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STANDARDSEditorial

S AP ist innovativ! Einer der jüngsten Trends in Walldorf 
soll die Möglichkeit sein, auf Basis der Hana-Plattform 
mit fast jeder existierenden Programmiersprache operie-

ren zu können. Das klingt spannend, innovativ und großzügig – 
ob es auch sinnvoll, effizient und sicher ist, scheint ein anderes 
Thema zu sein. Tatsache ist: SAP will sich attraktiv für die Gene-
ration der Hightech-Start-ups geben. Man will im Silicon Valley 
und weltweit als Innovator gesehen werden, der Microsoft, 
Oracle, Salesforce weit hinter sich lässt: Wenn du auf Basis von 
Hana deine Ideen verwirklichen willst, dann bring doch einfach 
deine eigene Programmiersprache mit! Man fragt sich, ob man 
in Walldorf nie etwas vom Turmbau zu Babel gehört hat. „Bring 
Your Own Language“ wird die bekannten Probleme Security, 
NetWeaver Foundation for Third Party und CDS (Core Data 
Services) mit Abap-managed Database Procedures (AMDP) 
exponentiell verstärken.

Security-Spezialisten sprechen von einigen Tausend 
Schwachstellen in operativen SAP-Systemen. Nicht alle 
Gefahren sind dem Basissystem (Kern) zuzurechnen. Viele 
Schwachstellen entstanden durch Modifikationen, sogenannte 
Z-Funktionen und Transaktionen sowie Add-ons. Die offene 
NetWeaver-Plattform sowie Abap und Java geben dem SAP-Be-
standskunden und Partnern sehr viel Handlungsspielraum. 
Eine systematische Überprüfung der Modifikationen im R/3 
und ERP/ECC 6.0 hinsichtlich „Security“ war niemals von SAP 
vorgesehen. Lange Zeit galt die „Black Box“ R/3 als weitgehend 
geschützt und wenig attraktiv für Cyber-Angriffe. Mit ECC 6.0 
hat sich nicht nur der Kern der Software aus Walldorf geändert, 
es hat sich auch die Welt verändert: ERP-Systeme sind über vie-
le Schnittstellen und Portale an das Internet angebunden. Eine 
globale Kommunikation ist Voraussetzung für den geschäftli-
chen Erfolg. Die Datensicherheit und der Datenschutz kom-
men oft zu kurz. Weil es noch keine konkreten Lösungen und 
Maßnahmen für die Tausenden Security-Schwachstellen gibt, 
versucht Walldorf den Ball flach zu halten. Ansprechen und re-
den darüber ist den meisten SAP-Mitarbeitern untersagt. Dem 
E-3 Magazin wurde vorsorglich mitgeteilt, dass Anfragen nicht 
beantwortet werden. Offensichtlich ist das Thema aktueller, als 
es SAP lieb sein kann. Derweilen würde man das Erkennen und 
die Prüfung von Modifikationen und Add-ons liebend gerne 
durchführen – weil SAP dann zwei Probleme mit einem Schlag 
lösen könnte: Security und indirekte Nutzung!

Ein Damoklesschwert hängt über den SAP-Bestandskun-
den: indirekte Nutzung. Jahrelang hat SAP die eigenen Be-
standskunden und Partner motiviert, die SAP-Basis zu erwei-

tern. Selbst das weltweit beste ERP-System kann nicht allen 
Anforderungen und Wünschen gerecht werden – das weiß man 
auch in Walldorf. So hat sich die SAP-Community kräftig an 
Abap und NetWeaver bedient und nun legt SAP die Rechnung 
dafür auf den Tisch: SAP weist seit 2014 bei vielen Kunden 
auf die Lizenzpflicht des Produkts NetWeaver Foundation for 
3rd Party (NWF 3rd Party) hin. Danach sind Eigenentwicklun-
gen und Drittanbieterlösungen, die die NetWeaver-Techno-
logie nutzen, lizenzpflichtig. Das Thema indirekte Nutzung 
war immer eine komplexe, verdrängte und dann auch teure 
Angelegenheit. In der Vergangenheit galt jedoch der Glaube, 
es werde nichts so heiß gegessen wie gekocht. Irrtum! SAP 
versucht seit einigen Monaten, die „indirekte Nutzung“ in eine 
signifikante Einnahmenquelle zu wandeln. Die dazu notwen-
dige Lizenz „NetWeaver Foundation for Third Party“ könnte 
einzelne Bestandskunden bis zu zwei Millionen Euro und mehr 
kosten, wie einer aktuellen Umfrage des DSAG-Arbeitskreises 
Lizenzen zu entnehmen war. SAP kann die indirekte Nutzung 
– also Modifikationen und Add-ons – nicht vermessen und 
prüfen. Die klassische SAP-Lizenzvermessung ist auf diesem 
Auge noch blind, was aktuell aus der Sicht von Walldorf doppelt 
unangenehm ist: Man sieht die Security-Schwachstellen und die 
indirekte Nutzung nicht!

Offensichtlich sollen die Themen Security und indirekte 
Nutzung jedoch nicht beherrschbar werden, sondern komple-
xer. Mit „Bring Your Own Language“ würden die Möglichkeiten 
zur Modifikation des SAP-Systems exponentiell zunehmen. 
Im Dokument SAP Release Strategy vom 12. November dieses 
Jahres wird auf dieses Thema auf ganz besondere Weise unter 
folgender Überschrift hingewiesen: Abap-managed Data-
base Procedures and Advanced View Building with Core Data 
Services. CDS mögen ein Schlüssel für den Turmbau zu Babel 
– Bring Your Own Language – sein, aber Core Data Services 
sind sicher keine Lösung für eine konsolidierte und fehlerfreie 
SAP-Basis. Security wird es nicht geben und indirekte Nutzung 
wird weiter ein Damoklesschwert sein.

Peter M. Färbinger
Chefredakteur E-3 Magazin

Ein kleiner Schritt für SAP, vielleicht eine große Katastrophe für die Bestands-
kunden. Wer sein SAP-System modifizierte, hat momentan drei Herausfor-
derungen: Security, NetWeaver Foundation for Third Party und CDS mit 
Abap-managed Database Procedures.Peter M. Färbinger

Bring Your Own Language: Security, indirekte Nutzung, Core Data Services (CDS)

Turmbau zu Babel
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Hausmitteilung: keine Chance für Facebook & Co.

E s entspricht dem Zeitgeist, dass klassischer Journalis-
mus mit Twitter, Facebook und LinkedIn konfrontiert 
wird. Vereinfacht gesagt: Auf der einen Seite stehen 

persönliche Gespräche, Meetings, Reisen, Kongresse, Dis-
kussionen; auf der anderen Seite geht es um Klicks, Page-Im-
pressions, Big Data, digitale Lead-Generierung. Die Welt ist 
auf Effizienz getrimmt. Was nicht in eine Excel-Tabelle passt, 
ist nicht. In den Bereichen Kommunikation, Werbung und 
Journalismus scheint die Macht von Google, Facebook und 
Twitter erdrückend. Ist das „Digitale“ wirklich schon mehr 
als ein Werkzeug? Sind die digitalen Kommunikationskanäle 
wirklich wichtiger als ein persönliches Gespräch? Zählt für 
den erfolgreichen Geschäftsabschluss die Facebook-Seite 
mehr als zwischenmenschliche Interaktion?

„Papier wertet auf“, schreibt naturgemäß unsere Dru-
ckerei in deren Hausmitteilung, und weiter heißt es: Wer 
schreibt, der bleibt, sagt der Volksmund zu Recht. Papier, so 
scheint es, setzt der Beliebigkeit Schranken. Wer etwas auf 
Papier drucken lässt, der nimmt es noch einmal in die Hand, 
der liest Korrektur. Anders als im Internet, wo man etwas 
einstellt und wieder herausnehmen kann. Papier wertet eine 
Botschaft auf und macht sie zu etwas Greifbarem.

Wir brauchen Xing, Twitter und Facebook, aber es 
ist nicht unser „Flagship“-Kanal. Wir arbeiten aktuell an 
einem Web-Portal mit Responsive Design und integriertem 
Blog. Wir nutzen intensiv alle erreichbaren elektronischen 

Hilfsmittel. Und wir glauben an Marshall McLuhan, der 
sinngemäß meinte: „Das Medium ist die Botschaft.“ (Der 
Originaltitel seines Buches, nach Understanding Media, hieß 
hingegen – aufgrund eines Fehlers des Buchdruckers: The 
Medium is the Massage – an Inventory of Effects. Überliefert 
ist, dass McLuhan damals zu diesem „Fehler“ meinte: Was 
gesetzt ist auf Papier, das bleibt.)

Für die E-3 Redaktion hat der eigene Papier-Kanal für 
Information und Bildungsarbeit in und mit der SAP-Commu-
nity noch einen weiteren Vorteil: In einer Zeit, wo fast alles 
möglich scheint, ist die Kontrolle über die offene Kommu-
nikationsplattform ein nachhaltiges Qualitätskriterium. Wir 
wollen uns nicht gemeinmachen mit dem hysterischen Auf-
schrei der Facebook-Verantwortlichen in Sachen „Körperlich-
keit“ und andererseits dem Ignorieren zahlreicher Hassauf-
rufe und Verleumdungen. Wie Spiegel Online im November 
meldete, ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen 
Face book bezüglich der Verbreitung von Hasskommentaren. 
Es geht um Beihilfe zur Volksverhetzung. Welches Unterneh-
men kann es sich jetzt noch leisten, Facebook als Image- 
und Werbeplattform zu verwenden und stolz auf die gewon-
nenen Lead-Kontakte zu sein? Facebook ist auf dem besten 
Weg, im demokratischen und sozialen Diskurs ein No-Go 
zu werden. Wer schreibt, der bleibt, sagt der Volksmund zu 
Recht. Papier, so scheint es, setzt weitgehend dieser Belie-
bigkeit Schranken. (pmf)
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D eutschland kommt im internationa-
len 10-Länder-Vergleich führender 
digitaler Wirtschaften mit 53 von 

100 möglichen Indexpunkten auf den sechs-
ten Platz und büßt damit im Standort index 
Digital einen Platz gegenüber dem Vor-
jahr ein. Die digitale Wirtschaft – also die 
IKT-Branche und die Internetwirtschaft – ist 
Wegbereiter der digitalen Transformation. 
Laut Bericht liegt die deutsche IKT-Branche 
mit einem Anteil von 4,6 Prozent an der 
gewerblichen Wertschöpfung vor der deut-
schen Traditionsbranche Maschinenbau 
(4,4 Prozent) und knapp hinter dem Fahr-
zeugbau (5,3 Prozent). Die Bruttowertschöp-
fung der IKT-Branche beträgt 93 Milliarden 
Euro 2014 und hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr erneut steigern können. Mit über 
92.000 Unternehmen und über einer Million 
Erwerbstätigen ist die IKT-Branche ein be-

deutender Zweig der deutschen Wirtschaft. 
Investitionen in der Höhe von 15,8 Milliar-
den Euro (2014) tragen maßgeblich zum 
langfristigen Wachstum der Gesamtwirt-
schaft bei. Die deutsche Internetwirtschaft 
hat im Jahr 2014 internetbasierte Güter und 
Dienstleistungen im Wert von knapp über 
100 Milliarden Euro umgesetzt. Mit 1.266 
Euro Pro-Kopf-Umsatz der Internetwirt-
schaft liegt Deutschland im internationa-
len Vergleich auf Platz fünf. Die höchsten 
Pro-Kopf-Umsätze erzielt Südkorea (2.221 
Euro), gefolgt von Großbritannien.

Ländervergleich

Deutschlands digitale  
Wirtschaft auf Platz sechs
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat mit TNS Infra-
test und ZEW Mannheim den „Monitoring-Report Wirtschaft Digital 
2015“ vorgestellt.

www.bmwi.de

Monitoring-Report  

Wirtschaft Digital 2015

Deutschlands Digitalwirtschaft im Überblick.

Bericht zur IT-Sicherheit

Lage spitzt 
sich zu
Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) 
hat den Bericht zur Lage der 
IT-Sicherheit in Deutschland 2015 
veröffentlicht.

D er Lagebericht verdeutlicht, dass 
die Anzahl der Schwachstellen 
und Verwundbarkeiten in IT-Sys-

temen weiterhin auf einem hohen Niveau 
liegt und sich die asymmetrische Bedro-
hungslage im Cyber-Raum weiter zuspitzt. 
Das Jahr 2015 ist geprägt durch eine Rei-
he von IT-Sicherheitsvorfällen, die eine 
fortschreitende Professionalisierung der 
Angriffsmittel und -methoden verdeutli-
chen. Ein Schwerpunktthema des BSI-La-
geberichts 2015 ist der Schutz kritischer 
Infrastrukturen, deren Funktionieren immer 
mehr von IT abhängt.

www.bsi.bund.de

Die Lage der IT-Sicherheit 

in Deutschland 2015

Michael Hange, BSI-Präsident.

» Alle Unternehmen  
müssen sich darauf einstellen, 

dass Cyber-Angriffe durch- 
geführt werden und auch 

erfolgreich sind. «
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www.seeburger.de

SEEBURGER Console

in SAP 

Einfache Belegüberwachung 
und Target Monitoring

 Aktives Reporting – 
 nicht nur im Fehlerfall

 Belegbearbeitungsplatz 

 Hinterlegung von Targets 
 zur Überwachung der
 Durchlaufzeiten

 Priorisierung & Dispatching 
 der Belege

Jetzt Testversion 
anfordern

www.seeburger.de/console

I m Mittelpunkt der Studie „Multidomä-
nen-Stammdatenmanagementsysteme 
2015“ stehen die Funktionen der ver-

schiedenen Systeme. Im digitalen Zeitalter 
sind immer mehr Daten verfügbar, und sie 
werden zunehmend komplexer. Gleichzeitig 
werden immer mehr Prozesse in Unterneh-
men und Organisationen durch IT-Systeme 
unterstützt. Damit gewinnt ein systemati-
sches Stammdatenmanagement für Unter-
nehmen an Bedeutung. Bereits seit einigen 
Jahren sind deshalb ausgereifte Methoden 
und Werkzeuge für das Stammdaten- und 
Datenqualitätsmanagement auf dem 
Markt, sodass auch kleinere und mittlere 
Unternehmen mit begrenzten Ressourcen 
erfolgreiche Lösungen umsetzen können. 
Um praxistaugliche und wirtschaftliche 
Lösungen für Unternehmen zu erarbeiten, 
müssen sie nicht nur geeignete IT-Lösungen 
auswählen, sondern Stammdaten darüber 
hinaus im Kontext der Geschäftsprozesse 

betrachten. Dazu gehören beispielsweise 
Prozesse, in denen diese genutzt werden, 
um Leistungen zu erbringen. Zum anderen 
müssen auch Prozesse betrachtet werden, 
in denen Stammdaten entstehen oder die 
Auswirkungen auf bestehende Stammdaten 
haben. In der aktuellen Studie des Fraun-
hofer IAO stehen die Funktionalitäten mo-
derner Stammdatenmanagementsysteme 
im Mittelpunkt und werden hinsichtlich der 
IT-Entwicklungen und der Anwendungsop-
tionen eingeordnet. 

Fraunhofer-Studie vergleicht aktuelle Multidomänen-Stammdatensysteme

Marktübersicht 
Stammdaten- 
management
Wohin entwickelt sich das Stammdatenmanagement aktuell? Wie 
finden Unternehmen das richtige Angebot für sich? In einer aktuellen 
Marktstudie hat das Fraunhofer IAO die Stammdatenmanagement- 
systeme von 14 Anbietern gegenübergestellt und verglichen.

www.iosb.fraunhofer.de

Die größten Vorteile von 
Stammdatensoftware

• Reduzierung des Pflegeaufwands 
 von Stammdaten
• Verbesserung der Stammdaten-
 qualität
• Simplifizierung der Benutzer-
 anwendungen für Stammdaten
• Harmonisierung der unterneh-
 mensweiten Stammdaten
• Vereinfachung der Auswertung
 der Stammdatenqualität
• Konsolidierung der IT-Anwendun-
 gen für Stammdaten
• Automatisierung von Stammdaten-
 prozessen
• Umsetzung stabiler und verläss-
 licher Stammdatenprozesse
• Regelung klarer Verantwortlichkei-
 ten im Stammdatenmanagement
• Implementierung von Standards
 in Stammdatenprozessen
• Erhöhung der Mitarbeiter-
 zufriedenheit bezüglich des 
 Stammdatenmanagements

Der Download der Studie ist kostenlos.
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U m das Familiensiegel führen 
zu dürfen, sind eine Reihe von 
Kriterien zu erfüllen. Innobis 

zählt zu den Ausgezeichneten, da den 
Mitarbeitern zahlreiche Angebote für die 
familienfreundliche Gestaltung ihres Ar-
beitsalltags zur Verfügung stehen. Das 
Spektrum reicht von individuell abge-
stimmten Arbeitszeiten und -orten bis 
zu zielgerichteten Weiterbildungsmaß-
nahmen, die auch Kollegen in Eltern- 
oder Teilzeit erhalten. Innobis achtet 
grundsätzlich auf die Work-Life-Balance 
der Mitarbeiter. Silke Luinstra, Auditorin 
für die Hamburger Allianz für Familien, 
erklärt: „Innobis hat uns sowohl vorab 
durch die Bereitstellung von umfassen-
den Informationen und relevanten Kenn-
zahlen als auch im offenen Gespräch vor 
Ort überzeugt.“ Innobis-Vorstand Jörg 
Petersen sagt: „Als mittelständische IT- 
und SAP-Beratung freuen wir uns, dass 
unsere langjährig gelebte Praxis in puncto 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
ein externes Audit bestätigt wird.“

Ausgezeichnet

Familienfreundliche 
SAP-Partner
Die Hamburger Allianz für Familien hat Innobis das Hamburger Familiensiegel verliehen.

www.innobis.de
www.hamburg.de/familienallianz

Corinna Nienstedt, Geschäftsführerin der Handelskammer Hamburg (rechts im Bild), überreicht 

Jörg Petersen und Sarah Lenger von Innobis das Zertifikat Hamburger Familiensiegel.

Itelligence baut den Standort Bautzen weiter aus. Am 4. November erfolgte der feierliche Spatenstich für ein modernes Rechenzentrum mit dem Architekten Mi-
chael Boblan, Alexander Ahrens, Oberbürgermeister von Bautzen, Mirko Kruse, Itelligence, Michael Harig, Landrat, und Arnold Nowak von Itelligence (v.l.n.r). 
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Anlaufstelle  
Industrie 4.0
Neues Netzwerk will den Weg 
des Produktionsstandorts 
Deutschland ins digitale 
Zeitalter ebnen.

D ie Digitalisierung eröffnet den 
„Hidden Champions“ im deut-
schen Anlagen- und Maschinen-

bau enorme Potenziale. Aber gerade dort 
fehlt es häufig an Ressourcen für digitale 
Initiativen. Deshalb gründen SAP, Siemens, 
Hewlett Packard Enterprise, Giesecke & 
 Devrient, Deutsche Telekom und Festo zu-
sammen mit den Verbänden Bitkom, VDMA 
und ZVEI das Labs Network Industrie 4.0 
und vernetzen damit Industrie-4.0-Testum-
gebungen in Deutschland. Ziel der Grün-
dungsakteure ist es, die Implementierung 
von Industrie-4.0-Technologien für den 
deutschen Mittelstand zu intensivieren und 
die dazu notwendige Struktur der Praxis-
tests durch einen Trägerverein zu initiieren. 

Das Labs Network Industrie 4.0 wird 
als Erstanlaufstelle den deutschen Mittel-
stand bei Fragen zur Entwicklung von In-
dustrie-4.0-Lösungen beraten und den in-
ternationalen Austausch darüber fördern. 
Dazu wird ein Netzwerk an Testinstallati-
onen geschaffen, in dem Unternehmen 
für eine Vielzahl von Problemstellungen 
Lösungsansätze entwickeln können. Das 
Labs Network Industrie 4.0 dient als Dia-
log-, Kompetenz- und Experimentierplatt-
form für deutsche Unternehmen an der 
Schwelle zur Industrie 4.0. Die Firmen 
können neue Technologien, Innovationen 
und Geschäftsmodelle rund um Industrie 
4.0 kennenlernen, ausprobieren und deren 
technische und ökonomische Realisierbar-
keit vor der Markteinführung evaluieren. In 
einem vorwettbewerblichen Umfeld und mit 
minimalen finanziellen und technischen Ri-
siken. Das Netzwerk ist firmenneutral und 
ergänzt die Plattform Industrie 4.0 um ein 
wichtiges anwendungsbezogenes Element. 
Alle weiteren Mitgliedsunternehmen werden 
den Gründungsmitgliedern gleichgestellt 
sein. Sitz des Vereins wird Berlin. Das Netz-
werk wird noch in diesem Jahr seine Arbeit 
aufnehmen.

Labs Network Industrie 4.0

www.bitkom.org
www.lni40.de
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D er Vendor Benchmark „SAP-Ha-
na-Dienstleister im Vergleich“ bie-
tet Anwendern einen einheitlichen 

Marktüberblick und konkrete Stärken und 
Schwächen der Anbieter werden transpa-
rent. In den vergangenen Jahren gab es nur 
eine verhaltene Anzahl an Hana-Projekten 
am Markt, schwerpunktmäßig im analyti-
schen, weniger im transaktionalen Umfeld. 
Die Erfahrungen mit Hana im analytischen 
Einsatz (z. B. BW on Hana) sind inzwischen 
deutlich gewachsen, Referenzprojekte und 
Erfolge vorhanden. Durch den Fokus auf 
einzelne wesentliche Prozesse, wie mit der 
Lösung „Simple Finance“ bzw. der 2015 
bereitgestellten Lösung S/4 Hana, der ers-
ten Komplettlösung auf Basis Hana, steht 
zu erwarten, dass sich im transaktionalen 
Einsatz 2016/2017 ein deutlicher Wandel ab-
zeichnen wird. Der Dienstleistermarkt im 
deutschsprachigen Raum ist gewappnet 
und bereitet sich für den zu erwartenden 
„Run auf Hana“ mit einem umfangreichen 

Lösungsangebot vor. Wer hier welchen 
Fokus hat und wie ausgereift das Angebot 
tatsächlich bereits ist, ist Grundlage dieses 
Benchmarks. Der Einsatz von Hana ist mehr 
als nur ein technisches Upgrade. Die richtige 
Strategie, die passende Technologieplatt-
form sowie ein klarer Business Case für die 
Geschäftsprozesse können über Erfolg und 
Kosten eines Hana-Projektes entscheiden.  
Die Zahl der Unternehmen mit Lösungen im 
Kontext „Hana“ ist in den letzten Monaten 
angesichts des enorm hohen Marktpoten-
zials des Themas deutlich gewachsen und 
die Angebotsinhalte der Anbieter sind na-
turgemäß sehr differenziert. Aus einem Feld 
von rund 150 Anbietern wurden 33 Anbieter 
evaluiert, deren Lösungsangebot als wirk-
lich ausgereift sowie einsatzfähig bezeichnet 
werden kann und die bereits sowohl über 
Erfahrung als auch Referenzen verfügen.

Experton Vendor Benchmark 2016

Hana-Dienstleister 
im Vergleich
In der Studie „Hana-Dienstleister im Vergleich“ untersuchen die 
Experton Group und West Trax die Leistungsfähigkeit von deutschen 
Dienstleistern im Umfeld der Hana-Plattform, siehe auch Seite 20.

www.experton-group.de
www.westtrax.de

Am 32. Januar ist es zu spät!

Ein offener Brief der SAP

Sehr geehrte Damen und Herren, 
aufgrund aktueller Kundenreaktionen 
erkennen wir, dass unsere „More-of-
the-same“-Regelung für Limited 
Professional User (LPU) sehr gut 
angenommen wird. [...] Da LPU über 
die aktuelle Preis- und Konditionen-
liste (PKL) nicht mehr zu erwerben ist 
[...] einen Nachkauf dieser Nutzer zu 
ermöglichen. Dies können wir nur im 
Rahmen einer Kulanzregelung zeitlich 
beschränkt anbieten. Die Definition 
des Nutzungsumfangs des LPU muss 
aus unserer Sicht also kurzfristig 
durchgeführt werden – auch wenn der 
tatsächliche Nachkauf gar nicht oder 
erst in Zukunft geschieht. [...] Nach 
den uns vorliegenden Informationen 
wurde seitens der DSAG auf deren 
Jahreskongress im Zusammenhang 
mit der aktuellen kulanzweisen „Mo-
re-of-the-same“-Regelung der SAP 
Deutschland ausgeführt, dass eine 
Definition der LPUs erst dann vorge-
nommen werden muss, wenn diese 
nachgekauft werden. [...] möchten wir 
klarstellen, dass dies nicht zutreffend 
ist. SAP bietet vielmehr die „More- 
of-the-same“-Kulanzregelung für 
LPUs nur in der Weise an, dass nur 
noch solche LPUs erworben werden 
können; erstens, welche vom jeweili-
gen Kunden bereits zuvor in Software-
verträgen mit SAP mit detaillierter 
Beschreibung der eingeschränkten 
Nutzungsrechte erworben wurden 
oder; zweitens, insoweit eine Definiti-
on für bereits zuvor erworbene LPUs 
bis zum 31. 01. 2016 nachträglich, für 
sich im Bestand befindliche LPU, ver-
einbart wird (dabei kann der komplet-
te LPU-Bestand nachträglich definiert 
werden, oder eine Teilmenge). Soweit 
und solange SAP noch im Sinne der 
kulanzweisen „More-of-the-same“-Re-
gelung den Nachkauf von detailliert 
beschriebenen LPUs anbietet, können 
dann die so nachträglich definierten 
LPUs entsprechend nachgekauft wer-
den. Sofern Sie Ihrerseits den Bedarf 
sehen, gehen Sie bitte schnellstmög-
lich auf Ihren SAP-Vertriebsbeauf-
tragten zu, damit eine entsprechende 
Ergänzungsvereinbarung zwischen 
unseren Häusern noch bis zu der 
vorgenannten Umsetzungsfrist ver-
einbart werden kann.



11

SZENE

ONLINE E-3 DEZEMBER 2015/JANUAR 2016

 
Aufgrund einer 

schweren Erkrankung 
unseres Karikaturisten Robert 
Platzgummer entfällt die Mo-

natskarikatur in dieser Ausgabe. 
Wir hoffen, dass Herr Platzgum-

mer schnell wieder zu Kräften 
kommt, und wünschen ihm 

alles Gute für seine 
Genesung.

SAPanoptikum

„Paying Taxes 2016“-Studie

Digitalisierung 
senkt Steuerlast
Die fiskalische Belastung für Mittelständler hat sich in den letzten 
Jahren reduziert – was aber nicht nur an den Steuersätzen liegt,  
sondern vor allem an effizienteren Methoden der Steuererhebung.

D urch die Digitalisierung der Steuer-
erklärung und den elektronischen 
Zahlungsverkehr benötigen kleine 

und mittlere Unternehmen im weltweiten 
Schnitt nur mehr 261 Arbeitsstunden im Jahr 
für die Steuer; das sind 61 Stunden weni-
ger als noch 2004. In der EU und im EFTA -
-Raum sind es sogar nur noch 173 Stun-
den, wie aus der 189 Länder umfassenden 
Langzeitstudie „Paying Taxes“ von Weltbank 
und PwC hervorgeht. „Es ist ermutigend zu 
sehen, dass sich das fiskalische Umfeld in 
immer mehr Volkswirtschaften substanziell 
verbessert. Damit sinken die Lasten für die 
Unternehmen, während die Regierungen zu-
gleich auf nachhaltige Einnahmen vertrauen 
können“, sagt Weltbank-Direktor Augusto 
Lopez-Claros. Marius Möller, Tax-Vorstand 
von PwC in Deutschland, weist gleichwohl 
darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie 
von Region zu Region sehr unterschiedlich 
ausfallen: „Es gibt in vielen Ländern nach 
wie vor einen erheblichen Verbesserungs-
bedarf, was die Effizienz des Steuersystems 
betrifft. Gerade in den Entwicklungsregio-
nen mangelt es häufig an der notwendigen 
IT-Infrastruktur, um die Steuererhebung 

überhaupt erst zu digitalisieren. Den be-
troffenen Ländern entgehen dadurch signi-
fikante Einnahmen.“ Deutschland liegt im 
EU-Vergleich nur im Mittelfeld: Verglichen 
mit vielen anderen europäischen Ländern 
ist die Gesamtsteuerrate in Deutschland mit 
48,8 Prozent des Gewinns relativ hoch. In 
Großbritannien zum Beispiel sind es nur 
32,0 Prozent, in den Niederlanden 41,0 
Prozent. Noch markanter ist der hohe zeit-
liche Aufwand, der in deutschen Betrieben 
anfällt, um sämtlichen Anforderungen des 
Fiskus zu genügen. So gehen bei einem 
durchschnittlichen deutschen Mittelständler 
jedes Jahr 218 Arbeitsstunden für die Steu-
er drauf, während beispielsweise Schweizer 
Unternehmen mit 63 Stunden und Firmen in 
Norwegen mit 83 Stunden auskommen. Die 
eigentlichen Unternehmenssteuern machen 
in den meisten Ländern nur den kleineren 
Teil der gesamten fiskalischen Belastung aus 
– nämlich im globalen Schnitt nur rund 40 
Prozent. Der Rest entfällt zum Beispiel auf 
Einkommensteuern oder Sozialabgaben.

www.pwc.de
www.worldbank.org

Augusto Lopez-Claros, Weltbank-Direktor.

» Es ist ermutigend zu  
sehen, dass sich das  

fiskalische Umfeld in immer 
mehr Volkswirtschaften  

substanziell verbessert. «

25 Jahre Website

T im Berners-Lee veröffentlichte von 
der Schweiz aus die erste Website. 
Am 13. November 1990 schaltete 

der britische Physiker die Homepage info.
cern.ch am Europäischen Kernforschungs-
zentrum CERN bei Genf frei. Heute haben 
86 Prozent der Unternehmen mit mehr als 
zehn Mitarbeitern einen eigenen Webauf-
tritt. Jedes siebte Unternehmen dieser 
Größenordnung (14 Prozent) besitzt kei-
ne Website.

www.cern.ch
www.bitkom.de

Die erste Website erklärte, was das WWW ist, wer es erschaffen hat und wie man es nutzt.
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Willkommenskultur gegen 
den Fachkräftemangel

 ... das aktuelle Stichwort …

I m Moment beschäftigt Gesellschaft 
und Wirtschaft das Thema Migrati-
on und Flüchtlinge in besonderem 

Maße. Und keine Frage: Es ist eine He-
rausforderung. Doch sie lässt sich bewälti-
gen, wenn alle ihren Teil beitragen – auch 
die Unternehmen. Ein erstes Feedback 
aus den Arbeitsagenturen zeigt zwar, dass 
viele Flüchtlinge zu jung für eine rasche 
Integration in den Arbeitsmarkt sind; auch 
fehlen im Moment noch Sprach- und 
andere Kenntnisse. Doch langfristig be-
steht die gute Aussicht, dass sich hier ein 
Potenzial entwickelt, das helfen kann, die 
Fachkräftelücke zu schließen. Das sieht 
auch der ITK-Branchenverband Bitkom 
so, der erst kürzlich eine neue Studie zum 
Fachkräftebedarf veröffentlichte. „43.000 
offene Stellen für IT-Spezialisten“ lautete 
die Überschrift. Das Gros der 17.500 un-
besetzten IT-Stellen weisen Software-An-
bieter und IT-Dienstleister aus. Aber auch 
Anwenderunternehmen suchen vermehrt 
nach IT-Spezialisten (25.500 unbesetzte 
Stellen). Einen Ausweg aus dieser Situ-
ation beschrieb die Bundesagentur für Arbeit bereits in ihrem 
Perspektiv-Bericht für 2025: Bis zu vier Millionen zusätzliche 
Arbeitskräfte ließen sich gewinnen, so der Bericht, wenn mehr 
Frauen, Migranten und ältere Menschen in den Arbeitsmarkt 
einbezogen würden. Das erfordert eine bewusst gelebte Un-
ternehmenskultur der Diversität, in der jede und jeder Wert-
schätzung erfährt – „unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinde-
rung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.“ So formuliert 
es die Charta der Vielfalt, eine Unternehmensinitiative, der die 
BTC als eines der ersten mittelständischen IT-Beratungshäuser 
im Jahr 2009 beitrat. Seitdem werben wir intern und extern für 
die Verbreitung des Diversity-Gedankens. 

Vielfalt erhöht Wertschöpfung

Diversity steht für das selbstverständliche Zusammenarbeiten 
verschiedener Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
kulturellem Hintergrund. Gerade die Unterschiedlichkeit ist ein 
Katalysator für Produkte und Dienstleistungen, die im Markt an-
kommen. Der Einigungsprozess in einem bunt gemischten Ent-
wicklungsteam mag zwar anstrengend sein – das gemeinsam 
erarbeitete Ergebnis ist dafür umso überzeugender. Das liegt an 
differierenden Sichtweisen, die alle Aspekte in die Bewertung – 

etwa einer neuen Anwendungssoftware 
– einbeziehen. Dabei braucht es bei der 
Teambildung kein strenges Proporzden-
ken. Bei einem hohen Migrationsanteil 
und einer gelebten offenen Unterneh-
menskultur nehmen Teams fast von allein 
die Gestalt der Vielfalt an. In Zeiten eines 
erhöhten Bedarfs an Fachkräften erhält 
die Ausstrahlung eines Unternehmens 
noch mehr Bedeutung. Rankings der bes-
ten Arbeitgeber in Deutschland demons-
trieren, was Bewerber anzieht: Unterneh-
men, die sowohl innovativ sind als auch 
eine besondere Unternehmenskultur 
pflegen. Zum Beispiel wenn sie interdiszi-
plinäre Workshops durchführen oder wie 
BTC regelmäßig New-Talents-Programme 
starten. Wer seine Produkte oder Dienst-
leistungen erfolgreich in anderen Ländern 
verkaufen will, hat mit diversen Teams 
größere Chancen. Die besten Brücken-
bauer in neue Märkte sind Mitarbeiter, 
denen die Kultur eines Ziellandes nicht 
fremd ist, weil dort z. B. die Wurzeln ihrer 
Eltern liegen. Zudem belegt eine Viel-

zahl an Studien, dass die Anerkennung von Unterschiedlichkeit 
sowohl volks- als auch betriebswirtschaftlichen Nutzen hat. Die 
Unternehmensberatung Roland Berger wies z. B. nach, dass ein 
vorurteilsfreies Arbeitsklima Beschäftigte bindet. 21 Milliarden 
Euro an Rekrutierungskosten könnten deutsche Unternehmen 
dadurch einsparen. Die Erfahrung aus eigener Anschauung ist: 
Wer Vielfalt bewusst in alle Strukturen und Prozesse einbin-
det, erkennt schneller die Bedürfnisse von Beschäftigten und 
Kunden. Die Gewinnung neuer Aufträge und der Aufbau von 
interessanten Geschäftsbeziehungen sind eine Folge. Aber vor 
allen Dingen ist es der Impuls, der von 
der Vielfalt einer Gesellschaft oder einer 
Belegschaft ausgeht: Sie wird dadurch 
flexibler und schreckt vor neuen Fragestel-
lungen nicht zurück. Es fällt ihr leichter, 
sich an veränderte Rahmenbedingungen 
anzupassen. Sie bewegt sich auf internati-
onalem Parkett gewandt und hat größeren 
ökonomischen Erfolg. In der Vielfalt und 
dem Willen zur Integration steckt dem-
nach nicht allein der Aspekt der gesell-
schaftlichen Verantwortung, sondern auch 
die Chance für eine lebenswerte und pros-
perierende Gesellschaft und Wirtschaft.

Dirk Thole, Vorstand von BTC. 
Das Unternehmen weist einen 

Migrationsanteil von 20,6 Prozent 
auf. Bei BTC werden 21 verschiedene 

Muttersprachen gesprochen.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag ab Seite 99
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Oberflächen

D ie geplanten SAP-Fiori-Apps sind 
für die mobile Nutzung optimiert 
und werden über die Cloud be-

reitgestellt. Damit können Unternehmen 
über beliebige Geräte und Kanäle mit ihren 
Mitarbeitern, Kunden und Partnern inter-
agieren. Die nun in kontrollierter Verfüg-
barkeit erhältliche Cloud-Edition von Fiori 
ist als neuer Service der Hana Cloud Plat-
form für eine einfachere Implementierung 
und Einführung von Fiori geplant. Kunden 
können so ihre lokale SAP-Business- Suite-
Lösung erweitern und modernisieren. In 
Verbindung mit diesem Service sollen 
verschiedene SAP-Fiori-Apps – unter an-
derem für Personalwesen (HR), Customer 
Relationship Management (CRM) und Ein-
zelhandel – bereitgestellt werden. Diese 
decken häufig genutzte Anwendungsfälle 
wie Genehmigungsprozesse für Manager 
und Self-Services für Mitarbeiter ab. Mit 
Fiori, Cloud Edition und Fiori Mobile, die 
als technischer Service auf der Hana Cloud 
Platform erhältlich sind, erweitert SAP ihr 
Portfolio, das die lokale SAP Mobile Plat-
form für Apps, Fiori als On-premise-Lö-
sung und nun auch Fiori als Service-An-
gebot umfasst.

Fiori Mobile Service

Ein weiterer geplanter Service für die Hana 
Cloud Platform ist Fiori Mobile Service. Er 
soll Kunden bei der Optimierung von Fiori 
unterstützen, um die Leistungsfähigkeit und 
Nutzung mobiler Anwendungen zu verbes-
sern und damit die Produktivität der Mit-
arbeiter zu steigern. Der neue, kontrolliert 
verfügbare Service bietet Hilfestellung beim 
Verwalten, Sichern, Aktivieren und Testen 
von Fiori-Apps. Ziel der Cloud Edition von 
Fiori und von Fiori Mobile Service ist es, die 
Einführung von Fiori zu vereinfachen und 
den geschäftlichen Nutzen der preisgekrön-
ten Benutzeroberfläche für SAP-Software auf 
das gesamte Unternehmen auszuweiten.
Die neuen Services basieren auf der Hana 

Cloud Platform und sind als durchgängige 
Lösung für die Erweiterung, Anpassung, 
Verwaltung und Implementierung von Fio-
ri-Apps konzipiert. Mit Fiori Mobile Service 
werden Anwender künftig über Apps auf ih-
ren mobilen Endgeräten einfacher mit Fiori 
interagieren können. Diese Apps bieten Un-
terstützung für Push-Benachrichtigungen, 
die Sicherheit von Apps, den Zugriff auf na-
tive Gerätefunktionen sowie den Offline-Zu-
griff auf Benutzeroberflächen und Daten.

„Da sich mobile und digitale Lösungen 
in der Geschäftswelt immer stärker durch-
setzen, sind unsere Kunden auf der Suche 
nach einer klar definierten und einheitlichen 
Methode für die Bereitstellung von SAP-Fio-
ri-Apps“, erläutert Rick Costanzo, Executive 
Vice President und General Manager des Be-
reichs Telco Industry and Hana Cloud Plat-
form and Mobile Solutions bei SAP. „SAP 
möchte den Kunden eine schnelle Nutzung 
von Fiori in der Cloud ermöglichen. So kön-
nen sie Herausforderungen im Zusammen-
hang mit ihrer Infrastruktur bewältigen und 
Fiori für ihre mobile Umgebung optimieren. 
Mit der Hana Cloud Platform sind wir opti-
mal aufgestellt, um zukunftsweisende und 
innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und unseren Kunden ein erstklassiges mo-
biles Benutzererlebnis zu bieten.“

Hybridanwendungen

Entwickler haben die Möglichkeit, plattform-
übergreifende Hybridanwendungen zu ent-
wickeln und erweiterte Funktionen wie den 
Offline-Zugriff auf Daten und native Ge-
rätefunktionen einfacher zu steuern. SAP 
Web Integrated Development Environment 
(IDE) ermöglicht eine einfache Erweiterung 
von Anwendungen sowie die Entwicklung 
neuer SAP-Fiori-Apps über eine webbasierte 
Entwicklungsumgebung, die nicht auf den 
lokalen Systemen installiert werden muss.

Hana-Services sollen Einführung und Nutzung erleichtern

Fiori Mobile und 
Cloud Edition
SAP-Kunden sollen künftig mithilfe neuer Services Fiori-Apps so-
wohl in On-premise- als auch in Cloud-Umgebungen bereitstellen 
und nutzen können. Sie können dann jenes Bereitstellungsmodell  
auswählen, das für ihre Umgebung am besten geeignet ist.

www.dsag.de
www.sap.com

E PIRIUS
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Bei SAP-Lizenz-Audits drohen im Unternehmen nicht nur Mehrkosten, sondern auch 
Rechtsverletzungen sowie Risiken für die eigenen Daten und IT-Systeme. SAP-Lizenz- 
nehmer sollten daher unbedingt ihre Rechte kennen und gezielt wahrnehmen.

Von Jan Schneider, SKW Schwarz Rechtsanwälte

S ehr geehrte Damen und Herren, gemäß 
Ihrem SAP-Softwarevertrag steht für Ihre 
SAP-Installation jetzt ein License Audit an. 

Bitte vermessen Sie alle Systeme entsprechend der 
beiliegenden Anleitung zur Systemvermessung… 

So oder ähnlich beginnen sie, die freundlichen 
Anschreiben, mit denen SAP die Durchführung eines 
Lizenz-Audits einleiten möchte. Auch viele andere 
Softwarehersteller fallen in ähnlicher Art und Weise 
mit der Tür ins Haus. Bekannt ist: Wer als Lizenz-
nehmer anstandslos mitmacht, dem drohen Arbeit, 
Ärger und – mitunter erhebliche – Mehrkosten durch 
Nachlizenzierungen. 

Gemeinsam ist vielen dieser Audit-Begehren, 
dass sie mit einer bemerkenswerten Selbstver-
ständlichkeit ausgesprochen werden – ganz so, als 
bestünde an einem Recht des Lizenzgebers auf das 
Audit nicht der geringste Zweifel. Doch die Wirklich-
keit sieht anders aus. Denn in den hiesigen Gesetzen 
lässt sich eine taugliche Rechtsgrundlage für der-
artige Audit-Begehren zumeist gar nicht auffinden. 
Daher nehmen viele Hersteller in ihre Lizenzbedin-
gungen mehr oder minder weitreichend formulierte 
Audit-Klauseln auf. Auch SAP möchte sich per Ver-
tragsklausel das Recht zu einer jährlichen „Vermes-
sung“ der Softwarenutzung „…in Übereinstimmung 
mit SAP-Standardverfahren…“ einräumen. Allerdings 
unterliegen solche Vertragsklauseln unter deutschem 
Recht den gesetzlichen Anforderungen an Allgemeine 
Geschäftsbedingungen. Hiernach sind solche Klau-
seln, vereinfacht gesagt, nur dann wirksam, wenn sie 
den Vertragspartner – hier: den SAP-Lizenznehmer 
– nicht unangemessen benachteiligen. Auch gehen 
Unklarheiten der Vertragsklauseln grundsätzlich zu-
lasten dessen, der sie formuliert hat – was ebenfalls 
zu einer Unwirksamkeit der Klauseln führen kann. 
Keine allzu gute Ausgangsposition für manchen Soft-
warehersteller mit seinen mitunter schwer verständ-
lichen Lizenzbedingungen. Unter diesen Prämissen 
offenbaren sich auch die SAP-Audit-Klauseln nach 
Auffassung vieler Juristen als fragwürdig. Denn weder 

berücksichtigen sie die berechtigten Interessen sowie 
die gesetzlichen Rechte und Pflichten des Lizenz-
nehmers. Noch sind sie inhaltlich so bestimmt, dass 
daraus Umfang und Grenzen des Audits eindeutig 
hervorgehen. Aus einer Klausel, die nicht einmal den 
– vermeintlichen – Audit-Anspruch des Lizenzgebers 
inhaltlich klar konkretisiert, kann dieser aber in aller 
Regel auch keine Rechte herleiten.

Ohnehin stellen sich den Herstellern für die 
Audit-Durchführung noch weitere Hürden entgegen. 
So muss das die Software nutzende Unternehmen 
im Rahmen der eigenen Compliance-Anforderungen 
unter anderem stets den gesetzlichen Datenschutz 
wahren. Damit hat es häufig nicht nur das Recht, so-
gar auch die Pflicht, eine Einsichtnahme des Lizenz-
gebers in unternehmensinterne Daten zu beschrän-
ken. Möchte der Hersteller die Vermessung mittels 
Audit-Tools vornehmen und die daraus entstehenden 
Daten verwerten, steht sogar häufig der grundrecht-
lich gewährleistete Schutz der Vertraulichkeit und 
Integrität der IT-Systeme auf dem Spiel – woraus 
für den Lizenznehmer wiederum weitreichende 
Abwehrrechte und -pflichten resultieren können. Ein 
Schelm, wer jetzt gerade an die von SAP propagierten 
Vermessungswerkzeuge denkt. 

Damit wir uns nach alledem nicht falsch verste-
hen: Natürlich haben der Softwarehersteller bzw. 
ihre Reseller grundsätzlich ein berechtigtes Interesse 
daran zu erfahren, ob ihre Software lizenzkonform 
eingesetzt wird. Aber auf das „Wie“ kommt es maß-
geblich an. Daher sollten auch SAP-Lizenznehmer 
Audits nicht einfach nach den Vorgaben des Herstel-
lers durchführen, sondern zunächst unter Hinzuzie-
hung eines Experten ihre Rechte und Pflichten klären 
und dann das Audit in ihrem Interesse aktiv steuern. 
Die jahrelange Praxis zeigt, dass sich hierdurch nicht 
nur die Risiken für das eigene Unternehmen dras-
tisch verringern lassen, sondern auch die Höhe der 
Lizenz-Nachforderungen.

Jan Schneider ist 
Fachanwalt für IT-
Recht und Partner der 
Anwaltskanzlei SKW 
Schwarz Rechtsan-
wälte am Standort 
Düsseldorf.

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

Die Meinung der SAP-Community 

SAP-Lizenz-Audits durchführen – oder auch nicht? ©
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Reisekosten

Roboter werden unser Leben grundlegend verändern. 

Doch wie fühlt sich das Leben mit den Maschinen an?

Werfen Sie einen Blick in die Zukunft der   

   IT-Technologie und erleben Sie „Roboy“ 

     und seinen Erfinder Rolf Pfeifer, 

Dr. sc. techn. ETH, Prof. em. Universität Zürich

Leben mit Robotern

22. Handelsblatt Jahrestagung | 18. bis 20. Januar 2016, München

Strategisches IT-Management 2016 

Die nächste Generation intelligenter Maschinen

Award-Partner:

   it-jahrestagung.de       02 11.96 86 – 35 94

Award in Kooperation mit:Haupt-Partner:

Mit
Verleihung des

IT Innovation 
Award 2016

für Digitale Produkte,
Projekte und

Geschäftsmodelle

I n diesem Jahr kam es schon zu 350.000 
Ausfalltagen durch Streik – darunter 
eine hohe Anzahl verursacht durch 

streikende Piloten oder Lokführer. Kein 
Wunder also, dass die Situation Auswirkun-
gen auf Unternehmen und ihre Geschäfts-
reisenden hat: In der aktuellen Studie Ge-
schäftsreiseprozesse 2015, durchgeführt 
von Techconsult im Auftrag von Concur, 
geben 61 Prozent der Unternehmen an, 
dass Geschäftsreisen durch Streiks beein-
flusst wurden. Bei größeren Unternehmen 
über 2.000 Mitarbeitern liegt der Anteil 
sogar bei 70 Prozent. Der Stresslevel von 
Geschäftsreisenden liegt auf einer Skala 
von 1 (kein Stress) bis 6 (hoher Stress) bei  

4. Auch die zusätzlichen Reisekosten, die 
durch Stornierungsgebühren, zusätzliche 
Übernachtungskosten oder Verkehrsmit-
tel wie Taxi entstehen, können in die Höhe 
schnellen. Konkret gaben über zwei Drittel 
der Unternehmen an, dass die Arbeits-
niederlegungen an Flughäfen und Bahnhö-
fen ihre Geschäftsreisekosten erhöhten – 
durchschnittlich um zehn Prozent. „Wir alle 
haben in diesem Jahr erfahren, wie Streiks 
die Qualität unserer Geschäftsreisen be-
einflussen können“, sagt Achim Deboeser, 
Managing Director DACH bei Concur. „Die 
Streiks können wir leider nicht verhindern, 
aber wir können unsere Geschäftsreise von 
vorn herein so stressfrei wie möglich planen 

und automatisierte Lösungen einsetzen, die 
uns unterstützen, bei Ausfällen schnelle und 
kostengünstige Alternativen zu organisieren. 
Außerdem empfehle ich jedem Unterneh-
men, sein Reisemanagement regelmäßig 
zu evaluieren und entsprechende Maßnah-
men zu treffen, bevor die Reisekosten durch 
Ausfälle wie Streiks in die Höhe schießen.“

2015 könnte das Streik-Rekordjahr werden

Streiks erhöhen Reisekosten 
und Stresslevel
Aktuelle Studie von Concur und Techconsult: Unternehmen sollten evaluieren, wie ihr Reise- 
management aufgestellt ist.

www.concur.de
www.techconsult.de

Report  

Geschäftsreiseprozesse 

2015
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Unsere Planungs- und Budgetgespräche sind abgeschlossen. Zeit, sich für 2016 vorzubereiten. Es gilt, 
Bilanz zu ziehen und den digitalen Transformationsprozess einzuordnen, denn uns bedroht der DEC-
Virus. Das Sterben der Dinosaurier beginnt wieder – auch durch OpenStack und Cloud Foundry.

W ährend ich bei einem guten Glas Rotwein über die 
Vergangenheit und Zukunft der IT-Szene spekulie-
re, meint meine Frau: „Auf deine Jahreswende-Ko-

lumne bin ich gespannt – wahrscheinlich schaurig-schön mit 
viel Wein.“ Nach der Dachbodenräumung hat mich meine Frau 
überredet, meinen Weinkeller zu konsolidieren. Und es fanden 
sich auch zwei Magnum-Flaschen aus dem Weingarten von 
Gerd Oswald. Er wird bald mehr Zeit haben für seinen Wein-
garten und die Hundezucht. Uns stehen in der Community 
aber auch zahlreiche Veränderungen bevor.

Die Digital Equipment Corporation (DEC) des legendären 
Ken Olsen ist gescheitert und wurde von PC-Portable-Pionier 
Compaq übernommen. Compaq ist gescheitert und wurde von 
Hewlett-Packard übernommen. HP ist gescheitert und versucht 
es als Doppelpackung nochmals – auch das wird scheitern. 
Denn obwohl man sich bei OpenStack engagierte, scheiterte das 
HP-Cloud-Projekt.

EMC wird durch Dell übernommen, weil der Speicherherstel-
ler in seinem Erfolg erstarrte. Ich weiß, wovon ich rede: Jahrelang 
habe ich die Verhandlungen meiner Basismannschaft mit EMC 
verfolgt. Jedes neue Projekt war wieder schwerfällig, mühsam 
und langatmig. Dell wird sich der EMC-Kundenkartei bedienen 
und den Rest abwickeln. Unser Head of IT Infrastructure glaubt 
fest an Open Source, nebenbei gehört er zur kleinen Gruppe der 
SAP-Hana-Fans. Er meint, dass das Software Defined Datacenter 
gesetzt ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Open Source 
basieren wird – vielleicht hat er recht.

Rechtzeitig für meine Kolumne landete die neue Ausgabe der 
SAPschen Release Strategy auf meinem Schreibtisch. Mein Head 
of CCC brachte mir die 2015er-Edition mit dem Veröffentlichungs-
datum 12. November persönlich vorbei. Beim Durchblättern fand 
ich auf Seite 76 ein äußerst bemerkenswertes Bild, das hat Chef-
redakteur Färbinger dankenswerterweise hier abgedruckt. Es zeigt 
einen Ausschnitt aus dem SAP-Architekturmodell. Beachtenswert 
ist die Basis (blauer Balken): Infrastructure Services at SAP Data 
Centers mit links dem OpenStack- und rechts dem Cloud-Foun-
dry-Logo. In der aktuellen SAP Release Strategy bekennen sich 
meine Walldorfer Freunde eindeutig zu Open Source. OpenStack 
ist bereits seit Anfang 2015 ein Gesprächsthema in Walldorf 
und eine erste Implementierung im SAP-Rechenzentrum in St. 
Leon-Rot wurde im vergangenen Sommer fertiggestellt. Relativ 
neu hingegen ist Cloud Foundry. Natürlich wurde ich zeitge-
recht aus Walldorf darüber in Kenntnis gesetzt. Somit habe ich 
auch zwei Mitarbeiter Anfang November nach Amsterdam auf 
die SUSECon geschickt und zwei zum Cloud Foundry Summit 
nach Berlin, wo SAP einer der Hauptsponsoren war. Wer auch 
in Sachen OpenStack und Cloud Foundry engagiert ist, sind 
unsere Kollegen von Fujitsu. Der immer bestens informierte und 
begnadete Vortragende Joseph Reger, CTO bei Fujitsu EMEIA, 
sprach Mitte November in München auf dem Fujitsu Forum über 
Open Source. Er steht auch mit SAP-Vorstand Oswald in Kontakt 
– womit sich unser Kreis wieder schließt.

Die Meinung der SAP-Community 

DEC-Virus, OpenStack & Cloud Foundry

noname@e-3.de

Hier schreibt eine bekannte Person aus der 

SAP-Community, die vieles weiß und alles sagt,  

nur nicht den eigenen Namen.
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Veranstaltung

Die mobile
Lösung

für Ihren
Außendienst

Produktiv einsetzbar in 
einer Woche.

CIS mobile ist das
Kundeninformationssystem für
Ihren Außendienst - einfach,
umfassend und intuitiv. Schnelle
Datenbeschaffung direkt aus
Ihrem SAP® ERP System.
Zugriff auf Ihre Daten über
optimierte Schnittstellen, ohne
Cloud, schnell, verschlüsselt und
sicher. Minimale Anforderungen
an Ihren Server garantieren
einen reibungslosen Betrieb.
Zum Ausprobieren auf Ihrem
Gerät einfach die URL
s10mobile.com eingeben.

www.erp-mobile.info

Synactive GmbH
www.synactive.com

Aufträge, Angebote, 
Kontakte, Kalender, 

Termine, Artikel,
Bestand und Preise, 

Diagramme, Kennzahlen, 
Reklamationen, 

Konsignationsbestände, 
PDF-Generierung u.v.m.

W ichtige Themen der E-World 
Energy & Water werden er-
neut die effektive Vernetzung 

und Steuerung von Stromerzeugern, 
Speichersystemen und Verbrauchern 
sein. Ebenfalls im Fokus stehen intelli-
gente Messgeräte vor allem im Hinblick 
auf das Smart Meter Rollout und das 
geplante Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewirtschaft. Neu sind Anbieter aus 
den Bereichen Onlinehandel und Ener-
giemanagement. Eines der Topthemen 
wird erneut Smart Energy sein. Neben 
intelligent steuerbaren Netzen, Zählern 

und Gebäudetechnik stehen dabei zuneh-
mend auch Apps zur mobilen Messda-
tenerfassung oder für Wartungsaufträge 
im Blickpunkt. Erstmals hat die E-World 
daher den „Energy App Award“ in drei 
Kategorien ausgelobt. Aktuellen Heraus-
forderungen für die Energiewirtschaft, 
neuesten Entwicklungen in Vertrieb und 
Handel sowie aktuellen Rechtsfragen wid-
met sich der Fachkongress. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist in 
diesem Jahr auch Big Data. Die Refe-
renten werden sich Datenqualität, IT-In-
frastrukturen und neuen, innovativen 
Lösungen widmen. Über 130 Aussteller 
präsentierten sich im Smart-Energy-Be-
reich. Das erfolgreichste Gemeinschafts-
standkonzept repräsentiert gleichzeitig 
den bestbesuchten Branchentreff für 
intelligente und effiziente Energielösun-
gen in Deutschland. Die Kooperationen 
mit Bitkom und dem ZVEI werden wei-
ter intensiviert. Die Aktions- und Medi-
enpartnerschaften konnten 2015 schon 
signifikant erweitert werden. 

Das politisch geprägte Energy-Tran-
sition-Forum legt den Fokus auf Frage-
stellungen rund um den Ausbau dezen-
traler Erzeugungseinheiten, den Aufbau 
von virtuellen Kraftwerken sowie Anwen-
dungs- und Vermarktungsmöglichkeiten 
für Energiespeicher. Außerdem wird die 
intelligente Verknüpfung von Energie-, 
Kommunikations- und Verkehrsinfra-
struktur in der Stadt der Zukunft (Smart 
City) diskutiert und das Dauerthema 
Energieeffizienz ausführlich behandelt. 
Das Smart-Tech-Forum setzt sich mit 
Smart Grids sowie den Herausforderun-
gen bei der Anwendung von Smart-Me-
tering-Systemen auseinander. Gerade der 
Schutz von Energie- und Kundendaten 
im Kontext des Smart Metering bildet 
hierbei einen wichtigen Bestandteil. Von 
stetig wachsender Bedeutung sind nach 
wie vor Schlagwörter wie Energie 2.0 und 
IT-Sicherheit.

E-World Energy & Water 16. bis 18. Februar 2016, Essen

Smart Energy & 
Big Data
Im Mittelpunkt der E-World 2016 stehen innovative Lösungen für die 
Energieversorgung der Zukunft – von der Erzeugung über Transport 
und Speicherung bis zu Handel, Effizienz und grünen Technologien.

www.e-world-essen.com

Die E-World Energy & Water ist ein wichtiger 

Impulsgeber für die gesamte Energie- und 

Wasserwirtschaft.
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I m Interview beschreibt Ralph Weiß, 
Sales Director DACH bei Winshutt-
le Deutschland, den Status quo im 

Umgang mit Datenqualität und gibt einen 
Ausblick in die Zukunft.

E-3: Was sehen Sie als eine immer  wieder- 
kehrende Herausforderung von SAP- 
Nutzern?
Ralph Weiß: Das sind eindeutig die vielfäl-
tigen Probleme mit der Datenqualität – sie 
sind in Unternehmen jeder Größenord-
nung und Branche allgegenwärtig. Unter-
nehmen streben in ihren Systemen höchste 
Datenqualität an, um Prozesse reibungslos 
umsetzen zu können. Es ist aber äußerst 
schwierig, dieses Ziel zu erreichen, wenn 
man nicht übergreifend agiert und die in 
den meisten Unternehmen vorherrschen-
de Microsoft-Office-Umgebung eng mit 
der SAP-Umgebung verzahnt. Wir haben 
beobachtet, dass Data-Gover nance und 
Process-Governance am besten sicher-
gestellt werden, wenn ein systematischer 
Ansatz verfolgt wird. Dies bedeutet mehr 
dokumentierte Verfahren und Technologi-
en über Systemgrenzen hinaus.

E-3: Aber kann Technologie die Datenqua-
lität nachhaltig steigern?
Weiß: Sehen wir uns dazu mal exempla-
risch den Finanzbereich an. Die meisten 
Fachexperten im Buchhaltungsbereich so-
wie Wirtschaftsprüfer dürften zustimmen, 
dass Technologie ein besserer Ansatz ist, 
als sich ausschließlich auf Richtlinien und 
Verfahren zu stützen – diese erfolgen häu-
fig manuell und können auch umgangen 
werden. Je nach Art der Implementierung 
gewährleisten geeignete Technologien die 
Konsistenz und Einhaltung von Vorgaben. 
Dies kann die Kosten der Optimierung von 
Prozessen reduzieren, weil sie konsequent 
überprüft und die Sicherheit der Prozesse 
damit gesteigert wird.

E-3: Das klingt etwas nebulös – können Sie 
ein Beispiel geben?
Weiß: Für den Prozess der manuellen Bu-
chung in SAP besteht natürlich die Erwar-

tung, dass die Qualität und Konsistenz 
der Eingaben höchsten Anforderungen 
entsprechen, schließlich liefert das Fi-
nanzsystem die Basis für das Berichts-
wesen jedes Unternehmens. Ohne einen 
zuverlässig verwalteten Prozess sind die 
Kosten für die Ausführung und Prüfung 
von manuellen Buchungen aber unver-
hältnismäßig hoch. Außerdem besteht die 
Gefahr fehlerhafter Daten, die ohne die 
Implementierung technologischer Lösun-
gen nur schwierig zu vermeiden oder zu 
reduzieren sind.

E-3: Dann sollten Unternehmen möglichst 
rasch alle Buchungen automatisieren ?
Weiß: Viele Organisationen sehen den 
Prozess der manuellen Buchungen als 
umständlich, risikoanfällig und dennoch 
unverzichtbar an. Wenn jedoch die Pro-
zesse etwa durch fehlende Integrationen 
nicht vollständig automatisiert sind, die 

Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten nicht 
eindeutig sind oder durch manuelle Fehl-
eingaben absichtlich oder unabsichtlich 
beeinflusst werden, müssen Korrektu-
ren wieder „von Hand“ vorgenommen 
werden. Das führt zu Verzögerungen 
und gegebenenfalls auch weiteren Feh-
lerquellen. In unseren Gesprächen mit 
Controllern und Buchhaltern haben diese 
immer wieder ausgeschlossen, auf ma-
nuelle Buchungen verzichten zu können. 
Sie sehen aber auch, dass der Umfang 
solcher Prozesse reduziert werden kann. 
Während niemand die Prinzipien der Ge-
nauigkeit der Buchhaltung infrage stellt, 
sollten geringfügige Rundungsfehler und 
Abweichungen nur korrigiert werden, 
wenn sie einen erheblichen Einfluss auf 
die Präzision der Buchhaltung oder des 
Reportings haben.

E-3: Wie wirkt sich diese Herausforderung 
auf SAP und die IT im Allgemeinen aus ?
Weiß: Oft hören wir, dass das System 
erzwingt, dass jede Bilanz auf den Cent 
genau erfolgt und jede Zuweisung kor-
rekt ist. Viele der heute verwendeten 
Verfahren für die Übernahme von Daten 
in SAP-gemäße Journale sind nicht in-
teraktiv, sie bieten kein praxisgerechtes 
Feedback und arbeiten nicht direkt mit 
Daten aus Microsoft Excel. Dies führt 
dazu, dass Fachabteilungen auf die IT 
angewiesen sind, um Daten aus Excel 
nach SAP zu übertragen. Treten bei der 
Verarbeitung Fehler auf, müssen diese in 
der Regel nach aufwändiger Suche wie-
der vom Fachbereich korrigiert werden, 
um ein erneutes Einspielen durch die IT 
anzustoßen. Dieses Pingpong erhöht den 
Zeitdruck bei Monats- oder Quartalsab-
schlüssen zusätzlich.

E-3: Aber funktioniert diese Zusammenar-
beit im Arbeitsalltag tatsächlich ?
Weiß: In der Regel nicht reibungslos – die 
Gründe liegen in der Auslastung aller Be-
teiligten und der Komplexität der SAP-In-
frastruktur. Aus Finanzabteilungen hören 
wir oft, dass sie mit einer Vielzahl manu-

SAP-Dateneingabe im Finanzbereich

Das Streben nach 
„First Time Right“
Daten sind die Grundlage aller Unternehmensvorgänge – aber laut einer Gartner-Studie sind etwa  
25 Prozent nicht korrekt. Die Datenqualität ist ein beständiges Problem aller Unternehmen.

Ralph Weiß, Sales Director DACH  
bei Winshuttle Deutschland.

» Der typische Nutzer  
im Finanzbereich lebt und 
atmet Excel für Aufgaben  

aller Art. «
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Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

eller Provisorien arbeiten müssen, bis die 
IT bestehende Lücken in Bezug auf die 
vom geschäftlichen Alltag gesetzten An-
forderungen schließen kann. Das verleitet 
unweigerlich dazu, eigene Lösungsansät-
ze zu schaffen, die sich der Kontrolle der 
IT entziehen und damit der Schatten-IT 
zugeordnet werden müssen. Der typische 
Nutzer im Finanzbereich „lebt und atmet“ 
Excel für Aufgaben aller Art – inklusive 
der Bereitstellung von Daten für die ma-
nuelle Verarbeitung von Journalen. Excel 
ist schon fast Teil der DNA dieser Nutzer 
geworden, und die meisten Nutzer im Fi-
nanzbereich könnten keinen Arbeitstag 
ohne die Nutzung irgendeiner Art von 
Tabellenkalkulation bestreiten.

E-3: Muss hier nicht in Zukunft ein Um-
denken im Management einsetzen, um 
auch die Governance sicherzustellen?
Weiß: Das ist tatsächlich das Gebot der 
Stunde. Die Nutzer implementieren ihre 
agilen Lösungen ja nur, weil sie im Grun-
de nichts anderes wollen, als ihre Arbeit 
präzise und effizient erledigen zu können. 
Das sollte im Sinne einer jeden Unterneh-
mensführung sein. Die gute Nachricht ist, 
dass sich Agilität und Governance nicht 
ausschließen müssen. Am Ende wird in 
den meisten Unternehmen ein symbio-
tisches Miteinander der hierarchischen 
Organisation für die klassischen IT-Auf-
gaben und einer agilen Umgebung für die 
Entwicklung von Lean Applications für die 
schnelle Lösung der Nutzeranforderun-
gen stehen. 

E-3: Welche Lösungsansätze gibt es, um 
in dieser Situation zu unterstützen ?
Weiß: Unser Ansatz ist die Automatisie-
rung von manuellen Buchungsprozessen 
– durch diese Entlastung unterstützen 
wir die Nutzer im Finanzbereich, sich 
anspruchsvolleren Tätigkeiten wie Ana-
lysen und Reporting widmen zu können. 
Wir ermöglichen den Nutzern, die Daten 
in ihrer gewohnten Umgebung in Excel 
vorzubereiten und diese Daten dann au-
tomatisiert, sicher und nachvollziehbar an 
SAP zu übergeben. Unsere Kunden aus 
den verschiedensten Branchen nutzen 
unsere Plattform auf vielfältige Weise, 
um ihre Datenmanagement-Prozesse 
zu optimieren. Einer dieser Wege ist die 
Minimierung trivialer Anfragen sowie 
die Steigerung der Governance und die 
Einführung überprüfbarer Freigaben von 
Datenanforderungen. Dies wird erreicht 
über einen Template-basierten Ansatz 
ohne Programmierbedarf für Datenma-
nagement-Aufgaben wie die manuelle Bu-
chung und die Nutzung von Workflows für 

das Routing, die Freigabe und Ablehnung 
sowie die automatisierte Übergabe ma-
nueller Buchungen in Systeme wie SAP.

E-3: Welche Ergebnisse können mit diesem 
Ansatz erzielt werden?
Weiß: Einem Kunden ermöglichte die 
Implementierung unserer Plattform die 
Steigerung des KPIs „First time right“ 
für manuelle Buchungen von 88 Prozent  
mit seiner früheren Lösung auf heute 99 
Prozent. Dieser Kunde konnte seine be-
stehenden Excel-Templates weiter ver-
wenden, aber durch die Integration mit 
SAP Financials gleichzeitig Governance 
und Workflow-Freigaben auf eine neue 
Ebene heben, ohne die zugrunde liegen-
de SAP-Technologie ändern zu müssen. 
Ein anderer Kunde nutzt Formulare für 
das Management seines Finanzstamm-
daten-Prozesses. Das Unternehmen setzt 
die Winshuttle-Plattform ein, um Anfra-
gen nach Änderungen von Elementen 
wie Kunden- und Lieferantendatensätzen, 
Kostenstellen und Profit-Centern, Konten 
der Hauptbuchhaltung, Budgetwerten und 
sogar Mitarbeiterdaten zu verwalten. 

E-3: Wie könnte die Buchhaltung der 
Zukunft in den meisten Unternehmen 
aussehen?
Weiß: Ein weitergehender Ansatz ist die 
Workflow-gestützte Journalbuchung. Buch-
halter können dabei weiterhin in Excel ar-
beiten, um die Vorteile der Tabellenkalku-
lation für die Erfassung oder Bearbeitung 
von Belegdaten auszunutzen. Darüber hin-
aus können die Belege gegen SAP validiert 
werden, wobei Erfolgs- bzw. Fehlermeldun-
gen zu jeder Buchungszeile in die entspre-
chende Excel-Zeile geschrieben werden. 
Nachdem sichergestellt ist, dass die Be-
lege fehlerfrei sind, können sie – je nach 
Prozess – direkt in SAP gebucht oder in 
ein Webformular eingebettet werden, um 
weitere Freigabeschritte vor der Buchung 
zu durchlaufen. Dabei wird typischerweise 
die Beleggrundlage als Pflichtdokument 
beigefügt und nach abschließender Frei-
gabe automatisch an den Beleg in SAP an-
gehängt. Das klingt für viele Unternehmen 
sicher, als wäre es ein Blick 
in die Kristallkugel – tatsäch-
lich haben aber einige we-
nige unserer Kunden solche 
Prozesse bereits eingeführt.
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H ana war eine Datenbank, wurde 
zur Plattform und ist heute die 
singuläre Basis für S/4, das kom-

mende ERP aus Walldorf. Diese Metamor-
phose erfolgte in lediglich drei Jahren und ist 
somit für die SAP-Bestandskunden nur sehr 
schwer zu verdauen – eine Herausforderung 
nicht nur für die Community, sondern auch 
für Analysten und für den Anwenderverein 
DSAG. Frank Niemann, Analyst bei PAC in 
München, kommt unter anderem zu dem 
Schluss, dass die SAP-Bestandskunden S/4 
als einen Weg zu besseren SAP-Anwendun-
gen betrachten. Das mögliche Innovations-
potenzial in Richtung neuer Prozesse und 
Geschäftsmodelle ist ihnen dabei nicht 
präsent. Etwa jedes dritte Unternehmen 
plant, S/4 in den nächsten Jahren einzu-
führen. Fast 40 Prozent davon wagen den 
Neuanfang und wollen ihre Systeme kom-
plett neu aufsetzen. Zahlreiche Firmen sind 
noch nicht so weit, überlegen aber, ob und 
wie sie sich dem Thema nähern wollen.

Analyst Niemann präzisiert: Was an Auf-
wand sowie an Kosten für diese S/4-Projekte 
auf die Bestandskunden zukommt, können 
die Anwender heute oftmals noch gar nicht 
beziffern. Zudem müssen die SAP-Kunden 
das neue Produkt sowie unter Umständen 
auch neue Hardware anschaffen. Es braucht 
gute Argumente, um diese Investitionen zu 
rechtfertigen angesichts bereits bestehender 
SAP-Landschaften. Aus der SAP-Szene hört 

man immer wieder die Fragen nach einer 
validen Roadmap: Sollte der Umstieg von 
ERP/ECC 6.0 und S/7 (SAP Business Sui-
te 7) auf S/4 ähnlich dramatisch verlaufen 
wie von R/2 auf R/3, dann wird sich der Re-
leasewechsel über die kommenden zehn 
Jahre und mehr hinweg bewegen.

S/4 Roadmap gesucht

Der ECC-6.0-S/4-Releasewechsel wird 
nicht ohne massive Unterstützung durch 
die SAP-Partner-Community und zahlrei-
che Berater funktionieren. Die Zahl der er-
fahrenen Hana-Consultants ist aber selbst 
nach fünf Jahren In-memory Computing 
noch immer sehr gering und für S/4 gibt 
es außer ein paar abgeschlossenen PoC 
(Proof of Concepts) und Evaluierungs-Work-
shops kaum greifbares Wissen. Selbst die 
S/4-Hana-Workshops müssen verlost und 
verschenkt werden, wie T-Systems auf der 
CeBIT 2015 eindrucksvoll demonstrierte – 
positive Rückmeldung? Keine. Somit hat 
sich auch der Anwenderverein DSAG ent-
schlossen, den Jahreskongress im vergange-
nen Oktober der Suche nach einer S/4-Ha-
na-Roadmap zu widmen. Man befragte die 
Vereinsmitglieder nach ihrer Einschätzung 
von Hana und S/4. Das Ergebnis war nie-
derschmetternd, siehe auch E-3 November, 
Seite 20. Ein Großteil der SAP-Community 
ist auf der Suche nach Orientierung, Hilfe 

und Roadmaps. Die Bildungsarbeit der SAP 
in Sachen Hana und S/4 ist ein Desaster. 
Die letzte Hoffnung ruht auf den Schultern 
der SAP-Partner und -Berater. Damit war 
es ein logischer Schritt, dass die Experton 
Group einen Hana-Dienstleister-Benchmark 
durchführte, um der Bedeutung, die Hana 
aktuell erfährt, Rechnung zu tragen. Die 
richtige Strategie, die passende Technolo-
gieplattform sowie ein klarer Business Case 
sind gefragt. SAP-Bestandskunden brauchen 
Unterstützung bei der Einführung von Hana.

BW auf Hana ist o. k.

Die Analysten der Experton Group haben 
erhoben, dass es in den vergangenen Jahren 
nur eine verhaltene Anzahl an Hana-Projek-
ten am Markt gab, schwerpunktmäßig im 
analytischen, weniger im transaktionalen 
Umfeld. Die Erfahrungen mit Hana im ana-
lytischen Einsatz (z. B. BW on Hana) sind 
allerdings inzwischen deutlich gewachsen, 
Referenzprojekte und Erfolge sind vorhan-
den. Durch den Fokus auf einzelne Prozesse, 
wie mit der Lösung Simple Finance bzw. der 
2015 bereitgestellten Lösung S/4 Hana, der 
umbenannten Komplettlösung von Simple 
Finance, steht zu erwarten, dass sich auch 
im transaktionalen Einsatz ein Wandel ab-
zeichnen wird. Der Dienstleistermarkt im 
deutschsprachigen Raum ist nach Meinung 
der Experton-Analysten gewappnet und be-

Während Hana bei BW gesetzt ist, suchen S/4, SoH und Hana im Rest der SAP-Community noch ihren Platz

Nicht Fisch, nicht Fleisch: 
SAP S/4 & Hana
Die SAP-Community fragt sich, ob SAP mit der In-memory-Computing-Datenbank Hana den goldenen 
Mittelweg gefunden hat oder mit Hana zwischen allen Stühlen sitzen bleibt . Hana ist eine gewaltige 
Herausforderung, wenn man mehr will als eine schnelle SQL-Datenbank.

SZENE S/4 & Hana
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Ihr Ziel ist es, ans Ziel zu kommen.

Für Ihr ERP heißt das: perfekt funktionieren. 

Durch die gesamten Prozesse und in jedem Bereich muss alles 

optimal ineinander greifen.

ITML liefert Ihnen die passende 

SAP ERP Lösung - für Ihr gutes Gefühl. 
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75179 Pforzheim 

Tel.: +49 7231 145 46 0
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TRANSPARENZ

reitet sich für den erhofften „Run auf Hana“ 
mit einem Lösungsangebot vor. Wer hier 
welchen Fokus hat und wie ausgereift das 
Angebot tatsächlich bereits ist, war Grund-
lage eines Experton-Benchmarks.

Hana-Projekte 
sind komplex

Die Umstellung auf oder Neueinführung 
von Hana erfordert ein breites Spektrum an 
Lösungen, angefangen bei der Distribution 
(Lizenzierungsmodelle) und den Techno-
logien (Hardware, Software, Infrastruktur) 
über die Services (Strategien, Analysen, 
Business- Case-Betrachtungen) bis hin zur 
eigentlichen Transformation (Implemen-
tierung, Migration, Integration). Speziell 
der Bereich Services mit der Entwicklung 
kundeneigener Hana- Strategien und der 
Darlegung des individuellen Nutzens für 
den Kunden auf Basis von belastbaren 
Business Case stellt viele Dienstleister vor 
eine Herausforderung. „Die Historie der 
SAP-Landschaften bei Endanwendern könn-
te vielfältiger nicht sein, eine standardisier-
te Ausgangsbasis existiert nicht. Hier ist es 
für Anbieter wichtig, den Kunden abzuholen 
und seine individuelle Situation nicht nur 
zu erkennen, sondern in der Lage zu sein, 
darauf zu reagieren“, so Frank Schmeiler, 
Projektleiter des Benchmarks bei der Exper-
ton Group. Der Einsatz von Hana ist mehr 
als nur ein technisches Upgrade.

Zuerst Datenbank, 
dann Plattform

Die Analysten von PAC haben hierzu erho-
ben, dass der Ausgangspunkt für Einfüh-
rungsprojekte von S/4 oftmals die In-me-
mory-Computing-Plattform Hana ist. Gut 
drei Viertel der Befragten versprechen sich 
laut PAC von S/4 vor allem die Einführung 
einer gemeinsamen Echtzeitplattform für 
transaktionale und analytische Workflows 

sowie die Verbesserung der User Experience 
durch SAP Fiori. Aber auch eine leichtere 
und schnellere Konfiguration der SAP-ge-
stützten Prozesse sowie die Reduktion der 
Komplexität von Prozessen und Datenmo-
dellen sind wichtige Gründe für den Einsatz 
von S/4. Erstaunlich ist, dass annähernd 40 
Prozent derjenigen Unternehmen, die den 
Einsatz von S/4 planen oder diskutieren, 
einen Neuanfang wagen und ihre Systeme 
komplett neu aufsetzen möchten.

Weniger erstaunlich dagegen ist, dass 
beim Betrieb der S/4-Lösung je ein Drittel 
auf Eigenbetrieb, Hosting oder einen hybri-
den Absatz setzt – der reine Cloud-Betrieb 
ist dagegen nur in einer Handvoll Unterneh-
men relevant. Eine ganz klare Vorstellung 
haben die DSAG-Mitglieder allerdings von 
der klassischen SAP Business Suite (S/7) 
als strategisches ERP-Rückgrat im Unter-
nehmen. 70 Prozent bescheinigen S/7 einen 
hohen, 22 Prozent einen mittleren Stellen-
wert. Ein im Unternehmen betriebenes S/4 
ist für über ein Viertel strategisch relevant. 

Fast 37 Prozent sehen eine mittlere Bedeu-
tung. Die Cloud-Lösungen fallen dagegen in 
den unteren einstelligen Bereich.

„DSAG-Mitglieder haben großes 
Know-how im Bereich der Business Suite 
aufgebaut und vertrauen darauf, damit ihre 
Prozesse heute und in Zukunft effizient und 
möglichst vollständig abzubilden. Trotz in-
novativer Produkte muss die Zukunftssi-
cherheit bei der Business Suite bestehen 
bleiben“, lautet die Forderung seitens der 
DSAG. Das bedeutet, auch bestehende 
SAP-Produkte müssen Digitalisierungs-
strategien der Unternehmen unterstützen 
und sich dahin gehend erweitern lassen bzw. 
weiterentwickelt werden.

Obwohl sich Unternehmen mit S/4 be-
schäftigen und klare Ziele mit der Nutzung 
verbinden, bleiben viele wichtige Fragen für 
sie noch unbeantwortet. Die Analysten von 
PAC haben erhoben, dass die SAP-Bestands-
kunden den unwägbaren Umstellungsauf-
wand (78 Prozent) und fehlende Business 
Cases (77 Prozent) als problematisch er-
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achten. „Es braucht gute Argumente und 
überzeugende Business Cases, um diese 
Investitionen zu rechtfertigen angesichts 
bereits bestehender SAP-Landschaften in 
den Unternehmen und der damit anfallen-
den laufenden Kosten“, räumt PAC-Analyst 
Frank Niemann ein.

Wer kann was?

Der Hana-Dienstleister-Benchmark von Ex-
perton befasst sich mit relevanten Dienst-
leistern im deutschsprachigen Raum, die 
im Rahmen ihres Portfolios Lösungen 
(Hardware, Software, Services) anbieten, 
die Endkunden bei ihrem Umstieg auf Hana 
maßgeblich unterstützen können. Dazu 
wurden die Dienstleister innerhalb der drei 
Kategorien Hana-Gesamtmarkt, transakti-
onale Systeme sowie analytische Systeme 
bewertet. Um den Bedarf der Anwender wi-
derzuspiegeln, wurden für die Bewertung 
zahlreiche Kriterien aus den Bereichen Un-
ternehmen und Strategie sowie Produkte 
und Services definiert und gewichtet. Der 
Erhebungszeitraum für den Benchmark 
war August bis Oktober 2015. Die Zahl der 
Unternehmen mit Lösungen im Kontext 
„Hana“ ist in den vergangenen Monaten 
angesichts des hohen Marktpotenzials des 
Themas deutlich gewachsen und die Ange-
botsinhalte der Anbieter sind naturgemäß 
sehr differenziert. Aus einem Feld von etwa 
150 Anbietern wurden 33 Anbieter evaluiert, 
deren Lösungsangebot als wirklich ausge-
reift sowie einsatzfähig bezeichnet werden 
kann und die bereits sowohl über Erfahrung 
als auch Referenzen verfügen.

Für die Hana-Dienstleister-Marktbe-
trachtung wurde Wert auf ein Dienstleis-
tungsangebot mit spezifischem Fokus auf 
das Hana-Gesamtportfolio und die Ha-
na-Strategie eines Unternehmens gelegt. 
Darunter ist zum einen die Kombination 
aus Beratungs- und Umsetzungsfähigkeit 
von technologischen, transaktionalen und 
analytischen Szenarien zu verstehen; zum 
anderen die konsequente Einbettung des 

Hana-Angebots in das Lösungsportfolio 
des Unternehmens und das Erkennen einer 
langfristigen Hana-Strategie. Eine Umstel-
lung auf Hana, in welches Szenario auch 
immer, ist kein reines IT-Projekt. Um den 
Mehrwert wirklich ausschöpfen zu können, 
ist ein Zusammenspiel von Business und 
IT dringend erforderlich, meint man bei 
Experton. Gefragt sind Anbieter, die beides 
abdecken können, Business- und Strate-
gieberatung gleichermaßen wie technische 
Umsetzung.

Das bessere ERP

Zur Einführung von S/4 werden IT-Beratung 
und Migrationsdienstleistungen am häufigs-
ten nachgefragt (72 Prozent). In kundenspe-
zifische SAP-Softwareentwicklungen wollen 
dagegen relativ wenige Anwender investie-
ren (26 Prozent). Von einem S/4-Dienst-
leistungspartner erwarten rund 80 Prozent, 
dass er Innovationen in Bezug auf IT und 
Business vermittelt sowie Geschäftspro-
zesse transformieren kann. Know-how zum 
Thema Simple Finance ist für drei Viertel 
der SAP-Verantwortlichen ausschlaggebend. 
Hierzu hat parallel PAC erhoben, dass für 
die bevorstehende digitale Transformation 
der Geschäftsmodelle der Großteil der An-
wender (84 Prozent) seinen SAP-Systemen 
generell eine wichtige, meist sogar eine 
zentrale Rolle einräumt. Die Rolle, die S/4 
dabei spielen wird, beurteilen die Befragten 
indes etwas indifferent, meint PAC-Analyst 
Niemann: Die meisten SAP-Verantwortli-
chen (62 Prozent) sind der Meinung, dass 
S/4 von SAP-Bestandskunden früher oder 
später eingeführt werden muss. Die wich-
tigste Motivation ist für zwei Drittel der 
Befragten, der Produktstrategie zu folgen, 
um an SAPs künftigen Weiterentwicklungen 
teilhaben zu können. Allerdings ist nur jeder 
Dritte der Meinung, dass S/4 die Grundlage 
für innovative Geschäftsmodelle bietet! In 
erster Linie wird in S/4 ein Gewinn für die 
Performance-Steigerung gesehen (90 Pro-
zent). Aber auch eine verbesserte Benutzer-

freundlichkeit und eine Effizienzsteigerung 
bei Backend-Prozessen wird von mehr als 
der Hälfte der Befragten als Mehrwert ange-
führt. „Insgesamt betrachten die Firmen S/4 
Hana heute eher als einen Weg zu besseren 
SAP-Anwendungen. Das mögliche Innova-
tionspotenzial in Richtung neuer Prozesse 
und Geschäftsmodelle ist ihnen dabei nicht 
präsent“, so Frank Niemann, Vice President 
für Software- und SaaS-Markets bei PAC und 
Autor der Studie.

Digitale Transformation

„Für die IT gab es immer schon gute Grün-
de, bei der digitalen Transformation eine 
aktive Rolle einzunehmen. Umso mehr 
gilt dies für das Thema Industrie 4.0 und 
das Internet der Dinge. Hier ist die IT der 
Dreh- und Angelpunkt“, meint Jürgen Renz, 
Executive Director Enterprise Solutions von 
Dell in Frankfurt am Main. „Gemeinsam mit 
unseren Partnern erstellen wir maßgeschnei-
derte IT-Komplettlösungen und unterstüt-
zen Unternehmen bei der Einführung von 
S/4 Hana“, ergänzt Renz. Für Anwender-
unternehmen sind geschäftlich verwertbare 
Lösungen gefragt und weniger technische 
Produkte. Ein Mehrwert für die Geschäfts-
prozesse eines Unternehmens muss deut-
lich erkennbar sein. Hier können Anbieter 
vor allem auch mit individuellen Lösungen 
und echten USPs punkten.

Die digitale Transformation hält bei den 
Mitgliedsunternehmen der Deutschspra-
chigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) 
Einzug: 15 Prozent der Befragten sind dabei, 
Projekte zur Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen aktiv umzusetzen. Fast jedes 
dritte Unternehmen evaluiert Themen wie 
Internet of Things und Industrie 4.0. Die an-
dere Hälfte der Umfrageteilnehmer ist noch 
zurückhaltend und sieht derzeit noch keinen 
Bedarf. So lautet das Ergebnis einer Befra-
gung unter DSAG-Mitgliedsunternehmen im 
Sommer 2015. DSAG-Vorstandsvorsitzender 
Marco Lenck rechnet in den kommenden 
Monaten mit einem weiteren Schub zu die-

Frank Niemann, PAC München Jürgen Renz, Dell Deutschland Andreas Pauls, Itelligence Deutschland Frank Schmeiler, Experton Group
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weil sichern nicht 
immer sicher ist
Deshalb hat sich T-Systems schon immer für das best-

mögliche Datenschutzniveau für seine Kunden eingesetzt, 

z. B. mit Rechenzentren in Europa. Mehr Informationen 

unter t-systems.de/safe

sem Thema: „In vielen Branchen kann es 
wettbewerbsentscheidend sein, Geschäfts-
modelle an den Markt anzupassen. Daher 
gilt es, Geschäftsprozessanforderungen 
schnell, flexibel und möglichst einfach 
umzusetzen.“

Use und Business Cases

Die Experton Group beobachtet den Ha-
na-Markt von Beginn an. Noch sind nicht 
alle Anbieter konsequent „auf den Zug 
aufgesprungen“ und bieten fundierte Ha-
na-Lösungen gleich welcher Art als festen 
Bestandteil in ihrem Portfolio. Dafür gibt es 
vielerlei Gründe, vorneweg jedoch die Un-
sicherheit der Anwenderunternehmen und 
damit die noch zurückhaltende Anzahl an 
Projekten. Mittlerweile ist aber sowohl den 
meisten Dienstleistern als auch Anwender-
unternehmen klar geworden, dass Hana 
keine Modeerscheinung, sondern ein ernst 
zu nehmender Schritt in die Zukunft ist.

Innerhalb der führenden Anbieter konn-
te sich Itelligence in dieser Anbieterbewer-
tung sehr weit vorn platzieren. Experton 
führt ihre unabhängigen Studien auf der 
Basis einer Market-Insights-Methodik durch, 
wobei bis zu 50 gewichtete Kriterien jeweils 
für die Portfolio-Attraktivität und die Wett-
bewerbsstärke die Grundlage bilden. Zu den 
Bewertungskriterien gehören unter anderem 
die Strategie und deren Umsetzung, das 
Engagement des Unternehmens, Art und 
Umfang der Services bis hin zu Schulungs-
angeboten und der Nachweis des Unter-
nehmenserfolgs durch Referenzen. Andreas 
Pauls, Geschäftsführung Deutschland bei 
Itelligence: „Wir freuen uns über die Würdi-
gung unserer Anstrengungen bei unseren 

Kunden durch ein unabhängiges Analysten-
haus. Die SAP-Hana-Plattform kann als Be-
schleuniger für Unternehmen dienen beim 
Weg hin zur digitalen Transformation. Diese 
Analyse zeigt: Itelligence ist ein vertrauens-
würdiger Partner, wenn es um den Einsatz 
von Hana geht.“ Die Marktstudien von Ex-
perton sind eine wichtige Hilfestellung für 
Anwenderunternehmen beim Aufbau ihrer 
Longlists und Shortlists, wenn neue IT-Pro-
jekte geplant werden. Die Studie zeigt, dass 
die Anwender den Wert der Hana-Plattform 
erkennen. Es wird jedoch auch herausgear-
beitet, dass der Markt sich noch entwickelt 
und es zahlreiche IT-Dienstleister gibt, die 
sich jetzt neu mit Hana beschäftigen oder 
deren Gesamtangebot sie noch nicht für die 
Gruppe der Leader qualifiziert. „Die Exper-
ton Group hat ihren ersten Benchmark für 
Dienstleister für die SAP-Hana-Plattform ins 
Leben gerufen, weil wir eine anhaltend hohe 
Nachfrage an dieser neuen Technologie se-
hen“, erklärte Frank Schmeiler, Projektleiter 
des Benchmarks und Research Director bei 
der Experton Group.

Fazit: IT & Business

Die Herausforderung für Anbieter liegt vor 
allem darin, die Brücke zwischen IT und 
Business zu schlagen. Hana-Projekte sind 
keine reinen IT-Projekte und schon gar keine 
technischen Releasewechsel. „Nur wer den 
Spagat schafft, IT-Know-how mit Prozess- 
und Businessdenken zu verknüpfen, wird 
langfristig erfolgreich am Hana-Markt sein“, 
ergänzt Frank Schmeiler.

Was DSAG-Mitglieder aktuell benö-
tigen, um einen Einsatz von S/4 besser 
abwägen zu können, sind konkrete Infor-

mationen, welche Funktionen die Lösung 
abdeckt. Für 72 Prozent der Befragten ist 
dies das wichtigste Entscheidungskriterium. 
„Der Erfolg eines ERP für Kunden wird sich 
über die Funktionalität entscheiden. Sie ist 
der Schlüssel für Digitalisierungsvorhaben“, 
erläutert der DSAG-Vorstandsvorsitzende 
Marco Lenck ein wesentliches Ergebnis 
des Realitäts-Checks. „SAP stellt diese 
Informationen derzeit noch nicht ausrei-
chend zur Verfügung.“ Weiterhin fehlen, laut 
DSAG-Umfrage, konkrete Aussagen zum 
Geschäftsnutzen, zum Lizenzmodell und 
Informationen zu den Voraussetzungen, 
wie Unternehmen auf S/4 migrieren kön-
nen. Aus diesen Gründen ist eine gewisse 
Zurückhaltung und Skepsis unter den Mit-
gliedern zu spüren.

Auch Frank Niemann ist überzeugt, 
dass S/4 keinesfalls bloß ein Upgrade be-
stehender SAP-Software, sondern ein neu-
es Produkt ist, dessen Einführung sowohl 
Einfluss auf die IT-Infrastruktur als auch auf 
die Geschäftsprozesse hat. „Dies geht ein-
her mit der Transformation von Prozessen 
– Business – und der Systeme – Technik –, 
was wiederum entsprechende Kompeten-
zen aufseiten des IT-Dienstleisters sowie 
die Einbeziehung von IT und Business 
des SAP-Anwenderunternehmens erfor-
dert“, betont Niemann abschließend. Für 
die PAC-Studie „S/4 Hana – Relevanz für 
SAP-Kunden, Erwartungen und Hinder-
nisse“ wurden 100 SAP-Verantwortliche in 
deutschen Unternehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitern befragt. (pmf)

www.pac-online.com
www.experton-group.de

www.dsag.de
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Autorin: Margaret Cuonzo, 264 Seiten, 2015, ISBN: 978-3737413138

Inhalt: Was war zuerst da, Henne oder Ei? Könnte Achilles eine Schildkröte 
tatsächlich niemals einholen? Solch scheinbar unauflösbare Widersprüche, 
sogenannte Paradoxien, sind ein integraler Bestandteil der Wissenschaft und 
Philosophie, ebenso wie unseres Alltags. Genau genommen sind sie sogar 
eine zentrale Voraussetzung für viele Formen des Erkenntnisfortschritts 
in der Geschichte der Menschheit. Paradoxien zwingen uns dazu, die Prä-
missen unserer Überlegungen zu hinterfragen und gegebenenfalls einer 
strengen Prüfung zu unterziehen. Dennoch oder gerade deshalb fürchten 
sich die meisten Menschen vor diesen scheinbar unabschließbaren, rekur-
siven Gedankengängen. Dass das nicht sein muss, zeigt Margaret Cuonzo 
anhand einiger wirksamer Strategien, Paradoxien anzugreifen, und einer 
neuen Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad einer Paradoxie zu bestimmen. 
Darüber hinaus macht sie deutlich, wie wichtig Paradoxien und ihre Lösun-
gen für die Wissenschaft sind, und dass Paradoxien und der Umgang mit 
ihnen auch Spaß machen kann. Die Autorin Margaret Cuonzo ist Lehrbe-
auftragte für Philosophie und Koordinatorin der Geisteswissenschaften an 
der Long Island University, Brooklyn.       www.verlagshaus-roemerweg.de

Paradoxien

Buchtipps Dezember/Januar

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

» Das Gleiche lässt uns in Ruhe, 
aber der Widerspruch ist es, 

der uns produktiv macht. «

© Hein Nouwens, Shutterstock.com

Fast täglich begegnen uns Widersprüche: im Alltag, im Berufsleben, in den Medien. Denkfallen 
sind manchmal schwer zu erkennen. Zwangsläufig fällt man auf sie herein und trifft mitunter 
die falschen Entscheidungen. Paradoxa sind Phänomene, deren augenscheinliche Widersprüche 
uns faszinieren und dazu anregen, uns intensiv mit der Lösung der Rätsel zu beschäftigen. Oft 
braucht es dazu logische und mathematische Fertigkeiten. Paradoxa begegnen uns auch in der 
Philosophie, in der Metaphysik, wenn wir uns mit Unerklärlichem wie dem Anfang der Zeit oder 
der Unendlichkeit des Universums beschäftigen. In der Informatik geben etwa Anomalien von 
Datenbanken Rätsel auf. Wir stellen Ihnen diesmal eine Sammlung solcher Paradoxa vor: Bücher 
zeigen, in welche Denkfallen man tappen kann und wie sich Aha-Erlebnisse einstellen, wenn man 
den zuvor unbekannten Sinnzusammenhang erkennt.
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Gödel, Escher, Bach 
Autor: Douglas R. Hofstadter, 844 Seiten, 2015, ISBN: 978-3608948882

Inhalt: Das Kultbuch der Computerkultur hat seinen Autor über Nacht berühmt gemacht. Das rätselhafte 
Werk ist in seiner 20. Auflage erschienen. Letztlich dreht sich alles um die Frage: Wie können selbstbe-
wusste, beseelte Wesen aus einer unbewussten, unbeseelten Materie entstehen? Das intelligente, brillante 
Sachbuch eines ernst zu nehmenden Computer-Wissenschaftlers ist zugleich ein auf vordergründiger wie 
auf kryptischer Ebene subtil und witzig gestaltetes Kunstwerk.     www.klett-cotta.de

Der Untergang von Mathemagika

Autor: Karl Kuhlemann, 171 Seiten, 2015, ISBN: 978-3662459782

Inhalt: In dem fantastischen Königreich Mathemagika erleben die Freunde Prof und Dio eine abenteuerliche 
Geschichte um das rätselhafte Verschwinden eines Ministers, eine bezaubernde Prinzessin – und einen 
der verrücktesten Sätze der Mathematik: das Banach-Tarski-Paradoxon. Es behauptet zum Beispiel, dass 
man eine Kugel von Erbsengröße in endlich vielen Teilen zu einer Kugel von Sonnengröße umbauen kann. 
Unmöglich?        www.springer.com

Die letzten Rätsel der Mathematik 
Autor: Ian Stewart, 528 Seiten, 2015, ISBN: 978-3499616945

Inhalt: Es sind die wahrhaft widerspenstigen Nüsse, von denen Stewart in seinem neuen Buch berichtet. 
Es sind mathematische Rätsel, an denen sich die abstraktesten Köpfe seit Jahrzehnten, Jahrhunderten oder 
sogar Jahrtausenden die Zähne ausbeißen, die großen mathematischen Probleme, von denen jeder, der 
sich für Mathematik interessiert, schon mal gehört hat, ob es um die Goldbachsche, um die Quadratur 
des Kreises oder das Dreikörperproblem geht.           www.rowohlt.de

Paradoxien
Autoren: Gary Hayden, Michael Picard, 176 Seiten, 2015, ISBN: 978-9089984883

Inhalt: Paradoxien enthüllt, wie seltsam es in der Welt des Denkens aussehen kann. In acht Kapiteln nimmt 
Sie dieses Buch auf eine atemberaubende Reise mit. Ihnen begegnen Dinge, die jeglicher Intuition trotzen 
oder sogar an das Absurde grenzen. Paradoxien enthält eine Fülle von Gedankenexperimenten, praktischen 
Beispielen und Übungsaufgaben und Sie lernen einige große Namen kennen, die sich mit Paradoxien 
beschäftigt haben, von altgriechischen Philosophen bis hin zu Albert Einstein.         www.librero-ibp.com
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W enn Sie Ihre Daten nicht im Griff 
haben, brauchen Sie auch kein 
Hana. So leitete Jürgen Sturm, 

früherer CIO bei Bosch Siemens BSH, den 
letztjährigen DSAG-Kongress ein. Mit SAP 
MDG 8 muss diese Aussage, zumindest 
in Bezug auf Stammdaten, relativiert wer-
den. Denn mit dem neuen Release 8.0 von 
SAP Master Data Governance (MDG) ist 
seit September 2015 eine Lösung auf dem 
Markt, die Unternehmen unter Nutzung 
von Hana dabei unterstützt, die Stammda-
ten besser in den Griff zu bekommen. Die 
neueste MDG-Version vereint erstmals alle 
notwendigen Funktionen, um die Daten 
sauber zu halten (Keep it clean), aber auch 
Funktionen zur Konsolidierung und Harmo-
nisierung (Make it clean). Bei Make it clean 
kommt Hana zum Einsatz. 

Drei Hauptneuerungen

1. Konsolidierung: Durch den Einsatz von 
Hana vervielfältigen sich die Einsatzszenari-
en der SAP-Stammdatenlösung. Neben der 
bisherigen Kernfunktion von MDG, die sich 
auf die saubere Anlage und Änderung von 
Stammdaten beschränkte, sollten vor allem 
Kunden von heterogenen Systemen von den 
neuen Konsolidierungsszenarien profitieren. 
So kann MDG eingesetzt werden, um Daten 
für analytische Zwecke konsolidiert und har-
monisiert zur Verfügung zu stellen, ohne die 
entsprechenden Quellsysteme harmonisie-
ren zu müssen. Konkret werden die Daten 
in fünf Schritten aufbereitet, die wahlweise 
von manuell bis vollständig automatisiert 
durchlaufen werden können: Den ersten 
Schritt stellt die Extraktion der Daten aus 
den entsprechenden Datenquellen dar. Im 
zweiten Schritt erfolgt eine Standardisie-
rung der Daten, basierend auf Normalisie-
rungsregeln und Adressverzeichnissen. So 
wird sichergestellt, dass sich die Daten in 
einem einheitlichen Format befinden. Dies 
bildet die Grundlage für den dritten Schritt 
– das Matching. Im vierten Schritt erfolgt 
eine Validierung gegen das Customizing. 
Im fünften und letzten Schritt werden die 
Daten in den aktiven Bereich von MDG 
übernommen. Das heißt, dass die Daten 

in die Standard-SAP-Tabellen übernommen 
werden. Dabei können die Daten entweder 
direkt aktiviert werden oder mittels eines 
sogenannten Change Requests einen Work-
flow durchlaufen. Im Ergebnis erhalten An-
wender konsolidierte und harmonisierte 
Stammdaten auf einem zentralen System. 
Darüber hinaus können die bereinigten und 
konsolidierten Daten optional in die Quell-
systeme zurückgeschrieben werden. 

2. Bessere Suchergebnisse: Mit MDG on 
Hana finden Anwender jetzt auch dann 
das entsprechende Suchergebnis, wenn 
der Suchbegriff nicht zu 100 Prozent mit 
dem Satz in der Datenbank übereinstimmt. 
Erreicht wird dies durch eine sogenannte 
Fuzzy-Logik, die nicht genau den Suchbe-
griff abfragt, sondern mittels Algorithmen 
gewisse Varianten zulässt und diese als 
Such ergebnis präsentiert. 

3. Analysen mit Multi-Attribute-Drilldowns: 
Durch die Möglichkeit, bis auf die Ebene der 
Attribute hinunterzugehen, können Anwen-
der detaillierte Stammdatenanalysen erstel-
len und so etwaige Missstände aufdecken. 
Wer z. B. statt der tatsächlich vorhandenen 
16 deutschen Bundesländer 21 in seinem 
MDG-System gespeichert hat, spürt durch 
Multi-Attribute-Drilldowns die entsprechen-
den Dubletten und andere fehlerhafte Daten 
auf und kann diese gezielt bereinigen. 

Fazit

Besonders das Konsolidierungsszenario 
bereichert MDG um eine weitere wichtige 
Funktion, wenngleich aktuell noch mit Res-
triktionen. So wird das Konsolidierungssze-
nario bis jetzt nur für Business-Partner, also 
Kunden und Lieferanten, unterstützt. Auch 
bietet MDG 8.0 eine Vielzahl an technologi-
schen Optionen, um die Standardisierung 
und das Matching im Rahmen des Konsoli-
dierungsszenarios durchzuführen – hier soll-
ten interessierte Kunden die unterschiedli-
chen Möglichkeiten genau evaluieren. Die 
anderen Neuerungen, die ausschließlich mit 
SAP MDG 8.0 on Hana kommen, konnten 
bereits vorher mit zusätzlichen SAP-Produk-

ten realisiert werden. Die Funktionen dürf-
ten also hauptsächlich für Kunden interes-
sant sein, die das Konsolidierungsszenario 
nutzen wollen, Massendaten-Szenarien ab-
decken müssen oder ohnehin auf Hana als 
Datenbank setzen. Für MDG-Bestandskun-
den dürfte sich ein Umstieg auf SAP MDG 
8.0 on Hana aktuell nur bedingt lohnen, da 
mit dem Wechsel auf Hana entsprechende 
Kosten für den Datenbankwechsel und die 
Anpassungen der MDG-Lösung einherge-
hen. Dennoch zeigen die im Rahmen des 
Ramp-ups gewonnenen Erfahrungen von 
Camelot ITLab, dass auch die Migration von 
einem bestehenden MDG auf MDG 8.0 on 
Hana reibungslos durchgeführt werden 
kann. Es ist davon auszugehen, dass SAP 
den Umfang der Konsolidierungsfunktio-
nen weiter ausbauen wird. 
Deshalb sollten vor allem 
SAP-MDM-Bestandskunden 
eine Evaluierung in Betracht 
ziehen.

Neues Release SAP MDG 8.0

Master Data meets Hana
Mit dem neuen Release Master Data Governance 8.0 führt SAP erstmals Funktionen ein, die den Hana- 
Einsatz zwingend voraussetzen. Neben neuen Analysemöglichkeiten und Suchfunktionen erscheint die 
Version mit dem lange erwarteten Konsolidierungsszenario, das bisher NetWeaver MDM vorbehalten war. 

Von Florian Keck, Camelot ITLab

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

Florian Keck ist Senior Consultant 
bei Camelot ITLab.
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22. Handelsblatt Jahrestagung

Strategisches IT-Management 2016
Die 22. Handelsblatt-Tagung „Strategisches IT-
Management“ präsentiert am 18.-20.1.2016 im Sofitel 
Munich Bayerpost, München, IT- und Digital-Strategien 
von mehr als 40 nationalen und internationalen 
IT-Experten. Seien Sie dabei wenn 250+ CIOs und IT-
Führungskräfte die Zukunft der IT diskutieren !

www.it-jahrestagung.de

EUROFORUM Deutschland SE
Prinzenallee 3
440549 Düsseldorf
Ansprechpartnerin:
Barbara Esser
Senior-Marketing-Managerin
Telefon: +49 2 11 96 86 35 25,
Telefax: +49 2 11 96 86 45 25
Mailto: barbara.esser@euroforum.com

18. bis 20. Januar 2016

Hotel Sofitel Munich Bayerpost
Bayerstraße 12, 80335 München

IT&MEDIA FUTUREcongress – 
Digitalisierung Business 4.0 für den Mittelstand

Größte IT Management Veranstaltung in Hessen 

Business 4.0 – Digitalisierung für den Mittelstand. 

Unter diesem Motto erfahren Entscheider in über 30 

Vorträge und bei 120 Ausstellern besten Lösungen, um 

den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken, Mitarbeiter 

zu motivieren und die Werte des Unternehmens zu 

schützen. Tageskarte nur 29 EUR / Early-Bird-Tarif noch 

bis 31.12.2015. 

AMC MEDIA NETWORK  

GmbH & Co. KG

Michael Mattis – Geschäftsführung

Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt

Tel:  +49 (0) 6151 – 957577-0

Fax:  +49 (0) 6151 – 957577-9

Mail:  office@amc-media-network.de

Web:  www.itandmedia.de

11.Februar 2016

Darmstadtium – Wissenschafts- und Kongresszentrum

Schloßgraben 1, 64283 Darmstadt

22. September 2016

Stadthalle Bielefeld

Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld

F U T U R E c o n g r e s s

Logo Veranstaltungstitel, Termine, Ort Inhalte Veranstalter

E-world energy & water 2016
Die E-world energy & water ist die europäische 

Leitmesse der Energiewirtschaft. Im Mittelpunkt 

stehen innovative Lösungen für die Energieversorgung 

der Zukunft. 25 Fachkongresse widmen sich aktuellen 

Herausforderungen.

E-world energy & water GmbH

Norbertstr. 5

45131 Essen

Germany

Website: www.e-world-essen.com

Telefonnummer: +49 201 1022210

E-Mail-Adresse: 

mail@e-world-essen.com

16.02.2016 bis 18.02.2016 

MESSE ESSEN

Norbertstraße 2

45131 Essen

Telefon: +49 201 7244-0

INservFM – Fachmesse und Kongress für 
Facility Management und Industrieservice. Consulting, Facility Services, Modernisierung von 

Bestandsimmobilien, Instandhaltungsservices, 
Wartung und Instandsetzung, Industrielle Reinigung, 
Property Management/Asset Management, Workspace, 
Energiemanagement, IT Services, Personaldienstleister, 
Projektentwicklung.

Mesago Messe Frankfurt Group

Rotebühlstr. 83-85, 70178 Stuttgart
Tel. +49 711 61946-0
Fax +49 711 61946-96
INservFM Team
Tel. +49 711 61946-823
inservfm@mesago.com
inservfm.de

Vom 23. bis 25.02.2016 feiert die INservFM –  
Fachmesse und Kongress für Facility Management und 
Industrieservice Premiere.  
Die INservFM Messe 2016 findet in Halle 11.0 auf dem 
Frankfurter Messegelände statt.

E-3 DEZEMBER 2015/JANUAR 2016 27

W eltweit spüren Unternehmen 
die Auswirkungen der Digita-
lisierung auf ihre Geschäfts-

modelle und Wettbewerbsfähigkeit. Auch 
für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins 
wird es entscheidend sein, wie gut die hie-
sigen Unternehmen die Chancen der Di-
gitalisierung für sich nutzen können. Und 
das gilt nicht nur für die vielen Berliner 
Technologie-Start-ups, sondern auch für 
etablierte Wirtschaftszweige und Unter-
nehmen. Die Studie „Digitalisierung der 
Berliner Wirtschaft“ der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Berlin untersucht, 
wie Berliner Firmen unterschiedlicher 
Branchen digitale Technologien einsetzen 
und wie gut sie für die Herausforderungen 
des digitalen Zeitalters gerüstet sind.

IHK-Studie 2015

Digitalisierung der Berliner 
Wirtschaft

www.ihk-berlin.de

Wie hoch ist der Umsatzanteil über digitale Kanäle?

Digitalisierung  

der Berliner Wirtschaft

Bereits bei über einem Drittel der Berliner Un-

ternehmen macht Umsatz über digitale Kanäle 

über 25 Prozent aus.
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B ereits 2007 beschrieb IDC die dritte 
Plattform als Basis für Innovation 
und Wachstum der IT-Branche auf 

den technologischen Grundlagen Mobile 
Computing, Cloud-Services, Big Data und 
Analytics sowie soziale Netze. Durch die 
schnelle Einführung dieser Technologien in 
den Unternehmen befindet sich die dritte 
Plattform nun in einer Phase der Weiter-
entwicklung, der „Innovation Stage“: Auf 
der Grundlage der dritten Plattform haben 
unzählige Innovationen und Transformati-
onen das Licht der Welt erblickt. 

DX Economy

IDC erwartet, dass diese Phase in den kom-
menden drei bis fünf Jahren weiter an Fahrt 
gewinnen wird, da sich die Unternehmen in 
großem Stil mit der digitalen Transformati-
on (DX) befassen. Diese Entwicklung wird 
zur Bildung einer „DX Economy“ führen. 
„Die Umwälzungen der digitalen Transfor-
mation werden dann branchenübergreifend 
zu spüren sein, wenn die Unternehmen den 
sprichwörtlichen Schalter umlegen und ihre 
Anstrengungen bei der digitalen Transfor-
mation deutlich ausweiten, um sich eine 
führende Position in der DX Economy zu 
sichern“, erläutert Frank Gens, Senior Vice 
President und Chief Analyst bei IDC. „In den 
kommenden zwei Jahren werden zwei Drit-
tel der 2000 weltweit führenden CEOs die 
digitale Transformation ins Zentrum ihrer 
Wachstumsstrategie rücken. IDC erwartet, 
dass sich bis zum Ende dieses Jahrzehnts 
der Anteil an Unternehmen mit fortgeschrit-

tenen Digital-Transformation-Strategien und 
entsprechenden Implementierungen mehr 
als verdoppelt.“

IDC prognostiziert, dass die Auswei-
tung der Digital-Business-Strategien inner-
halb der kommenden 24 Monate mehr als 
die Hälfte der IT-Ausgaben der Firmen in 
Beschlag nehmen und dieser Anteil bis zum 
Jahr 2020 auf bis zu 60 Prozent steigen wird. 
Dabei ist es für die erfolgreiche Umsetzung 
der Initiativen im Bereich Digital Business 
unerlässlich, die dritte Plattform zu be-
herrschen. „Cloud First“ wird zum neuen 
Mantra der Unternehmens-IT: Nahezu keine 
der Technologien der dritten Plattform oder 
der zentralen digitalen Initiativen kann ohne 
die Cloud realisiert werden. IDC erwartet, 
dass bis zum Jahr 2020 die Ausgaben der 
Unternehmen für Cloud-Dienste, Hard- und 
Software zur Cloud-Unterstützung sowie 
für Implementierung und Management der 
Cloud-Services die Grenze von 500 Milli-
arden Dollar übersteigen werden. Das ist 
mehr als das Dreifache der heute aufgewen-
deten Summe.

Die DX Economy wird in erster Linie 
Code-getrieben sein. Die Fähigkeit der 
Organisationen, zu wachsen und sich am 
Markt zu behaupten, hängt zunehmend 
von ihrer Fähigkeit zur Innovation ab. Die-
se wiederum ist bestimmt durch die Größe 
der Software-Entwicklungsteams und deren 
Können. So gesehen werden alle Unterneh-
men zunehmend zu Softwarefirmen. IDC 
geht davon aus, dass die Unternehmen, die 
Digitalisierungsprojekte umsetzen, ihre Ka-
pazitäten in der Entwicklung bis 2018 mehr 

als verdoppeln werden. Die Entwickler wer-
den sich fast ausschließlich mit der digitalen 
Transformation befassen.

Internet of Things

Innerhalb der digitalen Transformation 
spielt das Internet of Things (IoT) eine he-
rausragende Rolle. IDC erwartet, dass sich 
die Anzahl an Geräten im IoT auf mehr als 
22 Milliarden verdoppeln wird. Das wiede-
rum wird die Entwicklung von 200.000 neu-
en Apps und Lösungen zur Folge haben, die 
davon profitieren. Diese Geräte und Lösun-
gen haben das Potenzial, in beinahe jeder 
Branche Wettbewerbsvorteile neu zu defi-
nieren. IDC prognostiziert, dass sich die be-
sonders interessanten IoT-Entwicklungen in 
den Bereichen Fertigung, Transport, Handel 
und Gesundheitswesen entwickeln werden.

Kognitive Systeme haben sich bereits 
als unerlässliches Hilfsmittel in Firmen etab-
liert, die mit einer Flut von Daten operieren. 
Die Unternehmen werden in diesem Jahr 
laut den Prognosen über eine Milliarde Dol-
lar für kognitive Softwareplattformen ausge-
ben. Dieser Bereich wird in den kommenden 
drei Jahren drastisch zulegen. IDC erwartet, 
dass über die Hälfte der Entwicklerteams bis 
2018 kognitive Services in ihre Apps integ-
rieren werden, um ihre Daten- Pipelines zu 
nutzen und um kundenspezifische Perso-
nalisierungen weiter zu verbessern. Aktuell 
nutzt gerade ein Prozent der Entwickler 
diese Möglichkeit.

Ausblick 2016

Digitale Umwälzungen
Die International Data Corporation (IDC) hat ihre Prognosen für die ITK-Branche für das Jahr 2016 im 
FutureScape-Bericht veröffentlicht. Demnach wird die Ausweitung der Digital-Business-Strategien inner-
halb der kommenden 24 Monate mehr als die Hälfte der IT in Beschlag nehmen.

www.idc.com

SZENE Digitalisierung
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Go-to-Cloud-Market
Was ändert sich für einen etablierten SAP-Partner mit dem  
Einstieg in den Markt für Cloud-Software? Eine Positionierung 
aus dem IA4SP-Themenkreis SAP Public Cloud.

Von Uwe Kitzmann, IA4SP

www.ia4sp.org

E ine Go-to-Market-Strategie (GTM) ist der Plan eines Un-
ternehmens, mit Unterstützung seiner Ressourcen ein 
möglichst einzigartiges Wertversprechen an Kunden zu 

liefern und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Ein 
zentrales Element ist die Marktsegmentierung und die Defini-
tion von Zielgruppen. Zielgruppen für Cloud-Produkte unter-
scheiden sich von jenen für On-Premise-Produkte. Wie sieht die 
neue Value Proposition aus und welche Kunden spricht man mit 
dem Cloud Angebot an? An der Notwendigkeit des systemati-
schen Aufbaus einer Vertriebspipeline und einer Vertriebspla-
nung ändert sich auch im GTM von Cloud-Produkten nichts. Al-
lerdings sollte man die Kundengewinnungskosten für Produkte, 
die in einem Subskriptionsmodell verkauft werden, im Auge be-
halten. Je nach Volumen und Partnerstatus kann das erste Jahr 
der Lizenzeinnahmen mitunter nur für die Deckung der Kunden-
gewinnungskosten aufgebraucht werden. Damit darüber hinaus 
ein positiver Deckungsbeitrag entsteht, sollte der Kunde mit der 
Lösung zufrieden sein und sie langfristig nutzen. Das erfordert 
Investitionen in Personal und Service-Prozesse des Anbieters. 
Auch die Beratung sollte sich anpassen. Im Vordergrund steht 
zunächst die Nutzung von Standardfunktionalität, um kurze 
Projektlaufzeiten realisieren zu können. Das Implementierungs-
projekt beim Kunden wird häufig von einem Change-Projekt be-
gleitet. Auch ist die Erweiterung von cloud basierten Lösungen 
durch Eigenentwicklung möglich. Die einfache Bereitstellung 
und die ohnehin hohe Dynamik im Cloud-Markt ermöglichen 
es Kunden, schnell und ohne großen Aufwand einen anderen 
Softwareanbieter auszuprobieren. Daher ist es notwendig, dass 
der eigene Kundenservice daran arbeitet, die Kundenzufrieden-
heit auf einem hohen Niveau zu halten. Letztlich ergeben sich 
aus den Erfahrungen in den Implementierungsprojekten und 
den Anforderungen, die vom Kunden an den Kundenservice he-
rangetragen werden, neue Ideen und Anwendungsfälle, die eine 
branchenspezifische Erweiterung einer Cloud-Lösung recht-
fertigen. Zur Abgrenzung zwischen Anbieter und Wettbewerb 
ist es mittelfristig sinnvoll, die eigene Value Proposition weiter 
auszubauen und zusätzliche Branchenkompetenz in das eigene 
Produktportfolio aufzunehmen.

Fazit: „Die“ Go-to-Market-Strate‚gie für den Cloud-Markt 
gibt es nicht. Es ist vielmehr die intelligente Kombination von 
bereits bekannten Maßnahmen des Alltags im Unternehmen, 
die den Unterschied ausmacht. Wichtig ist, dass man bereit ist, 
sich auf die notwendigen Änderungen einzustellen.

Uwe Kitzmann ist 
Geschäftsführer 
von EVAS und 
Sprecher des 
IA4SP-Themenkrei-
ses Public Cloud.

Die Meinung der SAP-Community

www.tangro.de

Durchgängige 

Prozesse im 

Einkauf & Vertrieb

Automatisierte  

Dokumentenverarbeitung

SAP-embedded
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Cloud Services

D as Fujitsu Forum 2015, die größte 
jährliche Veranstaltung des Un-
ternehmens in Europa, fand von 

18. bis 19. November im International Con-
gress Center München statt. Das Thema 
des diesjährigen Fujitsu Forums lautete 
„Human Centric Innovation in Action“. Im 
Rahmen der Veranstaltung hat Fujitsu die 
Erweiterung seiner Managed On-premise 
Cloud for SAP Solutions präsentiert. Damit 
können Organisationen und Unternehmen 
ihren Mitarbeitern Anwendungen von SAP 
in einer sicheren Private-Cloud-Umge-
bung zur Verfügung stellen. Die komplette 
IT-Hardware, um die Lösungen von SAP zu 
betreiben, stellt Fujitsu bedarfsgerecht zur 
Verfügung, etwa Server, Speichersysteme 
und Management-Tools. Zudem übernimmt  
Fujitsu den kompletten Betrieb der Umge-
bung und entlastet dadurch die IT-Abteilung 
des Kunden. Dieser muss nur die entspre-
chende Fläche und die Netzwerkverbindung 
in seinem Rechenzentrum bereitstellen. Um 
alles andere kümmern sich Experten von 
Fujitsu.

Mit Fujitsu Managed On-premise  
Cloud for SAP Solutions trägt Fujitsu dem  
Wunsch vieler Unternehmen in Deutsch-
land Rechnung, unternehmenskritische 
SAP-Anwendungen im eigenen Datacenter 
zu betreiben. Die Lösung von Fujitsu erlaubt 
es Unternehmen, die Vorteile der Cloud zu 
nutzen und zugleich die volle Kontrolle 
über geschäftskritische Daten zu behalten 
und ihre Investitionen in Rechenzentren 
zu schützen. Denn sie müssen das eigene 
Rechenzentrum nicht aufgeben oder verklei-
nern, sondern können die Rechenzentrums-
infrastruktur, Kühlung, Stromversorgung, 
Fläche und Internetanbindung weiterhin 
nutzen. Zudem können sie auf einfache 
Weise Compliance-Vorgaben einhalten, wie 
etwa GxP oder SoX (Sarbanex-Oxley Act).

Steigende Anforderungen

Gleichzeitig bietet Fujitsu Managed  
On-premise Cloud for SAP Solutions Un-
ternehmen die Option, dem wachsenden 
Kostendruck und steigenden Leistungs-
anforderungen zu begegnen. So stehen  
IT-Abteilungen vor der Herausforderung, 
trotz gleichbleibender Personalausstattung 

neue SAP-Lösungen zu implementieren 
und entsprechende Betriebskonzepte zu 
entwickeln. Hinzu kommt, dass in Zeiten 
von Cloud Computing Geschäftsführer und 
Abteilungsleiter erwarten, dass die IT dyna-
mische Lieferszenarien, eine verbrauchsori-
entierte Abrechnung von IT-Services sowie 
Service Level Agreements (SLA) anbietet. 
Dies ist angesichts des Fachkräftemangels 
kaum zu bewältigen.

Einen Ausweg bietet Fujitsu Mana-
ged On-premise Cloud for SAP Solutions:  
Der Anwender definiert die gewünschten 
SAP-Services, Fujitsu stellt die passende  
Infrastruktur und deren Betreuung rund  
um die Uhr zur Verfügung und passt die 
Kapazität nach Bedarf an. Unternehmen 
profitieren dabei von der exzellenten 
Qualität der Dienstleistungen von Fujitsu 
und der umfassenden Erfahrung des Un-
ternehmens beim Aufbau und Betrieb 
von Rechenzentrums- und Cloud-Umge-
bungen. So kann der Kunde für die ge-
nutzten Lösungen und Services von SAP 
bestimmte Performance-Werte und Ver-
fügbarkeitsdaten vorgeben. Gleiches gilt 
für Disaster-Recovery-Maßnahmen und 
die Sicherung von Daten. Fujitsu ermög-
licht es dem Nutzer zudem, die SAP-Um-

gebung nach Bedarf zu erweitern und um 
neue Dienste von SAP zu ergänzen. Auch 
in Bezug auf die Abrechnung der Fujitsu 
Managed On-premise Cloud for SAP Solu-
tions bietet Fujitsu hoch flexible Modelle 
an. So können Unternehmen eine „Flatrate“ 
buchen oder die Leistungen auf Basis von 
Workloads abrechnen. Mit dieser Lösung 
wird das Hy brid-IT-Portfolio von Fujitsu um 
eine wichtige Komponente erweitert. Hyb-
rid IT ist bereits heute ein ganz essenzieller 
Teil in den Planungen deutscher CIOs und 
dieser Trend wird sich noch weiter festigen. 
Kaum ein Unternehmen setzt nur noch auf 
On-premise-Lösungen, sondern es zeich-
net sich ein Trend zur Implementierung 
von unterschiedlichsten IT-Services ab. 
Die Fujitsu Managed On-
pre mise Cloud for SAP So-
lutions wird in Deutschland 
ab Ende Februar 2016 zur 
Verfügung stehen.

Fujitsu Forum 2015

SAP Private Cloud à la carte
Auf dem Fujitsu Forum 2015 in München hat Fujitsu seine erweiterten Cloud Services for SAP Solutions 
vorgestellt. Eine neue Version wird im Rechenzentrum von Unternehmen bereitgestellt.

Professor Heiner Diefenbach, Vice President 
Services, Fujitsu Central Europe.

» Die Fujitsu Managed On-pre-

mise Cloud for SAP Solutions ist die 

optimale Lösung für Unternehmen und 

Organisationen, die eine hoch siche-

re Private-Cloud-Umgebung für ihre 

SAP-Lösungen bevorzugen, jedoch den 

Aufwand scheuen, der mit dem Aufbau 

und Betrieb einer solchen Infrastruktur 

verbunden ist. Solchen Anwendern 

stehen die umfassende Expertise von 

Fujitsu und die hohe Qualität unserer 

Services zur Verfügung. Der Kunde 

kann sich somit ganz darauf konzen-

trieren, welche Dienste von SAP er 

nutzen und in seine Geschäftsprozesse 

integrieren möchte. Alles andere über-

nimmt Fujitsu.“ «

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99
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G.I.B ACADEMY

SAP
®

 Certified
Powered by SAP NetWeaver®

SAP
®

 Certified
Integration with Applications on SAP HANA®

WIE WERDEN SIE  
„THE FITTEST ON THE JOB“?  

Schulungen für SAP-Anwender  
und ABAP-Entwickler

Sie bringen die besten persönlichen 

Vo raus setzungen mit. Sie sind engagiert 

und motiviert. Sie verfügen über einen 

soliden theoretischen Background und 

vielleicht sogar über wertvolle Praxis er

fahrung. Was kann Sie jetzt noch erfolg

reicher machen?

Ihr Handwerkszeug. Schöpfen Sie das 

Potenzial Ihrer leistungsfähigen Software 

aus. Lernen Sie, Ihre zentralen Arbeits-

geräte perfekt zu beherrschen und opti-

mal für Ihre Zwecke einzusetzen.

Die G.I.B Academy hilft Ihnen, diesen Plan 

in die Tat umzusetzen. Wir schlauen Sie 

auf! Z. B. mit den Workshops „Grund la-

gen der Disposition in SAP“ oder „Stamm-

daten und Fertigungsversionen in SAP“.

Auch für ABAP-Entwickler 

bietet die Academy ein 

interessantes Kursan   ge-

bot, z. B. mit den 

HTML5- und JavaScript-

Grund lagen für die SAP 

UI5-Entwicklung, oder 

der Einführung in die 

Front endentwicklung mit SAP. 

Programmierprofis, die einen Einstieg in 

die objektorientierte Programmierung 

suchen, finden mit Dr. Alexander Maetzing 

den perfekten Trainer. Mit großem Fach-

wissen, didaktischer Finesse und viel 

Humor bietet Maetzing in 5 Tagen den 

perfekten Einstieg in eine ebenso kom-

plexe wie abstrakte Materie.

Das ausführliche Kursprogramm inklusive 

Anmeldeformular finden Sie unter:  

www.gibmbh.de/academy

G.I.B Gesellschaft für 

Information und Bildung mbH

Birlenbacher Straße 18 

Technologiezentrum

57078 Siegen · Deutschland

Fon +49 271 89038 0

Fax +49 271 89038 99

info@gibmbh.de · www.gibmbh.de
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M it den PBS-Lösungen können 
SAP-BW-Anwender Daten aus 
der BW-Primärdatenbank in eine 

Nearline-Datenbank (DB) oder ein Archiv 
verschieben, um so einem unkontrollierten 
Datenwachstum in der BW-Primär-DB ent-
gegenzuwirken. Auf diese Weise lassen sich 
Lizenz- und Speicherkosten für den BW-Be-
trieb in traditionellen und in Hana-Umge-
bungen reduzieren. Als Nearline-DB können 
wahlweise Actian Vector, IBM DB2 Blu oder 
SAP IQ eingesetzt werden. Die Daten lassen 
sich weiterhin wie gewohnt auswerten. Als 
praxisbezogene Ergänzung der SAP-NLS-
Lösung entwickelte PBS das Add-on CBW 
für SAP NLS, das sowohl in traditionellen 
BW-Umgebungen, mit oder ohne Unicode, 
als auch nach einem späteren Hana-Um-
stieg eingesetzt werden kann. Es erleichtert 
die Hana-Migration, da Primär- oder Near-
line-Datenbank vor der Migration nicht auf 
Unicode umgestellt und Nearline-Daten 
nicht migriert werden müssen. 

Ein Einsatz der neuen Nearline-Sto rage-
Variante ist im Wesentlichen unter den fol-
genden drei Szenarien sinnvoll.

Szenario 1 neu

Der SAP-Kunde betreibt sein BW-System 
noch mit einer traditionellen Datenbank 
und plant einen späteren Umstieg auf BW 
on Hana. Er möchte vor der Hana-Migrati-
on die BW-Datenbank verkleinern, um den 
Migrationsaufwand und die damit verbun-
denen Kosten gering zu halten. Eine Lizenz 
für die Nearline-Datenbank SAP IQ hat er 
im Rahmen der Hana-Lizenzierung bereits 
erworben. Der Kunde kann aber die SAP-
NLS-Lösung im Altsystem aufgrund von 
Release-Abhängigkeiten wie z. B. Non-Uni-
code nicht einsetzen, was bedeuten würde, 
dass SAP NLS erst nach dem Umstieg auf 
Hana genutzt werden könnte. Hier setzt das 
neue Nearline Storage Update von PBS an: 
Mit CBW für SAP NLS kann SAP IQ auch 
in BW-Umgebungen als Nearline-Daten-

Nearline Storage

Datenwachstum  
unter Kontrolle
SAP hat speziell für einen Einsatz unter Hana die Nearline-Lösung SAP NLS für BW entwickelt, die die 
analytische Datenbank SAP IQ verwendet. Für den Zugriff auf die Nearline-Datenbank nutzt sie den 
SAP-eigenen Datenbank-Treiber ODBC.

Von Prof. Detlev Steinbinder, PBS Software

Prof. Detlev Steinbinder ist Mitbe-
gründer und Gesellschafter von PBS.

Schematischer Ablauf des neu entwickelten Migrationsszenarios.

Übersicht aller 
PBS-Nearline-Lösungen

Software-
Komponente

für SAP 
NetWeaver BW

CBW ADK ADK-basiert

CBW NLS DB2 mit IBM DB2 Blu

CBW NLS IQ mit SAP IQ

CBW NLS Vector mit Actian Vector

CBW für SAP NLS
PBS-Add-on für 
die SAP-Nearline-
Storage-Lösung
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bank verwendet werden, in denen aus re-
leasetechnischen Gründen (Non-Unicode, 
niedriger BW-Release-Stand) SAP NLS nicht 
genutzt werden kann. Das PBS-Add-on 
verwendet im Altsystem hierzu die eigens 
entwickelte DB-Schnittstelle JDBC zur An-
bindung der IQ an das BW-System. Viele 
PBS-Kunden setzen dieses Interface seit 
vielen Jahren ein. Nach dem Umstieg auf 
Hana kommt der SAP-eigene Datenbank-
treiber ODBC zum Einsatz. Die Nearline-Da-
ten im Altsystem werden hierbei in einem 
SAP-NLS-kompatiblen Format erzeugt. 
Mit dieser Funktionalität können BW-Da-
ten im Altsystem in die SAP IQ archiviert 
und nach der Umstellung der Primärda-
tenbank auf Hana direkt, ohne Migration 
der IQ-Daten, mit SAP NLS gelesen und 
weiterverarbeitet werden. Darüber hinaus 
stehen zahlreiche langjährig bewährte Zu-
satzfunktionen wie Snapshots zur Perfor-
mance-Optimierung, PSA-Archivierung, 
Data Aging, Monitoring und vieles mehr 
auch in der Hana-Umgebung zur Verfügung. 

Szenario 2

Der Kunde ist bereits auf SAP BW on 
Hana migriert und nutzt oder plant die 
Nutzung der SAP-NLS-Lösung, um die 

Daten in der BW-Datenbank zu reduzie-
ren und so Lizenzkosten zu sparen. Er 
hat bereits eine IQ-Lizenz von SAP er-
worben. Mit CBW für SAP NLS hat er die 
Möglichkeit, folgende PBS-Funktionen 
zur Optimierung des Nearline-Betriebs 
einzusetzen:

• Query-Performance-Optimierung durch 
 PBS Snapshots
• Automatische Generierung von Daten- 
 archivierungsprozessen 
• Automatische Generierung von Prozess-
 ketten für Nearline-Aktivitäten
• PSA-Archivierung mit Nearline oder ADK
• Data Aging für Nearline-Daten
• Datenextraktion aus Datenbank, Near-
 line-DB oder Archiv bei Steuerprüfungen
• Effizientes Nearline-Monitoring
• Migrationsfunktionalität zur Ablösung 
 anderer Nearline-Lösungen
• Fremdsystemzugriff auf Nearline-Daten
• Utilities für Query-Performance-Optimie-
 rung mit Nearline-Zugriff

Szenario 3

Besonders profitieren können SAP-Kun-
den, die ihr BW-System unter einer tra-
ditionellen Datenbank betreiben und 

auch SAP NLS einsetzen möchten. Da-
für müssen sie allerdings entsprechende 
Release-Abhängigkeiten berücksichtigen 
(siehe entsprechende SAP-Hinweise). Mit 
CBW für SAP NLS können sie alle oben 
angegebenen PBS-Optimierungen aus-
schöpfen. Die Anbindung der SAP IQ-Da-
tenbank erfolgt hier ausschließlich mit 
dem SAP-Datenbanktreiber ODBC.

Fazit

Mit dem Add-on CBW für SAP NLS steht 
eine leistungsfähige Ergänzungslösung 
für SAP-BW-Kunden zur Verfügung, die 
die SAP-eigene Nearline-Lösung einset-
zen möchten. 

Das Add-on erleichtert eine BW-Migra-
tion auf die Hana-Plattform 
und bietet auch dort zahl-
reiche Zusatzfunktionen, 
die den Hana-Betrieb noch 
optimieren. 

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99
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E-3: Herr Wiegenstein, wie kamen Sie den 
Sicherheitslücken im selbst geschriebenen 
Abap-Code auf die Spur? 
Andreas Wiegenstein: Um Transparenz 
über den Anteil und die Qualität des Kun-
dencodes in SAP-Systemen zu gewinnen, 
führt Virtual Forge kontinuierlich einen 
weltweiten Benchmark durch. Aktuell wer-
teten wir die anonymisierten Scans von 
mehr als 300 SAP-Kundensystemen aus. 
Beteiligt an dieser bisher umfassendsten 
Untersuchung ihrer Art waren Unterneh-
men aller Größen und Branchen, vornehm-
lich in Deutschland und den USA. 

E-3: Was sind die wichtigsten Bench- 
mark-Ergebnisse?
Wiegenstein: Zunächst fanden wir he-
raus, dass jedes SAP-Produktivsystem im 
Durchschnitt rund zwei Millionen Zeilen 
selbst geschriebenen Abap-Codes um-
fasst, mit dem die Kunden die SAP-Stan-
dardfunktionen an ihre Geschäftsprozes-
se anpassen. Höchst alarmierend ist die 
Tatsache, dass wir in ausnahmslos jedem 
Kundencode zahlreiche Fehler fanden, die 
die Sicherheit und Stabilität eines SAP-Sys-
tems gefährden können. Es ist von rund 
2.000 kritischen Fehlern auszugehen pro 
SAP-System, die Unternehmen für Angrif-
fe verwundbar machen und auch Proble-
me beim Compliance Audit verursachen 
können. 

E-3: In welchen Bereichen finden sich diese 
Schwachstellen?
Wiegenstein: Zum größten Teil handelt es 
sich dabei um mangelhaft programmierte 
oder fehlende Berechtigungsprüfungen. 
Allein diese Schwachstellen würden bereits 
ausreichen, um in einem Unternehmen 
großen Schaden anzurichten, da Mitar-
beiter auf Informationen zugreifen kön-
nen, ohne dazu befugt zu sein – da kann 
viel Missbrauch betrieben werden. Noch 
Schlimmeres allerdings ist von wirklich 
gravierenden Sicherheitsfehlern – den so-
genannten Killerfehlern – in den Abap-Ei-
genentwicklungen zu befürchten. Davon 
entdeckten wir aktuell durchschnittlich 16 
in jedem SAP-System – und damit deutlich 
mehr als noch in den Jahren zuvor. 

E-3: Was ist an diesen „Killerfehlern“ so 
gefährlich?
Wiegenstein: Jeder einzelne dieser Kil-
lerfehler ist so hoch kritisch, dass er 
von Angreifern dazu ausgenutzt werden 
kann, um das System komplett unter die 
eigene Kontrolle zu bringen. SAP-Kun-
dencode bietet zahlreiche Einfallstore, 
um komplette Datenbestände zu steh-
len, zu löschen oder zu manipulieren und 
damit zum Beispiel das Bilanzergebnis 
eines Unternehmens zu verfälschen oder 
das SAP-System vollständig zu sabotie-
ren oder einfach mal abzuschalten. Der 
wirtschaftliche Schaden, der dadurch 
entstehen kann, ist enorm. Denken Sie 
zum Beispiel nur daran, dass die betrof-
fenen Unternehmen für alle Schäden haf-
ten müssen, die durch die Entwendung 
sensibler Mitarbeiter- oder Kundendaten 
entstehen. Zugleich können solche Vor-
fälle zu hohen Imageverlusten führen. 

E-3: Gibt es Erkenntnisse, wie viele 
SAP-Sicherheitsvorfälle tatsächlich auf 
schadhaften Kundencode zurückgehen? 
Wiegenstein: Leider nein, denn meist 
kann nach einer Attacke nicht lückenlos 

nachgewiesen werden, durch welche Si-
cherheitslücke der Angreifer überhaupt 
ins SAP-System eindringen konnte. War es 
ein Defekt im Kundencode, im SAP-Stan-
dardcode oder bei der System- oder Fi-
rewall-Installation? Erschwerend für eine 
Ursachenanalyse kommt hinzu, dass viele 
Unternehmen erst nach geraumer Zeit 
entdecken, dass ihre SAP-Anwendungen 
gehackt wurden, zum Beispiel bei Rou-
tineprüfungen oder per Zufall.

E-3: Wie kommt es überhaupt zu fehler-
haften Abap-Eigenentwicklungen? 
Wiegenstein: Prinzipiell kommen als Ver-
ursacher zwei Gruppen infrage, nämlich 
die unternehmenseigenen Entwickler 
oder Beratungshäuser, die dem Unter-
nehmen die benötigten SAP-Erweiterun-
gen zuliefern. Dabei können die Fehler 
unbeabsichtigt in den Kundencode ge-
langen – etwa durch Programmierer, die 
nicht daran denken, die erforderlichen 
Berechtigungsprüfungen einzubauen. 
Andererseits kommt es natürlich auch 
vor, dass Fehler bewusst eingebaut wer-
den, zum Beispiel von frustrierten Mit-
arbeitern, die sich an ihrem Arbeitgeber 

Neuer Benchmark zur Sicherheit von SAP-Systemen

Gefahrenquelle Kundencode
Fehlerhafter Kundencode ist ein hoch kritisches Sicherheitsrisiko für SAP-Systeme. Dies fand Virtual 
Forge bei einem Abap Quality Benchmark heraus. Andreas Wiegenstein, CTO des SAP-Sicherheits- 
anbieters, erläutert die größten Schwachstellen – und was Anwender dagegen tun sollten.

Für Andreas Wiegenstein, CTO von Virtual Forge, sind gezielte Strategien und Maßnahmen not-
wendig, um den Abap-Code von Fehlern zu bereinigen und künftige Gefahren zu vermeiden. 

n
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www.virtualforge.com 

rächen wollen, oder von externen Pro-
grammierern, die sich damit Zugang zu 
vertraulichen Unternehmensinformatio-
nen verschaffen.

E-3: Also können Kundencode-Angrif-
fe auch von externen Hackern geführt 
werden?
Wiegenstein: Selbstverständlich. Es 
trifft keinesfalls zu, dass SAP-Systeme 
nur über das interne Netzwerk zugäng-
lich sind, wie viele SAP-Administratoren 
immer noch behaupten. Zwar kommt 
auch unser Benchmark zum Ergebnis, 
dass lediglich 0,3 Prozent der Abap-Ei-
genentwicklungen in einem Unterneh-
men über das Internet ansteuerbar sind. 
Doch wurden schon einige Fälle bekannt, 
in denen mit zugekauftem Abap-Code 
bestimmte Trojaner eingeschleust 
wurden, durch die geschäftskritische 
SAP-Daten nach draußen gelangten. 
Zum Beispiel erhielt ein Unternehmen 
von einer Fremdfirma selbst geschriebe-
nen Abap-Code, der am Ende jeden Mo-
nats die Ergebnisse der Buchungsläufe 
aggregierte und an eine externe E-Mail- 
Adresse versandte. Ein klassischer Fall 
von Computerkriminalität!

E-3: Wie können sich SAP-Kunden ge-
gen die Risiken des eigenen Abap-Codes 
schützen? 
Wiegenstein: Wie die Beispiele zeigen, 
reichen die herkömmlichen Vorkehrun-
gen, wie Firewalls, Antiviren-Software 
und gute Passwörter, keinesfalls aus, um 
potenzielle Einfallstore beim Abap-Kun-
dencode zu schließen. Auch genügt es 
nicht, dass Unternehmen für eine feh-
lerfreie Konfiguration der Rollen und Be-
rechtigungen ihrer Mitarbeiter sorgen. 
Vielmehr bedarf es gezielter Strategien 
und Maßnahmen, um den Code von Feh-
lern zu bereinigen und künftige Gefahren 
zu vermeiden. Zunächst empfiehlt es sich 

für Kunden, die Abap-Eigenentwicklun-
gen gründlichen Scans zu unterziehen. 
Dafür bietet sich der Einsatz spezieller 
Prüfsoftware an, die die vorhandenen 
Fehler und Risiken automatisch iden-
tifiziert und, soweit wie möglich, auch 
gleich korrigiert. Solche Scans nehmen 
in der Regel nur wenige Minuten in 
Anspruch.

E-3: Welche Maßnahmen sollten Unter-
nehmen langfristig ergreifen? 
Wiegenstein: Da müssen gleich mehrere 
Ansätze verfolgt werden, sowohl organi-
satorischer als auch technischer Art. Um 
Fehler schon bei der Programmierung zu 
verhindern, sollten die eigenen Entwick-
ler spezielle Abap-Sicherheitsschulungen 
durchlaufen und besondere Richtlinien 
bei der Programmierung einhalten, wie 
zum Beispiel die des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI). Wird Code von außen zugekauft, 
müssen die Unternehmen strengstens 
darauf achten, entsprechende Quali-
tätsstandards in die Verträge mit den 
Zulieferern aufzunehmen, zu prüfen 
und auch einzufordern. Darüber hinaus 
sollten künftig keine SAP-Eigenentwick-
lungen mehr produktiv gehen, solange 
sie noch für das Unternehmen kritische 
Fehler enthalten. Ins Pflichtenheft gehö-

ren ebenso ein zeitnahes Einspielen der 
SAP-Sicherheitspatches und ein laufendes 
Monitoring aller SAP-Systeme, um Angrif-
fe möglichst schnell zu erkennen. Trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen sind geeignete 
Notfallpläne unverzichtbar, um Attacken 
möglichst schnell und wirksam entgegen-
steuern zu können.

E-3: Welchen Nutzen bietet in die-
sem Zusammenhang Ihr Abap Quality 
Benchmark? 
Wiegenstein: Bei unserem Benchmark 
handelt es sich um eine fortlaufende 
Untersuchung. Sie aggregiert die Er-
kenntnisse aus einer Vielzahl von Sca-
nergebnissen, die uns von SAP-Kunden 
anonymisiert zur Verfügung gestellt wer-
den. Da diese Zahlen statistischen Auf-
schluss über die Qualität von Abap-Kun-
dencode geben, wird die Aussagekraft 
des Benchmarks umso höher, je mehr 
SAP-Anwender sich daran beteiligen. 
Wir freuen uns über jedes Unterneh-
men, das mitmacht. Den Unternehmen 
selbst bietet sich durch unsere Analyse 
die Möglichkeit, in kürzester Zeit Einblick 
in den Zustand ihres selbst geschriebe-
nen Codes zu gewinnen. Dazu wird der 
Kundencode eines ausgewählten SAP-Sys-
tems komplett gescannt. Im Ergebnis 
erhält das Unternehmen einen Prüfbe-
richt, der pro Fehlertyp exemplarisch fünf 
Fundstellen aufzeigt. Oft treten dabei 
Schwachstellen zutage, die nicht nur die 
Sicherheit, sondern auch die Leistung 
eines SAP-Systems beeinträchtigen. So 
zeigt unsere Erfahrung, dass viele Syste-
me nach der Korrektur des Kundencodes 
nicht nur sicherer, sondern auch viel sta-
biler und schneller laufen.

E-3: Herr Wiegenstein, vielen Dank für 
das Gespräch.

Andreas Wiegenstein, 
CTO von Virtual Forge.

» Es ist von rund 2.000 
kritischen Fehlern auszu-

gehen pro SAP-System, die 
Unternehmen für Angriffe 
verwundbar machen. «

www.afi-solutions.com
Lösungen für SAP® 

n Kundenauftrag
n Bedarfsanforderung
n Auftragsbestätigung
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n Ein- / Ausgangsrechnung
n Dokumentenprozesse
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Mit der digitalen Transformation nehmen die Komplexität von IT-Vorhaben und die Auslastung der eige-
nen IT-Abteilung zu. Der Bedarf an Sourcing-Strategien steigt und die Strategien bei der Einführung neu-
er Technologien verändern sich. Mitunter wird die bisherige IT-Strategie komplett auf den Kopf gestellt.

Von Mario Zillmann, Lünendonk

E s ist durchaus eine große Heraus-
forderung, für E-Commerce, Om-
ni-Channel-Kommunikation oder 

Telematik die passende Umsetzungsstra-
tegie zu finden. Erschwerend kommt hinzu, 
dass viele IT-Projekte mittlerweile von den 
Fachbereichen geplant und verantwortet 
werden. Sicher häufig auch in Zusammen-
arbeit oder zumindest in enger Abstim-
mung mit der IT, jedoch fehlt es im Busi-
ness an Erfahrungen und Kompetenzen zu 
IT-Themen wie Cloud Services, Mobile oder 
Analytics und wie entsprechende Lösungen 
am besten eingekauft und implementiert 
werden können. Ein wichtiger Bestandteil 
für die Umsetzung von IT-Projekten ist die 
Sourcing-Strategie. Sie legt fest, mit wel-
chen Partnern und zu welchen Vertrags-
bedingungen die Umsetzung erfolgt, wie 
die Partner während der Projektlaufzeit 
gesteuert werden und wie der Rollout ge-
plant ist. Jedoch können Unternehmen 
diese Themen nicht alle in Eigenleistung 
umsetzen, sondern arbeiten sehr häufig mit 
Beratungspartnern zusammen.

Dementsprechend ist auch die Nach-
frage nach ICT-Sourcing-Beratung hoch. 

Lünendonk geht davon aus, dass für das 
Jahr 2016 mit einem weiteren Anstieg der 
Nachfrage nach Sourcing-Beratung um 8,3 
Prozent zu rechnen ist. Dies zeigen die Er-
gebnisse der aktuellen Lünendonk-Studie 
„Der Markt für ICT-Sourcing-Beratung in 
Deutschland“, für die 28 ICT-Sourcing-Be-
ratungen sowie 112 große Kundenunter-
nehmen befragt wurden. Die Marktprog-
nosen der Berater werden gestützt durch 
die Planungen der Kundenunternehmen 
für die Zusammenarbeit mit ICT-Sour-
cing-Beratungen. So erwarten über drei 
Viertel der von Lünendonk befragten CIOs, 
Business-Verantwortlichen und IT-Einkaufs-
entscheider, die Ausgaben für ICT-Sour-
cing-Beratung 2016 zu erhöhen.

Die hohe Bedeutung der ICT-Sour-
cing-Beratung für erfolgreiche IT-Projekte 
zeigt sich darin, dass Sourcing-Berater rund 
30 Prozent des extern vergebenen IT-Bud-
gets in den untersuchten Kundenunterneh-
men betreuen. Dabei übernehmen sie un-
terschiedliche Aufgaben im Sourcing-Pro-
zess. Das „Ausschreibungsmanagement“ 
macht rund 18 Prozent ihres Umsatzes aus. 
Mit der „Providersuche und -auswahl“ er-

zielen die untersuchten Beratungen 8,7 
Prozent und mit der „Unterstützung bei 
Vertragsverhandlungen“ 9,4 Prozent im 
Umsatzdurchschnitt.

Anforderungen an ICT-
Sourcing-Beratungen

Die Anforderungen, die von den Kunden-
unternehmen an ICT-Sourcing-Berater für 
eine Zusammenarbeit gestellt werden, sind 
vielfältig. Eine zentrale Kompetenz, die 
IT-Sourcing-Berater mitbringen müssen, 
ist die „Branchenkompetenz“. Insgesamt 
94 Prozent der Befragten betrachten das 
Wissen über die Branche des Kundenunter-
nehmens als „sehr wichtig“ oder „wichtig“. 
Laut den befragten CIOs und IT-Einkaufslei-
tern gibt es drei weitere Kernkompetenzen, 
die ebenfalls immer eine gewisse Bedeu-
tung im Zuge der Beauftragung von Sour-
cing-Beratungen haben. Dabei handelt es 
sich um die Kriterien „Unabhängigkeit des 
Beraters“, „IT-Beratungskompetenz“ sowie 
„Prozess- und Methodenkompetenz“. Gera-
de die letzten beiden Kriterien werden aus 
Sicht von Lünendonk an Bedeutung für die 

* Mario Zillmann ist Leiter Professional Services 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.

IT Sourcing im  
Wandel der Zeiten

Mario Zillmann *
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STANDARDSDie Meinung der SAP-Community

Auswahl von Sourcing-Beratern gewinnen. 
Grund sind die neuen Anforderungen an 
Berater durch die Digitalisierung. Es verän-
dern sich in der Folge auch die Aufgaben, 
die an Sourcing-Berater gestellt werden. 
So werden diese immer häufiger auch für 
strategische Fragestellungen rund um die 
Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie 
beauftragt. Sourcing-Berater werden sich 
in Zukunft wandeln müssen, wenn sie die 
Herausforderungen der Digitalisierung bei 
ihren Kunden bewältigen wollen. Ihre heu-
tigen Kernthemen wie IT-Infrastruktur-Be-
trieb oder Application Management, die 
sehr nah am IT-Betrieb sind, werden in 
Zukunft aus Sicht von Lünendonk zu Com-
modity-Themen werden, während es stärker 
darauf ankommt, Sourcing-Beratung für Di-
gitalisierungsstrategien zu leisten. 

Fachbereiche setzen auf
Sourcing-Beratung

So ist es bereits heute so, dass die Fach-
bereiche in vielen Fällen die Dienste von 
ICT-Sourcing-Beratungen in Anspruch 
nehmen. Geht es um die Beauftragung 
einer konkreten Sourcing-Beratung, zeigt 
sich laut Lünendonk-Analyse, dass immer 
häufiger die Fachbereiche über die Beauf-
tragung von Sourcing-Beratungen entschei-

den. Bei knapp über 50 Prozent der befrag-
ten Kundenunternehmen entscheidet der 
Fachbereich „immer“ oder „häufig“ über 
den Einsatz von Sourcing-Beratern. Dabei 
geht es bei den Fachbereichen weniger um 
klassische Outsourcing-Themen, sondern 
vielmehr um Beratungsleistungen rund um 
die Konzeption und Umsetzung von Digi-
talisierungsstrategien, beispielsweise im 

Bereich Cloud und Mobile. Naturgemäß 
ist in nahezu allen Fällen der CIO/Leiter IT 
in die Entscheidung über die Vergabe von 
Beratungsmandaten involviert.

Es wird spannend bleiben zu beobach-
ten, wie sich dieses Marktsegment weiter-
entwickelt. Wir bleiben dran!

www.luenendonk.de

Wie wird sich das Volumen Ihres Marktsegmentes „ICT-Sourcing-Beratung“ in Deutschland voraus-
sichtlich entwickeln? (Mittelwerte)

Gute Zeiten für ICT-Sourcing-Berater
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E-3: Sympatex ist langjähriger SAP-Be-
standskunde. Mit welcher Software-Versi-
on erfolgte der SAP-Start?
Hasso Ercelebi: In der Sympatex-Gruppe 
wird SAP bereits seit über 20 Jahren ge-
nutzt. Begonnen hatten wir mit SAP R/2. 
Heute nutzen wir SAP ERP ECC 6.0 un-
ternehmensweit in Verbindung mit einer 
SAP-typischen Drei-System-Landschaft. 

E-3: Können Sie bitte einen groben Über-
blick zur Anzahl der Anwender und deren 
Lizenz-User-Typen geben?
Ercelebi: Unsere circa 150 User verteilen 
sich auf die Nutzertypen „Professional“ 
und „Limited Professional User“.

E-3: Wann und wie haben Sie das erste Mal 
von Rimini Street gehört?
Ercelebi: Bereits zu einem Zeitpunkt, als 
Rimini Street noch gar keine Wartung 
für SAP-Systeme angeboten hat. Das Ge-
schäftsmodell hat mir damals schon gefal-
len, wobei ich eher darauf spekuliert habe, 
dass die Softwarehäuser ihre Margen für 
die Wartung ihrer ERP-Software zurück-
schrauben werden.

E-3: Wie erfolgte die Kontaktaufnahme?
Ercelebi: Ich habe meine Kontaktdaten 
über die Homepage von Rimini Street ein-
gegeben, wobei seinerzeit Rimini Street 

noch nicht in Deutschland vertreten war. 
Anschließend erfolgte ein Rückruf aus 
England.

E-3: Was hat Sie zu Beginn überzeugt, dass 
Sie Drittwartung in Erwägung ziehen?
Ercelebi:Auslöser war die Bitte an SAP, ein 
paar von uns dauerhaft nicht genutzte Li-
zenzen stillzulegen. Die strikte Weigerung 
und das Beharren darauf, weiterhin für nicht 
vorhandene User Wartung zu bezahlen, traf 
auf denselben Zeitpunkt, als SAP ihre Kun-
den aus dem SAP-Standard-Support in den 
Enterprise Support drängen wollte. Faktisch 
bedeutete dies: mehr Kosten für weniger 
genutzte Leistung. Und für uns stellte sich 
die Frage, ob SAP noch den richtigen Part-
ner für uns darstellt.

E-3: Was waren die entscheidenden Ar-
gumente und wie kam es dann zum 
Vertragsabschluss?
Ercelebi: Rimini Street war damals im Jahr 
2009 die einzige echte Alternative zur re-
gulären SAP-Wartung. Leider gab es prak-
tisch keine Referenzkunden, die längere 
Erfahrung mit der Drittwartung für ein 
SAP-System in Deutschland hatten. Kann 
Rimini Street nicht nur alle gesetzlichen 
Änderungen zeitnah abdecken, sondern 
auch kurzfristig quasi Erste Hilfe leisten, 
wenn unser Produktivsystem nicht richtig 

läuft, fragten wir uns. Im Endeffekt war 
uns das Risiko speziell beim HR-Modul 
zu groß gewesen, für das die meisten 

Interview mit Hasso Ercelebi, CIO Sympatex, über SAP-Wartung durch Rimini Street

Mehr bezahlen
für Nichtgenutztes?
Der weltweit führende Hersteller von Hightech-Funktionsmaterialien Sympatex bezieht SAP-Wartungs-
leistungen für den ERP-Einsatz vom Drittanbieter Rimini Street. E-3 sprach mit CIO Hasso Ercelebi 
über die Gründe, dem Herstellersupport den Rücken zu kehren und auf Rimini Street zu setzen, sowie 
über die gemachten Erfahrungen mit dem global agierenden SAP-Drittwartungsanbieter.

Hasso Ercelebi, CIO Sympatex.

» Tatsächlich sind die 
Einsparungen noch größer, 

weil die SAP-Wartungskosten 
permanent steigen. «

SZENE Maintenance
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Patches einzuspielen waren. Wir hatten 
uns damals dafür entschieden, das Per-
sonalwesen aus SAP auszugliedern und 
alle anderen Module der Drittwartung 
von Rimini Street anzuvertrauen.

E-3: Wann und wie haben Sie SAP infor-
miert? Und wie war die erste Reaktion 
der SAP?
Ercelebi: Wir haben bereits vor der Kon-
taktaufnahme mit Rimini Street über 
unseren SAP-Dienstleister wiederholt 
angekündigt, dass wir uns genötigt se-
hen, uns nach Alternativen umzusehen, 
wenn SAP uns die Stilllegung einzelner 
Lizenzen verweigert.

E-3: Vor einigen Jahren soll Siemens eben-
falls überlegt haben, die Softwarepflege 
an Rimini Street abzugeben, worauf sich 
Vorstandsmitglied Gerd Oswald in den 
SAP-Privatjet gesetzt haben soll, um nach 
München zu fliegen. Haben Sie Ähnliches 
erlebt?
Ercelebi: Dafür sind wir vermutlich ein zu 
kleiner Kunde. Die Reaktion von SAP war 
mehr eine Art „Friss oder stirb“. Echtes 
Bedauern haben wir nur von unserem da-
zwischengeschalteten SAP-Dienstleister 
vernommen. SAP hat keinen direkten 
Kontakt gesucht und uns in gewisser 
Hinsicht die kalte Schulter gezeigt.

E-3: Rückblickend – welche Erwartungen 
haben sich erfüllt, was ist besser, was ist 
schlechter?
Ercelebi: Unser System läuft, der Status 
quo konnte ohne größere Schwierigkeiten 
gehalten werden. Positiv überrascht waren 
und sind wir von der Qualität des Supports: 

Alle Rimini-Street-Mitarbeiter, mit denen 
wir es zu tun hatten, waren auskunftswillig 
und hatten langjährige SAP-Erfahrungen. 
Das hatte ich bei SAP schon anders erlebt. 
Größter Nachteil ist sicherlich der nicht 
mehr vorhandene Zugriff auf OSS-Notes. 
Nicht nur bei der eigenen Recherche. Auch 
externe SAP-Berater verweisen gerne auf 
SAP-Hinweise, auf die wir nicht mehr zu-
greifen können.

E-3: Haben Sie ausgerechnet, welche Er-
sparnis hinsichtlich der Pflegegebühr der 
Vertrag mit Rimini Street für Sympatex 
bringt?
Ercelebi: Rimini Street wirbt ja noch heute 
mit der einfachen Formel: „Was zahlst du 
heute? Bei uns kostet es nur die Hälfte.“ 
Tatsächlich sind die Einsparungen noch 
größer, weil die SAP-Wartungskosten per-
manent steigen.

E-3: Wie viele Kontakte oder Anfragen an 
Rimini Street gibt es pro Monat? Was sind 
typische Aufgaben und Supportanfragen?
Ercelebi: Unser System läuft recht stabil 
und in vielen Monaten gibt es überhaupt 
keine Anfragen an Rimini Street. Erst wenn 
wir auf Fehler stoßen, die nicht an Eige-
nentwicklungen liegen, nehmen wir den 
Support in Anspruch.

E-3: Welche Updates und EHPs brauchen 
Sie heute und wie beziehen Sie diese?
Ercelebi: Als Kunde von Drittwartung muss 
man sich von dem SAP-Korsett mit vor-
geschriebenen Updates lösen. Wenn ein 
Update benötigt wird – wie etwa durch das 
neue Reisekostenrecht im letzten Jahr –, 
erhalten wir eine Lösung von Rimini Street, 

die auf unserem System funktioniert. Tech-
nisch stellt sich das für unser System wie 
eine Individualprogrammierung dar.

E-3: Wie ist der Bedarf an User-Lizenzen 
bei Sympatex?
Ercelebi: Die Zahl ist seit mehreren Jahren 
konstant.

E-3: Und wie sieht Ihre SAP-Roadmap aus? 
Sind Release-Wechsel geplant?
Ercelebi: Unser Release deckt alle unsere 
aktuell bekannten Anforderungen ab. Ein 
Wechsel ist deshalb nicht geplant.

E-3: Würden Sie einem befreundeten CIO 
den Schritt zu Rimini Street empfehlen? 
Auf welche Umstände sollte man aufgrund 
Ihrer Erfahrung besonders achten?
Ercelebi: Drittwartung ist sicher nicht für 
jedes Unternehmen und in jeder Situation 
geeignet. Soll z.B. in absehbarer Zeit ein 
SAP-Modul neu genutzt werden, würde ich 
aufgrund der Verknüpfungen mit anderen 
Modulen zuerst das System stabilisieren. 
Wenn man aber wie wir ein gewachsenes 
ERP-System nutzt und kei-
ne größeren Erweiterungen 
geplant sind, kann Rimini 
Street mehr als eine Überle-
gung wert sein. 

www.sympatex.com

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

FÜR MEHR ORDNUNG 
IN DER DATENHERDE
SPoT hütet Ihre Stammdaten

Mit SPoT haben Sie einen Datenhüter, der Klarheit in Ihr MDM 

bringt – und zwar unternehmensweit ! Das zentrale, SAP-basierte 

Stammdatenmanagement von zetVisions vereinfacht die Ein- 

gabe und Pflege, steigert die Prozesseffizienz und sorgt für eine  

dauerhaft höhere Datenqualität . Damit Sie Ihre Datenherde 

unter Kontrolle behalten.

www.zetvisions.de/spot

KOSTENLOS: Vereinbaren Sie eine 20-Min.-Web-Präsentation. 

06221 339 38  -  640
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Klärung gefragt
Ciber präsentiert 
eine eigenentwickelte 
Klärungsmanagement- 
Lösung für Debitoren 
und Kreditoren. Die 
Lösung Ciber Klärungs-
postenmanagement 
(KPM) beinhaltet unter 
anderem: die Einfüh-
rung einer einheitlichen 
Kommunikationsplatt-
form, Ablösung von 
E-Mail-Versand und 
Hauspost sowie die 
Nutzung einer elektro-
nischen Akte mit allen 
erforderlichen Informa-
tionen zum Klärungs-
fall, um Prozesse und 
beteiligte Personen zu 
dokumentieren und 
unmittelbaren Zugriff 
zu ermöglichen (inklu-
sive der Möglichkeit 
zur Wiedervorlage und 
Eskalation). Das Tool 
erlaubt eine automati-
sierte Aufnahme von 
Zahlungsabzügen in 
den standardisierten 
Klärungsworkflow 
sowie ein integriertes 
Management-In-
fo-System, das den 
aktuellen Stand je 
Klärungsfall liefert. 

ciber.com/de

Mobile Abwehr
Ein einziger unbe-
rechtigter Zugriff auf 
sensible Bereiche in 
SAP kann sofort Schä-
den in Millionenhöhe 

verursachen. Daher 
sind ein sauberes 
Berechtigungsma-
nagement und deren 
Überwachung unter-
nehmenskritisch. Mit 
ihrer SAST GRC Suite 
bietet die Akquinet AG 
ein umfassendes und 
hoch entwickeltes Sys-
tem für Governance, 
Risk und Compliance 
komplexer SAP-Infra-
strukturen. Jetzt hat 
das Unternehmen 
seine Anwendung 
auch für mobile Geräte 
weiterentwickelt und 
präsentiert die neue 
App „SAST Mobile 
Protect“. Die Suite 
bietet eine unter-
nehmensweite und 
zugleich modulare 
Access Governance 
für SAP-Landschaften. 
Sie ist direkt in das 
SAP-System integriert 
und bietet alle erfor-
derlichen Basisfunk-
tionen sowie diverse 
Zusatzleistungen. Jetzt 
können Anwender die 
neue App SAST Mo bile 
Protect im mobilen 
Unternehmensalltag 
für eine vollständige 
Echtzeitüberwachung 
nutzen. Sie ist intuitiv 
bedienbar und infor-
miert sofort über kriti-
sche Vorfälle, egal ob 
im Meeting, im Home-
office oder während 
einer Geschäftsreise.

akquinet.de

SAP-Lagerlogistik
Die Loxxess Pharma 
hat in Neutraubling 
bei Regensburg ein 
neues Logistikzentrum 
eröffnet, mit dem die 
Kapazität für Lagerung, 
Umschlag und Fein-
kommissionierung von 
Fertigarzneimitteln wei-
ter ausgebaut und die 
Arzneimittelsicherheit 
erhöht wird. Inconso 
hat das SAP-basierte 
Lagerverwaltungssys-
tem realisiert und durch 
alle Pharma-Audits 
und Zertifizierungen 
begleitet. Mit dem 
neuen Standort reagiert 
Loxxess Pharma nicht 
nur auf die gestiege-
ne Nachfrage nach 
GDP-konformer 
Lagerung temperatur-
sensibler Arzneimittel, 
sondern verbessert 
auch die Voraussetzun-
gen für die Implemen-
tierung internationaler 
Logistikkonzepte.

loxxess-pharma.com
inconso.de

Cormeta feiert
zwei Jubiläen
Als Unternehmen 
wurde Cormeta zehn 
Jahre alt und kann 
gleichzeitig auf eine 
20-jährige Zusammen-
arbeit mit SAP zu-
rückblicken. Zwischen 
Ettlingen und Walldorf 
besteht seit 20 Jahren 

eine partnerschaftliche 
Brücke. Als 1995 die 
SAP im Rahmen ihres 
Mittelstandskonzepts 
bewährte ERP-Partner 
etablierte, war die 
Command-Gruppe mit 
ihrem SAP-Geschäfts-
bereich eines der ersten 
SAP-Systemhäuser 
überhaupt. Von Anfang 
an standen dabei eige-
ne auf den Mittelstand 
ausgerichtete ERP-Lö-
sungen im Fokus. „Wir 
kommen aus dem Mit-
telstand, verstehen die 
Prozesse und Unterneh-
mensabläufe und spre-
chen auf Augenhöhe 
mit unseren Kunden“, 
hebt Cormeta-Vorstand 
Holger Behrens hervor. 
Mit ihren SAP-Busi-
ness-All-in-One-Bran-

chenlösungen adres-
siert Cormeta den 
technischen Groß-/
Handel (Tradesprint), 
Nahrungsmittelherstel-
ler (Foodsprint) und 
die Pharma-Industrie 
(Pharmasprint). Infolge 
von Umstrukturierungs-
maßnahmen innerhalb 
der Command-Gruppe 
wurde der SAP-Ge-
schäftsbereich schließ-
lich im September 2005 
als Cormeta ausgegrün-
det und agiert seitdem 
als eigenständiges Un-
ternehmen am Markt.
cormeta.de

Zutrittskontrolle
für ORF
Die Zeiterfassung für 
die Mitarbeiter des 

Community Short Facts

SZENE Community Short Facts

Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  

Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den scheinbar mehr oder weniger 

wichtigen Statements der Community. Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, 

die sonst gerne übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: robert.korec@b4bmedia.net

Zehn Jahre Cormeta-Firmengeschichte künstlerisch ins 
Bild gebracht.
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Österreichischen Rund-
funks (ORF) wurde 
zunächst als eigenstän-
diges System geführt. 
Da der ORF in Wien für 
seine interne Organi-
sation SAP ERP nutzt, 
suchte das Unterneh-
men nach einer neuen 
Zeiterfassungslösung 
mit Verbindung zu SAP. 
Die Entscheidung fiel 
auf den deutschen Her-
steller PCS Systemtech-
nik aus München. Die 
Software Dexicon Enter-
prise verfügt über eine 
zertifizierte Schnittstelle 
zu SAP und nutzt für 
die Zeiterfassung die 
Stammdaten aus SAP. 
Außerdem überzeugten 
die aktuellen Zeiterfas-
sungsterminals Intus 
5600 von PCS mit 
grafischem Farbdisplay 
und frei gestaltbarem 
Passepartout. Der ORF 
nutzte die Touch-Ober-
fläche der Terminals, 
um die Oberfläche mit 
eigenen Farbwünschen 
zu gestalten. Verschie-
dene Funktionstasten 
wie „Dienstweg“ 
und „Saldo“ werden 
mit Symbolen auf 
farbigen Bedienfel-
dern dargestellt. 

orf.at
pcs.com

Zertifizierte 
Schnittstelle
Seit September ist die 
Integration SAP En-
gineering Control Cen-
ter Interface to Eplan für 

den Markt verfügbar. 
Eplan ist damit das ers-
te und bislang einzige 
CAE-System, das mit 
einer zertifizierten Di-
rektintegration auf der 
SAP-Preisliste gelistet 
ist. Das neue SAP En-
gineering Control Cen-
ter Interface to Eplan 
ermöglicht die sichere 
Ablage von Projekten 
im SAP-System bis hin 
zum Stücklistenaus-
tausch. Weitere Vorteile 
für Unternehmen sind 
die Bereitstellung von 
Projektdaten über Abtei-
lungsgrenzen hinweg, 
Zugriffskontrolle über 
das SAP-Berechtigungs-
system, Sicherung von 
älteren Versionen eines 
Projektes, Status- und 
Freigabemanagement 
sowie Bereitstellung 
von PDFs und anderen 
Neutralformaten für alle 
SAP-Nutzer. Besonde-
rer Praxisvorteil: Die In-
tegration eines zusätz-
lichen PDM-Systems 
ist nicht erforderlich. 

eplan.de

Für einen Hauch
von Nichts
Im SAP-Umfeld bietet 
IBM ab sofort eine Test- 
und Entwicklungsplatt-
form unter anderem für 
Proof of Concept (PoC) 
für Hana-Nutzer in der 
sicheren IBM Cloud in 
Frankfurt an. Das kom-
plette Paket umfasst 
den kundenspezifischen 
Aufbau, Betrieb, Daten-

import, Management 
und IT-Support für 
diverse SAP-Landschaf-
ten. Bei einer dreimona-
tigen Vertragslaufzeit ist 
dieses Angebot bereits 
für rund 15.000 Euro zu 
haben. Häufig verfügen 
SAP-Abteilungen über 
ungenutzte Hana-Li-
zenzen, deren Wert ein 
Mehrfaches dieser Kos-
ten ausmacht. Es liegt 
dann meist an knappen 
Ressourcen und fehlen-
den Infrastrukturen, die 
einen initialen Ha-
na-Testbetrieb verhin-
dern. Dank der IBM 
Cloud wird der Einstieg 
in die Hana-Welt er-
leichtert und vor allem 
finanziell überschaubar 
und attraktiv gestaltet.

de.ibm.com

SAP ERP Services
mit TÜV-Zertifikat
Nachdem Viessmann IT 
Service im letzten Jahr 
bereits ihr Service-Por-
tal zertifizieren ließ, 
hat sie nun auch für 
ihre SAP ERP Services 
das Zertifikat „TÜV 
Approved IT-Service 
Quality“ von der TÜV 
Trust IT erhalten. Die 
Viessmann IT Service 
GmbH betreibt eine 
SAP-ERP-Systemum-
gebung als Service, 

die betriebswirtschaft-
liche Funktionen und 
Aufgaben für nahezu 
alle Unternehmensbe-
reiche bereitstellt und 
somit maßgeblich zur 
Leistungserbringung 
der Viessmann-Gruppe 
beiträgt. Im Rahmen 
der Zertifizierung „TÜV 
Approved IT-Ser-
vice Quality“ hat die 
Viessmann IT Service 
GmbH bereits den 
Viessmann-Portal-Ser-
vice prüfen lassen. 
Dieser Qualitätsnach-
weis bestätigt, dass 
die Bereitstellung des 
Portal-Services nach 
den Grundsätzen der 
Best Practices von ITIL 
erbracht wird und der 
Service auf Basis von 
Cobit in seiner Qualität 
bewertet werden kann.

viessmann.at
it-tuv.com

Zertifizierung bestätigt
Die Version 8 der 
Lösung cuDetect von 
Circle Unlimited hat 
erneut die Zertifizie-
rung „SAP Certified 
– Pow ered by SAP 
Net Weaver“ erhalten. 
Die Software zum Erfas-
sen und Verdichten von 
Hard- und Software-In-
formationen sowie 
zum Optimieren der Li-

zenznutzung erfüllt die 
Zertifizierungskriterien 
des Abap-Add-ons für 
NetWeaver Application 
Server sowie Abap 7.0. 
Das Zertifikat der SAP 
SE ist für drei Jahre, bis 
September 2018, gültig. 
Weitere Informationen 
zu von SAP zertifizier-
ten Lösungen der Circle 
Unlimited finden sich 
im Application Develop-
ment Partner Directory.

cuag.de

KMU-Backup
SEP, Hersteller von 
plattformunabhängigen 
Hybrid-Backup- und 
Disaster-Recovery-Lö-
sungen, und Fujitsu 
sind einen weiteren 
Schritt im Rahmen des 
Fujitsu-Alliance-Pro-
gramms gegangen: Die 
Backup-Lösung SEP 
Sesam wurde auch für 
den Einsatz mit Fujitsu 
Primeflex for SAP 
Landscapes validiert, ei-
ner integrierten Lösung 
für den SAP-Betrieb, die 
insbesondere für mit-
telständische Unterneh-
men geeignet ist. Unter 
der Marke Primeflex 
bietet Fujitsu integrierte 
Systeme, die nicht nur 
aus Server-, Speicher- 
und Konnektivitäts-
lösungen bestehen, 

Community Short Facts

Viessmann IT Service erhält vom TÜV Trust IT ein Zertifikat für die Qualität ihres SAP-

ERP-Services.

Der ORF Wien nutzt die Zeiterfassungsterminals Intus 
5600 mit einer zertifizierten Schnittstelle zu SAP.
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sondern zusätzlich 
Software- und Manage-
ment Layer umfassen. 
Die Fujitsu-Teams für 
Flexframe und SAP 
haben SEP Sesam auf 
den leistungsfähigen 
Einsatz in Rechenzen-
tren überprüft. Dabei 
wurde die Backup- und 
Wiederherstellung 
für die Pfade, Oracle-
Anwendungen und 
Hana getestet.

fujitsu.com
sep.de

Lückenlose 
Zertifizierung seit 1994
Der Bochumer 
ECM-Hersteller Win-
dream hat seine aktu-
elle Integrationslösung 
in das SAP-System 
von SAP Deutschland 
zertifizieren lassen. 
Nach erfolgreicher 
Durchführung der 
SAP-Testszenarien 
BC-AL 7.40 erhielt die 
Windream-Schnittstel-
le die offizielle Zertifi-
zierung „SAP Certified 
for Integration with 
SAP NetWeaver“. Die 
Schnittstelle verbin-
det das ECM-System 
Windream mit spe-
zifischen SAP-Appli-
kationen im Bereich 
der elektronischen 
Archivierung und 
des Enterprise-Con-
tent-Managements. 
Das Zertifikat wurde 
der Windream GmbH 
am 28. September 
2015 von SAP erteilt. 
Eine Zertifizierung der 
Windream-Produkte 
für SAP-Applikationen 
besteht durchgängig 
seit 1994 und galt in 
der Vergangenheit 
bereits für frühere 
Versionen der Schnitt-
stelle. Das von SAP 
erneut erteilte Zer-
tifikat bezieht sich 
nun auch auf die 
aktuelle Version 6.0.

windream.com

Industrie-4.0.-Projekt
Die Hager Group hat 
mit der SAP-basierten 
Orbis Multi-Process 
Suite (MSP) ein nahtlos 
in SAP ERP integriertes, 
digitales und automa-
tisiertes Management 
für die Spritzgusswerk-
zeuge in der Fertigung 
erfolgreich umgesetzt. 
Durch dieses Indus-
trie-4.0-Projekt ist die 
Hager Group, ein füh-
render Hersteller von 
Elektroinstallationen 
in Wohn- und Gewer-
beimmobilien, einen 
weiteren wichtigen 
Schritt auf dem Weg 
zur „Smart Factory“ vo-
rangekommen. Die mit 
der MPS und dem Ein-
satz von RFID-Technik 
realisierte Vernetzung 
der Werkzeuge mit 
Maschinen, Gabelstap-
lern, Lagerplätzen und 
SAP ERP sorgt für die 
notwendige Transpa-
renz, um die Prozess-
effizienz zu steigern. 

orbis.de
hagergroup.com 

Individuelle 
Webanwendungen 
Scheer geht eine Part-
nerschaft mit United 
Planet ein. Ziel ist es, 
Kunden beider Häuser 
künftig eine noch um-
fassendere Beratung 

zu bieten. Die Verede-
lung von SAP-Syste-
men durch Produkte 
von United Planet 
soll hierbei in den 
Fokus rücken. Zahl-
reiche Unternehmen 
hegen den Wunsch, 
bestimmte Daten aus 
ihrem SAP-System 
einfacher verfügbar 
machen zu können. 
Wenn möglich auch 
mobil und im Extranet, 
sei es für den Außen-
dienst oder direkt für 
Kunden. Um diesen 
Wunsch zu befriedi-
gen, geht das führende 
SAP-Beratungshaus, 
die Scheer GmbH 
(aus dem Zusammen-
schluss der Scheer 
Management GmbH 
und der IDS Scheer 
Consulting GmbH 
hervorgegangen), eine 
Partnerschaft mit dem 
Softwarehersteller 
United Planet ein. Uni-
ted Planet bietet mit 
Intrexx eine Software 
zur Entwicklung von 
webbasierenden Appli-
kationen sowie ganzen 
Unternehmensportalen 
an. Das Alleinstellungs-
merkmal von Intrexx 
ist die hohe Integrati-
onsfähigkeit mit ande-
ren Softwarelösungen.

unitedplanet.com
scheer-management.

com 

Mobilisierung
für den Kunden
Storopack mit Sitz im 
baden-württembergi-
schen Metzingen setzt 
für die Mobilisierung ih-
res Kundenservices auf 
die erfolgreiche Lösung 
ISec7 Mobility for SAP. 
Der Spezialist für maß-
gefertigte Schutzverpa-
ckungen sowie techni-
sche Formteile nutzt 
die Anwendung des 
Enterprise-Mobility-Ex-
perten zur Unterstüt-
zung seiner Mitarbeiter 
im Außendienst. In sehr 
kurzer Projektlaufzeit 
implementierte die 
Beratungsfirma Varel-
mann das SAP-Modul 
Customer Service in die 
bestehende SAP-ERP-
Lösung und mobilisier-
te sie mit ISec7 Mobility 
for SAP. Die ISec7-Lö-
sung ist vollständig 
in das von Storopack 
genutzte SAP-Service-
management integriert 
und bietet lauffähige 
Out-of-the-Box-Stan-
dardfunktionen.

storopack.de
isec7.com

varelmann.de

Schnittstelle Cognos 
TM1/SAP BW
SAP zertifiziert offiziell 
eine neue Daten-Inte-
grationsschnittstelle 
zu SAP NetWeaver 
BI (BW). Über die 
Cenit-BW-Connec tion-
Schnittstelle gelangen 
Nutz-, Sicherheits- und 
Metadaten von SAP 
BW automatisiert in die 
IBM-Cognos-TM1-Lö-
sung und stehen dort 
für Planungs- und 
Budgetierungsaufgaben 
zur Verfügung. Auch 
ein Zurückschreiben, 
beispielsweise von 
errechneten Budgets 
oder Forecasts, nach 
SAP BW ist möglich. 
Unterstützt werden 
BW/NetWeaver ab 

Version 7.30 und IBM 
Cognos TM1 ab Version 
9.52/SP2. „Durch die 
Verwendung der origi-
nalen SAP-Abfragetech-
nologie – Abap/RFCs 
– stellen wir IBM-Co-
gnos-TM1-Anwendern 
mit Cenit-BW-Connec-
tion-Schnittstelle eine 
Datenschnittstelle mit 
hoher Performance und 
ohne Mengenbegren-
zung zur Verfügung“, 
erklärt Dirk Zayko, 
Director Business Intel-
ligence (BI) von Cenit.

cenit.com

Schnellstes Wachstum
Das Big-Data-Start-
up Celonis wurde im 
Rahmen der Deloitte 
Technology Fast 50 
Awards als das am 
schnellsten wachsende 
Technologieunterneh-
men Deutschlands 2015 
ausgezeichnet. Celonis 
wurde vor vier Jahren 
von Alexander Rinke, 
Bastian Nominacher 
und Martin Klenk als 
Spin-off der TU Mün-
chen gegründet. Seither 
ist das Unternehmen 
laut dem Deloitte-Ran-
king um 3951,35% 
gewachsen. Celonis 
unterstützt Unterneh-
men dabei, ihre eigenen 
Daten zu nutzen, um 
Prozesse zu optimieren 
und Kosten zu reduzie-
ren. Hierzu hat der An-
bieter eine Process-Mi-
ning-Lösung entwickelt, 
die sämtliche Prozesse 
auf Grundlage der vor-
handenen Prozessdaten 
in Echtzeit rekonstru-
iert und visualisiert. 

celonis.de
deloitte.com

Certified Global 
Provider
Verizon ist „Certified 
Global Provider of 
Cloud and Hosting 
Services“ für SAP-Lö-SAP Integration Intrexx.
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sungen. Unterneh-
men, die gerne auf 
SAP-Software laufende 
Workloads in cloudba-
sierte oder gehostete 
Umgebungen ausla-
gern möchten, können 
dies jetzt mithilfe von 
Verizon Enterprise 
Solutions tun. Verizon 
ist ab sofort Global 
SAP Outsourcing 
Operations Partner 
und SAP-zertifizierter 
Anbieter von Cloud- 
und Hosting-Services. 
Außerdem ist Verizon 
für SAP Hana Opera-
tions Services zertifi-
ziert. Mehrere Verizon 
Cloud Data Center in 
den USA, Europa und 
Asien sind dazu als 
Referenz-Standorte 
zertifiziert worden. 
Die Zertifizierung gibt 
SAP-Kunden die Ge-
wissheit, dass Verizon 
hochqualifizierte Ser-
vices bereitstellt, die 
ein breites Spektrum 
hybrider Bereitstel-
lungsmodelle abde-
cken. Weiter schließt 
die Vereinbarung zwi-
schen Verizon und SAP 
die Inbetriebnahme 
der SAP-Hana-Platt-
form in den cloudfä-
higen Rechenzentren 
von Verizon ein. 

verizon.com

Uni Liechtenstein 
gewinnt InnoJam
Eine Gruppe von fünf 
Studierenden der Uni-
versität Liechtenstein 
konnte auf der SAP 
TechEd in Barcelona 
mit einer innovativen 
Anwendung zur effizi-
enten Energienutzung 
den Sieg erringen. Zu 
Beginn der Konferenz 
durfte sich das Gewin-
nerteam am SAP Inno-
Jam beweisen. Aufgabe 
der 18 Teams war es, 
eine innovative Anwen-
dung zu entwickeln, 
die eine effizientere 

Strom erzeugung, -wei-
terleitung und -nutzung 
ermöglicht. 36 Stunden 
lang arbeiteten die 
Gruppen praktisch un-
unterbrochen, um am 
Schluss ihre Lösung 
einer Jury aus SAP-Ex-
perten vorzustellen. 
Die Studierendengrup-
pe konnte sich mit ihrer 
Präsentation einen von 
sechs Plätzen im De-
moJam-Finale sichern. 
Ihre Idee „Improving 
customer service and 
consumer loyalty of 
an energy company 
in the digital age“ 
überzeugte die Jury.

www.uni.li 

Projektmanagement 
mit SAP-Anbindung
Unternehmen, die 
ihre Aufträge projekt-
orientiert abwickeln, 
brauchen jederzeit ei-
nen Überblick darüber, 
wer wann was machen 
muss und ob eine 
Aufgabe wie geplant 
fertiggestellt wird. Für 
das neue Release von 
ZEP wurde deshalb die 
Ressourcenplanung 
weiter verbessert – Ar-
beitspakete können ge-

plant, Auslastung und 
Verfügbarkeiten der 
Mitarbeiter zugeordnet 
und Restaufwände 
geschätzt werden. 
Über den integrierten 
Task-Scheduler können 
Aufgaben flexibel und 
selbstständig einge-
plant und ausgeführt 
werden. Mithilfe des 
neuentwickelten ZEP 
Connectors für SAP 
ECC kann das einfach 
zu bedienende und 
übersichtliche Projekt-
management-Tool ab 
sofort auch an SAP 
angebunden werden.

zep.de

Mobiles Lager
für Business One
Der SAP-Partner 
Bob Systemlösungen 
erweitert sein Pro-
duktangebot um ein 
weiteres Add-on für 
SAP Business One. 
Die unter dem Namen 
„bob mobile“ verfüg-
bare Lösung nutzt die 
Lagerplatzverwaltung 
der ERP-Software und 
erweitert diese um 
Funktionen zur Erfas-
sung von Einlagerun-
gen und Umlagerungen 

und Lagerentnahmen. 
„Damit vervollstän-
digt bob mobile 
unser Angebot an 
Logistik-Add-ons und 
schließt in Kombinati-
on mit SAP Business 
One den Kreis für ein 
Lagerverwaltungs-
system“, erläutert 
Sebastian Taplick, Ge-
schäftsführer von Bob. 
Als Hardware kommen 
mobile Endgeräte von 
Datalogic zum Einsatz, 
die mit Windows CE 
6.0 ausgestattet sind. 
„Es können jedoch 
auch Mobilgeräte 
anderer Anbieter 
genutzt werden, die 
das entsprechende 
Windows-Betriebs-
system nutzen.“

bobsys.com

Marktplatz für
SAP-Entwicklungen
Das Kölner Beratungs-
unternehmen EN-
Raum schaltet am 1. 
Januar 2016 das erste 
unabhängige Portal für 
SAP-nahe Entwicklun-
gen online. Auf dieser 
Plattform können 
SAP-Endanwender und 
kommerzielle Unter-

nehmen ihre Lösun-
gen im SAP-Umfeld 
präsentieren und zum 
Kauf anbieten – un-
abhängig vom jewei-
ligen Partnerstatus. 
SAP-Nutzer, Berater 
und andere Marktteil-
nehmer erhalten damit 
nicht nur eine über-
sichtliche und schnel-
lere Orientierung, 
sondern vor allem auch 
einen unabhängigen 
Marktüberblick über 
produktiv arbeitende 
SAP-nahe Anwendun-
gen und Add-ons. „Von 
XYZ-Portal.net profitie-
ren beide Seiten. Denn 
Anbieter stellen ihre 
erfolgreich imple-
mentierten Lösungen 
anderen Anwendern 
auf dem Portal entgelt-
lich zur Verfügung und 
generieren dadurch 
zusätzlich Erlöse. Das 
wiederum nützt den 
Interessenten, die sich 
hierdurch kostspielige 
Eigenentwicklungs- 
und Anpassungsauf-
wände ersparen und so 
das eigene IT-Budget 
schonen“, so Rainer 
Schüler, Geschäftsfüh-
rer von  EN-Raum.

www.xyz-portal.net

Studierende der Universität Liechtenstein überzeugten mit ihrer Idee „Improving customer service and consumer loyalty 
of an energy company in the digital age“ bei der InnoJam auf der SAP TechEd in Barcelona.
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S eit gut einem Jahr rumort es in der 
SAP-Community: Walldorf will mit 
dem Thema „indirekte Nutzung“ 

eine weitere nachhaltige Erlösquelle auf-
tun. Man kennt dieses Vorgehen, wird 
das Geld knapp, gibt es als Antwort 
eine neue Steuer. Diesmal hat sich SAP 
dieses Vorgehen zu eigen gemacht und 
versucht nun für die indirekte Nutzung 
weitere Lizenzen bei den Bestandskunden 
einzutreiben. Das kann teuer werden. Der 
Lizenz-Arbeitskreis der DSAG fragte seine 
Mitglieder nach dem vermuteten Risiko: 
In einer viel beachteten Umfrage, durch-
geführt durch SecurIntegration, heißt 
es, dass sich die meisten Unternehmen 
des finanziellen Risikos, das sich aus der 
Änderung der PKL ergibt, noch nicht be-
wusst sind. In den vergangenen Jahrzehn-
ten hat SAP es immer wieder erfolgreich 
verstanden, sich als Partner ihrer Kunden 
zu positionieren. Die Bereitschaft, Kondi-
tionen individuell, an den Bedürfnissen 
und Möglichkeiten des Kunden orientiert 
zu verhandeln, war bisher ein Markenzei-
chen der SAP. Dieses Verhalten hat sich je-
doch mit der Änderung der „Spielregeln“ 
im Jahr 2014 verändert. Dies gilt zwar 
noch nicht für alle Key Account Manager, 
aber doch für einige, wie diese DSAG/
SecurIntegration-Studie zeigt. Letztlich 
ist SAP im stark umkämpften IT-Markt 
dort angekommen, wo auch alle anderen 
großen Softwarehersteller stehen: Um-
satzsteigerungen lassen sich ab einer be-
stimmten Marktsättigung fast nur noch 
über Bestandskunden realisieren. Wenn 
die SAP nun die Vermessungsergebnisse 
infrage stellt und selbst auditiert (oder 
möglicherweise in Zukunft Drittfirmen 
damit beauftragt), Nachlizenzierungen 
fordert oder gar einklagt, wird sich auch 
die Einschätzung der SAP-Kunden ändern. 
Denn die Anbieterabhängigkeit an sich 
stellt schon ein gewisses Risiko dar. Dies 
gilt es für Unternehmen zu erkennen, zu 
bewerten und möglichst zu minimieren. 
SAP weist seit 2014 bei ausgewählten Kun-
den auf die Lizenzpflicht des Produktes 
NetWeaver Foundation for 3rd Party (NWF 
3rd Party) hin. Danach sind Eigenentwick-
lungen sowie Drittanbieterlösungen, wel-

che die NetWeaver-Technologie nutzen, 
lizenzpflichtig.

Indirekte Nutzung ist ein Damokles-
schwert, das über den SAP-Bestandskun-
den und Partnern hängt. Wie könnte man 
das Problem lösen – rechtlich, organisato-
risch, lizenztechnisch? Welche Hilfestel-
lung kann SecurIntegration hierbei anbie-
ten? Das E-3 Magazin fragte Guido Schnei-
der von SecurIntegration: „Zunächst muss 
man wissen, dass das Problem nicht neu 
ist – auch wenn sich die Beschreibungen 
in der Preis- und Konditionenliste immer 
mal wieder geändert haben. Wir beraten 
unsere Kunden schon seit vielen Jahren zu 
dem Thema und konnten daher feststel-
len, dass die SAP in diesem Jahr viel in-

tensiver Nachlizenzierungen für indirekte 
Nutzung fordert. Diese Nachlizenzierun-
gen stellen SAP-Kunden vor ein unkalku-
lierbares finanzielles Risiko. Wir von Secur 
Integration helfen unseren Kunden dabei, 
dieses Risiko kalkulierbarer zu machen 
und zu minimieren. Da SAP-Kunden zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten und damit 
zu unterschiedlichen Konditionen SAP- 
und Third-Party-Produkte gekauft haben, 
muss von Fall zu Fall untersucht werden, 
ob eine indirekte Nutzung pro Applikation 
(Szenario) vorliegt oder nicht. Dazu analy-
sieren wir die SAP-Verträge, untersuchen 
mit unserer Software die SAP-Nutzung 
bezüglich indirekter Nutzung und lassen 
die Situation abschließend auch rechtlich 
von unseren erfahrenen Rechtsanwälten 
bewerten. Mit dieser transparenten Da-
tenlage gehen wir zusammen mit unseren 
Kunden in die SAP-Vertragsverhandlun-
gen. Ziel ist es, für unsere Kunden die bes-
te und für beide Seiten eine akzeptable 
wirtschaftliche Lösung zu finden.“

Für viele Kunden ist die Lizenzver-
pflichtung nicht transparent und nicht 
nachvollziehbar, argumentiert der An-
wenderverein DSAG. SAP ist seit Jahren 
bekannt, dass Drittanbieter, die auch von 
SAP zertifiziert sind, ihre Lösungen auf 
NetWeaver-Technologie anbieten, ohne 
dass es je eine Lizenzverpflichtungen 
nach sich zog. Sofern SAP selbst keine 
Lösung anbieten konnte, hat SAP sogar 
Drittanbieter selbst empfohlen. Ebenso ist 
SAP seit Jahren bekannt, dass Eigenent-
wicklungen auf NetWeaver-Technologie 
bei den Kunden im Einsatz sind. SAP wur-
de vom Verein DSAG um eine Stellung-
nahme gebeten. Hierzu wurde ein noch 
nicht öffentliches Dokument überreicht. 
Die Situation ist angespannt und SAP 
extrem nervös. Auf einer Veranstaltung 
der DSAG-Partnerorganisation IA4SP (In-
ternational Association for SAP Partners 
e. V.) konnte Senior Vice President Sven 
Lange von SAP den anwesenden SAP-Part-
nern Rede und Antwort geben. Er betonte 
jedoch auch nachdrücklich, dass generell 
für alle SAP-Mitarbeiter ein explizites Ver-
bot zur Kommentierung des Themas indi-
rekte Nutzung besteht.

SAP will Lizenzzahlungen und Pflegegebühr für Z-Modifikationen und Add-ons von Partnern

Die Add-on- & Z-Steuer
Die angebliche Notwendigkeit, Modifikationen und Add-ons im Sinne der „indirekten Nutzung“ zu 
lizenzieren, beschäftigt Bestandskunden und Partner gleichermaßen. Aber noch ist nicht entschieden, 
ob die Lizenz NetWeaver Foundation for 3rd Party rechtlich hält.

Guido Schneider, 
Geschäftsführer von SecurIntegration.

» Diese Nachlizenzierungen 
stellen SAP-Kunden vor 

ein unkalkulierbares 
finanzielles Risiko. Wir von 

SecurIntegration helfen 
unseren Kunden dabei, dieses 
Risiko kalkulierbarer zu ma-
chen und zu minimieren. «
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Es war nicht immer so: Im E-3 Archiv fand 
sich eine SAP-PowerPoint-Präsentation 
aus dem Jahr 2004, in der folgender 
Sachverhalt dargelegt wurde: Lizenzfrei 
wären sequenzielle, ein- und ausgehende 
Schnittstellen zur SAP-Software für den 
Austausch von Stammdaten, soweit alle 
drei folgenden Voraussetzungen gemein-
sam erfüllt werden: Erstens, keine Nut-
zung der SAP-Software durch Schnittstel-
lenprogramme, Direktzugriffsmethoden 
oder Nicht-SAP-Software, wenn dadurch 
eine Unterstützung von Nutzern oder 
deren Dialog-Arbeitsschritten, wie z. B. 
Reisekostenerfassung oder Auftrags-
erfassung, erfolgt. Zweitens, Lizenzie-
rung aller genutzten und von der SAP 
definierten Engines, Industrielösungen, 
Add-on-Produkte und NetWeaver-Kom-
ponenten. Drittens, jährlicher Review 
des gesamten Nutzungsumfeldes der 
SAP-Systeme. (Ende des Zitats) So-
mit sollte die indirekte Nutzung durch 
Z-Modifikationen und SAP-Partner-Add-
ons lizenzfrei sein, wenn die NetWea-
ver-Plattform-Engines sowie die Na-
med User im ECC 6.0 ordnungsgemäß 
lizenziert sind. Weil aber SAP die PKL 
und AGB seit 2004 mehrfach geändert 
hat und viele SAP-Vertriebsbeauftrag-
te mittlerweile selbst kaum noch den 
Überblick besitzen, gibt es ein radikales 
Kommunikationsverbot für die Walldor-
fer und ein Damoklesschwert über den 
Bestandskunden.

Nach den Eintrittswahrscheinlich-
keiten eines finanziellen Risikos in Zu-
sammenhang mit möglichen SAP-For-
derungen schätzen immerhin 60 Pro-
zent der von SecurIntegration befragten 
Teilnehmer dies als „möglich“ bis „sehr 
wahrscheinlich“ ein (siehe Grafik). Vor 
dem Hintergrund der Änderungen der 
PKL zum Thema „indirekte Nutzung“, 
aber auch dem, was die Ergebnisse der 
bisherigen Fragen über die Gesamtsitu-
ation der SAP-Kunden aussagen, wäre es 
für Unternehmen sinnvoll, eine Taskforce 
aus SAP-Lizenzverantwortlichen, Com-
pliance-Officern und Risikomanagern zu 
bilden, die den weiteren Umgang mit die-
sem Risiko managen. Im thematischen 
Umfeld Risikomanagement spricht man 
von der Einführung eines sogenannten 
Frühwarnsystems – wie es bei Banken 
und Versicherungen schon seit Jahrzehn-
ten im Einsatz ist. Hierbei geht es nicht 
nur um das Thema „indirekte Nutzung“, 
sondern um Software-Lizenz-Risiken all-
gemein und um die Abhängigkeiten von 
nur einem einzelnen Hersteller. (pmf)

www.securintegration.com

SAP SVP Sven Lange, Leiter des Partner Ecosystem, stand den Mitgliedern des IA4SP e. V. für 
Auskünfte zum Thema „indirekte Nutzung“ Mitte November in Walldorf zur Verfügung.

Wie hoch schätzen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines finanziellen Risikos?

Wie hoch schätzen Sie die maximale Schadenshöhe?
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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, 
Tel. +49(0)89/210284-20 & robert.korec@b4bmedia.net)

Tobias Ortwein will die Kunden vom Outsour-
cing-Dienstleister Accenture beim Transfor-
mationsprozess unterstützen.

Hinrich Mielke ist der neue Leiter des gesam-
ten SAP-Teams bei Alegri. 

Tobias Ortwein wechselt von PAC zu Accenture

Hinrich Mielke wechselt von Realtech zu Alegri

Tobias Ortwein wird Principal Director - 
Business & Technology Innovation beim 
Managementberatungs-, Technologie- und 
Outsourcing-Dienstleister Accenture. In der 
neu geschaffenen Position erarbeitet Ort-
wein in den jeweiligen Teams Strategien und 
Roadmaps für SAP-Landschaften. Ortwein 
arbeitet im Münchner Büro und berichtet 
an Frank Mang, Geschäftsführer Techno-
logie beim SAP-Partner Accenture. Zuvor 
war Tobias Ortwein als Partner auf globaler 
Ebene zuständig für PACs Research- und 
Beratungsaktivitäten im Bereich Business 
Application Software und die zugehörigen 
Services beim Marktanalyse- und Bera-
tungsunternehmen für den Software- und 
ITK-Services-Markt Pierre Audoin Consul-
tants (PAC). Zudem fungierte er als Head 
of Consulting und globaler Lead Analyst für 
SAP. Von 2008 bis 2012 war er Senior Vice 

Alegri International hat Hinrich Mielke 
zum Director für das SAP-Team berufen. 
Mielke, langjährig erfahrener Manager 
im SAP-Consulting, wird künftig bei Ale-
gri den gesamten SAP-Bereich verant-
worten. Alegri unterstützt ihre Klienten 
bei der Umsetzung einer erfolgreichen 
Dual -Plattform-Strategie mit Microsoft- 
und SAP-Produkten. Im Fokus stehen 
ebenfalls die neuen SAP-Produkte wie z. 
B. S/4 Hana Finance, Fiori sowie SAP aus 
der Cloud. Der Diplomingenieur arbeitete 
zuvor viele Jahre in verschiedenen Positi-
onen bei Realtech Deutschland, war unter 
anderem Consulting Manager für Sourcing 
und Hana und baute den Bereich Managed 
Services auf. Zuletzt betreute Mielke als 
Key Account Manager namhafte nationale 
und internationale SAP-Klienten im Groß-
kundenumfeld. „Die IT muss dauerhaft 

President mit Fokus auf den weltweiten 
Markt für Projektgeschäft und leitete PACs 
SAP Services Research. Von 2006 bis 2008 
verantwortete Ortwein als Geschäftsfüh-
rer von PAC Deutschland die Aktivitäten 
in der DACH-Region. Für PAC arbeitete 
Ortwein seit 2002. „In meiner Tätigkeit als 
Lead Analyst für SAP bei PAC und globaler 
Practice Leader für das Thema ‚Business Ap-
plication Software & Services‘ hatte ich die 
Möglichkeit, Accenture über zehn Jahre zu 
beobachten und zu analysieren. Besonders 
hervorstechend war dabei die Fähigkeit von 
Accenture, kontinuierlich technologische In-
novationen sehr frühzeitig zu erkennen und 
im Rahmen von Transformationsprojekten 
Nutzen für den Kunden zu generieren. Die 
Stringenz, mit der Accenture diese Mission 
lebt, ist für mich einzigartig in der Branche.“
                                             www.accenture.com

wirtschaftlich betrieben werden, Flexibi-
lität aufweisen und Geschäftsprozesse 
agil unterstützen können. Der Ansatz der 
Dual-Plattform-Strategie mit der Integra-
tion der jeweiligen Stärken von Microsoft 
und SAP ist daher absolut richtig und ich 
freue mich auf die neue Herausforderung 
bei Alegri.“, erläutert Mielke. „So erhalten 
unsere Klienten die Beratung, Implemen-
tierung, den Betrieb und die Integration 
von aktuellen Microsoft- und SAP-Techno-
logien wie Hana, SAP Mobility (z. B. Fiori) 
und Cloud Solutions aus einer Hand. Ge-
rade bei der fortschreitenden Transition 
zu Hana kann ein erfahrener Partner gut 
unterstützen, ebenso wie z. B. im Bereich 
S/4 für Internet of Things“, führt Mielke 
weiter aus. In seiner Rolle als SAP Director 
ist Mielke ebenfalls Mitglied des Executive 
Boards bei Alegri.      www.alegri.eu

Menschen
im Dezember/Januar
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Seit Anfang Ok-
tober  vers tärk t 
Thomas Thiel die 
Management- und 
IT-Beratung MHP. 
Vor seinem Wech-
sel war der Dip-
lom-Ökonom als 

Principal bei Wincor Nixdorf Banking 
Consulting beschäftigt. Bei MHP verant-
wortet Thiel vor allem den Aufbau des 
neuen Bereichs Financial Services. Nach 

seiner Ausbildung zum Bankkaufmann 
absolvierte Thiel ein wirtschaftswissen-
schaftliches Studium mit Finanzschwer-
punkt, das er mit Promotion abschloss. 
Es folgten u. a. Stationen als Prüfer und 
Berater bei PricewaterhouseCoopers 
(PwC) und als Direktor und Leiter der 
Strategischen Steuerung bei der Landes-
bank Baden-Württemberg (LBBW). Über 
13 Jahre lang führte er zudem erfolgreich 
sein eigenes Consulting-Unternehmen. 
   www.mhp.com

Sabine Bendiek leitet Microsoft Deutschland

Dinko Eror neuer Deutschland-Chef von EMC

Thomas Thiel Associated Partner bei MHP

Harald Kornfeld führt die Österreich-Geschäfte von Alegri

Vladimir Mlynar übernimmt zusätz-
lich zu seiner Rolle als CTO die Mar-
keting-Verantwortung bei Axians ICT 
Austria. Mlynar ist bereits seit 2006 bei 
Axians tätig, wo er bis Januar 2015 als 
Director Managed Services aktiv war, 
um anschließend die Rolle des CTO zu 
übernehmen.              www.axians.at

Das SAP-Projekthaus SPV Solu-
tions, Products, Visions hat Dieter 
Großmann in den Aufsichtsrat berufen. 
Der ehemalige Siemens- und SAP-Ma-
nager hat weitreichende Kompetenzen 
im SAP-Betrieb (Managed Services und 
Cloud) sowie im SAP-Projektgeschäft.    
                          www.myspv.com

SAP hat mit Katja Mehl eine neue 
Marketingleiterin für die Regionen Euro-
pa, Naher Osten und Afrika sowie Mit-
tel- und Osteuropa. Zuletzt war Mehl 
Senior Vice President im Marketing 
Leadership Team (MLT) von SAP sowie 
Marketingleiterin für die Region MEE. 
Mehl kam 1996 zu SAP.

               www.sap.com

Die ROC-Gruppe, Consultinghaus 
für SAP Human Capital Management, 
hat ihre Unternehmensführung erwei-
tert. Seit Anfang Oktober fungiert Oliver 
Back als Chief Operating Officer. Back 
ist seit Anfang 2013 Deutschland-Ge-
schäftsführer von ROC und wird diese 
Position zusätzlich zu seinen globalen 
weiterhin ausüben.  www.roc-group.de

Der SAP-Betriebsrat hat den Soft-
ware-Ingenieur Klaus Merx zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Der gewerk-
schaftsunabhängige Kandidat hat sich 
in der Wahl Ende Oktober mit einer 
Zweidrittelmehrheit durchgesetzt. Stell-
vertreterin wird Doris Vielsack von der 
Gewerkschaft IG-Metall. 

                www.sap.com

Claudia Heinisch ist neue Managerin 
Business Development & Vertrieb beim 
SAP-Spezialisten Frontworx, einer Toch-
ter des IT-Dienstleisters Cellent Öster-
reich. Vor ihrem Einstieg bei Frontworx 
war Heinisch bei SAP Österreich als 
Mitglied des Management Board für den 
Fachvertrieb und danach für das Marke-
ting verantwortlich.            www.cellent.at

Sabine Bendiek 
übernimmt den 
Vorsitz der Ge-
schäftsführung von 
Microsoft Deutsch-
land mit Anfang 
2016 und über-
nimmt die Verant-

wortung für das Geschäft von Microsoft 
in Deutschland mit mehr als 2.700 Micro-
soft-Mitarbeitern und das Geschäft mit 
mehr als 31.500 Microsoft-Partner-Un-

ternehmen. Als Führungskraft in der 
Technologiebranche mit über 20 Jahren 
Berufserfahrung wechselt Sabine Ben-
diek von ihrer aktuellen Stelle als Vice 
President und General Manager von 
EMC Deutschland zu Microsoft. Zuvor 
verantwortete sie bei Dell das Small and 
 Medium Business in der DACH-Region. 
Zu Beginn ihrer Karriere war Bendiek 
zudem bei McKinsey, Booz Allen und 
Siemens Nixdorf Information Systems 
beschäftigt.       www.microsoft.com

Dinko Eror über-
nimmt ab dem 1. 
Januar 2016 die Ge-
schäftsführung von 
EMC Deutschland  
und folgt somit auf 
Sabine Bendiek. 
Eror verfügt über 

mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in 
der IT-Branche und arbeitet seit sechs 
Jahren bei EMC. Aktuell leitet er als Vice 
President von EMC Global Services das 

Service-Geschäft von EMC in der Region 
EMEA, zuvor war er als Vice President 
für die Presales-Organisation in EMEA 
verantwortlich. Erfahrungen bei EMC 
Deutschland sammelte er von 2009 bis 
2013 zunächst als Director Technology 
Solutions und dann als Senior Director 
Global Services. Vor seiner Zeit bei EMC 
hatte er verschiedene Führungspositio-
nen bei Hewlett-Packard inne, zuletzt als 
Head of Data Centre Organization North, 
Central & Eastern Europe. www.emc.com

MS- und SAP-Part-
ner Alegri hat einen 
neuen Leiter der 
Niederlassung Wien 
bestellt. Harald E. 
Kornfeld, langjäh-
riger, er fahrener 
IT-Vertriebsmanager, 

wird künftig bei Alegri die Geschäfte in Ös-
terreich führen. Mit Kornfeld hat Alegri zum 
1. 8. 2015 einen erfahrenen IT-Vertriebsma-
nager als neuen Leiter des Standortes Wien 

gewonnen. Der Sales- und Marketing-Exper-
te war zuvor in leitenden Positionen z. B. bei 
Xerox tätig und kennt den österreichischen 
IT-Markt seit Langem. „Alegri bietet seinen 
Klienten den großen Vorteil, in Microsoft- 
und SAP-Technologien gleichermaßen zu 
beraten: von der strategischen Planung, Ein-
führung und Installation bis zum Betrieb der 
Umgebungen. Ich freue mich, diese The-
men künftig bei unseren österreichischen 
Kunden zu platzieren und mit meinem er-
fahrenen Team umzusetzen.“  www.alegri.at 
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Kreativitätstechnik

F orscher des Hasso-Plattner-In-
stituts (HPI) fanden dabei heraus, 
dass Unternehmen und Organisa-

tionen dieses Innovationskonzept weitaus 
umfangreicher und vielfältiger nutzen als 
bisher vermutet. Erfolge werden vor allem 
bei der Verbesserung der Arbeitskultur und 
der Effizienz von Innovationsprozessen re-
gistriert. „Das Konzept erfreut sich deshalb 
einer so großen Beliebtheit, weil es nicht 
auf bestimmte Branchen begrenzt ist, son-
dern vielmehr eine Denkweise zur Lösung 
komplexer Probleme in allen Bereichen 
darstellt“, sagte HPI-Direktor Prof. Chris-
toph Meinel. Vordergründig veränderten 
die Unternehmen mit Design Thinking ihr 
Angebot, in Wirklichkeit aber sich selbst, 
so Meinel. Er hat für die aktuelle Studie 
„Parts Without a Whole?“ zusammen mit 
den HPI-Wissenschaftlern Jan Schmiedgen, 
Holger Rhinow und Eva Köppen Antworten 
von 235 Anwendern auf halb strukturierten 
Fragebögen ausgewertet und mit acht Ex-
perten qualitative Interviews geführt.

Eine große Mehrheit der Befragten (71 
Prozent) gab an, dass Design Thinking die 
Arbeitskultur vor allem im Team verbes-
sert hat. Innovationsprozesse sind für viele 
Anwender (69 Prozent) deutlich effizienter 
geworden und die Einbindung der Nutzer 

geschieht häufiger (48 Prozent). Kosten-
einsparungen (18 Prozent) oder Gewinn-
steigerung (29 Prozent) standen weniger 
im Vordergrund. „Es ist selbstverständlich 
schwierig, den finanziellen Mehrwert von 
Design Thinking exakt und unmittelbar zu 
messen. Die Antworten zeigen aber, dass 
die Unternehmensprozesse und die Erfah-
rungen der Kunden nachhaltig verbessert 
werden, was auf lange Sicht die Wirtschaft-
lichkeit steigert“, so Jan Schmiedgen, einer 
der drei Autoren der Studie. Nur jeder Zwan-
zigste gab an, dass Design Thinking keinen 
Einfluss in der eigenen Organisation habe.

Wissenstransfer 
und Kollaboration

Überraschend war für die HPI-Forscher, 
dass Design Thinking nicht primär für die 
Entwicklung neuer Produkte und Dienst-
leistungen eingesetzt wird, sondern für die 
Verbesserung interner Prozesse und Ser-
vices. Laut Studie kommt Design Thinking 
im Firmenalltag außer bei der Entwicklung 
von Produkten und Services auch zum Ein-
satz, um den Wissenstransfer und Kollabo-
rationen zu erleichtern und das Bild von der 
eigenen Kundschaft zu schärfen. Am Ende 
des Design-Thinking-Prozesses stehen etwa 

neue Geschäftsmodelle, kreative Produkte, 
nutzerfreundlichere digitale Anwendungen 
oder auch innovative Softwaresysteme. 

SAP-Mitgründer Hasso Plattner war 
schon vor zehn Jahren an der Gründung 
der d.school in Stanford beteiligt und ist 
überzeugt, dass „das Potenzial von Design 
Thinking nur dann voll ausgeschöpft werden 
kann, wenn man es ganzheitlich und als un-
ternehmerische Haltung in die organisatori-
schen Strukturen seines Unternehmens in-
tegriert“. Die Mehrheit der befragten Orga-
nisationen (72 Prozent) positioniert Design 
Thinking allerdings auf eher traditionelle Art 
und Weise – in isolierten Bereichen wie Mar-
keting- oder Forschungsabteilungen.

Knapp ein Zehntel der Befragten gab 
an, Design Thinking in der eigenen Orga-
nisation wieder aufgegeben zu haben. Zu 
den wichtigsten Gründen gehörte, dass 
eine strukturelle Einbettung nicht erfolgt 
sei und die Unterstützung des Manage-
ments gefehlt habe. „Ein Mangel an Zeit, 
angemessenen Räumlichkeiten und finan-
ziellen Ressourcen macht eine produktive 
Umsetzung des Konzepts dann schwierig“, 
berichtet Koautorin Eva Köppen.

Studie zu Design Thinking

Neue Kultur der  
Zusammenarbeit
Design Thinking hat sich von einer Kreativitätstechnik hin zu einem Treiber des Unternehmenswandels 
entwickelt. Das ist eines der Hauptergebnisse der ersten groß angelegten wissenschaftlichen Studie zu 
den Wirkungen von Design Thinking im Arbeitsalltag.

www.hpi.de
www.thisisdesignthinking.net

Design Thinking ist vor allem auch ein HR-Thema: In über 70 Prozent der befragen Organisationen hat sich die Arbeitskultur verbessert und interne 
Coachings und Trainings sind das am häufigsten genannte Anwendungsgebiet der Methode.
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Zeitarbeit

D ie jährliche Studie „State of Con-
tingent Workforce Management“ 
von Ardent Partners und Field-

glass beschäftigt sich mit der Weiterent-
wicklung der Zeitarbeit. Der Bericht stellt 
fest, dass 95 Prozent der Unternehmen 
Zeitarbeit als entscheidend für Erfolg und 
Wachstum des Unternehmens sehen und 
nahezu 70 Prozent mit einem Wachstum 

rechnen. Trotzdem werden nur 51 Prozent 
der Zeitarbeit bei Planung, Budgetierung 
und Prognosen formal eingerechnet. Ven-
dor-Management-Systeme (VMS) seien für 
die Verwaltung der Zeitarbeit entscheidend.
Unternehmen optimierten Programme mit 
vier grundlegenden Charakteristika: Sie 
nutzen Daten für Einsichten in Echtzeit in 
die Mitarbeiterschaft. Sie sind sehr gut in 

Kernkompetenzen wie der Standardisierung 
alltäglicher betrieblicher Vorgänge; nutzen 
Technik für strikte Konformität; und haben 
bezüglich ihrer Talente ein umfassendes 
Bild und Verfahren zur Verwaltung aller 
Mitarbeiter.

70 Prozent der Unternehmen rechnen gemäß einer aktuellen Studie mit Wachstum der Zeitarbeit. 
Das Verhältnis 50/50 Zeitarbeit/Mitarbeiter ist nicht weit entfernt.

Fieldglass-Studie

Zukunft der Arbeit bereits Realität

HCM-Guide

ABS Team steht branchenübergreifend für Qualität und 
Verlässlichkeit in der SAP HCM-Beratung, -Implementie-
rung, und -Applikationsbetreuung. Mit einem umfassen-
den HCM-Know-how unterstützt ABS Team sowohl mit-
telständische Betriebe und Großunternehmen als auch 
Organisationen des Öffentlichen Dienstes: 

• SAP HCM Kernprozesse
• SAP HCM Talent Management  

(On-Premise + Cloud)
• SAP HCM Self-Services (End User Services)
• SAP HCM Planung + Analyse
• SAP HCM Entwicklung
• Templates + Tools
• SAP HCM Wartungsservice

SAP Service Partner – Recognized Expertise SAP HCM
SuccessFactors Partner

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

• HR Cloud BPO / HR Services
• HR Consulting
• HR Solutions

HR Campus, kompetenter Partner für Concur, Success-
Factors, SAP HCM Implementierungen und SAP HR 
BPO in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. 
Erfahrene Schweizer Senior-Berater und Payroll-Mana-
ger 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

Automatisieren, Digitalisieren und Vereinfachen –  
Erfolgreiches Personalmanagement mit SAP HCM !  
GISA als erfahrener Implementierungspartner unterstützt 
Sie bei der Optimierung Ihrer HCM-Prozesse. Ob Schnitt-
stellenanpassungen, Einbindung vorhandener Lösungen 
oder den Betrieb Ihres Systems – unsere Leistungen sind 
maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.

• SAP ERP HCM
• Personalabrechnung
• eRecruiting & Talentmanagement
• Reisemanagement
• Digitale Personalakte
• Self Services
• Anwendungsbetreuung und Betrieb

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)

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

KWP team HR ist führender Spezialist für die strate-
gische, fachliche und technische Beratung bei der Ein-
führung und Weiterentwicklung von SAP ERP Human 
Capital Management, SuccessFactors und Concur. 
Mit über 180 Mitarbeitern an 10 Standorten ist die 
KWP-Gruppe der Generalist in der Personalwirtschaft. 
Beratung, Add-ons, Outsourcing, Schulung, Support.

KWP team HR GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 16
74074 Heilbronn

Telefon:  +49 (0) 7131 - 7499 - 0
Telefax:  +49 (0) 7131 - 7499 - 1050
E-Mail: info@kwpteamhr.com
Online: www.kwpteamhr.com

Vereinfachen Sie mit dem Dokumentenmanagementsys-
tem von aconso Ihre HR-Prozesse! Durch die Kombinati-
on von Prozessberatung und modernster HR-Technologie 
schaffen wir Lösungen für Ihre papierlose HR-Arbeit:

• Digitale Personalakte
• Automatische Briefschreibung 
• Vertragserstellung
• Digitale Gehaltsabrechnung
• Zeugnis-Generator
• Assessment Center uvm.

Die HR-Toolbox löst durch Ihren modularen Aufbau jede 
Anforderung ganz nach Ihren Bedürfnissen. Kontaktieren 
Sie uns für die Optimierung Ihrer HR-Prozesse!

aconso AG
Theresienhöhe 28
80339 München
Kontakt: Frau Claudia Klimas
Telefon: +49(89) 516186 0
E-Mail: kontakt@aconso.com
Web: www.aconso.com

Der SAP Channel Partner T.CON GmbH & Co. KG mit 
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:
 • Business-Process-Outsourcing 
 • SAP HCM Beratung & Entwicklung
 • SAP HCM Neueinführungen & Rollouts
 • Managed Payroll Service
 • SAP Talent Management

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

www.fieldglass.com
www.ardentpartners.com
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Qualifikation

D eutschland ist bei den IT-Kern-
berufen quantitativ gut aufge-
stellt und wird auch den durch 

die Umstellung der Produktionsprozesse 
auf Industrie 4.0 steigenden Bedarf an 
qualifizierten Fachkräften decken kön-
nen. Jedoch weisen die BIBB-Forscher 
darauf hin, dass das Berufsfeld der 
IT-Kernberufe – dazu gehören Datenver-
arbeitungsfachleute, Informatiker und 
Softwareentwickler – selbst nicht genü-
gend Fachkräfte hervorbringt, sondern 
vielmehr von einem starken Zustrom an 
Erwerbstätigen aus artverwandten Be-
rufsfeldern profitiert. Der Berufswechsel 
wird auch dadurch begünstigt, dass sich 
die Beschäftigten in den IT-Kernberufen 
„im Prinzip“ mit Einkommen, Arbeits-
bedingungen und -belastungen sowie 
Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden 
zeigen.

Soft Skills für 
die Smart Factory 

Nach Auffassung von BIBB-Präsident 
Friedrich Hubert Esser verdeutlicht die 
Studie, dass in allen Berufen und Bran-
chen die IT-Kompetenzen als eine Teil-
kompetenz erheblich zunehmen wer-
den. „Die Arbeit in der Fabrik 4.0 wird 
anspruchsvoller. Sie erfordert neben ver-
stärkten IT-Kompetenzen auch mehr sozi-
ale und personale Kompetenzen. Aktuell 
evaluiert das BIBB die dualen IT-Berufe 
Fachinformatiker, IT-System-Elektroniker, 
IT-System-Kaufmann sowie Informatik-
kaufmann und prüft, welche Anpassun-
gen hier erforderlich sind.“

Die Studie belege ferner, so Esser 
weiter, dass sich insbesondere Berufe 
und Tätigkeiten im verarbeitenden Ge-
werbe verändern werden. „Das BIBB 
wird deshalb in bewährter Qualität dazu 
beitragen, dass die mit der Industrie 4.0 
einhergehenden neuen Anforderungen 
möglichst schnell und valide identifiziert 
werden, um die Berufe fundiert und evi-
denzbasiert weiterzuentwickeln.“ 

Laut aktueller BIBB-Analyse übte im 
Jahr 2012 rund jeder/jede zehnte Erwerbs-
tätige eine professionelle IT-Tätigkeit aus. 
Darunter fallen etwa 575.000 Erwerbstä-
tige (2,7 Prozent) in den IT-Kernberufen 
sowie rund zwei Millionen Erwerbstätige 
(7,2 Prozent) in sogenannten IT-Misch-
berufen. Hierzu gehören zum Beispiel 
Techniker/-innen, Ingenieure/Ingenieu-
rinnen, Elektroberufe, aber auch Dienst-
leistungsberufe aus Wirtschaftsprüfung, 
Unternehmensberatung sowie Teile 
von kaufmännischen Büroberufen oder 
Verwaltungsberufen.

Das bis zum Jahr 2030 zur Verfü-
gung stehende Fachkräfteangebot wird 
laut den Projektionen des BIBB und des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) sowie einem vor Kurzem 
erschienenen gemeinsamen Szenario zu 
Industrie 4.0 in diesen Berufsfeldern rein 
rechnerisch ausreichen, um die steigende 
Nachfrage zu befriedigen. Zur Begrün-
dung geben die BIBB-Forscher/-innen 
an, dass das akademisch qualifizierte 
Fachkräfteangebot durch die wachsende 

Studierneigung der jungen Generation 
stark steigen wird. Insofern kann auch der 
ebenfalls stark steigende zusätzliche Be-
darf der Wirtschaft an Hochqualifizierten 
in diesem Bereich gedeckt werden, ohne 
dass dies zulasten der Erwerbstätigen 
mit einem Berufs- oder Fortbildungsab-
schluss geht.

Dabei ist das Qualifikationsniveau in 
den IT-Berufen bereits jetzt sehr hoch. In 
den IT-Kernberufen dominieren akademi-
sche Abschlüsse (56,5 Prozent), Personen 
mit Berufsausbildung sind zu 34,5 Pro-
zent vertreten. In den IT-Mischberufen 
sind Personen mit Berufsausbildung (45,7 
Prozent) stärker vertreten als Akademi-
ker/-innen (38,3 Prozent). Neun Prozent 
der Erwerbstätigen in IT-Mischberufen 
haben einen Fortbildungsabschluss.

Digitalisierung

IT-Kernberufe können  
Bedarf nicht decken
Die Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert von allen Erwerbstätigen künftig verstärkte IT-Qualifika-
tionen. Das belegt die aktuelle Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) „IT-Berufe und 
IT-Kompetenzen in der Industrie 4.0“.

www.bibb.de

IT-Berufe und  

IT-Kompetenzen  

in der Industrie 4.0

Neben dem formalen Qualifikationsniveau stellt sich die Frage, welche Berufe die in IT-Kern- und 
IT-Mischberufen Beschäftigten erlernt haben bzw. ob sie eine einschlägige Ausbildung aufweisen 
(unabhängig vom Qualifikationsniveau).

Quereinsteiger in IT-Kernberufen und IT-Mischberufen
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Qualifikation

J edes dritte Unternehmen hält 
zusätzliche Kenntnisse rund um 
Social Media und Programmieren 

(je 35 Prozent) für notwendig. Das sind 
Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage 
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 
Jedes vierte Unternehmen (26 Prozent) 
sieht großen Bedarf bei der Fortbildung 
zu Datenschutz und Datensicherheit, 16 
Prozent bei allgemeinen PC-Anwender-
kenntnissen. „Daten sind der Rohstoff 
des 21. Jahrhunderts, Big-Data-Analysen 
werden für Unternehmen aus allen Bran-
chen an Bedeutung gewinnen. Deshalb ist 
es erfreulich, dass so viele Unternehmen 
erkannt haben, dass Know-how in diesem 
Bereich für den künftigen Geschäftserfolg 
eine große Bedeutung zukommt“, sagt 
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bern-
hard Rohleder. Nur drei Prozent sehen im 
eigenen Unternehmen keinen Weiterbil-
dungsbedarf zu diesen Digitalthemen, die 
sich teilweise auf spezialisierte Fachkräfte 
(wie im Bereich der Datenanalyse) und 
teilweise auf weite Teile der Beschäftig-
ten (wie bei Social Media oder Anwender-
kenntnissen) beziehen. Vor allem der Mit-
telstand sieht Nachholbedarf bei der Da-

tenanalyse: 46 Prozent der Mittelständler 
halten weitere Fortbildungen in diesem 
Bereich für wichtig, in den großen Unter-
nehmen sind es mit 33 Prozent deutlich 
weniger. Dagegen halten 43 Prozent der 
Großunternehmen ab 500 Beschäftigten 
die Vermittlung von Programmierkennt-
nissen für besonders wichtig, hier liegt 
im Mittelstand der Anteil nur bei 34 Pro-
zent. Die große Nachfrage nach Aus- und 
Weiterbildungen spiegelt sich auch im 
Seminarangebot der Bitkom-Akademie 
wider: Rund 3.000 Teilnehmer aus Un-
ternehmen unterschiedlichster Branchen 
haben sich 2015 bereits weitergebildet.

Qualifikationen 
für Big Data

Im Branchenvergleich wollen vor allem 
Industrieunternehmen ihre Fachleute für 
Datenanalysen weiter qualifizieren: 57 Pro-
zent sehen in diesem Bereich Weiterbil-
dungsbedarf. Im Handel sind es mit 41 
Prozent deutlich weniger, bei Dienstleis-
tern sind es 38 Prozent. Der Handel setzt 
die Prioritäten bei Social-Media-Kenntnis-
sen (54 Prozent), während Dienstleister 

(33 Prozent) und Industrie (30 Prozent) 
eher zurückhaltend sind. Bei Dienstleis-
tern haben Programmierkenntnisse (45 
Prozent) den höchsten Stellenwert, wäh-
rend die Industrie (28 Prozent) und der 
Handel (16 Prozent) dort eher geringeren 
Bedarf sehen.

Bitkom Research hat in Zusammenar-
beit mit dem Meinungsforschungsinstitut 
Aris im Auftrag des Bitkom bundesweit 
306 Personalverantwortliche in Unterneh-
men aller Branchen ab 50 Beschäftigten 
befragt. Die Umfrage ist repräsentativ 
für die deutsche Gesamtwirtschaft. Die 
Fragestellung lautete: „Bei welchen der 
folgenden Themen sehen Sie den größ-
ten Weiterbildungsbedarf bei Fachkräften 
in Ihrem Unternehmen?“ Die genannten 
Themen waren: „Datenanalyse-Kenntnis-
se“, „Social-Media-Kenntnisse“, „Daten-
schutz- und Datensicherheit-Kenntnisse“, 
„PC-Anwenderkenntnisse“, „sonstiges“, 
„kein Weiterbildungsbedarf zu diesen 
Themen“. Mehrfachnennungen waren 
möglich.

Nachholbedarf

Digitale Weiterbildung  
gefragt
Die deutsche Wirtschaft sieht großen Bedarf bei der Weiterbildung ihrer Fachkräfte zu Digitalthemen. 
Mehr als vier von zehn Unternehmen (45 Prozent) halten es für notwendig, Mitarbeiter in der  
Datenanalyse zu schulen.

www.bitkom.org
www.arisumfrageforschung.de

Bei welchen Themen sehen Unternehmen den größten Fortbildungsbedarf bei ihren Fachkräften?

Digitale Weiterbildung
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Björn Dunkel, Mitglied der Geschäftsleitung von G.I.B

Disposition,
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I oT ist simpel, aber gewaltig, weil 
es Industrie und Logistik 4.0 erst 
ermöglicht, weil es Logistik und 

Distribution revolutionieren wird. Das 
Internet der Dinge (IoT) besagt sehr 
schlicht, dass alle relevanten Objekte in 
der realen Welt eine IP-Adresse haben 
werden. Damit werden die Objekte im 
Internet „sichtbar“. Man kann mit ihnen 
kommunizieren, sie steuern und überwa-
chen. Es ist die Kommunikationsfähigkeit 
ohne Medienbruch, die eine Revolution 
in Industrie und Logistik auslösen wird.

„Die Gesellschaft, die Märkte, die 
Prozesse und die Technologie befinden 
sich im Wandel“, betont Björn Dunkel 
zu Beginn des Gesprächs. „Industrie 
4.0 und das Internet der Dinge werden 
unser aller Denken und Handeln revolu-
tionieren! Wenn der großflächige Einzug 
der letzten Revolutionen Industrie 2.0 
und 3.0 noch Jahre benötigt hat, so wird 
Industrie 4.0 in Realtime über das Land 
einfallen. Wer hier den Anschluss ver-
passt, wird schnell vom Big Player zum 
Biggest Loser.“ Das Positive, aber auch 
Herausfordernde der digitalen Transfor-
mation ist der Umstand, dass diesmal 
alles mit allem vernetzt ist. Die digitale 
Transformation ist ein immanenter Kom-
munikations- und Informationsprozess. 
Das Ergebnis von Logistik, Industrie 
4.0, IoT und M2M ist nicht ein Mehr an 
Servern, Datenbanken und Sensoren, 
sondern ein Mehr an Kommunikation, 
Information, Wissensmanagement und 
Big Data. Um den „Digital Tsunami“ zu 
bewältigen, braucht es Werkzeuge, Ser-
vices und einen SAP-Partner wie G.I.B.

Industrie 4.0

„Industrie 4.0 gibt uns wichtige Anstö-
ße“, erklärt G.I.B-Manager Dunkel. „Wir 
arbeiten intensiv an innovativen Ideen 
und Produkten, die die neuen Mög-
lichkeiten voll ausschöpfen, wir nutzen 

unsere Erkenntnisse, um Hilfestellung 
zur Prozessoptimierung in den Unter-
nehmen zu geben, und wir versuchen 
unseren Kunden die Angst vor der The-
matik zu nehmen, indem wir erklären 
und Chancen aufzeigen.“ Die Zeichen 
der Zeit sind bimodal: Bildungsarbeit 
und Technologie – also das Wissen über 
die aktuelle und zukünftige Technik. „Wir 
sind schon sehr früh auf dieses Thema 
aufgesprungen. Bereits 2011/2012 haben 
wir zusammen mit der SAP und ausge-
suchten Partnern unser Know-how in der 
neuen Technologie Hana aufgebaut. 2013 
auf dem DSAG-Jahreskongress hat un-
ser Kunde Trilux in einer Podiumssitzung 
als einer der ersten Hana-Kunden unser 
G.I.B-Dispo-Cockpit Forecast auf Hana 
präsentiert“, ist Björn Dunkel stolz auf 
das bisher Erreichte.

Use & Business Cases 
mit und ohne Hana

Technik darf nicht Selbstzweck sein. Im 
Fokus der SAP-Bestandskunden werden 
immer die effizienten Geschäftsprozesse 
stehen. Hierfür liefert SAP mit NetWea-
ver und Hana eine wichtige Plattform. 
Die SAP-Partner erarbeiten gemeinsam 
mit den Anwendern die Geschäftspro-
zesse: „Bereits 2011 haben wir mit unse-
rem Role Administration Cockpit einen 
intelligenten und benutzerspezifischen 
Dispositionsablauf geschaffen, der ein 
prozess- und prioritätengesteuertes Ar-
beiten ermöglicht. Frei nach dem Motto: 
Ich weiß, wer du bist und was für dich 
heute das Wichtigste ist. Wir haben da-
mit den Menschen in den Mittelpunkt 
gestellt und die Technik dafür eingesetzt, 
ihn zu entlasten“, erklärt Dunkel Busi-
ness Cases, bei denen der Endanwender 
im Mittelpunkt steht. Dazu ist natürlich 
detailliertes Wissen über die Aufbau- 
und Ablauforganisation der jeweiligen 
Branche und deren Kunden notwendig. 

Wo Licht ist, ist auch Schatten – und 
somit gilt es, das ganze Bild zu analy-
sieren. „Wir haben in den vergangenen 
Jahren festgestellt, dass der Markt und 
die Gesellschaft das Tempo, in dem der 
technologische Wandel, als Teil von In-
dustrie 4.0, stattfindet, kaum mithalten 
können“, meint Björn Dunkel. „Daher 
sehen wir bei G.I.B unsere Aufgabe dar-
in, das Thema verständlich und kontinu-
ierlich zu transportieren. Wir möchten 
Innovationsmotor für unsere Kunden und 
Interessenten sein und sie auf die Reise 
in die digitale Zukunft begleiten, ohne sie 
zu überfordern. Unsere Herausforderung 
liegt u. a. darin, die neue Technologie 
voranzutreiben und gleichzeitig die alte 
bereitzustellen. Das Gros unserer Klientel 
ist noch in der alten SAP-Welt ohne Hana 
unterwegs. Hier gilt es, den betriebswirt-
schaftlichen Nutzen unserer Software im 
SCM-Umfeld weiterhin stabil zu halten 
und auszubauen.“

Transformationsprozesse

Der digitale Transformationsprozess 
hat erst begonnen. Die SAP-Communi-
ty steht am Beginn eines Weges. Noch 
kann es nicht „links“ oder „rechts“ hei-
ßen, on-premise oder on-demand, In-me-
mory oder Cloud Computing – gefragt 
ist ein umsichtiger Berater, der auch 
hybride Wege kennt. G.I.B ist auch ein 
Trusted Advisor, der aufgrund seiner 
Tradition und seines kumulierten Wis-
sens die Über- und Weitsicht hat, nicht 
nur einen Weg zu kennen. Das Leben in 
der Betaphase ist der hybride IT-Ansatz 
in Industrie 4.0 und Logistik. Kaum ein 
SAP-Anwender kann heute noch von der 
„grünen Wiese“ weg planen. Legacy-Sys-
teme sind noch immer – auch berechtig-
terweise – in Betrieb. Viele Investitionen 
und Wissen ist in On-premise-Systeme 
und Rechenzentren geflossen. Ein nicht 
disruptiver Transformationsprozess ist 

,    
Die digitale Transformation ist keine Reduktion auf das Binärsystem der digitalen Elektronik, sondern 
das Erschaffen neuer Geschäftsprozesse auf Basis der Digitaltechnik. Disposition, Logistik, Perfect 
Plant, Supply Chain Management sind nahezu perfekt digitalisiert. IoT, das Internet der Dinge,  
löst jedoch einen „Digital Tsunami“ aus. Über die Veränderungen spricht Björn Dunkel, Mitglied der  
Geschäftsleitung des SAP-Partners G.I.B, mit E-3 Chefredakteur Peter M. Färbinger.

Logistik & IoT
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Pflicht und Verpflichtung. C-Level Ma-
nagement braucht einen Partner wie 
G.I.B, um den hybriden Weg zu beschrei-
ten: das Geschaffene zu erhalten, zu 
stabilisieren und zu optimieren – damit 
Ressourcen frei werden für Innovationen 
und Visionen. Das eine ist so sicher wie 
das andere: Erprobte SAP-Systeme müs-
sen weiterlaufen, während S/4 Hana mit 
Finance und Logistic evaluiert werden 
kann. Produktion, Logistik und Dispositi-
on dürfen nicht stillstehen. Die Analysten 
von Gartner erwarten, dass in wenigen 
Jahren jeder Konsumartikel mit einem 
Wert von mehr als 100 US-Dollar einen 
Internetchip eingebaut hat – das Inter-
net der Dinge wird ohne Planung und 
Genehmigung kommen. IoT beginnt zu 
existieren, auch ohne unser Zutun. Die-
sen „Digital Tsunami“ – den digitalen 
Transformationsprozess – wird die Com-
munity nur gemeinsam mit den besten 
SAP-Partnern beherrschen können.

Digital Tsunami

Industrie 4.0, Social Media, Predictive 
Analytics, Internet of Things (IoT), In-me-
mory sowie Cloud Computing, Smart 
Grid (intelligente Stromnetze), Smart 
Factory, M2M (Maschinen-zu-Maschi-
nen-Kommunikation) und vieles ande-
re mehr sind die realen und operativen 
Ausprägungen des digitalen Transforma-
tionsprozesses. Ohne digitale Optimie-
rung werden Themen wie Industrie 4.0 
wahrscheinlich im „Digital Tsunami“ un-
tergehen. Die IT-Anwender und SAP-Be-
standskunden sind somit auf SAP-Part-
ner wie G.I.B angewiesen, um die eigene 
ERP-Landschaft auf die Transformati-
on vorzubereiten. Es geht primär um 
Knowledge-Management und Wissens-
vermittlung. Der digitale Transformati-
onsprozess ist ein ganzheitliches, be-
triebswirtschaftliches, organisatorisches 
und technisches Projekt. G.I.B und seine 
Partner wie SAP haben das Know-how. 
Speziell im Bereich Industrie 4.0 und IoT 
gibt es bereits nachhaltige Erfolge zu ver-
melden. „SAP-Bestandskunden haben in 
der Vergangenheit schon sehr viel richtig 
gemacht“, ist Björn Dunkel überzeugt. 
„Sie haben mit SAP auf einen Partner 
gesetzt, der die nötige Technologie be-
reitstellt, um Industrie 4.0 und IoT zu 
nutzen und zu beherrschen.“ Damit wer-
den Unternehmer in die Lage versetzt, 
mithilfe der neuen Technologien völlig 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Genau darin liegt die epochale Verände-
rung, die Industrie 4.0 mit sich bringt. 
„Als Partner der SAP sehen wir bei G.I.B 

unsere Aufgabe darin, in den kommen-
den Monaten mittelstandsgerechte Lö-
sungen auf Hana-Basis zu entwickeln, die 
die Vorteile der Digitalisierung, von IoT 
und Big Data auch in diesem Segment 
nutzbar machen. Der Mittelstand muss 
Teil des Wandels sein, sonst bleibt die 
große Revolution leider aus!“, gibt sich 
Dunkel hoch motiviert für das Jahr 2016.

Es gibt viel zu tun: Wie hängen die 
Begriffe Industrie 4.0, IoT und M2M zu-
sammen? „Industrie 4.0 und M2M sind 
unabdingbare Bestandteile des Internet 
of Things, was nichts anderes besagt, 
als dass die am industriellen Wertschöp-
fungsprozess beteiligten Faktoren digi-
talisiert und vernetzt werden. Big Data 
sollte unbedingt ergänzt werden, denn 
ohne die Speicherung und Verarbeitung 
der anfallenden gigantischen Daten-
mengen wäre das alles nicht möglich. 
Im Prinzip sind wir bereits mittendrin in 
Industrie 4.0: Wir sind via Smartphones 
und Tablets mit jeder Person und jeder 
Firma vernetzt, wir lösen automatisierte 
Geschäftsprozesse aus und empfangen 
maschinell generierte Nachrichten mit 
individuellen Informationen. Hardware, 
Software und Mensch sind untrennbar 
im Prozess verwoben.“

Materialfluss & Logistik

Ein plakatives Beispiel für die mögliche 
Vernetzung der Geschäftsprozesse in-
nerhalb von Industrie 4.0 gibt eine Stu-
die des Fraunhofer-Instituts zu diesem 
Thema. Hier wird eine Zukunftsvision 
beschrieben, in der ein vom Kunden 
ausgelöster Produktionsauftrag selbst-
ständig durch die Wertschöpfungskette 
steuert. Dabei reserviert er automatisch 
sämtliche Bearbeitungsschritte, Anla-
gen und Materialien. Er kontrolliert die 
Ausführung, erkennt drohende Lieferver-
zögerungen und organisiert zusätzlich 
benötigte Kapazitäten. Kommt es den-
noch zur verspäteten Lieferung, wird der 
Kunde automatisch darüber verständigt. 
Auch die Produktionsanlagen kommu-
nizieren in dieser Vision miteinander; 
es werden Zeichnungen, Wartungs- und 
Instandhaltungsbedarfe untereinander 
ausgetauscht und die Auftragsreihenfol-
ge organisiert. „Wir halten alle Basistech-
nologien für die vierte industrielle Revo-
lution in unseren Händen, wir brauchen 
nur den Mut, sie endlich in Produkte und 
Geschäftsmodelle umzusetzen. Auch aus 
vermeintlich kleinen Innovationen kön-
nen riesige Chancen entstehen. Die Stu-
die zeigt das Potenzial und wir dürfen es 
jetzt nicht vergeben“, appelliert Professor 

Michael Hompel vom Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss und Logistik (IML). Sein 
Institutsleiterkollege Professor Michael 
Henke geht noch einen Schritt weiter: 
„Der deutsche Mittelstand verhält sich 
dem Thema Industrie 4.0 gegenüber 
noch immer eher vorsichtig bis reser-
viert. Dabei ist es für den mittelstands-
geprägten Wirtschaftsstandort Deutsch-
land von entscheidender Bedeutung, 
dass sich die treibende wirtschaftliche 
Kraft des Landes auf dieses Thema ein-
lässt – die Potenziale dazu sind auf jeden 
Fall vorhanden.“ Um den Anschluss nicht 
zu verlieren, sollten die Unternehmen 
eine aktivere Rolle bei der Umsetzung 
von Industrie 4.0 einnehmen. Aktuell 
sehen die Autoren der Studie Zurückhal-
tung aufseiten der Unternehmen, weil 
sie sich der Möglichkeiten noch nicht 
bewusst sind und vor den neuen Tech-
nologien und dem nötigen Know-how 
zurückschrecken.

Internet of Things

Letztendlich haben diese Themen unmit-
telbare Auswirkungen auf das operative 
Geschäft: Welche Bereiche aus Industrie 
und Handel sind von IoT primär betrof-
fen? Hierzu meint Björn Dunkel: „Für die 
Industrie, würde ich sagen, sind es im Mo-
ment sehr stark die Anbieter von Sensorik. 
Also Anbieter einer Technologie, die es 
schon recht lange auf dem Markt gibt, die 
aber nun in ein ganz neues Licht rückt. 
Wenn ich bis dato noch wissen musste, 
was ich mit der Sensorik messen möch-
te, können wir heute alle Daten messen, 
sammeln und in Echtzeit durch lernen-
de Verfahren auf Muster prüfen. Also 
Big Data mit Realtime-Analytics. So weit 
die Theorie. Leider ist die Infrastruktur, 
in dem Fall das Firmennetzwerk, oft der 
Engpass.“ Beim Handel ergeben sich na-
türlich mannigfaltige Möglichkeiten, weiß 
Dunkel. Das Internet der Dinge treibt eine 
Vielzahl neuartiger Funktionalitäten und 
Innovationen voran. Aus ihm lassen sich 
völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln, 
die weit über das einfache Verkaufen von 
Geräten hinausgehen. „Vor allem im 
Consumer-Segment wird durch IoT meiner 
Meinung nach ein richtiger Sog entstehen, 
denn mit jedem Tablet, mit jedem Smart-
phone oder jeder iWatch wird ein weite-
res ,Ding‘ vernetzt. Und die Ansprüche 
der Konsumenten an das Netz und seine 
Möglichkeiten steigen fast exponentiell“, 
definiert der G.I.B-Manager.

Die deutsche Wirtschaft erwartet 
einen Umsatzschub durch Industrie 4.0: 
Rund die Hälfte der Industrieunterneh-
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Björn Dunkel, 
Chief Sales Officer von G.I.B und 

Mitglied der Geschäftsleitung.

» In der Logistik
geht es um Echtzeit.

Es geht um
Intelligenz innerhalb der

Supply Chain. «

men (51 Prozent), die Industrie-4.0-An-
wendungen nutzen oder dies planen, er-
wartet dadurch eine Steigerung des Um-
satzes. Der Rest geht davon aus, dass der 
Umsatz gleich bleiben wird. Das geht aus 
einer Umfrage im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom hervor. Dafür wurden 400 
Unternehmen ab 100 Mitarbeitern aus der 
Automobilbranche, dem Maschinenbau, 
der chemischen Industrie und der Elek-
troindustrie repräsentativ befragt. Jedes 
elfte Unternehmen (9 Prozent) rechnet so-
gar damit, dass der Umsatz durch Indus-
trie 4.0 stark, um mehr als zehn Prozent, 
zulegen wird. „Dank IT können die Un-
ternehmen in der vernetzten Produktion 
zum Beispiel noch besser auf die Anforde-
rungen ihrer Kunden eingehen und hoch 
individualisierte Produkte genau nach de-
ren Wünschen produzieren. Dies wird die 
Geschäftsmodelle vieler Branchen nach-
haltig verändern“, sagte Bitkom-Haupt-
geschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. 
„Wer heute die Weichen auf Industrie 4.0 
stellt, verbessert seine Wettbewerbsposi-
tion und hat gute Chancen, Marktanteile 
zu gewinnen.“ Die Vision des voll digitali-
sierten Industrie-4.0-Unternehmens liegt 
laut den Autoren der Fraunhofer-Studie 
zwar noch in weiter Ferne, erste Umset-
zungsschritte können jedoch gemacht 

werden. Einige Technologien sind bereits 
marktreif. Sie werden aber noch zu selten 
eingesetzt. 

Logistik & Disposition

„In der Logistik geht es um Echtzeit. Es 
geht um Intelligenz innerhalb der Supply 
Chain“, weiß Björn Dunkel. „Es geht um 
Big Data. Hier gibt es eine riesige Chance 
für clevere Lösungsanbieter, die das Gan-
ze beherrschbar machen.“ IoT sorgt für 
eine völlig neue Nutzererfahrung, indem 
es den Anwender unmerklich unterstützt. 
Die Technik entwickelt sich somit immer 
mehr zum stillen Helfer. „Ich kann heute 
über Echtzeitmessungen die Logistikströ-
me und die Prozesse meiner Supply Chain 
so lenken, wie es gerade in dieser Sekunde 
nötig ist, um meinem Kunden immer ei-
nen Schritt voraus zu sein“, weiß Dunkel 
aus seiner beruflichen Praxis. Das IoT er-
weitert das uns heute bekannte Internet 
um zunehmend intelligenter werdende 
Produkte. Und das ist heute schon keine 
Vision mehr! Unter dem Begriff Industrie 
4.0 wird die durch das Internet getriebe-
ne vierte industrielle Revolution verstan-
den. Sie umschreibt den technologischen 
Wandel heutiger Produktionstechnik zur 
intelligenten Fabrik, in der Maschinen und 

Produkte untereinander vernetzt sind. 62 
Prozent der Unternehmen in den indust-
riellen Kernbranchen nutzen heute bereits 
Industrie-4.0-Anwendungen oder planen 
dies. Bis zum Jahr 2025 ermöglicht Indus-
trie 4.0 allein in sechs volkswirtschaftlich 
wichtigen Branchen Produktivitätssteige-
rungen in Höhe von insgesamt rund 78 
Milliarden Euro, wie eine Studie des Fraun-
hofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und 
Organisation IAO im Auftrag des Bitkom 
herausgefunden hat. 

Zusammengefasst: Was ist für die 
Trends Planung, Disposition, Wert-
schöpfungsketten wichtig und wichtiger: 
Algorithmen, Mathematik oder Hana? 
„Mathematik braucht man für die Aus-
prägung intelligenter und selbstlernen-
der Algorithmen“, erklärt Björn Dunkel 
abschließend. „Dann braucht man noch 
eine Technologie, die die Anbindung der 
Algorithmen an das Internet der Dinge 
unterstützt – Sensoren, Netzwerke etc. 
Man braucht Wandler, die aus Big Data 
ein Small Data machen. Ein ERP-System 
wie S/4 Hana ist unabdingbar, um alles am 
Ende in betriebswirtschaftliche Prozesse 
zu überführen. Aus meiner Sicht ist jedoch 
das Wichtigste, den Menschen im Fokus 
zu behalten, trotz einer immer komplexer 
werdenden Welt.“
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S martphones, die Türklinken betä-
tigen können, Roboter, die Pakete 
ausliefern, und selbstständig mit-

einander kommunizierende Euro-Palet-
ten – was klingt wie eine Zukunftsvisi-
on, ist längst Realität. Möglich wird dies 
durch nicht abreißende Datenströme und 
digitale Prozesse. Mit der Digitalisierung 
ist die Vernetzung von physischen Pro-
dukten, Anlagen und Prozessen mithil-
fe von Internettechnologien gemeint. 
Häufig wird in diesem Zusammenhang 
auch vom Internet der Dinge gespro-
chen. Allein das führt schon zu stei-
genden Gewinnmargen durch sinkende 
Produktionskosten, doch der eigentliche 
Mehrwert liegt in der Analyse und der 
Bereitstellung von Daten. 

Daten werden damit als Rohstoff be-
trachtet. Und zwar als ein überaus wert-
voller. Durch und mit Daten verdient man 
Geld. Das zeigen Google, Facebook und 
Apple. „Daten gelten längst als Erdöl der 
Zukunft“, beschreibt Bilgin Kilic, Sales & 
Product Leader Toolbox von G.I.B, den 
branchenübergreifenden Konsens. „Die 
Kunst liegt nun darin, die Daten analysie-
ren zu können, sie zu verstehen und aus 
diesen Daten neuen Nutzen zu schaffen, 
um neue Gewinne zu erzielen – Stichwort 
Smart Data.“ Schon heute nutzen etwa 
Hedge-Fonds die Datenflut von Twitter, 
um Kursentwicklungen am Aktienmarkt 
vorherzusagen. Ob Fertigung, Produkte, 

Vertrieb oder Märkte – Big Data ist dabei, 
unsere Lebenswelt massiv zu verändern. 
Technologien wie Hana eröffnen neue 
Möglichkeiten und stellen dem Endan-

wender schneller und transparenter noch 
mehr Daten zur Verfügung. 

Big Data für Small und
Midsize Companys

Big Data und Digitalisierung sind un-
terdessen mitnichten nur ein Thema für 
Großkonzerne, sondern auch und be-
sonders für den Mittelstand. „Nur weil 
Big draufsteht, heißt das nicht, dass das 
nichts für Small und Midsize Companys 
ist“, sagt Björn Dunkel, Chief Sales Of-
ficer (CSO) und Mitglied der G.I.B-Ge-
schäftsführung. „Im Gegenteil: Die KMUs 
haben gegebenenfalls sogar die größere 
Relevanz in Sachen Big-Data-Nutzung, 
um sich gegen immer ähnlichere Kon-
kurrenten durchzusetzen.“ Die starke 
Ausrichtung auf den Kundennutzen, das 
Merkmal des klassischen Mittelstandes, 
wird mit der Digitalisierung zu einem 
noch wirkungsvolleren Hebel. Denn 
Produktion in Losgröße 1 beispielswei-
se, also das vollautomatische Erstellen 
von Einzelstücken nach kundenspezifi-
schen Vorgaben, lässt sich nur in einer 
digitalisierten Smart Factory kurzerhand 
und ohne Umstände bewerkstelligen. 
Die Nähe mittelständischer Unterneh-
men zum Kunden sorgt dafür, dass sie 
die jeweiligen Anforderungen aus einer 
bestimmten Nische ganz genau kennen, 
sodass ein ganz spezieller Kundenmarkt 

Wie KMUs von Big Data profitieren

Daten sind das neue Erdöl
Big Data, Industrie 4.0 und Internet der Dinge sind weit mehr als nur Buzzwords und haben längst 
Einzug in unser Privatleben und den Unternehmensalltag gefunden. Die Digitalisierung ist dabei, auch 
die SAP-Welt komplett zu verändern. Daten gelten längst als das neue Erdöl. Wie KMUs dieses Potenzial 
heben können, erklären Experten des Siegener Softwareherstellers G.I.B. 

Bilgin Kilic, Sales & 
Product Leader Toolbox von G.I.B

» Mancherorts sieht man 
Big Data noch als große 

Unbekannte, als Gefahr und 
weniger als Chance. «
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bedient werden kann. „Mithilfe der Di-
gitalisierung wird das den KMUs noch 
zeit- und kostenoptimierter und damit 
effektiver gelingen“, ist sich Kilic sicher.

Schritt für Schritt 
zu neuen Zusatzgeschäften

Um langfristig wettbewerbsfähig zu blei-
ben, sollten sich deshalb gerade mittel-
ständische und kleinere Unternehmen 
mit Big Data beschäftigen. Dennoch ist 
hier stellenweise noch eine auffällige Zu-
rückhaltung festzustellen. Viele scheuen 
sich, in komplexe teure Industrie-4.0-Lö-
sungen zu investieren. „Mancherorts 
sieht man das Big-Data-Thema stellen-
weise noch als große Unbekannte, als Ge-
fahr und weniger als Chance“, berichtet 
Kilic. „Ich denke aber, dass die Ausgangs-
position der deutschen KMUs für eine 
digitale Produktion gut ist, insbesondere 
dann, wenn sie nach dem Motto ‚Think 
big and start small‘ verfahren.“ Unter-
nehmen, die sich umsichtig Schritt für 
Schritt an eine Smart Factory und/oder 
einen vernetzten Vertrieb nähern, wer-
den nachhaltig von der Digitalisierung 
profitieren. „Wir sind als Innovationsmo-
tor im Interesse unserer Kunden schon 
sehr früh auf das Thema aufgesprungen 

und deshalb weit vorn, wenn es darum 
geht, auf Basis der neuen Technologie 
Hana mittelstandsgerechte Lösungen 
anzubieten, die Industrie-4.0-Lösungen 
auch für SAP-Kunden nutzbar machen“, 
erklärt Dunkel. Bei manchen KMUs sind 
bereits konkrete Anwendungsszenarien 
zu beobachten und neue Dienstleistun-
gen im Big-Data-Kontext entstanden. Als 
CIO von G.I.B weiß Nikolaj Schmitz von 
neuen hochprofitablen Zusatzgeschäften: 
„Digitalisierung versetzt unsere Kunden 
z. B. schon jetzt in die Lage, vermehrt 
auf ihre Kunden zugeschnittene Services 
anzubieten oder – etwa im Bereich Pre-
dictive Maintenance – Kosten zu sparen 
und Produktionsausfälle zu minimieren.“ 
Der rasante technologische Fortschritt 
ermöglicht es, mit digitalen Daten nun 
einen betriebswirtschaftlichen Nutzen 
zu erzielen. Technologien wie Hana 
beispielsweise eröffnen neue Möglich-
keiten, SAP-Software stößt damit nicht 
mehr an Performance-Grenzen, sodass 
letztendlich mehr Daten zur Verfügung 
stehen – und zwar schneller als je zuvor 
und transparent(er) aufbereitet. 

Datenhoheit behalten

Schmitz verweist auf ein heißes Eisen in 
puncto Digitalisierung: „Das Thema Secu-
rity spielt eine große Rolle. Auf der einen 
Seite lassen sich aus den zusätzlichen 
Daten wichtige Erkenntnisse gewinnen, 
um noch effektiver zu werden, auf der 
anderen Seite steht das Szenario, dass 
Cyber-Terroristen per Mausklick ganze 
Fertigungsstraßen lahmlegen oder die 
Kontrolle über die Steuerung eines Kern-
kraftwerkes erlangen könnten.“ Typischer-
weise ist es oftmals die IT, die den mah-
nenden Zeigefinger über die visionären 
Digitalisierungsideen der Fachabteilun-
gen schwenkt. „Aber das ist auch gut so“, 
findet Dunkel. „Die Fachabteilung sollte 
beim Kreieren neuer Geschäftsmodelle 
frei nach ‚Design Thinking‘ agieren kön-
nen und sich nicht von geistigen Schran-
ken wie IT-Sicherheit lenken lassen. Das 
ist dann später die Aufgabe der IT.“ Wich-
tig ist dabei, das Know-how im eigenen 
Unternehmen zu behalten, um die Hoheit 
über die wertvollen Daten zu behalten. 

Schöne neue G.I.B-Welt

Vor diesem Hintergrund, Datenhoheit 
inklusive, ermittelt im Idealfall zukünf-
tig vielleicht ein G.I.B Dispo-Cockpit 
Planning, ein SAP Add-On aus der 
 Dispo-Cockpit Produktfamilie, selbst-
tätig mithilfe von Heuristiken den wirt-

schaftlichsten Zeitpunkt zum Austausch 
einer wichtigen Komponente bei einer 
Produktionsmaschine. „Die vorbeugende 
Instandhaltung von Fertigungsanlagen 
via G.I.B DCP ins SAP ERP übergebener 
Daten, ist mein Lieblingsszenario für das 
Internet der Dinge im Zusammenhang 
mit den Dispo-Cockpit-Modulen“, sagt 
Dunkel. „Über das G.I.B Dispo-Cockpit 
Operations wird vorher ein Wartungsauf-
trag erstellt, sodass Komponente und 
Service-Techniker zum terminierten War-
tungsereignis in der Produktion eintref-
fen und die vorbeugende Instandhaltung 
durchführen.“ 

Fazit: Ob mit solchen smarten Ser-
viceleistungen oder mit digital veredelten 
Produkten – KMUs, die ihre durch Digi-
talisierung gewonnenen Daten sinnvoll 
nutzen können, werden ihr Geschäfts-
modell erweitern und sich zukunftssicher 
positionieren können. Denn um es mit 
den Worten von G.I.B CSO Dunkel zu sa-
gen: „Während die Neuerungen der vor-
angegangenen industriellen Revolutionen 
mit Dampfmaschine, Massenproduktion 
und Automatisierung Jahre brauchten, 
um sich flächendeckend durchzusetzen, 
wird Industrie 4.0 in Realtime über das 
Land kommen. Wer hier den Anschluss 
verpasst, wird schnell vom Big Player 
zum Biggest Loser.“

Björn Dunkel, Mitglied der  
Geschäftsleitung von G.I.B

» Nur weil Big draufsteht, 
heißt das nicht, dass das 

nichts für Small und Midsize 
Companys ist. «

» Digitalisierung versetzt 
unsere Kunden schon jetzt in 
die Lage, Kosten zu sparen 
und Produktionsausfälle zu 

minimieren. «

Nikolaj Schmitz,  
CIO bei G.I.B
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M it der vierten Generation sei-
ner Business-Suite stellte der 
Walldorfer IT-Konzern Anfang 

2015 erstmals eine Lösung vor, die komplett 
auf dem Datenbanksystem Hana aufbaut 
und die Vorteile dieser In-memory-Daten-
bank nutzt – mit stark komprimiertem Spei-
cherplatz, der sogar auf eine Smartwatch 
passen würde, und mehrfach erhöhter 
Laufgeschwindigkeit. SAP S/4 Hana bietet 
Echtzeitanalysen, arbeitet vernetzt und vor 
allem so einfach wie möglich. S steht für 
„Simplification“. Weltweit nutzen bereits 
mehr als 7.000 Unternehmen das neue Sys-
tem, Neukunden werden meist direkt mit 
Hana ausgestattet. Nikolaj Schmitz, CIO 
bei G.I.B, einem zertifizierten SAP-Soft-
warepartner, beobachtet eine massive 
Sogwirkung auf die Bestandskunden: „Die 
aktuelle Hana-Preispolitik der SAP hat einen 
regelrechten Run auf die Lizenzen ausge-
löst. Die Bestandskunden sichern sich diese 
zum Vorzugspreis. Allerdings halte ich eine 
flächendeckende Umstellung in den nächs-
ten fünf Jahren für unwahrscheinlich. Eher 
rechne ich kurzfristig mit der Einrichtung 
von Sandboxen und Pilotsystemen, sodass 
viele SAP-Kunden mittelfristig zumindest 
in Teilbereichen auf Hana umgestellt sein 
werden.“ Noch sei mancherorts zwar eine 
gewisse Zurückhaltung zu spüren, weil 
man sich vor zusätzlichen Investitionen in 
Hardware, Lizenzen und Dienstleistungen 
scheue und den notwendigen Know-how-
Aufbau in der neuen Datenbanktechnolo-
gie fürchte, doch wer im wirtschaftlichen 

Wettbewerb die Nase weiter vorn haben 
will, der wird von einem Umstieg auf die 
SAP-Datenbank profitieren, ist sich Schmitz 
sicher: „Viele Business-Szenarien und -Pro-
zesse sind ohne die überlegene Technologie 
und die schier unerschöpflichen Ressour-
cen einer Hana-Datenbank gar nicht zu 
realisieren. Bei genauer Betrachtung der 
Prozesse und der Optimierungsmöglich-
keiten mit Hana werden viele Unternehmen 
einen Mehrwert erkennen, der die Investi-
tion rechtfertigt, sei es durch den reinen 
Performance-Gewinn oder über neue Ge-
schäftsmodelle – Stichwort Digitalisierung 
–, die zuvor ohne Hana als Big-Data-System 
nicht möglich waren.“

Add-ons 
als Sahnehäubchen

Ohne Zweifel, die Echtzeitplattform Hana 
ist schon an sich beeindruckend, doch im 
Grunde genommen ist sie „nur“ Grundla-
gen-Technologie. Erst kundenspezifische 
Anwendungen und intelligente Add-ons las-
sen, gewissermaßen als Sahnehäubchen, 
das volle Potenzial der Technologie ausspie-
len. Der Startschuss ist für die Add-on-An-
bieter längst gefallen: Sie schreiben beste-
hende SAP-Add-on-Produkte für Hana um 
und sind dabei, auf Basis der neuen Daten-
banktechnologie innovative Anwendungen 
zu finden und in Lösungen für die Kunden 
umzusetzen – ein großes Zukunftspoten-
zial. Das einzig mögliche Risiko, eine Tech-
nologie zu entwickeln, die sich am Ende 

nicht durchsetzt, gilt dabei angesichts der 
bisherigen Hana-Entwicklung als wenig 
wahrscheinlich. „Wir beschäftigen uns 
schon seit mehr als drei Jahren mit Hana, 
Big Data und Digitalisierung und haben 

S/4 Hana

Born to perform
Mit intelligenten Add-ons können Unternehmen die volle Power der Echtzeitplattform Hana nutzen: 
Bis zu 90 Prozent Performance-Gewinn, bessere Entscheidungsgrundlagen durch Zugriff auf neue 
KPIs, die sich bisher nicht ermitteln ließen, und ein intuitiveres Handling durch neue Oberflächen.

Nikolaj Schmitz,  
CIO bei G.I.B

» Viele Business- 
Szenarien sind ohne die 

überlegene Technologie einer 
Hana-Datenbank gar nicht 

zu realisieren. «
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seit 2012 auch eine eigene Hana-Maschi-
ne im Haus“, sagt Schmitz. Ziel ist es, die 
komplette G.I.B-Dispo-Cockpit-Familie, das 
Kernprodukt des Softwareanbieters, in den 
nächsten Jahren vollständig für Hana umzu-
schreiben und mit neuen Fiori-Oberflächen 
zu versehen. Erste Ergebnisse will das Sie-
gener Unternehmen auf seiner Hausmesse 
Ende April 2016 vorstellen. „Wir waren von 
Anfang an bei Hana dabei und haben früh 
erste Anwendungs-Prototypen auf Hana 
entwickelt und so entsprechendes Know-
how aufgebaut.“ Einer dieser Prototypen 
ist bereits erfolgreich in den Produktstatus 
überführt und beim Kunden im Einsatz. 

Im Wesentlichen besteht die Heraus-
forderung im Big-Data-Hana-Kontext da-
rin, Lösungen und Anwendungen zu ent-
wickeln, die sich die neue Technologie zu 
eigen machen. Mit der Hana-Logik fallen 
alte Restriktionen im Denken weg. „Von 
diesen alten Denkschienen muss man 
sich jedoch erst befreien“, weiß Schmitz. 
„Zurzeit werden die alten Programme ein-
fach nur umgeschrieben.“ Aber auch, wenn 
die Programme optimiert und gestrafft 
werden und die spaltenweise Verarbei-
tung berücksichtigt wird, bleibt am Ende 
die Grundlogik stets die gleiche. „Mit der 
In-memory-Technologie sollte jedoch un-
bedingt die Problemstellung neu betrachtet 

und bewertet werden. In vielen Fällen wird 
sich herausstellen, dass die bisherige Lö-
sung nur die beste Lösung unter alten Be-
dingungen und Restriktionen war“, erklärt 
Schmitz den Casus knacksus. „Deswegen 
schauen unsere Entwickler zunächst eher 
auf die Prozesse als auf die Technologien. 
Sie müssen prüfen, welche Prozesse sich 
durch neue Technologien verbessern oder 
sich gar neu ins Leben rufen lassen, um 
Impulse für Produkt-Weiterentwicklungen 
geben zu können.“   

Trendsetter IT

Nicht selten wird ausgerechnet auf Execu-
tive-Ebene das Potenzial der Hana-Techno-
logie unterschätzt, da die Themen Hana 
und Digitalisierung zurzeit vornehmlich von 
den IT-Abteilungen vorangetrieben und dis-
kutiert werden. „Unsere Ansprechpartner 
sind allerdings in der Regel die Fachabtei-
lungsleiter und die beschäftigen sich eher 
am Rande damit“, so Schmitz. „Wir versu-
chen dann, sie mit den Möglichkeiten, die 
die Technologie bietet, vertraut zu machen 
und sie dafür zu sensibilisieren.“ Denn es 
geht mitnichten nur darum, ein System 
schneller und leistungsfähiger zu machen, 
sondern es geht darum, dass auf Basis von 
Hana neue Prozesse und neue Geschäfts-

modelle überhaupt erst möglich werden. 
„Wir versuchen, die Kunden bei der Reise 
in die Zukunft mitzunehmen und sie nicht 
abzuhängen, denn das können wir uns bei 
aller Big-Data-Euphorie nicht leisten.“

Und damit das nicht passiert, wird 
der Softwareentwickler auch weiterhin 
die Non-Hana-Schiene weiterentwickeln 
und mit Innovationen ausstatten, sodass 
auch hier Mehrwerte in neuen Releases zu 
finden und die Investitionen von Non-Ha-
na-Kunden auch in Zukunft geschützt sind. 
Gleichzeitig plant man im Hause G.I.B 
Technologie-Berater für die Hana-Migra-
tion zu zertifizieren. „Grundsätzlich sollte 
die Beratung zur Hana-Technologie eine 
Rolle spielen, auch unabhängig von eige-
nen Produkten“, findet der G.I.B-IT-Lei-
ter und betont: „Die ersten Beispiele für 
eine Hana-optimierte Anwendung bei den 
 Dispo-Cockpit-Modulen DCC und DCF zei-
gen eine Perfor mance-Steigerung von 90 
Prozent und eine präzisere Planung infolge 
neuer KPIs, die sich ohne das Big-Data-Sys-
tem Hana nicht ermitteln ließen.“ Neben 
den besseren Entscheidungsgrundlagen 
sorgen als weiteres Plus intuitiv bedienba-
re Oberflächen für eine einfachere Hand-
habung. Kurzum: Eine Technologie born 
to perform. Erst recht mit den richtigen 
Anwendungen.

Logistik galt lange als staubiges Neben-
fach – heute ist Logistik beinah sexy. Wie 
sieht man diese Entwicklung bei G.I.B?
Michael Schuster: Wir sind nun seit 2005 
in Sachen G.I.B Dispo-Cockpit unter-
wegs. In dieser Zeit haben wir Hunderte 
von SAP-Anwenderunternehmen be-
sucht. In einigen wenigen hat die Logis-
tik schon lange den Stellenwert, der ihr 
zusteht. In vielen anderen ist sie nur der 
Prellbock, der Puffer zwischen Einkauf, 
Vertrieb und Produktion. Seit Jahren wird 
an den Universitäten unseres Landes 
gepredigt, dass die Logistik ein wesent-
liches Glied in der Wertschöpfung aller 
Unternehmen darstellt. Auch wir ver-
suchen dieses Bewusstsein zu wecken. 

Auf einer Gartner-Konferenz dieses Jah-
res haben die Analysten die zukünftige 

Bedeutung von Algorithmen hervorge-
hoben. Bereits vor zwei Jahren hat der 
damalige SAP-Technikvorstand Vishal 
Sikka gemeint, dass Algorithmen und 
Mathematik den Mehrwert bei zukünf-
tigen Hana-Systemen bringen werden. 
Braucht die SAP-Community neue Algo-
rithmen für Industrie 4.0?
Schuster: Unbedingt ! Mit Industrie 4.0 
kommt das Thema Big Data in einer nie 
da gewesenen Dimension und Geschwin-
digkeit. Die heutigen Algorithmen sind 
dafür nicht ausgelegt. Dazu kommt, dass 
– Stand heute – das SAP-System auf der 
alten Datenbanktechnologie basiert. 
Bildlich gesprochen stellt die neue Da-
tenbanktechnologie ein Raumschiff zur  
Verfügung, doch auf der Brücke wird  
noch mit Steuerrad und Takelage 
gearbeitet.

Michael Schuster, G.I.B, im E-3 Kurzinterview

Big Data in neuer Dimension
Mit Industrie 4.0 werden einige Themen neu bewertet: Über die neue Bedeutung von Logistik und  
Algorithmen sprach E-3 Chefredakteur Peter Färbinger mit G.I.B-Geschäftsführer Michael Schuster.

Michael Schuster ist Geschäfts- 
führer und Mitbegründer von G.I.B
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D er deutsche Mittelstand scheut 
sich davor, seine wertvollen 
ERP-Daten in die Cloud zu le-

gen. Zu groß sind die Bedenken gegen 
unberechtigte Zugriffe, die dazu führen 
könnten, dass die Konkurrenz Einblick 
in geschäftsentscheidende Daten erhält. 
Deshalb bieten viele Softwaredienstleis-
ter neben cloudbasierten oftmals auch 
On-premise-Lösungen an. „Das Thema 
Cloud ist allgemein in Deutschland teil-
weise noch mit einem negativen Image 
behaftet, obwohl viele Unternehmen 
durch Outsourcing bereits vor langer Zeit 
den ersten Schritt in die Cloud gemacht 
haben“, weiß Nikolaj Schmitz, CIO bei 
G.I.B.

Private, Public und 
Hybrid Cloud

Gerade große Unternehmen setzen seit 
vielen Jahren auf die Dienstleistungen 
von Rechenzentren. Allerdings muss 
man dabei unterscheiden, denn Cloud ist 
nicht gleich Cloud. Im Fall einer Private 
Cloud werden jedem Kunden dedizierte 
ERP-Systeme zur Verfügung gestellt. Auf 
sein quasi privates System hat er allein 
den exklusiven Zugriff. „Solange man 
von der Private Cloud spricht, sehe ich, 
abgesehen von den zusätzlichen Möglich-
keiten der Provisionierung, keinen großen 
Unterschied zum klassischen Outsour-
cing“, sagt IT-Experte Schmitz.

Anders sieht es hingegen bei der 
Public Cloud aus. Hier erhält eine große 
Zahl an Nutzern Zugriff auf standardisier-
te Anwendungen, die zum Beispiel für die 
Reisekostenabrechnung, im Event- oder 
Talent-Management eingesetzt werden,  
d. h., alle Nutzer teilen sich ein System. 
Der Nachteil der Public Cloud: Mit ihr 
lassen sich in der Regel keine komple-
xen, hoch kundenspezifischen Prozesse 
wie etwa im Logistikbereich abbilden. 
Wenn beispielsweise bei der Buchung 
von Wareneingängen zu Lohnbearbei-
tungsbestellungen eine Rückmeldung des 
verursachenden Fertigungsauftragsvor-
ganges erfolgen soll, können das Stan-
dardanwendungen meistens nicht leisten. 

Daher werden Anwendungen in der Public 
Cloud häufig lediglich als Ergänzung zu 
bestehenden IT-Systemen eingesetzt, 
um solche Zusatzanwendungen nicht 
aufwändig im On-premise-System reali-
sieren zu müssen. Man spricht in diesem 
Fall von einer Hybrid Cloud.

Konsequenzen aus dem
Safe-Harbor-Urteil

Ob Public, Private oder Hybrid, die Aus-
lagerung von Daten ist mit gewissen 
Risiken verbunden. Um diese zu mini-
mieren, hat die EU im Jahr 2000 eine 
Datenschutzrichtlinie erlassen. Die EU 
schloss mit den USA das sogenannte 
Safe-Harbor-Abkommen, in dem sich 
die Vereinigten Staaten bereiterklärten, 
die Bestimmungen der Richtlinie anzu-
erkennen. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) erklärte dieses Abkommen nun 
für ungültig. Ein Beleg dafür, dass Daten 
auf US-Servern nicht den Sicherheits-
standards der EU entsprechen. „Aktuell 
sind die US-amerikanischen Anbieter 
dazu verpflichtet, den Ermittlungsbehör-
den Zugriff auf die Daten ihrer Kunden 
zu gewähren“, erklärt Schmitz. Das ist 
selbst dann der Fall, wenn sich die Server 
amerikanischer Unternehmen im europä-
ischen Ausland befinden.

Daher rät der IT-Experte dazu, bei 
der Auslagerung von Daten auf deutsche 
Anbieter zu setzen. Auch Rechenzentren 
im näheren europäischen Umfeld bieten 
in der Regel einen ausreichenden Schutz 
für ausgelagerte Daten. Das befreit Un-
ternehmen jedoch nicht von der Not-
wendigkeit, eine umfangreiche Prüfung 
der Sicherheitszertifizierungen eines 
Cloud-Anbieters oder Rechenzentrums 
vorzunehmen. Diese Zertifizierungen 
müssen in regelmäßigen Audits von ex-
ternen Stellen kontrolliert werden.

Sicherheit für die
Datenleitung

Das Risiko eines unberechtigten Zugriffs 
auf unternehmensinterne Informationen 
liegt aber nicht nur in der Datenhaltung, 

sondern auch in der Datenleitung. „Ver-
schlüsselung bei der Datenübertragung 
ist das A und O“, sagt IT-Leiter Schmitz. 
Dieser Bereich hat sich in den vergan-
genen Jahren stark weiterentwickelt. 
So wird derzeit das lange verwendete 
SSL-Protokoll durch TLS ersetzt. Dabei 
handelt es sich quasi um eine Weiter-
entwicklung von SSL, mit der jedoch be-
kannte Sicherheitslücken geschlossen 
werden. Ein weiterer Vorteil von TLS: 
Das Protokoll bietet die Möglichkeit, je-
des höhere Protokoll auf TLS-Basis zu 
implementieren. Damit wird die Unab-
hängigkeit von Anwendungen und Sys-
temen gewährleistet.

Des Weiteren verwenden Unterneh-
men VPN-Tunnel, um für eine sichere 
Übertragung ihrer sensiblen Daten zwi-
schen der eigenen IT-Infrastruktur und 
externen Dienstleistern zu sorgen. Die 
Option einiger Anbieter, dass Daten den 
deutschen Teil des Internets nicht verlas-
sen, geht Schmitz jedoch zu weit. „Das 
widerspricht aus meiner Sicht teilweise 
dem Grundgedanken des Internets“, so 
der IT-Experte. Ohnehin dürfte dieses 
Territorialdenken in einer immer globaler 
agierenden Wirtschaftswelt keine Lösung 
für Unternehmen sein, die international 
expandieren.

Risiken bei Web-
Anwendungen

Gerade solche Unternehmen, die ihre 
Geschäfte auf andere Länder ausdehnen, 
sind darauf angewiesen, ihre Betriebsstät-
ten im Ausland zu vernetzen bzw. ihren 
Mitarbeitern einen unkomplizierten und 
schnellen Zugriff auf wichtige Informa-
tionen zu bieten. Sie setzen hierzu auf 
Web-Anwendungen, die eine große Zahl 
an Nutzern, die weltweit verteilt sitzen, 
auf unterschiedlichen Endgeräten nut-
zen können. „Ohne Web-Anwendungen 
kommen viele Unternehmen heute nicht 
mehr aus“, weiß Schmitz. Sie werden zum 
Beispiel häufig zur Bereitstellung von Ser-
vice und Support für Kunden oder zur An-
bindung von Lieferanten an ERP-Systeme 
eingesetzt. Auch hier existieren Sicher-

100 Prozent Schutz gibt es nicht

Cloud – aber sicher
Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-Lösungen. In Deutschland gibt es weiter Sicherheits-
bedenken. Die Aufkündigung des Safe-Harbor-Abkommens zwischen den USA und der EU tut ihr 
Übriges dazu. Mit dem entsprechenden Know-how können Unternehmen ihre Daten gut schützen.
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heitsmaßnahmen, von der Verschlüsse-
lung über den Einsatz von Firewalls bis 
hin zum Monitoring der Zugriffe, die das 
Risiko eines Hacks minimieren. Zudem 
bieten diverse externe Prüfer ihre Diens-
te an, um die Sicherheit entsprechender 
Systeme, zum Teil mit Hackermethoden, 
auf Herz und Nieren zu prüfen.

Besonders heikel ist jedoch die große 
Vielfalt an Endgeräten, die bei Web-An-
wendungen genutzt werden. „Aber auch 
in diesem Umfeld gibt es Lösungen, die 
ein zentrales und transparentes Manage-
ment ermöglichen“, erklärt Schmitz. So 
können beispielsweise von zentraler Stel-
le aus einheitliche Sicherheitseinstellun-
gen für sämtliche im Einsatz befindliche 
Endgeräte ausgerollt werden. Darüber 
hinaus setzen Unternehmen hier eben-
falls auf VPN-Tunnel oder verschlüsseln 
den Zugriff der Endgeräte auf die interne 
Web-Anwendung. Die Anmeldung an in-
ternen Systemen wird zudem meist mit 
einem mehrstufigen Authentifizierungs-
verfahren abgesichert.

Am falschen Ende sparen

Auch G.I.B nutzt für seine Software-
lösungen Dispo-Cockpit Forecast und  
Dispo-Cockpit Vendor Managed Inventory 
die Outsourcing-Lösungen eines Partners, 
der nachweislich über die erforderliche 
Kompetenz in IT-Sicherheitsfragen ver-
fügt. Die Zugriffe auf die G.I.B-Web-An-
wendungen erfolgen ausschließlich über 
verschlüsselte Verbindungen. „Weiterhin 
ist der Zugang zu den Anwendungen 
über entsprechende Firewalls auf das er-
forderliche Minimum reduziert“, erläutert 
Schmitz. Alle Zugriffe werden zudem über-
wacht, um Angriffe schnell zu identifizie-
ren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

Sicher, einen 100-prozentigen Schutz 
gibt es nicht und ein hohes Schutzniveau 
wie bei G.I.B ist mit einigem Aufwand und 
den dazugehörigen Kosten verbunden. Je-
doch empfiehlt es sich nicht, bei den Si-
cherheitsmaßnahmen zu sparen, denn der 
Verlust oder Missbrauch von Daten dürfte 
deutlich teurer ausfallen – ganz abgese-
hen vom Vertrauen, das Ge-
schäftspartner schnell in ein 
Unternehmen verlieren, das 
keine ausreichende Daten-
sicherheit bietet.

26. und 27. April 2016, Apollo-Theater, Siegen

Success Days 2016
 

Bereits zum 9. Mal lädt die G.I.B Kunden und Interessenten zur zweitägigen 
Fachveranstaltung rund um das Thema Logistikoptimierung in SAP nach Siegen 
ein. Im Vordergrund stehen hochkarätige Expertenvorträge zu Themen wie 
Digitalisierung und Industrie 4.0, spannende Anwenderberichte und natürlich 
alles Wissenswerte rund um die Produkte der G.I.B. Dabei kommen nicht nur die 
G.I.B-Manager und -Consultants zu Wort – wenn es ums Detail geht, greifen die 
Entwickler selbst zum Mikrofon. Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Tagung zu 
einer wichtigen Networking-Plattform entwickelt, aus der mehrere Dispo-Cock-
pit-Anwendergruppen entstanden sind. Die Zahl der Teilnehmer steigt von Jahr 
zu Jahr, so nahmen 2015 rund 220 Führungskräfte aus ungefähr 100 Firmen an 
der Veranstaltung teil. Die traditionelle Abendveranstaltung bietet die Möglichkeit 
zum lockeren Austausch in entspannter Atmosphäre. Die daraus entstandenen 
Kontakte bestehen zum Teil seit Jahren und werden in Eigenregie von den Unter-
nehmen kultiviert und gepflegt. Das Konzept der Veranstaltung ist zweigleisig: 
Es gibt eine Vortragsreihe rund um das Thema Logistikoptimierung mit dem 
G.I.B Dispo-Cockpit und parallel dazu Fachvorträge zur Abap-Entwicklung. Dabei 
stehen Namen wie Dr. Horst Keller, SAP, Jens Weiler, SAP, und Dr. Alexander 
Maetzing, ama, auf der Agenda, die sich bereits in der Vergangenheit als großer 
Publikumsmagnet erwiesen haben. Neu ist die Idee der Podiumsdiskussion zum 
Thema „Big Data und Digitalisierung“, mit der die Veranstalter diese elementaren 
Themen noch stärker in den Fokus der Fachabteilungen rücken möchten. Mit E-3 
Chefredakteur Peter M. Färbinger diskutieren u. a. Prof. Dr. Martin Hill, Lehrstuhl 
für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien an der Universität Siegen und Vice 
President/Head of LOB R&D bei SAP, sowie Stefan Renk, Leiter SCM-Prozesse 
beim Lichthersteller Trilux, der bereits seit über einem Jahr mit Hana und ent-
sprechend optimierten Programmen arbeitet.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

Mit den G.I.B-Awards werden Unternehmen für besondere Leistungen in den Kategorien 
„Beste Optimierung der Bestände und Lieferbereitschaft“, „Bestes G.I.B-Dispo-Cockpit-Ein-
führungsprojekt“, „Nachhaltigkeit“, „E.G.O. Logistik“ und „Beste Idee zur Erweiterung eines 
Moduls“ im Rahmen der G.I.B Success Days ausgezeichnet.

Zwei Tage lang berichten und diskutieren Fachleute und Exper-
ten verschiedener Branchen über ihre Erfahrungen und Prozesse 
entlang der Supply Chain.
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Cenit und Coristo

Angebot zur digitalen Transformation
Cenit beteiligt sich mehrheitlich an Coristo, einem Beratungsunternehmen im Bereich SAP- 
Produktstruktur-Management.

D as IT-Beratungshaus Cenit un-
terstützt seine Kunden bei der 
digitalen Transformation – mit 

Prozess- und Organisationsberatung, 
IT-Strategieplanung, Systemintegration 
und internationalen Rollouts bis zum Be-
trieb kompletter Infrastrukturen. Coristo hat 
sich im Bereich SAP PLM im Markt etabliert 
und nutzt SAP-Standard-Software zur Um-
setzung komplexer Anforderungen im Be-

reich des Produktstruktur-, Varianten- und 
Änderungs-Managements mit dem Ziel, 
durchgängige Geschäftsprozesse entlang 
der Wertschöpfungskette aufzubauen. „Die 
digitale Transformation und Megathemen 
wie Industrie 4.0 werden auch in den 
nächsten Jahren ein zentrales Thema für 
viele unserer Kunden sein. Die Chancen der 
vierten industriellen Revolution sind riesig, 
die Herausforderungen für die IT-Industrie 

sind es allerdings auch. Die Expertise des 
Coristo- und Cenir-Teams und die Portfo-
lios der beiden Unternehmen ergänzen sich 
optimal, die Kultur der Unternehmen passt 
perfekt zusammen. Wir freuen uns, dass wir 
unser Team mit diesen Experten verstärken 
konnten“, sagt der Cenit-CEO Kurt Bengel. 

www.cenit.com/sap
www.coristo.com

Aufdecken – und zwar schnell

Betrugsprävention

F idis integriert dazu das von Bürgel 
entwickelte Deutsche SchutzPortal 
(DSPortal) in seine Factoring-Soft-

ware Fact.Pilot. Fidis ist ein Anbieter von 
IT-Lösungen auf SAP-Basis für die Facto-
ring-Branche. Bürgel hat das DSPortal zur 
Prävention von Betrugsversuchen bei Kredit- 
und Kontoeröffnungsanträgen entwickelt. 
In einem Datenpool werden die Verdachts-
fälle aller teilnehmenden Finanzinstitute 
gesammelt und systematisiert. Auf Grund-
lage dieser Informationen lassen sich auch 
Hinweise auf betrügerisches Vorgehen beim 
Factoring aufdecken – und zwar schnell und 
im großen Umfang. Factoring-Unternehmen 

können ihr Ausfallrisiko dadurch erheblich 
senken.

„Der Schutz vor Betrügern ist für Facto-
ring-Anbieter eine enorm wichtige Aufgabe“, 
erklärt Otto Johannsen, Geschäftsführer von 
Fidis. „Entscheidend ist, dass der Factor den 
Betrugsversuch noch vor dem Ankauf er-
kennt – andernfalls ist sein Geld verloren. 
Im Massengeschäft ist das nur sehr schwer 
möglich. Durch die Kooperation mit Bürgel 
können unsere Kunden diese Prüfung jetzt 
automatisieren.“

www.fidis.com
www.buergel.de

» Entscheidend ist, dass  
der Factor den Betrugs- 

versuch noch vor dem Ankauf 
erkennt – andernfalls ist sein 

Geld verloren. «
Otto Johannsen, Fidis-Geschäftsführer.
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Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Der Factoring-Spezialist Fidis und die Wirtschaftsauskunftei Bürgel 
sind eine Kooperation eingegangen. Ziel ist es, Factoring-Anbieter 
dabei zu unterstützen, Betrugshinweise systematisch zu erkennen.
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Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Zeit und Anwesenheit
WorkForce Software, ein Anbieter von Cloud-Personalmanagement, 
hat eine globale Reseller-Vereinbarung mit SAP geschlossen.

I m Rahmen einer Reseller-Vereinba-
rung werden drei Komponenten der 
cloudbasierten Workforce-Manage-

ment-Suite EmpCenter von WorkForce 
Software – Zeitwirtschaft, Advanced 
Scheduler und Absence Compliance Tra-
cker – künftig von SAP unter dem Namen 
SAP Time and Attendance Management 
by WorkForce Software angeboten. Mit 
dieser Reseller-Vereinbarung erweitert 
SAP sein Portfolio marktführender Kern-
lösungen für das Personalwesen und die 

globale Personalabrechnung um eine zu-
verlässige, cloudbasierte Workforce-Ma-
nagement-Lösung. Die Anwendung SAP 
Time and Attendance Management 
(engl.: Zeit und Anwesenheit) bietet die 
Möglichkeit, selbst komplexeste Anfor-
derungen bezüglich Zeitwirtschaft, Ein-
satzplanung und Urlaubsmanagement zu 
automatisieren. 

HCM-Lösungen

www.workforcesoftware.com
www.sap.com

Industrie 4.0

Deutsch-chinesische Integration
Am Rande des deutsch-chinesischen Treffens der Wirtschaftsberater mit Kanzlerin Angela Merkel  
hat SAP einen strategischen Kooperationsvertrag mit dem chinesischen Baumaschinenkonzern XCMG 
unterzeichnet.

W ang Min, Vorsitzender und 
Präsident von XCMG, stellte 
die Investitionen in Deutsch-

land und die Zusammenarbeit mit deut-
schen Unternehmen auf dem Treffen 
vor und wies darauf hin, dass die neue 
strategische Zusammenarbeit mit SAP 
darauf abzielt, ein Beispiel geschäftlicher 
Integration zwischen chinesischen und 
deutschen Unternehmen zu geben, die 
beiden Seiten zum Vorteil dient. „XCMG 
schätzt die Partnerschaft mit SAP sehr. 
Der Erfolg mit SAP im Hightech-Strate-
gieprojekt Industry 4.0 soll der Globalisie-
rung von XCMG im Rahmen der Initiative 
‚Made in China 2025‘ helfen und zum Auf-
bau nachhaltiger Konkurrenzfähigkeit auf 
dem weltweiten Markt beitragen“, sagte 
Wang Min. Als führendes Unternehmen 
der Branche und fünftgrößter Anbie-
ter von Bauausrüstungen weltweit wird 
XCMG eine umfassende Zusammenarbeit 
mit SAP eingehen, dem internationalen 
Anbieter von Unternehmenssoftware, um 
in den globalen Markt zu expandieren. Der 
chinesische Baumaschinenkonzern hat die 
Integration der Datenverfahren und Indus-
trialisierung vorangetrieben und 2014 die 
Jiangsu XCMG Information Technology 
Company gegründet, um der Entwicklung 

der IT-Branche Priorität zu verleihen und 
zur Transformation und Hochstufung des 
Unternehmens durch intelligente Lösun-
gen beizutragen. Big-Data-Technik und 
-Anwendungen werden den beiden Unter-
nehmen ermöglichen, IOT-Smart-Cloud-
Computing zur intelligenten Herstellung 
und Verwaltung der Produkte von XCMG 

einzusetzen, Forschung und Konstruk-
tion, Installation und Debugging sowie 
intelligente Logistik zu implementieren 
und zu nutzen, wie auch Risikoprognose 
und Warnung.

www.sap.com
www.xcmg.com

SAP-Web-Scale-
Infrastruktur

N utanix, ein Enterprise-Compu-
ting-Unternehmen, ist eine welt-
weite Partnerschaft mit SAP ein-

gegangen. Dadurch können Kunden ihre 
geschäftskritischen SAP-Anwendungen, wie 
ERP, Business Warehouse und CRM, auf der 
Web-Scale-Infrastruktur von Nutanix betrei-
ben. Die Xtreme Computing Platform (XCP) 
von Nutanix wurde für SAP-Anwendungen 
zertifiziert. Bei der Plattform handelt es sich 
um eine hyperkonvergente Infrastrukturlö-
sung, die in die Liste der für die SAP-Net-
Weaver-Technologieplattform unterstützten 
Hardware aufgenommen wurde.

www.nutanix.com
www.sap.com

Wang Min, Vorsitzender und Präsident von XCMG, sieht in der strategischen Kooperation mit SAP 
eine entscheidende Phase seines Strategieplans „Smart XCMG“. 
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Studie

N ach aktuellen Schätzungen wer-
den Millionen von Unternehmen 
die Vorteile verpassen, die sich  

aus dem digitalen Binnenmarkt ergeben. 
Somit werden sie nicht an einem geschätz-
ten Beitrag von rund 415 Milliarden Euro 
zur europäischen Wirtschaft teilhaben. Nur 
die Hälfte der Unternehmen (51 Prozent) 
hat bisher überhaupt von dem geplanten 
digitalen europäischen Binnenmarkt, der 
Ende 2016 eingeführt werden soll, gehört. 
Ziel des digitalen Binnenmarktes ist es, 
den europäischen Online-Markt zu ver-
einheitlichen, damit die gleichen Inhalte, 
Produkte und Dienstleistungen überall 
zum gleichen Preis verfügbar sind. Eine 
Umfrage unter 1.360 Wirtschaftsführern 
aus EU-Ländern zeigte, dass dieser Vor-
schlag am wenigsten in den nordischen 
Ländern (28 Prozent), Belgien/Luxemburg 
(29 Prozent) und Portugal (30 Prozent) be-
kannt ist. Zwei Aspekte sind im Hinblick 
auf die Kenntnis und die Vorbereitungen 
in diesem Zusammenhang besorgniserre-
gend. Zunächst geben nur sieben Prozent 
der kleinen und mittleren Unternehmen 
in der EU an, ihre Produkte grenzüber-
greifend anzubieten. Zweitens planen die 

meisten europäischen Unternehmen (65 
Prozent) über die nächsten fünf Jahre hin-
weg eine Ausweitung ihrer Geschäftstätig-
keit in andere europäische Länder. Wenn 
sie jedoch nicht das Konzept des digitalen 
Binnenmarktes annehmen, werden diese 
ehrgeizigen Wachstumspläne nur schwer 
zu realisieren sein. Unternehmen in Öster-
reich, Ungarn und den nordischen Ländern 
geben am häufigsten an, bis 2020 über 
ihre eigenen Landesgrenzen hinaus expan-
dieren zu wollen. Die meisten Befragten 
sehen mehrere Vorteile in einem digitalen 
Binnenmarkt. So werden insbesondere 
das größere Kundenpotenzial in der EU 
(56 Prozent), die Möglichkeit, neue Märk-
te in Europa zu erschließen (52 Prozent), 
sowie eine höhere Effizienz innerhalb ihrer 
eigenen Unternehmen (44 Prozent) ange-
geben. Allerdings glauben auch 24 Prozent 
der befragten Unternehmen nicht daran, 
dass ein digitaler Binnenmarkt überhaupt 
Vorteile mit sich bringen wird, und viele 
haben Bedenken im Hinblick auf dessen 
Auswirkungen auf ihr Unternehmen. Ein 
Drittel ist der Ansicht, dass der digitale 
Binnenmarkt nur zu mehr unnötiger Re-
gulierung führen wird. 

Ein Grund für die fehlende Begeiste-
rung für den digitalen Binnenmarkt könn-
ten Bedenken hinsichtlich der digitalen 
Reife der eigenen Länder sein. Nur neun 
Prozent der europäischen Wirtschaftsfüh-
rer geben an, dass ihr eigenes Land „sehr 
stark“ im Bereich der digitalen Technolo-
gie, Qualifikationen und Infrastruktur sei. 
Während beinahe zwei Drittel aller Unter-
nehmen in den nordischen Ländern ihre 
Länder im Digitalbereich für stark halten, 
sinkt diese Zahl auf ein Fünftel bei Un-
ternehmen in Spanien und Polen und auf 
nur 15 Prozent in Frankreich und Italien. 
Nach Angabe des Index für die digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft der Euro-
päischen Kommission sind Dänemark, 
Schweden und Finnland die drei Länder 
unter den 28 EU-Mitgliedsstaaten, die im 
Digitalbereich am weitesten entwickelt 
sind, während Polen, Italien und Spanien 
in der unteren Hälfte zu finden sind.

Digitaler Binnenmarkt

Europa ist noch nicht bereit
Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in Europa (92 Prozent) gibt an, dass sie auf die 
 Einführung des digitalen EU-Binnenmarkts nicht vorbereitet ist, so eine von Ricoh Europe in Auftrag 
gegebene Studie.

www.ricoh.de

» Manager haben bisher 
nicht erkannt, welche  

enormen Auswirkungen der 
bevorstehende digitale  

Binnenmarkt auf ihre Unter-
nehmen haben wird. «

David Mills, CEO von Ricoh Europe.

Unternehmen pro Land, in denen 
die Idee des digitalen EU-Binnen-
markts bekannt ist (in Prozent)

Unternehmen pro Land, die 
nicht bereit für den digitalen 
Binnenmarkt sind (in Prozent)

1. Italien 70 % 1. Polen 97 %

– Frankreich 70 % 2. Frankreich 95 %

2. Spanien 65 % – Deutschland 95 %

3. Deutschland 61 % 3. Belgien/Luxemburg 94 %

4. Großbritannien 57 % 4. Großbritannien 92 %

5. Polen 47 % – Spanien 92 %

– Österreich 47 % – Portugal 92 %

6. Ungarn 46 % 5. Ungarn 91 %

7. Niederlande 43 % 6. Italien 91 %

8. Portugal 30 % 7. Nordische Länder 90 %

9. Belgien/Luxemburg 29 % 8. Österreich 88 %

10. Nordische Länder 28 % 9. Niederlande 86 %

Nur die Hälfte (51 Prozent) der Unternehmen in der EU hat vom digitalen Binnenmarkt gehört. 



SAP Variantenkonfiguration mit der treorbis Varianten-Lösung 

Haben Sie die Komplexität Ihrer Varianten im Griff? 

Branchenunabhängige 

Variantenlösung für  

       CPQ, Webshop, CRM   
       und ERP 

Bis zu 80% reduzierter 

Aufwand bei Stamm-  

        datenpflege und -support 

Integriert in den SAP 

Standard und SAP- 

       zertifiziert 

A B C 

Die treorbis GmbH ist ein auf SAP spezialisiertes, unabhängiges und eigentümergeführtes Full Service-

Beratungshaus. Mit Hauptsitz in Hamburg ist das Unternehmen seit über 14 Jahren erfolgreich für Kunden im 

deutschsprachigen und internationalen Raum tätig. Als SAP-Komplettdienstleister bietet treorbis ganzheitli-
che und modulübergreifende SAP Beratung über Einführungsprojekte, Managed Services bis hin zu            

Application Management und SAP Hosting aus einer Hand. 

www.treorbis.de 
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E s wird gleich etwas technisch, denn 
wir wollen die Fiori-Technologie kri-
tisch unter die Lupe nehmen und 

mit der Architektur unseres eigenen Pro-
dukts „CIS mobile“ vergleichen. Da ist es 
zum Verständnis hilfreich, wenn Sie einige 
Fiori-Anwendungen und auch unser CIS 
mobile davor kurz ausprobieren. Hier sind 
die Links dazu:

• http://sapfioritrial.com für Fiori-Apps
• http://s10mobile.com für CIS mobile

Jede Fiori-App stellt eine isolierte, kleine 
Standard-Anwendungsfunktion dar, die 
als Web-Applikation mit HTML5 als Front-
end implementiert ist. Sie kann auf jedem 
webfähigen Gerät (Desktop, Tablet, Smart-
phone) ausgeführt werden. Im Benutzerin-
terface gleichen sich alle Fiori-Apps, denn 
sie folgen engen Standards, insbesondere 
dem „Fiori-1-1-3-UI“: eine Benutzerrolle, ein 
Szenario, drei Klicks. Jede Fiori-App fällt in 
eine der Kategorien „Transactional app“, 
„Fact sheet“ oder „Analytical app“, wobei 
nur „Transactional“ ohne Hana-Datenbank 
auskommt. Technologisch nutzen die Fiori- 
Apps mehrere komplexe Frameworks: Die 
Anwendung läuft als JavaScript-Code im 
Browser. Sie generiert die HTML5-Oberflä-
che dynamisch mit SAP UI5, benötigt das 
JQuery-Framework und kommuniziert über 
OData-Protokoll, SAP Web Dispatcher und 
SAP Gateway mit dem FES (Fiori Frontend 
Server). Der FES kontaktiert schließlich die 
SAP Business Suite, die Datenzugriffe und 
Updatefunktionen als zustandslose Services 

in Abap bereitstellt. Für unser Produkt CIS 
mobile, eine umfassende mobile Web-An-
wendung für Vertriebsmitarbeiter auf Basis 
von SAP SD, ist Fiori sowohl was das 1-1-3-UI 
betrifft als auch bezüglich der technologi-
schen Infrastruktur nicht ausreichend. Das 
liegt primär an den berechtigten Ansprü-
chen der Benutzer: Ein Vertriebsmitarbeiter 
wünscht sich eine integrierte Sicht auf alle 
Aspekte der von ihm betreuten Kunden, bei-
spielsweise Angebote, Aufträge, Lieferun-
gen, Terminplanung, Besuchsberichte, Kon-
trakte, Bonusvereinbarungen, Dokumente 
zum Kunden. Er erwartet Diagramme und 
Kennzahlen und möchte Kundeninforma-
tionen mobil in das zentrale SAP-System 
zurückmelden. Damit sind alle drei Anwen-
dungstypen, „transactional“, „fact sheet“ 
und „analytical app“, erforderlich und ein 
nahtloser Übergang aller Komponenten. 
Vertriebsbemühungen können umso erfolg-
reicher sein, je besser man die Kundensitu-
ation kennt. Dazu gehören dann nicht nur 
Angebote und Aufträge, sondern z. B. auch 
Kundenreklamationen und offene Rechnun-
gen. Mit dieser Informationsfülle wäre Fiori 
mit seinem 1-1-3-UI überfordert. Selbst wenn 
es gelingen würde, die Anwendung in das 
Fiori-Schema zu pressen, würde die Bedie-
nung sehr hakelig, da das in Fiori verwende-
te Master-Detail-Schema ständige Kontext-
wechsel mit jeweils nur partikulären Sichten 
erzwingt. Das UI in CIS mobile ist dagegen 
generell so gehalten, dass Sie Detailinfor-
mation sukzessiv abrufen können, die dann 
dynamisch in die angezeigte Seite eingefügt 
werden. Zum Beispiel können Sie für einen 

Auftrag die Auftragspositionen anzeigen 
und dann für die Position die Konditionen. 
Das Gleiche nun für eine weitere Auftrags-
position. Jetzt können Sie einfach durch 
Blättern auf der Seite die beiden Positionen 
im Detail vergleichen, was komfortabler und 
müheloser ist als eine dauernde Vorwärts-/
Rückwärtsnavigation mit eigenem Merken 
der angezeigten Informationen.

UI und Technologie

Aber könnte man mit der Fiori-Technolo-
gie nicht auch ganz andere, komplexere 
UI-Pattern implementieren? SAP hat das 
anscheinend vor, da Fiori nach und nach 

Mobile Technologien

Alternativen zu Fiori
Fiori 2.0 umfasst Hunderte Web-Applikationen. Zusätzlich bieten viele SAP-Partner Lösungen auf 
Fiori-Basis an, und jeder SAP-Kunde kann eigene Fiori-Apps entwickeln. Aber trägt die Fiori-Architektur 
auch für umfangreiche Oberflächen und professionelle Benutzer, oder braucht es hier andere Ansätze? 

Von Gerhard Rodé, Synactive 

Gerhard Rodé ist 
Geschäftsführer von Synactive 

Software Komponenten.

MANAGEMENT Oberflächen
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Oberflächen

SAP GUI als Frontend für S/4 Hana ersetzen 
soll. Wird das funktionieren? Sieht man sich 
die Implementierung der Fiori-Apps näher 
an, ist hier trotz der Kleinheit der Anwen-
dungen eine Menge JavaScript nötig. Wenn 
man in klassischer Abap-Dynpro-Weise eine 
der Fiori-App vergleichbare Anwendungs-
funktion realisiert, reicht ein viel geringerer 
Codierungsaufwand. Das stimmt nicht sehr 
optimistisch, was zukünftige komplexe An-
wendungen angeht. 

CIS-mobile-Technologie

Zwischen unserer CIS-mobile-Technologie 
und Fiori gibt es einige Gemeinsamkeiten, 
aber ganz wesentliche Unterschiede. Wie 
Fiori verwenden wir HTML5 als Frontend, 
um alle webfähigen Endgeräte zu unterstüt-
zen. Im Browser läuft bei CIS mobile aber 
nicht die gesamte Anwendung, sondern 
nur der UI-Teil in Form von vordefinierten 
HTML5-Masken plus sehr sparsam einge-
setztem JavaScript für spezielle UI-Funk-
tionen. Das statische HTML hat den Vor-
teil, dass jeder normale HTML-Editor zum 
Entwickeln und WYSIWYG-Anpassen der 
Oberfläche eingesetzt werden kann, was 
bei UI5 nicht der Fall ist. Die CIS-mo bile-
Anwendung selbst liegt auf einem zent-
ralen Windows-Server mit Microsoft IIS 
(Internet Information Services). Sie ist 
in VB.NET implementiert, was den Vor-
teil einer ausgereiften und komfortablen 
Entwicklungsumgebung (Visual Studio) 
bietet, in der wir im Unterschied zu Java-
Script alle Windows-Möglichkeiten zur 
Verfügung haben, zum Beispiel temporäre 
Dateien verwenden oder mit Grafikpaketen 
Diagramme erzeugen können. Mit dem 
SAP-System kommuniziert CIS mobile über 
perfomante Schnittstellen im LAN, die auf 
SAP RFC und SAP GUI basieren. SAP Ga-
teway und OData sind ebenfalls möglich, 
werden in CIS mobile aber nicht verwendet, 
da wir auch ältere ERP-Systeme und auch 
Non-Unicode unterstützen. Die Datenbe-
schaffung ist in Abap-Funktionsbausteinen 
realisiert, das Update von SAP-Daten (z. B. 
Termine, Ansprechpartner, Angebote) über 
SAP-GUI-Transaktionen (Scripting), damit 
alle SAP-Standardprüfungen und Fortschrei-
bungen garantiert sind. 

Alle Bauteile der CIS-mobile-Architek-
tur sind Standardtechnologien (HTML5, 
VB.NET, IIS, Abap, RFC und SAP GUI), von 
denen jede einzelne bereits eine robuste 
und reiche Funktionalität bietet. In relativ 
einfacher und naheliegender Weise sind die-
se Bauteile zu einer Architektur zusammen-
gefügt, mit der die Entwicklung anspruchs-
voller Web-Anwendungen im SAP-Umfeld 
möglich wird.

Serverseitige Anwendung 

Die serverseitige Anwendung bietet viele 
Vorteile: Erstens Sicherheit, denn eine Java-
Script-Anwendung im Browser kann durch 
Aufruf von JavaScript-Debugging manipu-
liert werden. Zweitens können wir auf dem 
Server in einem eigenen Anwendungscache, 
der von allen Benutzerprozessen erreichbar 
ist, häufig verwendete Read-only-Daten hal-
ten, auf die die Anwendung innerhalb von 
Mikrosekunden zugreifen kann. Drittens 
sind komfortable Entwicklung, Fehlerbehe-
bung und stabiler Dauerbetrieb auf einem 
Server leichter zu gewährleisten als bei einer 
Architektur, in der große Anwendungsteile 
auf einer Vielzahl von Geräten und Soft-
ware-Versionen ablaufen. Für hohe Benut-
zerzahlen steht ein Dispatching auf mehrere 
Server zur Verfügung. Die Verbindung von 
HTML-UI und VB.NET geschieht pro Benut-
zeraktion in einem einzigen Roundtrip zwi-
schen Frontend und Server. Zwischen Ser-
ver und SAP-System können dann mehrere 
Requests stattfinden. Da die Antwortzeit 
eines Web Requests im Schnitt über dem 
Zehnfachen der LAN-Antwortzeit liegt, ist 
das eine vernünftige Strategie, mit der wir 
sehr gute Antwortzeiten erreichen. Dagegen 
muss man sich bei einer browserseitigen 
Anwendung bemühen, pro Benutzerakti-
on nicht allzu viele Roundtrips zum Server 
auszulösen, was in der Regel bedeutet, dass 
die Datenschnittstelle der aufgerufenen Ser-
vices immer umfangreicher wird und bei 
jeder zusätzlichen Information angepasst 
werden muss. Die Wiederverwendung von 
Services durch andere Apps wird schwierig, 
da man entweder zu viele Informationen 
besorgt und das SAP-System unnötig be-
lastet ist oder viele spezialisierte Services 
hat, dann aber mehr Roundtrips braucht.

UI und Anwendung 

Die logische Verbindung zwischen HTML-UI 
und VB.NET besteht in einem Mapping der 
HTML-Hierarchie auf die Objekthierarchie 
in VB.NET. Insgesamt ist die CIS-mobi-
le-Anwendung in Form von etwa 200 VB.
NET-Klassen realisiert, deren Namen und 
Inhalt sich meist an SAP-Business-Objek-
ten orientiert, also z. B. Verkaufspositionen 
VBAP oder Werke T001W. Die Attribute der 
Klassen werden in der HTML-Oberfläche 
über ihren Namen angesprochen, die durch 
Interpretation des DOM gesammelt und 
an den Server geschickt werden. Die Aus-
wertung der Klassenattribute und die Na-
vigation innerhalb der Objekthierarchie auf 
dem Server erfolgt dann dynamisch. Jede 
VB.NET-Klasse kann eigene UI-Teile in Form 
von HTML-Iframes beisteuern. Damit errei-

chen wir eine gewisse Unabhängigkeit des 
UI von der Anwendung. Wenn beispielswei-
se in der Auftragsposition die Versandstelle 
als Code „1000“ angezeigt wird („VSTEL“) 
und nun noch der entsprechende Text „Ver-
sandstelle Zürich“ gewünscht wird, genügt 
es, in HTML das Attribut „VSTEL.VTEXT“ 
zu verwenden. Auf dem Server erfolgt dann 
automatisch der Zugriff auf den Text über 
die SAP-Tabelle TVSTT, was in der Regel 
nur einen Cache-Zugriff von einigen Mik-
rosekunden bedeutet. Zusätzliches Coding 
ist hier weder in HTML/JavaScript noch in 
VB.NET erforderlich, da die Verbindung 
zwischen dem Code der Versandstelle und 
dem Text über das Datenmodell bekannt 
ist. Sobald wir „VSTEL.VTEXT“ wieder durch 
„VSTEL“ ersetzen, entfällt auf dem Server 
der Zugriff auf die Texttabelle. So weit dieser 
kleine Ausflug in ein Detail der Architektur, 
der zeigt, dass durch Modellierung und In-
terpretation des Modells zur Laufzeit viel 
Anwendungscode eingespart werden kann. 

Separation of concerns

Die Trennung von UI (HTML), Anwen-
dungscoding (VB.NET) und SAP-Zugriffen 
(Abap) erleichtert einen robusten und gut 
strukturierten Entwicklungsprozess. In Fiori 
ist diese Trennung, da UI und Anwendung 
gemeinsam in JavaScript implementiert 
sind, nur durch entsprechende Disziplin 
erreichbar.

Fazit

Die Stärke von Fiori liegt architekturbedingt 
in kleineren isolierten Anwendungen. CIS 
mobile ist dafür optimiert, dem professio-
nellen Benutzer die SAP Business Suite auch 
in einer mobilen Web-Oberfläche adäquat 
zur Verfügung zu stellen: schnell, übersicht-
lich und umfangreich. 

www.synactive.com

CIS mobile Archidektur.
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D utzende von Vertriebsteams von 
Dell setzen Business-Intelli gence-
Technologie in ihrer täglichen Ar-

beit ein. Dabei reicht das Spektrum von 
der Erstellung von Umsatzprognosen bis 
hin zur Identifizierung der Gebiete, die die 
besten Wachstumschancen bieten. Die be-
stehende BI-Lösung des Unternehmens 
war nicht gerade für ihre Schnelligkeit be-
kannt, und für die Erstellung von Analyse-
berichten mussten die Vertriebskollegen 
für jeden einzelnen dieser Berichte eigens 
eine Anfrage an die IT-Abteilung stellen. 
„Es dauerte für die Vertriebsteams viel zu 
lange, bis sie die nötigen Informationen 
von der IT bekommen haben, und manch-
mal kam auch gar nichts zurück“, erläutert 
Bart Crider, Director Enterprise Business 
Intelligence bei Dell. Um nicht zu lange auf 
Berichte zu warten, haben die Mitarbeiter 
oft auf eigene Faust versucht, Daten zu 
extrahieren. „Einige Mitarbeiter haben 80 
Prozent ihrer Zeit damit verbracht, Daten 
hin und her zu schieben und zu verarbei-
ten“, meint Crider. Dadurch mangelte es 
den Vertriebsteams an konsistenten und 
präzisen Auswertungen und Berichten zu 
Pipeline, Prognosen, Umsatz und Margen.

Initiative von IT 
und Management 

Um gemeinsam eine effizientere BI-Lö-
sung zu entwickeln, arbeitete die IT-Abtei-
lung von Dell eng mit dem Management 
zusammen. Ziel war es, eine Strategie zu 
entwerfen, um darauf aufbauend eine 
neue Generation einer leistungsfähigeren 
Berichts-, Analyse- und Datenmanage-
ment-Lösung zu entwickeln. Zudem wur-
de unter Federführung des Managements 
ein BI-Ausschuss, bestehend aus führen-
den Vertretern aller Geschäftsbereiche 
und Mitgliedern des IT-Managements, 
gegründet, um die BI-Investitionen von 
Dell zu steuern, entsprechende Leis-
tungskennzahlen (KPIs) zu standardisie-
ren und alles zentral zu verwalten.

In einem letzten Schritt wurde ein 
neues Business-Management-System 
(BMS) entwickelt. „Aus Perfor mance-
Gründen wollten wir eine In-memo-

ry-Lösung einsetzen“, sagt Crider. In-me-
mory-Datenbank-Managementsysteme 
verwenden für die Datenspeicherung 
den Arbeitsspeicher statt des Platten-
speichers, wie es bei herkömmlichen 
Systemen üblich ist.

„Wir hatten uns die Hana-Appliance 
bereits eine geraume Zeit angeschaut 
und dabei erkannt, dass wir damit die 
Leistungsfähigkeit und Flexibilität erzie-
len würden, die das Business von uns 
erwartet. Wir haben daher empfohlen, 
das neue BMS auf Hana aufzubauen.“ 
Als Mehrzweck-In-memory-Appliance 
verbindet Hana die SAP-Software mit 
PowerEdge-Servern von Dell.

Die IT-Abteilung von Dell hat an-
schließend in enger Zusammenarbeit 
mit dem Dell-Hana-Services-Team das 
neue Business-Management-System 
auf einer Dell-Hana-Lösung aufgebaut, 
und zwar basierend auf fünf PowerEdge- 
R920-Servern mit Intel-Xeon-Prozesso-
ren, 512 Gigabyte RAM und einer 1-Te-
rabyte-Festplatte. Die Lösung beinhaltet 
zudem das Hana Studio auf einem Dell -
PowerEdge-R620-Server, das eine ganze 
Reihe von Tools für die Datenmodellie-
rung bietet. Ein Dell-Compellent SC8000, 
Storage Array sowie die Dell Networking 
S4820T und S60 Switches sind ebenfalls 
Teil der Lösung.

Die IT-Abteilung von Dell und das 
Hana-Services-Team installierten und 
testeten dann die Dell Engineered So-
lution für Hana und konfigurierten das 
Hana Studio. Anschließend wurde eine 
Proof-of-Concept-Installation mit 50 inter-
nen Usern im Unternehmen aufgesetzt, 
in deren Rahmen sie einfach auf Verkaufs-
daten und Kundeninformationen zugrei-
fen, Daten analysieren und BI-Berichte 
für ihr Forecasting erstellen konnten. 
Anschließend wurde das neue BMS für 
14.000 Dell-Mitarbeiter ausgerollt. „Wir 
haben die Lösung in wenigen Monaten 
geplant und umgesetzt“, wie Doug Hil-
lary, Vice President of Global Sales Ope-
rations bei Dell, berichtet. „Ohne die enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Manage-
ment und der IT-Abteilung hätte uns dies 
mehrere Quartale, wenn nicht sogar Jahre 

gekostet“, führt Pilar Schenk, Executive 
Director of Global Sales Operations bei 
Dell aus. „Es war bereits unser dritter Ver-
such, eine derartige Lösung einzuführen. 
Diesmal waren wir erfolgreich, weil wir 
endlich auf die richtige Technologie und 
eine starke Partnerschaft bauen konnten.“

Dank der engen Partnerschaf t 
zwischen dem Management und der 
IT-Abteilung konnte Dell mithilfe des 
neuen BMS erfolgreich 90 Prozent der 
standardisierten Verkaufsberichte und 
Dashboards automatisieren und erlaubt 
Nutzern einen Self-Service-Zugriff auf ge-
schäftskritische, vertriebliche und KPIs. 

Analysen: 
60 Prozent schneller

Vertriebsmitarbeiter können nun im 
Self-Service-Verfahren Analysen inner-
halb weniger Minuten statt mehrerer 
Wochen ziehen, und die Erstellung der 
Analyseberichte erfolgt mit Dell Hana 
um 60 Prozent schneller. „Dank der Ha-
na-Lösung von Dell haben unsere Ver-
triebsteams nun mehr Zeit, sich auf ihre 
Kunden zu konzentrieren, und müssen 
sich weniger damit befassen, einfach nur 
Daten zu verarbeiten. Anders gesagt: Sie 
können sich ums Verkaufen kümmern, 
statt auf Datenabfragen zu warten.“

Auch haben sich die Zugriffe der 
Mitarbeiter aus dem Vertrieb und dem 
Management auf Quellensysteme zur 
Erstellung von individuellen Berichten 
um 80 Prozent verringert. 

Die Vertriebsmitarbeiter können 
somit die Hana-Lösung als zentrale 
Quelle für KPIs und Kennzahlen im Ta-
gesgeschäft einsetzen und verbringen 
weniger Zeit damit, Daten zu extrahieren 
und Berichte zu erstellen. Die In-memo-
ry-Funktionen von Hana bieten den An-
wendern mehr Flexibilität im Hinblick auf 
die Datenmodellierung und ermöglichen 
es ihnen, sich schnell auf sich verändern-
de Geschäftsentscheidungen einzustel-
len. „Weil sich alle Daten im Speicher 
befinden, müssen keine umfangreichen 
Datenbewegungen mehr im Hintergrund 
stattfinden, um detaillierte Informatio-

Business-Management-System auf Hana-Basis

Schnelle Erkenntnisse
Dell wollte sein Geschäft voranbringen, indem es die Leistung seiner Vertriebsorganisation weiter 
steigert. Eine Konsolidierung, Standardisierung und höhere Effizienz bei der Analyse der vorhandenen 
Daten durch die Mitarbeiter sollten bessere Erkenntnisse und gezieltere Entscheidungen bringen.
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nen zu erhalten“, sagt Crider. „Wenn man 
die gleichen Daten auf eine andere Frage-
stellung hin untersuchen möchte, kann 
man das sehr leicht tun. Hinzu kommt, 
dass man, sobald man mit der Erstellung 
der gewünschten Datensätze in Hana fer-
tig ist, diese sofort an SAP BusinessOb-
jects für das Reporting weiterleiten kann. 
Dieser Prozess ist in einem traditionellen 
Data-Warehouse-System mit einem weit 
höheren Aufwand verbunden.“

BI-Kosten halbiert

Bis dato konnte Dell die BI-Kosten durch 
die höhere Effizienz, Zentralisierung, Au-
tomatisierung und Standardisierung, die 
dank der Hana-Lösung von Dell erreicht 
wurde, um fast 50 Prozent senken. Das 
Unternehmen erwartet weitere Kosten-
einsparungen durch die Nutzung der 
Komprimierungsfunktionen der Lösung. 
„Als wir unsere historischen Vertriebsda-
ten in großem Umfang in die Hana-Lö-
sung hochgeladen haben, konnten wir 
eine 20-zu-1-Datenkompressionsrate 
beobachten, was unsere eigenen Er-
wartungen sogar noch übertroffen hat“, 
sagt Crider. „Das wird uns dabei helfen, 
unsere Investitionen zu maximieren, da 
wir jetzt mehr Daten in Hana verarbeiten 
können, ohne zusätzliche Hardware oder 
weitere Lizenzen kaufen zu müssen.“

Agile Methoden

Die IT-Abteilung von Dell arbeitete eng 
mit dem Management zusammen und 
setzte im Rahmen des BMS-Projekts auf 
ein agiles Verfahren – von der Entwicklung 
bis zur Implementierung. Sobald die Lö-
sung im Einsatz war, konnte das Team auf 
diese Weise Änderungen schneller umset-
zen. Bei einer BI-Lösung ist es besonders 
wichtig, schnell auf Änderungswünsche 
der Nutzer zu reagieren. „In einer BI-Um-
gebung wissen die Anwender oft nicht 
wirklich, was sie von dem System eigent-
lich genau wollen, bis sie die Daten tat-
sächlich sehen und nutzen können“, sagt 
Crider. „Die Flexibilität zu haben, agil auf 
ihre Anforderungen reagieren zu können, 
sobald die Lösung läuft, hilft dabei, dass 
alles schnell und effizient vonstattengeht, 
sodass sich die Nutzer voll auf die Daten-
analyse konzentrieren können.“

Zusammenarbeit 
fördert Innovation

Der Erfolg der neuen Lösung beruht un-
mittelbar auf der bereichsübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen dem Manage-

ment und den IT-Teams. Gleich zu Be-
ginn des Projekts sorgte ein BI-Lenkungs-
ausschuss, der sich aus Führungskräften 
der Geschäfts- und IT-Abteilungen zu-
sammensetzte, dafür, dass das Projekt 
ins Rollen kam. Eine der wichtigsten 
Entscheidungen des Ausschusses war 
die Schaffung von internen BI-Kompe-
tenzzentren – sogenannten Centers of 
Excellence (COEs) –, in denen Mitarbei-
ter aus den Bereichen Vertrieb, Marke-
ting, Finanzen, dem operativen Betrieb 
und dem Personalwesen vertreten waren. 
Mithilfe dieser Kompetenzzentren konnte 
der Ausschuss zunächst wichtigen Input 
sammeln, wie das BMS einmal aussehen 
sollte. Anhand dieser Ideen wurde das 
Modell für die Lösung erarbeitet – ein 
Hub-and-Spoke-Modell mit zentralen 
BI-Funktionen, das durch Business-Ana-
lysten unterstützt wird.

Aufgrund der erfolgreichen Einfüh-
rung des BMS und der daraus gewonne-
nen Erkenntnisse plant der Ausschuss 
bereits, die Lösung auf andere Unterneh-
mensbereiche auszuweiten. So arbeitet 
die IT derzeit daran, den Kundenbetreu-
ern (Account Executives) einen mobilen 
Zugriff auf Vertriebsdaten zu ermögli-
chen. Die IT-Abteilung von Dell und das 
Management überlegen auch, „digitale 
Dashboards“ und Tools einzuführen, um 
Führungskräften und Vertriebsleitern 
einen schnelleren Zugang zu Informa-

tionen zu ermöglichen und tiefer in das 
BMS hineinzuschauen, um so die Berei-
che, die eine höhere Aufmerksamkeit er-
fordern, näher untersuchen und analysie-
ren zu können. „Wir schauen auch, wo es 
möglicherweise gemeinsame Datensätze 
verschiedener Abteilungen aus den Be-
reichen Finanzen oder Marketing gibt, 
sodass dieselben Daten, Erkenntnisse 
und BI-Funktionen untereinander aus-
getauscht werden können“, sagt Crider. 
„Wir werden auf jeden Fall die gleiche 
Architektur verwenden und die Lösung 
auf weitere Geschäftsbereiche innerhalb 
von Dell ausweiten.“

www.dell.com

Optimierung und Beschleunigung des Dell-Sales-Reportings mit Hana.

Dienstleistungen und 
Hardware

• Dell-SAP-Hana-Dienstleistungen 
• Dell-Compellent SC8000 Storage     
  Array 
• Dell Networking S4820T Switches 
• Dell Networking S60 Switches 
• Dell PowerEdge R920 Rack 
• Server mit Intel-Xeon-Prozessoren 
• Dell PowerEdge R620 Rack 
• Server mit Intel-Xeon-Prozessoren 
• Dell-Hana-Lösung
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E s gibt keine reinen IT-Projekte. Vor-
haben (Systemeinführungen, Opti-
mierungen, Entwicklungen) sind im-

mer in den Kontext Betriebswirtschaft (Pro-
zesse, Funktionen, Verfahren) und Mensch 
(Entscheider, Anwender) eingebunden. IT, 
Betriebswirtschaft und Mensch bedingen 
und beeinflussen sich gegenseitig. Sie sind 
gleichbedeutende Aspekte der Arbeit. Bei 
Pikon nennt man das den 3-Punkt-Ansatz.

3-Punkt-Ansatz

Kommunikation und Motivation sind eng 
miteinander verbunden. Doch wie ent-
steht eigentlich Motivation? Die Psycho-
logie liefert dafür verschiedene Modelle. 
Mir gefällt der folgende Ansatz „Sinn – 
Autonomie – Anerkennung“ am besten: 
Demnach können sich Menschen für ein 
Vorhaben nur dann erwärmen, wenn sie 
den Sinn verstanden haben. Sie brauchen 
eigene Gestaltungsspielräume. Wenn dann 
die Aussicht auf Anerkennung dazukommt, 
sind wichtige Voraussetzungen dafür erfüllt, 
dass Menschen in einem Projekt auch 
schwierige Probleme lösen. Die Kommuni-
kation ist das Vehikel dazu. An dieser Stelle 
zwei Anregungen für Videos: Simon Sinek 
beschreibt in seinem Beitrag „How great 
Leaders inspire“ gleichermaßen verständ-
lich wie anschaulich, warum wir den Sinn 
eines Vorhabens verstehen müssen, um 
einer Sache folgen zu können. Sinek bie-
tet drei völlig unterschiedliche Beispiele: 

die Gebrüder Wright, Martin Luther-King 
und Steve Jobs. Ein anderes Video („The 
sur prising truth about what motivates us“) 
stammt von Dan H. Pink. Er zeigt ebenfalls 
auf sehr anschauliche Art und Weise, wa-
rum die oben genannten Faktoren unser 
Verhalten deutlich mehr beeinflussen als 
zum Beispiel materielle Faktoren.

Sieben Schritte

Doch wie kommen wir von diesen abstrak-
ten Vorüberlegungen zu einem konkreten 
Konzept für eine gelungene Kommunika-
tion? Folgende Schritte können in jedem 
Projekt eingesetzt werden:

Vorbereitung: 360-Grad-Analyse, Sinn ver-
mitteln, Wirkungen erklären,Atmosphäre 
schaffen

Umsetzung: Zuspitzung und Emotionali-
sierung, Botschaften + Kanäle, Monitoring

360-Grad-Analyse

Die Vorbereitung beginnt mit der Frage: 
Wer hat im Unternehmen welche Sicht auf 
ein Projekt? Unterschiedliche Menschen in 
verschiedenen Funktionsbereichen betrach-
ten das Gleiche mit völlig unterschiedlichen 
Augen. Auch zwischen den Hierarchieebe-
nen gibt es sehr unterschiedliche Sichten. 
Wichtig bei der Vorbereitung von kommu-
nikativen Maßnahmen ist vor allem eine 

gründliche Betrachtung dieser einzelnen 
Perspektiven. Zur Visualisierung dient die 
„Wand der Wahrheit“. Auf jeweils einem 
Flipchart werden die wesentlichen Einstel-
lungen und Meinungen zu einem Vorhaben 
dokumentiert. Diese können zuvor in Kurz-
interviews nach dem Motto „Was nun, Frau/
Herr X?“ ermittelt werden.

Sinn vermitteln

Im Mittelpunkt steht die Frage: Warum 
machen wir dieses Projekt? Es ist wichtig, 

Schritte zur erfolgreichen Projektkommunikation

Schlüsselfaktor 
Kommunikation
Für alle CIOs, IT-Leiter und SAP-Verantwortlichen, mithin also für die Leser dieses Magazins, zählt die 
Kommunikation zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren ihrer Arbeit. Sie müssen immer wieder notwendige 
Veränderungen überzeugend erklären und Mitarbeiter für wichtige Projekte gewinnen.

Von Jochen Scheibler, Pikon

Jochen Scheibler, Mitbegründer und 
Vorstand von Pikon, ist Autor des 
Praxishandbuchs Vertrieb mit SAP. 
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bei der Antwort nicht zu kurz zu springen. 
Der Sinn eines Projekts ist nicht, Kosten zu 
sparen oder Durchlaufzeiten zu optimieren. 
Das sind notwendige Ergebnisse. Der Sinn 
aber leitet sich aus der generellen Mission 
des Unternehmens ab. Es geht um die Über-
zeugung, warum dieses Projekt notwendig 
ist. Dies kann kurz und prägnant in einem 
Mission Statement formuliert werden.

Wirkungen erklären

Aus notwendigen Veränderungen erge-
ben sich für Betroffene und Beteiligte viele 
Fragen:

• Nutzt das Projekt unserem 
 Unternehmen?
• Nutzt es seinen Mitarbeitern?
• Was verbessert sich?
• Was verschlechtert sich?
• Was bedeutet es für mich persönlich 
 und meine Arbeit?

Meistens können diese Fragen nicht alle 
oder nicht alle zu 100 Prozent beantwortet 
werden. Daraus wiederum entstehen Wi-
derstände, die persönlich und vielschichtig 
sind. Im Gespräch unter Kollegen verstärken 
sich diese Aspekte dann häufig noch gegen-
seitig. Das hängt unter anderem daran, dass 
Menschen sich offenkundig die Gefahren 
und Risiken, die mit einer Veränderung 
einhergehen, leichter vorstellen können 
als Potenziale und Chancen. Deshalb ist es 
wichtig, möglichst viele Widerstandslinien 
im Unternehmen zu antizipieren. Ein gutes 
Mittel ist es, die Wirkungen des Projekts 
möglichst genau zu beschreiben. Proak-
tives Mitliefern von Ursache-Wirkung-Be-
ziehungen sorgt für Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit und hilft beim Abbau 
von Widerständen und Ängsten. Beispiel: 
Wenn wir in Zukunft mit einem SAP-Sys-
tem arbeiten, werden die Verkäufe zwischen 
rechtlich selbstständigen Einheiten unseres 
Unternehmens wesentlich vereinfacht, weil 
weniger Belege manuell anzulegen sind. Die 
frei werdenden Kapazitäten wollen wir in der 
Pflege der Kundenbeziehungen einsetzen. 
Ängsten und Widerständen kann man auch 
gut dadurch begegnen, dass man explizit 
sagt, was ein Projekt nicht erreichen will (z. 
B. Stellenabbau, Standortschließungen). 
Wer sich mit Wirkungen beschäftigt, sollte 
auch Nebenwirkungen nicht vergessen. Das 
erfordert viel Empathie und das Bewusst-
sein, dass die Auseinandersetzung damit 
das Projekt nicht behindert, sondern letzt-
lich befördert. Wenn ich weiß, welche Ne-
benwirkungen die Mitarbeiter beschäftigen, 
kann ich entsprechende Abhilfe schaffen. 
Dabei ist Kreativität und neues Denken ge-

fordert. Eva Reinhards, eine Kommunikati-
onsberaterin aus Saarbrücken, hat in einem 
Projekt zum Beispiel ein Sorgentelefon für 
die Projektmitarbeiter eingerichtet. Dort-
hin konnten sich die Mitarbeiter mit allem 
wenden, was sie bedrückte. Zum Beispiel 
auch dann, wenn aufgrund projektbezoge-
ner Überstunden mal die Kinder nicht von 
der Kita abgeholt werden konnten.

Atmosphäre schaffen

Die größte Schwachstelle in der Projektkom-
munikation ist die Fokussierung auf Zahlen, 
Daten und Fakten. Diese sind wichtig – aber 
eben nicht ausreichend. Anders formuliert: 
Ein guter sachlicher Kern ist eine notwendi-
ge, aber keine hinreichende Bedingung für 
eine gewinnende Kommunikation. Gerade 
die eingangs genannten Videos der Vorden-
ker Simon Sinek und Dan H. Pink zeigen 
auf, dass Menschen sich nicht über reine 
Sachbotschaften oder materielle Anreize 
gewinnen lassen. Motivation wird vielmehr 
über emotionale Faktoren erreicht. Deshalb 
darf und muss eine gute Projektkommuni-
kation eben auch emotional sein. Doch wie 
erreicht man das? Ein wirkungsvolles Mittel 
ist, wenn es charismatische Führungskräfte 
gibt, die sich einer emotionalen Ansprache 
bedienen können. Denken wir beispiels-
weise an viele Top-Trainer im Fußball wie 
Jürgen Klopp oder Jürgen Klinsmann. Selbst-
verständlich kann man das nicht erzwingen. 
Viele Führungskräfte gehören zur rationalen 
Fraktion und sollten sich nicht dazu über-
winden, jetzt den Motivationskünstler zu 
geben. Sie sollten aber andererseits diesen 
Zusammenhang auch nicht leugnen und 
sich dann eben andere Personen suchen, 
die in diese Rolle schlüpfen. Die können 
aus den eigenen Reihen kommen. Es hat 
sich aber auch bewährt, in einem Kick-off-
Meeting mal einen externen Redner einzu-
laden. Damit wir uns nicht falsch verstehen 
– es geht nicht darum, dass ein Externer 
den Projektplan vorstellt. Der Externe soll-
te einfach „seinen“ Vortrag halten – zum 
Beispiel zum Thema Motivation. Sportler 
oder Künstler kommen hier infrage. Durch 
solche Auftritte entsteht eine ganz ande-
re Atmosphäre. Wenn in diesem Rahmen 
dann ein Dialog mit den Betroffenen in 
Gang gesetzt wird, wenn in Gruppenarbei-
ten, Workshops oder „Hearings“ darüber 
gesprochen wird, was im Projekt passieren 
soll, welche Erwartungen seitens der Unter-
nehmens- oder Projektleitung da sind und 
welche Unterstützung im Projekt gewährt 
wird, dann startet ein Projekt ganz anders 
als gewöhnlich. Mitarbeiter empfinden das 
auch immer wieder als Wertschätzung und 
berichten gerne davon.

Botschaften + Kanäle

Veranstaltungen und Events sind ein wich-
tiger Faktor einer emotionalen Kommuni-
kation. Es geht aber auch darum, die Bot-
schaften zuzuspitzen und klar und deutlich 
zu vermitteln. Ein weiterer Punkt besteht 
darin, die Inhalte abgestimmt auf verschie-
denen Medien und Kanälen zu kommuni-
zieren. Welche Kanäle möglich und sinn-
voll sind, hängt von der Größe und der Be-
deutung des Projekts für ein Unternehmen 
ab. In großen Projekten können zusätzlich 
zu den klassische Kanälen (Projekt-News-
letter, Informations-Meetings, Artikel in 
der Firmen-Zeitung, Posterkonzepte) vor 
allem auch Video-Botschaften eingesetzt 
werden. Aber Originalität und Innovations-
kraft haben meist nicht viel mit Größe zu 
tun. Es gibt auch die kleinen, sehr inno-
vativen Konzepte, die eine Projektkom-
munikation spannend machen können. 
So können zum Beispiel Workshops auch 
in Form sogenannter Bar-Camp-Konzep-
te abgehalten werden. Dort treffen sich 
die Teilnehmer und entscheiden gemein-
sam per Zuruf über die Agenda. Solche 
Konzepte orientieren sich sehr stark am 
Informationsbedürfnis der Teilnehmer. 
Einer der wichtigsten Punkte ist, dass die 
Projektkommunikation von einer Person 
übernommen wird, die ansonsten keine 
Aufgabe im Projekt hat. Diese Arbeit kann 
von Projektleitern nicht noch „nebenbei“ 
erledigt werden. Es ist wichtig, dass der 
Kommunikator den richtigen Abstand zum 
Projekt hat. Nur so kann er wichtige Zu-
sammenhänge erkennen und nötigenfalls 
gegensteuern. Viele werden jetzt vielleicht 
fragen, was das alles kostet. Die ehrliche 
Antwort ist, dass eine gut gemachte Kom-
munikation nicht zum Nulltarif zu haben 
ist. Die Gegenfrage lautet: Was kostet es, 
auf eine wirkungsvolle Kommunikation zu 
verzichten?

Monitoring

Kommunikation lebt von der ständigen Ver-
besserung. Monitoring kann in einem ver-
gleichbaren Format wie die 360-Grad-Analy-
se am Anfang erfolgen. Jetzt 
lautet die Frage: „Wie haben 
Sie das Projekt erlebt und wie 
zufrieden sind Sie mit den 
Ergebnissen?“

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99
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U nternehmen aller Branchen sind 
für einen reibungslosen Ablauf der 
Geschäftsprozesse auf eine opti-

male Servicequalität businesskritischer Ap-
plikationen angewiesen. IT-Manager verant-
worten täglich, dass Applikations-Services 
für Anwender weltweit stabil und mit hoher 
Performance bereitstehen. End-to-End-Mo-
nitoring des Applikationsbetriebs, also eine 
Überwachung der Servicequalität aus An-
wendersicht, ist für viele Unternehmen das 
Mittel der Wahl, um Störungen im Service-
betrieb zu identifizieren und Fehler schnell 
zu beheben. Fehler im IT-Servicebetrieb zu 
beheben ist gut. Es geht aber noch besser: 
Fehler vor der Inbetriebnahme der IT-Ser-
vices vermeiden. Unternehmen, die bei der 
IT-Qualitätssicherung methodisch das Prin-
zip der Fehlerprävention verfolgen, sichern 
sich einen wirtschaftlichen Vorteil durch 
eine deutliche Senkung der IT-Kosten.

10er-Regel 
der Fehlerkosten 

Aus der industriellen Fertigung von Gütern 
ist die 10er-Regel der Fehlerkosten bekannt: 
Der ökonomische Aufwand zur Fehlerkor-
rektur verzehnfacht sich in jeder Phase des 
Produktionsprozesses. In der initialen Phase 
der Produktionsanalyse und -planung kos-
ten Fehler am wenigsten. In der nächsten 
Stufe der Materialbeschaffung und Produkt-
fertigung steigen Fehlerkosten bereits expo-
nentiell an, und werden Fehler erst nach der 

Auslieferung des Produkts bei der Nutzung 
durch den Kunden entdeckt, explodieren 
die Kosten für die Fehlerbeseitigung und 
der wirtschaftliche Schaden ist enorm. Im 
Lebenszyklus eines IT-Services gehen dem 
Servicebetrieb (Service Operations) die Pha-
sen Konzeption und Planung (Service De-
sign) sowie Entwicklung und Testen (Service 
Transition) voraus. Für die Umsetzung einer 
präventiven IT-Qualitätssicherung bedeu-
tet das: Monitoring der Service Operations 
reicht nicht aus. IT-Qualitätssicherung muss 
schon vor dem Rollout der Applikationen in 
den Servicebetrieb beginnen.

Herausforderung Change

In Unternehmen mit dynamischen Ge-
schäftsabläufen müssen sich IT-Systeme 
kontinuierlich an wechselnde Anforderun-
gen anpassen. Doch auch wenn regelmäßig 
Patches oder Updates für Anwendungen 
eingespielt oder Systeme um neue Applikati-
onen erweitert werden, muss der IT-Betrieb 
störungsfrei weiterlaufen. Eine Herausfor-
derung von zunehmender Bedeutung für 
das IT-Management ist es, Fehlerrisiken 
im Change gegen null zu minimieren. Da-
her müssen Unternehmen im Rahmen des 
 Change-Prozesses eine automatisierte Qua-
litätsüberprüfung etablieren Doch vier von 
fünf Applikationen werden nur manuell oder 
gar nicht getestet, bevor sie in den System-
betrieb gehen. Oft werden Tests an Dritte 
vergeben, die jedoch nur eine rein tech-

nische Überprüfung vornehmen können, 
denn Außenstehende haben keinen tiefen 
Einblick in die anwenderseitigen Anforde-
rungen. Andersherum fehlt bei einer Über-
prüfung in der Fachabteilung den dortigen 
Mitarbeitern der Blick für die Technik hinter 
der Anwendung – ganz abgesehen davon, 
dass Softwaretests nicht zu ihren Kernauf-
gaben gehören. Fehler sind somit aufgrund 
der hohen Komplexität und Dynamik von 
IT-Systemen quasi vorprogrammiert – und 
die damit verbundenen Kosten auch.

Qualität im
Service Lifecycle 

Eine Software, mit der IT-Verantwortliche 
das Prinzip einer präventiven und nachhal-
tigen Qualitätssicherung businesskritischer 
Applikationen über den gesamten Service 
Lifecycle einfach realisieren können, stellt  
z. B. ServiceTrace bereit. Der „virtuelle User“ 
ServiceTrace basiert auf einer synthetischen 
Anwendersimulation und testet Anwendun-
gen automatisiert vor dem Rollout in den 
Livebetrieb auf die geforderte Funktionalität, 
Skalierbarkeit und Performance an regional 
und weltweit verteilten Standorten. Nach 
der Inbetriebnahme der Applikationen über-
wacht ServiceTracer rund um die Uhr die 
(ggf. in Service-Leveln definierte) Service-
qualität bei den Anwendern, indem er Ver-
fügbarkeit und Antwortzeiten businesskriti-
scher Transaktionen wie zum Beispiel einen 
Login ans SAP-System aus Anwendersicht 

IT-Qualitätssicherung vor dem Rollout

Vorbeugen 
ist besser als heilen
Im IT-Systemmanagement hat sich das Prinzip „Fehler vermeiden statt Fehler beheben“ noch nicht eta-
bliert. Dabei kann eine vorausschauende IT-Qualitätssicherung, die den gesamten Application Lifecycle 
von der Entwicklung bis in den Betrieb umfasst, deutlich und langfristig die Qualität businesskritischer 
IT-Services steigern und IT-Kosten senken.

MANAGEMENT Monitoring
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Monitoring

misst. Die Software ist universell einsetzbar 
und testet alle Anwendungen, ganz gleich 
ob es sich etwa um SAP, Office-Program-
me, webbasierte Applikationen, Services in 
Citrix-Terminal-Umgebungen oder On-Pre-
mise-Lösungen handelt. Die Anwendersi-
mulation liefert auch dann valide Messda-
ten, wenn Ausnahmen von der Messroutine 
wie Popups beim Einspielen von Updates 
und Patches oder Ausfälle einer überwach-
ten Applikation auftreten. Die Messungen 
laufen als verdeckte Windows-Sessions si-
cher vor unbefugtem Zugriff. Sensible Daten 
– im E-Commerce, im Gesundheitswesen, 
in Banken und Versicherungen – bleiben 
geschützt. Die ServiceTracer-Qualitätstests 
werden einfach und intuitiv als grafischer 
Workflow eingerichtet und bei Änderungen 
in den Applikationen mit wenigen Klicks 
schnell angepasst. Damit können auch 
Nutzer ohne Programmierkenntnisse die 
ServiceTracer-Workflows an den Business-
abläufen ausrichten.

DevOps und 
IT-Business-Alignment

ServiceTracer unterstützt die Zusammen-
arbeit zwischen Entwicklung und Betrieb 
(Dev Ops): Die automatisierten Qualitäts-
tests vor dem Rollout garantieren eine 
schnellere und sicherere Auslieferung 
neuer oder geänderter Services in den Be-
trieb (Continuous Delivery). Eine zentrale, 
webbasierte Verwaltung der Testszenarien 
ermöglicht die Wiederverwendung und An-
passung der Workflows für die Abteilungen 
Entwicklung, Testing und Betrieb und ver-
bessert die Kommunikation der beteiligten 
Service Delivery Units. Durch die einfache 
und schnelle Einrichtung und Anpassung 
der Messabläufe werden Applikationen an 
dynamische Business abläufe in Unterneh-
men qualitätsgeprüft angepasst .

Automatisierte
Regressionstests 

Ein praktisches Anwendungsbeispiel für 
präventive IT-Qualitätssicherungen sind 
Regressionstests, die das Einspielen neuer 
Transporte in ein SAP-System und damit 
einen kritischen Change-Prozess sichern. 
Ein SAP-Transport wirkt sich auf die Funk-
tionalität des gesamten Produktivsystems 
aus. Schleichen sich hier Fehler ein, bei-
spielsweise im businesskritischen Segment 
Produkt- und Preiskalkulation, entstehen 
dem betroffenen Unternehmen reale und 
handfeste ökonomische Verluste. Häufig 
kann der fehlerhafte Transport nur noch 
durch eine komplette Wiederherstellung 
des SAP-Systems auf den Status vor dem 

Change korrigiert werden, was wiederum 
eine ungeplante längere Downtime des Ge-
samtsystems und damit einen Komplett-
ausfall der Businessabläufe im betroffenen 
Unternehmen bedeutet. Dieses Risiko ist in 
Unternehmen, die ihre Business- und Pro-
duktionsabläufe mit SAP steuern, an der Ta-
gesordnung: Hunderte Transporte werden 
jährlich ins System eingespielt. Der Aufwand 
zur Qualitätssicherung im Change Manage-
ment ist also entsprechend hoch. Automa-
tisierte Regressionstests mit ServiceTracer 
schonen an dieser Stelle wichtige Ressour-
cen wie Zeit, Personal und Hardware und 
reduzieren das Fehlerrisiko manueller Test-
verfahren. In einer Testumgebung, die das 
SAP-Produktivsystem abbildet, testet die 
Lösung automatisiert die geplante Integra-
tion der Transporte ins Gesamtsystem. Lau-

fen die ServiceTracer-Workflows fehlerfrei 
durch, wird der Change durchgeführt, das 
heißt, dass der getestete Transport automa-
tisiert ins Produktivsystem eingespielt wird. 
Identifiziert der ServiceTracer Fehler im Test-
system, werden sie umgehend gemeldet 
und dokumentiert. Der Change wird nicht 
durchgeführt und der IT-Verantwortliche 
kann die detaillierten Fehlerinformationen, 
die ServiceTracer im Reporting berichtet, 
zur gezielten Korrektur des einzuspielenden 
Transports nutzen. So können IT-Manager 
trotz häufiger Changes – die in der Regel 
über das Wochenende vorgenommen wer-
den – sicher sein, dass SAP am Montagmor-
gen unternehmensweit für alle Mitarbeiter 
bereitsteht.

www.servicetrace.de

Der Aufwand zur Fehlerkorrektur verzehnfacht sich in jeder Phase des Produktionsprozesses. 

1. Entwickeln neuer oder geänderter Services, 2. Überführung neuer oder geänderter Services in 
den operativen Betrieb, 3. Betrieb und Support der Services.

Die drei Hauptphasen des Service Lifecycle
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www.dsag.de

Macht die Digitalisierung den Menschen überflüssig? Es werden neue Berufsfelder 
entstehen und auch vor Tabuthemen wie Regelarbeitszeit, Homeoffice und Schicht-
modellen wird die Entwicklung nicht haltmachen.

Von Otto Schell, DSAG e.V.

D as Internet der Dinge wird einschneidende 
Veränderungen auf die Mitarbeiter mit sich 
bringen. Aktuell gibt es noch für jeden Pro-

zess einen Ablauf und dahinter steht meist jeweils ein 
Mensch. Transaktionale Prozesse, die die Aktionen 
von Maschinen oder Industrierobotern steuern, 
können auch in die Finanzwelt oder andere Bereiche 
übertragen werden. Dem Mitarbeiter kommt dann 
nur noch eine kontrollierende, lenkende Funktion zu. 
Und selbst diese könnte wegfallen, wenn das IT-Sys-
tem in Zukunft z. B. selbstständig einen Zahlungs-
prozess überprüft und ihn auch gleich ausführt. Das 
ist dann das Ende der Prozessbrüche, die heute noch 
von Menschenhand überbrückt werden müssen. Es 
ist denkbar, dass ein Monatsabschluss, der bislang 
mit einer Nachlaufzeit von einer Woche verfügbar 
war, zum Tagesabschluss in Echtzeit wird. Doch bis 
dahin vergeht noch Zeit, ist doch die menschliche 
Erfahrung noch nicht überall maschinell zu ersetzen. 
Sie ist immer noch wichtig, um aus den mithilfe von 
Algorithmen ermittelten und ausgewerteten Daten  
z. B. neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Es ist 
aber vorstellbar, dass der Mensch bald keine Daten 
mehr analysiert, um ein Problem in einem Ablauf 
zu finden, sondern die Datenmengen nutzt, um aus 
bestimmten Datenmustern neue Chancen und Mög-
lichkeiten zu generieren. Es wird neue Mitarbeiter 
und Qualifikationen brauchen, um die Datenmengen 
zu sammeln, aufzubereiten und zu analysieren. Um 
diese Herausforderungen in der Ausbildung abzude-
cken, diskutiert die DSAG schon länger gemeinsam 
mit der SAP Academy, wie Studienformen und -inhal-
te verändert oder neu entwickelt werden können. Wir 
als DSAG waren an einigen Workshops mit der SAP 
Academy beteiligt und unsere Vorstellungen einge-
bracht. Dabei spielen Migrations-, Implementierungs- 
und Konsolidierungserfahrungen ebenso eine Rolle 
wie die Zertifizierungsanforderungen im SAP-Umfeld. 
Es soll sichergestellt werden, dass künftige Mitar-
beiter, die sich mit SAP beschäftigen, auch mit den 
neuen Technologien umgehen bzw. in Transforma-

tionsprojekten arbeiten können. Ob das dann im 
Berufsfeld eines Prozess-Designers, eines Application 
Architect oder eines Data Science Analyst and Data 
Plumber endet, wird sich zeigen. Wenn man der-
artige Gedankenspiele zulässt, darf man sich aber 
auch denen nicht verschließen, die letztlich aufgrund 
der Digitalisierung zu „High-End-automatisierten 
Prozessen“ führen. Das heißt, ein Zahlungsprozess 
zwischen Hersteller und Lieferant wird vollständig 
automatisiert von den jeweiligen SAP-Systemen abge-
wickelt. Spätestens dann muss auch dem Gedanken 
Raum gegeben werden, dass nach der Übergangs-
phase zur kompletten Digitalisierung unweigerlich 
Arbeitsplätze wegfallen werden. Hier sind alternative 
Szenarien anzudenken. Das ist aktuell genauso wich-
tig, wie mögliche Geschäftsprozesse und -modelle zu 
ersinnen. Dann muss auch klar werden, dass Begriffe 
wie Regelarbeitszeit, Sonntagsarbeitsverbot oder 
flexible Schichtpläne in einer Welt, in der (tw. schon 
heute) 24x7 in Echtzeit Produkte geliefert und Daten 
verarbeitet werden, teilweise neu zu definieren oder 
auszulegen sind – ohne dabei die verbrieften Rechte 
der Mitarbeiter zu beschneiden. Die Rechtslage muss 
teilweise erst geschaffen werden, wie die aktuelle 
Diskussion über die Heimarbeit zeigt. Es gibt schon 
heute viele Tätigkeiten, die keine Anwesenheit im 
Büro erfordern, etwa wenn Arbeitstage größtenteils 
von Telefonkonferenzen, virtuellen Meetings und Ar-
beiten am PC, Laptop oder Tablet bestimmt sind. Das 
Problem: Es gibt bislang keinen exakt geregelten 
Arbeitsschutz fürs Homeoffice. Hier besteht Hand-
lungsbedarf, um für die Zukunft entsprechende 
Voraussetzungen zu schaffen. Damit wird deutlich, 
es sind auch teilweise unbequeme Themen, die im 
Zusammenhang mit dem Internet der Dinge an-
gesprochen und durchdacht werden müssen. Aber 
je früher man sich mit entsprechenden Szenarien 
auseinandersetzt und mögliche Lösungen erarbei-
tet, desto besser.

Internet der Dinge: Jobmotor oder Jobbremse?

Otto Schell ist Vor-
stand Branchen/Ge-
schäftsprozesse der 
Deutschsprachigen 
SAP-Anwendergruppe  
e.V. (DSAG).

Industrie 4.0
ist der zentrale 
Begriff für den 
Digital Tsunami, 
der auf Industrie 
und Handel in 
den kommenden 
Jahren zukommt. 
Die Kolumne 
setzt sich mit den 
aktuellen Entwick-
lungen, Trends 
und Strategien 
auseinander.
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Change- und Release-Management

P arallel zur digitalen Transformation 
verändern sich oftmals auch die 
Geschäftsmodelle und Wertschöp-

fungsketten. Hinzu kommen immer kürzere 
Innovationszyklen, neue Potenziale durch 
Technologien wie Mobile, In-memory- und 
Cloud-Computing sowie sich verändernde 
Rahmenbedingungen. In der Praxis führt 
dies zu einer Vielzahl von Änderungsaufträ-
gen (Change Requests), die alle sicher und 
effizient umgesetzt werden müssen. Dabei 
gilt es, die Risiken beim Import in produk-
tive SAP-Systeme so gering wie möglich zu 
halten oder ganz zu vermeiden. 

Prozesse automatisieren …

Um hier den Überblick nicht zu verlieren 
und Risiken für den Produktivbetrieb zu ver-
meiden, ist ein durchgängiger und stabiler 
Prozess im SAP-Change- und Release-Ma-
nagement erforderlich – von der zentralen 
Erfassung, Bewertung und Genehmigung 
von Änderungsanforderungen über deren 
Entwicklung, Test und Dokumentation bis 
hin zum kontrollierten Einspielen der zuge-
hörigen SAP-Transporte in die Zielsysteme. 
Die Praxis sieht häufig anders aus: Hier fin-
den sich nicht selten zeitaufwändige und 
fehleranfällige Prozesse, Medienbrüche, lü-
ckenhafte Dokumentationen von Änderun-
gen sowie fehlende Kontrollmechanismen. 
Da viele Tätigkeiten manuell ausgeführt 
werden, sind Ressourcen- und Koordinati-
onsaufwand als auch die Zahl nachträglicher 
Korrekturen entsprechend hoch. Mitunter 
kommt es so folglich zu kostspieligen Sys-
temausfällen. Dabei liegt die Lösung auf der 
Hand: eine maximale Automatisierung im 
SAP-Change- und Release-Management. 

… und mithilfe von
Software einhalten

Mithilfe aktueller Softwarelösungen, etwa 
des SAP Solution Manager oder theGuard! 
SmartChange von Realtech, lassen sich 
Prozesse im SAP-Change- und Release-Ma-
nagement durchgängig, stabil und sicher 
gestalten sowie deren Qualität signifikant 
verbessern. Dies fängt mit einem struktu-

rierten, vollständigen und vor allem doku-
mentierten Erfassen der Änderungsanforde-
rungen an. Anschließend leiten Workflows 
diese automatisch an die entsprechenden 
Verantwortlichen, etwa einen Change Ma-
nager, zur Prüfung, Freigabe oder Entwick-
lungsplanung weiter. Somit ist jede Än-
derung nachzuvollziehen. Auch zu einem 
späteren Zeitpunkt ist zu erkennen, wer die 
Änderungen angefordert, wer sie genehmigt 
und letztendlich wer sie durchgeführt hat. 

Auch bei der technischen Umsetzung 
der Änderungen gilt es, einen durchgängig 
IT-gestützten Gesamtprozess sicherzustel-
len. Das geschieht über verbindliche, rollen-
basierte Freigabe- und Genehmigungswork-
flows mit automatischen Benachrichtigun-
gen. Verantwortliche müssen jederzeit eine 
Übersicht über den Status aller Change- und 
Release-Prozesse haben. Hierzu heißt es, 
die Aktivitäten automatisch revisionssicher 
zu dokumentieren. Ferner muss eine Ver-
knüpfung zwischen Anforderungen und 
SAP-Transporten gegeben sein. Durch eine 
automatisierte Prüfung und Verteilung von 
Transporten auf die relevanten Zielsys-
teme lassen sich Sicherheit und Effizienz 
steigern und typische Risiken für produk-
tive SAP-Systeme vermeiden. So kann bei-
spielsweise durch eine Kollisionsprüfung 
angezeigt werden, wenn sich gleiche oder 
überschneidende Entwicklungsobjekte in 
unterschiedlichen Change Requests bzw. 
Transportaufträgen befinden und somit die 
Gefahr von Versionsüberholern besteht. 
Transporte können zudem auf im Vorfeld 
festgelegte kritische Objekte oder Abhän-
gigkeiten hin untersucht werden. Und bei 
einer Prüfung von Transporten auf Vollstän-
digkeit ist es möglich, vor dem Import in ein 
Zielsystem zu kontrollieren, ob im Rahmen 
einer Änderung erforderliche Objekte im 
Transportauftrag oder im Zielsystem vor-
handen sind. Dadurch lassen sich Fehler 
und Ausfallzeiten in produktiven Systemen 
vermeiden, die durch fehlende Objekte oder 
falsche Objektversionen entstehen. Letzt-
endlich kann durch einige Lösungen selbst 
der Abap-Code in transportierten Objekten 
auf potenzielle Sicherheitslücken und weite-
re Schwachstellen geprüft werden.

Auch wenn es einfach klingt: In der Praxis 
finden sich immer noch sehr viele Un-
ternehmen, die bei Änderungen an ge-
schäftskritischen SAP-Systemen auf viele 
der angesprochenen Möglichkeiten ver-
zichten – und damit nicht nur Ressourcen 
verschwenden, sondern auch Risiken beim 
Betrieb ihrer SAP-Systeme in Kauf nehmen 
Mit einer Sichtung von Transportlisten in 
entsprechenden Gremien sowie deren Be-
reitstellung für SAP-Basisadministratoren 
oder stichprobenartigen Prüfungen ist es 
meist nicht mehr getan. Im Zeitalter der 
digitalen Transformation wird es immer 
wichtiger, Änderungen an zunehmend 
komplexen und dynamischen SAP-System-
landschaften mit modernen IT-Lösungen 
zu unterstützen und diese 
dadurch sicherer, effizien-
ter sowie jederzeit trans-
parent und nachvollziehbar 
durchzuführen.

Maximale Automatisierung, minimales Geschäftsrisiko

Smart Change
Unternehmen müssen ihre Anwendungssysteme regelmäßig anpassen. Auch SAP-Anwendungen sind 
alles andere als statisch und verändern sich kontinuierlich. Die zunehmende Digitalisierung und Vernet-
zung von Menschen und Maschinen tut ein Übriges dazu.  

Von Rudolf Kubica, Realtech

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

Rudolf Kubica leitet bei Realtech 
Deutschland das Produktmanage-
ment von theGuard! SmartChange.
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W acker Neuson entwickelt, pro-
duziert und vertreibt Baugeräte 
sowie Kompaktmaschinen und 

bietet ihren Kunden weltweit umfangreiche 
Serviceleistungen an. Die Unternehmens-
gruppe mit ihren weltweit mehr als 50 
Tochtergesellschaften, 140 Produktions- 
und Servicestandorten und mehr als 4.500 
Mitarbeitern plant weiterhin international 
zu expandieren. Eine Vereinheitlichung 
und Konsolidierung, die den Weg bereitet 
für Fortschritte und Weiterentwicklungen 
des Maschinenbauers auf dem Weltmarkt, 
stand im Fokus.

Bislang verteilte sich die IT des Unter-
nehmensverbundes auf drei Standorte mit 
jeweils unterschiedlichen SAP-ERP-Syste-
men, Strukturen und Prozessen. In den Or-
ganisationen waren die Verantwortlichkeiten 
getrennt, verschiedene Key-User-Gruppen 
betreuten die Abläufe mit Blick auf ihre 
Einheiten und mit unterschiedlichem Pro-
zessverständnis. Die Schnittstellen zwi-
schen Backbone-Systemen und Subsys-
temen waren uneinheitlich. In einer solch 
heterogenen Umgebung war es schwierig, 
die Unternehmensaktivitäten im Konzern 
aufeinander abzustimmen und übergreifend 
zu steuern. 

Es gab noch einen zweiten Grund, eine 
umfassende Transformation und Standar-
disierung anzustreben: Das Unternehmen 
sah sich mit der bisherigen Infrastruktur 
und Systemlandschaft nicht genügend 
gewappnet, die eigene IT zukunftsfähig 
und innovativ auszurichten. Die Neuaus-

richtung sollte also auch die Grundlage für 
künftige Schritte und Entwicklungen bilden. 
Deshalb sollten Geschäftsprozesse, Daten 
und Systeme in eine gemeinsame SAP-
ERP-Lösung überführt, standardisiert und 
geeignet harmonisiert werden. Eine global 
ausgerichtete IT-Organisation sollte zudem 

alle Umsysteme integrieren und ein weltwei-
tes Key-User-Netzwerk mit gemeinsamem 
Prozessverständnis schaffen. 

Die Zukunft fest im Blick, entschied 
sich Wacker Neuson dafür, auf SAP ERP on 
Hana als On-Premise-Lösung und neues 
globales ERP-Konzernsystem zu setzen. 
Eine konsolidierte und innovationsfähige 
ERP-on-Hana-Plattform war die bestmög-
liche strategische Voraussetzung, um die 
wesentlichen Entwicklungsziele im Hinblick 
auf Globalisierung, Digitalisierung und 
Simplifizierung zügig in Angriff zu nehmen 
und umzusetzen. Das globale SAP ERP on 
Hana lieferte eine robuste Basis sowohl für 
internationale Rollouts als auch für Inno-
vationen wie Industrie 4.0, S/4 Hana oder 
Simple Finance. 

Dabei war es die besondere Herausfor-
derung des Projekts, trotz der anspruchs-
vollen und vielfältigen Aufgabenstellungen 
die gesetzten Ziele in sehr kurzer Zeit zu 
erreichen. Laufende Geschäftsprozesse 
sollten dabei möglichst nicht beeinträchtigt 
werden. Ein spezifischer Projektansatz und 
eine „minimal-invasive“ Vorgehensweise 
waren vonnöten. 

In unternehmensweiten Verände-
rungsinitiativen betrifft die Optimierung 
Geschäftsprozesse, Strukturen, Daten und 
Systeme. Ansätze und Kompetenzen, die 
diese Aspekte verbinden, sind ein Erfolgs-
faktor. Wacker Neuson entschied sich für 
die Heidelberger Unternehmensberatung 
cbs Corporate Business Solutions als Pro-
jektpartner. In enger Zusammenarbeit mit 

Zentrales SAP-System

Minimal-invasiv zu Hana
Mit SAP ERP on Hana als zentraler einheitlicher Unternehmensplattform gelang es dem Baugeräte-
hersteller Wacker Neuson, seine Prozess- und Systemlandschaft zu einer globalen Geschäftslösung 
zusammenzuführen.

» Das SAP-Projekt hat  
den internen Excellence 

Award von Wacker Neuson 
erhalten. «

Günter C. Binder, Vorstand Finanzen 
bei Wacker Neuson.
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Konsolidierung

dem Management des Kunden entwickelten 
die cbs-Berater eine bedarfsgerechte Pro-
jektlösung. Die Berater unterstützten die 
Projektierung des unternehmensweiten 
Veränderungsprogramms, erarbeiteten 
ein unternehmensspezifisches Standardi-
sierungskonzept und halfen bei der Planung 
der Zielsystemlandschaft. Sie brachten eine 
standardisierte, toolgestützte Realisierungs-
methode zur Konsolidierung der Systeme 
ein, gestalteten und implementierten die 
neuen Zielstrukturen und Geschäftsprozes-
se für die neue, globale SAP-Konzernlösung.

Die ganzheitliche Methodik M-cbs war 
unverzichtbar für die Konzeption, Planung 
und effiziente Umsetzung des Gesamt-
vorhabens. Mit der Standardsoftware cbs 
ET Enterprise Transformer konnten die 
Verschmelzung der Systeme, die Harmo-
nisierung der Konzernstrukturen sowie die 
Konvertierung und Migration der Daten in 
kurzer Zeit im laufenden Betrieb umgesetzt 
werden. Aus Sicht des innovationsorien-
tierten Baumaschinen-Konzerns punktete 
cbs zudem damit, dass die Berater bei Zu-
kunftsthemen Vorreiter sind und bei SAP 
ERP on Hana, SAP S/4 Hana, SAP Fiori und 
Cloud-Lösungen bereits weitreichendes 
technisches und fachliches Wissen sowie 
Praxiserfahrung aus Pionierprojekten bei 
anderen Kunden einbringen konnten. 

In einer dreimonatigen Vorstudie erar-
beiteten die cbs-Berater mit dem Kunden 
zunächst eine passende SAP-Projektstrate-
gie zur Standardisierung, Harmonisierung 
und Konsolidierung der Prozess- und Sys-
temlandschaft. Darauf aufbauend entwickel-
ten sie einen detaillierten Programmplan 
zur Durchführung der unternehmenswei-
ten Implementierung. Gestützt auf die 
Projektmethodik M-cbs konnte dieser Plan 
zielgerichtet, schnell und sicher umgesetzt 
werden. 

Dabei galt es, zwei der drei in der Grup-
pe bestehenden ERP-Systeme auf das dritte, 
künftige Konzernsystem zu migrieren. Letz-
teres musste dafür zunächst auf neue Kon-
zern-Zielstrukturen hin präpariert werden; 
auch die Zielprozesse waren zu definieren 
und abzubilden.

Durch den Einsatz der M-cbs-Methodik 
und der Standardsoftware cbs Enterprise 
Transformer (cbs ET) konnte dies in einem 
„minimal-invasiven“ Verfahren, ohne Stö-
rung des laufenden Betriebs und bei nur 
geringer Einbeziehung der Fachbereiche, 
erreicht werden. Das Zielsystem wurde 
zunächst technisch auf die neuen Struk-
turen hin konvertiert und die abhängigen 
Daten angeglichen. Es sollte auf dem neu-
en SAP-Hauptbuch SAP New G/L (General 
Ledger) basieren. Organisationseinheiten 
mussten neu benannt werden. Ein Enhance-

ment Package Upgrade war durchzuführen. 
Mithilfe von cbs ET konnten die einzelnen 
Projekte gebündelt und in einem Schritt 
durchgeführt werden.

Nach dieser „minimal-invasiven“ Vor-
bereitung des Template-Systems wurden 
die Unternehmenseinheiten der beiden 
übrigen ERP-Gruppensysteme in das 
zentrale, harmonisierte Template-System 
migriert – ebenfalls toolgestützt und ohne 
die Geschäftsabläufe zu unterbrechen oder 
zu stören. 

Mit der Konsolidierung auf eine ein-
heitliche Konzernplattform waren die Vo-
raussetzungen für eine globale Nutzung 
der SAP-Unternehmenslösung geschaffen. 
Im Anschluss an eine Stabilisierungsphase 
starteten folgerichtig die internationalen 
Rollouts, bei denen in den weltweiten Wa-
cker-Neuson-Niederlassungen verschiedene 
Non-SAP- und SAP-Systeme abgelöst und 
auf die zentrale Konzernlösung gehoben 
wurden. 

Grundlegende
Transformation

Der internationale Konzern hat seine Pro-
zess- und Systemlandschaft in Zusammen-
arbeit mit den Unternehmensberatern von 
cbs grundlegend transformiert. Er verfügt 
nun über eine konsolidierte unternehmens-
weite SAP-Geschäftslösung auf Basis einer 
standardisierten und harmonisierten Pro-
zess- und Systemlandschaft. Damit kann 
Wacker Neuson die internationalen Expan-
sionspläne leichter umsetzen und künftige 
Standorte reibungsarm in das Unterneh-
men integrieren. Außerdem vereinfacht das 
einheitliche SAP-System alle grundlegenden 
Prozesse innerhalb des Unternehmens, da 
nun einheitliche Daten und Strukturen zur 
Verfügung stehen. Zudem profitiert Wacker 
Neuson künftig von der vereinfachten Wart-
barkeit der IT-Systeme. Auch mit Blick in 
Richtung Zukunft bietet die neue Lösung 
umfassende Vorteile für das Unternehmen. 
Mit SAP ERP on Hana ist Wacker Neuson 
am Puls der Zeit und für zukünftige Ent-
wicklungen der Technik ge-
wappnet. Bereits in Planung 
sind wichtige Zukunftsthe-
men wie S/4 Hana, Simple 
Finance oder Industrie 4.0. 

www.wackerneusongroup.com

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99
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Jung, männlich, technikbegeistert, wenig Sozial-
kontakte, hohes Bedürfnis nach Aufmerksam-
keit – so ähnlich stellen sich viele den typischen 

Cyberkriminellen vor. Seit Jahren versuchen wir, die-
ses Klischee aus den Köpfen zu vertreiben. Sie sind 
falsch und „der“ Cyberkriminelle wird verharmlost. In 
Wahrheit ist er hochprofessionell und nur durch eines 
motiviert: Geld. Ein aktueller Fall in der Schweiz zeigt, 
dass ein großer Teil des Cybercrime-Geschäfts eng 
mit der „klassischen“ Kriminalität verbandelt ist: Ein 
E-Mail-Provider wurde mittels „Distributed Denial of 
Service“-Attacken angegriffen. Dieser Teil der Tat, die 
Drohung, fand zwar tatsächlich im Cyberspace statt. 
Im nächsten Schritt jedoch wurden Schutzgeldforde-
rungen gestellt – ganz alte Schule also.

 
Keine Geschäfte mit Verbrechern

Gemäß der aus der Politik bekannten Doktrin „Wir 
gehen nicht auf Lösegeldforderungen ein“ entschloss 
sich der Provider gegen die Zahlung. Der angekündig-
te Angriff folgte – und richtete sich nicht nur gegen 
den E-Mail-Provider selbst, sondern auch gegen des-
sen Internet Service Provider sowie sein Rechenzen-
trum und war so massiv, dass auch andere Kunden 
betroffen waren. Der Druck stieg enorm, sodass der 
E-Mail-Provider die geforderte Summe von 15 Bitcoins 
(circa 5.350 Euro) schließlich zahlte. Die Angriffe 
gingen weiter – auch nachdem die Forderungen 
erfüllt waren. Der E-Mail-Provider hat diesen Angriff 
inzwischen mit vielen Details öffentlich gemacht 
und verlautbart, dass er nie wieder Lösegeld zahlen 
werde. Dank einer Zusammenarbeit mit der Melde- 
und Analysestelle Informationssicherung Schweiz 
(Melani) ist darüber hinaus klar geworden, dass die 
Angriffe weitere Firmen ins Visier genommen haben 
und entweder in verschiedenen Stufen oder sogar 
von verschiedenen Gruppen ausgeführt werden. Das 
Beispiel zeigt, dass wir es eben nicht mit jugendli-
chen „Nerds“ zu tun haben, die ein wenig randalie-
ren. Cyberkriminelle von heute gehören zur organi-

sierten Kriminalität. Dies zeigt sich sowohl an der 
Nutzung erprobter „Geschäftsmodelle“ (z. B. Schutz-
gelderpressungen), die in den Cyberspace übertragen 
werden, als auch an den notwendigen Strukturen 
im Hintergrund. Im realen Leben ist die Geldüber-
gabe für die Kriminellen der gefährlichste Teil ihrer 
Unternehmung. Auch sind Strafverfolgungsbehörden 
seit vielen Jahrzehnten Meister darin, der „Spur des 
Geldes“ zu folgen. Daher der hohe Bedarf an immer 
neuen Methoden der Geldwäsche. Im konkreten Fall 
wurde das Schutzgeld via Bitcoins gezahlt. Aber auch 
Cryptowährungen sind nicht so anonym. Es ist zwar 
schwer, ein Konto (bzw. „Wallet“) einem Benutzer 
zuzuweisen – aber Inhalte und Transaktionen sind für 
jeden öffentlich einseh- und nachvollziehbar. Auch 
bei Cryptowährungen ist das Geldwaschen also in-
tegraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Ich gehe 
davon aus, dass bereits viele andere Unternehmen 
ebenfalls Opfer solcher Angriffe geworden sind – das 
ergibt sich zwangsläufig aus der Reife der Angriffe 
und Prozesse, aber auch aus unseren Untersuchun-
gen des Cyber-Untergrunds. Oft zahlen die Opfer 
einfach stillschweigend – doch damit bestärken sie 
die Kriminellen in ihrem Vorgehen. Daher bin ich 
dem E-Mail-Provider dankbar, dass er diesen Fall jetzt 
in das Licht der Öffentlichkeit gerückt hat und damit 
deutlich machte, dass Bezahlen keine Lösung ist. Wie 
bei der klassischen Schutzgelderpressung werten die 
Kriminellen dies nur als Zeichen, dass sie ihre Opfer 
„gebrochen“ haben und mit etwas mehr Druck noch 
weiter gehen können – Gewinnmaximierung sozu-
sagen. Sollten Sie also Opfer einer solchen Attacke 
werden, informieren Sie die Strafverfolgungsbehör-
den oder entsprechende Meldestellen! Nur dann 
besteht die Chance, den Fall beispielsweise durch 
Informationen über ähnliche Fälle in einen größeren 
Zusammenhang zu setzen oder die Spur des Geldes 
– und damit auch der Erpresser – zu verfolgen. Auf 
dass die dahinterstehenden Kriminellen auch im 
digitalen Zeitalter ganz klassisch hinter Schloss und 
Riegel gebracht werden können.

Die Meinung der SAP-Community 

Raimund Genes ist 
Chief Technology Of-
ficer bei Trend Micro. 
Mit seinem Team ist 
er für die Entwicklung 
und Einführung neuer 
Methoden zur Erken-
nung und Bekämp-
fung von Malware 
und zur Abwehr von 
Wirtschaftsspionage 
verantwortlich. 

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? 

Erpressung erfreut sich unter Cyberkriminellen ungebrochener Beliebtheit. Haben diese 
erst einmal Blut geleckt, dürstet sie schnell nach mehr. Wer daher als Opfer das Pro-
blem unter den Teppich kehren will und heimlich zahlt, zahlt unter Umständen doppelt. 

Von Raimund Genes, Trend Micro

IT-Security
Nicht verhandelbar

© Shutterstock.com

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag ab Seite 99
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G asfedern, Dämpfer und Verstell-
systeme von Suspa verrichten ihre 
Dienste im Hintergrund: Sie sor-

gen dafür, dass die Heckklappe der Merce-
des-E-Klasse sich automatisch schließt, der 
Heckspoiler beim Porsche 911 Turbo sacht 
ausfährt, Waschmaschinen leise schleudern 
und Kühlschranktüren fast lautlos zuklap-
pen. Pro Jahr stellt Suspa für Kunden aus 
der Automobilbranche, dem Maschinenbau, 
der Möbel-, Medizintechnik- und Elektroge-
räteindustrie rund 70 Millionen Teile für 50 
Produkte in 1.500 Varianten her. 

Potenzial im Shop-Floor

Doch auch die Anforderungen der Kunden 
steigen stetig. Gefordert wird die zeitnahe 
und flexible Bearbeitung von Aufträgen und 
noch größere Liefertreue bei geringeren 
Kosten. „Ein Eckpfeiler unserer Geschäfts-
strategie ist deshalb, die Qualität der Be-
triebsabläufe in allen Bereichen durch eine 
moderne und konsolidierte IT-Landschaft 
kontinuierlich zu verbessern“, weiß Jürgen 
Nothof, Leiter Global IT bei Suspa. 

Durch die unternehmensweite Standar-
disierung und Harmonisierung der betriebs-
wirtschaftlichen Prozesse in einem zentra-
len SAP-ERP-System ist man auf diesem 
Weg ein großes Stück vorwärtsgekommen. 
Doch insbesondere in der Fertigung wollen 

die Verantwortlichen bei Suspa durch eine 
optimierte Nutzung und Auslastung von 
Anlagen und schnellere Durchlaufzeiten 
die Produktivität nachhaltig steigern und 
Kosten dauerhaft senken.

Echtzeitsicht 
auf die Fertigung

„Dazu brauchen wir eine aktuelle Sicht auf 
das Produktionsgeschehen und – möglichst 
in Echtzeit – exakte Kennzahlen zu Fertig-, 
Gut- und Ausschussmengen, Stillstand-, 
Stör- und Rüstzeiten oder zur Maschinenef-
fektivität (Overall Equipment Effectiveness 
= OEE)“, erklärt Jürgen Nothof. Deshalb er-
fasst man die Daten aus produktionsnahen 
Systemen seit Kurzem mit dem modernen 
Manufacturing-Execution-System (MES) 
von Orbis, die auch mit der Implementie-
rung beauftragt ist.

Die MES-Lösung basiert zu 100 Prozent 
auf SAP-Technologie und kann vollständig in 
die ERP-Software integriert werden. Somit 
fallen die Kosten für den Aufbau und die 
Pflege einer gesonderten IT-Infrastruktur 
weg. Auch die Akzeptanz bei den Endan-
wendern ist hoch. Die Anwendung ist mit 
zeitgemäßen und einfach zu bedienenden 
Oberflächen ausgestattet, die auf dem Or-
bis Multi-Process Viewer, einer Komponente 
der Orbis Multi-Process Suite (MPS), ba-

Echtzeitsicht auf Produktionskennzahlen

Grundstein für die  
intelligente Fabrik
Suspa wollte seine Shop-Floor-Prozesse sowie die Produktivität und Auslastung seiner Anlagen 
optimieren. Das ist dem Gasfedernhersteller mit einer neuen Lösung, die nahtlos in das zentrale SAP-
ERP-System integriert ist, gelungen. 

Von Andreas Schaffry

» Mit MES verknüpfen die 
Produktionskennzahlen naht-
los mit SAP-ERP-Prozessen 
wie der Instandhaltung und 
schaffen die Grundlagen für 

eine Smart Factory. «
Jürgen Nothof,  

Leiter Global IT bei Suspa.

MANAGEMENT Industrie 4.0
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sieren. Die Kennzahlen (Key Performance 
Indicators = KPIs) werden in MES nach dem 
VDMA-Einheitsblatt 66412 standardisiert 
bereitgestellt. Die Produktionskennzahlen 
werden nun elektronisch erfasst und sofort 
automatisch weiterverarbeitet. Somit erhal-
ten die Endanwender, also Maschinenbe-
diener, Produktions- oder Werksleiter, eine 
Echtzeitsicht auf das Fertigungsgeschehen.

Da die Daten zu dem Zeitpunkt verfüg-
bar sind, an dem sie entstehen, und nicht 
erst Stunden oder Tage später, können Ein-
satz und Auslastung von Maschinen und 
Personal optimal geplant werden. Anhand 
der KPIs aus der Produktion lässt sich au-
ßerdem genau nachvollziehen, ob die in 
den SAP-Arbeitsplänen berechneten Zeiten, 
etwa für das Auf- und Abrüsten oder für den 
Personaleinsatz, korrekt sind.

Verbesserungen 
exakt messen

Die IT-gestützten Prozesse sorgen darüber 
hinaus für einen durchgängigen Informa-
tionsfluss von der Fertigungshalle bis hin 
zu Werksleitung und Geschäftsführung. 
Die KPIs aus dem Shop-Floor lassen sich 
komfortabel per Knopfdruck abrufen und 
werden auf einer webbasierten Cockpit-
oberfläche grafisch visualisiert. Anhand 
von Ampelfunktionen erkennt ein Endan-
wender sofort, ob seine Maschine bei der 
Bearbeitung eines Auftrags über, im oder 
unter Plan liegt, ebenfalls angezeigt wer-
den Störzeiten sowie Gut- und Ausschuss-
mengen. Ausnahmesituationen lassen 
sich auf diese Weise sofort erkennen, und 
es kann ohne Verzögerung darauf reagiert 
werden. Die Ursachen für Störungen, Still-
stände oder zu hohe Rüstzeiten werden 
jetzt ebenfalls im MES erfasst und können 
dort von einem Fertigungssteuerer oder 
-ingenieur detailliert ausgewertet und mit 
historischen Daten verglichen werden. „So 
lässt sich zum Beispiel herausfinden, ob 
eine Anlage bestimmte Störungsmuster 
aufweist. Daraus können wir dann gezielt 
Maßnahmen zur Verbesserung der Laufzeit 
und der Qualitätsrate ableiten“, verdeutlicht 
Jürgen Nothof. 

IT-gestützte 
Instandhaltung 

Die Produktions- und Werksleitung kann die 
Analyseergebnisse aggregiert auf Werksebe-
ne abrufen, während die Geschäftsleitung 
die Auswertungen in aufbereiteter Form 
von den Mitarbeitern des Werkcontrollings 
erhält. Auch Instandhaltungsmaßnahmen 
können nun zeitnah und vorausschauend 
durchgeführt werden, was teure Stillstand-

zeiten reduziert. Sobald eine Störmeldung 
vorliegt, egal ob sie aus der Maschinensteu-
erung kommt oder per Handeingabe am 
Terminal erfolgt, wird in der MES-Lösung 
die SAP-Instandhaltungsmeldung ange-
legt, die direkt in die SAP-Software für die 
Instandhaltung fließt. Dort wird ein Instand-
haltungsauftrag erzeugt und dem Auftrags-
vorrat in MES hinzugefügt, wo er flexibel 
und nach Bedarf bearbeitet werden kann. 
Die für die Reparatur relevanten Informatio-
nen, etwa zur Arbeitsstation, Serialnummer 
oder zu Handbüchern, sind übersichtlich 
in einem Cockpit zusammengefasst. Hat 
ein Instandhaltungstechniker eine Aufgabe 
erledigt, erfasst er seine Arbeitszeit und den 
Materialverbrauch in der MES-Anwendung, 
die die Daten sofort an SAP ERP übergibt, 
wo sie umgehend verbucht werden. 

Predictive Maintenance

Geplante Wartungsintervalle lassen sich 
in der MES-Lösung ebenfalls lückenlos 
überwachen, sodass Technikerkapazitäten 
optimal eingeplant und Ersatzteile termin-
gerecht beschafft werden können. Durch die 
proaktive Instandhaltung sinkt das Risiko 
eines ungeplanten Ausfalls oder Defekts, 
und kostspielige Reparaturen lassen sich 
vermeiden. Da die MES-Lösung auch den 
Abschluss eines Fertigungsauftrags teilwei-
se automatisiert an SAP ERP zurückmeldet, 
erhält das Unternehmen eine klare Sicht auf 
den aktuellen Materialbestand in der Pro-
duktion. Materialengpässe können somit 
schnell identifiziert und Gegenmaßnahmen 
zeitnah eingeleitet werden. Aktuell sind alle 
25 Maschinen des Suspa-Werks in Sulz-
bach-Rosenberg an MES angeschlossen. An-
lagen, die Rennerteile herstellen, sind vollau-
tomatisch angebunden, die anderen manu-
ell. Zurzeit wird die Lösung am Stammsitz 
in Altdorf eingeführt und sie arbeitet bereits 
mit der ersten Maschine produktiv. Ab 2016 
sollen das neue tschechische Werk in Bor 
und später auch der Produktionsstandort 
in China an die MES-Lösung angebunden 
werden. Mittelfristig ist geplant, auch die 
SAP-Software für das Qua-
litätsmanagement einzu-
führen und Daten aus den 
Messsystemen direkt in das 
MES zu übertragen.

www.suspa.com

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99
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M it rund 570 unter der Haupt-
marke Mobilcom-Debitel be-
triebenen Shops und 43 unter 

der Premiummarke Gravis laufenden 
Stores sowie etwa 5.600 weiteren stati-
onären Vertriebsstellen im Fachhandel 
und in 400 großen Elektronikmärkten 
ist Freenet Group im ortsgebundenen 
Handel flächendeckend in Deutschland 
vertreten. Ohne eine leistungsfähige 
IT-Infrastruktur inklusive schlanker, in-
tegrierter Logistikprozesse ist eine solche 
Aufgabe kaum zu bewerkstelligen. Diese 
muss vor allem wirtschaftlich betrieben 
werden und flexibel skalierbar sein, um 
mit dem Wachstumskurs der Unterneh-
mensgruppe Schritt halten zu können. 
„Als wir Anfang des Jahres 2013 die Gra-
vis Computervertriebsgesellschaft über-
nommen haben, war schnell klar, dass 
wir die damit verbundene Artikelvarianz 
und das zugehörige Mengengerüst mit 
unseren bisherigen Lagerkapazitäten und 
unserem SAP-System allein nicht mehr 
adäquat abbilden konnten“, erklärt Sven 
Meißner, Abteilungsleiter im Logistik-
zentrum Oberkrämer, die Ausgangssi-
tuation. „Wir haben daraufhin nach einer 
mobilen Speziallösung gesucht, mit der 
wir unsere interne Lagerverwaltung op-
timieren und ohne großen Aufwand in 
unser SAP-System integrieren konnten.“ 
Schließlich standen die Mitarbeiter vor 
der Aufgabe, die gestiegene Artikelvielfalt 
in den Logistikzentren transparent und 

vor allem effizient zu verwalten. Denn 
zum Portfolio zählen seitdem auch Lap-
tops, Tablet-PCs sowie dazugehörige 
Veredlungskomponenten. Stand heute 
ist Gravis mit 43 Stores einer der größten 
unabhängigen und autorisierten Händler 
von Apple-Produkten in Deutschland.

Den Zuschlag erhielt nach einem 
Auswahlverfahren der Walldorfer SAP 
Software Solution Partner Mobisys. Das 
SAP Add-on MSB Client ermöglicht es, 
Erfolgs- und Fehlermeldungen individuell 
zu visualisieren und auf den im Einsatz 
befindlichen Handhelds darzustellen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Lagermit-
arbeiter eine solche Meldung schlicht 
übersieht, geht somit gegen null. „Vor 
dem Hintergrund, dass wir im Zuge un-
serer Zertifizierung nach ISO Norm 9001 
die Fehlerquellen in unserer Logistik re-
duzieren wollten, hat uns das Handling 
des MSB Client in dieser Hinsicht beson-
ders gut gefallen“, so Martin Schröter, 
Teamleiter Office bei Mobilcom-Debitel. 
Darüber hinaus lässt sich der Client voll-
automatisiert skalieren, wodurch sich ein 
aufwändiges Heranzoomen von Details 
oder Informationen umgehen lässt.

Die Einführung des MSB Client star-
tete im Logistikzentrum Oberkrämer in 
Brandenburg, von wo aus ausschließlich 
Geschäftskunden (B2B) beliefert wer-
den. Die Projektmitarbeiter setzten in 
einem ersten Schritt einen Workshop zur 
Soll-Aufnahme auf, bei dem ein mit dem 

Fachbereich abgestimmtes Pflichtenheft 
erarbeitet wurde. Umgesetzt wurde das 
Pflichtenheft im Anschluss mit Unterstüt-
zung der Mobisys-Berater im Rahmen 
eines mehrtägigen Workshops. Nach 
dessen Ablauf war die IT-Abteilung von 
Mobilcom-Debitel in der Lage, alle noch 
erforderlichen Projektschritte selbst-
ständig vorzunehmen und das Projekt 
erfolgreich abzuschließen. „Dank inten-
siver Tests vor der Einführung verlief die 
Inbetriebnahme vollkommen reibungs-
los“, berichtet Martin Schröter. Kleine-
re Anpassungen, die erst im laufenden 
Betrieb ersichtlich wurden, konnte das 
interne Entwicklerteam umgehend selbst 
vornehmen. 

Das Unternehmen nutzte dafür die 
Entwicklungsplattform MSB Developer, 
um die Lösung im laufenden Betrieb 
kontinuierlich zu optimieren. Nach dem 
erfolgreichen Projektstart rollten die 
Experten den MSB Client auch am Lo-
gistikstandort Büdelsdorf aus. Von dort 
aus bedient der Mobilfunkbetreiber vor-
nehmlich Klienten im Privatkundenbe-
reich (B2C).

Effizientes Warehousing
durch mobile Prozesse

Seither greifen an zwei Standorten rund 
60 Mitarbeiter über Datalogic- und 
 Psion-Handhelds auf den MSB Client 
zu und beliefern sowohl Klienten aus 

Mobilfunkanbieter setzt auf SAP-Add-on

Mobiles Lager
Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen ist für das handelsorientierte Telekommunikationsunterneh-
men Freenet Group unverzichtbar. Voraussetzung dafür ist eine perfekt funktionierende Logistikkette.  
Deshalb bildet der Digital-Lifestyle-Provider seine Lagerverwaltung nun mobil ab.
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dem Geschäfts- als auch dem Privat-
kundenbereich zuverlässig und schnell. 
Der mobile MSB Client bildet wichtige 
Logistikprozesse wirtschaftlich ab und 
schafft die notwendige Transparenz und 
Flexibilität durch die mobilen Prozesse, 
von der Einlagerung der Ware über die 
Umlagerung von Lagerplatz zu Lager-
platz bis hin zur Auslagerung der Ware 
und deren Auslieferung.

Vor dem Einsatz des Add-ons konn-
ten die Lagermitarbeiter Bestandsab-
fragen nur an festen Arbeitsplätzen 
durchführen, Picklisten ausdrucken und 
manuell abarbeiten, Transportaufträge 
nur an stationären Operatoren mit der 
Liste abgleichen und quittieren. Auch 
Inventuren waren nur per Laptop zu 
bewerkstelligen. Es wurde der gesamte 
Logistikprozess digitalisiert und damit 
durchgängig optimiert. Aus den Aufträ-
gen lassen sich sogenannte Gruppen 
bilden, über die die hauseigenen Shops, 
Fachhändler oder auch Privatkunden 
beliefert werden. Die daraus generier-
te Pickliste lässt sich nun ohne großen 
Aufwand mit dem MSB  Client direkt im 
SAP-System abrufen und abarbeiten. Der 
zuständige Sachbearbeiter kann so alle 
einem  Auftrag zugehörigen Materialien 
aus dem jeweiligen Lagerplatz picken 
und direkt vor Ort mit dem mobilen Cli-
ent erfassen. Dieser stößt automatisch 
den Nachschub im SAP-System an, be-
ziffert also exakt die Ware, die aus dem 
Hochregallager in die Kommissionier-Zo-
ne geht und von dort aus in den Versand 
verbracht wird.

Fehlerquoten 
und Transparenz

So lassen sich selbst Aufträge, die sich 
aus mehreren Wareneingangspositionen 
zusammensetzen, fehlerfrei kommissio-
nieren und abschließend quittieren: „Mit 
der mobilen Lösung haben wir unseren 
Logistikprozess entscheidend verein-
facht. Durch die Integration des Kontroll-
prozesses konnten wir potenzielle Fehler-
quellen und zeitaufwändige Nachbearbei-
tungen im Vorfeld vermeiden und zudem 
Wegezeiten einsparen, da die Wege zum 
stationären Operator-Arbeitsplatz kom-
plett entfallen sind“, erläutert Martin 
Schröter die Vorzüge des MSB Clients.

Da sich der MSB Client auch offline 
einsetzen lässt, nutzen ihn die Mitarbei-
ter problemlos in allen Lagerbereichen, 
auch dort, wo keine WLAN-Abdeckung 
besteht. In dem Moment, in dem sie wie-
der in Reichweite des Funknetzes kom-
men, können sie neue Daten, Listen und 

Informationen aus dem SAP-System la-
den und die bereits erfassten Positionen 
an das SAP-System zurücksenden und im 
Hintergrund verarbeiten lassen.

Nächster Schritt
Warenausgangsbuchung

Lediglich die Warenausgangsbuchung 
läuft aktuell noch über stationäre PCs. 
Allerdings soll der MSB Client in Kürze 
auch diesen Prozessschritt unterstützen. 
Denn Mobilcom-Debitel will in absehba-
rer Zeit auch die Datenmitführung von 
Seriennummern nahtlos in seine mobile 
Prozesskette integrieren. Telekommu-
nikationsunternehmen sind gesetzlich 
verpflichtet, für jeden eingelagerten PC, 
Laptop oder jedes Smartphone und Ta-
blet-PCs die sogenannte IMEI-Nummer 
(International Mobile Station Equipment 
Identity) vorzuhalten. Dabei handelt 
es sich um eine 15-stellige Seriennum-
mer, anhand derer jedes GSM- oder 
UMTS-Endgerät weltweit eindeutig iden-
tifiziert werden kann. 

„Deshalb wollen wir bei der Waren-
ausgangsbuchung über den MSB Cli-
ent künftig neben unseren gebräuchli-
chen Artikelnummern auch gleich die 
IMEI-Nummern erfassen und scannen“, 
so Linda Behrens, Abteilungsleiterin 
Standort Büdelsdorf. „So können wir die 
jeweiligen Nummern beim Packen der 
Waren ohne großen Aufwand auf der je-
weiligen Rechnung und dem zugehörigen 
Lieferschein ausdrucken.“ Hierzu muss 
das interne Entwicklerteam lediglich das 
Transaktionstemplate von der SAP-Ma-
terialnummer auf die verwendeten EAN 
(European Article Number) umstellen. So 
schlägt das Unternehmen zwei Fliegen 
mit einer Klappe und bildet sowohl sei-
ne Waren- als auch Datenströme in der 
mobilen Integrationsplattform ab. Auf 
diese Weise kommt das Unternehmen 
nicht nur seiner Nachweispflicht bei den 
zuständigen Behörden nach, sondern 
verfolgt im nächsten Projektschritt auch 
konsequent seine Strategie, die Komple-
xität seiner Lagerverwaltung weiter zu 
reduzieren.

Nachschuberstellung 
in SAP 

Durch die Digitalisierung der Logistik-
prozesse und die damit verbundene 
Prozessoptimierung haben sich die An-
schaffungskosten am B2B-Standort in 
Oberkrämer in zwölf Monaten amorti-
siert. Am B2C-Standort Büdelsdorf wa-
ren es durch das aufgebaute Know-how 

weniger als zehn Monate. Stand heute 
erfassen die Mitarbeiter zahlreiche Ma-
terial- und Lagerbewegungen direkt an 
Ort und Stelle mittels Handhelds, die 
kabellos über WLAN vernetzt sind. Über 
den MSB Client können die Lagermitar-
beiter zuverlässig den Gesamtbestand 
eingelagerter Materialien abrufen, auch 
wenn das Unternehmen ein und dasselbe 
Produkt auf mehrere Wareneingangspo-
sitionen und einzelne Chargen aufglie-
dert und damit seinen unterschiedlichen 
Vertriebslinien (B2B, B2C, eigene Stores) 
Rechnung trägt. 

Durch die unmittelbare Integrati-
on der mobilen Plattform MSB in das 
SAP-System konnte das Unternehmen 
seine Logistikprozesse 
nicht nur vereinfachen, 
sondern auch transparen-
ter und damit weniger feh-
leranfällig gestalten.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

www.mobilcom-debitel.de

Durch den Einsatz der Handscanner in Verbin-
dung mit MSB Client konnte Mobilcom-Debitel 
die Zeit für Laufwege beim Warenein- und 
-ausgang um die Hälfte verringern.
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S AP-Partner verfolgen sehr aufmerk-
sam die Entwicklung von S/4 Hana. 
Dabei prüfen sie, ob sich vorhandene 

Partnerlösungen anbinden lassen. In die-
sem Kontext hat ein sechsköpfiges Team 
das Produkt S/4 in einer virtuellen Umge-
bung direkt nach Verfügbarkeit installiert 
und eine eigene durch SAP zertifizierte 
Schnittstelle zu SAP ERP an S/4 angepasst. 
Für den anschließenden Test wurden nach 
einem Basis-Customizing zwei kleine, kom-
plexe produktionslogistische Modelle (MM, 
PP-PI, SD) aufgebaut. Die Schnittstelle 
wurde syntaktisch geprüft und angepasst. 
Abschließend wurde die angepasste Schnitt-
stelle via Transportauftrag eingespielt und 
das Zusammenwirken der vorhandenen 
Add-ons mit S/4 für die Belange des Pilo-
ten inhaltlich getestet (lesen, extern neu 
anlegen und schreiben von geänderten 
Objekten). Eine vollständige inhaltliche 
Prüfung der bisher nicht inhaltlich getes-
teten Objekte wird schrittweise beim Test 
weiterer Szenarien erfolgen. Die Aufgaben 
wurden innerhalb von drei Wochen erledigt. 
Die bisherigen Erfahrungen mit S/4 mit zu-
gefügten Planungslösungen zeigen, dass in 
der On-Premise-Edition vieles mit dem SAP 
ERP vergleichbar ist. Von 52 SAP-Objekten, 
die für die weiter unten geschilderten und 
weiteren Produktionslogistikanwendungen 
relevant sind, mussten bisher nur Kunden-
aufträge und Lieferungen überarbeitet wer-
den. Die Performance ist merklich höher als 
bei SAP ERP. Partner der SAP haben über 
viele Jahre Erweiterungen zu SAP Produk-
ten bereitgestellt. Oft handelt es sich um 
umfangreiche Lösungen in C++ und ande-
ren Sprachen, die in einer Reihe von Fällen 
mit einem Aufwand von mehreren Hun-
derten Bearbeitungsjahren entwickelt wur-
den. Der Grundaufbau solcher Lösungen 
besteht meistens darin, über zertifizierte 
Schnittstellen die benötigten SAP-Objekte 
auszulesen, sie in einem eigenen Applika-
tionsserver algorithmisch und händisch zu 
modifizieren, neue Objekte anzulegen und 
anschließend geänderte und neue Objekte 
wieder als SAP-Objekte zurückzuschreiben.
Für das Team der Autoren war es erfreulich, 
dass für S/4 die über viele Jahre für SAP ERP 

und SCM/PP-DS entwickelten und erprob-
ten Add-ons weiterhin zumindest für S/4 on 
premise nutzbar sind. Damit erhält man die 
Möglichkeit, hoch spezialisierte Lösungen 
sehr schnell bereitzustellen. Es wird Zeit ge-
wonnen, diese Lösungen schrittweise auch 
für die Cloud zur Verfügung zu stellen. Im 
konkreten Fall wurden bisher die erweiterte 
Plantafel sowie Planungsmappen und dyna-
misches Pegging im Zusammenwirken mit 
S/4 getestet.
 

Erweiterte Plantafel 

Eine erweiterte Plantafel dient als grafische 
Bedien-, Simulations- und Planungsoberflä-
che zu S/4. Es können aus Planaufträgen fi-
nit geplante mehrstufige Fertigungsaufträge 
angelegt werden. Diese Fertigungsaufträge 
können mittels Drag-and-drop als Ganzes 
oder unter Beachtung der Anordnungsbe-
ziehungen im Gantt Chart verschoben wer-
den. Die Fertigungsaufträge, die aus Plan-
aufträgen durch „Umsetzen“ entstanden 
sind, werden bei Bedarf automatisch finit 
eingeplant. Gruppen von Fertigungsauf-
trägen können als Kampagnen gemeinsam 
verschoben werden, Reihenfolgen werden 
optimiert. Im SIM-Modus kann probeweise 

eingeplant werden, schrittweises Rollback 
ist möglich. Im SAP-Modus wird dagegen 
bei jeder Veränderung eines Objektes an 
der grafischen Bedienoberfläche eine Trans-
aktion in S/4 ausgelöst, die das Produkti-
onsmodell aktualisiert. Gleichzeitig wird 
die Materialbedarfs- und -bestandsliste 
als Histogramm angezeigt. Bei der Ein-
planung kann ausgewählt werden, ob die 
Materialverfügbarkeit beachtet wird oder 
nicht. ATP-Konflikte (nicht oder nur teilwei-
se verfügbare Materialmengen) werden in 
den zugehörigen Fertigungsauftragstabellen 
angezeigt, Shelf-life-Verletzungen werden 
kenntlich gemacht oder algorithmisch ver-
mieden. Bei der Einplanung können auto-
matisch alternative Ressourcen ausgewählt 
werden (Backtracking). Dazu müssen keine 
Fertigungsversionen gepflegt werden.

Planungsmappen und
dynamisches Pegging

Aus einer erweiterten Plantafel kann man 
automatisch hierarchische Planungsmap-
pen zur Grobplanung mit dem vorhandenen 
Feinplanungsmodell ableiten. In diesen Pla-
nungsmappen werden tageweise/wochen-
weise über die gesamte logistische Kette 

In drei Wochen zum S/4-Piloten

Wozu S/4-Add-ons?
Prozess- und branchenspezifisch ist es oft sinnvoll, SAP-Produkte durch zusätzliche Funktionen und 
Oberflächen für die Produktionslogistik zu erweitern. Hier werden erste Erfahrungen beschrieben, 
dass man S/4 Hana um spezielle Planungsfunktionen erweitern kann.

Von Dirk Schmalzried und Winfried Jänicke, ORSoft

Dr. Winfried Jänicke  
hat 1990 ORSoft gegründet. 

Dr. Dirk Schmalzried
ist Entwicklungsleiter und Mitglied 
der Geschäftsführung von ORSoft. 
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hinweg Bedarfe, Sekundärbedarfe, Produk-
tionsmengen, Kapazitätsauslastung und Be-
stände angezeigt. Im Hintergrund werden 
dafür Materialbedarfs- und -bestandslisten 
und Ressourcenbelegungslisten diskreti-
siert, sodass man für die Grobplanung keine 
eigenen Datenstrukturen braucht, sondern 
Fertigungsaufträge nur anders darstellt. 
Ändert man in den Zellen der Planungs-
mappe Produktionsmengen, so aktualisie-
ren sich automatisch per statischem oder 
dynamischem Pegging die anderen Zellen 
entlang der logistischen Kette. Dabei wird 
in Kapazitätsangebot/Kapazitätsnutzungen 
kundenbezogen Zeit in Stück umgerechnet 
und angezeigt. Erkennt man in einer Stufe 
Überlasten, so wird diesen Überlasten mit 
drei Methoden entgegengewirkt. Man kann 
das Kapazitätsangebot erhöhen, man kann 
störende Fertigungsaufträge verschieben 
oder man kann alternative Fertigungsver-
sionen wählen. Die beiden letzteren Mög-
lichkeiten sind zwar dem „Vor-sich-Hertrei-
ben einer Beule in einem Blech mit dem 
Holzhammer“ vergleichbar, aber trotzdem 
wirksam. Im Gegensatz zu ähnlich aufge-
bauten Excel-Lösungen hat man hier den 
Vorteil der direkten Anbindung an S/4. Die 
Planungsmappe dient damit auch als Be-
dien- und Interpretationsoberfläche zu SAP. 
Die Zusammenstellung der Zeilen für solche 
Planungsmappen kann fest oder dynamisch 

erfolgen. Bei einer dynamischen Zusam-
menstellung wird ein Pegging eingesetzt, 
bei dem ausgehend von einem Material all 
die Ressourcen und Materialien als Zeilen 
einer Planungsmappe angezeigt werden, 
die im Peggingbaum enthalten sind. Damit 
ergibt sich insbesondere die Möglichkeit, 
CTP-Lösungen zu erstellen. Die hier kurz 
beschriebenen Funktionalitäten sind als 
SAP ERP Add-on bei circa 80 Konzernen 
und großen mittelständigen Kunden in un-
terschiedlichen Ausprägungen im Einsatz 
und arbeiten nun auch korrekt mit S/4. 

Einordnung und Ausblick
 
Produktionslogistik ist eine Kernkompetenz 
von SAP. Ein Großteil der oben genannten 
Funktionalitäten wird künftig schrittweise 
von SAP bereitgestellt werden. Wie sinn-
voll es ist, im Zusammenhang mit einer 
S/4-Einführung temporär Partnerlösungen 
für die Produktionsplanung zu etablieren, 
wird wohl projektweise zu entscheiden 
sein. Die Erfahrung der Autoren aus den 
letzten 20 Jahren zeigt, dass es aber stets 
eine Reihe von Aufgaben zu lösen gibt, 
die so komplex sind, dass sie schwer in 
einem Standardprodukt abzubilden sind. 
Als Beispiele seien solche Aufgaben wie 
Netzwerk-/Kampagnenplanung, semikon-
tinuierliche Planung, Kuppelproduktions-

planung, Behältermanagement und Tank-
planung genannt. Interessant erscheint es, 
Lösungen zu erstellen, bei denen Objekte 
aus mehreren Modulen zusammengeführt 
und algorithmisch verknüpft werden. Da-
bei erhält man Lösungen zur simultanen 
Labor- und Produktionsplanung (PP-PI + 
QM), simultanen Projekt- und Produktions-
planung (PS + PP), simultanen Instandhal-
tungs- und Produktionsplanung (PP+PM) 
und Einbindung von prozessorientierter in 
teileorientierte Planung [Härtereien, Gieße-
reien] (PP + PP-PI). Weiter wünschen sich 
viele Nutzer die Abbildung komplexer Pla-
nungsabläufe (z. B. Zuweisung von Chargen 
zu Fertigungsaufträgen [einschließlich einer 
Mischungsoptimierung], betriebsübergrei-
fende CTP unter Einbeziehung von Schnit-
toptimierung). Aus diesen Gründen wird 
die Technologie, ein Produktionslogistik-
modell aus S/4 auszulesen 
und dort für Optimierungen, 
Planungen und Simulationen 
zu nutzen, weiterhin interes-
sant bleiben.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

Erweiterte Plantafel für S/4 Hana.

Unterdeckung

Konfliktanzeige

vierstufiger Prozessauftrag dreistufiger Prozessauftrag Ressourcenkonflikt Visualisierung der  
Materialbedarfs- und -bestandliste
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W ebbasierte Entwicklungsum-
gebungen können den Ent-
wicklungsprozess an vielen 

Stellen vereinfachen. Denn diese neuen 
Werkzeuge bieten Möglichkeiten für ein 
dezentrales und mobiles Arbeiten interner 
und externer Mitarbeiter. Ziel der aktuell 
verfügbaren Lösungen ist es, Entwick-
lungsressourcen schnell für ein Projekt 
bereitzustellen, intern und extern besetzte 
Teams ohne technische Hürden zu ska-
lieren und gleichzeitig Betriebs- und War-
tungskosten der IT-Umgebung zu senken.

Entwicklung 
in die Cloud auslagern

Eine Web-Entwicklungsumgebung ist 
eine vollständige Software-Entwicklungs-
umgebung, bereitgestellt durch einen 
Cloud-Dienstleister. Diese umfasst sowohl 
Entwicklungswerkzeuge als auch Test-Sys-
teme, Prototypen oder das Quelltext-Repo-
sitory. Als Technologie wird zumeist Java-
Script eingesetzt. 

Für den Einsatz dieser Entwicklungs-
umgebungen werden keine dedizierten 
Netzwerk-Verbindungen zwischen der 
Cloud und der Unternehmens-IT benötigt. 
Dies ist aufgrund der JavaScript-Technolo-
gie möglich. Denn JavaScript wird lokal im 
Web-Browser ausgeführt und gleicht somit 
den herkömmlichen lokal zu installieren-
den Lösungen. Mit einer Ausnahme: Die 
Entwicklungsumgebung wird durch den 
Cloud-Anbieter gewartet und immer auf 
dem aktuellsten Stand gehalten. Interne 
Mitarbeiter können gewohnt auf bestehen-
de interne IT-Systeme zugreifen, um neue 
Anwendungen zu testen oder zu verteilen. 
Technisch arbeiten diese Mitarbeiter wei-
terhin lokal und benötigen daher lediglich 
einen Internetzugang. 

Externe Mitarbeiter hingegen werden 
in vielen IT-Projekten benötigt, um Spezi-
alkenntnisse beizusteuern, welche nicht 

dauerhaft im eigenen Unternehmen an-
gesiedelt oder aufgebaut werden können. 
Das On-Boarding dieser Ressourcen ist aber 
zeitintensiv, sowohl administrativ als auch 
technisch. Oft ist es zudem nicht gewünscht 
oder nur aufwändig möglich, externe Mit-
arbeiter in interne Software-Entwicklungs-
teams zu integrieren oder Zugriffsrechte 
auf die interne IT-Umgebung zu gewähren. 
Web-Entwicklungsumgebungen bieten für 
diesen Fall neue Lösungsansätze wie das 
automatisierte Erstellen von Mock-ups inter-
ner IT-Systeme, die funktionsfähig in einer 
Cloud-Umgebung für Entwicklungszwecke 
bereitgestellt werden. Die Technologie der 
webbasierten Entwicklung erlaubt, interne 
Teams auf einfache Weise mit zusätzlichen 
externen Ressourcen zu skalieren. Spezial-
fähigkeiten, wie etwa die für die Benutzer-
schnittstellen-Entwicklung notwendigen 
CSS-Kenntnissen, können somit nach Be-

darf flexibel in ein Projektteam hinzugezo-
gen werden, ohne zunächst aufwändige 
IT-Zugriffsrechte zu beantragen oder ver-
walten zu müssen. Es genügt der Zugriff 
auf die Software-Entwicklungsumgebung. 

Gemeinsamkeiten von SAP 
und anderen Lösungen 

Alle großen Hersteller von Individual-Soft-
ware-Lösungen bieten inzwischen webba-
sierte Entwicklungs- und Testumgebungen 
an. Die Lösungen haben dabei viele Ge-
meinsamkeiten und basieren alle auf dem 
gleichen Prinzip: webbasierte Entwicklung 
für webbasierte Anwendungen! Web-Ent-
wicklungsumgebungen sind in erster Linie 
entworfen, um Webseiten, Portale, hybri-
de und reine HTML5-Apps bereitzustellen. 
Verfügbare Produkte sind zum Beispiel 
Microsoft WebMatrix, IBM BlueMix, SAP 

Webbasierte Entwicklung für webbasierte Anwendungen

Was können die Lösungen 
von SAP und Co.?
Eine Vielzahl an Komponenten macht die Softwareentwicklung zu einem komplexen Prozess: die Be-
schaffung von Entwicklungsressourcen, das flexible On-Boarding von internen und externen Ressour-
cen, das Vorhalten diverser Technologiekompetenzen, die Teststrategie, die Implementierung sowie die 
Bereitstellung anspruchsvoller IT-Umgebungen und Entwicklungswerkzeuge.

Von Lars Erdmann und Tobias Grossmann, Q_Perior

Tobias Grossmann, Managing 
Consultant bei Q_Perior. Dort un-
terstützt er Unternehmen seit Jahren 
bei der Entwicklung und dem Einsatz 
moderner technologischer Lösungen.

Lars Erdmann, Partner bei der Busi-
ness- und IT-Beratung Q_Perior.  
Er berät Großunternehmen und 
große Mittelständler im Bereich 
Technologie und Innovation.
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Web IDE.,  SAP Hana Workbench oder der 
Google Chrome Dev Editor. Den Bereich der 
nativen Entwicklung adressiert dabei bislang 
allein die Hana Workbench.

Die Produkte teilen sich folgende 
grundlegende Eigenschaften:

1. Sie sind auf Hersteller-Spezifika wie etwa 
 SAP Fiori oder IBM BPM optimiert.
2. Sie beinhalten alle einen Hersteller-Bau-
 kasten mit vorgefertigten Code-Baustei-
 nen und Templates. 
3. Alle Produkte verwenden standardisierte 
 Schnittstellen, etwa zum Code Repository 
 GitHub oder Bug Tracking Tool Bugzilla.

Darüber hinaus sind die IT-Architektur und 
das Entwicklungsvorgehen – Test, Entwick-
lungsstrategie, Berechtigungskonzepte etc. 
– aber immer identisch. Die Kombination 
verschiedener Herstellerlösungen ist daher 
immer möglich und erlaubt es, jederzeit das 
ideale Werkzeug für ein spezifisches Projekt 
zu verwenden. Denn das Ergänzen einer 
weiteren Lösung bedeutet oft nicht mehr 
als das Hinzufügen eines weiteren Links in 
die Web-Browser-Favoriten. 

Konkrete Umsetzung 
im SAP-Umfeld

Worauf ist in der Praxis zu achten? Für die 
SAP-Community gewinnt das Thema web-
basierte Softwareentwicklung zunehmend 
an Bedeutung. Zum einen sind die klaren 
Vorteile der neuen Technologie kaum noch 
von der Hand zu weisen: Das Verteilen und 
Pflegen einer Cloud-Applikation ist um ein 
Vielfaches einfacher als die Wartung einer 
klassischen Desktop-Applikation. Zum an-
deren setzt SAP für die Fiori-Entwicklung 
und Erweiterung ganz stark auf den Einsatz 
der eigenen „SAP Web-IDE“. Gleiches gilt in 
Zukunft auch für Hana, das bereits diverse 
Entwicklungswerkzeuge als Cloud-Lösung 
bereitstellt. Es ist allein deshalb schon er-
forderlich, die neuen Technologien näher zu 
betrachten und sowohl in die IT-Betriebs-
strategie als auch in die Projektmethodik zu 
inte grieren, da in absehbarer Zeit keine al-
ternativen und klassischen Lösungen mehr 
existieren werden.

Nach den ersten Projekterfahrungen 
mit den neuen Technologien sind folgende 
Aspekte bei Verwendung einer webbasierten 
Entwicklungsumgebung zu beachten: 

• Grafische Anwendungs-Mock-ups von Be-
ginn an in der Web-Umgebung bereitstellen. 
• Frühzeitig Schnittstellen-Mock-ups der 
On-Premise-Systeme generieren und die 
Funktionsweise testen.
• Berechtigungskonzept für die Soft-

ware-Entwicklung und Projektdurchführung 
bereits in der Konzeptphase erstellen.
• Einheit l iche Entwicklungsstan-
dards im Unternehmen definieren und 
kommunizieren. 
• Das Source Code Repository sowie Bug 
Tracking On-Premise bereitstellen und 
mit der Web-Entwicklungsumgebung 
verknüpfen. 

Die schnelle Bereitstellung von Mock-ups ist 
einer der großen Vorteile der neuen Tech-
nologie. Da die webbasierten Entwicklungs-
umgebungen in einer extern bereitgestellten 
Cloud arbeiten, ist es zunächst nicht not-
wendig, interne IT-Ressourcen und Systeme 
zu verwenden, um den Fachabteilungen im 
Unternehmen eine „Demo-Applikation“ zur 
Verfügung zu stellen. Neue Anwendungen 
können schnell und bereits lauffähig mithilfe 
von digitalen Assistenten erstellt werden. 
Hierzu werden standardisierte Benutzer-
schnittstellen und Oberflächenelemente, 
wie zum Beispiel Textfelder und Buttons, zu 
einer komplexen Anwendung zusammenge-
setzt. Die erstellte Anwendung kann dann 
mit wenigen „Klicks“ online veröffentlicht 
werden und den Fachbereichen zur Prü-
fung und Diskussion übergeben werden. 
Die fachlich verantwortlichen Mitarbeiter 
können die Anwendung direkt, auch auf un-
terschiedlichen Geräten wie Smartphones, 
Tablets oder Desktops, prüfen. 

Standards 
zwingend notwendig

Im Rahmen der neuen Technologie ge-
winnen einheitliche Infrastruktur und 
Standards an Bedeutung. Die Web-Ent-

wicklungsumgebungen der verschiede-
nen Hersteller sind optimiert auf deren 
Spezifika und bieten den jeweils optimalen 
Baukasten für ihre Produkte. Aus Sicht der 
Softwareentwicklung macht es daher Sinn, 
jeweils die passende Entwicklungsumge-
bung zu wählen. Geschäftsprozesse sind 
aber häufig systemübergreifend, sodass 
letztendlich mehr als eine Entwicklungs-
umgebung zum Einsatz kommt. In einem 
Projektumfeld besteht damit die Heraus-
forderung, Teams mit unterschiedlichen 
technologischen Backgrounds, die unter-
schiedliche Werkzeuge verwenden, zu ei-
ner einheitlichen, in sich konsistenten Lö-
sung zu führen. Standardisierung ist eine 
mögliche Antwort auf diese Herausforde-
rung. Es sollte jedoch darauf geachtet wer-
den, diesen Ansatz möglichst pragmatisch 
zu verfolgen und sich auf die Kernbereiche 
zu konzentrieren. Für Schnittstellen etwa 
sollte, wenn möglich, nur eine Technologie 
gewählt werden, und wenn die Wahl zum 
Beispiel auf „REST“ fällt, ist grundlegend 
zu definieren, wie dieses Paradigma umge-
setzt werden soll. Ebenfalls sind alle unter-
stützenden Werkzeuge wie beispielsweise 
Bug Tracking, Source Code Repository und 
Dokumentation möglichst einheitlich und 
nur einmalig für alle Teams zu wählen. 
Zudem gilt: Standards sind wichtig, aber 
nur sinnvoll, wenn diese auch verstanden 
und angewandt werden. In der Praxis ist 
daher gemeinsam mit den Projektbetei-
ligten aus Entwicklung, Infrastruktur und 
Fachabteilung zu definieren, was wichtig 
und entscheidend für den gemeinsamen 
Erfolg ist. 

Deployment: technisch nur für Mitarbeiter möglich, die auch Zugriff auf die städtischen Systeme 
haben. Keine stehende Verbindung zwischen Cloud und IT-Systemen der Stadt.

www.q-perior.com
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S elbst für Menschen, die der IT gegen-
über aufgeschlossen sind, ist es in 
der digitalisierten Welt heute schwie-

rig, Trends von vorübergehenden Erschei-
nungen zu unterscheiden. Immer öfter fällt 
aus Gründen der begrenzten Zeit für eine 
Orientierung die Entscheidung für den Ein-
satz einer Lösung oder eines Produkts aus-
schließlich aufgrund der Marktpräsenz oder 
der Marke eines Anbieters. Im Bereich der 
Unternehmenssoftware ist dies inzwischen 
nicht anders. Eine Vision jagt die nächste, 
gefeuert durch moderne Marketingstrate-
gien zur Erreichung von Aufmerksamkeit in 
der Masse, die Erhöhung des Marktanteils 
immer fest im Blick. Dabei verkürzen sich 
der Lebenszyklus und die Nachhaltigkeit 
von Implementierungen stetig. War es vor 
einigen Jahren noch wichtig, eine langfris-
tige IT-Strategie für die Optimierung der 
Prozesse zu verfolgen, gilt heute, zunächst 
einmal „auf alles vorbereitet“ zu sein. Denn 
alles ändert sich, heißt es immer wieder. 
Softwarehersteller kokettieren mit feinstem 
Marketing mit der Aussage, nicht zu wissen, 
was die Zukunft bringt, aber Lösungen zu 
haben, die helfen, diese zu meistern. Nicht 
mehr Prozesse, sondern wieder Technolo-
gie macht den Unterschied bei zukünftiger 
Wettbewerbsfähigkeit.

Wie erkennt man aber nun die richtige 
Marke, mit der man sich beschäftigen sollte, 
wenn es um ERP-Lösungen geht? Die Frage 
lässt sich am einfachsten beantworten für 
Unternehmen, die SAP im Einsatz haben, 

oder aber vielleicht gerade dann auch nicht. 
Die Vielzahl von Innovationen, der Drang in 
die Wolken und die Fokussierung auf den 
mobilen Anwender als scheinbar letzter 
Ausweg für die Erweiterung bestehender 
Lizenzmodelle liefern Nahrung für Skepsis. 
Um nachhaltige Entscheidungen treffen zu 
können, ist es darum wichtig, zu verste-
hen, was die DNA eines Unternehmens 
ausmacht. Systeme, Anwendungen und 
Produkte in der Datenverarbeitung GmbH, 
damit fing es an. Es bleibt der persönlichen 
Einschätzung überlassen, ob die Reihenfol-
ge der Begriffe eine Priorität erkennen lässt. 
Fakt ist, dass sich SAP-Implementierungen 
in den vergangenen Jahren immer wieder 
der technologischen Affinität der SAP hinge-
ben mussten. Oft mit der unbeantworteten 
Frage: „Was bringt das für meine Prozesse?“ 
Um im Wettbewerb bestehen zu können 
und den Hunger einer Marktwirtschaft zu 
stillen, ist es heute gängig, Gene der eigenen 
DNA zu manipulieren oder mindestens zu 
ergänzen. Dabei spielt das Marketing-Gen 
als Ergänzung eine entscheidende Rolle. 
Es erschafft Begriffe, die selbst technolo-
gischen Abkürzungen Gefühle verleihen 
sollen. Auffallend scheint hierbei, je kürzer 
der Slogan, desto größer die Wirkung: Aus 
„The Best running businesses run SAP“ wird 
heute in der schnellen Welt „run simple“.

Bei Wortschöpfungen wie NetWeaver 
oder Hana stellen sich Gefühle jedoch nicht 
immer gleich sofort ein. Wie steht es dabei 
aber mit Fiori? Fiori, „Blumen“ in Italienisch, 

ist ohne Zweifel eine treffende Wahl für die 
Versinnbildlichung einer UI-Technologie. Sie 
ersetzt ein defektes Gen und erweitert SAPs 
DNA nachhaltig. Erkannt wurde dies durch 
einen Firmenlenker, der jetzt den Anwender 
und dessen Bedürfnisse in den Fokus stellt. 
Gut für SAP, dass diese Strategie nicht nur 
mit dem „Marketing-Gen“, sondern auch 
mit Technologie zu tun hat.

Eine Blume ist stellvertretend für etwas 
Schönes, etwas für das Auge, schön anzuse-
hen wie etwa ein tolles User Interface, das 
den Anwender begeistert. Aus Sicht eines 

Fiori-App-Entwicklung in der Hana-Cloud-Plattform mit Web-IDE

Vielen Dank für die Blumen
Der Zeitgeist des mobilen Zeitalters hat die SAP erreicht. Die Fokussierung auf den mobilen  
Anwender verändert die DNA des Unternehmens. SAP UI5 und Fiori sind das richtige Mittel, 
um in Sachen User-Experience eine nachhaltige Strategie für zukünftige Anforderungen zu sichern.

Von Jörg Zölzer, ParCon Consulting

Jörg Zölzer, Geschäftsführer 
des SAP-Beratungshauses 

ParCon Consulting. 
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Marketings ein Volltreffer. Jeder weiß aber 
auch, dass eine Blühpflanze fachmännische 
Pflege braucht, um ihre positive Ausstrah-
lung zu behalten. Auch SAP ist sich dessen 
bewusst und bittet die Community um Hilfe 
bei der Pflege.

An welchen Innovationen einer Marke 
sollte man also nicht unachtsam vorüberge-
hen. Es sind genau die, die aus vorhandenen 
DANN-Strukturen entstehen und helfen, 
einem unaufhaltsamen Trend begegnen zu 
können. SAPs UI-Technologie gehört nun 
endlich dazu. 

Mobile first 

SAP ist jetzt fit für diese Herausforderungen 
einer mobilen Welt und stellt hierfür eine 
Plattform verbunden mit einer Entwick-
lungsumgebung zur Verfügung. Die Hana- 
Cloud-Plattform mit der Web-IDE lässt alle 
vorherigen Ansätze erblassen. Gefühle sind 
bei dem Wort Hana erlaubt, aber unnötig, 
wie sich schnell herausstellt. Nicht überall, 
wo Hana draufsteht, kommt es auch zu ei-
ner Berührung mit der Technologie. Bei der 
Entwicklung mobiler Applikationen stößt 

man unweigerlich auf die Problematik un-
terschiedlicher Plattformen mit spezifischen 
Anforderungen. Ein Lösungsansatz ist das 
Setzen auf einen gemeinsamen Standard, 
der auf allen Plattformen verfügbar ist. Au-
ßerhalb der SAP-Welt ist der gängige Weg 
die Entwicklung mithilfe des HTML5-Stan-
dards. Dafür stellt SAP nun eine eigene 
Bibliothek zur Verfügung, SAP UI5. SAP 
UI5 setzt auf den HTML5-Standard und die 
beliebte JavaScript-Bibliothek jQuery, somit 
können erfahrende Web-Entwickler auf be-
stehendes Know-how zurückgreifen. Weiter-
hin bietet SAP UI5 ein plattformübergreifen-
des, einheitliches User-Interface, wodurch 
sich die Anwendungen im Look & Feel nicht 
unterscheiden. Allem voran steht die Ent-
wicklung mobiler Anwendungen im Fokus, 
so ist die Darstellung der UI-Elemente für 
mobile Endgeräte optimiert. Darüber hinaus 
ist es problemlos möglich, externe Bibliothe-
ken in ein Projekt einzubinden und APIs von 
Drittanbietern, z. B. die von Google, zu nut-
zen. Um dem „Mobile first“-Ansatz gerecht 
zu werden, bietet SAP den Fiori-Client an. 
Dieser stellt einen Container zur Verfügung, 
in dem verschiedene Webanwendungen be-
reitgestellt werden können. Weiterhin gibt 
es die Möglichkeit, über den Fiori-Client 
auf native Fähigkeiten des Endgerätes zu-
zugreifen, beispielsweise der Zugriff auf 
Hardwarekomponenten wie die Fotofunk-
tion zum Scannen von Barcodes.

Web IDE

Die Entwicklung von SAP-UI5-Anwendun-
gen ist grundsätzlich in jeder gängigen 
Programmierumgebung möglich. Effektiv 
und schnell wird es jedoch durch SAPs 
browsergestützte IDE (Web IDE) in der 
Cloud, in der die UI5-Bibliothek komplett 
integriert und somit für das Entwickeln 
von UI5-Anwendungen ausgelegt ist. Die 
Web IDE stellt verschiedene Templates für 
Standardanwendungen zur Verfügung, wie 
eine OData Integration und eine unkom-
plizierte Möglichkeit, Anwendungen in 
verschiedenen Sprachen darzustellen. Das 
Arbeiten in der Web IDE ermöglicht zudem 
das Erweitern der Webanwendung um die 
Möglichkeit, aus ihnen eine native Anwen-
dung zu erstellen. Hierzu dient Apaches 
Cordova als Basis, womit auch das Einbin-
den frei verfügbarer und auch eigener Cor-
dova-Erweiterungen möglich ist. Mit SAP 
Hybrid Application dem Toolkit kann aus 
der Web IDE heraus sehr komfortabel eine 
native Anwendung für Android/iOS erstellt 
werden. Hierzu wird auf die lokal installierte 
SDK zurückgegriffen, wobei für das Erstellen 
einer iOS-Applikation zwingend Xcode, und 
somit Mac OSX, notwendig ist. 

Der Schritt ins Web

Um in die mobile Anwendungsentwicklung 
einsteigen zu können, bedarf es somit le-
diglich eines Hana-Trial-Accounts. Dieser 
ist kostenlos und bietet alle relevanten 
Werkzeuge, um durchstarten zu kön-
nen. Die Hana-Cloud bietet neben einer 
In-memory-Datenbank die Möglichkeit, 
das On-premise-SAP-System über den 
SAP-Cloud-Connector zu verbinden, wobei 
für den Datenaustausch ein OData-Service 
genutzt wird. Somit können die Anwendun-
gen auf einfache Art und Weise Daten, bei-
spielsweise aus einem CRM-System, kon-
sumieren oder an diesen abgeben. Der Ser-
vice selbst wird im Backend erstellt. Der lo-
kal installierte Cloud Connector baut dann 
über das NetWeaver Gateway zu diesem 
eine Tunnelverbindung im SAP-Rechen-
zentrum auf. Die Hana-Cloud-Plattform 
(HCP) dient als Runtime-Umgebung für 
die erstellten Anwendungen. Für Sicherheit 
sorgt das Rollen- und Usermanagement 
der Hana-Cloud.

Fiori-Client und 
-Launchpad

Eine über die Web IDE erstellte Anwendung 
wird bei Nutzung im gerätespezifischen 
Fiori-Client zur Fiori-App. Erkennbar durch 
die Darstellung als Anwendungskachel 
mit der Möglichkeit zur Personalisierung. 
Die Präsentation sowie die rollenbasierte 
Steuerung von Zugriffsberechtigungen der 
verschiedenen Anwendungen übernimmt 
das Fiori-Launchpad. Bei Nutzung des 
Launchpads über die Hana-Cloud-Platt-
form befindet sich im Backend-System 
somit lediglich ein OData-Service für das 
Lesen und Schreiben von Anwendungsda-
ten. Der Fiori-Client ist frei verfügbar über 
die App-Stores von Google, Microsoft oder 
Apple. 

Die SAP-UI5-Bibliothek und damit das 
Look and Feel von Fiori-Applikationen wird 
von der SAP weiterentwickelt. Die Tren-
nung der Visualisierung von der Daten-
haltung sowie das Setzen auf offene Stan-
dards sichert eine nachhaltige Strategie für 
zukünftige Anforderungen in 
puncto User-Experience. 

Vielen Dank für die Blu-
men, SAP! Sie sollten auf 
keinem Desktop fehlen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

Buchtipp: SAP Fiori

Autoren: Michael Englbrecht, Micha-
el Wegelin, 613 Seiten, erscheint am 
23.12.2015, ISBN: 978-3-8362-3828-1

Fiori ist die neue Art, in der SAP-Anwen-
dungen mit dem Anwender kommuni-
zieren. Das Buch gibt einen guten Über-
blick über die Implementierung und 
Entwicklung von Fiori-Anwendungen. 
Die Autoren erklären Schritt für Schritt, 
wie man Fiori installieren, einrichten 
und mit SAP Gateway in die SAP-Sys-
temlandschaft integrieren kann. Auch 
die Administration der installierten 
Anwendungen und Troubleshooting 
werden nicht vernachlässigt.

www.rheinwerk-verlag.de
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W elchen Herausforderungen 
sich Unternehmen nun stel-
len müssen, aber auch welche 

Vorteile durch diese Umstellung entste-
hen, haben wir mit Patrick Behr bespro-
chen. Er ist Teamleiter für den Bereich 
Technology Operation bei der BIT.Group, 
einem mittelständischen IT-Dienstleister 
mit Standorten in Bautzen, Dresden und 
Hannover. Er beschäftigt sich intensiv 
mit der Unicode-Thematik. 

E-3: Was ist Unicode und wofür wird das 
verwendet? 
Patrick Behr: Unicode ist ein allgemein-
gültiger Zeichensatz, welcher eine Vielzahl 
von Schriftzeichen vereint. Besonders im 
Bereich IT, mit immer mehr global zu-
sammenwachsenden Märkten und inter-
national operierenden Unternehmen, ist 
Unicode ein wichtiger technologischer Be-
standteil geworden. Mithilfe von Unicode 
ist es möglich, Sprachen, welche verschie-
dene Zeichensätze verwenden, in einem 
System abzubilden.

E-3: Mit dem neuen SAP ERP Enhance-
ment Package 8, welches noch 2015 er-
scheinen soll, wird für Unternehmen eine 
Unicode-Einführung zur Pflicht. Wie lange 
wird der Support für Nicht-Unicode-Sys-
teme noch gewährleistet? 
Behr: Der Support hängt an der grundle-
genden Komponente des SAP Net Weaver. 

Die aktuelle Version 7.4 ist bis einschließ-
lich 2020 in der generellen Wartung. Alle 
nachfolgenden Releases von NetWeaver 
7.4 werden nur noch unicodefähig sein 

und keine Single Codepages mehr zu-
lassen. Auch wenn bis zum Wartungs-
ende von NetWeaver 7.4 noch fünf Jahre 
Zeit ist, werden sich die Anforderungen 
der Unternehmen an ihre SAP-Systeme 
weiterentwickeln. Enhancement Packa-
ges bringen neue Funktionalitäten und 
Technologien mit sich. Deswegen wer-
den viele Unternehmen den Sprung 
von Non-Unicode-Systemen hin zu 
Multi-Codepage-Systemen vor Ende der 
Wartung machen.

E-3: Welche Vorteile hat Unicode für Un-
ternehmen, welcher Mehrwert könnte 
sich für Unternehmen ergeben? 
Behr : Die Vorteile von Unicode sind 
vielfältig. International operierende Un-
ternehmen haben Partner auf verschie-
denen Kontinenten. Vor allem in Asien, 
aber auch in Europa werden andere Zei-
chensätze verwendet. Klar liegt es auf der 
Hand, dass chinesische oder arabische 
Schriftzeichen nicht mit dem mitteleu-
ropäischen Zeichensatz kompatibel sind. 
Aber auch vor unserer Haustür stoßen 
wir auf diese Probleme, denn unsere 
Nachbarländer Tschechien, Polen oder 
Dänemark haben eigene Codepages. Ar-
beiten in einem SAP-System ist da in den 
Landessprachen nicht möglich. 

E-3: Was ändert Unicode an diesem 
Problem?

Deadline

Unicode 2020
Wie SAP im Vorjahr angekündigt hat, werden alle neuen NetWeaver Releases nach 7.40 und darauf 
basierende Produkte nur noch mit dem Zeichensatz Unicode kompatibel sein. Upgrades von Nicht-Uni-
code-Systemen auf Releases höher als NetWeaver 7.40 ohne vorherige Unicode-Konvertierung erhalten 
somit keinen Support mehr.

Patrick Behr ist Teamleiter für 
den Bereich Technology Operation 

bei der BIT.Group.

» Momentan laufen nach 
Schätzungen noch viele Tau-
send produktive Systeme im 

Non-Unicode-Mode. «

INFRASTRUKTUR NetWeaver
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NetWeaver

Behr: Mit Unicode können wir dieses Pro-
blem lösen und Niederlassungen von Un-
ternehmen oder Partnerfirmen über ein 
SAP-System arbeiten bzw. interagieren 
lassen. Wie schon erwähnt, spielt auch 
ERP 6.0 Enhancement Package 8 eine gro-
ße Rolle. In der Planung sind an die 100 
neue Business Functions, die den Leis-
tungsumfang von SAP-Systemen deutlich 
erhöhen und Dinge möglich machen, die 
mit dem aktuellen Release noch nicht 
denkbar sind.

E-3: Wie viel Prozent der Systeme lau-
fen schätzungsweise noch nicht mit 
Unicode? 
Behr: Momentan laufen nach Schätzun-
gen noch viele Tausend produktive Sys-
teme im Non-Unicode-Mode. Das sind 
etwa 30 Prozent aller SAP-Installationen 
weltweit.

E-3: Wie können sich Unternehmen schon 
jetzt am besten auf das Thema Unicode 
vorbereiten? 
Behr: Auch wenn eine Unicode-Migrati-
on ein Projekt mit einer gewissen Trag-
weite ist, sollten sich Unternehmen 
durchaus schon jetzt darauf vorbereiten.  
So kann etwa mithilfe der Transaktion 
UCCHECK geprüft werden, welche kun-
deneigenen Programme nicht unicode-
kompatibel sind. Weiterhin können im 
Vorfeld auch schon die Kommunikati-
onswege und Schnittstellen zu Geschäfts-
partnern auf Unicode-Fähigkeit geprüft 
werden.

E-3: Eine Frage zur optimalen Vorgehens-
weise mit Hinblick auf die Unicode-Ein-
führung: Wie würden Sie vorgehen und 
was würden Sie Unternehmen raten?
Behr: Prinzipiell muss man sich bewusst 
sein, dass die Einführung von Unicode 
ein Daten-Migrationsprojekt ist, welches 
mit einigen Vor- und Nacharbeiten und 
einer System-Downtime verbunden ist. 
Das optimale Vorgehen würde ich wie 
folgt beschreiben: 1. Analyse der kunde-
neigenen Programme auf Unicode-Kom-
patibilität, 2. Objekt-Konsistenzprüfung, 
3. Anpassen der Objekte und erneuter 
Kompatibilitätstest, 4. Durchführung der 
Migration auf Entwicklungs-, Test- und 
Produktivlandschaft in mehreren Wellen, 
inklusive intensiver Testphasen.

E-3: Sie haben mit Ihrem Team ein As-
sessment zur Analyse und Vorbereitung 
zur Unicode-Einführung entwickelt. Wie 
genau läuft dieses ab? 
Behr: Das ist richtig! Basierend auf den 
langjährigen Erfahrungen mit Migratio-

nen und dem (Uni-)Codepage Support ist 
ein Assessment entstanden, mit welchem 
wir unsere Kunden auf eine „geräuschlo-
se“ Einführung von Unicode vorbereiten. 
Dabei prüfen wir sämtliche Objekte auf 
Kompatibilität und Konsistenz und un-
terstützen bei der Anpassungsentwick-
lung. Besonders wichtig ist der in die-
sem Kontext erstellte Ablaufplan, welcher 
neben der zeitlichen Planung auch eine 
Menge an zusätzlichen Informationen 
und Handlungsanweisungen bereitstellt. 
Unsere erfahrenen Berater stehen dabei 
als Mentor bereit oder übernehmen 
sämtliche Aufgaben im „Rundum-sorg-
los-Paket“. Das alles bieten wir zu einem 
Festpreis an.

E-3: Kann die BIT.Group Unternehmen 
bei der Unicode-Einführung aktiv unter-
stützen und wie sieht bei Ihnen die Be-
treuung nach einer erfolgreichen Migra-
tion aus? 
Behr: Natürlich haben wir aufbauend auf 
dem Assessment einen Unicode-Migra-
tionsservice etabliert. Hierbei führen 
erfahrene Berater die Migration zu Uni-
code durch, egal ob es sich um 1-, 2- oder 
3-Systemlandschaften handelt. Wir ha-
ben für alle Anforderungen das passende 
Paket. Natürlich gehört dazu auch der 
typische „After-Go-Live-Support“, nach 
erfolgreicher Durchführung der Migrati-
on. Wir als BIT.Group verstehen uns als 
Dienstleister in der „Run-Phase“ und bie-
ten eine breite Palette an Dienstleistun-
gen rund um den SAP-Basis-Betrieb und 
das typische Applikation-Management 
an. Angereichert durch allumfassende 
Expertise im Bereich des SAP Solution 
Manager, welcher als zentrales Adminis-
trationswerkzeug für SAP-Systemland-
schaften verschiedener Komplexität im 
Betrieb genutzt wird.

E-3: Wie lange müssen Unternehmen für 
Analyse und eine darauffolgende Uni-
code-Einführung einplanen und kann 
man schon eine Aussage zum Invest 
treffen? 
Behr: Das kann man nicht pauschalisie-
ren, da der Aufwand für die Vorbereitung 
stark von der Anzahl der Kundenobjekte 
im System abhängt. Je mehr Programme 
im Kundennamensraum modifiziert wer-
den müssen, desto höher ist der zeitliche 
und finanzielle Aufwand. Bei der eigentli-
chen Migration der Systeme tun wir uns 
leichter und bieten Festpreis-Pakete an. 
Auch wenn der Aufwand und die Dauer 
der Migration von der Datenbankgröße 
abhängen, haben wir aufgrund unserer 
Erfahrungen feste Services entwickelt.

E-3: Seit Mitte Oktober 2015 ist das neue 
Release zum SAP NetWeaver – Version der 
7.5  –  auf dem Markt. Was können die Kun-
den davon erwarten? 
Behr: Mit NetWeaver 7.5 wird es eine neue 
Basiskomponente für die SAP Business 
Suite und S/4 Hana geben. Eine interes-
sante Neuerung ist die Unterstützung von 
Java 8, welches vor allem in den Lösungen 
des Enterprise-Portals oder der Process-
Orches tration verwendet wird und eine 
Menge an Vorzügen mit sich bringt. Im 
Abap-Umfeld sind die Core Data Ser-
vices (CDS) eine innovative Neuerung. 
Mit diesem Framework wird das Design 
von komplexen Datenmodellen auf Da-
tenbankebene erleichtert und nutzt vor 
allem die Vorteile der In-memory-Verar-
beitung. Weiterhin wurde einiges an der 
Hana-Cloud-Plattform (HCP) verbessert, 
was die Integration von cloudbasierten 
Systemen in hinlänglich bekannte On-pre-
mise-Lösungen verbessert. Zusätzlich wird 
die Integration des Internet of Things wei-
ter vorangetrieben. Von diesen Vorzügen 
kann man jedoch nur profitieren, wenn die 
Systeme wie erwähnt auf Unicode laufen.

E-3: Zum Schluss möchten wir Sie noch um 
einen kurzen Ausblick bitten: Wie werden 
Systeme künftig aussehen und macht es 
Sinn, schon jetzt den Fokus auf Hana zu 
legen?
Behr: Wenn man mal in die Vergangenheit 
blickt, haben sich SAP-Systeme im letzten 
Jahrzehnt von simplen Systemen hin zu 
komplexen, verteilten und global operie-
renden Landschaften entwickelt. Der Trend 
Hana und Cloud ist allgegenwärtig und SAP 
ist in der Entwicklung des R/3-(ERP)-Nach-
folgers namens S/4. Die ersten Lösungen 
dafür stehen auch schon bereit und wer-
den im Moment von einigen Kunden ein-
geführt. Ich denke, dass der Trend weg vom 
System- hin zum Geschäftsprozess-Den-
ken geht. Dabei wird es zukünftig egal 
sein, wo die Geschäftsprozesse abgebildet 
sind: Zum einen in typischen On-pre mise-
Landschaften, zum anderen aber auch über 
hochspezialisierte On-demand-Lösungen 
aus der Cloud. Natürlich ist auch Hana in 
Hinblick auf große Datenmengen im Kon-
text von Big oder Easy Data und immer 
höherer Geschwindigkeitsansprüche in al-
ler Munde. Riesige Datenmengen in noch 
kürzerer Zeit auszuwerten und bereitzu-
stellen sind die neuen Herausforderungen, 
vor denen SAP steht. Hana kann dafür die 
Antwort sein. Und um den Bogen zurück 
zu Unicode zu spannen: Hana verlangt ein 
unicode kompatibles System.

www.bautzen-it.de
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D as In-memory-Konzept gilt für 
Experten als der kommende Da-
tenbankstandard für Geschäftsan-

wendungen. Das zeigt sich auch daran, dass 
SAP bei S/4Hana die In-memory-Techno-
logie fest verankert hat. Für Kunden stellt 
sich damit nicht mehr die Frage, ob sie die 
neue Lösung verwenden sollen – die Frage 
ist vielmehr, ob man es sich aus Gründen 
der Wettbewerbsfähigkeit noch leisten kann, 
mit alten Systemarchitekturen zu arbeiten. 
So zeigt eine aktuelle Umfrage der Markt-
analysten von PAC, dass 62 Prozent der be-
fragten Unternehmen in Deutschland davon 
überzeugt sind, dass jeder SAP-Kunde frü-
her oder später S/4 einführen muss.

Neue Architektur 
verlangt Umdenken

Mit Hana kommen neue Anforderungen auf 
die Backup-Infrastruktur zu, da erheblich 
mehr Daten zu sichern sind. Beispielswei-
se müssen zur dauerhaften Persistierung 
der Daten größere Datenmengen bewegt 
werden, also vom internen Server-Speicher 
(RAM) auf Platte oder Flash. In einer klas-
sischen Hana-Umgebung mit einem her-
kömmlichen Backup-Konzept werden die 
Daten als Streaming-Backup über den Host 
auf ein Backup-System gesichert. Bei einer 
Datensicherung im TByte-Bereich kann 
das Sichern auf Disk und anschließend auf 
Tape einige Stunden dauern. Ähnlich zeit-
aufwändig ist der Restore. Nachladen von 
Tape oder Disk und das Füllen des Persis-

tenz-Layers im Hauptspeicher sind zeitin-
tensiv. Anschließend müssen noch Log-Files 
der Transaktionen eingespielt werden. Die 
Zeiten für eine Systemwiederherstellung 
fallen dementsprechend hoch aus und 
produktive, unternehmenskritische Systeme 
sind beeinträchtigt. Aus Sicht der Prozess-
verantwortlichen wäre es wünschenswert, 
häufiger eine Datensicherung in Form eines 
Snapshots durchführen zu können, bei dem 
die produktiven IT-Systeme nicht belastet 
werden. Dadurch müssen weniger Logs bei 
einem Recovery abgearbeitet werden und 
die Wiederherstellungszeiten sinken.

Mehr Sicherheit mit SPS10 

Mit SPS10 verbessert SAP das Handling von 
Backups bei Hana und hat inkrementelle 
wie auch differentielle Backups eingeführt. 
Dies erfordert jedoch, dass die Anwendung 
diese Prozesse aktiv steuert. Darüber hi naus 
entstehen weiterhin große Mengen an zu 
sichernden Daten und spürbare Beeinträch-
tigungen für die Datenbank während der 
Durchführung des Backups.

Jeder CIO wird zunächst ein Interesse 
daran haben, die bestehende Backup-Um-
gebung auch bei SAP Hana weiterhin zu 
verwenden. Beim Einsatz traditioneller Kon-
zepte steigt das zu sichernde Datenvolumen 
mit SAP Hana jedoch stark an, wodurch die 
Belastung der bestehenden Infrastruktur zu-
nimmt. Die Folge: Der CIO muss in eine vom 
Konzept her veraltete Infrastruktur investie-
ren, um dieser Entwicklung gegenzusteuern. 

Um die durch In-memory gestiegenen 
Backup-Anforderungen zu beherrschen, 
können Unternehmen auf die bewährte 
Snapshot-Technologie von NetApp setzen. 
Hier werden innerhalb weniger Sekunden 
Abbilder der aktuellen SAP Hana Daten er-
zeugt und als Backup nutzbar gemacht. Das 
Konzept für Snapshot-basierende Backups 
auf der Storage-Ebene unterstützt Hana seit 
SPS 07. Die Backup-Funktionen von NetApp 

Hana-Backups in 19 Sekunden

Auf der Überholspur
In-memory-Systeme, wie SAP Hana, halten die Daten weitgehend komplett im Hauptspeicher. 
Um dabei die Hochverfügbarkeit zu sichern, sollten CIOs ihre bestehenden Konzepte für Backup 
und Disaster Recovery kritisch analysieren und den neuen Technologien anpassen.

Von Thomas Herrmann, NetApp

Thomas Herrmann ist bei NetApp 
als Business Development Manager 
SAP für die Region DACH verant-
wortlich und seit über 20 Jahren in 
der IT-Industrie tätig.
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Backup und Disaster Recovery

sind nahtlos in das Hana Studio inte griert. 
So erscheinen in der Backup-Historie die 
Snapshots in der gleichen Liste wie die her-
kömmlichen Datensicherungen.

Die NetApp-Storage-Systeme FAS oder 
AFF stellen die persistente Datenablage für 
die Hana-In-memory-Datenbank bereit. Die 
Storage-Lösung kann mehrere Versionen 
der operativen Daten in effizienter Art und 
ohne Belastung der Produktivsysteme si-
chern. Backups werden dadurch mit deut-
lich geringeren Speicheranforderungen 
durchgeführt und dauern nur noch weni-
ge Sekunden – anstatt wie bisher mehre-
re Stunden. Der Storage-Snapshot erfolgt 
komplett eigenständig und beeinträchtigt 
nicht die Leistung der Hana-Server durch 
Datenhandling oder Transport. Da die Net-
App-Storage-Systeme die Veränderungen 
der Daten gegenüber dem letzten Backup 
erkennen, müssen zwischen dem primä-
ren Server-Standort und dem langfristigen 

Backup-Speicher nur noch die Deltas ver-
schoben werden. Damit entsteht ein fein-
granulares inkrementelles Konzept für die 
Datensicherung, das unabhängig von der 
eingesetzten Anwendungen nutzbar ist.

Mit der Snapshot-Technologie erfolgt 
das Backup einer Hana-Umgebung in nur 
wenigen Sekunden. Wie eine von NetApp 
unter SAP-Hana-Bestandskunden durch-
geführte Analyse gezeigt hat, liegt die Zeit 
für ein Hana-Snapshot-Backup bei durch-
schnittlich 19 Sekunden. Viele NetApp-Kun-
den schaffen dies auch in kürzerer Zeit und 
in maximal einer Minute waren selbst die 
komplexesten Backups durchgelaufen. Der 
spürbare Zeitgewinn wird umso deutlicher, 
je größer die Hana-Datenbank ist, weil die 
Backup-Zeiten unabhängig von der Da-
tenbankgröße weitgehend identisch sind. 
Der Grund: Die von NetApp entwickelte 
Technologie arbeitet mit „Verpointerung“, 
es werden also keine Daten physikalisch 
verschoben.

Um mit einer klassischen Backup-Inf-
rastruktur vergleichbar kurze Zeiten zu er-
zielen, wäre eine Vielzahl von Gigabit-Ether-
net-Anbindungen notwendig – inklusive ei-
ner hierfür geeigneten Systemarchitektur. 
Auch ein Recovery kann der DB-Adminis-
trator ähnlich schnell einspielen. Hierfür 
muss lediglich SAP Hana gestoppt und das 
gewünschte Backup ausgewählt werden. An-
statt Daten nun langwierig zurückzuspielen, 
wird im NetApp-System ein früheres Abbild 
der SAP-Hana-Daten aktiviert (sogenannter 
Snapshot Restore) und Hana kann direkt 
wieder starten.

Einsetzbar ist dieses Konzept bei Net-
App-FAS-Systemen in der Appliance. Eben-
falls unterstützt wird die Tailored Datacenter 
Integration (TDI), sodass Anwender prak-
tisch beliebige zertifizierte Server-Kombina-
tionen mit den NetApp-Sto rage-Lösungen 

verwenden können. Die Hana-Backup-Lö-
sung ist in SAP NetWeaver LVM (Landscape 
Virtualization Management) der SAP inte-
griert und bietet so ein übergreifendes Inf-
rastruktur-Management von zentraler Stelle.

Im Rahmen des Data-Fabric-Konzepts 
von NetApp wird auch die Nutzung von 
hybriden Cloud-Umgebungen unterstützt. 
Beispielsweise können Unternehmen mit 
smarten Replikationsmechanismen ihre Ba-
ckups in der Cloud ablegen und dort eine 
flexibel skalierbare Testumgebung aufbau-
en. Entsprechende Szenarien für SAP-An-
wender werden von Service-Providern be-
reits angeboten.

Kein Ausblick, sondern Fakt

Mit Storage-basierendem Backup für SAP 
Hana können IT-Experten die Datensiche-
rung an die Bedürfnisse der Fachbereiche 
anpassen – anstatt von technologischen 
Gegebenheiten begrenzt zu sein. Somit 
erlangt der IT-Verantwortliche die Kont-
rolle über die Service-Levels der Daten-
sicherung zurück. Darüber hinaus bietet 
die Snapshot-Technologie weitere wichti-
ge Mehrwerte wie beispielsweise das Clo-
ning einer Systemumgebung über NetApp 
FlexClone. Damit lassen sich Backups auf 
ihre Datenintegrität testen. Auch kann die 
IT-Abteilung hiermit den 
Fachbereichen im Self-Ser-
vice per Mausklick komplet-
te SAP-Testumgebungen 
anbieten.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99

Mit dem Data-Fabric-Konzept zeigt NetApp, wie Unternehmen hybride Clouds realisieren, um damit beispielsweise die Datenverfügbarkeit im Backup-Um-
feld zu steigern. AltaVault, ein Cloud Storage Gateway, übernimmt hierbei die Anbindung an die Cloud, sodass keine Belastung der Produktsysteme entsteht.

Eine von NetApp unter SAP-Hana-Bestandskun-
den durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass die 
Zeit für ein Hana-Snapshot-Backup bei durch-
schnittlich 19 Sekunden liegt. Viele Unterneh-
men schaffen dies auch in kürzerer Zeit.
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STANDARDS

D er SolMan wird oft mit dem Anspruch der 
„Single Source of Truth“ benannt. Die ver-
schiedenen Einsatzszenarien lassen sich 

zwar zum Teil auch eigenständig betreiben, sobald 
jedoch ineinander sinnvoll greifende Prozesse ge-
fragt sind, kommt man hier nicht mehr weiter. Ein 
Service Desk kann durchaus standalone betrieben 
werden, sobald jedoch Themen wie Testmanage-
ment oder ChaRM ins Spiel kommen, macht nur 
noch eine integrierte Sichtweise Sinn. Jetzt ist es ja 
so, dass viele Unternehmen diverse Funktionen des 
Solution Manager bereits anderweitig abgebildet 
haben. Am häufigsten ist das Incident Management 
in anderen Händen, auch das Monitoring wird häu-
fig über andere Tools wahrgenommen. Spätestens 
dann, wenn jedoch aus einem Incident ein Change 
oder aus einem Monitoring Alert ein Incident ent-
stehen soll, sind Schnittstellen gefragt.

Mit Schnittstellen ist der Solution Manager 
leider nicht ganz so reichlich ausgestattet. Das 
liegt wohl auch an dem etwas besitzergreifenden 
Anspruch. Letztendlich funktioniert ehrlicherweise 
ITIL und ein Tool auch nur dann gut, wenn es ganz-
heitlich zum Einsatz kommt. Schnittstellen sind in 
einem Integrationsszenario immer nur die zweit-
beste Wahl und müssen reichlich überlegt werden. 
Im Bereich des Incident Management existiert zwar 
eine sogenannte 3rd-Party-Schnittstelle zu anderen 
Service Desks, diese ist aber nicht unbedingt  
selbsterklärend. Auch die Implementierungsauf-
wände sind nicht gerade nahezu null, sondern 
müssen wie in jeder Schnittstellenumgebung 
mühsam abgestimmt werden. Erst letzte Woche 
hatte ich wieder die Aufgabe, einen Kunden von der 
Aufwändigkeit dieser Schnittstelle zu überzeugen. 
Dummerweise ist diese „offizielle“ Anbindung von 
außen auch die einzige Form der Schnittstelle. Alle 
anderen Inte grationen müssen manuell gebaut 
werden. 

In einem typischen Szenario einer IT, die den 
Solution Manager weitergehend implementieren 
möchte, ist ein Service Desk bereits vorhanden. 
Die erste Diskussionsgrundlage besteht nun darin, 

zu entscheiden, ob alle Incidents zentral erfasst 
werden. Teilweise besteht der Wunsch, die SAP-Ti-
ckets weiterzuleiten an den Solution Manager und 
dort dann spezifisch zu implementieren. Solche 
Schnittstellen sind denkbar, allerdings darf der 
Implementierungsaufwand für die Übermittlung 
der Statuswerte eines Tickets nicht vernachlässigt 
werden. Im Bereich des Change Request Manage-
ment implementieren wir meist kundenspezifische 
Schnittstellen zum Service Desk des Kunden. So 
kann aus einem Incident eines anderen Werkzeugs 
direkt ein Change angelegt und bearbeitet werden. 
Entscheidet man sich für dieses Szenario, ist die 
nächste Schnittstelle nicht weit entfernt: Sobald 
sich eine IT für Testmanagement entscheidet, müs-
sen die Meldungen aus Testfällen auch verwaltet 
werden. Die klassische, standardisierte Integration 
sieht hier natürlich den Solution Manager Service 
Desk vor. Auf diese Weise muss dann natürlich 
eine Lösung geschaffen werden, Tickets in einem 
anderen Service Desk anzulegen. Für das Thema 
Lösungsdokumentation gibt es gar kein sinnvolles 
Schnittstellenszenario. Einzig der Kunde kann ent-
scheiden, ob die Dokumente nicht lokal oder über 
einen Link, z. B. auf einem Sharepoint, abgelegt 
werden können. Hier muss der Kunde sich letzt-
endlich entscheiden, wo er dokumentieren möchte. 
Je mehr Funktionalitäten im Solution Manager ge-
nutzt werden sollen, desto mehr greift natürlich der 
Solution Manager als „Datenkrake“ um sich und 
erwartet auch die sinnvolle Nutzung der entspre-
chenden Szenarien.

Generell ist eine Schnittstelle, um den Service 
Desk des Solution Manager anzuschließen. Dies ist 
ein gängiges Szenario, vor allem vor dem Hinter-
grund, dass ein Tool für das Incident Management 
in größeren IT-Umgebungen nicht einfach mal 
eben ausgetauscht werden kann. Die genaue Form 
der Integration muss jedoch immer individuell 
konzipiert werden. Alle anderen Themen sollten 
weitestgehend im Solution Manager verbleiben, 
da Schnittstellen in der Implementierung sowie im 
Betrieb beliebig aufwändig werden können.

Die Meinung der SAP-Community 

Das Schweizer Taschenmesser

Umgangssprachlich ist der Solution Manager auch als Schweizer Taschenmesser bekannt. Auch wenn 
sich über vieles streiten lässt, IT-Verantwortlichen ist längst klar, dass das Taschenmesser keine Spar-
ausgabe ist, sondern wirklich dick. Die vernünftige Nutzung der Disziplinen sollte wohlüberlegt sein.

Von Matthias Kneissl

Matthias Kneissl ist 
einer der führenden 
SolMan-Experten in 
der deutschsprachi-
gen SAP-Community.

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.

SolMan
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Datenbanken

S elbst bei SAP hat man inzwischen 
eingesehen, dass die ursprüngli-
che, so genial einfach erscheinen-

de Idee, sämtliche Daten permanent im 
Memory zu halten, teils nicht durchführ-
bar, teils nicht genug ist. Sie ist etwa dann 
nicht durchführbar, wenn eine Datenbank 
in größerem Umfang historische Daten 
enthält, deren Laden ins Memory zu einer 
Kostenexplosion beim benötigten Memory 
führen würde. Daten permanent im Me-
mory zu halten genügt außerdem nicht, 
weil jede Datenbank die Persistenz der in 
ihr abgelegten Daten gewährleisten muss.

Es ist demnach notwendig, persisten-
te Speichermedien zu nutzen, und sinn-
voll, sich über die möglichst effiziente 
Nutzung dieses Speichers Gedanken zu 
machen. In der Oracle-Datenbank gibt es 
seit vielen Versionen schon zwei Techno-
logien, die dieser effizienten Nutzung die-
nen: Partitionierung und Komprimierung. 
Und es gibt zwei Technologien, weil das 
Wort „effizient“ zwei verschiedene Bedeu-
tungen haben kann.

Was zusammengehört:
Partitionierung

„Effiziente Nutzung des Speicherplat-
zes“ – das kann zunächst einmal heißen: 
Daten sollen so abgelegt werden, dass 
beim Zugriff auf noch nicht im Memory 
befindliche Informationen möglichst we-
nige I/O-Vorgänge stattfinden müssen. 
„Optimierung der Datenspeicherung“ 
bedeutet dann, dass Daten nicht (wie es 
standardmäßig geschieht) in zufälliger 
Reihenfolge abgelegt werden, sondern 
unter Berücksichtigung der Frage, welche 
Datengruppen später wieder gemeinsam 
benötigt werden. Eine Tabelle zu parti-
tionieren heißt, sie in solche Teilgruppen 
zu zerlegen. Eine Partition beinhaltet dann 
beispielsweise alle Daten, die in einem be-
stimmten Monat neu eingefügt wurden 
oder einer bestimmten Filiale zugeordnet 
sind. 

Für SAP-on-Oracle-Kunden ist die 
Partitionierung bei SAP BW standard-
mäßig eingeschaltet, sie profitieren also 

sofort davon. Freigegeben und unter-
stützt ist Oracle Partitioning aber für alle 
SAP-NetWeaver-Applikationen. Es kann 
also auch in Nicht-BW-Systemen einge-
setzt werden. Für die Implementierung 
steht dann z. B. die SAP Partitioning En-
gine zur Verfügung.

Komprimierung

„Effiziente Nutzung des Speicherplatzes“ 
kann aber auch heißen: Daten sollen so 
abgelegt werden, dass sie möglichst wenig 
Speicherplatz beanspruchen und dass das 
gigantische Wachstum der Datenbanken 
gebremst werden kann. Über mehrere Ver-
sionen der Datenbank-Software hinweg 
betrachtet, bedeutet das, dass die Effizi-
enz der Datenspeicherung permanent ge-
steigert werden muss, sodass der gleiche 
Datenbestand von Version zu Version im-
mer weniger Speicherplatz beansprucht. 
Und eine zusätzliche Forderung heißt, 
dass all dies geschehen soll, ohne dass 
der Kunde dafür den Preis einer Perfor-
mance-Verschlechterung bezahlen muss.

Bereits Oracle Database 11g setzte auf 
das Konzept, Werte, die mehrfach auftau-
chen, nicht mehrfach zu schreiben. Das 
gilt für Tabellen ebenso wie für Indizes. 
Die Komprimierungsrate, die dadurch er-
reicht werden kann, hängt von der Charak-
teristik der Daten und von der Anwendung 
ab. Üblicherweise können Daten aus SAP 
BW (BI) stärker komprimiert werden als 
Daten aus SAP ERP (ECC), und SAP CRM 
erlaubt sogar noch größere Einsparungen. 
Im Schnitt benötigt eine mit Oracle Da-
tabase 11g vollständig komprimierte Da-
tenbank im SAP-Umfeld 55 Prozent weni-
ger Speicherplatz als die entsprechende 
unkomprimierte.

Auf die Temperatur 
kommt es an

Eine häufig gestellte Frage lautet: Warum 
wird eigentlich die komprimierte Abspei-
cherung von Daten nicht zum Standard ge-
macht? Einen Teil der Antwort erhält man, 
wenn man auf diejenigen SAP-BW-Tabel-

len blickt, die für das Laden neuer Daten 
verwendet werden. Solche Tabellen würde 
man gerne komprimieren, aber das würde 
den Ladevorgang erheblich verzögern.

Hier setzt Oracle Database 12c an, 
und zwar durch die Einführung eines 
neuen Parameters. In Version 11g kann 
der Anwender im Hinblick auf jede Tabel-
le und jeden Index die Frage beantworten, 
ob dieses Objekt komprimiert werden soll. 
Mögliche Antworten sind „Ja“ oder „Nein“. 
In Version 12c wird zusätzlich die Frage 
gestellt, wann neue oder geänderte Daten 
komprimiert werden sollen. Möglich sind 
nun also Antworten der Art: „Ja, aber erst 
in einer Woche.“

Erst durch diesen neuen Parameter 
können die für das Laden von Daten be-
nötigten Tabellen in die Komprimierung 
einbezogen werden: Geladen werden 
zunächst unkomprimierte Daten (kei-
ne Verlängerung der Laufzeit), die erst 
nachträglich, d. h. zu einem geeigneten 

Effizienz und Optimierung der Datenspeicherung

In-memory ist nicht genug
Manche meinen, mit In-memory brauche man sich über die Speicherung der Daten keine Gedanken 
mehr zu machen. Oracle hat sich schon immer bemüht, Daten möglichst effizient abzuspeichern. Wie 
die neue Datenbankversion 12c zeigt, arbeitet man intensiv an einer weiteren Steigerung der Effizienz.

Von Christoph Kersten, Oracle

Christoph Kersten ist Principal Sales 
Consultant Database bei Oracle. Er 
ist seit 1989 bei dem Unternehmen 
und seit 1999 im Oracle Database 
for SAP Global Technology Center 
in Walldorf.
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Zeitpunkt komprimiert werden (deferred 
compression). 

Diese Lösung wurde in Oracle Data-
base 12c so generell gestaltet, dass sich 
mit ihr ein komplettes Information Li-
fecycle Management (ILM) implemen-
tieren lässt. Es stützt sich auf zwei neue 
Features:

• Die sogenannte Heat Map überwacht au-
tomatisch, wie intensiv Daten genutzt wer-
den. Sie unterteilt dabei in „heiße Daten“, 
die häufig lesend und schreibend genutzt 
werden, „warme Daten“, die nur lesend 
genutzt werden, und „kalte Daten“, die 
sehr selten oder gar nicht mehr genutzt 
werden.
• Automatic Data Optimization (ADO) 
erlaubt es, genauer zu definieren, was 
„heiß“, „warm“ und „kalt“ bedeuten soll, 
und festzulegen, was beim Übergang der 
Daten vom heißen in den warmen oder 
vom warmen in den kalten Zustand ge-
schehen soll.

Daten können bei der Veränderung ihrer 
„Temperatur“ auf andere Speichersysteme 
ausgelagert werden, ein Vorgang, der auch 
als „Storage Tiering“ bezeichnet wird. So 
lassen sich etwa kalte Daten auf langsame 
und damit kostengünstigere Platten ausla-
gern. Über die Automatic Data Optimiza-
tion definiert der Datenbankadministrator 
Regeln, die die unterschiedlichen „Tem-
peraturzustände“ beschreiben, beispiels-
weise, dass Daten, die 180 Tage lang nicht 
verändert wurden, als „kalt“ anzusehen 
sind. „Compression Tiering“ entscheidet 
dann zusätzlich darüber, wie stark die an-
gewendete Komprimierung sein soll; auch 
hier kann der Zeitfaktor eine Rolle spielen. 
Wenn Daten etwa länger als 360 Tage nicht 
mehr angefasst wurden, käme die stärkste 
Komprimierung zum Zuge.

„Innerhalb“ ist besser
als „in der Nähe“

Diese umfassenden Komprimierungskon-
zepte und -technologien für Oracle Data-
base 12c bieten insbesondere im Vergleich 
zu SAP-eigenen Lösungen Vorteile. So wird 
bei Hana auch die kontinuierlich wachsende 
Datenbank zum Problem. Um den Produk-
tivbetrieb nicht zu behindern, setzt SAP auf 
„Near-Line-Storage“, was nichts anderes 
bedeutet, als Daten aus der Produktiv-
datenbank herauszuziehen und separat 
zu speichern, wenn auch „nahe“ an der 
Datenbank. Mit Oracle Database können 
Daten wesentlich länger in der Produktivda-
tenbank gehalten werden, da sie erheblich 
stärker komprimiert werden können.

Oracle Exadata

Wer die Oracle-Datenbank noch weiter 
ausreizen möchte, ist mit den Engineered 
Systems von Oracle gut bedient. Die für 
den Datenbankbetrieb optimierte Exada-
ta-Datenbankmaschine beherrscht noch 
weitere Optimierungs- und Effizienzsteige-
rungsmethoden: Mit der Hybrid Columnar 

Compression bieten Exadata-Systeme zu-
sätzliche, stärkere Komprimierungsalgo-
rithmen, sodass Compression Tiering in 
zahlreichen Stufen möglich ist.

Zusätzlich erweitert eine Exadata die 
Datenbank um „Smart Storage“. Damit 
wird ein Teil der datenintensiven Berech-
nungen vom Datenbank-Server in die Sto-
rage-Server verlagert. So können etwa bei 
Abfragen Tabellen und Indizes, die nicht 
relevant sind, bereits auf Storage-Ebene 
ausgefiltert werden, um den I/O deutlich 
zu reduzieren. Oracle Database bietet also 
vielfältige Möglichkeiten der Optimierung 
und Effizienzsteigerung für den Daten-
bank-Storage. Wer diese Möglichkeiten 
für seine SAP-Systeme ein-
setzt, kann die Ressourcen 
besser nutzen, ohne dabei 
auf Datenbank-Performance 
zu verzichten.

Mittels Partitionierung lässt sich die Menge der zu lesenden Datenbank-Blöcke drastisch reduzieren.

Heat Map auf verschiedenen Granularitätsstufen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99
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STANDARDS

Linux

N atürlich interessiert es Kunden, welchen 
Systemkomponenten SAP selbst vertraut 
oder auf welche Eckpfeiler die SAP-IT setzt. 

Für nicht wenige gilt SAP längst als eine Art Trusted 
Advisor oder Vorreiter für die Marschrichtung der 
eigenen IT. 

Die einen folgen dieser Art von vertrauensvollem 
Kompass früher, andere später – so wie an und für 
sich schon immer. Wobei sich sicherlich die zeitliche 
Notwendigkeit von Kunden, ihre IT-Umgebungen 
sowie ihren SAP-Einsatz schneller als in der Vergan-
genheit zu verändern beziehungsweise neu auszu-
richten, dringlicher darstellt, als dies in der Vergan-
genheit der Fall war. Dazu tragen infrastrukturseitig 
die Hanaisierung oder die verstärkte Cloudisierung, 
aber natürlich auch anwendungsseitig Themen wie 
IoT, Big Data/Business Analytics oder Industrie 4.0 
auf Basis von S4 Hana bei. SAP forciert als Marktfüh-
rer bei On-premise Enterprise Solutions schon seit 
Längerem das Ziel, die Bereitstellung von SAP-Pro-
dukten als Cloud-Lösungen zu etablieren. Dabei geht 
es sowohl um SaaS- als auch um PaaS-Angebote. 
Dabei geht es aber beispielsweise auch darum, dass 
Bestandskunden in der Lage sind, ihre Infrastruktur-
aufwände beim SAP-Einsatz auf der Basis von SAP 
Cloud Solutions und Services, wie etwa SAP Hana 
Enterprise Cloud, zu minimieren – und, ebenso: 
SAP-Neukunden zu gewinnen.

100.000 VMs in 50 Rechenzentren 

Bei diesem Wandel musste sich zwangsläufig die 
interne SAP-Infrastrukturlandschaft wandeln. Und sie 
hat es. Fakt ist: Für den besagten SAP Hana Enter-
prise Cloud Service setzt SAP auf Suse SLES und 
SLES for SAP Applications. Und zwar auf rund 6.600 
Servern mit über 12.000 CPUs und 16.000 VMs. 
Doch das ist noch nicht alles. SAP betreibt für interne 
und externe SAP Workloads etwa 100.000 Virtual 
Machines in rund 50 Rechenzentren weltweit, den 
größten Teil davon auf Suse Linux Enterprise Server 

als verlässliche, sichere, flexible und leistungsstarke 
Betriebssystemplattform. Dabei liegt ein Fokus von 
SAP auf einer weiteren Standardisierung. Zusammen 
mit Suse arbeitet der Walldorfer Softwarekonzern 
daran, um etwa die Betriebskosten zu minimieren. Im 
Blick hier auch: die Automatisierung von Betriebspro-
zessen bei einer sich stetig steigernden VM-Nutzung. 
Außerdem im Visier: der Cloud-Einsatz auf Basis 
der Open-Source-Cloud-Lösung OpenStack/Suse 
OpenStack.

Entwicklung setzt auch Linux ein 
 
„SLES inside SAP“ findet sich heute vielfach wieder. 
So etwa in der SAP-Entwicklung (inklusive Tests) von 
neuen SAP-Anwendungen. Und im SAP Linux Lab 
wurde beispielsweise in gemeinsamen SAP-Suse-
Teams der Hana-Enterprise-Einsatz nach vorn ge-
trieben. Unter anderem durch die Entwicklung einer 
(Clustering-HA-)Referenzarchitektur für SAP Hana 
oder eines Security Hardening Guides for SAP Hana 
oder Live Patching oder, oder, oder. Alle Entwicklun-
gen spiegeln sich selbstverständlich als integrierte 
Features in Suse Linux Enterprise Server for SAP Ap-
plications wider – wobei die gemeinsamen Entwick-
lungen weitergehen und damit das SLES inside SAP 
ebenfalls. Die Verwendung einer bedarfsgerechten 
und ausgefeilten Betriebssystemplattform bringt für 
SAP eindeutig betriebswirtschaftliche Vorteile (zu der 
auch eine nach eigenen Angaben 99.999-prozentige 
Verfügbarkeit zählt). Nämlich vor allem die Reduzie-
rung von Betriebskosten gepaart mit der Tatsache, 
sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können. 

Vom strategischen Schulterschluss zwischen 
SAP und Suse profitierten selbstverständlich die 
gemeinsamen Kunden. Kunden, die auf SAP-Klas-
sik zurückgreifen, und Kunden, die auf Hana oder 
S4 Hana setzen. Und zwar durch die Verwendung 
innovativer und gewinnbringender Technologien oder 
Zusatzfeatures auf der Grundlage unzähliger Tests 
von SAP und der SLES-Nutzung inside SAP. 

Die Meinung der SAP-Community 

SLES inside SAP
Tatsachen geschaffen bei Linux hat SAP intern. Für die Bereitstellung von Server 
Workloads vertraut der Konzern in seinen Rechenzentren auf die Betriebssystemplatt-
form Suse Linux Enterprise Server (SLES). Hana Enterprise Cloud Service inklusive.

Von Friedrich Krey, Suse Linux

Friedrich Krey ist 
Head of SAP Alliances 
and Partners EMEA 
Central bei Suse Linux. 
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Linux ist eine Platt-
form für R/3 bis 
ECC 6.0 und das 
alleinige Betriebs-
system für Hana. 
Linux ist die Speer-
spitze für Open 
Source bei SAP. 
Diese Kolumne 
widmet sich vor-
wiegend Linux/Ha-
na-Architekturen.
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QR-Code Unternehmen Adresse Dienstleistungen

www.E3Community.info

Unsere Marketing- und Mediaberatung steht Ihnen gerne 
für eine individuelle Beratung zur Verfügung: 

Herr Jakob Neidhardt, Jakob.Neidhardt@B4Bmedia.net, Tel.: 49 (0) 89 / 210 284 27

Frau Hanna Beier, Hanna.Beier@B4Bmedia.net, Tel.: 49 (0) 89 / 210 284 26
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QR-Code Unternehmen Adresse Dienstleistungen

AFI – P.M. Belz Agentur für 
Informatik GmbH

Julius-Hölder-Straße 39 

70597 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 / 7 28 42 - 100

E-Mail: info@afi-solutions.com

Online: www.afi-solutions.com

Die P.M. Belz Agentur für Informatik (AFI) ist ein führender  
Hersteller von Software zur Optimierung von Dokumenten- 
prozessen in und um SAP®.

Die Standard-Softwarelösungen sind vollständig SAP integriert 
und stehen für Qualität, Komfort und maximale Transparenz. 
Bedarfsanforderungen, Auftragsbestätigungen, Ein-/Ausgangs-
rechnungen, Lieferscheine und Kundenaufträge werden papierlos 
verarbeitet.

Die AFI verfügt über Standorte in Stuttgart, München und Köln 
und ist seit 1976 erfolgreich am Markt.

AKI GmbH

Berliner Platz 9

97080 Würzburg

Telefon: +49 931 32155-0

Telefax: +49 931 32155-99

E-Mail: info@aki-gmbh.com

Online: www.aki-gmbh.com

▪ Hochverfügbar drucken aus SAP – 7 x 24 h, weltweit
▪ Steigende Anforderungen komfortabel meistern
▪ Lückenlose Transparenz der Druckwege
▪ Aufwände reduzieren, Kosten messbar senken
▪ Software und Services für alle Plattformen und Ausgabegeräte
▪ Expertise und Leidenschaft seit über 25 Jahren:

 Der Partner für den Betrieb Ihrer Printserver

 SAP und Microsoft Partner, ISO-zertifiziert

All for One Steeb AG

Gottlieb-Manz-Straße 1

70794 Filderstadt-Bernhausen

Telefon: +49 (0) 711/7 88 07-0

Telefax:  +49 (0) 711/7 8807-699

E-Mail: info@all-for-one.com

Online: www.all-for-one.com

All for One Steeb ist die Nummer 1 im deutschen SAP-Markt 
und führendes IT-Haus. Mehr als 2000 Kunden in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz vertrauen auf Lösungen 
und Services aus dem Hause All for One Steeb. 1200 Mit-
arbeiter sorgen dafür, dass All for One Steeb nicht nur stra-
tegischer Partner und verlässlicher Generalunternehmer ist, 
sondern Trusted Advisor und Impulsgeber rund um IT, der 
Unternehmen und ihr Business voranbringt.

Alegri International Group
Headquarter

Innsbrucker Ring 15

D-81673 München

Telefon: +49 89 666 107-0

Telefax: +49 700  00 00 25 81

E-Mail: info@alegri.eu

Online: www.alegri.eu

Alegri International ist ein führendes IT-Beratungsunternehmen im 
Bereich aller Microsoft & SAP-Produkte und SAP-Prozessberatung, 
branchenunabhängig, national wie international.

Alegri beherrscht das Zusammenspiel der Applikationen und kann so 
die Geschäftsprozesse der Klienten plattformübergreifend optimieren: 
Strategische Planung, Entwicklung, Einführung und Installation, Be-
trieb, Trainings, mit Fokus Dual Plattform Strategie Microsoft & SAP, 
Cloud-Strategie, unterstützt durch ein komplettes Managed Services 
Konzept unter Einbindung von Nearshore-Kapazitäten.

Alegri beschäftigt über 300 Mitarbeiter an den Standorten München, 
Stuttgart, Mannheim, Frankfurt/M., Köln, Hamburg, Basel, Zürich, 
Wien, Cluj-Napoca. www.alegri.eu

apsolut GmbH

Nikolaus-Dürkopp-Str. 2 B

33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0) 521 163 909 0

Telefax:  +49 (0) 521 448 104 09 

E-Mail: info@ap-solut.com

Online: www.ap-solut.com

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

Als SAP SRM Expertise Partner der SAP AG und Global Strategic  
Service Partner von ARIBA, hat sich apsolut auf die Optimie-
rung von Geschäftsprozessen für den strategischen und ope-
rativen Einkauf fokussiert und zählt damit zu den führenden 
Beratungshäusern in diesem Geschäftsumfeld. apsolut kon-
zentriert sich auf eine ganzheitliche Einkaufsberatung und 
bietet Ihnen den optimalen Mix aus Prozess-, klassischem 
IT- und Applikationsverständnis.

2005 10 Jahre 2015

2bits GmbH

Ansbachstraße 32a

74889 Sinsheim

Telefon: 07261 681900

Telefax: 07261 6819050

E-Mail: info@2bits.de

Online: www.2bits.de

2bits versteht sich als Systemintegrator im Bereich des SAP ba-
sierten Einkaufs. Unser Fokus liegt dabei auf der nahtlosen In-
tegration unterschiedlichster IT Prozesse mit dem Ziel des ide-
alen Prozessablaufes und der optimalen Benutzererfahrung.

Durch den Einsatz unserer innovativen Produkte und SAP 
basierten Projektlösungen sind wir in der Lage, Ihr SAP Ein-
kaufsprojekt schneller, effektiver und kostengünstiger umzu-
setzen. Gleichzeitig profitieren Sie von Standardlösungen, 
wie z.B. dem bewährten 2bits Katalog.

ABS Team GmbH

Mühlenweg 65

37120 Bovenden / Göttingen

Telefon: +49 (0) 551 82033-0

Fax: +49 (0) 551 82033-99

E-Mail: info@abs-team.de

Online: www.abs-team.de

Beratung, Implementierung, Entwicklung, 
Applikationsbetreuung

• SAP HCM Kernprozesse
• SAP HCM Talent Management (On-Premise + Cloud)
• SAP HCM Self-Services (End User Services)
• SAP HCM Planung + Analyse
• Templates + Tools
• SAP HCM Wartungsservice

SAP Service Partner – Recognized Expertise SAP HCM 
SuccessFactors Partner



E-3 OKTOBER 2009

munity.info

101ONLINE E-3 DEZEMBER 2015/JANUAR 2016

QR-Code Unternehmen Adresse Dienstleistungen

CALEO Consulting GmbH
Am Haag 12

82166 Gräfelfing / München

Deutschland

Telefon: +49 (89) 4161 7230

Telefax: +49 (89) 4161 7239

Online: www.caleo.com

E-Mail: info@caleo.com

CALEO Consulting ist spezialisiert auf Corporate Finance und Busi-
ness Intelligence. Inhaltliche Schwerpunkte setzt die international 
tätige Unternehmensberatung auf Konzernabschlüsse (Konsolidie-
rung) und Controlling, unternehmensweite Berichterstattung, Pla-
nung, Budgetierung und Forecasting für Unternehmen, Integration 
von Legal- und Managementberichterstattung.

Technologisch setzt CALEO auf etablierte Standardsoftware wie 
SAP und Business Objects. „Wir begleiten unsere Kunden in allen 
Projektphasen, von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zur 
weltweiten Implementierung neuer Lösungen und Prozesse. Unse-
re Berater decken dabei sowohl die inhaltliche als auch die techni-
sche Seite vollständig ab. Unser Ziel: Effiziente Lösungen, die so-
fort den erwarteten Nutzen und Erfolg für unsere Kunden erzielen.“

BTC Business Technology Consulting AG

Escherweg 5

26121 Oldenburg

Telefon: +49 441 3612 0

Telefax: +49 441 3612 3999

E-Mail: office@btc-ag.com

Online: 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 und Japan. 
BTC hat ein ganzheitliches, auf Branchen ausgerichtetes 
IT-Beratungsangebot und damit eine führende Position in 
den Bereichen Energie, Telekommunikation, Industrie und 
Dienstleistungen und Öffentlicher Sektor. Das Dienstleis-
tungsangebot umfasst Beratung, Systemintegration sowie 
Applikations- und Systemmanagement. Ein weiterer Fokus 
liegt auf energienahen Softwareprodukten.

bsc solutions GmbH & Co. KG
Breslauer Str. 1

68799 Reilingen

Telefon:  +49 (0)6205 - 292 15 - 0

Telefax: +49 (0)6205 - 292 15 - 29

Online: www.bsc-solutions.com

E-Mail: info@bsc-solutions.com

bsc solutions setzt auf Nachhaltigkeit entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und bietet ein brei-
tes Portfolio im Bereich Technologie, Anwendungs-
management-Lösungen und Entwicklung rund um 
die Kernthemen SAPUI5/ SAP Fiori, SAP Solution 
Manager (ALM), ABAP / ABAP-OO.

Camelot ITLab GmbH
Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Telefon: +49 621 86298-800

Telefax: +49 621 86298-850

E-Mail: office@camelot-itlab.com

Online: www.camelot-itlab.com

From Innovations to Solutions. Camelot ITLab ist ein prozesso-
rientiertes IT-Beratungsunternehmen innerhalb der Camelot 
International Group. Durch die Zugehörigkeit erhalten Kunden 
Strategie-, Organisations- und IT Beratung aus einer Hand. Mit 
innovativen IT Konzepten sowie durch langjährige Partnerschaften 
mit der SAP unterstützen wir passgenau die geschäftskritischen 
Prozesse unserer Kunden und bieten ergänzend zu den SAP-Stan-
dards eigene Add-ons wie z.B. die Camelot Lean Planning Suite an.

IT Strategy Consulting • IT Governance • Business Process 
Reengineering • Global Implementations & Rollouts • Application 
Management Services • SAP Enhancements & Add-ons

arvato Systems
An der Autobahn 200

33333 Gütersloh

Telefon: +49 5241 80-80 888

Telefax:  +49 5241 80-80 666

E-Mail: info@arvato-systems.de

Online: www.arvato-systems.de

Als global agierender Next Generation IT Systemintegrator kon-
zentriert sich arvato Systems auf Lösungen, die die digitale Trans-
formation unserer Kunden unterstützen. Im Verbund der zum 
Bertelsmann Konzern gehörenden arvato können wir gesamte 
Wertschöpfungsketten gestalten. Das arvato Systems Team ent-
wickelt zukunftssichere Lösungen, die unsere Kunden agiler und 
wettbewerbsfähiger machen sowie innovative Businessmodelle 
erschließen. Darüber hinaus integrieren wir passende digitale 
Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von 
Systemen.

CARACOOL GmbH

Wopenkastraße 1/3

1110 Wien

Telefon: +43 699 12321 881

 +49 152 0438 4153

E-Mail: info@CARACOOL.eu

Online: www.CARACOOL.eu

Wir sind SAP-Lizenzspezialisten für:

SAP-Vermessung
SAP-Indirekte Nutzung
SAP-Pricing Workshop
SAP-Lizenzverhandlungen
SAP-Verträge, AGB
SAP-Nutzungsoptimierung

Wir sind 100% unabhängig und beraten wenn Sie ein  
Lizenzproblem mit SAP haben.

ATOSS Software AG

Am Moosfeld 3

D-81829 München

Tel.: +49 (0) 89 4 27 71- 0

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-Schnittstelle 
ermöglicht auch SAP® Anwendern eine professionelle Per-
sonaleinsatzplanung 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. 
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CTH Consult TEAM Hamburg GmbH
Christoph-Probst-Weg 2

D-20251 Hamburg

Telefon: +49 (0)  40 / 22 63 60-0

Telefax:  +49 (0)  40 / 22 63 60-260

E-Mail: info@cth.de

Online: www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
 

Implementierung/Customizing
Individualentwicklung

Hotline/Support

CIBER AG
X-House
Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg
Germany
Telefon:  +49 (0) 6221 4502 0
Telefax:  +49 (0) 6221 4502 20
E-Mail: info.germany@ciber.com
Online: www.ciber.de

Ciber Deutschland gehört als Tochter des internationalen Ciber- 
Konzerns zu den weltweit führenden System- und Lösungspart-
nern für SAP-Services und integrative IT-Dienstleistungen. Mit 
über 550 Mitarbeitern unterstützt Ciber in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz sowie in Frankreich seit mehr als 25 Jahren 
seine Kunden bei der erfolgreichen IT-Umsetzung ihrer Ge-
schäftsstrategien. Fokusbranchen sind neben dem Retail- und 
Medien-Bereich die Chemie / Pharma-Branche, die Konsumgü-
ter- und Fertigungsindustrie, die Finanzdienstleister, die Trans-
port und Logistik-Branche sowie die Energieversorger.

COMMON Deutschland e.V. 

Wilhelm-Haas-Str. 6 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Telefon:  +49 (0) 711/ 782391-0 

Telefax: +49 (0) 711/ 782391-11

E-Mail: office@common-d.de 

Online: www.common-d.de 

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

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

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

COMMON-Mitglieder wissen mehr! 

Consilio IT-Solutions GmbH
Max-Planck-Str. 6

D-85609 Aschheim/Dornach

Telefon:  +49 (0)89 - 960575-0

Telefax: +49 (0)89 - 960575-10

E-Mail: info@consilio-gmbh.de

Online: www.consilio-gmbh.de

Consilio IT-Solutions ist ein unabhängiges SAP Beratungsunternehmen mit bes-
ten Referenzen. Unser Focus sind Lösungen, die den Kunden schnell, kosten-
günstig und anwenderfreundlich zum gewünschten Erfolg bringen. Wir bieten 
hochwertige Prozessberatung und setzen auf SAP-Produkte als Plattform für un-
ternehmensweite Lösungen. 

Die Bündelung unseres Beratungswissens erfolgt innerhalb unserer 
Competence Center:
• SAP Enterprise Ressource Management
• SAP Supply Chain Management
• SAP Customer Relationship Management
• SAP Business Intelligence

 Ihr Unternehmen und Ihr Erfolg ist unser Focus!

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487 800
Telefax: +49 40 55487 809
E-Mail: info@cuag.de
Online: www.cuag.de

Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement in  

SAP- und Microsoft-Systeme integriert 

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

15 Jahre branchenübergreifende und fachbereichsspezifische Lösungen  

für Einkauf, Personal, Recht, Vertrieb etc.

• Dokumente, • Lizenzen,

• Digitale Akten, • Rechnungseingänge und

• Verträge, • Beteiligungen

Celonis GmbH 
Radlkoferstr. 2
81373 München
Telefon: +49(0)8941615960
Telefax: +49(0)89416159679
E-Mail: info@celonis.de
Online: www.celonis.de

Celonis bietet mit seiner neuartigen Process Mining Technologie 
das weltweit leistungsfähigste Werkzeug zur Analyse und Opti-
mierung von IT-gestützten Geschäftsprozessen. Unternehmen 
aller Branchen können die Power moderner Big Data Techno-
logien so dazu nutzen, maßgeblich zum Unternehmenserfolg 
beizutragen. Die Celonis GmbH ist ein sehr erfolgreiches Tech-
nologieunternehmen und wächst rapide. Siemens, ABB, RWE, 
Schaeffler, EDEKA, KPMG, ING-DiBa und viele weitere namhafte 
Unternehmen aus Handel, Industrie und dem Dienstleistungs-
sektor zählen zu den zufriedenen Kunden.

cbs Corporate Business Solutions GmbH
Im Breitspiel 19

69126 Heidelberg

Telefon: +49 (0) 6221 3304-0

Telefax: +49 (0) 6221 3304-200

E-Mail: kontakt@cbs-consulting.de

Online: www.cbs-consulting.com

cbs Corporate Business Solutions schafft hochwertige 
SAP-Unternehmenslösungen für internationale Industri-
eunternehmen. Als Lösungsanbieter unterstützt die cbs mit 
einem kompletten Serviceportfolio rund um SAP. Als Quali-
tätsführer im Umfeld globaler SAP-Lösungen und Globalisie-
rungspartner für Industrieunternehmen der DACH-Region 
projektieren und gestalten cbs Management-, Prozess- und 
SAP-Berater weltweite Transformationsvorhaben, Templa-
te-Rollouts und Betriebskonzepte für eine standardisierte, 
harmonisierte und konsolidierte Prozess- und SAP-System-
landschaft.
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Empirius GmbH
Klausnerring 17

D-85551 Kirchheim bei München

Telefon:  +49(0)89 / 93 933-656

Telefax: +49(0)89 / 93 933-648

Online: 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 

Esker Software GmbH
Dr. Rafael Arto-Haumacher

Niederlassungsleiter, Prokurist

Dornacher Str. 3a, D-85622 Feldkirchen

Telefon:  +49(0)89 / 700887-0

Telefax: +49(0)89 / 700887-70

Online: 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

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a

D-06112 Halle (Saale)

Telefon: +49(0)345 / 585-0

Telefax: +49(0)345 / 585-2177

E-Mail: info@gisa.de

Online:  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.

FIS Informationssysteme 
und Consulting GmbH 

Röthleiner Weg 1

D-97506 Grafenrheinfeld

Telefon: +49 (0) 9723 / 9188-0

Telefax: +49 (0) 9723 / 9188-100

E-Mail: info@fis-gmbh.de

Online: www.fis-gmbh.de

FIS ist ein unabhängiges Unternehmen mit derzeit rund 450 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, das seinen Schwerpunkt in den SAP-Produk-
ten und -Technologien hat. Eigene Lösungen und Produkte als Add-On 
zum SAP-Standard runden das Leistungsspektrum ab:

• FIS/wws® Warenwirtschaft für den Technischen Großhandel
• FIS/edc® Automatisierte Dokumentenverarbeitung in SAP ERP
• FIS/eSales® Shop-Lösung für den Vertrieb im Internet
• FIS/xee® XML-engine und edi für SAP ERP
• FIS/hrd® Sicheres Testen im Bereich HCM und revisionssichere 

Entwicklung von Customizing
• FIS/mpm® Master Data & Price Management
• FIS/crm® Kundenbeziehungsmanagement

G.I.B Gesellschaft für Information
und Bildung mbH
Birlenbacher Straße 18 

D-57078 Siegen

Telefon:  +49(0)271 / 89038-0 

Telefax: +49(0)271 / 89038-99

E-Mail: info@gibmbh.de 

Online: www.gibmbh.de

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

G.I.B Dispo-Cockpit:
▪ SAP zertifiziertes Add-On zur Optimierung von Supply Chain  

Prozessen in SAP
▪ Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen
▪ Für Mittelstand und weltweit agierende Konzerne gleichermaßen geeignet

G.I.B ABAP Programmier-Templates:
▪ Programmierschablonen für eine effektive Programmierleistung in  

einheitlichem Look & Feel
▪ Entwicklungsrichtlinien und Programmier-Strukturen für  

ABAP Programmier-Profis und Einsteiger

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

Software & Consulting

ExeQwork GmbH
Alte Eppelheimer Str. 29

69115 Heidelberg

Tel.: 06221/6521-388

info@exeqwork.com

SAP Prozesse zentral steuern und überwachen

Die ExeQwork entwickelt Lösungen und Software zur Integration
der SAP Anwendungen in durchgängige Prozesse. Bearbeitungszei-
ten werden verkürzt, Kommunikation wird vereinheitlicht, Transpa-
renz wird verbessert, Dokumente und deren Inhalte einbezogen.
Wir bieten u.a. Lösungen für
• Vertrieb
• Rechnungseingang
• Reklamationsbearbeitung
• Wareneingang
• Dokumenterzeugung
• Windows Integration
• Daten/-Dokumentenmigrationen

FUJITSU
Mies-van-der-Rohe-Str. 8

D-80807 München

Telefon: +49 (0)1805 / 372825

E-Mail: sapde@ts.fujitsu.com

Online: sap-simplicity.de.fujitsu.com

Fujitsu unterstützt Unternehmen ganzheitlich sowohl auf der 
Anwendungs- und IT-Infrastrukturebene als auch bei der Imple-
mentierung 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 Betriebs-
modellen nutzen Kunden der Fujitsu das Potenzial ihrer SAP-An-
wendungen optimal für ihr Geschäft. Zum Portfolio gehören des-
halb ebenso SAP-Lizenzen und SAP-basierte Branchenlösungen 
etwa für die Prozess- und Kosmetikindustrie sowie Angebote rund 
um das In-Memory Computing mit SAP HANA.
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innobis AG
Südportal 5

22848 Norderstedt

Telefon: +49 (0)40 55487-0

Telefax: +49 (0)40 55487-499

E-Mail: info@innobis.de

Online: www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 25 Jahren IT- und SAP-Dienst-
leister 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.

Infocient Consulting GmbH

Marie-Bernays-Platz 3

68309 Mannheim

Telefon: +49-621-73627283

E-Mail: contact@infocient.de

Online: www.infocient.de

Infocient Consulting, Mannheim, ist offiziell SAP-Partner. 
Experten-Teams für SAP BI, SAP BO und SAP BW entwi-
ckeln Lösungen, die perfekt ins Unternehmen passen. 
Die nahtlos wirksame Verknüpfung von SAP-Technologie 
und leistungsstarken SAP-Applikationen sichert Vorteile im 
Wettbewerb und Geschäftserfolge. 

Im Portfolio: ∞ Reporting & Analyse ∞ Cockpits & 
Dashboards ∞ Data Architecture ∞ Enterprise Planning  
∞ System Landscape

IT2 Solutions AG
Rathausplatz 3

24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: 04193 7532 0

Telefax: 04193 7532 10

E-Mail: info@it2-solutions.com

Online: www.it2-solutions.com

IT2 bietet als Full-Service-Dienstleister und SAP® Partner 
ein umfassendes Lösungsspektrum in allen Prozessen 
des HR – von Consulting, Betreuung, Betrieb bis hin zu 
Wartung und Training. IT2 ist Spezialist für Entgeltab-
rechnungen und Reisekostenadministration bis hin zum 
ganzheitlichen HCM Management. IT2 bietet neueste 
Technologien in IT2 vCloud Services mit höchster Daten-
sicherheit im eigenen Rechenzentrum, zertifiziert nach 
ISAE 3402 und ISO 27001. 

INVARIS Informationssysteme GmbH
INVARIS Center

7000 Eisenstadt

Österreich

Telefon: +43 (0) 2682 64000-0

Telefax: +43 (0) 2682 64000-900

E-Mail: info@invaris.com

Online: www.invaris.com

Die INVARIS Informationssysteme GmbH ist ein füh-
render Anbieter von Standardsoftware im Bereich Out-
put Management. Auf Basis ihrer zukunftsweisenden, 
offenen Plattform-Architektur entwickelt und vertreibt  
INVARIS seit mehr als 25 Jahren erfolgreich Produkte für 
die Erzeugung, Verteilung und Steuerung von intelligen-
ten Dokumenten und elektronischen Formularen. Speziell 
für SAP-Anwendungen bietet INVARIS einfache, flexible 
und kostengünstige Formular- und Dokumentenerstel-
lungslösungen, die rundum überzeugen.

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

• HR Cloud BPO
• HR Consulting
• HR Solutions

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

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

Hitachi Data Systems

Hitachi Data Systems GmbH

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

Tel:  06103 804-0

Fax:  06103 804-111

email:  info.de@hds.com

web:  www.hds.com/go/sap

Hitachi und SAP liefern die Lösung für Realtime-Business. 

Echtzeit-Entscheidungen dank der Hitachi Unified Compute 

Platform (UCP) für SAP HANA. Für höchste Skalierbarkeit, 

exponentielles Wachstum und maximale Ausfallsicherheit – 

als zentrale Lösung für SAP HANA, Cloud, ERP und ILM. 

Die Hitachi UCP, eine konvergente Plattform für alle SAP Da-

ten, unterstützt SAP Business Suite und SAP HANA mit ska-

lierbaren Funktionen zur Verarbeitung von SAP-Workloads 

und -Analysen – selbst bei Spitzen-Workloads.

Hewlett-Packard GmbH

Herrenbergerstr. 140

71034 Böblingen

Web: www.hp.com/de

e-mail: SAPHANA-Germany@hp.com

Seit über 25 Jahren besteht eine intensive Partnerschaft zwischen 
SAP und HP. Über 100 Ingenieure arbeiten an Co-Innovationen 
mit HP, mehr als 15.000 SAP Professionals erbringen in 170 Län-
dern Dienstleistungen für SAP Lösungen. Die Partnerschaft mit 
SAP beruht auf gemeinsamer Hardware- und Software-Entwick-
lung, Managed Services und Cloud, SAP Services und Projekt 
Support.
 
Profitieren Sie von HPs Innovationen, z.B.: SAP HANA Lösun-
gen mit bis zu 12TB auf Basis der HP SuperdomeX Technologie, 
voll-automatisierte failover Cluster-Lösung mit  Mission Critical 
Serviceguard for SAP HANA und die schlüsselfertigen, erweiter-
bare HP Converged Sytems für SAP HANA.
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KGS Software GmbH & Co. KG
Büro Frankfurt

Hanauer Landstr. 135-137

D-60314 Frankfurt/M.

Telefon: 069 87200 434 

E-Mail: info@kgs-software.com

Online: www.kgs-software.com

KGS – Document Integration for SAP

Reduzierung von Komplexität und Kosten im SAP-Umfeld – bei Ar-
chivierung und Dokumentenmanagement fängt sie an. Die KGS, 
SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink® und BC 
ILM Schnittstellenzertifizierung, bietet hierfür seit 20 Jahren erprob-
te Add-ons. Mit KGS werden herkömmliche ECM-Systeme obsolet, 
ein SAP-zentriertes Arbeiten und eine rechtssichere Archivierung von 
beliebigen Dokumenten wird möglich. Top-Unternehmen setzen welt-
weit auf KGS-Lösungen. Die Produkte reichen vom High-Performance 
SAP-Archiv über ILM und Document Capturing/-Viewing bis hin zur 
vollautomatisierten SAP Archiv-Migration und Proxy-/Cache-Server-Lö-
sungen.

KWP team HR GmbH

Ferdinand-Braun-Straße 16

74074 Heilbronn

Telefon: +49 (0) 7131 - 7499 - 0

Telefax:  +49 (0) 7131 - 7499 - 1050

E-Mail: info@kwpteamhr.com

Online: www.kwpteamhr.com

Mit über 180 Mitarbeitern an 10 Standorten ist die KWP-Gruppe 
ein führendes Beratungsunternehmen für Personalwirtschaft. Im 
Fokus stehen die strategische Management- und Prozessberatung 
sowie die fachliche und technische Beratung bei der Einführung 
und Weiterentwicklung von SAP ERP HCM und SuccessFactors. 
Passgenaue und praxiserprobte Lösungen – beispielsweise Concur 
Travel Management, eRecruiting oder Personaleinsatzplanung – 
sorgen für optimale personalwirtschaftliche Prozesse.
Kunden profitieren von der Erfahrung aus über 1.000 nationalen 
und internationalen Projekten sowie vom umfassenden Leistungs-
angebot, das neben Beratung und IT-Lösungen auch Outsourcing- 
und Schulungsangebote sowie den laufenden Support beinhaltet.

ITML GmbH
Stuttgarter Straße 8

75179 Pforzheim

Telefon: +49 (0) 7231 / 145 46-0

Fax: +49 (0) 7231 / 145 46-99

Online: www.itml.de

 www.crm.itml.de

 www.twitter.com/itml_gmbh

E-Mail: sales@itml.de

ITML ist SAP Software- und Systemhaus mit Goldpartnerstatus. 
Mit mehr als 500 Bestandskunden und 170 Mitarbeitern realisieren wir 
Gesamteinführungen & Optimierungsprojekte entlang der SAP Business 
Suite sowie eigene Lösungen für den Einkauf, Vertrieb/Marketing und 
Kundenservice. Unser Erfolgsrezept: mit hochflexibler Benutzerober-
fläche für SAP ERP im MS Look & Feel Prozesse für Anwender einfacher 
gestalten. Unsere Schwerpunkte:

• ERP-Gesamteinführungen und -Optimierungsprojekte
• CRM und Kundenservice
• Supply Chain Management (Einkauf, Produktion, Logistik)
• Enterprise Mobility 
• Business Analytics
• Internationale Roll-outs

itelligence AG
WIR MACHEN MEHR AUS SAP®-LÖSUNGEN !

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld

Telefon:  +49 521 / 91448-0

E-Mail: info@itelligence.de

Online: www.itelligencegroup.com

itelligence ist mit seinem SAP® Global VAR-Status und inzwischen 
mehr als 4.300 hochqualifizierten Mitarbeitern einer der international 
führenden SAP®-Komplettdienstleister. 
Als SAP Business-, Service- und Support-Alliance- sowie Global Part-
ner Hosting und Global Partner Services realisiert itelligence für über 
5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP®-Umfeld.
Das SAP®-Geschäft der itelligence konzentriert sich auf Kernbran-
chen, in denen, basierend auf exzellenten Branchenkenntnissen, ei-
gene SAP®-Lösungen angeboten werden. 
Die Managed Services helfen dem Kunden die Investitionen und Pro-
duktivität in seine Systeme zu optimieren und innovative Lösungen in 
Unternehmen umzusetzen. Das Full-Service-Portfolio verbindet dabei 
langfristige SAP-Erfahrung mit lokaler Präsenz und globalen Funktionen.

Mieschke Hofmann und Partner (MHP) 
A Porsche Company
Schloss Heutingsheim

Schlossstr. 12

D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon:  +49(0) 7141 7856-0

Telefax:  +49(0) 7141 7856-199

E-Mail: info@mhp.de

Online: www.mhp.de

Mieschke Hofmann und Partner (MHP) ist die führende Prozess- 
und IT-Beratung im deutschen Automotive-Markt und ein Tochter-
unternehmen der Porsche AG. Mit einer Symbiose aus Prozess- und 
IT-Beratung optimiert MHP als Prozesslieferant die Prozesse der 
Kunden über die komplette Wertschöpfungskette. Aktuell beraten 
und betreuen über 950 Mitarbeiter von den Standorten in Freiberg 
am Neckar, Ludwigsburg (2x), Stuttgart, Walldorf, München, Essen, 
Wolfsburg, Berlin, Regensdorf (Schweiz) und Atlanta (USA) über 
250 Kunden.

Die Philosophie von MHP: Excellence.

mobileX AG
Grillparzer Straße 10

81675 München

Telefon: 089-54 24 33 - 0

Telefax: 089-54 24 33 - 55

E-Mail: info@mobilexag.de

Online: www.mobilexag.de

Als der etablierte Anbieter von Mobile Workforce Management-Lösun-
gen unterstützt die mobileX AG ihre Kunden mit umfassender Prozess- 
und Branchenkompetenz sowie flexiblen und ausgereiften Lösungen. 
Die beiden Standardprodukte mobileX-MIP for Field Service und mobi-
leX-Dispatch verfügen über eine von SAP zertifizierte Schnittstelle und 
ermöglichen eine effiziente Planung, Steuerung und mobile Anbindung 
des technischen Außendienstes. Die mobileX AG wurde 2000 gegrün-
det und ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmen- und Ent-
wicklungssitz in Deutschland. Zu den Kunden der mobileX AG gehören 
ThyssenKrupp Aufzüge, Netz Leipzig, BWT, MVV Energie, Strabag PFS, 
ENSO, Kärcher und Melitta. Weitere Informationen finden sich unter 
www.mobilexag.de.

Mobisys GmbH

Altrottstraße 26

69190 Walldorf

Telefon:  +49 (0)6227 / 86 35 - 0

E-Mail:   info@mobisys.de

Online:  www.mobisys.de

Mobisys Solution Builder MSB®

Integrationsplattform für mobile SAP Prozesse

mobil.einfach.direkt.
▪  Direkte Integration in alle SAP Module
▪  Online & Offline Applikationen
▪  Ready-to-use MSB Standardtransaktionen
▪  MSB App für iOs und Android
▪  Screen Designer für individuelle Eingabemasken
▪  Anbindung externer Systeme (Waagen, Sensorik, Regale)

Mobile MSB-Lösungen werden weltweit in über 500 Installationen 
in Logistik, Produktion, Versand, Service und Instandhaltung einge-
setzt. Innovation.Technologie.Kompetenz. 
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Open Text Software GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 20

D-85630 Grasbrunn/München

Telefon: +49 (0) 89 4629-0

Telefax: +49 (0) 89 4629-1199

E-Mail: info.de@opentext.com

Online: www.opentext.de

OpenText bietet Software für Enterprise Information Management.

Damit können Unternehmen jeglicher Größe und aus jeder Branche 
ihre unstrukturierten Geschäftsinformationen in ihren eigenen Re-
chenzentren oder in der Cloud managen, sichern und wertsteigernd 
nutzen. Mehr als 50.000 Unternehmen verwenden bereits Open-
Text-Lösungen, um das Wertpotenzial ihrer Informationen zu erschlie-
ßen.

Weitere Informationen über OpenText (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC) 
sind unter www.opentext.de erhältlich.

ORBIS AG
Ansprechpartnerin:

Andrea Klein 

Nell-Breuning-Allee 3-5

D-66115 Saarbrücken

Telefon: +49(0)681 / 9924-282

Telefax: +49(0)681 / 9924-222

E-Mail: andrea.klein@orbis.de

Online: 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, Konsumgüterindustrie 
und Handel. Wir bieten:
• IT-Strategie, Implementierung und Prozessoptimierung 
 entlang der Wertschöpfungskette
• Kernkompetenzen in CRM, ERP, SCM, EWM/LES, MES, 
 Business Analytics und PLM
• Globale SAP Rollouts (Europa, China, Amerika)
• Lösungen für MES und Industrie 4.0 (voll integriert in SAP), Varianten-
 konfiguration, Produktkostenkalkulation und Business Analytics
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

PBS Software GmbH
Schwanheimer Straße 144 A

64625 Bensheim

Telefon: +49 (0) 6251/174-0

Telefax: +49 (0) 6251/174- 174

E-Mail: info@pbs-software.com

Online: www.pbs-software.com

PBS Software GmbH ist ein führender Anbieter von SAP-Ergänz- 
ungslösungen 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-Storage-Lösun-
gen für SAP BW und ERP unter spaltenorientierten Analysedaten-
banken wie IBM DB2 mit BLU Acceleration, SAP IQ oder Vector 
von Actian an. PBS-Lösungen beschleunigen den Datenzugriff, er-
leichtern das Datenmanagement und senken die Betriebskosten.

ParCon Consulting GmbH

Im Center Circle, Neue Ramtelstrasse 4/3 

D-71229 Leonberg

Telefon:  +49(0)7152 / 92833-40

Telefax:  +49(0)7152 / 92833-9  

E-Mail: info@parcon-consulting.com

Online: www.parcon-consulting.com

ParCon ist Spezialist für die Einführung, Gestaltung und Optimierung 
von komplexen SAP Prozessen.

Das Branchen übergreifende Leistungsportfolio des SAP Service Part-
ners umfasst lösungsorientierte Prozessberatung und maßgeschnei-
derte Anwendungsentwicklung.

Leistungsstarke, vollständig in SAP integrierte Add-On Lösungen er-
gänzen das Portfolio für optimale Geschäftsprozesse – beispielsweise 
für Interaktive Transportplanung & Disposition, Mobile Datenerfas-
sung, Interaktive Einsatzplanung, Besuchstourenplanung, SAP MRS 
Ressourcenplanung, Dokumentenworkflow oder für die Integration 
von Geoinformationssystemen in SAP.

ORACLE

www.oracle.com/goto/E-3-Magazin

call 0180 2672253

Oracle bietet ein umfassendes und komplett integriertes 
Portfolio an Cloud-Anwendungen sowie Plattform-Services 
und Engineered Systems.
Oracle ist in 145 Ländern aktiv und bedient in einer Vielzahl 
von Branchen mehr als 400.000 Kunden. Oracle stellt ein 
komplettes Technologie-Portfolio, sowohl für die Cloud als 
auch für Rechenzentren, zur Verfügung. Die führenden Cloud- 
und On-Premise-Lösungen bieten viele Vorteile, wie Anwen-
dungsintegration, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohe 
Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Leistung 
sowie geringe Total Cost of Ownership.

NetApp Deutschland GmbH
Sonnenallee 1

85551 Kirchheim bei München

Telefon: 089-9005940

Telefax: 089-90059499

E-Mail: info-de@netapp.com

Online: www.netapp.de

NetApp steht für innovatives Storage- und Datenmanagement 
mit hervorragender Kosteneffizienz. Die NetApp Unternehmens-
werte 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. Wei-
tere Informationen über uns und unsere Angebote finden Sie im 
Internet unter www.netapp.de. 

ORSOFT GmbH

Martin-Luther-Ring 13

04109 Leipzig

Telefon: +49 341 2308900

Telefax: +49 341 2308901

E-Mail: marketing@orsoft.de

Online: www.orsoft.net

Die ORSOFT GmbH zählt mit seiner als SAP-endorsed busi-

ness solution zertifizierten Software ORSOFT Manufacturing 

Workbench zu den führenden Anbietern für SCM- und APS-

Add-Ons zu SAP ERP, SAP SCM und SAP S/4HANA. Die 

Lösung für interaktive Planung, Simulation und Optimierung 

kann schnell ohne Änderungen des SAP Standards und ohne 

zusätzliche Infrastrukturen eingeführt werden.
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Q-Partners GmbH
Robert-Bosch-Straße 7

64293 Darmstadt

Telefon:  +49 911-14870021-0

Telefax:  +49 911-14870021-9

E-Mail:  info@qpcm.de

Online:  www.qpcm.de

Q-Partners Consulting und Management GmbH ist ein bran-
chenunabhängiges auf SAP-spezialisiertes Beratungshaus 
mit Fokus auf SAP Technologieberatung sowie Business Pro-
cess Management Beratung und Optimierung.

Das Leistungsportfolio umfasst die Konzeption von IT-Archi-
tekturen, -Strategien sowie Geschäftsprozessen, die Umset-
zung, den Betrieb und die Wartung von IT-Systemen.

Im Fokus stehen zuverlässige, innovative und funktionale 
Lösungen und Services auf höchstem Qualitätsniveau.

PIKON International Consulting Group; 
PIKON Deutschland AG

Kurt-Schumacher-Straße 28-30

D-66130 Saarbrücken

Telefon: +49 (0) 681 - 379 62-0

E-Mail: Dirk.Langendoerfer@pikon.com

Online: www.pikon.com

PIKON bietet:
▪  SAP ERP, SAP NetWeaver PI
▪  SAP BW und BO
▪  Beratung und Entwicklung
▪  Einführung, Optimierung, Releasewechsel
▪  Kompetenz in IT und Betriebswirtschaft
▪  Prozessoptimierung
▪  Internationale RollOuts
▪  Business Communication

REALTECH Deutschland GmbH
Industriestr. 39c
69190 Walldorf

Telefon: +49 (0)6227 / 837-0
Telefax: +49 (0)6227 / 837-837
E-Mail: info@realtech.de
Online: www.realtech.de

Gestalten Sie mit REALTECH Ihre IT der Zukunft

REALTECH ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen 
mit umfassendem Know-how im SAP-, Microsoft- und Linux-Um-
feld. Das Unternehmen steht für IT-Service-Management- und 
Technologiekompetenz und bietet seit über 20 Jahren professionel-
le Beratung und Softwareprodukte von hoher Qualität. 
Innovationsthemen wie Industrie 4.0, Cloud, Mobile und In-Memo-
ry fließen konsequent in Kundenprojekte und Softwarelösungen ein.

SEAL Systems AG
Lohmühlweg 4

91341 Röttenbach

Telefon: +49 (0)9195/926-0

Telefax: +49 (0)9195/1739

E-Mail: info@sealsystems.de

Online: www.sealsystems.de

SEAL Systems ist der führende Anbieter von Document Output 
Management-Lösungen. Mit über 1200 Installationen ist SEAL Sys-
tems Weltmarktführer für  Ausgabemanagementlösungen in den 
Segmenten Automotive, Manufacturing und Engineering. SEAL 
Systems hat Produktlinien für Ausgabemanagement, SAP®-In-
tegrationen, Direct Publishing, Konvertierung, PLM (Team- 
center, ...) und Archivierung. Mit der Digital Process Factory® DPF 
können Prozesse definiert und verwaltet werden. Darüber hinaus 
werden Professional Services für Beratung, Implementierung,  
Integration und Schulungen angeboten.

Plaut Aktiengesellschaft
Modecenterstraße 17 / 4 / 6

A-1110 Wien

Telefon: +43 (0) 1 / 2300012

E-Mail: office.at@plaut.com

Online: www.plaut.com

Plaut : Kompetenz. Erfahrung. Lösung.
Plaut verbindet betriebswirtschaftliche Beratung mit lösungs- 
orientierter IT-Implementierung. Die Plaut Beratungsgruppe ist 
in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Rumänien, Russland 
und der Tschechischen Republik vertreten. Mit mehr als 2.500 
realisierten Projekten ist Plaut seit über 30 Jahren einer der 
erfolgreichsten und umsetzungsstärksten SAP Partner. Plaut 
bietet Lösungen für die Harmonisierung von SAP-Systemen und 
effiziente Dienstleistungsabrechnung basierend auf SAP. Beson-
dere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Finance & Controlling, 
Business Intelligence, IT-Architektur & Development.

Rimini Street GmbH
Maximilianstrasse 35a

80539 München 

M: +49 160 94490769

T: +49 89 24218407

email: kontakt@riministreet.com

web: 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 jähr-
lichen Supportgebühren und bis zu 90 Prozent der gesamten 
Supportkosten über einen Zeitraum von zehn Jahren einspa-
ren. Unsere Kunden können ihre derzeitige Softwareversion 
mindestens zehn Jahre lang ohne erzwungene Upgrades oder 
Migrationen beibehalten.

Scheer GmbH

Uni Campus Nord
66123 Saarbrücken
Telefon:  +49 681 96777 0
Telefax:  +49 681 96777-100
E-Mail:  info@scheer-group.com
Online:  www.scheer-group.com

Die Scheer GmbH ist aus dem Zusammenschluss von Scheer  
Management und IDS Scheer Consulting hervorgegangen.  
Ein Schwerpunkt in der Entwicklung von Produkten und Dienst-
leistungen liegt darin, Unternehmen bei der digitalen Transfor-
mation zu begleiten. Kunden werden von der Entwicklung neuer 
Businessmodelle über die Geschäftsprozessoptimierung und 
-implementierung bis hin zum Betrieb unterstützt. 

Scheer – Nah am Kunden
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SUSE Linux GmbH
Maxfeldstr. 5

D-90409 Nürnberg

Telefon: +49 (0)911 740 53 - 0

Telefax: +49 (0)911 7417 755

E-Mail: kontakt-de@suse.com

Online: www.suse.com 

SUSE – der weltweit agierende Softwarehersteller für die führende SAP 
HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise Server for  
SAP Applications.

SUSE liefert eine SAP Plattform für den SAP Betrieb, integriertem  
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.

T-Systems International GmbH
Hahnstr, 43d

60528 Frankfurt am Main

E-Mail: info@t-systems.com

Web: www.t-systems.de

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf 
Basis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren 
und Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kom-
munikationstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und 
öffentliche Institutionen. Mit Niederlassungen in über 20 Län-
dern und globaler Lieferfähigkeit betreut die Telekom-Tochter Un-
ternehmen aus allen Branchen. T-Systems bietet seine Leistungen 
aus einer Fabrik und überzeugt mit hoher Qualität bei komplexen 
ICT-Projekten. T-Systems ist weltweit führend, wenn es darum 
geht, Kunden mit SAP dynamisch skalierbar zu bedienen (Cloud 
Computing). 
Weitere Informationen unter www.t-systems.de/sap

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell

Telefon:  +49 (0) 7732 9508-0

Telefax:  +49 (0) 7732 9508-111

E-Mail:  info@sybit.de

Online:  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 lückenlose 
Umsetzung aller Kundenprozesse vom Erstkontakt über E-Busi-
ness bis zum Service. Mehr als 1.500 durchgeführte Projekte für 
internationale Konzerne, mittelständische Firmen sowie Medien-
unternehmen bestätigen unseren Erfolg. 

Sybit. Customer Centric Solutions. 

SNP AG
Dossenheimer Landstr. 100

69121 Heidelberg

Telefon:  +49 6221 6425-270

Telefax:  +49 6221 6425-20

E-Mail:  marketing@snp-ag.com

Online:  www.snp-ag.com

Die SNP AG unterstützt Unternehmen dabei, schneller auf Verände-
rungen in ihrem Geschäftsumfeld zu reagieren. Mit der Lösung SNP 
Transformation Backbone® können sie ihre IT-Landschaft schnell und 
wirtschaftlich an neue Rahmenbedingungen anpassen. SNP Trans-
formation Backbone ist weltweit die erste Standardsoftware, die Än-
derungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und standardisiert 
umsetzt. Sie beruht auf Erfahrungen, die die SNP AG in über 2.500 
Projekten weltweit mit ihren softwarebezogenen Dienstleistungen für 
Business Landscape Transformation® gesammelt hat. 
Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

SEEBURGER AG
Edisonstraße 1

75015 Bretten

Telefon: +49 (0) 7252 / 96-0

Telefax: +49 (0) 7252 / 96-2222

E-Mail: info@seeburger.de

Online: www.seeburger.de

Beste und umfassendste EDI/B2B/EAI-Lösung für SAP-Anwender – 
die zentrale Plattform für alle fachlichen und technischen 
Integrationsanforderungen. 

▪ Console für die Belegüberwachung –
 mit Target Monitoring und Korrekturplatz in SAP
▪ E-Invoicing mit ZUGFeRD
▪ Workflows in SAP – 10 x schneller erstellt 
▪ eMobility – auch als Offline Client für SAP-Anwender
▪ QR Code, Data Matrix Code, Barcodes … integriert in die 
 printEngine in SAP
▪ Real-Time-Prozessintegration SAP to Salesforce.com

Tableau Software

An der Welle 4

60322 Frankfurt 

Telefon: +49 (0) 69 58997-6700

E-Mail: marketing-dach@tableau.com 

Online: www.tableau.com

Tableau macht Daten sichtbar und verständlich.
Lösungen von Tableau werden weltweit von mehr als 32.000 
Kunden verwendet. Die preisgekrönte Software von Tableau 
bietet schnelle Analysen und Self-Service Business  
Intelligence, auf Basis von SAP BW, SAP HANA und zahl- 
reichen anderen Datenquellen. Mit Tableau können Anwender 
ohne Programmierkenntnisse in nur wenigen Minuten 
Visualisierungen und Dashboards erstellen und sofort mit 
anderen teilen.

SECUDE GmbH
Rheinstrasse 97

64295 Darmstadt

Telefon: +49 6151 828 97-0

Telefax: +49 6151 828 97-26

E-Mail: info@secude.com

Online: http://secude.de/

SECUDE unterstützt SAP-Kunden beim Schutz ihrer sensiblen 
Daten – auch wenn diese das SAP-System verlassen.

Die modularen Lösungen für das Auditieren, Klassifizieren, 
Alarmieren, Blockieren und Verschlüsseln sorgen dafür, dass Sie 
richtlinienkonform handeln und Ihre SAP-Datenexporte vor 
Verlust und Diebstahl sichern – sowohl bei On-Premise-Lösungen 
als auch in der Cloud und auf mobilen Endgeräten.

Zahlreiche Fortune-500- und DAX-Unternehmen setzen auf SECUDE.
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Trend Micro Deutschland GmbH
Zeppelinstraße 1

85399 Hallbergmoos

Telefon: +49 (811) 88990-700

Telefax: +49 (811) 88990-799

E-Mail: sap@trendmicro.de

Online: 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 Erfah-
rung sind wir marktführend in den Bereichen Serversicherheit, virtu-
elle Sicherheit sowie Content Security für kleine und mittelständische 
Unternehmen. Trend Micro ermöglicht intelligenten Schutz von Daten 
durch innovative Sicherheitstechnologien, die sich ganz einfach vertei-
len und verwalten lassen und sich nahtlos in sich ständig weiterentwi-
ckelnde Umgebungen einfügen. Die Lösungen werden von der intelli-
genten globalen Bedrohungsabwehr des Smart Protection Network™ 
sowie über 1.200 Bedrohungsexperten weltweit unterstützt.

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

Telefon:  +49 (0)9931 981 100

Telefax:  +49 (0)9931 981 199

E-Mail: info@team-con.de

Online: www.team-con.de

ERP / MES / BI / HCM / ALM
Das SAP Systemhaus T.CON GmbH & Co. KG mit Goldpartnerstatus 
bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Lösungs- und Beratungs-Port-
folio. Das Leistungsspektrum umfasst Neueinführungen, Roll-Outs, 
Erweiterungsoptimierung, Merger-/Carve-Out von Unternehmen, Sup-
port sowie Prozessdesign, Prozessintegration und Projektmanagement.
Lösungsauszug:
▪ SAP ERP: Best Practices und Add-Ons für längen- und flächenorien-

tierte Produktion
▪ MES CAT: Ein SAP basiertes MES „Powered by SAP NetWeaver”
▪ PLC-Cockpit: Produkt Kostenkalkulation für Automobilzulieferer; 

Project Profitability; Customer CBD
▪ MMM: Mobile Instandhaltung für PDA/Tablets/Smartphones

zetVisions AG
Speyerer Straße 4

D-69115 Heidelberg

Telefon:  +49(0)6221 / 33938-0

Telefax: +49(0)6221 / 33938-922

E-Mail: info@zetvisions.com

Online: www.zetvisions.de

Die 2001 gegründete zetVisions AG entwickelt und implementiert 
State-of-the-Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- und Stammdaten- 
management. Nutzer profitieren dabei gleichermaßen vom langjähri-
gen Erfahrungsschatz sowie dem starken Kundenfokus der zetVisions 
und von einer Vielzahl an Best Practices, welche in den Lösungen ab-
gebildet sind. Heute nutzen 200 Kunden in Europa, darunter zahlrei-
che DAX- und MDAX-Konzerne und mittelständische Unternehmen, 
Lösungen von zetVisions.

zetVisions – Kompetenz vertrauen.

Lean Data Management

Der schnelle, flexible Ansatz für die Optimierung 
und Automatisierung Ihrer ERP-Datenprozesse.

Konrad Zuse Platz 8

81829 München

Online: www.winshuttle-software.de

Telefon:       +49.89.44458020

First Time Right !

Datenerfassung
Datenvalidierung
Datenintegration

Integrieren Sie Excel, SharePoint und SAP – 
ohne Programmieren !

treorbis GmbH
Bei dem Neuen Krahn 2

20457 Hamburg

Telefon: 040-3344150-0

Telefax: 040-3344150-99

E-Mail: portfolio@treorbis.de

Online: www.treorbis.de

Die treorbis GmbH ist ein auf SAP spezialisiertes, unabhängiges 
und eigentümergeführtes Full-Service-Beratungshaus.
Mit Hauptsitz in Hamburg ist das Unternehmen seit über 14 Jahren 
erfolgreich für Kunden im deutschsprachigen und internationalen 
Raum tätig. Als SAP-Komplettdienstleister bietet treorbis ganzheit-
liche und modulübergreifende SAP Beratung über Einführungspro-
jekte, Managed Services bis hin zu Application Management und 
SAP Hosting aus einer Hand.
Mit ihrem Add-on treorbis-VC ist treorbis einer der führenden Lö-
sungsanbieter für SAP-Variantenkonfiguration.
 
Mehr unter www.treorbis.de

WMD Vertrieb GmbH
Ernst-Ziese-Straße 15

22926 Ahrensburg

Telefon: 04102 88 38 0

Telefax: 04102 88 38 12

E-Mail: info@wmd.de

Online: www.wmd.de

WMD ist Softwarehersteller sowie SAP Software Solution Partner 
und bietet mit der WMD xSuite® for SAP bewährte, standardi-
sierte Lösungen für Ihre erfolgskritischen Unternehmensprozes-
se. Ob SAP-integriert, On-Premises oder in der Cloud – als Ihr 
Projektpartner realisieren wir Ihre Anforderungen für die digitale 
Posteingangsverarbeitung, die workflowgestützte Rechnungs-, Be-
stell- und Auftragsbearbeitung sowie für das Akten- und Vertrags-
management. Namhafte Referenzkunden der WMD stehen für den 
Mehrwert der WMD xSuite® for SAP. Referenzbesuche können 
vereinbart werden.

Uniserv GmbH
Rastatter Str. 13

75179 Pforzheim

Telefon: +49 (0) 72 31/9 36 - 0

Telefax: +49 (0) 72 31/9 36 - 25 00

E-Mail: info@uniserv.com

Online:  www.uniserv.com

         www.data-quality-on-demand.com

Uniserv ist Experte für erfolgreiches Kundendatenmanagement. 
Smart Customer MDM, die MDM-Lösung für Kundenstammdaten, 
vereint Datenqualitätssicherung und Datenintegration zu einem 
ganzheitlichen Ansatz. Als zertifizierter SAP Software Partner für 
NetWeaver und HANA bieten wir eine erweiterte Lösungskom-
petenz – sei es on premise oder aus der Cloud. Integrationen in 
Kundenindividuelle SAP-Anwendungen sind dabei ebenso unprob-
lematisch wie die Unterstützung von Webtechnologien, insbeson-
dere im CRM- und ERP-Umfeld. Ein umfassendes Beratungs- und 
Serviceportfolio sowie die langjährige Erfahrung mit SAP-Projekten 
runden das Leistungsspektrum ab.
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Schnelles Data Mining
Seit dem Moment, als SAP versuchte, die Datenbank Hana im IT-Markt zu positionieren, 

hat der Begriff „Data Mining“ eine neue Bedeutung – Walldorf hat eine Aufgabe: 

Schnelle Datenlösung sucht komplexes Datenproblem.

D ata Mining war früher der 
Fachbegriff für algorithmisches 
Suchen in strukturierten und 

unstrukturierten Datenbergen. Wie 
ein Bergmann sollte sich der IT-Spe-
zialist durch die Datengeröllhalden 
vorwärtskämpfen, um taubes Gestein 
von funkelnden Erkenntnissen zu 
trennen. Manager hofften auf neue 
Perspektiven, wenn man nur intensiv 
und tief genug in die eigenen Unter-
nehmensdatenbanken hinabstieg. Data 
Mining wurde zu einem Modetrend, der 
einen vermuteten Datenschatz freile-
gen sollte. Häufig versagte die Technik 
und neue Trends wurden geboren.

Am Beginn der Überlegung stand 
der Wunsch, elektronische Datenverar-
beitung sollte nicht nur operative Abläufe 
vereinfachen, sondern auch Erkennt-
nisse über Sachverhalte und Strukturen 
hervorbringen. Man betrachtete die 
Datensilos in den Unternehmen als 
wertvolle Roststofflager, die es aufzu-
bereiten galt. Letztendlich wurde aus 

der elektronischen Datenverarbeitung 
die IT – Informationstechnologie! Und 
wenn im neuen Gattungsbegriff das 
Wort „Information“ schon enthalten 
ist, dann sollte diese auch wahrhaft 
vorhanden sein. Derweilen wurden die 
operativen, computergestützten Abläufe 
zwar besser und schneller, aber „Infor-
mation“ war noch immer Mangelware.

Während also SAP mit dem 
OLTP-System R/3 (Online Transaction 
Processing) erfolgreich die Welt eroberte, 
stand es um die echten Informationen 
und Auswertungen weniger gut. OLAP – 
Online Analytic Processing – war schwach 
und nebulös, obwohl BI – Business Intelli-
gence – zum neuen Modewort wurde. SAP 
schuf zwecks BI das Business Warehouse 
(BW). SAP NetWeaver BW war und ist 
ein sehr brauchbares OLAP-System und 
wenn man optional in den BWA (Busi-
ness Warehouse Accelerator) investiert, 
gibt es auch Antworten nach akzeptabler 
Wartezeit. Data Mining mit dem SAP 
BW ist eine befriedigende Aufgabe.

Aber die Walldorfer wollten die Füße 
nicht stillhalten und Professor Hasso 
Plattner erfand in seinem Institut an der 
Universität Potsdam das revolutionäre 
Datenbanksystem Hana. Mit Hana kann 
man in noch größeren Datenbergen noch 
tiefer und schneller graben. Man kann 
sogar in die Zukunft schauen – Predictive 
Analytics. Hana ist superschnell, super-
schlau und superteuer. SAP hat ein super 
Werkzeug für das moderne Data Mining 
konstruiert. Wer es sich leisten kann, be-
kommt jetzt alles und das sofort. Aber das 
perfekte Werkzeug braucht ein kniffliges 
Problem! Momentan wird mit der Ha-
na-Kanone auf Spatzen geschossen. Mit 
dem Ferrari die Milch bei Aldi besorgt. Mit 
dem Privatjet in die Arbeit geflogen. Diese 
Spielereien sind nicht effizient und sinn-
voll. Keiner hat so hohe Datenberge, die 
Hana gerecht werden könnten. Niemand 
will so weit in die Zukunft schauen und 
sehen, was Hana sieht. Statt nach Daten 
zu graben und Information zu beschaffen, 
sucht SAP lohnenswerte Problemfälle.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für November 2015: USMM für die 
Transaction USMM – System Measurement.

Waagerecht

1 Abk. für Lieferanten-CRM
4 Alte Abk. für HCM
5 Abk. der NetWeaver-Entwicklungsumgebung
6 Zweites Wort aus CAS
8 Erstes Wort aus ByoD
11 SAP Middleware (Basis)
14 Abk. für Datenfunk-Chips
15 Vorschrift zur Archivierung
17 Abk. SAP-Schnittstelle mit Ver. 4.8
19 Das erste Wort von XML
23 techn. Begriff Web-Objekt-Identifikation
25 Name des Linux-Maskottchens
27 Das S aus LSA for BW (Data Warehousing)
31 Eine Entwicklungsumgebung für Java
35 Alternative Web-Services zu SOAP
37 PP-SOP kennt 3 Planungsmethoden, eine beginnt mit C
38 Abk. für ERP in der Fertigung

Senkrecht

1 Abk. für das interaktive Hana-Lernsystem
2 Das erste M aus MDM
3 Zweites Wort aus der Abk. VoIP
4 Beiwort für Cloud, wenn sowohl als auch gilt
5 Abk. für private Kanäle im Internet
7 Abk. für Support-Frühwarnsystem
9 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
10 Abk. für Ethik, Risiko und Gesetzmäßigkeit
12 Abk. für ein Repository der SAP
13 Erstes Wort aus VoIP
15 Abk. für Benutzeroberfläche
16 Gemeinschaftsprodukt von SAP und MS
17 DB2-Zusatz für In-memory Computing
18 US-Vorschrift für Governance
19 Alte Abk. für BI-Systeme
20 Zweites Wort aus GTS
21 Das Wort für NL aus SAP BW NLS
22 Abk. für eine Library der Hana-Geschäftsfunktionen
24 Abk. für Datenbank
26 Erstes Wort aus UI
28 Erstes Wort aus EGI
29 Abk. für SBO-Schnittstelle zu R/3
30 SAP-Dokumentenaustauschformat
32 Abk. für HR-Selbstbedienung
33 Abk. für Messung von Leistung
34 Engl. Abk. für ereignisgesteuerte Echtzeitanalyse (Sybase)
36 Abk. für SAP-Transportmanagement

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Nicht als Vertrieb von SAP-Produkten, sondern 
als unterhaltsamer Zeitvertreib während des 
Wartens auf das nächste Meeting ist dieses 
Kreuzworträtsel gedacht. Für einige sollte es 
mittelschwer sein, für Rätselbegeisterte au-

ßerhalb der deutschsprachigen SAP-Com-
munity könnte es unmöglich werden, die 
richtigen Wörter zu finden.

Das aktuelle Lösungswort hat sieben Buch-
staben und ist eine BW-Export-Funktion für 
BI-Anwendungen. Wir verlosen dreimal ein 
Hana-T-Shirt aus der neuen E-3 Kollektion. Lö-
sungswort in die Betreffzeile schreiben und an 
raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt 
unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnah-
meberechtigt sind alle Personen. Über die Ver-
losung wird keine Korrespondenz geführt. Die 
Gewinner werden per E-Mail verständigt. Das 
T-Shirt schicken wir per Post. Viele Erfolg!
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Coverstory: Storage, das strukturierte 
Ablegen von Daten, hat sich zu einer 
strategischen IT-Disziplin entwickelt. 
Heute umfasst der Bereich Storage 
eine Vielzahl von Basisfunktionen, 
die für den sicheren Betrieb eines 
ERP-Systems unumgänglich sind. Die 
Themen Cloud und In-memory Com-
puting haben dem Fachgebiet Storage 
weitere Bedeutung beschert.
Personal: Flexibilität und Agilität sind 
auch im HR/HCM-Bereich wesentli-
che Erfolgsfaktoren. Cloud Computing 
kann hier die notwendige Infrastruktur 

dafür liefern. Mit Fieldglass hat SAP ei-
nen Anbieter übernommen, der einen 
Cloud-Service für das Management 
von externen Arbeitskräften und de-
ren Projektabwicklung bietet. Welchen 
Stellenwert haben Cloud-Services im 
Human Capital Management?
Management: Big Data und das  
CeBIT-2013-Thema Datability schei-
nen eine Antwort auf die zahlreichen 
ERP-Herausforderungen zu geben. 
Offensichtlich ist es nicht so: Die Ana-
lysten von Gartner betrachten Big Data 
keineswegs als IT-Megatrend, son-

dern lediglich als Vorstufe. Zentraler 
Erfolgsfaktor sollen die Algorithmen 
sein – oder zumindest werden. Gartner 
spricht von einer kommenden Algo-
rithmic Economy.
Infrastruktur: Virtualisierung von Sto-
rage, LAN/WAN und des gesamten 
Rechenzentrums scheint unter einem 
neuen Trendbegriff zum Erfolgsfak-
tor zu werden. Die Experten sprechen 
nicht mehr von Virtualisierung, son-
dern von Software Defined Storage, 
LAN und Datacenter. Wo die SW alles 
definiert, soll es preiswerter werden.

März 2016
RED/ANZ 08.02.2016   |   DUS 15.02.2016   |   EVT 29.02.2016

Ausgabe Schwerpunktthemen der SAP-Community 2015 E-3 Extra Veranstaltungen

Februar 2016
RED/ANZ:  11.01.2016

DUS: 18.01.2016
EVT: 01.02.2016

Personal: Interne Reisekostenabrechnung mit externen HCM-Tools
Management: Wissensmanagement und Wissensbilanz im ERP
Infrastruktur: Update SAP SolMan und Hana Studio für S/4

12.2.: IT & Media Future 
Congress, Darmstadt
16.–17.2.: 
DSAG-Technologietage,
Hamburg

März 2016
RED/ANZ:  08.02.2016

DUS: 15.02.2016
EVT: 29.02.2016

Personal: Leiharbeiter und externe Mitarbeiter managen (Fieldglass)
Management: Big Data ist mehr als Data Mining – alle digitalen Trends
Infrastruktur: Virtualisierung und Management von Storage und LAN

8.–10.3.:  
LogiMAT, Stuttgart
14.–18.3.:  
CeBIT, Hannover
17.3.: AutomotiveIT 
Kongress, Hannover

April 2016
RED/ANZ:  07.03.2016

DUS: 14.03.2016
EVT: 29.03.2016

Personal: Arbeitsplatz der Zukunft: mobil und in der Wolke?
Management: Shared Economy und Hybrid Cloud versus Security
Infrastruktur: Zertifizierte Hana-Server für das On-premise-RZ

12.–13.4.:  
Personal Swiss, Zürich 
13.–14.4.: Aachener 
Dienstleistungsforum 
25.–29.4.:  
Hannover Messe

Mai 2016
RED/ANZ:  11.04.2016

DUS: 18.04.2016
EVT: 02.05.2016

Personal: Von der Uni zu SAP und einem Partner versus eigenes Start-up
Management: Konsolidierung, Automatisierung, Virtualisierung, Cloud
Infrastruktur: Hana als On-premise-Plattform vs. HEC

2.–3.5.: World of 
Cloud,Frankfurt
10.–11.5.:  
Personal Süd, Stuttgart

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.

Coverstory: Datenpflege, Datenquali-
tät und optimale Geschäftsprozesse 
sind die vorrangigen Themen bei den 
SAP-Bestandskunden. Denn bevor 
die digitalen Transformationsprozes-
se beginnen, sollten das Master Data 
Management und das Business Pro-
cess Management konsolidiert sein. 
SAP-Partner Winshuttle hat für diesen 
Aufgabenbereich schlanke und sehr 
effiziente Lösungen entwickelt. In en-
ger Abstimmung mit den vorhande-
nen SAP-Systemen schafft Winshuttle 
einen qualitativen und quantitativen 

Mehrwert. Ohne diese Datenquali-
tät sowie optimierte und stringente 
Geschäftsprozesse wird die digitale 
Transformation ins Leere laufen.
Personal: Concur, Fieldglass und Suc-
cessFactors sind externe Cloud-Werk-
zeuge für das HCM und speziell Con-
cur für die Reisekostenabrechnung. 
Der Blue Print ist überzeugend. Aber 
wie lässt sich dieses Cloud Computing 
in ein On-premise-HR einbinden?
Management: Immer mehr verlangt 
der SAP-Anwender nach analytischen 
Fähigkeiten des operativen ERP. Das 

BW verliert nicht an Bedeutung, aber 
welches Wissen steckt im ERP. Eine 
Wissensbilanz soll Klarheit bringen.
Infrastruktur: Virtualisierung hat bei 
R/3-Servern einen Siegeszug hinter 
sich. In klassischen R/3-Client/Ser-
ver-Landschaften ist Virtualisierung 
bei App- und DB-Servern ein Standard. 
Und immer mehr werden Storage und 
WAN/LAN virtualisiert. Das Software 
Defined Datacenter ist nicht mehr auf-
zuhalten. Welche Werkzeuge, Betriebs-
systeme und Middleware zum Einsatz 
kommen, ist noch offen.

Februar 2016
RED/ANZ 11.01.2016   |   DUS 18.01.2016   |   EVT 01.02.2016
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Indirekte Nutzung?
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