzen 
durch weitere SAP-Cloud-Platform-Diens-
te, wie etwa die Nutzung von Fiori-An-
wendungen. Unter diesen überzeugen-
den Voraussetzungen konnte unser erstes 
SAP-Cloud-Platform-Integration-Projekt 
gemeinsam mit Dentsu Aegis Network 
beginnen.

Durchführungsphase

In diesem Projekt sollte direkt eine unter-
nehmenskritische Schnittstelle imple-
mentiert werden. Es handelt sich hierbei 
um das Einspielen von Ein- und Ausgangs-
rechnungen aus einem vorgelagerten Co-
re-System in das SAP-ERP-System. Die 

Schnittstelle ist gekennzeichnet durch ein 
sehr hohes Belegvolumen sowie Fehler-
anfälligkeiten der bisherigen Lösung 
aufgrund des schwachen Monitorings, 
mangelnde Automatisierungsmöglich-
keiten wie auch die allgemein bekann-
ten Schwachstellen eines Batch-In-
put-Verfahrens.

Das Initialsystem dient Dentsu Aegis 
Network zur Abbildung der gesamten 
Mediaplanungs- und Mediaabrech-
nungsprozesse und dient daher als Basis 
für den Rechnungseingangsprozess und 
für die Fakturierung an die Kunden. Da 
die buchhalterischen Prozesse im SAP-
ERP-System laufen, ist eine Verbindung 
dieser Systeme unumgänglich. Bisher 
wurde dies erreicht, indem aus dem 
Fremdsystem Daten auf einem FTP-Ser-
ver gesichert, von dort aus durch einen 
Job auf den SAP-ERP- Server kopiert und 
dort mittels Batch-Input in FI-Belege 
umgesetzt wurden. Wie erwähnt lief 
dieser Prozess mit allen Haken und Ösen 
eines Batch-Input-Verfahrens. Insbeson-
dere das Monitoring war daher sehr zeit-
aufwändig. Eines der Hauptziele war da-
her auch die Automatisierung des Moni-
toring-Prozesses, vor allem mit Blick auf 
die Anforderungen der Wirtschaftsprü-
fer. Dentsu Aegis Network muss neben 
den üblichen Anforderungen nach deut-

schem Recht auch die Anforderungen 
des J-SOX erfüllen.

Zusätzlich war der Know-how-
Aufbau und die damit verbundene 
Flexibilität aufseiten der Dentsu 

Aegis Network eine weitere Maßgabe 
für den Projekterfolg. Rein technisch war 
der Plan schnell aufgestellt: Daten lesen 
per JDBC-Adapter (JDBC: Java Database 
Connectivity) aus der Fremdsystemda-
tenbank, da keine direkte Zugriffsmög-
lichkeit auf Funktionen des Systems per 
Web Service oder RFC (Remote Function 
Call) bestand. Damit waren die Daten 
schon einmal in der SAP Cloud Platform 
und wir konnten die Stärken dieser Platt-
form in vollem Umfang ausspielen: Da-
tenmapping von einem frei definierten 
XML-Format in ein IDOC (SAP Intermedi-
ate Document) und Senden eines IDOCs 
an das SAP-ERP-System. Dies noch gesi-
chert durch den SAP Cloud Connector 
und fertig war der Plan. Zusätzlich wur-
den die Mitarbeiter von Dentsu Aegis 
Network in der neuen Technologie ge-
schult und ab den ersten Konzept- und 
Implementierungsworkshops eingebun-
den. Grundsätzlich können wir sagen: 
Der Projektplan konnte genauso umge-
setzt werden. 

 Relativ schnell wurde klar, dass der 
JDBC-Adapter durch die SAP leider noch 
nicht zur Verfügung stand, und daran 
sollte sich auch bis zum geplanten Pro-
jektende nichts ändern. Also konnten wir 
die direkte Anbindung der externen Da-
tenbank so nicht gewährleisten. Ein Wor-
karound musste her, sollte das Projekt 
doch im geplanten Zeitrahmen abge-
schlossen werden. Dieser war schnell ge-
funden: ein SFTP-Server (Secure File 
Transfer Protocol) als Zwischenlösung, 
der in einem zweiten Schritt wieder ad 
acta gelegt und durch die ursprünglich 
geplante Lösung mit dem JDBC-Adapter 
ersetzt wird. Auch der RFC-Adapter war 
zum Projektstart durch die SAP noch 

Schema der Integrationslösung Ist

Daniel Bauer ist Bereichsleiter 
Customer Development bei Pikon 

Deutschland.
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nicht verfügbar, sodass wir hier die 
IDOCs per https an das SAP-ERP-System 
senden mussten. 

Es wird hier erkennbar, dass die ein 
oder andere Funktionalität noch nicht 
verfügbar ist. Die Roadmap der SAP auf 
dem DSAG-Jahreskongresses hat aller-
dings eindrucksvoll gezeigt, dass dieses 
Problem erkannt ist und mit den regel-
mäßigen Updates auf monatlicher Basis 
angegangen wird. 

Im Projekt wurden auch die Vorteile 
einer Cloud-Lösung offenbar. Durch das 
monatliche (!) Update der Software 
durch die SAP, ohne dass sich die IT des 
Kunden um das Einspielen neuer Relea-
ses kümmern muss, stehen neue Funkti-
onalitäten schnell zur Verfügung, wer-
den verbessert oder erweitert. 

Und das Ganze in einer im SAP-Um-
feld so nicht bekannten Geschwindig-
keit. So war zum Beispiel der RFC-Adap-
ter während des Projektes verfügbar und 
konnte genutzt werden, das Key store-
Konzept zur sicheren Verwaltung von 
Systemzugängen wurde erweitert und 
war so wesentlich einfacher zu bedie-
nen. Ein weiterer Vorteil, den wir nutzen 
konnten, war die Erweiterung der Ent-
wicklungsumgebung im Web, sodass 
nicht zwingend zusätzlich Eclipse einge-
setzt werden musste, was eine Parallel-
bearbeitung ermöglichte. Die von der 
Cloud Platform zur Verfügung gestellte 
webbasierte Entwicklungsumgebung 
diente von nun an als Basis für die Imple-
mentierung.

So konnten die restlichen Aufgaben 
sehr schnell finalisiert und schrittweise 
vom Kunden in Eigenregie realisiert wer-
den: Das Datenmapping war komplett 
im grafischen Editor möglich, die Verbin-
dung via Cloud Connector zum On-pre-

mise-SAP-ERP war schnell hergestellt 
und die ersten IDOCs konnten im SAP-
ERP-System geprüft und verarbeitet wer-
den. Auch die erforderlichen Datenmen-
gen können nun mit der SAP Cloud Plat-
form Integration in Echtzeit ohne Verzö-
gerung oder Fehler in der Verarbeitung 
problemlos prozessiert werden. Auch 
bisherige Probleme bei der Datenverar-
beitung konnten durch das Nutzen von 
BAPIs anstelle des Batch-Inputs mit be-
hoben werden.

Nachbetrachtung

Pikon betrachtet Projekte immer auf den 
Ebenen Mensch, IT und BWL. So wollen 
wir auch die Nachbetrachtung in diesen 
Dimensionen vornehmen. Als Fazit muss 
man sagen: Wir haben auf all diesen Ebe-
nen einen Mehrwert generiert.

Mensch: Durch den Coachingansatz 
im Projekt haben wir es geschafft, mit 
unserem Kunden Dentsu Aegis Network 
gemeinsam dieses Projekt zu realisieren 
und ihn zusätzlich in die Lage zu verset-
zen, zukünftig ähnlich gelagerte Anfor-
derungen selbst zu lösen. Die Sicherheit, 
die durch das starke Monitoring und 
Alerting der SAP Cloud Platform im Zu-
sammenspiel mit den weitreichenden 
Tools im IDOC- Umfeld entsteht, war 
ebenso ein positiver Faktor wie die Aus-
sicht auf die daraus resultierende deutli-
che Arbeitserleichterung. Eine starke Ei-
genmotivation beim Erlernen neuer 
Technologien und dem Arbeiten mit die-
sen war eine gute Basis für den Projek-
terfolg. 

IT: Im Umfeld IT haben wir es ge-
schafft, die Schnittstelle zu stabilisieren, 
ein wesentlich verbessertes Monitoring 
zu gewährleisten und damit ein stabiles 

Fundament für viele weitere Schnittstel-
len auf Basis der SAP Cloud Platform In-
tegration zu legen. Ein zentraler Punkt 
für die Implementierung zukünftiger 
Schnittstellen jeglicher Art. Dies unter-
stützt wirkungsvoll die Vision von 
Dentsu Aegis Network, in diesem Be-
reich agil, flexibel, schnell und sicher zu 
arbeiten. 

BWL: Neben der Stabilisierung kann 
das Projekt auch eine deutliche Effizienz-
steigerung im Bereich des Anwendungs-
supports vorweisen. Weniger Fehler, we-
niger Fehlerkorrekturen führen zu mehr 
Effizienz im Daily Business. So wird Zeit 
für Wichtigeres frei.

Fazit

Vergleicht man nun die SAP Cloud Plat-
form Integration mit der SAP PI/PO, erge-
ben sich natürlich Vor- und Nachteile. Uns 
haben die Vorteile der SAP Cloud Platform 
überzeugt. Die doch etwas ältere SAP PI/
PO hat aktuell naturgemäß noch einen 
deutlich größeren Umfang an Funktionen 
und Content. Dies wird sich jedoch än-
dern. Die SAP Cloud Platform Integration 
ist bereits jetzt eine sehr gute Alternative 
zur SAP PO und wird im Gegensatz zur 
SAP-internen Konkurrenz SAP PI/PO mit 
hoher Priorität weiterentwickelt und aus-
gebaut.

www.dentsuaegisnetwork.com

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 91

Schon bemerkt? IT ist Innovations-Technologie!

IT frisch gedacht für Entscheider.

 www.monitor.at
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Die Meinung der SAP-Community 

Digitalisierung: Die Technologien sind da –
 warum sie nicht nutzen?

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

Linux ist eine Platt- 
form für R/3 bis ECC 
6.0 und das allein-
ige Betriebssystem 
für Hana. Linux ist 
die Speerspitze für 
Open Source bei 
SAP. Diese Kolumne 
widmet sich vorwie- 
gend Linux/Hana- 
Architekturen.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 93

D
ie Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe 
(DSAG) hat beim diesjährigen Jahreskon-
gress in Bremen Ende September richtiger-

weise abermals das Thema Digitalisierung in den 
Mittelpunkt gerückt. Was auch eine Umfrage der 
Anwendervereinigung, durchgeführt im Vorfeld 
des Kongresses, bestätigte. Demnach sehen über 
90 Prozent der Befragten, dass die digitale 
Transformation große bis sehr große Auswirkun-
gen auf die IT-Abteilung hat. Gleichwohl ist 
gerade mal bei 31 Prozent der digitale Transforma-
tionsprozess weit oder sehr weit fortgeschritten. 
Oder anders herum: 69 Prozent sind in puncto 
digitale Transformation nicht sehr weit oder 
haben nicht begonnen. Das bedeutet offenkun-
dig: Es besteht Handlungsbedarf bei den 
DSAG-Mitgliedern oder SAP-Anwendern!

In sich schlüssiges 
Plattformkonzept 

Moderne und nutzenbringende SAP-Lösungen 
für die digitale Transformation sind da – samt 
Infrastrukturkomponenten und -technologien, die 
zahlreiche Innovationen quasi „im Bauch“ haben 
und die die Digitalisierung wirkungsvoll unter-
stützen. Im Kern sind das S/4 Hana, SAP Cloud 
Platform (SCP) sowie SAP-Leonardo. Zwar spielt 
für SAP-Anwender die Business Suite als ein Er-
gebnis der oben genannten Umfrage eine gewisse 
Rolle (44 Prozent). Allerdings stellt sie – anders als 
S/4 Hana (70 Prozent) in Verbindung mit der SCP 
(44 Prozent) und Leonardo (18 Prozent) – kein in 
sich schlüssiges Plattformkonzept für die digitale 
Transformation im eigentlichen Sinn dar, sondern 
steht für einen gewissen ERP-Status-quo.  

DevOps-Modell

Zu beachten ist zudem Folgendes: S/4 Hana als 
Digital Core, SCP als Entwicklungs- und Integra-
tionsplattform sowie das Framework Leonardo 

beinhalten ein nutzenbringendes DevOps-Mo-
dell, einsetzbar in SAP-Landschaften für Digitali-
sierungsvorhaben. S/4 Hana für den Betrieb (für 
das OPS) und SCP sowie Leonardo als Entwick-
lungsumgebungen für neue Apps und digitale 
Geschäftsprozesse (für das DEV) mit Verwendung 
von Cloud-Technologien (Stichwort Cloud Foun-
dry/PaaS oder Stichwort OpenStack oder Con-
tainer/IaaS) und/oder Betriebskonzepten (Hybrid 
oder Multi-Cloud).  

Technologiekonsistenz,  
einheitliche Standards

Dabei sorgt Suse als enger SAP-Partner und 
Open-Source-Innovator für eine erforderliche 
Technologiekonsistenz oder – wie von der DSAG 
gewünscht – für einheitliche Standards. Egal ob 
bei On-premise, Public Cloud, SAP HEC oder etwa 
bei der SCP.

Das Management von Linux mit dem Suse Ma-
nager etwa ist per se plattformunabhängig und 
bietet ferner in Hybrid-Cloud-Szenarien wertvolle 
Mehrwerte. Außerdem sind aufgrund der Platt-
formunabhängigkeit wichtige Funktionen wie 
zum Beispiel Hana HA (High Availability) und DR 
(Disaster Recovery) verfügbar, um den digitalen 
Kern gegen Ausfälle abzusichern. Neben Security 
Guides zur Härtung der Linux-Plattform und Plat-
tenverschlüsselung oder Suse Live Patching zur 
Minimierung von Downtimes. 

Unterm Strich: Leider beschäftigen sich noch 
zu wenige DSAG-Mitglieder mit den Zukunfts-
themen und den Innovationen der Infrastruktur 
oder nutzen sie nicht, um dem digitalen Wandel 
zukunftsfähig zu begegnen. Suse hilft mit, die 
Innovations- und Zukunftsthemen zu entwickeln, 
und lädt die DSAG-Community herzlich ein, an 
maßgeschneiderten SAP-Workshop-Angeboten 
teilzunehmen.

Es gibt für SAP-Anwender gewisse Aufholnotwendigkeiten bei der Digitalisierung. 
Das brachte die neue DSAG-Umfrage ans Licht. Infrastrukturinnovation dafür – 
Standards auf Open-Source-Basis – steht bereit. Man muss sie nur nutzen.   

Von Friedrich Krey, Suse

www.suse.com/de-de/events
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Werden Sie Partner der SAP-Community.

Ihre Kompetenz 
 ist ein Leuchtturm in der IT-Szene.

Mit Ihrem Unternehmenseintrag 
 im E-3 Magazin

erreichen Sie die SAP-Bestandsdaten.
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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.

GIB mbh

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

info@gibmbh.de 
www.gibmbh.de

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB 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

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System 

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen 

§	Aktivierung von Folgeaktivitäten, wie etwa Wartungsszenarien

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.
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STANDARDSDas Letzte

Du verstehst mich nicht

Juristen und Ärzte sind für „posi-
tive“ Geheimsprachen ein gutes 
Beispiel.  Fachvokabular und 

Satzstellungen geben diesen Berufs-
gruppen die Möglichkeit, untereinander 
präzise, effizient und hoffentlich fehler-
frei zu diskutieren. Ein Fachvokabular 
und spezifische Abkürzungen wie Akro-
nyme kennen die meisten Interessen-
gruppen. Jedes Mitglied der SAP- 
Community kennt und verwendet 
spezifische Bezeichnungen, die 
außerhalb kaum bekannt sind 
oder eine ganz andere Be-
deutung haben: vom Sol-
Man bis zum Web-
stuhl (Net Weaver). 
Der SAP-Anwen-
der verein  DSAG 
hat nun festge-
stellt, dass die Be-
standskunden of-
fensichtlich den 
ERP-Weltmarkt-
führer SAP nicht 
mehr verstehen : 
Begriffe wie Leo-
nardo, Cloud Plat-
form und andere 
mehr können die 
Bestandskunden we-
der verorten noch be-
werten. Ist die SAP-Community 
an die Grenze ihrer Geheimspra-
che gestoßen? Unterscheidet 
sich das Vokabular der SAP von 
dem der Anwender? Kann auch der 
Verein DSAG hier nicht mehr als Dolmet-
scher auftreten?

Schon der österreichische Philosoph 
Ludwig Wittgenstein (1889 bis 1951) 
meinte: Die Grenzen meiner Sprache be-
deuten die Grenzen meiner Welt. Hat 
SAP die Grenzen hinsichtlich Markt-
wachstum und Innovation erreicht? An 
verschlossene Türen bei den Bestands-
kunden ist SAP zumindest gestoßen. 
Denn glaubt man der DSAG-Umfrage, 
dann sind Leonardo, IoT, Machine Lear-
ning, Cloud Platform und Blockchain 
keine Türöffner. Interpretiert wird das 
Desaster dahingehend, dass es SAP in 
den vergangenen 18 Monaten nicht ge-

lungen ist, die eigenen Ideen von Inno-
vation und Roadmaps adäquat sprach-
lich zu vermitteln. Offensichtlich sind 
die Marketing- und Kommunikationsab-
teilung der SAP an ihre Grenzen gesto-
ßen und haben versagt.

Die Interpretation der DSAG-Studie 
lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Die 

SAP-Bestandskunden verstehen ihren 
Haus-und-Hof-Lieferanten nicht mehr. 
SAP kommuniziert in einer Sprache und 
mit einem Vokabular, das der SAP-Com-
munity unbekannt ist. In den SAP’schen 
Keynotes wird von Visionen, Produkten, 
Services und Roadmaps geredet, die die 
Bestandskunden offensichtlich weder 
brauchen noch verstehen. In der Vergan-

genheit war immer der Anwenderver-
ein DSAG ein hilfreicher Übersetzer 

und Vermittler – nun scheint 
auch diese Brücke wegzubre-

chen. Zwischen SAP und ih-
ren Kunden gibt es kei-

ne Kommunikation 
mehr.

„Du verstehst 
mich nicht“ gilt 
demnach in bei-
de Richtungen! 
S A P  v e r s t e h t 

ihre Kunden nicht 
und umgekehrt – was 

letztendlich bedeutet, dass 
wir hier auf eine fundamentale 
Grenze stoßen, oder auf den 

Straßenverkehr bezogen : 
eine doppelte Sperrlinie. Da 
kommt nichts durch! SAP or-

ganisiert einen Leonardo-Kon-
gress in Frankfurt/M. und keiner 

der Bestandskunden kommt hin, 
weil es niemand in der Community ver-

steht. Naturgemäß wurde dieser  
IoT-, KI- etc. Kongress von nahezu 

2000 Personen besucht – nur 
es waren die falschen!

Der Lehr- und Bildungs-
auftrag des SAP’schen Leo-
nardo-Kongresses ging ins 
Leere, erreichte nicht die 
Bestandskunden, die bis 

heute nicht wissen, wozu 
Leonardo, Cloud Platform etc. 

gut und nützlich sind.
Vielleicht kann der Anwenderverein 

in Zukunft wieder Sprachkanäle und 
Kommunikationsbrücken bauen, bis da-
hin werden aber Bestandskunden und 
SAP sich vom jeweils gegenüberliegen-
den Ufer zurufen: „Du verstehst mich 
nicht!“ (pmf)

Erstmals wurde diese Karikatur von Robert 
Platzgummer (1975 bis 2016) im E-3 November 
2006 veröffentlicht. Damals stand Ex-SAP-CEO 
Professor Henning Kagermann auf der 
DSAG-Jahreskongress-Bühne und referierte 
über einen Releasewechsel auf mySAP ERP 
2005 – was aber niemand verstand!

Fast jede Organisation, Szene und Community hat ihre eigene Geheimsprache. 
Das muss nichts Schlechtes bedeuten. Oft liegt der Sinn einer „Geheimsprache“ im Wunsch, 

effizient und schnell zu kommunizieren.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Oktober 2017: DUET als ehemaliges 
Microsoft/SAP-Interface zur Office Suite.

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 sieben Buch staben 

und ist ein relativ neues Produkt der SAP aus 
dem Umfeld MDM, NetWeaver PI, Big Data etc.

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 !

Waagerecht
1 Erstes Wort aus NLS
4 SAP-Tochter für Reisekostenabrechnung
9 Abk. für Bildschirmoberfläche
10 Abk. für SAP-Fertigungsaufträge: PP-?
12 Das zweite S aus SSO
14 Entwicklungsumgebung für Java
16 Zweites Wort aus SLO
17 Abk. einer Anwendungsschnittstelle
18 Abk. globales Systemverzeichnis
19 Abk. für BW-Daten-Import
20 Name des aktuellen SAP-UI-Designs
21 Abk. für Testen und Optimierung
24 Abk. der SAP-Lizenzverträge für Konzerne
25 Erstes Wort aus HCM
26 Das erste Wort von UC
28 Das beste SAP-Geheimnis ist eine Liste (engl. Wort)
29 SCM-Abk. für Beschaffung auf Basis von Lieferplänen
31 Erstes Wort aus der SAP-Abk. OGSD
33 Name des SAP-Technikvorstands
37 Abk. für systemnahen Speicher
38 SAP-Open-Source-Datenbank
39 Abk. für den Hana-Kern

Senkrecht
2 Ein standardisiertes Datenübertragungsformat
3 Erstes Wort aus dem aktuellen SAP-Slogan
5 Manufacturing-Abkürzung für die 
 Netto-Effizienz von Maschinen
6 SW-Gattungsbegriff für SAP StreamWork
7 Zweites Wort von SAP F&R
8 Abk. für die SAP/Sybase-Datenbank
11 Neues Wort für CCC
12 Vorgängerbegriff für Cloud
13 Der konsolidierte Prototyp eines Datensatzes
15 Erstes Wort einer SAP-for-Banking-Komponente
17 Name eines 4.6c-SAP-Werkzeuges (BC-FES-AIT)
22 Drittes Wort aus BYOD
23 Viertes Wort aus „SAP NW Developer“?
24 Vorschrift zur Archivierung
27 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
30 Abk. eines SAP-Hardware-Partners
32 Abk. für sichere Zugriffsverwaltung
34 Abk. für „Datenautobahn“ einer SOA
35 Abk. für Messung von Leistung
36 Abk. für SAP-Funktionsaufruf
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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 2018 E-3 Extra 

Februar 2018

RED/ANZ: 8. 1.

DUS: 15. 1.

EVT: 29. 1.

Human Resources: Tools, Chancen und Risiken von Predictive HR Analytics; 
 Steuerung von Personalbeschaffungsprozessen mit E-Recruiting; 
 Verzahnung von SAP-HCM-Lösung und SuccessFactors

Management: Dokumentenbasierte Prozesse in S/4 Hana auf Basis von
 SAP Document Center; Cloud-Plattformen: AWS versus Azure 
 Datenarchivierung und SAP-Lifecycle-Management; 
 Supply Chain Management:
 SAP Digital Business Framework in der Logistik

Infrastruktur: Neuerungen und Erweiterungen im S/4 Hana Release 1709; 
 Testmanagement mit dem SolMan 7.2;
 S/4-Implementierung im Mittelstand

März 2018

RED/ANZ: 5. 2.

DUS: 12. 2.

EVT: 26. 2.

Human Resources: Diversity Management im Recruiting, Anti-Bias-Trainings, 
 Vielfalt als Führungsaufgabe; 
 Personalzeitwirtschaft mit SAP HCM; 
 Compliance-Management und HR; 

Management: Automatisierung im Compliance-Management: kritische
 SAP-Berechtigungskombinationen effizient erkennen und verhindern; 
 Stammdatenmanagement als Basis für Machine Learning

Infrastruktur: Standardisierte Programmierschnittstellen:
 Business Application Programming Interfaces; 
 S/4-Umstieg: Auswirkungen auf bestehendes Coding; 
 Hochverfügbarkeit geschäftskritischer Anwendungen in Hana

April 2018

RED/ANZ: 5. 3.

DUS: 12. 3.

EVT: 26. 3.

Human Resources: Onboarding: Herausforderungen von Teamleitern nach
 der Einstellung neuer Mitarbeiter im SAP-Bereich; 
 Wie DSGVO-fit sind HR-Services aus der Cloud: 
 rechtliche und organisatorische Fallstricke

Management: Strategischer Einkauf – Ausgabenanalyse,
 Transparenzdarstellung und Risikomanagement mit Ariba Sourcing; 
 SAP Predictive Maintenance and Service; 
 Hana Cloud Platform vs. Hana Enterprise Cloud

Infrastruktur: Hana-Release-Strategie; Hana on IBM Power; 
 S/4-Implementierung: 
 Konsolidierung gewachsener Systemlandschaften

Industrie 4.0, IoT, 
Networked Economy

Mit IoT kommt die nächste
große Herausforderung für 
die Konzerne. Wie gelingt 
es, aus dem Potenzial, das in 
Gerätedaten schlummert, 
neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln? Informieren 
Sie den E-3 Leser über 
die Kompetenzen Ihres 
Unternehmens, die es dazu 
braucht. 

Dezember 2017 / Januar 2018
RED/ANZ: 6. 11. 2017   |   DUS: 13. 11. 2017   |   EVT: 27. 11. 2017

 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.

 Human Resources: In gewissen Berei-
chen sind SAP-Berater Mangelware, was 
die Gehälter steigen lässt. Was kostet ein 

Berater? Eine geplante Marktuntersu-
chung versucht Gehaltsentwicklungen 
aufzuzeigen sowie Angebot und Nachfra-
ge zu evaluieren. 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 Veranstal-
tung in Frankfurt/M. zahlreiche Leonar-
do-Module präsentiert. Was sie können 
und wer diese customized, ist aber noch 

weitgehend unbeantwortet. Einige Ana-
lysten sind skeptisch. Eine Bestandsauf-
nahme von SAP Leonardo soll die mögli-
che 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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Digi Plus: Das E-3 Magazin gibt es 
neben der Druckausgabe ebenso als 
E-Paper im Web und auf den Tablet- 
und Smart-Phone-Plattformen Apple 
iOS (App Store) und Google Android 
(Play Store). 

Die digitalen E-3 Ausgaben werden 
fallweise mit Multimedia-Inhalten 
angereichert und die Anzeigensujets 
sind mit den Web-Adressen der 
Anbieter verlinkt.
 

Das E-3 Magazin als Download-PDF ist 
ausschließlich für private Aufgaben 
nutzbar. Eine gewerbliche Nutzung 
bedarf der kostenpflichtigen Freigabe 
durch den Verlag.
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„SAP S/4 HANA eröff net  Unternehmen umfangreiche 
Möglichkeiten. Atos bietet  leistungsstarke Lösungen 
und  Beratungskompetenz, um dieses  Potential 
bestmöglich zu nutzen.“
Frank Scharpenberg, Head of SAP bei Atos Deutschland
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