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S/4 Migration Roadmap
Wer dieses Jahr keine Migrations-Roadmap für Hana und 
S/4 vorweisen kann, wird ein zeitliches Problem bekommen.
Thomas Failer (l.), Verwaltungsrat und Eigentümer von 
Data Migration Services, und CEO Tobias Eberle haben 
die Antworten auf diese Herausforderung. Ab Seite 52
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EU-DSGVO meistern 

Die Erfüllung der neuen EU-Datenschutzrichtlinien stellt Unternehmen vor große Herausfor-

derungen im Betrieb ihrer SAP-Landschaft. Mit dem PBS-DSGVO-Paket ergänzen wir die SAP 

ILM-Lösung und optimieren die Zugriffskontrolle auf sensible Daten, unterstützen die revisions-

sichere Ablage Ihrer Archivdaten und erreichen ein bedarfsgerechtes Maskieren und Löschen 

von nicht mehr erforderlichen personenbezogenen Informationen bei Bedarf. 

Komfortabler Archivdatenzugriff unter SAP S/4HANA

Zur Optimierung des S/4HANA-Systembetriebs ist ein durchdachtes ILM-Konzept unerlässlich. 

Um komplett und bedarfsgerecht auf die Archivdaten zugreifen zu können, wurden die PBS 

archive add ons an S/4HANA angepasst und sind bereits von SAP zertifiziert. 

 

Archivdaten, die in älteren ERP-Release-Ständen erzeugt wurden, lassen sich nahtlos in 

S/4HANA anzeigen und analysieren. Hierdurch wird der Migrationsprozess entscheidend  

vereinfacht und kann somit kostengünstiger durchgeführt werden.

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

www.pbs-software.com

PBS-Ergänzungslösungen
Datenarchivierung · Datenmanagement · Datenanalyse

DSGVO-Paket 

Migration S/4HANA

https://www.pbs-software.com/
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SZENEEditorial

Kernkompetenz:
War da was?

Peter M. Färbinger

Vor einigen Jahren war Kernkompetenz ein beliebter Begriff. Dann 
begann unmerklich der Paradigmenwechsel. Immer öfter konnte jeder 

IT-Anbieter alles. Eine Differenzierung erscheint für den Anwender 
unmöglich. Es fehlt an Orientierung und Glaubwürdigkeit.

I
m großen Stil mit dem allgemeinen 
Angebots-Chaos begonnen hat die 
Automobilindustrie. Ein Unternehmen 

erfand eine neue Fahrzeugklasse und im 
nächsten Moment wurde das Konzept 
von den Mitbewerbern kopiert – ganz 
ungeachtet der eigenen Kernkompetenz. 
Heute bietet jeder globale Autokonzern 
vom Kleinwagen bis zum Luxusgefährt, 
vom Allradantrieb bis zum Hybridmotor 
jede nur denkbare Fahrzeuggattung an. 
Naturgemäß hat es die IT-Industrie den 
Autoherstellern nachgemacht. Gibt es 
einen globalen IT-Anbieter, der kein Cloud 
Computing, kein Machine Learning und 
keine Blockchain in seinem Repertoire 
hat?

Kernkompetenz ist nicht länger mehr 
ein Leistungsbeweis oder ein Vertrau-
ensbonus: Heute muss offensichtlich 
jeder alles können. Partnerschaften und 
Kooperationen zählen wenig, wenn 
niemand sich auf sein eigenes Wissen 
konzentriert und beruft. Für den interes-
sierten Käufer und Anwender wird somit 
das Marktangebot zu einer strukturlosen 
und charakterlosen Beliebigkeit. Wer aber 
nicht mehr aufgrund von Fakten, Funkti-
onen und Leistung unterscheiden kann, 
wird sich an Marken und deren Image 
orientieren. Die Automobil- und die Kon-
sumgüterindustrie haben diesen Paradig-
menwechsel verstanden: Autowerbung 
ist Life style- und Image-Werbung. Sport-
schuhe und Sneakers werden aufgrund 
von drei Streifen oder dem Flügel des Her-
mes aus der griechischen Mythologie be-
wertet (Merkur ist der römische Name).

Offensichtlich hat die IT-Industrie 
diesen Paradigmenwechsel noch nicht 
ver daut und verkraftet: Obwohl nahezu 
jeder Mitbewerber auch Cloud Compu-
ting anbietet, versuchen die Anbieter 
immer noch mit diesem Fachbegriff zu 
arbeiten, statt das eigene Unternehmen, 
das Image, das eigene Wissen und die 
Erfahrung zu postulieren.

Ist Kernkompetenz somit irrelevant 
und nicht mehr zeitgemäß? SAP hat den 
Paradigmenwechsel vorgemacht und 
tanzt heute auf allen IT-Hochzeiten: 
In-memory-Computing-Datenbanken, 
Blockchain, Machine/Deep Learning, IoT, 
Cloud und Mobile Computing, Industrie 
4.0 etc. Über die einstige Kernkompetenz 
in den Bereichen FI/CO und HR hört man 
kaum mehr etwas. Ist hier bereits alles 
erfunden und programmiert?

Aus Sicht der SAP-Bestandskunden 
zählen die Bereiche FI/CO und HR noch 
immer zu den unerreichten Kernkom-
petenzen der SAP – kaum ein anderes 
Softwareunternehmen kann hier dem 
ERP-Weltmarktführer das Wasser reichen. 
Was nicht bedeuten soll, dass in diesen 
Anwendungsfällen schon alles erfunden 
wurde und sich SAP demnach auf den 
verdienten Lorbeeren ausruhen sollte: 
Im FI-Bereich gibt es mit Continuous 
Accounting sehr interessante Weiterent-
wicklungen, wie SAP-Partner BlackLine 
eindrucksvoll vorzeigt. Im Bereich HR sind 
die Bestandskunden bei Weitem nicht mit 
der Richtung „Cloud Computing“ zufrie-
den. SuccessFactors als minimalistische 
HR/HCM-Lösung in der Cloud mag viel-
leicht für einige Anwender ausreichend 
sein, aber für die Mehrzahl ist das einfach 
gestrickte SuccessFactors keine Antwort 
auf komplexe HR/HCM-Prozesse. Unter 
dem Druck des Anwendervereins DSAG 
hat SAP die Weiterentwicklung einer 
On-premise-HCM-Lösung versprochen 
– die Kernkompetenz dafür hat SAP in 
Walldorf.

Mit der Ankündigung, HCM jenseits 
von SuccessFactors und als On-pre mise-
Lösung weiterzuentwickeln, hat SAP eine 
wichtige und notwendige Entscheidung 
und Roadmap offengelegt. In diesem 
Fall ist SAP ihren eigenen Worten treu 
geblieben. Auf dem SAP’schen Field Kick-
off Meeting (FKOM) 2018 in Barcelona 
wurde uns gesagt: „We must focus on our 

customers’ strategic priorities to create 
outcomes.“

Gleichzeitig zeigte SAP FKOM 2018 
aber auch das Tanzen auf allen IT-Hoch-
zeiten: „SAP CoPilot as your digital as-
sistant“, das können Alexa und Siri besser; 
„Automation through AI & machine lear-
ning“, auch hierbei sind Amazon, Google, 
Nvidia und Microsoft schon viel weiter; 
„IoT is a trigger and enabler for transfor-
mation“, damit erzählt man den SAP-Be-
standskunden Bosch und Siemens etwas 
ganz Neues. Abseits jeder Kernkompe-
tenz produziert SAP hier nur Schlagworte. 
Roadmaps für fünf bis zehn Jahre, die das 
Gesagte beweisen, fehlen. Die SAP-Be-
standskunden sollten vorsichtig und 
wachsam sein, denn die finale Botschaft 
in Barcelona an uns war ohne jede Kern-
kompetenz: „S/4 Hana growth is strong 
but start to position and sell Leonardo 
now!“

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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D
as SAP’sche Walldorf ist 
nahe – davon später. Trumps Amerika ist 
für mich zu weit entfernt, um die dortigen Geschehnisse aus eigener 

Anschauung beurteilen zu können. Somit bin ich auf Hörensagen angewiesen: Im Weißen Haus bei 
Donald Trump gab es einen Chefstrategen mit dem Namen Steve Bannon. In Ungnade gefallen 
kehrte er zu seinem früheren Arbeitsplatz beim Web-Portal Breitbart News Network zurück. We-
nig später gab er dem Autor Michael Wolff bereitwillig Auskunft über Trumps Familie und was er 
im Präsidentenwahlkampf und später im Weißen Haus erlebte. Es ist für Donald Trump nicht 
schmeichelhaft, was sich in dem Buch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ von Mi-
chael Wolff wiederfindet. Zu Beginn dieses Jahres räumte Steve Bannon seinen Platz bei 
Breitbart News. Bekannt ist, dass Donald Trump verbal heftig auf seinen einstigen Chefstra-
tegen per Twitter einschlug und dass eine US-amerikanische Milliardärsfamilie das 
Web-Portal Breitbart noch immer finanziell unterstützt und gleichzeitig ein Bekenntnis zu 
Trump abgegeben hat. Es schaut also danach aus: Steve Bannon ist ein politisches 
Bauern opfer. Er hat seinen Arbeitsplatz durch allzu freie Meinungsäußerungen verlo-
ren. Es geht nicht um rechts oder links. Es geht nicht um wahr oder falsch. Bannon hat 
seine persönliche, subjektive Sichtweise dargelegt. Er hat über Erfahrungen gespro-
chen, die unter ein Stillhalteabkommen fallen. Vielleicht hat er die nationale Sicher-
heit gefährdet und Persönlichkeitsrechte verletzt. Es kann sein, dass man ihn für 
seine Aussagen juristisch belangen kann. Aber die freie Rede muss möglich sein, 
ohne die unsichtbare Hand aus den „politischen Hinterzimmern“ zu fürchten. 
Meine Sympathie gilt nicht der Person Steve Bannon, ich mache mir Sorgen 
um die freie Meinungsäußerung und um eine unabhängige Medienszene.

Ich kenne das Gefühl, viel zu wissen und doppelt vorsichtig sein zu müs-
sen. Was wir schreiben, gefällt SAP ebenso wenig, wie es Trump gefällt, 
was er aus dem Mund von Steve Bannon hört. Ich fordere hier nicht 
Nachsicht oder Amnestie für Bannon, für viele andere Autoren und 
Journalisten und für das E-3 Magazin. Es geht um freie Meinungsäuße-
rung, für die wir die Verantwortung übernehmen: Und bei Fehlern 
bekommen wir offen und transparent die Chance auf Diskurs. Wer 
Macht besitzt, hat auch Verantwortung und Auskunftspflicht ge-
genüber der Gesellschaft – gegenüber der SAP-Community.

SAP errichtet ein Kommunikationssystem, in dem freie und 
unabhängige Medien wie das E-3 Magazin vor der Tür bleiben 
müssen. Partner übergeben ihre Kommunikationsaufgaben 
an SAP und erhalten im Gegenzug Websites im Fiori-Design, 
auf denen man Pressebereiche vergebens sucht. Diese 
Partner betreiben Blogs, in denen die SAP-Presseaussen-
dungen gewürdigt werden. Als Dankeschön werden die-
se Partner in den SAP’schen Texten erwähnt. Man 
klopft sich gegenseitig auf die Schulter und der stau-
nende SAP-Bestandskunde schaut zu. Pressekonfe-
renzen, Hintergrundgespräche, Events für Journa-
listen finden kaum mehr statt. Lieber investiert 
man in die eigenen, kontrollierbaren Kanäle, als 
sich einer offenen Diskussion mit der freien 
Presse zu stellen.

Die Angst vor Kontrollverlust muss groß 
sein, wenn man in dieses monopolartige 
System auch seine Partner zwingt. Die an-
dere Meinung gilt dann nicht mehr als 
falsch, ungenau, schlecht recherchiert, 
sondern als gefährlich. Eine inhaltli-
che Auseinandersetzung wird kate-
gorisch abgelehnt: lieber ein politi-
sches Bauernopfer als ein erkennt-
nisreicher Diskurs. Es ist die Sor-
ge um eine freie Presse, die 
angstfrei auch Fehler machen 
darf. (pmf)

Hausmitteilung:

Stirbt die freie Presse?
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E-3 Coverstory : S/4 
Migration Roadmap 

An Hana und S/4 führt kaum 
mehr ein Weg vorbei. Bis 2030 wird 

es eine sehr harte Deadline geben. 
Wer dieses Jahr keine Migrations-

Road map für Hana und S/4 vorweisen 
kann, wird ein zeitliches Problem be-

kommen. SAP-Partner Data Migration 
Services hat die Antworten.

Ab Seite 52

Thomas Failer und CEO Tobias 
Eberle, Data Migration Services

Bindeglied zwischen Strategie und ope-
rativem Betrieb: Wie Enterprise Soft-

ware Management die Lücke zwischen 
Stabilität und Digitalisierungsvorhaben 

schließt. Seite 94

 Prof. Gabriele Roth-Dietrich,
Hochschule Mannheim

Stets flexibel und am Puls der Zeit: 
Vor welchen Herausforderungen stehen 

IT-Beratungen aktuell und worauf müssen 
Neueinsteiger achten? Seite 48

Wolfgang Stadler, Procon IT

Teamplayer: So machen Process Mining 
und Robotic Process Automation Unterneh-
men agiler. Seite 82

Bastian Nominacher, Celonis

Meltdown, Spectre & Hana: Während 
fast die gesamte IT-Welt den Security-GAU 
diskutiert, bleiben SAP und IBM erstaunlich 
gelassen und schweigsam. Nur Suse verteilt 
ein paar Tipps. Ab Seite 38
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SZENE SAPanoptikum

Das Unternehmen aus Darmstadt visuali-
siert SAP- und IT-gestützte Geschäfts-
prozesse. Mit seiner Lösung PAFnow Pro-
cess Mining konnte Process Analytics 
 Factory die Jury des Beratungs- und Ana-
lystenhauses Barc überzeugen. Die Soft-
ware für operative Prozessanalyse imple-
mentiert Process-Mining-Algorithmen in 
Anwendungen. Dadurch können Ge-
schäftsprozesse optimiert werden. Das 
Tool ist seit Mai 2017 auf dem Markt. 
Durch die Visualisierung der tatsächlich 
ablaufenden Prozesse in Echtzeit, kombi-
niert mit BI-Methoden (Business Intelli-
gence), erhalten Unternehmen einen ein-
fachen Überblick über komplexe Unter-
nehmensabläufe und können entspre-
chend frühzeitig handeln.

Ausgezeichnet

Jungunternehmerpreis 
an SAP-Prozessradiologen
Der Barc-Start-up-Award für Analytics und Datenmanagement 2017 ging an Process Analytics Factory.

Data Scientist Timo Nolle und Geschäftsführer Tobias Rother von Process Analytics Factory mit 
Barc-Gründer Carsten Bange bei der Preisübergabe (v. l.).

www.prozessanalyse.org

www.barc.de

Am 25. Mai 2018 ist es so weit: Die zweijäh-
rige Übergangsfrist zur Umsetzung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung endet. 
Unternehmen, die personenbezogene Da-
ten nutzen, müssen dann der Richtlinie 
entsprechen und deren Anforderungen bei 
der SAP-Nutzung ausreichend und nach-
weisbar berücksichtigen. Doch obwohl 
über zwei Drittel der Befragten (73 Prozent) 
angeben, dass sie wissen, welche Anforde-
rungen an die IT die EU-DSGVO mit sich 
bringt, haben bisher gerade einmal 53 Pro-
zent der befragten Unternehmen eine Vor-
gehensweise (Roadmap) zur Umsetzung. 
Einen Grund dafür sieht DSAG-Geschäfts-
führer in den vielen offenen Fragen: „Um-
frageteilnehmer haben beispielsweise an-
gemerkt, dass es aktuell noch keine Recht-

sprechung zur EU-DSGVO gibt. Daher ist 
nun zu befürchten, dass viele Unterneh-
men auf den letzten Drücker anfangen, die 
EU-DSGVO umzusetzen, ohne sich sauber 
und umfassend informiert zu haben.“ 
Dementsprechend niedrig ist die Zahl de-
rer, die wirklich zuversichtlich sind, dass ihr 
Unternehmen es schafft, sich fristgerecht 
bis zum Stichtag entsprechend der EU-Da-
tenschutz-Vorgaben aufzustellen. Das sind 
39 Prozent der Befragten. Bisher sind laut 
Umfrage erst knapp vier Prozent der Be-
fragten auf die Einführung vorbereitet und 
entsprechen bereits zum jetzigen Zeit-
punkt den Anforderungen der Verordnung.

Auf den letzten Drücker

Planlos ins neue 
Datenschutzjahr?
Aktuelle Umfrage: Nur die Hälfte der DSAG-Mitglieder hat einen 
Plan für die Umsetzung der EU-DSGVO.

www.dsag.de

datenschutz-grundverordnung.eu

Mit 99 Artikeln und 173 

Erwägungsgründen, die alle 

beachtet werden müssen, 

braucht die EU-Datenschutz- 

Grundverordnung einfach 

eine lange Vorbereitungszeit.

Mario Günter, 
DSAG-Geschäftsführer.

http://prozessanalyse.org/
https://barc.de/
https://www.dsag.de/
https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/
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SAP-Partner unterstützt 
Sozialprojekt
SAP-Partner Circle Unlimited (CU) spendet 
5000 Euro an das Kinder-Hospiz Sternen-
brücke in Hamburg. Die Einrichtung beglei-
tet betroffene Familien im Rahmen der 
Entlastungspflege auf dem langen Krank-
heitsweg ihrer Kinder, um ihnen eine kraft-
schenkende Erholungsphase zu ermög-
lichen. In Krisensituationen sowie der letz-
ten Lebensphase wird eine Aufnahme auch 
kurzfristig ermöglicht. „2017 war ein erfolg-
reiches Jahr für unser Unternehmen, das 
möchten wir gerne mit Menschen teilen, 
die auf Hilfe angewiesen sind“, sagt 
CU-Vorstand Michael Grötsch. 

www.circle-unlimited.de

www.sternenbruecke.de

Circle-Unlimited-Vorstand Michael Grötsch und 
Ute Nerge, Hospizleitung des Kinder-Hospizes 
Sternenbrücke.

„Joachim Milberg und Hasso Plattner 
 haben sich um Deutschland und Europa 
außerordentlich verdient gemacht. Als 
Wissenschaftler, Erfinder, Unternehmer, 
Mäzene stehen sie in der Tradition des 
 Namensgebers Werner von Siemens“, be-
gründet Prof. Joachim Ullrich, Präsident 
der Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalt (PTB) und Vorsitzender des Stiftungs-
rates der Stiftung Werner-von-Siemens-
Ring, die Entscheidung. Die beiden Ringe 
wurden im Dezember 2018 im Rahmen ei-

ner Festveranstaltung in Berlin an Joa-
chim Milberg und Hasso Plattner verlie-
hen. Der Werner-von-Siemens-Ring gilt als 
die höchste deutsche Auszeichnung für 
Personen, die durch ihre Leistung die tech-
nischen Wissenschaften gefördert oder 
als Vertreter der Wissenschaft durch ihre 
Forschung der Technik neue Wege er-
schlossen haben. Der Ring wird seit 1916 in 
der Regel alle drei Jahre vergeben.

Werner-von-Siemens-Ring

Brückenbauer
Hasso Plattner
Der wichtigste deutsche Technikpreis geht an SAP-Gründer Hasso 
Plattner und den ehemaligen BMW-Chef Joachim Milberg. 

www.siemens-ring.de

Mit Hasso Plattner würdigt die Jury 
des Werner-von-Siemens-Ringes 
„einen äußerst visionären und 
produktiven Informatiker, der 
wichtige Grundlagenforschung 
rund um Datenbanken und Soft-
waresystemarchitekturen“ geleis-
tet habe.

Ihre zentrale Plattform für 
die digitale Transformation

 Beste und umfassendste 
 EDI/B2B-Integration für 
 SAP-Anwender

 Lösungen für die sichere 
 Übertragung sensibler Daten

 API-basierte Echtzeitinte-
 gration von Anwendungen 
 und Cloud-Diensten

Digitalen Wandel aktiv
gestalten mit SEEBURGER!

Erfahren Sie mehr unter
www.seeburger.de

Erleben Sie 
die Flexibilität 
und Dynamik 
der Business 
Integration Suite

http://www.circle-unlimited.de/
https://sternenbruecke.de/home
http://siemens-ring.de/
https://www.seeburger.de/
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Weitere Hürden bei der Digitalisierung 
sind laut der Erhebung mangelnde Zeit  
(15 Prozent) und ausgereifte Technologien 
(15 Prozent). Nur ein geringes Hemmnis 
sind dagegen mangelnde Qualifikation 
oder fehlendes Engagement der Mitar-
beiter: Nur acht Prozent der mittelständi-
schen Unternehmen nannten mangelnde 
Mitarbeiterkenntnisse als größte Heraus-
forderung und nur sieben Prozent fehlen-
de Planung. Ganz im Gegensatz zu deut-
schen Großunternehmen: Für diese stellt 
besonders die fehlende Mitarbeiterquali-
fizierung die größte Herausforderung dar 
(25 Prozent). Obwohl die Mehrheit der 
Mittelständler längst von der Bedeutung 
des digitalen Wandels überzeugt ist, 
 zählen international nur drei Prozent der 

befragten Unternehmen zu den Firmen, 
die bereits unternehmensübergreifende 
Transformationsprojekte abgeschlossen 
haben. Die Finanzierung von Projekten 
zur digitalen Transformation liegt in 
Deutschland weiterhin bei der Mehrheit 
der Mittelständler in der Hand des Fi-
nanzwesens (88 Prozent). Mehr als die 
Hälfte (57 Prozent) sehen den größten 
Vorteil der Digitalisierung in den nächs-
ten zwei Jahren darin, Neues schneller  
an den Markt zu bringen. Gefolgt wird 
das von gesteigerter Markenbekanntheit 
(39 Prozent) und der Entwicklung neuer 
Produkte und Services.

SAP-Studie zur Digitalisierung im Mittelstand

Eine Frage des Geldes
Mehr als ein Fünftel (21 Prozent) der Mittelständler sehen fehlendes Budget als das größte Hindernis 
auf ihrem Weg zur Digitalisierung. Das ergab eine internationale Studie im Auftrag von SAP.

„Wir sehen im deutschen Mittelstand, dass 
die Hindernisse der digitalen Transformation 
eher auf der Ressourcenseite gesehen wer-
den“, sagt Christian Mehrtens, Leiter des 
Bereichs Mittelstand und Partner bei SAP.

www.sap.com

www.oxfordeconomics.com

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit 
SAP stehen für den DFB Themen rund um 
die Nachwuchsförderung, Spiel- und 

Trainingsanalyse sowie Expertenausbil-
dung. Als Sponsoring-Partner des DFB 
bringt SAP langjährige Erfahrung in den 

Bereichen Datenanalyse, Auswertungen 
zu Spielerleistungen und Technologiein-
novationen im Fußball mit. Mit der Er-
richtung der neuen DFB-Akademie 
möchte der Verband seine gesamte Fuß-
ballkompetenz in einem Haus bündeln, 
die vorhandenen Synergien noch besser 
nutzen und somit noch stärker ein 
Dienstleister für die gesamte Fußballfa-
milie sein. Bereits seit 2013 ist SAP offizi-
eller Premium-Partner des DFB und sei-
ner A-Nationalmannschaft. „In allen Be-
langen des Profisports sind die Daten-
analyse und die Leistungssteigerung auf 
Basis verlässlicher Informationen ent-
scheidend. Zusammen mit der DFB-Aka-
demie werden wir an Neuerungen für 
den Fußball in Deutschland arbeiten“, 
sagt Bernd Leukert, Mitglied des Vor-
stands von SAP und verantwortlich für 
Produkte & Innovation.

Offizieller Sponsoring-Partner

SAP unterstützt DFB-Akademie
Die Vereinbarung zwischen SAP und der Akademie des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) läuft zunächst 
über drei Jahre. Der Fokus der Partnerschaft liegt auf gemeinsamen Innovationsprojekten im Rahmen 
der Fußballentwicklung in Deutschland.

„Ein Kerngedanke der Akademie besteht darin, dass wir den deutschen Fußball weiterentwickeln 
und dafür auch neueste Technologien anwenden möchten“, sagte Oliver Bierhoff, Projektleiter 
der DFB-Akademie. www.dfb.de/dfb-akademie

https://www.sap.com/index.html
http://www.oxfordeconomics.com/
https://www.dfb.de/dfb-akademie/start/


9ONLINE - E-3  Februar 2018

SZENESAPanoptikum

Viele Unternehmen schöpfen das Poten-
zial ihrer IT nicht vollständig aus – mit 
gravierenden Folgen. In einer Welt digi-
taler Geschäftsmodelle und des 24/7-Be-

triebs wird ein hoher Automatisierungs-
grad zum strategischen Erfolgsfaktor. 
Dieser Aussage stimmen laut der Studie 
„Cloud Automation Excellence“ auch 
zwei Drittel der deutschen Unterneh-
men zu. Doch lediglich sechs Prozent ge-
ben an, das Idealbild einer durchgängig 
automatisierten IT komplett erreicht zu 
haben. Zu den Hürden gehören fehlende 
Budgets,  mangelnde Transparenz und 
starre Organisationsstrukturen. Wenn 
sich nichts am Tempo automatisierter, 
digitalisierter Arbeitsabläufe verändert, 
entgehen den Unternehmen bis 2020 so-
gar sechs Milliarden Euro. Bis dahin wol-
len die Unternehmen den Automatisie-
rungsgrad von heute 36 Prozent auf 58 
Prozent deutlich erhöhen. „Das ist ein 
ambitioniertes Ziel. Um das zu erreichen, 
müssen sie in Technologien zur Automa-
tisierung investieren sowie ihre alther-
gebrachten Organisationsstrukturen 
neu überdenken“, sagt Carlo Velten, Se-
nior Analyst bei Crisp Research. „Dadurch 
erhalten sie auch die dringend notwen-
dige ‚Luft zum Atmen‘, um sich mit eige-
nen Innovationen zu befassen.“ Ein Drit-
tel der befragten Unternehmen setzt da-
bei auf künstliche Intelligenz, um ihre 
Automatisierungsziele zu erreichen. 
Über zwei Drittel vertrauen zudem auf 
die Zusammenarbeit mit ex ternen 
Dienstleistern.

Mangelnde IT-Automatisierung

Unternehmen verlieren 
sechs Milliarden Euro
Aufgrund mangelnder Automatisierung sind deutschen 
Unternehmen 2017 540 Millionen Euro entgangen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie von Nexinto und HPE und Crisp.

Unternehmen müssen 

althergebrachte 

Organisationsstrukturen 

neu überdenken. 

Carlo Velten, 
Senior Analyst bei Crisp Research.

Wie hoch ist der Automatisierungsgrad der heute und zukünftig von Ihnen verantworteten/
gemanagten IT-Infrastruktur und Anwendungen?

www.nexinto.com/automation

Automatisierungsgrad
in % zukünftig (2020) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Automatisierungsgrad
in % heute 

58,1

36,4

https://www.nexinto.com/automation
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Die Unternehmen sehen die deutsche 
Wirtschaft bei der Digitalisierung auf ei-
nem guten Weg und stellen ihr im interna-
tionalen Vergleich ein positives Zeugnis 
aus. So sehen 36 Prozent die deutsche 
Wirtschaft in der Spitzengruppe, weitere 
zwei Prozent positionieren sie sogar welt-
weit auf Rang eins. Praktisch niemand hält 
sie für abgeschlagen und nur 13 Prozent ge-
ben an, dass die deutsche Wirtschaft zu 
den digitalen Nachzüglern gehört, 44 Pro-
zent sehen sie im Mittelfeld. Das ist das Er-
gebnis einer repräsentativen Umfrage un-

ter 505 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern 
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 
„Viele Unternehmen gehen die digitalen 
Herausforderungen selbstbewusst an“, 
sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Zu 
selten aber werden aus digitalen Innovati-
onen marktgängige Produkte und neue 
Geschäftsmodelle. Und wir müssen mehr 
dafür tun, dass auch all die Unternehmen 
mitgenommen werden, die sich bislang 
mit der Digitalisierung noch schwertun.“

Digitalisierung

Deutsche Wirtschaft 
sieht sich auf gutem Weg
Nach Ansicht von vier von zehn Unternehmen liegt die deutsche 
Wirtschaft bei der Digitalisierung international vorne.

Ob KI, autonomes Fahren, 

Blockchain oder IoT und 

Industrie 4.0 – deutsche 

Unternehmen sind bei der 

Technologie-Entwicklung 

weltweit spitze. 

Achim Berg, Bitkom-Präsident.
www.bitkom.org

Der Umzug in die neue Firmenzentrale in 
der Fußbergstraße 1 war unumgänglich, 
da sich das Team von WSW Software, ei-
nem IT-Dienstleister und Anbieter konfi-
gurierbarer IT-Lösungen auf Basis von 
SAP-Software (SPEEDI) und Microsoft.NET 
(Lojistix), in den vergangenen Jahren stän-
dig vergrößert hat. Neben weitläufigeren 
und modernen Geschäftsräumen waren 
besonders die unmittelbare Nähe zu den 
öffentlichen Verkehrsmitteln und vielfäl-
tige Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort 
ausschlaggebend für die Wahl des neuen 
Firmensitzes. Die neuen Räumlichkeiten 
am Rand des Ortskerns von Gauting bie-
ten ausreichend Platz für die gegenwärtig 
mehr als 100 Mitarbeiter von WSW Soft-
ware und sind für weiteres personelles 
Wachstum ausgelegt. „Genau wie regel-
mäßige und zielgerichtete Entwicklungs- 
und Weiterbildungsmaßnahmen gehört 
auch ein modernes und attraktives Ar-
beitsumfeld zu den zentralen Vorausset-
zungen für eine langfristige Mitarbeiter-
bindung“, sagt Klaus Müer, der Geschäfts-
führer von WSW Software.

SAP-Partner WSW bezieht neuen Firmensitz in Gauting

Platz für weiteres Wachstum
WSW Software hat im Dezember ein größeres und modern ausgestattetes Bürogebäude in Gauting, 
südwestlich von München, bezogen.

Das Management von WSW Software freut sich über den neuen Firmensitz: Tobias Kugelmann, 
Leiter Finanzwesen und Organisation, Wolfgang Salinger, Leiter Geschäftsbereich Lojistix, Klaus 
Müer, Geschäftsführer (CEO), Christoph Keppler, Leiter Geschäftsbereich SAP, und Franz Grad, 
Leiter Vertrieb (v. l.). www.wsw.de

https://www.bitkom.org/
http://www.wsw-software.de/
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IA4SP-Zukunftswerkstatt 2018, 17. Mai, Heppenheim 

Fit für die digitale Zukunft 
im SAP-Ecosystem

SAP lässt mit ihrer Strategie für die digi-
tale Transformation bei ihren Partnern 
viele Fragen offen. Antworten sucht der 
Partnerverein IA4SP bei seiner Zukunfts-
werkstatt in Heppenheim. Welche Risi-
ken ergeben sich aus der digitalen Trans-
formation? Wie können die Partner im 
SAP-Ecosystem stark bleiben? Welche 
Chancen ergeben sich aus einer starken 
Position für die Partner und deren Kun-
den? Bisher ist nur eine Antwort klar: 
Die SAP-Partner müssen näher zusam-
menrücken und sich für neue Kooperati-
onen auch außerhalb des SAP-Ecosys-
tems öffnen. Weitere Antworten und 
konkrete Möglichkeiten der Kooperation 
will die IA4SP gemeinsam mit den Teil-
nehmern der Zukunftswerkstatt 2018 
erarbeiten. Die Veranstaltung soll dazu 
beitragen, die Ideen von SAP besser zu 
verstehen und die eigenen Chancen dar-
aus zu nutzen. 

Lassen Sie uns in der IA4SP- 

Zukunftswerkstatt gemein-

sam durch Eigeninitiative 

und Kooperation starke 

Partner werden.

Frank Bayer, President IA4SP e. V.
www.ia4sp.org/de/z2018-location

Verdienste durch Innovationen im Hana-Umfeld

Weiterer SAP-Award
für Suse Linux
SAP hat kürzlich ihre Hana Innovation Awards vergeben. Mit dabei 
der langjährige Partner und Mehrfach-Award-Gewinner Suse.

Besonders innovative und herausragende 
Leistungen stehen bei dem „SAP Hana In-
novation Award“ im Vordergrund, die SAP 
mit der Auszeichnung würdigt. Ausge-
wählt wurde für den 2017er-Award unter 
rund 150 Kandidaten; bedacht wurden 
letztendlich insgesamt 25 Unternehmen 
nach unterschiedlichen Kriterien. So auch 
der langjährige SAP-Partner Suse, der be-
reits mehrfach von SAP Awards erhielt. 
Maßgebend für die (neuerliche) SAP-Aus-
zeichnung: bereitgestellte Features für den 
SAP-Hana-Einsatz, die ein „Towards Zero 
Downtime“ zum Ziel haben. Konkret stellt 
Suse im Rahmen von Suse Linux Enterprise 
Server (SLES) 12 for SAP Applications Funk-
tionen zur Verfügung, die eine Hana-Ser-
ver-Uptime maximieren. In diesem Zusam-

menhang stellt SLES for SAP Applications 
ein verbessertes Hana-Replication-Setup 
sicher, basierend auf von Suse entwickel-
ten Resource Agents. Gleichzeitig sorgen 
sie für einen erhöhten Fehlerschutz oder 
ein automatisches Failover. Überdies ist es 
durch Suse-Funktionalität möglich, 
SLES-Updates so gut wie ohne Downtimes 
durchzuführen. Im Endeffekt bieten sich 
durch die Suse-for-SAP-Innovationen fol-
gende Nutzenvorteile: erhöhte Betriebs-
services, optimierte User-Services sowie 
minimierte Betriebsaufwände/-kosten. 
Alle 25 ausgezeichneten Unternehmen set-
zen übrigens SLES for SAP Applications zu-
sammen mit Hana ein.

Die Auszeichnung ist für uns 

eine großartige Bestätigung 

und Ansporn zugleich, das 

Erreichte im SAP-Umfeld 

weiter tatkräftig nach vorn 

zu treiben. 

Michael Jores, Suse Regional Director 
Central Europe.

www.suse.com

smart · simple · safe

https://www.ia4sp.org/de/z2018-location/
https://www.suse.com/
https://www.sivis.com/
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Das aktuelle Stichwort…
Von Michael Seifert, Gisa

Michael Seifert ist Leiter 
Architecture Manage-
ment & Business Trans-
formation bei Gisa.

D
ie Energieversorger warten ge-
spannt: SAP möchte ab 2018 
endlich auch die Energiebranche 

mit S/4 bedienen. Die Aufgaben der IT 
eines Energieversorgers sind aktuell 
äußerst vielfältig. Es geht um die Digita-
lisierung von Geschäftsprozessen und 
Geschäftsmodellen, die Themen Smart 
Meter Rollout und Smart Meter Gate-
way sind ebenfalls in der Umsetzung. 
Hinzu kommen die Vorgaben zum Da-
tenschutz und die regelmäßigen 
Format anpassungen. SAP erweitert die 
Planungsnotwendigkeit zusätzlich um 
das Thema S/4 Hana. Wobei S/4 Utilities 
bislang nur als Ankündigung der drin-
gend erwarteten Branchenlösung von 
S/4 Hana verstanden wird, die SAP IS-U 
ablösen soll. Über SAP IS-U wird derzeit 
in Deutschland der Großteil der Energie-
abrechnungen abgewickelt. Damit ver-
bunden wird die Frage drängend, wann 
und wie man sein IS-U-System bis 2025 
auf SAPs neue Business Suite umstellt. 

Die noch nicht freigegebene Idex- 
Komponente des IS-U, sowie die damit 
verbundene Unsicherheit erschweren 
aktuelle Planungsprojekte im Versorger-
umfeld. Diese Unsicherheit soll – nach 
aktuellem Kenntnisstand – mit dem S/4 
Hana Release 2018 aufgelöst werden. 
Dann soll endlich auch Idex freigege-
ben werden. Mit der Entwicklung einer 
eigenen Marktkommunikationsplatt-
form aus der SAP Cloud konkurriert SAP 
außerdem erstmalig mit langjährigen 
Branchenexperten. Die resultieren-
de Hybridarchitektur aus der On-pre-
mise Business Suite und innovativen 
Cloud-Lösungen ist bereits aus der 
Kombination von SAP HCM und Suc-
cessFactors bekannt und wird im Utili-
ties-Umfeld stark auf eine Integration 
mit Hybris hinauslaufen. Die Nutzung 
von Software as a Service ist jedoch kei-
ne einfache Frage des Lösungsdesgins, 

sondern sollte durchaus mit strategi-
scher Tiefe und complianceverträglich 
beantwortet werden. Zusätzlich zu der 
Herausforderung S/4 Utilities muss sich 
die IT zunächst mit dem Thema Hana 
auseinandersetzen. Der Reifegrad der 
Hana-Adaptionen von SAP-Kunden ist 
dabei nach wie vor sehr divers. Einige 
Energieversorger sind bereits seit Jahren 
mit ersten Hana-Systemen produktiv, 
wohingegen andere aktuell erst mit der 
Konzeption starten. 

Sourcing am Prüfstand
 
Der mit Hana verbundene Änderungs-
prozess ist nicht zu unterschätzen. Einige 
Unternehmen nehmen dies zum Anlass, 
ihre Sourcing-Strategie auf den Prüfstand 
zu stellen, andere müssen sich grundle-
gende Know-how- und Infrastrukturfra-
gen stellen. Die bekannten SAP-Dienst-
leister sind dagegen üblicherweise schon 
lange Hana-ready. Die Entscheidung für 
die Umstellung auf S/4 Utilities wird in 
der Regel nicht ohne einen entsprechen-
den Business Case getroffen. Aktuelle 
Hana-Entscheidungen sind häufig ge-
stützt durch positive Effekte in der Ablö-
sung der Wartung von Nicht-SAP-Daten-
banken. Der Business Case für S/4 Hana 
entsteht erst mit einer prozessualen 
Bewertung der Anwendung. 

Kompatibilitätsmodus

Bei der Umstellung auf S/4 Hana ist 
dringend der Kompatibilitätsmodus zu 
beachten, der Einfluss auf die Anwen-
dungslizenzierung haben kann. Mit ihm 
bietet SAP die Möglichkeit, abgekündig-
te Funktionen der Business Suite bis 2025 
auch in S/4 Hana nutzen zu können. Da-
mit ist es Kunden möglich, schrittweise 
auf S/4 Hana umzustellen. Der Kompati-
bilitätsmodus kann damit wesentlicher 

Erfolgsgarant für die Akzeptanz eines 
S/4 Utilities sein. Auch die IS-U umge-
benden SAP-Systeme unterliegen einem 
Modernisierungsbedürfnis. Viele Kunden 
nehmen den Planungsdruck zum Anlass, 
ihre gesamte SAP-Landschaft zu analy-
sieren. Einer der Themenschwerpunkte 
ist dabei häufig das Reporting aufgrund 
der nun vorhandenen integrierten Mög-
lichkeiten in S/4 Hana. Darüber hinaus 
ist für viele Energieversorger das SAP 
CRM in seiner finalen Ausgestaltung bis 
2025 ein Diskussionspunkt. SAP hat dies-
bezüglich ebenfalls Neuigkeiten für das 
kommende S/4-Release angekündigt.

Bekenntnis zu Utilities

Ein klares Bekenntnis der SAP zur In-
dustrielösung Utilities ist seit Ende 2017 
durchaus zu vernehmen. Die hohe Un-
sicherheit aufgrund einer bis dahin we-
nig spezifizierten Roadmap soll sich in 
den nächsten Monaten auflösen. Davon 
abgesehen lohnt es sich bereits heute, 
eine Bewertung des Änderungsprozesses 
durch Hana bzw. S/4 Hana vorzuneh-
men. Voruntersuchungen mithilfe von 
SAP-Tools und der Expertise von Dienst-
leistern sowie konkrete Hana-Migrati-
onsprojekte können erste Schritte auf 
dem Weg zur neuen SAP Business Suite 
sein. Die Zahl der S/4-Hana-Projektrefe-
renzen wächst aktuell sichtbar im bran-
chenneutralen SAP-Umfeld und kann für 
viele Herausforderungen von Energiever-
sorgern als Best Practice zurate gezogen 
werden.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 104

S/4 für die 
Energiebranche 

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

https://e-3.de/partners/gisa/
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B
ei den Lösungen handelt es sich 
zum einen um das erweiterte Fu-
jitsu Integrated System Primeflex 

for SAP Hana, zum anderen um Prime-
flex for SAP-Landscapes-Lösungen pow-
ered by FlexFrame Orchestrator Ma-
nagement Software. Beide sind von SAP 
zertifiziert und ermöglichen sowohl 
eine einfache Implementierung als auch 
einen effizienten Betrieb von SAP-Infra-
strukturen zur Verarbeitung großer Da-
tenmengen. Die Neuprodukte stehen 
für eine entscheidende Reduzierung von 
Komplexität und Kosten sowohl bei der 
Installation als auch danach, sodass die 
Nutzer ohne Abstriche von der Flexibili-
tät, der Sicherheit sowie allen anderen 
Potenzialen einer skalierbaren SAP-Um-
gebung profitieren können – optimale 
Voraussetzungen für künftiges Wachs-
tum.

Die Workload-spezifischen Fujitsu 
Primeflex Integrated Systems wurden 
eigens für SAP-Hana-Scale-out-Einsätze 
mit Datenbanken modifiziert, bei denen 
die Kapazitäten eines einzelnen Servers 
nicht ausreichen. Als erster Anbieter im 
Markt bietet Fujitsu nun eine Lösung, 
bei der die Anzahl separater, physischer 
Datenleitungen, die bei einer Scale -out-
Installation bislang unumgänglich wa-
ren, von drei oder mehr auf jetzt nur 
noch eine einzige 100-Gigabit-Ether-
net-(GbE)-Verbindung reduziert werden 
konnte. Damit verringert sich auch die 
Anzahl benötigter Switch-Ports um min-
destens das Dreifache. Das Ergebnis sind 
eine deutlich leichtere Implementierung 
und der problemlose Betrieb einer zu-
verlässigen Hochleistungs-Infrastruktur, 
mit der die Nutzer sowohl für künftige 
Anforderungen in puncto Big-Data-, Ar-
tificial-Intelligence- (AI) sowie Internet- 
of-Things-Anwendungen (IoT) als auch 
für weitere S/4-Hana-Einsätze bestens 
gerüstet sind.

Das verbesserte Primeflex for SAP 
Hana wie auch Primeflex for SAP 
Landscapes kommen als betriebsberei-
te, integrierte Systeme zum Nutzer. Er 
erhält vordefinierte und gründlich ge-
testete Intel Xeon-Skylake-basierte Pa-

kete, bestehend aus Primergy-Servern, 
Storage-Systemen, Netzwerk-Konnekti-
vität sowie der entsprechenden Soft-
ware. Damit können Unternehmen ihre 
Infrastruktur schnell implementieren, 
komplexe SAP-Umgebungen umfassend 
verwalten und so ihre Wertschöpfung 
steigern.

Auszeichnung für 
Hana-Services

Erst kürzlich wurde Fujitsu als einer der 
führenden Anbieter von Services für 
Hana und S/4 Hana in Deutschland prä-
miert. Das Markforschungs- und Bera-
tungsunternehmen ISG stufte Fujitsu in 
der dritten Ausgabe der „Provider Lens 
Germany – Hana Services“ in fünf von 
sechs Kategorien in der Spitzengruppe 
der Anbieter ein. In dem Report bewerte-
te ISG die Fähigkeiten und die Perfor-
mance von 35 weltweiten Anbietern von 
Hana-Diensten. Die Grundlage dafür bil-
deten Kriterien wie die Strategie und Vi-
sion des jeweiligen Unternehmens, des-
sen Innovationskraft, der Bekanntheits-
grad der Marke sowie die Präsenz in ein-
zelnen Regionen. Zudem bewerteten die 
Marktexperten Faktoren wie die Breite 
und Tiefe des Serviceangebots, die Part-
nerlandschaft und die technologische 
Kompetenz. „In der Studie von ISG spie-
gelt sich Fujitsus Fähigkeit wider, die An-
forderungen von Kunden umfassend zu 
erfüllen, die Lösungen von SAP einsetzen 
wollen. Dazu haben unsere tiefgreifen-
den Erfahrungen mit Technologien und 
Lösungen von SAP beigetragen, aber 
auch die Flexibilität und die bewährten 
Verfahrensweisen von Fujitsu, die bei 
SAP-Services zum Tragen kommen“, so  
Manuel Thalhofer, Offering Manager 
SAP Services EMEIA bei Fujitsu.

Optimierte Scale-out-SAP-Umgebungen

Für KI gerüstet
Mit zwei neuen Lösungen möchte Fujitsu das Implementieren 
besonders datenintensiver Anwendungen durch ein optimiertes 
Management von Scale-out-Hana-Einsätzen einfacher machen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 104

DSAG Technologietage 2018,
20. und 21. Februar, Stuttgart - Stand 5

https://e-3.de/partners/fujitsu/
https://e-3.de/partners/kgs-software-gmbh-co-kg/
http://empirius.de/
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Stephan Pflanzer  
verantwortet als  
Geschäftsführer die 
Bereiche Entwicklung 
und Technik bei Aspera.

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.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 101
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Die Meinung der SAP-Community 

Massiver Lizenzbedarf für alle Unternehmen

E
s ist die Rede davon, dass SAP die Basis zur 
Vergabe von Named-User-Lizenzen ändert, 
und zwar von „tatsächlicher Nutzung“ zur 

Nutzung auf Basis „vorhandener Berechtigungen“. 

Übliche Salamitaktik aus Walldorf 

Bereits 2017 hat die SAP begonnen, die Community 
auf die bevorstehende Veränderung „einzustim-
men“. Für 2018 hat sie angekündigt, dass sie nicht nur 
eine neue Version der USMM herausbringen, son-
dern auch bekannt geben wird, wie die Nutzung der 
User-Lizenzen auf Basis von Berechtigungen konkret 
aussehen wird. Sicher ist, dass SAP mit der neuen 
Version der USMM dem Kunden weitere Steine in den 
Weg legen und ein optimiertes Lizenzmanagement 
für SAP-Named-User-Lizenzen erneut schwieriger und 
komplexer wird. 
In der Regel haben Mitarbeiter für die tägliche Arbeit 
mehr Berechtigungen, als sie eigentlich brauchen. 
Ändern sich ihre Tätigkeiten, so benötigen sie andere 
Berechtigungen, was zu einem höheren oder gerin-
geren Lizenzbedarf führen kann. Macht SAP in der 
nächsten Vermessung Ernst, müsste man im Grunde 
jedem Nutzer, der die Berechtigung nicht nutzt, diese 
wieder entziehen. Unternehmen, die kein optimier-
tes SAP-Berechtigungskonzept und entsprechende 
 Change-Prozesse haben, werden in Zukunft teure 
Lizenzen nachkaufen müssen. Dadurch wird ein mas-
siver Lizenzbedarf weltweit entstehen.

Es steht drin – was ist jetzt zu tun? 

Aus Kosten- und Compliance-Sicht ist jetzt die durch-
gängige Integration des Lizenzmanagements in 
bestehende Berechtigungssysteme zwingend erfor-
derlich. Im Sinne eines wirksamen Berechtigungs-
managements müssen Unternehmen und Konzerne 
alle Informationen bereitstellen, die es ermöglichen, 
Berechtigungen abzubilden. Dabei gibt es zusätzliche 
Kriterien, die die Vergabe von Berechtigungen limi-
tieren, etwa gesetzliche und datenschutzrelevante 

Vorgaben oder firmenpolitische Anforderungen. Wer 
diesen Abgleich manuell vornimmt, wird sehr schnell 
vor einem Problem stehen, denn ihm fehlt der gesam-
te Aspekt der Lizenzmetriken, die in der Regel nicht 
mit dem internen Berechtigungsmanagement ver-
knüpft sind. Ein konsolidiertes Berechtigungskonzept 
passt die zur Verfügung gestellten Berechtigungen 
an die tatsächlich benötigte Nutzung an. Da aber die 
tatsächlichen Rechte eines Nutzers aus der Kombina-
tion all seiner Berechtigungen entstehen, ist eine SAP-
rollenspezifische Betrachtung hier nicht ausreichend. 
Aufgrund des immer dynamischeren Arbeitsumfeldes 
und der damit verbundenen Änderungsfrequenz las-
sen sich solche Anforderungen nur mit einem auto-
matisierten Tool umsetzen. 

Das ideale Tool berücksichtigt bei der Berech-
tigungsvergabe die zusätzliche Dimension der Li-
zenzmetrik und ermittelt, was die Umstellung von 
„nutzungsbasiert“ auf „berechtigungsbasiert“ kosten 
würde. Im ersten Schritt identifiziert es den tatsäch-
lichen Lizenzbedarf anhand der Nutzung und ver-
gleicht diesen anschließend mit dem Lizenzbedarf 
aus den existierenden Berechtigungen. Darüber hin-
aus lässt es sich leicht in bestehende Berechtigungs-
managementsysteme integrieren. Mit reiner Bera-
tung wird man an dieser Stelle nicht weiterkommen, 
man bedenke den Zeitfaktor! IT-Manager stehen jetzt 
vor der Wahl, durch erheblichen Einsatz von Manpo-
wer zu versuchen, die bestehende Lücke zu schließen 
oder die anstehende Änderung zum Anlass zu neh-
men, um eine automatisierte Lösung einzuführen. 
Vielleicht hilft es bei der Entscheidung zu wissen, dass 
Firmen durch den Einsatz eines SAP-Lizenzmanage-
ment-Tools je nach Unternehmensgröße Einsparun-
gen in Millionenhöhe realisiert haben. Dies war nur 
möglich, weil ihr Tool mit seinen dynamischen Regel-
werken die Lizenzmetrik der SAP granularer abbilden 
konnte. Genau jetzt ist der ideale Zeitpunkt für all 
jene Unternehmen, die noch manuell unterwegs 
sind. Und wer zusätzlich noch kein Berechtigungs-
management hat, sollte die Chance nutzen und 
beides kombinieren.  

SAP plant, im neuen Jahr 2018 eine Lizenzbedingung gegenüber ihren Kunden 
durchzusetzen, die in der Preis- und Konditionsliste (PKL) 2017/4 auf Seite 25 bereits 
enthalten ist.  

Von Stephan Pflanzer, Aspera
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SZENEDatenschutz

I
m Zuge der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung sahen sich viele DSAG-Mit-
gliedsunternehmen gezwungen, in zu-

sätzliche Produkte von SAP zu investieren, 
um die gesetzlichen Anforderungen zu er-
füllen. Insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass ohne „SAP NetWeaver Information 
Life cycle Management“ (ILM) die Umset-
zung der Vorgaben nur mit hohem Zusatz-
aufwand machbar ist. Das ILM wird unter 
anderem zum Sperren und Löschen von 
personenbezogenen Daten benötigt. „Wir 
brauchten also dringend Klarheit, welche 
Möglichkeiten unsere Mitglieder haben, 
die gesetzlichen Anforderungen kostenfrei 
und effizient umzusetzen“, so Gerhard 
Göttert, Mitglied des DSAG-Vorstands. Da-
bei war für die SAP-Anwender klar, dass die 
Lieferung und die Verfügbarkeit einer auf-
wandsarmen Lösung zur Erfüllung von An-
forderungen aus der EU-DSGVO über die 
Wartungsgebühren abgedeckt sein müs-
sen. „Auf dem DSAG-Jahreskongress im 
September 2017 hat SAP unsere Forderung 
aufgegriffen und zugesagt, dass ihre Kun-
den in die Lage versetzt werden, Anforde-
rungen aus der EU-DSGVO effizient und 
ohne zusätzliche Lizenzkosten zu erfüllen“, 
so Gerhard Göttert. Bis zu diesem Zeit-
punkt gab es seitens SAP noch kein lizenz-
kostenfreies Angebot zur Umsetzung. Für 
die SAP-Anwender ein unbefriedigender 
Zustand, den es schnellstmöglich zu än-

dern galt – auch vor dem Hintergrund, dass 
die Frist, die Anforderungen aus der EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung umzusetzen, 
am 24. Mai 2018 endet.

Forderung erfüllt

Dieser Forderung der DSAG kam schluss-
endlich auch SAP nach. „Wir sind zufrieden, 
dass SAP unseren Forderungen nachge-
kommen ist und sich kundenorientiert ge-
zeigt hat“, sagt Gerhard Göttert. Konkret 
hat SAP die Lizenz für SAP NetWeaver Run-
time um die Retention-Management-Funk-
tionen von ILM erweitert. Mit dieser Lö-
sung und weiteren Standardfunktionen 
der SAP-Software – wie beispielsweise dem 
Berechtigungsmanagement – ist es mög-
lich, die Projekte zur Realisierung der tech-
nischen und organisatorischen Maßnah-
men in den Firmen umzusetzen.

Für Kunden, die ILM zur Erfüllung der ge-
setzlichen Anforderungen im Rahmen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung einset-
zen, besteht eine Kompensationsregelung. 
Vor dem Hintergrund, dass viele Kunden 
ihre Umsetzungsprojekte bereits beginnen 
und ihre Software lizenzieren mussten, ist 
die Kompensationsregelung ein großer Er-
folg für alle Anwender, da sie alle Kunden 
finanziell gleichstellt.

Erfolgreiche Einflussnahme

Lizenzkostenfreie 
Lösung zur EU-DSGVO
SAP ist der Forderung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe 
(DSAG) nach einer kostenfreien und effizienten Möglichkeit, um 
Anforderungen aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) in SAP-Software umzusetzen, nachgekommen.

Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-COMMUNITY  

wissen muss, finden Sie monatlich  

im E-3 MAGAZIN.

Ihr WISSENSVORSPRUNG  

im Web, auf iOS und Android sowie 

PDF und Print : e-3.de/abo
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SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland 

und in den anderen Ländern weltweit.

www.e-3.dewww.dsag.de

Wir sind zufrieden, dass SAP 

unseren Forderungen nach-

gekommen ist. 

Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand.

https://www.dsag.de/
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D
ieses „Perpetuum mobile“ ist mehr ein phy-
sikalisches Wunder als eine Pendeluhr. Laut 
Werksangaben ist sie auf eine Laufzeit von 

600 Jahren ausgelegt. Aufgrund von Umweltein-
flüssen sollte man diese Standuhr aber alle zehn 
Jahre fachmännisch reinigen lassen. Diese Schön-
heit, Präzision, Verlässlichkeit und natürlich der 
Perpetuum-mobile-Gedanke sollten auch für 
SAP-Software gelten. Früher war natürlich nicht 
alles besser, aber R/3 Enterprise war einer Atmos 
schon sehr ähnlich. S/4 ist noch weit von einer Ro-
bustheit vergangener ERP-Tage entfernt. Immer 
öfter stellt sich die Frage, ob SAP das alte und be-
währte Ziel einer ganzheitlichen, betriebswirtschaft-
lichen Standardsoftware noch verfolgt.

„Was meinst du damit, dass dein gutes, altes R/3 
einem Perpetuum mobile ähnlich war?“ Ich sitze mit 
meiner Frau vor der Atmos und versuche zu erklären: 
Eine Maschine, die einmal gestartet wurde und dann 
ewig läuft, sogar noch Arbeit verrichtet, wie unsere 
Atmos den Stunden- und Minutenzeiger bewegt, 
kann es physikalisch nicht geben. Und schon fällt mir 
die beste aller Ehefrauen ins Wort: „Für etwas, das 
es nicht geben kann, war dieses Nichts aber ziemlich 
teuer!“ Fasziniert schaue ich auf die Pendelbewegun-
gen der Atmos und betone, dass es nur den Anschein 
hat. Die Atmos bezieht die notwendige Energie aus 
dem Wechsel der sie umgebenden Lufttemperatur. 
Die Temperaturschwankungen werden in mechani-
sche Energie gewandelt, mit der die Atmos „aufge-
zogen“ wird und letztendlich das Pendel betreibt. 
Aus praktischer Sicht ist sie ein Perpetuum mobile, 
theoretisch bleibt naturgemäß das Energieniveau in 
einem abgeschlossenen System immer konstant und 
so kann auch die Atmos keine Energie gewinnen und 
aus dem Nichts die Uhrzeiger bewegen. „Für mich 
bleibt es ein wunderschönes Wunder“, beschließt 
meine Frau diesen Physikunterricht.

SAP Fiori ist weit davon entfernt, einem Perpe-
tuum-mobile-Gedanken zu folgen – auch wenn die 
neue Design-Oberfläche einen Industriepreis gewon-
nen hat. Was einst Hasso Plattner postulierte, ist nie 
im operativen SAP-Leben angekommen: die Bedie-
nung eines S/4-Systems ohne Handbücher! Natürlich 

lassen sich die Fiori-User-Interfaces auf Bildschirm, 
Tablet und Smartphone von jedem benutzen, was 
aber noch lange nicht bedeutet, dass jemand die 
komplexen S/4-Geschäftsprozesse versteht und 
bedienen kann. Wischen, tippen, zoomen und Nach-
richten verschicken ist mit Fiori-UI jedem möglich, 
sinnvoll und produktiv arbeiten aber kaum.

Die anhaltende Aufregung um Fiori und das op-
timale UI für effizientes Arbeiten erinnert mich an 
eine Szene im ersten Teil der Filmtrilogie Matrix. Neo 
erkundet das Schiff Nebuchadnezzar und beobach-
tet, dass einer der Operatoren vor Bildschirmen sitzt, 
über die lediglich grüne Buchstaben und Zahlen flim-
mern – was mich sofort an mein Informatikstudium 
und die alte PDP-11 von DEC erinnert. Der Operator 
meint zu Neo, dass das die Matrix sei, aber um sie zu 
visualisieren – heute würde man „rendern“ sagen –, 
fehlt die Computerpower. Wie viel Energie wird für 
Fiori aufgewendet? Sollen wir in der SAP-Community 
wirklich in Schönheit sterben, weil die Produktivität 
mit dem SAP’schen UI5 verloren geht?

Der Vorteil von Fiori ist, dass beim Erstkontakt 
mit S/4 niemand mehr vor Schreck erstarrt. Nach 
einer Eingewöhnungs- und Lernphase stellen sich 
aber Ernüchterung und Enttäuschung ein, weil 
schnelles, vorausschauendes, produktives, effizi-
entes und einfaches Arbeiten mit den bunten Käst-
chen und Symbolen kaum möglich ist. Das energie-
verschwendende Fiori-Design hat es verabsäumt, 
die Lernkurve seiner Anwender zu berücksichtigen 
und letztendlich zu implementieren. Fiori ist kein 
Selbstläufer im Sinne eines Perpetuum mobile, 
sondern ein Stolperstein für Produktivität und Effi-
zienz. Und die Energiefrage (siehe Matrix) stellt sich 
ganz real: Auf älteren Tablets und schwachen PCs 
ist eine „moderne“ Fiori-Oberfläche kaum einsetz- 
und bedienbar. Und auch die Belastung unserer 
Datenleitung wächst durch den Energiehunger der 
SAP’schen Fiori-Anwendungen, was sich in zahlrei-
chen Beschwerde-Mails aus unseren chinesischen 
Niederlassungen niederschlägt. Hier helfen dann 
nur teure VPN-Installationen.

Zu Weihnachten bekam ich von meiner Frau eine Atmos von Jaeger LeCoultre. Für 
einen Ingenieur und alle Uhrenliebhaber kann es kein besseres Geschenk geben. 
Um die Energiefrage geht es auch bei Matrix und dem SAP’schen Fiori.

noname@e-3.de

Die Meinung der SAP-Community 

Hier schreibt eine bekannte

Person aus der SAP-Community,

die vieles weiß und alles sagt,

nur nicht den eigenen Namen.

Atmos, Matrix und Fiori

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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BEFREIEN SIE SICH 
 VON ALTLASTEN!

JiVS bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten und Geschäftslogik von 

den Quell- und Zielsystemen loszulösen. Dadurch lassen sich vorhandene 

Datensätze von Altsystemen weiter nutzen und nur die relevanten Daten 

nach SAP S/4HANA übernehmen. Daraus resultiert ein deutliches geringe-

res Datenvolumen bei gleichzeitiger Steigerung der Datenqualität.

Mit JiVS befreien Sie sich vom Zwang alter Systeme 

und haben trotzdem volle Kontrolle über die 

Datensätze der abgeschalteten Applikationen.

Gerne beraten wir Sie bei der Umstellung auf SAP S/4HANA und 

der Stilllegung von Altsystemen. Unter www.jivs.com erhalten Sie 

weitere Informationen oder Sie rufen uns einfach unverbindlich an.

EINE PLATFORM FÜR DATENMIGRATION 
UND HISTORISIERUNG

BESTE DATENQUALITÄT UND 
GERINGSTES DATENVOLUMEN

WEGFALL KOSTEN FÜR 
BETRIEB ALTSYSTEME

VOLLER ZUGRIFF AUF DATEN 
ABGESCHALTETER SYSTEME

IHRE VORTEILE

DSGVO
KONFORM

Telefon +41 71 686 91 39        www.jivs.com
JiVS ist ein Produkt der

DATA MIGRATION SERVICES AG

http://jivs.com/
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Die Meinung der SAP-Community 

Cloud Sourcing gewinnt an Dynamik

I
T-Abteilungen sind reifer und selbstbe-
wusster geworden und vor allem sind 
sie wesentlich tiefer in die Wertschöp-

fung ihrer Unternehmen integriert und zu-
nehmend für den Rollout von Digitalisie-
rungsstrategien verantwortlich. Die stärke-
re Wahrnehmung der IT als Business-Part-
ner für die digitale Transformation hängt 
sehr stark mit der zunehmenden Reife von 
Cloud-Lösungen, neuen Sourcing-Strategi-
en und IT-Architekturen sowie der Bedeu-
tung der Cloud für die digitale Transforma-
tion zusammen. 

Vor allem im Infrastruktur-Bereich ha-
ben Anbieter wie Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft, IBM und zunehmend die 
Cloud-Plattform von Google marktreife Lö-
sungen entwickelt und damit signifikante 
Marktanteile gewonnen. Ebenso ist zu be-
obachten, dass immer mehr Unternehmen 
Teile ihrer betrieblichen Anwendungen in 
die Cloud verlagern, während sie gleichzei-
tig bestimmte, häufig kritische Anwendun-
gen im eigenen Rechenzentrum belassen. 
Die Komplexität des Zusammenspiels der 
verschiedenen Anwendungen steigt dra-
matisch an und der Aufwand zur Orches-
trierung der eingesetzten Cloud-Lösungen 
nimmt zu. Hybride Cloud-Szenarien, also 
das Zusammenspiel von diversen Cloud-Lö-
sungen und On-premise-Lösungen, dürf-
ten die IT-Architekturen der Zukunft sein. 
Die strategische Partnerschaft von SAP und 
Microsoft, um Hana auf Azure zu verzah-
nen, geht exakt in diese Richtung. Vor al-
lem für die Plattform-Ökonomie, wie wir 
sie im IoT-Bereich sehen, geht der Trend 
eindeutig in Richtung hybrider Modelle. 
Was sind die wichtigsten Beweggründe, 

warum Unternehmen IT-Prozesse von ih-
ren eigenen Rechenzentren in die Cloud 
verschieben? Haben früher Sicherheitsbe-
denken viele Cloud-Projekte eher verhin-
dert, verlagert mittlerweile fast jedes zwei-
te Unternehmen Teile seiner Anwendun-
gen und IT-Infrastruktur in die Cloud, weil 
sie sich dort besser gegen Angriffe ge-
schützt fühlen. Das ist ein Ergebnis der Lü-
nendonk-Studie „Der Markt für IT-Sour-
cing-Beratung in Deutschland“. Die Studie 
ist in fachlicher Zusammenarbeit mit dem 
IT-Dienstleister Datagroup und der IT-Sour-
cing-Beratung Microfin entstanden.

Die größte Bedeutung, warum Unter-
nehmen IT-Leistungen in die Cloud migrie-
ren, kommt der Stabilität von IT-Prozessen 
im laufenden Betrieb zu. Für 60 Prozent ge-
hört die „Abdeckung von Lastspitzen“ zu 
den dominierenden Faktoren, warum 
Cloud-Ressourcen in Anspruch genommen 
werden. Für mehr als jedes zweite befragte 
Unternehmen (54 Prozent) ist ein „flexibler 
und skalierbarer Betrieb der Anwendun-
gen“ ein wichtiger Grund für das Cloud- 
Sourcing. In diesem Zusammenhang steht 
auch der Punkt „Erhöhung der Geschwin-
digkeit und der Qualität bei der Entwick-
lung von Geschäf tsmodellen auf 
Cloud-Plattformen“. Hier ist derzeit vor al-
lem Microsoft Azure als PaaS-Tool (Plat-
form as a Service) für Softwareentwickler 
marktführend, aber auch AWS hat mittler-
weile ein breites Angebot für Entwickler 
und hohe Zuwachsraten. PaaS-Angebote  
bieten für Softwareentwickler eine Fülle an 
Designmöglichkeiten und Tool-Kits für das 
Design der Benutzeroberflächen. Daher 
nutzen immer mehr Unternehmen (44 Pro-

zent) die Cloud, um ein zügiges Time-to-
Market sicherzustellen. 

Cloud-Strategien und  
ihre Steuerung

Wie sehen die Sourcing-Strategien im De-
tail aus? Das klassische Sourcing aus den 
eigenen Rechenzentren hinaus wird auch 
mittelfristig relevant sein. Gerade bei ERP- 
und CRM-Anwendungen oder Produkti-
onssystemen bevorzugen es aus Analys-
tenperspektive die meisten Unternehmen 
derzeit noch, die Kontrolle über solche An-
wendungen zu behalten – und damit auch 
über die Daten. Insgesamt haben 73,6 Pro-
zent der befragten Großunternehmen und 
Konzerne eine Cloud-Strategie für ihre An-
wendungslandschaft. Dabei verfolgen die 
Unternehmen im Detail aber unterschiedli-
che Sourcing-Strategien. Von denjenigen 
Unternehmen, die eine Cloud-Strategie für 
ihren Anwendungsbetrieb verfolgen, verla-
gern 29,6 Prozent nur neue Anwendungen 
in die Cloud. Die alten Anwendungen ver-
bleiben, zumindest vorerst, im klassischen 
Lizenzmodell. Eine höhere Cloud-Reife ha-
ben dagegen 23,5 Prozent der Unterneh-
men, die – neben neuen Anwendungen – 
auch bereits Teile ihrer bestehenden An-
wendungslandschaft in die Cloud migrie-
ren. 19 Prozent der Unternehmen sind 
derzeit sogar so weit, dass sie die gesamte 
Anwendungslandschaft in die Cloud verla-
gern beziehungsweise bereits verlagert ha-
ben. 

Infolge von immer mehr Digitalisie-
rungsprojekten verändern sich die Anfor-
derungen, die an das IT-Sourcing gestellt 

Die digitale Transformation mit Themen wie Cloud, Cyber Security, Big Data und digitalen 
Ökosystemen erfordert komplett neue Strategien für Leistungsschnitte, Projektausschreibung und 
Projektsteuerung.  

Von Mario Zillmann, Lünendonk

* Mario Zillmann ist Partner bei Lünendonk und Experte in den Themen Management- und IT-Beratung sowie Outsourcing. Als Analyst und Berater
beobachtet er seit sieben Jahren den ITK-Markt und betreut die seit Jahrzehnten als Marktbarometer geltenden Lünendonk-Listen und -Studien zu
IT-Beratung und IT-Service, Business Intelligence, Standard Software, Business Innovation/Transformation Partner (BITP) und Technologie-Beratung.
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werden, mit hoher Geschwindigkeit. Lü-
nendonk wollte daher von den befragten 
Führungskräften aus den untersuchten 
102 Anwenderunternehmen wissen, wel-
che Auswirkungen die digitale Transfor-
mation auf einzelne Aspekte des IT-Sour-
cings hat: An erster Stelle der genannten 
Veränderungen stehen die Themen Glo-
balisierung und neue Kundenanforderun-
gen, auf die die meisten Unternehmen (61 
Prozent) mit einer Neuausrichtung ihrer 
Delivery-Modelle reagieren. Globale Lie-
ferfähigkeit mit (größtenteils) standardi-
sierten IT-Services sowie Digitalisierungs-
projekte global ausrollen zu können sind 
folglich weitere enorm wichtige Anforde-
rungen in einem globalisierten Umfeld. 
Allerdings verändert sich der Bedarf an 
externen Dienstleistern im Zuge der Digi-
talisierung sehr stark: So benötigt mehr 
als jedes zweite befragte Anwenderun-
ternehmen (55 Prozent) in Zukunft für 
den IT-Betrieb weniger Provider als frü-
her. Dies gilt vor allem für klassische 
IT-Betriebsthemen im Bereich der Le-
gacy-IT, aber auch für viele Cloud-Opera-
tions. Demgegenüber arbeiten 45 Prozent 
– vor allem bei neuen, kundenzentrischen 
Themen – mit mehr IT-Providern zusam-
men, was eine Folge des zunehmenden 
hybriden Sourcing-Mix mit einer Vielzahl 
an Cloud-Providern und As-a-Service-An-
geboten sowie des Trends zum selektiven 
Sourcing ist. Aber gerade für die business-
relevanten Digitalisierungsthemen rund 
um IoT, Customer Centricity oder Artificial 
Intelligence im Customer Service finden 
Unternehmen eigenen Angaben zufolge 
immer schwerer einen geeigneten 
IT-Dienstleistungspartner: So gaben 38 
Prozent an, dass viele IT-Provider nicht die 
Anforderungen erfüllen, die in Ausschrei-

bungen für Digitalisierungsprojekte ge-
stellt werden. Dazu gehört es beispiels-
weise, ebenso agile Softwareentwick-
lungsmethoden zu beherrschen, wie 
fachliche Anforderungen in IT-Strategien 
umzusetzen, sowie UX-Design und tiefe 
Kenntnisse in den Fachprozessen der Kun-
den. 

Dienstleister werden zu 
strategischen Partnern

Gleichzeitig wird es wichtiger, dass IT-Pro-
vider ihre Kunden bei der Entwicklung di-
gitaler Geschäftsmodelle maßgeblich un-
terstützen und bei ihrer Einführung be-
gleiten. Hier geht es vor allem um Erfah-
rungswerte und Innovationskraft, die 
Kunden für die Entwicklung und Umset-
zung digitaler Geschäftsmodelle nur sel-
ten in ausreichendem Umfang im eigenen 
Unternehmen haben und daher häufiger 
extern einkaufen. Es entstehen auch neue 
Wertschöpfungspartnerschaften zwi-
schen Dienstleister und Auftraggeber, bei-
spielsweise in Form von Joint Ventures, 
die den Aufbau und die Vermarktung digi-
taler Geschäftsmodelle beziehungsweise 
digitaler Plattformen zum Ziel haben. Sol-
che Kooperationen sind derzeit noch sel-
ten, in der Telekommunikationsbranche 
und in der Industrie werden sie jedoch 
häufiger. Ein Beispiel ist das Joint Venture 
zwischen Bosch und BCG für den Aufbau 
und die Vermarktung einer digitalen Platt-
form für die Vermietung von Elektrorol-
lern. Ein weiteres Beispiel ist die Plattform 
Adamos, mit der mittelständische Indus-
trieunternehmen digitale Services wie 
Wartung und Zubehörverkauf anbieten 
können. Diese Plattform wird von einem 
Joint Venture, bestehend aus dem IT-Un-

ternehmen Software AG und den Indus-
trieunternehmen DMG Mori, Dürr und 
Zeiss, entwickelt und vermarktet. Ge-
schwindigkeit und Qualität in der Ent-
wicklung, Stabilität, Skalierbarkeit sowie 
Vermarktungsstärke sind daher wichtige 
Attribute für Anwenderunternehmen, um 
sich mit eigenen Standards durchzuset-
zen. 

Das IT-Sourcing verändert sich im Zuge 
der digitalen Transformation radikal. Es 
rückt deutlich näher an das Business he-
ran. Sourcing by Design, also die frühzeiti-
ge Berücksichtigung von Cloud-Sour-
cing-Strategien während der Strategie- 
und Produktentwicklung, wird wichtiger. 
Das bedeutet, dass die Fachbereiche ent-
sprechende Kompetenzen einerseits auf-
bauen müssen und andererseits Sour-
cing-Themen immer öfter Bestandteil von 
Digitalisierungsprojekten sind. Diese Ent-
wicklung wird den IT-Sourcing-Markt 
nachhaltig verändern, da klassische Sour-
cing-Leistungen wie Ausschreibungen 
und Vertragsverhandlungen und teilweise 
auch die Provider-Steuerung unbedeuten-
der werden. Dagegen kommt es immer 
mehr darauf an, für Digitalisierungspro-
jekte rund um Operational Excellence und 
Digital Customer Experience die passen-
den Sourcing-Strategien zu finden. Hier 
wird zukünftig eher der Typus eines Ma-
nagementberaters erforderlich sein, der 
IT-Sourcing-Beratung mit im Portfolio hat, 
als reine auf IT-Sourcing-Themen speziali-
sierte Beratungen.

Frage: „Welche Sourcing-Strategien verfolgt Ihr Unternehmen aktuell in der Bestands-IT?“ Lünendonk-Studie: „Der Markt für IT-Sourcing-Bera-
tung in Deutschland“.

Traditionelles Sourcing bleibt relevant für Unternehmen

Studie 2017: Moderne 
IT-Sourcing-Strategien
für die digitale 
Transformation

http://luenendonk.de/
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/570f5b7716e5ea0033c58d4e/5a1d8b7c6736190001271ab1_LUE_Studie_IT-Sourcing_f171127_2.pdf
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Wim Stoop
ist Senior Technical 
Marketing Manager 
bei Cloudera.

Künstliche  
Intelligenz (KI), 
auch bekannt  
unter Artificial 
Intelli gence (AI), 
ist die Wissen-
schaft, Maschinen 
beizubringen, 
menschenähnlich 
zu denken. Ein für 
B2B/ERP wichtiges 
Spezialgebiet sind 
Machine und 
Deep Learning.

K
ünstliche Intelligenz, kurz KI, ist dieser Tage 
ohne jeden Zweifel das heißeste Thema in 
der IT. Der weltweit größte Hedgefonds 

Bridgewater Associates arbeitet an einer Software, 
mit der sich das Tagesgeschäft automatisieren lässt, 
einschließlich Einstellungen und Kündigungen sowie 
strategischer Entscheidungen. 

Babylon, ein britisches Unternehmen aus dem 
Gesundheitssektor, hat 60 Millionen US-Dollar für 
die Entwicklung eines KI-Doktors aufgenommen, 
der ohne menschliche Hilfe Diagnosen stellen und 
die Wahrscheinlichkeit zukünftiger gesundheitlicher 
Probleme abschätzen kann. Analysten zufolge nut-
zen 44 Prozent der Organisationen bereits KI oder 
planen den Einsatz in den nächsten zwei Jahren, 
weitere 38 Prozent denken darüber nach. 

KI seit 60 Jahren

Das Ganze kommt nicht überraschend oder plötz-
lich: An KI geforscht wird schon seit mehr als 60 
Jahren, allerdings kommt der Einsatz selbst für sehr 
kleine Organisationen erst in jüngster Zeit in Be-
tracht. Die Gründe dafür haben vor allem damit zu 
tun, dass KI und Machine Learning erst mit mehr 
Daten und Rechenpower endlich in der Lage sind, 
sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Wir haben einen 
Punkt erreicht, an dem es technisch möglich und 
auch bezahlbar ist, buchstäblich alles zu speichern. 
Um aber die Muster, Algorithmen und Modelle zu 
finden, die sich hinter den Daten verbergen, wird 
eine weitere Komponente benötigt, die jetzt zur 
Verfügung steht: die Leistung zu ihrer Verarbei-
tung. Anstatt in physikalische Hardware vor Ort 
zu investieren, können Organisationen nach au-
ßen treten und Tausende von Servern mit ausge-
reifter und spezialisierter Hardware nutzen. Und 
zwar so lange oder kurz, wie sie benötigt werden, 
mit freundlicher Unterstützung der Anbieter von 
Cloud-Infrastruktur. Anspruchsvolle Analysen und 
Modelle können jetzt in vernünftigen Zeitfens-
tern entwickelt und die Lernergebnisse in Echtzeit 

ausgeführt werden. Das Zeitalter von Machine 
Learning und KI ist da. Daraus ergeben sich zwei 
Schlussfolgerungen für Unternehmen: Erledige 
damit Aufgaben, zu denen Menschen einfach nicht 
imstande sind, oder reichere die aktuelle Arbeit von 
Menschen damit an. JP Morgan Chase etwa spart im 
Jahr 360.000 Arbeitsstunden und beseitigt Fehler 
durch automatisiertes Lesen und Interpretieren von 
Kreditverträgen. 

First Mover und Gewinner

Das Inova Translational Medicine Institute kann 
durch Machine-Learning-Algorithmen seinen Pati-
enten individuelle Behandlungspläne erstellen. Die 
Algorithmen nutzen Terabytes an klinischen und 
Genominformationen, um genetische Faktoren für 
Krankheiten zu identifizieren. Menschliche Arbeit 
anzureichern oder neue Bereiche anzustoßen fin-
det in allen Branchen Anwendung. Dennoch gibt 
es klare „First Mover“ und Gewinner: Banken, Han-
del und das Gesundheitswesen.

Diese Branchen haben schon immer relevante 
Daten gesammelt. Sie gehörten auch zu den Ers-
ten, die Open-Source-Big-Data-Plattformen ein-
gesetzt haben, um die Daten managen zu können. 
Jetzt können sie aus dieser alten Gewohnheit Kapi-
tal schlagen und von der Entwicklung und Verbrei-
tung von Open-Source-Projekten wie Apache Spark 
profitieren, die Machine Learning ermöglichen und 
direkt in ihre bestehenden Plattformen passen.

KI ist kein Privileg weniger Unternehmen mit 
Nischenanwendungen mehr. Mit einem integrier-
ten Technologie-Stack, der die Massen an Daten 
und Rechenpower zusammenbringt, kommen 
immer mehr ausgereifte Anwendungsfälle, die den 
Nutzen des Ansatzes unterstreichen. Ein solcher 
Stack macht Machine Learning und KI möglich. 
Es bedarf nur noch einer Vision und eines Anwen-
dungsfalls.

Permanent wachsende Mengen an Daten jeder Couleur und Rechenkapazitäten, die 
überall günstig verfügbar sind: Das sind die beiden Faktoren, die uns in das Zeitalter 
des Machine Learning befördern. Sind Unternehmen bereit dazu? 

Von Wim Stoop, Cloudera

www.cloudera.com
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KÜNSTLICHE

INTELLIGENZ

Die Meinung der SAP-Community 

Revolutioniert Machine Learning 
das Datenmanagement?

https://www.cloudera.com/
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I
m Rechenzentrum kommt heute ein 
Mix aus ganz unterschiedlichen 
IT-Services zum Einsatz, die aus der 

Public Cloud oder einer Private Cloud 
stammen können. Typische Leistungen 
umfassen die Bereitstellung von Infra-
struktur (IaaS - Infrastructure as a Ser-
vice), von Applikationen (SaaS - Software 
as a Service) oder von Entwicklungs-
plattformen (PaaS - Platform as a Ser-
vice). Die vielfältige Nutzung und der 
Mix aus unterschiedlichen Cloud-Provi-
dern macht ein zentralisiertes Manage-
ment der Cloud-Services notwendig, da 
sich nur so die komplexen Abläufe rund 
um Beschaffung, Bereitstellung und Ab-
rechnung effizient steuern lassen. Auf-
gaben wie Bedarfs- und Nutzungsanaly-
se, die User-Verwaltung sowie die Ab-
rechnung erfordern den Einsatz speziel-
ler Software-Lösungen, die auch das 
Cloud Cost Management unterstützen. 
Abläufe von der Bestellung bis zur Kos-
tenanalyse sollten automatisiert gesteu-
ert werden, sodass Anwender aus den 
Fachbereichen im Self-Service alle Cloud- 
Leistungen beziehen können.

Ziel des Cloud Cost Managements 
sollte es sein, dem IT-Manager eine de-
taillierte Kosten- und Leistungskontrolle 

über alle Cloud-Services hinweg zu er-
möglichen. Somit wird es unter anderem 
möglich, verbrauchsabhängige Kosten 
und fixe Lizenzkosten – die ebenfalls in 
der Cloud möglich sind – abzurechnen 
und auf Mandanten umzulegen. Darüber 
hinaus ist es wichtig, die Cloud-Leistun-
gen konkreten Business-Services zuzu-
ordnen, um den Nutzen der Cloud mit 
den tatsächlichen Kosten zu vergleichen. 
Die damit erzielte Transparenz erlaubt 
schließlich die Optimierung der Cloud- 
Kosten.

Ergänzend hierzu veröffentlichten das 
Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmen „PAC – A CXP Group Company“ 
und Materna eine Studie, die zeigt, wie 
Unternehmen IT-Ressourcen aus der 
Cloud heute einsetzen und welche Her-
ausforderungen beim Betreiben hybrider 
IT-Infrastrukturen zu lösen sind. Die Er-
gebnisse sind kostenfrei abrufbar unter-
materna.de/Cloud-Management-Studie.

In unserem Statement-Service berich-
tet der Materna-Experte Philipp Klein-
manns, Leiter Portfolio-Management bei 
Materna, über konkrete Lösungen für 
das Kosten-Management in der Cloud. 
„Cloud- Dienste müssen heute auch für 
technisch weniger versierte Anwender 

im Self-Service automatisiert verfügbar 
und abrechenbar sein. Das gilt für Cloud- 
Provider ebenso wie für interne IT-Abtei-
lungen, die Cloud-Leistungen für Fachbe-
reiche und Partner anbieten. Hierbei ist 
ein Cloud Cost Management für Mul-
ti-Cloud-Umgebungen notwendig, um 
kontinuierlich die Kosten transparent er-
mitteln zu können“. Kommentiert von 
Philipp Kleinmanns, Leiter Portfolio-Ma-
nagement im Geschäftsbereich IT Facto-
ry bei Materna die Entwicklung.

„Für das Cloud Cost Management gibt 
es verschiedene Lösungen, die dabei hel-
fen, in komplexen Cloud-Umgebungen 
die Kosten im Blick zu behalten. Solche 
Systeme verwalten die Cloud-Angebote 
von Amazon Web Services (AWS), Micro-
soft, IBM und anderen Providern mit ih-
ren Preisen inklusive vereinbarter Ra-
battstaffeln bei bestimmten Laufzeiten. 
Somit analysieren IT-Manager sehr ein-
fach, wo der Betrieb eines Geschäftspro-
zesses, der aus mehreren Cloud-Services 
bestehen kann, während der gewünsch-
ten Ausführungszeit am günstigsten ist 
oder welche Kosten bei der Nutzung an-
fallen“, so Kleinmanns weiter.

So erzielen Unternehmen mehr Kostentransparenz

Was kostet die Cloud?
In der produzierenden Industrie Deutschlands beziehen bereits drei von vier Unternehmen
IT-Leistungen aus der Cloud. Wie aber lassen sich in einer komplexen Multi-Cloud-Umgebung
die tatsächlichen Kosten effizient ermitteln, um so die Cloud-Kosten zu optimieren?

www.materna.de

„Große Herausforderung “ – IT-Leiter

„Große Herausforderung“ – Anwendungsentwickler

„Große Herausforderung“ – Gesamt

„Geringe Herausforderung“ – IT-Leiter

„Geringe Herausforderung“ – Anwendungsentwickler

„Geringe Herausforderung“ – Gesamt

42% 

83% 

79% 

45% 

9% 

15% 

51% 

67% 

73% 

32% 

21% 

15% 

47% 

74% 

76% 

38% 

16% 

15% 

Übersicht bzw. Transparenz über die 

Nutzung von Cloud-Services 

Einhaltung gesetzlicher  

Vorgaben und Richtlinien 

IT-Sicherheit beim Übergang von der In-

house in die Private bzw. Public Cloud 

Welche Aspekte stellen für Ihr Unternehmen/Ihren Fachbereich eine Herausforderung dar?  
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SZENE Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und digitalem Kern

Christoph Garms ist 
Pre-Sales-Manager bei 
Neptune Software.

KOMMENTAR
Von Christoph Garms, Neptune

Warum Fiori UX für die 
SAP-Landschaft wichtig ist

Fiori ist eine etablierte Technologie innerhalb eines Baukastens für SAP-Projekte. 
Auch wenn die Fiori-Adaption langsamer vorangeht als erwartet, ist das 

Designkonzept doch in der Praxis angekommen.

U
rsprünglich gingen die Erwartun-
gen in die Richtung, dass Unter-
nehmen mit vorgefertigten Stan-

dard-Fiori-Apps arbeiten werden. Heute 
zeigt sich, dass die Eigenentwicklung von 
Fiori-Apps ein wesentlich höheres Poten-
zial bietet. 

Schaut man sich die S/4-Oberflächen 
oder den aktuellen SAP Solution Manager 
an, lassen sich die Vorteile des Fiori-An-
satzes sofort erkennen. In Kombination 
mit einem ausgereiften User Expe rience 
Design entstehen Applikationen, die sehr 
leicht zu bedienen sind. Dadurch entsteht 
für Anwender eine ganz neue Benutzerer-
fahrung: Fiori-Apps machen tatsächlich 
Spaß bei der Nutzung. In der SAP-Welt ist 
die schlanke Oberfläche ein drastischer 
Paradigmenwechsel, der nicht bei allen 
Anwendern auf offene Ohren stößt. Oft 
sind es die erfahrenen Key-User, die 
schon sehr lange mit ihrer klassischen 
Bestandsanwendung arbeiten, denen die 
neuen Fiori-Apps von der Oberfläche her 
zu einfach aufgebaut sind.

Schlanke Oberflächen 
erleichtern den Einstieg

Fiori-Apps sind nicht unbedingt für den 
Einsatz im Kreis der Power-User konzi-
piert. Dennoch bieten sie Vorteile, die 
ebendiesen erfahrenen Anwendern auf 
den ersten Blick häufig nicht klar wer-
den. Es geht primär um die Öffnung von 
Prozessen hin zur neuen Welt der mobi-
len Endgeräte und zur Einbindung neuer 
Nutzergruppen entlang der SAP-gestütz-
ten Unternehmensprozesse. Mitarbeiter 
werden durch Fiori-Applikationen zum 
einen freier in der Wahl ihrer Arbeits-

stätte. Zum anderen ergeben sich neue 
Möglichkeiten des mobilen Arbeitens. So 
lassen sich Transferzeiten in Bus und 
Bahn nutzen, um kleinere Aufgaben zu 
bearbeiten, oder es werden Arbeiten 
auch direkt an einer Maschine oder beim 
Kunden vor Ort erledigt. Besonders die 
Abbildung interner Prozesse, wie die 
Zeiterfassung, Urlaubsanträge oder 
Reisekostenerfassung, sind beliebte und 
sinnvolle Einstiegsszenarien für alle 
Mitarbeiter.

Enge SAP-Integration 
erleichtert die Nutzung

Entscheidend für eine mittelfristig er-
folgreiche Fiori-Strategie ist neben der 
Auswahl geeigneter Anwendungsszena-
rien und Nutzergruppen die passende 
Landschaft zur Umsetzung und Imple-
mentierung dieser Applikationen. Wäh-
rend die Frage der Datenbank bei der 
Eigenentwicklung von Fiori eine eher 
untergeordnete Rolle spielt, sollten 
IT-Leiter und Architekten eventuell den 
Einsatz eines SAP-Gateway-Servers ein-
planen. Wenn auch nicht zwangsläufig 
notwendig, ist eine solche Hub-Infra-
struktur besonders bei großen SAP-Ins-
tallationen eine inzwischen gängige 
Infrastruktur entscheidung. Entwick-
lungstechnisch hat sich neben der cloud-
basierten SAP Web IDE die Abap-zentri-
sche Entwicklungsplattform Neptune 
UXP am Markt etabliert. Während die 
auf Web-Entwickler zugeschnittene Web 
IDE die Entwicklung von Fiori-Apps in der 
SAP Cloud Platform vorsieht, setzt Nep-
tune als zertifizierter SAP-Partner aus 
technischer Sicht auf eine hohe Integra-

tion in die Abap-Workbench und die 
Nutzung der klassischen SAP-Transport-
mechanismen. Aus diesem Grund hat 
SAP kürzlich eine offizielle Vereinbarung 
mit Neptune Software über die Zusam-
menarbeit zur Förderung der Fiori-Stra-
tegie geschlossen. Ein hoher Grad an 
Individualisierung auf Entwicklerebene 
durch MVC-basierte Javascript-Entwick-
lung steht hier dem Konzept der Stan-
dardisierung von Fiori-Entwicklung für 
etablierte SAP-Teams gegenüber. Für die 
Verantwortlichen stellt sich somit die 
Frage, welche Ressourcen genutzt wer-
den können und inwiefern sich die bei-
den Ansätze bei der mittelfristigen Ent-
wicklung von mehreren Dutzend Fio-
ri-Apps im Unternehmen skalieren las-
sen. Je nach strategischer Ausrichtung 
umfasst die Skalierbarkeit dabei nicht 
nur die initiale Entwicklung der Apps, 
sondern auch die Wartung und Erweite-
rung der Applikationen über den gesam-
ten Applikationslebenszyklus.

Fazit

Sind diese Entscheidungen im Sinne der 
IT-Strategie gefallen, erweist sich das 
Fiori-Konzept immer häufiger als wichti-
ger Baustein für Unternehmen hin zur 
digitalen Transformation des gesamten 
Prozessspektrums. Digitalisierung der 
wertschöpfenden, aber auch der inter-
nen administrativen Prozesse ist Kernziel 
aller SAP-Kunden und Fiori ermöglicht 
die Optimierung und Mobilisierung der 
Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und 
digitalem Kern des Unternehmens.

www.neptune-software.com

http://www.neptune-software.com/


23ONLINE - E-3  Februar 2018

SZENETrends 2018

D
ie Geschäftswelt befindet sich 
durch die Digitalisierung in einem 
rasanten Umbruch. Immer stärker 

fordern neue Technologien ihren Platz ein 
und für Unternehmen wird es zunehmend 
schwieriger, die Übersicht zu behalten. 
Der IT-Dienstleister Dimension Data zeigt 
in einer aktuellen Untersuchung, welche 
Innovationen im neuen Jahr tatsächlich 
erfolgsentscheidend sein werden. Das Er-
gebnis: Die Technologien von morgen sind 
keine neuen Konzepte. Interessant wird es 
jedoch, wenn einzelne Technologien nicht 
mehr isoliert zum Einsatz kommen, son-
dern miteinander kombiniert werden. Das 
könnte die Entwicklung in vielen Berei-
chen entscheidend beschleunigen.

Die Technologien Blockchain, maschi-
nelles Lernen, Robotertechnik, künstliche 
Intelligenz sowie drahtlose Technologien 
werden sowohl Wirtschaft als auch Ge-
sellschaft im neuen Jahr grundlegend ver-
ändern. Zu diesem Schluss kommt der 
IT-Dienstleister Dimension Data, der die 
globalen IT-Trends für 2018 ermittelt hat. 

Das größte Potenzial für die Zukunft 
der Unternehmen liegt den Erhebungen 
zufolge in der Blockchain. Die Technologie 
hinter der Kryptowährung Bitcoin hat be-
reits 2017 eine große Bekanntheit erlangt 
und könnte schon bald die Finanzbranche, 
aber auch andere Bereiche der Wirtschaft 
maßgeblich verändern. Jan Willem Dees, 
CEO von Dimension Data Deutschland, 
sagt der Blockchain eine steile Karriere in 
der Wirtschaft voraus: „Wir hatten bereits 
für 2017 vorhergesagt, dass die bestehen-
den zentralisierten Transaktionsmodelle 
unter Druck geraten würden. Damit lagen 
wir richtig: Die Kapitalmärkte haben sich 
in den USA ebenso wie in Europa und in 
Teilen von Asien den Blockchain-Plattfor-
men zugewandt. Das ist beachtlich, wenn 
man bedenkt, dass die Finanzbranche als 
eine der konservativsten überhaupt gilt 
und sich sehr stark auf Compliance-Richt-
linien fokussiert.“

Dees sagt zudem, dass sich das Inter-
net of Things (IoT) durch die Entwicklun-
gen im Blockchain-Bereich weiterentwi-
ckeln wird. „Im Internet der Dinge werden 

Millionen von kleinsten Transaktionen ge-
neriert, die von verteilten Sensoren zu-
sammengetragen werden. Um solche Di-
mensionen zu bewältigen, wird ein Peer-
to-Peer-Ansatz benötigt, den derzeit nur 
die Blockchain bietet“, so Dees. So kann 
mit der Blockchain insbesondere die Si-
cherheit von internetfähigen Geräten ver-
bessert werden. Immer häufiger miss-
brauchen Cyberkriminelle unsichere 
IoT-Geräte für ihre Angriffe. Gleichzeitig 
besteht für die Hersteller bislang nur ein 
geringer Anreiz, in Schutzmechanismen zu 
investieren. Die Blockchain könnte die Si-
cherheit im Internet der Dinge drastisch 
erhöhen, da sie als nicht manipulierbar gilt 
und die Transaktionskosten dennoch ge-
ring sind. 

Da 2018 zudem massive Veränderungen 
im Bereich der Drahtlostechnologien zu er-
warten sind, könnte das Internet der Dinge 
kurz vor dem Durchbruch stehen. Durch 
den Ausbau der WLAN-Netze können im-
mer größere Datenmengen in immer kür-

zerer Zeit verarbeitet werden. Dies macht 
sowohl eine schnelle Verbindung zahlrei-
cher Haushaltsgeräte über das Internet als 
auch eine praktikable Einbindung von 
Blockchain-Technologien möglich.

Der Weg zurück 
an die Spitze

Im Jahr 2018 werden sich Unternehmen, 
die bereits lange am Markt etabliert sind 
und in den vergangenen Jahren mit der 
Geschwindigkeit agiler Jungunternehmen 
zu kämpfen hatten, erfolgreich neu am 
Markt positionieren. Das gilt vor allem für 
jene Unternehmen, die proaktiv ihre digi-
tale Transformation vorangetrieben ha-
ben. Dort, wo IT-Infrastrukturen moderni-
siert und Arbeitsabläufe automatisiert 
wurden, können 2018 wichtige Marktan-
teile zurückerobert werden. 

„Ich gehe davon aus, dass zahlreiche 
Unternehmen, die bereits lange am Markt 
agieren und die sich inzwischen erfolg-
reich transformiert haben, ihren Platz an 
der Spitze mittelfristig zurückerobern 
werden. Sie verfügen im Gegensatz zur 
oft weniger erfahrenen Konkurrenz über 
mehr Glaubwürdigkeit, eine längere Un-
ternehmensgeschichte und eine stabile 
Kundenbasis“, so Dees. „Diese Unterneh-
men profitieren von ihren Werten, die sie 
über Jahrzehnte aufgebaut haben. Gleich-
zeitig müssen sie aber in Innovationen 
 investieren, um den Ansprüchen der Kun-
den in Zukunft gerecht zu werden. Der 
 erfolgreiche Einsatz von neuen Technolo-
gien und digitalen Services kann Unter-
nehmen in kurzer Zeit ein ganzes Stück 
nach vorn bringen – wenn sie den Kultur-
wandel geschickt mit Unternehmenstra-
ditionen verbinden. Da die Innovationsge-
schwindigkeit permanent steigt, können 
längerfristig versäumte Entwicklungen 
nur schwer aufgeholt werden – gefragt ist 
ein kontinuierliches Engagement, um in 
der digitalen Business-Welt in den kom-
menden Jahren die Nase dauerhaft vorn 
zu haben.“

www.dimensiondata.com/de

Die Kapitalmärkte haben 

sich in den USA ebenso 

wie in Europa und in Teilen 

von Asien den Blockchain- 

Plattformen zugewandt. 

Jan Willem Dees, CEO von Dimension 
Data Deutschland.

Kombination von Technologien wird den digitalen Wandel 2018 beschleunigen

Blockchain, Robotik, 
künstliche Intelligenz
Unternehmen, die noch immer nicht in digitale Technologien investieren, sollten jetzt handeln. 
Ansonsten laufen sie Gefahr, den Anschluss zu verlieren.

https://www2.dimensiondata.com/de-de
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DSAG fordert klare Antworten

Informationsdefizit beseitigen

Unternehmen wissen, dass der Digitali-
sierungszug losgefahren ist. Es ist nur 
noch eine Frage des Zeitpunkts, wann sie 
aufspringen wollen oder müssen. Dem-
entsprechend sollte auch die IT für diese 
Reise ihre Tickets gelöst haben und be-
reit sein, den notwendigen Sprung mit 
entsprechender Technik und Ressourcen 
zu unterstützen. Im Rahmen der Digitali-
sierung müssen neue Geschäftsprozesse 
immer schneller realisiert werden. Klas-
sische ERP-Systeme lassen sich jedoch 
nicht so schnell wie nötig anpassen oder 
aktualisieren. Darum spielen vermehrt 
hybride IT-Ansätze eine Rolle. Dabei 
kommt den Cloud-Lösungen die Aufgabe 
zu, neue Ansätze aufwandsarm integrie-
ren zu können, ohne ein bestehendes 
Konzept aufgeben oder Haupt-Applikati-
onen ablösen zu müssen.

Wohin geht die Reise?

Damit dies in den Unternehmen ange-
messen umgesetzt werden kann, braucht 
es klare Aussagen von SAP, wohin die Reise 
mit den entsprechenden Lösungen geht. 
Eine zentrale Frage lautet: Welche Funkti-
onalitäten werden wie und wo verfügbar 
sein, und welchen Nutzen erzielen die An-
wender durch deren Einsatz? „Hier sehe 
ich seitens SAP ein gewisses Informations-
defizit, das beseitigt werden muss“, so 

Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie. 
Verbesserungspotenzial hat Ralf Peters 
auch in puncto Softwarequalität ausge-
macht. „Ziel muss es sein, die SAP-Produk-
te qualitativ so aufzustellen, dass sie 
schneller einsetzbar sind.“ Es sei zudem 
unerlässlich, auch das Know-how der Mit-
arbeiter in den relevanten Bereichen zu 
fördern und die aktuelle Generation des 
IT-Nachwuchses für SAP und ihre Lösun-
gen zu interessieren. Das lasse sich am 
besten realisieren, wenn das Vordenken 
zum Programm wird, und zwar so schnell 
wie möglich. Dafür gibt es laut DSAG gute 
Ansätze von SAP, um die entsprechende 
Hilfestellung zu geben. Es bedürfe aber 
noch einer höheren Geschwindigkeit in 
der Umsetzung und entsprechender Fo-
ren, um sich mit den vielfältigen Themen 
auseinandersetzen zu können. Damit sich 
auch der IT-Nachwuchs für die Arbeit mit 
SAP-Produkten begeistert, sollen Initiati-
ven von DSAG und SAP wie die University 
Alliance und Programme im Rahmen des 
SAP Learning Hub das Interesse bei der 
nächsten Generation an IT-Experten we-
cken. Die DSAG-Technologietage finden 
am 20. und 21. Februar 2018 statt. Die Ver-
anstalter rechnen mit über 2000 Teilneh-
mern im Internationalen Congresscenter 
Stuttgart.

Unter dem Motto „Auf Vordenken programmiert: Intelligente IT macht den Unterschied“
sollen die DSAG-Technologietage in Stuttgart neue Denkanstöße liefern.

www.dsag.de/technologietage

Ich sehe aufseiten von SAP 

noch ein gewisses Informa-

tionsdefizit, das beseitigt 

werden muss. 

Ralf Peters, DSAG-Vorstand 
für den Bereich Technologie.

https://www.dsag.de/seite/dsag-technologietage-2018-20-21-februar-2018-stuttgart
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Trend

SAP auf Hybrid-Systemen 
mit Suse Linux
Hybrid-Systeme bieten schon heute inte-
ressante wirtschaftliche Vorteile: welt-
weit gesehen geben bereits zwei Drittel 
der Unternehmen an, dank Hybrid 
Clouds ihrer Konkurrenz voraus zu sein

Doch es besteht noch viel Informati-
onsbedarf in den Unternehmen, wie die-
se komplexen Mischungen aus On-pre-
mise- und Cloud-Systemen am besten 
genutzt werden können. Etwa die Hälfte 
der Unternehmen weltweit ist sich nicht 
bewusst, dass es möglich ist, Anwendun-

gen zwischen Public, Private und Hybrid 
Cloud zu verschieben und On-pre mise-
Applikationen in die Cloud auszulagern. 
SAP setzt auf die Cloud, und da ein Groß-
teil der Unternehmen nicht sofort kom-
plett umsteigen wird, werden wir es in 
den nächsten Jahren mit komplexen Hy-
brid-Landschaften zu tun haben. SAP 
bietet deswegen eine Reihe an Plattfor-
men und Systemen an, die unterstützt 
werden: von x86 und Power-Rechenzen-
trum über SAP-Cloud-Optionen wie HPC 

und HEC bis zu Cloud-Anbietern wie 
AWS, Azure und Google. Suse kann hier 
einen entscheidenden Beitrag leisten: 
Durch die lange Zusammenarbeit mit 
SAP und den Einsatz als Referenzarchi-
tektur ist Suse die ideale Grundlage für 
hybride Cloud-Landschaften, denn Suse 
unterstützt als einziger Anbieter alle Sys-
teme: x86, Power, HPC, HEC, AWS, Azure 
und Google. 

www.suse.com

NetApp und Fujitsu mit gemeinsamem Stand

Was bietet die Cloud 
für SAP-Umgebungen
Hybride Cloud-Infrastrukturen bieten gro-
ßes Potenzial für SAP-Umgebungen. Zen-
tral verwaltet, lassen sich SAP-Systeme 
oder einzelne Datenbanken jederzeit dort-
hin verlagern, wo sie am besten hinpassen: 
lokal, in die Public oder die Private Cloud. 
Und zwar transparent, automatisiert und 
performant. Gleichzeitig erfüllen schnelles 
Backup und Restore/Recovery die hohen 
Anforderungen von SAP-Systemen an Da-
tensicherheit und Verfügbarkeit – ohne die 
Produktions-Performance zu beeinträchti-
gen. Das Datenmanagement-Konzept Da-

taFabric von NetApp unterstützt Unter-
nehmen dabei, eine eigene Strategie für 
die Hybrid Cloud zu entwickeln, um Res-
sourcen nahtlos zu verbinden und SAP-Sys-
teme cloudübergreifend zu managen. 
Dank Ontap Cloud und der einzigartigen 
Integration in SAP LaMa können Workloads 
vorübergehend oder auch langfristig auf 
Cloud-Ressourcen verlagert werden. 
Gleichzeitig ist das Unternehmen unab-
hängig von Cloud-Providern. 

www.netapp.com/de

Der SAP Gold Partner T.Con bietet Schlüs-
sellösungen für eine Instandhaltung 4.0, 
die sich auf Basis innovativer Technologi-
en dynamisch weiterentwickelt. Mobile 
Maintenance stellt eine sehr einfache 
Möglichkeit zur Prozessoptimierung und 
Effizienzsteigerung dar, indem sich rele-
vante Daten aus SAP PM an jedem Ort 
erfassen und abrufen lassen können, 
auch offline. Das erleichtert die tägli-
chen Arbeitsabläufe und reduziert ope-
rative Kosten. Die Partnerlösung FactorE.
OS schafft die Grundlagen, um von einer 
„reaktiven“ zu einer „vorausschauenden“ 
Instandhaltung zu kommen, indem Ma-
schinenzustände permanent analysiert 

und daraus Trends abgeleitet werden. 
Nicht auf Grundlage teurer Sensorik, 
sondern basierend auf dem Stromver-
brauch, der mit Machine-Learning-Ver-
fahren analysiert wird. Die Remote-Ser-
vice-Lösung bView des Partners pm-tech 
ermöglicht es, Serviceeinsätze mittels 
Datenbrillen und einer Echtzeit-Video-
kommunikation zwischen dem Maschi-
nenbediener vor Ort und einem Exper-
ten virtuell durchzuführen. Live erleben 
kann man all diese Lösungen am 21.und 
22. Februar am Stand H04-5 auf der Mes-
se Maintenance in Dortmund.

www.team-con.de

Mobile Maintenance 

Mit der Digitalen Transformation gehen 
gewaltige Umbrüche einher. Diese stellen 
für jedes Unternehmen eine enorme 
Herausforderung dar. 

Sie bringen jedoch auch neue Chancen und 
Vorteile mit sich, wie die Etablierung neuer 
Vertriebskanäle oder neuer 
Geschäftsmodelle. Hier die Chancen zu 
erkennen und diese profitabel zu gestalten, 
das ist unser Erfolgsmodell.

Wir schaffen für Sie, mit der notwendigen 
Agilität und Kreativität, den Geschwindig-
keitsvorteil den der Markt von Ihnen 
verlangt. Indem wir Ihre Ideen schnell 
realisieren, perfekt in Ihre Prozesse integrie-
ren und Step by Step erweitern und ausbauen.

Wir machen für Sie Digitalisierung greifbar 
und unmittelbar nutzbar. Agieren 
unabhängig und auf vielfältige Weise - 
eben objektiv und partnerschaftlich.

Mit unserem Know-how und unsere 
Projekterfahren setzen wir Innovation Apps 
im Bereich SAP Cloud Platform, SAP HANA 
sowie SAP Leonardo um – immer mit dem 
Fokus: Individuell und digital.

objective partner AG
Gesellschaft für objektorientierte Software-
entwicklung und Informationsmanagement

Bergstraße 45/1

69469 Weinheim

Ansprechpartnerin: Lea Ott
Mail: lea.ott@objective-partner.com
Tel. +49 6201 3986-35 

Telefon: +49 6201 3986-0

info@objective-partner.com 
www.objective-partner.com

Stand 17

http://suse.com
https://www.netapp.com/de/index.aspx
http://www.team-con.de
https://www.objective-partner.de/
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Entwickeln. Pflegen. Tunen.
Migrieren. Reorganisieren.

Die Softway AG bietet seit 1988 vielfältige 
Dienstleistungen zu SAP® und im SAP®-Umfeld.
Wir arbeiten für internationale Unternehmen, 
die ihre Arbeitsprozesse optimieren, ihr 
Formular- und Outputmanagement verbessern 
wollen. Mit individuellen Softwarelösungen, die 
den tatsächlichen Anforderungen der Unter-
nehmen entsprechen.

Unsere Kernkompetenzen:
Formular-/Outputmanagement für 
SAP ECC® und S/4 HANA®
• Neuentwicklung oder Reorganisation
• Formular-Migration
• SAPscript, SmartForms, 

SAP Interactive Forms by Adobe®
Formularsupport
• SAPscript
• SmartForms
• SAP Interactive Forms by Adobe®
Softway Solution Package Forms
• Schnelle transparente Formulargestaltung
• Risikominimierung von Seiteneffekten bei 

Formularanpassungen
• Problemlose Integration in Ihr SAP®-System
• Verminderung des Testaufwands
SAP®-Projektunterstützung
• SAP®-Entwicklung
• Ressourcenmanagement
Workshops
• SAP Interactive Forms by Adobe® (Adobe Forms)
• ABAP®, ABAP OO
• BSP-Applikationen
• Fiori/UI5/OData und viele mehr…

Besuchen Sie uns bei den 
DSAG-Technologietagen 2018. 
Wir freuen uns auf Sie!

Softway AG
Industriestraße 17

96114 Hirschaid

Ansprechpartner:
Hans-Jürgen Pfister,
Vertriebsleiter DACH

Telefon: +49 9543 8238-69

vertrieb@softway.de
www.softway.de

Halle C 2 
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NetApp bei den DSAG-Technologietagen

Was die Cloud 
SAP-Umgebungen bietet
Hybride Cloud-Infrastrukturen bieten 
großes Potenzial für SAP-Umgebungen. Zen-
tral verwaltet, lassen sich SAP-Systeme oder 
einzelne Datenbanken jederzeit dorthin ver-
lagern, wo sie am besten hinpassen: lokal, in 
die Public- oder die Private-Cloud. Und zwar 
transparent, automatisiert und performant. 
Gleichzeitig erfüllen schnelles Backup und 
Restore/Recovery die hohen Anforderungen 
von SAP-Systemen an Datensicherheit und 
Verfügbarkeit – ohne die Produktions-Per-
formance zu beeinträchtigen.
Das Datenmanagement-Konzept DataFabric 
von NetApp unterstützt Unternehmen 
dabei, eine eigene Strategie für die Hybrid 
Cloud zu entwickeln, um Ressourcen nahtlos 
zu verbinden und SAP-Syteme cloud-über-
greifend zu managen. Dank ONTAP Cloud 
und der einzigartigen Integration in SAP 
LaMa, können Workloads vorübergehend 
oder auch langfristig auf Cloud-Ressourcen 
verlagert werden. Gleichzeitig ist das Unter-
nehmen unabhängig von Cloud-Providern. 
Doch NetApp bietet weit mehr für 
SAP-Anwender, als die erstklassige Cloud- 
Integration. Überzeugen Sie sich selbst.
Vom 20. bis 21. Februar stehen Ihnen am 
gemeinsamen Stand mit der Fujitsu unsere 
Experten für SAP gerne für weitere 
Erläuterungen zur Verfügung.

NetApp Deutschland GmbH
Sonnenallee 1
85551 Kirchheim bei München

Telefon: +49 89 9005940

Fax: +49 89 900594099

Ansprechpartner:
Thomas Herrmann
Thomas.Herrmann@netapp.com
www.netapp.de

Halle C 2
Stand 16

SUSE ist die #1 Plattform 
für SAP HANA
SUSE Linux Enterprise Server ist das 
empfohlene und unterstützte
Betriebssystem für SAP HANA und läuft 
derzeit auf Tausenden von SAP HANA-In-
stallationen, darunter auch die eigene 
Installation von SAP. Ca. 95 % aller SAP 
HANA Implementierungen laufen dem-
nach auf SUSE Linux Enterprise. 
Mit dem leistungsstarken SAP HANA und 
dem zuverlässigen, hochverfügbaren und 
funktionalen SUSE Linux Enterprise Ser-
ver können Sie Ihre Unternehmensdaten
in Echtzeit nutzen.

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Ap-
plications wurde speziell als leistungsfä-
hige Grundlage für SAP HANA entwickelt.
SAP HANA auf SUSE Linux Enterprise 
stellt die „digitale Plattform“ für S/4 
HANA bereit und versorgt ein globales 
Softwareunternehmen mit der stabilen, 
sicheren und hochflexiblen Plattform, 
die SAP-Kunden dabei hilft, zu digitalen 
Unternehmen zu werden.

Die Lösung ist ausserdem die einzige un-
terstützte Linux-Plattform für SAP HANA 
auf IBM Power Systems.

SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 74053-0
Telefax: +49 911 7417755

kontakt-de@suse.de
www.suse.com

Kontakt: Friedrich Krey
Stand 22

Neu bei den DSAG-Technologietagen 2018

Bei den diesjährigen DSAG-Technologie-
tagen dreht sich am ersten Tag ein kom-
pletter Themenslot um den Fachkräfte-
mangel und ganz besonders um den Fach-
kräftemangel in der IT. Wiederholt berich-
ten Mitglieder der DSAG, wie schwierig es 
bereits ist, junge Menschen für technolo-
gieorientierte Berufe in der IT zu begeis-
tern. Dieser Entwicklung möchte die DSAG 
entgegenwirken – unter anderem durch 
die Aufklärung über die Arbeit im Techno-
logie-Umfeld. Durch Anregungen, Ideen 
und Konzepte, wie man junge Menschen 
für Technologie begeistern kann. Der erste 
Aufschlag dazu ist dieser Slot. Und als 
Highlight steht zum Schluss des Tages 

noch ein Expertentalk mit dem Titel „SAP 
– eine Frage des Alters? R/2+-Generation 
trifft Hana-Anwender“ auf dem Pro-
gramm: Informatikstudium abgeschlos-
sen, und dann? Bloß nichts mit SAP!“ – 
scheinen sich viele junge IT-begeisterte 
Menschen zu denken. Sie haben SAP oder 
SAP-IT-Abteilungen von großen und mit-
telständischen Unternehmen nicht als at-
traktive Arbeitgeber auf dem Schirm. Die 
Folge: Der interessierte Nachwuchs im 
SAP-Technologie-Umfeld fehlt. Die 
DSAG-Mitglieder stehen somit aktuell vor 
der Herausforderung, junge Talente insbe-
sondere für die IT und die klassische Basis-
arbeit wie den SAP-Datenbank-Betrieb ge-

winnen zu müssen. Doch warum ist das 
so? Und wie kann die Arbeit im SAP-Um-
feld attraktiver gemacht werden? Diese 
Frage diskutieren im Expertentalk Karin 
Gräslund, Professorin für Wirtschafts- und 
Finanzinformatik an der Wiesbaden Busi-
ness School der Rhein-Main-Universität 
für angewandte Wissenschaften Wiesba-
den & Rüsselsheim, Alexander Merz, SAP 
Basis/Solution Manager Consultant bei 
Alfred Kärcher, Tabea Steiner, Functional 
Head SAP Functional Components bei De-
kra, und Gottfried Weibler, CIO der Voss 
Gruppe. 

Sondertrack: Digital Education Summit

www.dsag.de/technologietage

http://www.softway.de/
https://www.netapp.com/de/index.aspx
https://www.suse.com/
https://www.dsag.de/seite/dsag-technologietage-2018-20-21-februar-2018-stuttgart
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Formular-Spezialisten im SAP-Umfeld

Ohne Formkrise nach S/4
Probleme bei der individuellen Gestal-
tung von Formularen, ständige Änderun-
gen und Anpassungen – ein wiederkeh-
rendes Phänomen, worunter die gesamte 
Effektivität von Geschäftsprozessen lei-
det. Perfekte Formular-Vorlagen für den 
alltäglichen Unternehmensbetrieb 
scheint es nicht zu geben. Softway hat 
seine langjährigen Erfahrungen durch 
viele Kundenprojekte in einem Best 
Practice gebündelt: das Softway Solution 
Package Forms (SSP-Forms). Es liefert eine 
Software, die die tatsächlichen Anforde-
rungen von Unternehmen sowie die spe-
ziellen Bedingungen der jeweiligen Bran-
che berücksichtigt. Dank der problem-

losen Integration ist eine schnelle und 
transparente Formulargestaltung mög-
lich. Mehrsprachige Formulare können 
durch eine einfache Übersetzung und 
Customizing bedient werden. Auch die 
unkomplizierte Umstellung von SAPscript 
und SmartForms-Formularen zu SAP In-
teractive Forms by Adobe im SAP ERP und 
S/4 ist möglich. Bei Formularanpassun-
gen wird auf eine langfristige Transpa-
renz geachtet und eine Verminderung des 
Testaufwands erreicht. Dadurch ergibt 
sich eine Zeiteinsparung von bis zu 75 Pro-
zent und somit ein Ressourcengewinn.                                                         

www.softway.de

Profitieren Sie von über
38 Jahren Erfahrung.

Die IBS Schreiber GmbH ist ein etabliertes 
Dienstleistungsunternehmen mit 
Spezialisierung auf IT- und SAP-Sicherheit 
und Revision. Unser Unternehmen gliedert 
sich in drei Geschäftsbereiche:
Prüfseminare und Fachkonferenzen 
• 120 Seminarthemen

Prüfung und Beratung 
• IT-Sicherheit
• SAP-Sicherheit
• Data Science

GRC-Software CheckAud® 
for SAP® Systems 
CheckAud® for SAP Systems wurde mit der 
Zielrichtung entwickelt, Berechtigungskon-
zepte in SAP®-Systemen transparent, leicht 
prüfbar und kontrollierbar zu machen.

Wir bieten Ihnen professionelle Leistungen 
mit der Zielsetzung, Ihre IT- und SAP-Syste-
me zu sichern, Ihre Unternehmensprozesse 
wirtschaftlich zu gestalten und Ordnungs-
mäßigkeit (Compliance) zu gewährleisten. 
Wir minimieren Ihre Risiken indem wir Ihre 
Unternehmensorganisation, Ihre Ge-
schäftsprozesse und Ihre IT-Systeme bei 
der Analyse, Bewertung und Optimierung 
Ihrer internen Kontrollsysteme gesamt-
heitlich betrachten.

Damit sind wir Ihr Partner im Bereich 
IT- und SAP-Sicherheit!

IBS Schreiber GmbH
Zirkusweg 1
20359 Hamburg

Gabi Pommerening
Tel.: +49 40 6969 85-82

Sales@ibs-schreiber.de 
www.ibs-schreiber.de
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Starten Sie mit uns Ihre Reise 
zum S/4HANA-Gipfel!

Als Mittelstandspezialist und SAP Gold Partner 
ist uns die erfolgreiche Umsetzung Ihres 
S/4HANA-Projekts wichtig. Wir sind Ihre 
Ansprechpartner für alle Phasen Ihrer Reise, 
egal von welchem Punkt Sie starten möchten - 
Greenfield oder System Conversion.  
Unterstützt durch das Tier-3-zertifizierte 
Rechenzentrum können wir Sie in allen Phasen 
auf dem Weg zu SAP S/4HANA begleiten. Auf 
Wunsch hosten wir Ihre Systeme, erarbeiten 
gemeinsam mit Ihnen ein Berechtigungs-
konzept und starten die technische System 
Conversion, gefolgt von Innovationsprojekten 
wie zum Beispiel dem Fiori Launchpad.

Durch Zertifikate wie
 SAP® Certified in

 SAP HANA® Operations Services
 SAP® Certified in Hosting Services

sowie der wiederholten Teilnahme am 
10Steps2S4-Programm der SAP sind unsere 
Spezialisten die perfekten Reisebegleiter für 
Ihren Weg auf den S/4HANA-Gipfel.

Besuchen Sie uns auf den DSAG-Technologie-
tagen und machen Sie sich auf den Weg zum 
S/4HANA-Gipfel!

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

Ansprechpartner: Florian Radeck
florian.radeck@team-con.de

Telefon: +49 09931 981-100

team@team-con.de
www.team-con.de
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Automic Software ist Anbieter der branchen-
weit einzigen einheitlichen Automatisie-
rungslösung, die intelligent Geschäftspro-
zesse, Anwendungen und IT-Umgebungen 
orchestriert und automatisiert.
Automic deckt alle Facetten der Automatisie-
rung mit einer zentralen Business Automati-
on Plattform ab, die über eine einheitlichen 
Web-Oberfläche verfügt.
So lassen sich alle an Prozessen beteiligten 
Ressourcen automatisch steuern und ver-
walten – vom einfachen SAP® Job Scheduling 
über komplexe SAP und Nicht-SAP Prozesse 
bis hin zu Systemkopien innerhalb von Conti-
nuous Delivery for SAP.

SAP und Non-SAP
• Beschleunigung von SAP und Non-SAP 

Workflows durch zertifizierte Integrationen 
und Automatisierung

• Eliminierung von bis zu 100% der Koordi-
nierungsfehler zwischen SAP und Non-SAP 
Prozessen

• Integration von S/4 HANA in die Geschäfts-
abläufe 

• Zentrale Berechtigung, Monitoring, Meilen-
steininfos, automatische Fehlerbehandlung 
und Alarmierung 

• Prozessabläufe mithilfe von 
Drag&Drop-Verfahren erstellen

SAP System Copy
• Systemkopien bis zu 100% automatisieren
• Synchroner und parallelisierter Refresh von 

mehreren SAP-Systemen auch in komplexen 
Umgebungen

• Unterstützung aller gängigen Betriebssys-
teme und SAP-Datenbanken inkl. SAP HANA

• Zentrale Berechtigung, Monitoring, Meilen-
steininfos, Automatische Fehlerbehandlung 
und Alarmierung 

• Wiederverwendbare SAP-Systemkopien 
reduzieren den Zeit- und Kostenaufwand 

Continuous Delivery for SAP
• Automatisierte Erstellung von Kopien 

der SAP-Umgebung, insbesondere die 
Ausführung der erforderlichen vorberei-
tenden und nachbereitenden Schritte einer 
Systemkopie

• Automatisiertes Kopieren, Aktualisieren 
oder Zurücksetzen der für die Tests verwen-
deten SAP-Testdaten in den ursprünglichen 
Zustand

• Verschlüsselung von sensiblen Daten für 
Nicht-Produktionskopien zur Erfüllung von 
Datenschutzbestimmungen

• Orchestrierung von Validierungszenarien 
(Rauchtests) auf aktualisierten SAP-Syste-
men zur Sicherstellung der Zweckmäßigkeit

• Durchgängige Steuerung und Überwa-
chung des gesamten SAP-Testprozesses 
über eine einzige Schnittstelle – von der 
Kopie der SAP-Umgebung über die Ausfüh-
rung von Testfällen bis hin zur Bereitstel-
lung der Testdaten

• Self-Service-Portal oder ITSM-Integration 
zur Vermeidung der Ausführung und 
Überwachung der Testprozesse durch SAP-
Basis-Teams

Automic Software GmbH
Waldecker Straße 8
64546 Mörfelden-Walldorf

Ansprechperson: Sabrina Bäcker
Telefon: +49 6105 9667-0

info@automic.com
www.automic.com

Stand 13

http://www.softway.de/
https://www.ibs-schreiber.de/
https://www.team-con.de/
https://automic.com/
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LogiMat 2018

Jahresevent der Intralogistikbranche

Logistik 4.0 zwischen 
Mensch und Maschine

Über alle Branchensegmente hinweg nutzt 
ein Großteil der Aussteller die LogiMat als 
Plattform für die erstmalige Präsentation 
ihrer Innovationen und Weltneuheiten. 
Übergreifend zentrales Thema der Ausstel-
ler ist die Einbindung moderner Technolo-
gien und Materialien in zukunftsfähige Lö-
sungen für die Herausforderungen unter 
Industrie 4.0, Logistik 4.0, dem Internet der 
Dinge (IoT) und der damit verknüpften Di-
gitalisierung. „Das spiegelt sich im Motto 
der LogiMat 2018, ‚Intralogistik aus erster 
Hand: Digital – Vernetzt – Innovativ‘ eben-
so wider wie das nachhaltige Thema ‚Zu-
sammenarbeit zwischen Mensch und Ma-
schine‘“, hebt Messeleiter Peter Kazander, 
Geschäftsführer des Veranstalters Euro-
expo, hervor. „Das Gros der internationalen 
Aussteller präsentiert – nicht selten als 
Weltpremiere – intelligente und innovative 
Lösungen für die aktuellen Herausforde-
rungen in der Intralogistik. Sie werden ge-
trieben durch die Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse sowie durch die Anforde-
rungen an Erfassung, Verarbeitung, Filte-
rung und Bereitstellung digitalisierter 
Daten, die zur Steuerung effizienter, zu-
nehmend automatisierter Prozesse in In-

tralogistik und Supply Chain erforderlich 
sind.“ Basis für den vernetzten Informati-
onsaustausch in Intralogistik und Supply 
Chain bildet, neben den AutoID-Technolo-
gien zur Codierung und Erfassung, eine in-
telligente IT-Infrastruktur. In den Hallen 8 
und 10 stellen die Software-Unternehmen 
ihre Neuentwicklungen und Lösungsansät-
ze für zukunftsfähiges Warehouse-, Trans-
port- und Supply Chain Management mit 
durchgängig vernetztem Datenaustausch 
vor. Neben effizienter Prozesssteuerung 
sowie Funktionen und Algorithmen für in-
telligente Filterung und Analyse der Daten 
stehen dabei insbesondere Apps und 
IT-Plattformen im Fokus. Die vorgestellten 
Neuheiten ermöglichen unter anderem mit 
IoT-Chips innovative Tracking-Lösungen in-
klusive Füllstandüberwachung via Cloud. 
Darüber hinaus vertieft das Rahmenpro-
gramm die aktuellen Fragestellungen und 
Entwicklungstrends mit mehr als 30 Fach-
foren sowie drei seriellen Live-Events und 
zeigt im Rahmen des „Forum Innovatio-
nen“ mit täglich mehr als 40 Fachvorträgen 
bewährte Praxislösungen auf. 

Mehr als 1500 Aussteller präsentieren von 13. bis 15. März 2018
auf der LogiMat in Stuttgart „Intralogistik aus erster Hand:
Digital – Vernetzt – Innovativ“.

www.logimat-messe.de

Mobisys GmbH
Telefon: +49 6227 8635 0

marketing@mobisys.de 
www.mobisys.com

Halle 8
Stand C 57

SAP-Mobility mit MSB: 
Software in Losgröße 1 

 Mobile Applikationen
 genau nach Ihrem Bedarf

 Spielend leicht und
 schnell selbst erstellt

 HTML5 per Drag and Drop

Applikationen für 
SAP-Mobility in der Logistik - 
direkt bereit für den Einsatz.

https://www.logimat-messe.de/
https://mobisys.com/
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Peakboard ist eine All-in-One-Lösung aus 
Soft- und Hardware für die Aggregation 
von Daten aus verschiedensten Quellen 
und deren Visualisierung in Echtzeit. 
Diese Kombination aus Hard- und 
Software bezieht die Informationen 
direkt aus den vorgelagerten Systemen 
und kann über die mitgelieferte Desi-
gner-Software jederzeit flexibel an die 
Bedürfnisse angepasst werden.

Logistik Boards
Mit Peakboard werden Logistik Boards 
durch die einfache Anbindung von 
Logistik-Vorsystemen und der 
Übernahme von fertigen Designs 
besonders schnell und einfach erstellt:
• Statusanzeigen der tagesaktuellen 

Aufträge und Auslastung
• Soll-Ist-Vergleiche
• Personaleinsatz oder Prozess-Deltas
• Früherkennung von Störungen 

im Ablauf

Universell eingesetzt, unterstützt 
Peakboard Ihre tägliche Arbeit in 
Transport und Logistik.

Datenquellen und
Schnittstellen
Die Peakboard-Technologie stellt 
umfangreiche Data Driven Funktionen 
mit zahlreichen, vorgefertigten Schnitt-
stellen zur Verfügung, damit an jedem 
Standort individuelle Anforderungen an 
ein Logistik Board visualisiert werden 
können. Mögliche Datenquellen reichen 
von Logistik-Vorsystemen über 
Maschinen, Sensoren, ERP-Systemen wie 
SAP bis hin zu Excel und Cloudlösungen.

Ihre Vorteile
• Mehr Produktivität und Transparenz
• Reduzierung der Fehlerquote
• Kostenersparnis bis zu 80 %
• Informationen in Echtzeit
• Dynamisch, flexibel, autark

Peakboard GmbH
Kernerstraße 50

70182 Stuttgart

Telefon: +49 711 46059960

sales@peakboard.com
www.peakboard.com

Halle 8
Stand G11

Tel. +49 (0)89 32391-259

www.logimat-messe.de

Jetzt informieren 

und dabei sein!

Die weltweit führende
Plattform der Intralogistik

13. – 15. März 2018

Messe Stuttgart

16. Internationale Fachmesse für 
Intralogistik-Lösungen und 

Prozessmanagement

Digital  Vernetzt  Innovativ

INTRALOGISTIK 

           AUS ERSTER HAND

geprüft

Im Rahmen der LogiMAT

Shop Floor Integration

Neues Leben 
im SAP-System

www.gibmbh.de 

Ein wichtiger Bestandteil der Fabrik 4.0 ist 
das sensorgestützte Monitoring der Ma-
schinen und Anlagen. Bereits heute kön-
nen Condition-Monitoring-Systeme Aus-
wertungen für Maschinen bereitstellen, 
um so die Leistungsfähigkeit elementarer 
Anlagen kontinuierlich und vollautoma-
tisch zu beurteilen. Das trägt dazu bei, 
ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern. 
Dieser Nutzen lässt sich noch deutlich stei-
gern, indem die so ermittelten Informatio-
nen in die Business-Prozesse miteinbezo-
gen werden. Hier setzt die GIB Shop Floor 
Integration – SFI an: Das vollintegrierte 
und zertifizierte SAP-Add-on ermöglicht 
den echtzeitnahen Austausch zwischen 
Sensor und ERP-System. Es verarbeitet Er-
eignisse und prozessrelevante Informatio-
nen aus den angeschlossenen Quellsyste-
men, löst sinnvolle Folgeaktivitäten und 
-prozesse aus und steuert sie. Die Soft-
ware erkennt beispielsweise bei der Aus-
wertung der Sensordaten feine Unter-
schiede, die durch beginnenden Verschleiß 
verursacht werden, und kann infolgedes-
sen im ERP-System eine Instandhaltungs-
meldung auslösen, für die rechtzeitige 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen sorgen und 
alle verantwortlichen Personen informie-
ren. SFI trägt somit dazu bei, die komplette 
interne Supply Chain zu optimieren und 
den Lebenszyklus von Maschinen zu doku-
mentieren und zu verlängern. So kann eine 
abnutzungsorientierte Instandhaltungs-
planung etabliert und die Vorteile des IoT 
schon heute genutzt werden.

Die GIB Shop Floor Integration bringt konsoli-
dierte Informationen an die richtige Stelle im 
SAP-System.

https://peakboard.com/
mailto:sales%40peakboard.com?subject=
https://www.logimat-messe.de/
http://www.gibmbh.de/
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Mobile Apps

Mobil zu Losgröße 1
Digitalisierung funktioniert nur mit ste-
tiger Anpassung der mobilen Prozesse. 
Auf der LogiMat zeigt Mobisys, wie seine 
Kunden flexibel individuelle Applikatio-
nen für SAP-Mobility erstellen können. 
Das SAP-Abap-Add-on MSB steht für 
Entwicklungsgeschwindigkeit und Flexi-
bilität. Individuelle, mobile Applikatio-
nen in der Logistik werden schnell und 
einfach mit Abap-Know-how erstellt. Im 
Standard liefert die Plattform MSB ver-
schiedene UI-Komponenten. Anwender 
stellen im grafischen Editor einfach die 
UI-Elemente zusammen, um die ge-
wünschten Logistikprozesse abzubilden. 

So entsteht eine maßgeschneiderte Ap-
plikation, die direkt einsatzbereit ist. Das 
Resultat sind Applikationen nach Kun-
denwunsch – in Losgröße 1. Weitere Be-
nefits sind die Einsetzbarkeit auf allen 
Endgeräten, standardisierte Kommuni-
kationsbausteine für schnellere Imple-
mentierung, direkte Aktualisierung der 
Apps bei Anpassungen, ein intuitives 
Frontend, Apps mit intelligenter Nutzer-
führung und die Stabilität einer zertifi-
zierten Software mit über 60.000 Nut-
zern weltweit.

www.mobisys.de 

Als langjähriger SAP-Partner projektiert und 
gestaltet HPC (gegr. 1986) mit Sitz in Mannheim 
und Hamburg hochwertige SAP-Unternehmens-
lösungen im Bereich Logistik und Supply Chain 
Management. Hierbei konzentrieren wir uns auf 
die Intralogistik (Lager, Produktion und Service), 
mobile Anwendungen, Roll-out von SAP-Templa-
tes sowie auf SAP® ERP-Kompletteinführungen.

Unsere qualifizierten SAP-Berater 
beraten Sie gern bei:
• SAP SCM, EWM
• SAP WM, PP, SD, MM, CS, PM, QM
• S4/Hana & Fiori
• Mobile Prozesse
• HPC.Predictive Maintenance & Service
• Direkte SAP-Sensoranbindung
• Carrier Integration (KEP & Speditionen)

HPC Services & Smart Solutions
Als Sell und Support Partner der SAP SE sind 
wir in der Lage, Kunden bei der Einführung von 
SAP-Lösungen von Anfang bis zum Abschluss 
zu begleiten, um das bestmögliche Ergebnis zu 
erzielen. Ob mit SAP-Entwicklung oder mit in 
SAP eingebetteten HPC-eigenen Lösungen, Ihr 
Erfolg ist unser Ziel.

Sprechen Sie uns an. 
Unser Expertenteam freut sich auf Ihren Besuch.

Besuchen Sie HPC: 
• am Stand C 57 in Halle 8
• bei unserem Vortrag im Forum D, 

Halle 8, Mi. 14. März, 16.15 Uhr 
„Das smarte Lager - Condition Monitoring und 
Predictive Maintenance im Automatiklager“

HPC Aktiengesellschaft
Harrlachweg 5
68163 Mannheim

Telefon: +49 621 46084-0

Fax: +49 621 46084-400

vertrieb@hpc.de
www.hpc.de

Halle 8
Stand C 57

Boards

Logistik mit 
smarten Anzeigen
Im täglichen Logistikmanagement spielen 
die operativen Key Performance Indicators 
zu den eigenen TUL-Prozessen eine tragen-
de Rolle. Ob Statusanzeigen für Be- und 
Entladungsvorgänge, Warenstandortinfor-
mationen, Kapazitätsanforderungen, Ter-
minvorgaben oder Warnhinweise – keine 
Logistikabteilung kommt ohne eine konti-
nuierliche Kommunikation der eigenen 
operativen Kennzahlen zu den eigenen Mit-
arbeitern und zu Fremdfirmen aus. Mit ei-
ner digitalen Anzeige, prominent platziert 
und mit operativen Informationen in Echt-
zeit bestückt, wissen die Logistikmitarbei-
ter jederzeit, welche operativen Ziele er-
reicht werden sollen, wie der stündliche 
oder tägliche Stand in der Abteilung ist und 
welche Aufgaben aktuell anstehen. Mit 
 Peakboard werden Logistik-Boards durch 
die einfache Anbindung von Logistik-Vor-
systemen und die Übernahme von fertigen 
Designs schnell und einfach erstellt. Ob Sta-
tusanzeigen der tagesaktuellen Aufträge 
und Auslastung, Soll-Ist-Vergleiche, Perso-
naleinsatz oder Prozess-Deltas zur frühzeiti-
gen Erkennung von Störungen im Ablauf: 
Die Peakboard-Technologie stellt umfang-
reiche Data-driven Funktionen mit vielen 
vorgefertigten Schnittstellen zur Verfü-
gung, damit an jedem Standort individuelle 
Anforderungen an ein Logistik Board visua-
lisiert werden können. Mögliche Daten-
quellen reichen von Logistik-Vorsystemen 
über Maschinen, Sensoren, ERP-Systeme 
wie SAP bis zu Excel und Cloud-Lösungen.

peakboard.com

FÜR MEHR  
WERTSCHÖPFUNG!  

LOGISTIK- 

OPTIMIERUNG  

IN SAP

H
IE
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Unsere SAP-zertifizierte 

Software ergänzt Ihr 

SAP-System mit wichtigen 

Funktionen und bietet 

professionelle Analysen, 

Planungen und Optimie-

rungsmöglichkeiten. Mit 

unserem vollständig in 

SAP integrierten Add-On 

optimieren Sie die 

Prozesse Ihrer internen 

Wertschöpfungskette in 

Rekordzeit.

LogiMAT 2018

HALLE 8,  

STAND A57

www.gibmbh.de

Shop-Floor-Integration
Ihr Enabler für die Smart Factory

NEU IN DER GIB SUITE

https://mobisys.com/
http://hpc.de/
https://peakboard.com/
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SAP-Logistiklösungen zur Abbildung administrativer und exekutiver Prozesse

Logistikprozesse digitalisieren
Der globale SAP-Logistikpartner Leo-
gistics präsentiert auf der LogiMat 2018 
seine Execution Platform, eine auf 
SAP-Technologie-Basis entwickelte Trans-
portlösung zur Umsetzung exekutiver Lo-
gistikprozesse. Darüber hinaus stellt der 
Spezialist für Transportation Manage-
ment, Warehouse Management und Yard 
Management sein Dienstleistungsange-
bot rund um die Digitalisierung von Logis-
tikprozessen entlang des SAP-SCM-Pro-
duktportfolios vor. Die das SCM-Stan-
dardportfolio ergänzenden Komplemen-
tärlösungen innerhalb der Execution 
Platform unterstützen die gesamte ope-
rative Steuerung sowohl von internen als 
auch externen Transportprozessen über 
alle Verkehrsträger (Straße, See, Luft) hin-
weg. Die Lösung bildet unter anderem die 
Transportplanung, Kollaboration, Trans-
port Execution, Track & Trace sowie werk-
sinterne Logistikprozesse in einer Platt-

form ohne komplexe Schnittstellen und 
Medienbrüche ab. Prozessteilnehmer 
werden effizient in Prozesslandschaften 
sowie IT- und Systemumgebungen integ-
riert. Zusätzlich können Digitalisierungs-
strategien wie IoT oder Cloud-Lösungen 
mit bestehenden Systemen verknüpft 
werden. Messebesucher erhalten Einbli-
cke in die vorkonfigurierten Prozesse in 
der Werks-, Standort-, Bahn- und Hafen-
logistik. Die auf SAP-Basis entwickelte 
modulare Execution Platform ermöglicht 
Logistikern die vernetzte Steuerung sämt-
licher operativer Prozesse. Durch eine 
nahtlose Anbindung an vor- und nachge-
lagerte SAP-Systeme erfüllt sie die Forde-
rungen nach einer durchgängigen Pro-
zesssteuerung und -transparenz. So er-
möglicht die Execution Platform unter 
Verwendung von SAP ERP und Telema-
tik-Daten, eine durchgängige Visualisie-
rung der Zulaufsteuerung in einem Sup-

ply Chain Control Tower zu schaffen. In 
der Zusammenführung von Geschäfts-
prozessdaten, aktuellen Lkw-GPS-Koordi-
naten, Wetterdaten sowie aktuellen Ver-
kehrsdaten und Staumeldungen lassen 
sich Transport- und Routeninformationen 
von Eingangstransporten großflächig auf 
digitalen Landkarten abbilden. Mit der 
gleichzeitigen Definition von Geofences 
sind mögliche Lieferschwierigkeiten und 
-verzögerungen für den OEM, Zulieferer 
und Spediteur transparent und in Echtzeit 
erkennbar. Die Lösung kann in den ver-
schiedensten Branchen, darunter Auto-
mobilzulieferer, Elektronikhandel, Ma-
schinenbau, Hafenlogistik und Chemie, 
eingesetzt werden. Leogistics begleitet 
und unterstützt seine Kunden ebenfalls 
bei der Migration und Implementierung 
von Logistikprozessen in S/4.

www.leogistics.com 

Im Rahmen der LogiMat zeigt die TradeWorld innovative E-Commerce-Konzepte für die Gestaltung, 
Steuerung und vernetzte Digitalisierung im Handel.

TradeWorld 2018

Die Zukunft des Handels 

Der Onlinehandel meldet seit Jahren fast 
stetig einen Wachstumsrekord nach dem 
anderen. Seit der Dotcom-Blase Anfang 
der 2000er-Jahre – und damit nun schon 
über fünfzehn Jahre zurückliegend – über-
schlagen sich beinahe jährlich die positi-
ven Prognosen für den digitalen Handel. 
So prognostiziert beispielsweise die aktu-
elle Trendauswertung „Die Wirtschaftsla-
ge im deutschen Interaktiven Handel B2C 
2016/2017“ des Bundesverbandes E-Com-
merce und Versandhandel Deutschland 
(BEVH) erneut ein gutes Geschäftsjahr für 
2017. Jeder achte Euro im Einzelhandel 
wird online generiert. Und auch laut dem 
Institut für Handelsforschung (IFH Köln) 
ist für das Wachstum des Onlinehandels 
in Deutschland nach wie vor kein Ende in 
Sicht. Der Onlineumsatz bis 2021 wird vor-
aussichtlich auf 80,4 Milliarden Euro stei-
gen, wie in der Trendrechnung im neuen 
„Branchenreport Onlinehandel“ zu lesen 
ist. Damit Händler aller Branchen von die-
sem Boom profitieren können, müssen die 
Voraussetzungen dafür geschaffen sein – 
und das bedeutet neben einem selbstver-
ständlich guten Produkt auch durchgän-

gig optimierte Prozesse für die Abwick-
lung. Diese wiederum unterliegen einem 
kontinuierlichen Wandel, ständiger Opti-
mierung und Erweiterung sowie einer 
steigenden Vernetzung. Dies gilt insbe-
sondere durch die zunehmende Verbrei-
tung des Omnichannel-Konzeptes, wenn 
also Kunden für ihr Einkaufserlebnis ein-
schließlich der Recherche verschiedene 
Kanäle nutzen können. Zu diesen Kanälen 
zählen Einzelhandelsgeschäfte, Online-
shops, Onlinemarktplätze und -plattfor-
men, Käufe über Mobilgeräte, telefoni-
sche Bestellungen und jede weitere Me-
thode für Transaktionen mit Kunden, die 
Suche, Kauf, Rückgabe sowie Presales- 
und Postsales-Service umfassen können. 
Die TradeWorld möchte digitale Denkan-
stöße für den vernetzten Handel geben. 
Handelsaffine Fachbesucher aller Bran-
chen bekommen Lösungen und Dienst-
leistungen für die Digitalisierung, Opti-
mierung und Vernetzung ihrer Handels-
prozesse präsentiert, die sie am prosperie-
renden Onlinehandel teilhaben lassen.

www.tradeworld.de

Denkanstöße für die 

Digitalisierung, Optimie-

rung und Vernetzung von 

Handelsprozessen finden 

Besucher auf der TradeWorld. 

Petra Seebauer, Geschäftsführerin 
des Veranstalters Euroexpo.

http://www.leogistics.com
http://www.tradeworld.de
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E
s ist nicht das erste Mal, dass ein 
Sicherheitshinweis die Anfälligkeit 
von PCs und Servern aufzeigt. Im 

Fall von Meltdown und Spectre sprechen 
aber viele seriöse IT-Experten von einem 
Security-GAU, weil eine Eindämmung 
der Gefahr zwar möglich ist und sein 
wird, aber die Auswirkungen noch nicht 
abschätzbar sind. Der Unterschied zu 
früheren Sicherheitsproblemen: Es geht 
bei Meltdown und Spectre nicht um die 
Beseitigung eines „ärgerlichen“ Pro-
grammierfehlers, sondern um eine 
grundsätzliche Architekturentscheidung 
des Prozessor-Designs. Rechenschritte, 
die der Prozessor optional und prädiktiv 
ausführt, sind nicht gleich sicher und 
umfassend geschützt wie der „offizielle“ 

Programmcode. Damit keine Zeit beim 
Warten auf Zwischenergebnisse verlo-
ren geht, berechnen die meisten moder-
nen Mehrkern-Prozessoren als „Fleißauf-
gabe“ im vorauseilenden Gehorsam 
mögliche Ergebnisse. Was nicht ge-
braucht wird, wird aussortiert. Was not-
wendig ist, liegt dann schon bereit. Lei-
der wird diese vorauseilende Fleiß-
aufgabe im „Niemandsland“ 
des Prozessors ausge-
führt, wo zwar richtige 
Ergebnisse entstehen, 
aber unter Ausschluss 
aller Sicherheitsmaß-
nahmen.

Inwieweit die Repara-
tur von Meltdown und 

Spectre dringend und notwendig wird, 
weil dieser Security-GAU durch kriminel-
le Machenschaften genutzt werden 
kann, werden zukünftige Analysen zei-
gen. Für einen Hana-Anwender hinge-
gen stellt sich eine ganz andere Frage: 
Wird die „Reparatur“ die Leistung der 
Hana-Datenbank beeinflussen?

Abgeleitet aus dem öffentlichen 
Wissen über Meltdown und 

Spectre und den Lösun-
gen zur Beseitigung der 
Schwachstelle entweder 
auf BIOS- oder Betriebs-
systemebene lässt sich 
erkennen, dass die Pro-

zessorleistung definitiv 
verringert wird. Das re-

Meltdown, Spectre & Hana
Während fast die gesamte IT- und Business-Welt den Security-Mega-GAU diskutiert,
bleiben SAP und IBM gegenüber der Community erstaunlich gelassen und schweigsam.
Nur Hana-Plattform-Lieferant Suse verteilt ein paar Tipps für das In-memory Computing.

SAP Note: 2586312 

Linux: How to protect against specula-
tive execution vulnerabilities? (Version 
3 vom 19. Januar 2018)

In early January 2018, a design flaw 
in modern CPUs was disclosed. By ex-
ploiting this design flaw, user mode ap-
plications can gain access to any physi-
cal memory, even if the memory is 
mapped in kernel mode only and thus 
should not be accessible. The design 
flaw manifests in several bugs, referred 
to as Common Vulnerabilities and Ex-
posures. These bugs cannot be fixed in 
the CPUs themselves, but require both 

microcode and OS kernel up-
dates. Affected are recent and 
older CPUs from Intel (Xeon) 
and IBM ( Power) ,  amongst 
others.

SAP strongly recommends to fol-
low the recommendations and apply 
the updates provided by the hardware 
vendors, virtualization vendors and OS 
distributors as appropriate. These up-
dates may impact the system’s perfor-
mance. In virtualized systems, both 
host OS as well as guest OS should be 
patched and both can affect perfor-
mance. The severity of the performan-
ce regression depends on the workload 

and on the CPU type. In 
virtualized systems, host OS 

as well as guest OS can be af-
fected.

Contact the vendor of your ser-
ver. Look for a BIOS update which 

includes microcode patches for the ac-
tual CPU bug(s). Several servers may 
require a complete disconnect from 
power after certain BIOS updates 
which ship new microcode. Refer to the 
installation guide for the BIOS update.

Contact the operating system distri-
butor.

Install the required patches and re-
boot your host.

Knowledge Base Search in der SAP-Wissensdatenbank nach „meltdown“: das Ergebnis aus den vergangenen sieben Tagen (Stichtag: 22. Januar). 
Viel findet sich nicht und das wenige sind Verweise auf andere IT-Unternehmen – SAP hält den Ball flach und die Bestandskunden im Ungewissen.
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D
ie integrierte In-memory-Daten-
bank-Technologie der SAP und 
das neue Denormalisierungsver-

fahren beschleunigen die Datenverarbei-
tung um ein Vielfaches. Damit wird die 
Basis für die digitale Transformation ge-
legt. Obwohl die neuen SAP-Lösungen 
erst jetzt in vollem Umfang genutzt wer-
den können, verfügt die Implico Group 
bereits über einen weltweit einmaligen 
Erfahrungsschatz: Das Hamburger Bera-
tungshaus, langjähriger Entwicklungs-
partner der SAP, hat die offiziellen 
SAP-Lösungen für Secondary Distributi-
on Management als Add-on entwickelt 
und betreut bereits Pilotprojekte auf 
mehreren Kontinenten. 

„SAP S/4 Hana Oil & Gas for Secondary 
Distribution Management“ heißt die 
Komplettlösung, die den gesamten Order-
to-Cash-Prozess für Downstream-Unter-
nehmen unterstützt und deren neuestes 
Release SAP gerade frisch auf den Markt 

gebracht hat. Mit Downstream werden in 
der Öl- und Gasindustrie verbrauchernahe 
Aktivitäten wie die Belieferung mit Öl und 
Gas bezeichnet. Für Betreiber von Tank-
stellennetzen gibt es noch zusätzlich „S/4 
Oil & Gas for Retail Fuel Network Opera-
tions“, das zusätzlich zu der SAP-Lösung 
für Secondary Distribution Management 
(SDM) alle spezifischen Funktionalitäten 
für die Tankstellenbetreiber im SAP-Stan-
dard zur Verfügung stellt. Als Lösungsar-
chitekt und Entwickler dieser SAP-Pro-
dukte kennt Implico die Lösungen bis ins 
kleinste Detail. Diesen Vorteil nutzen be-
reits viele Kunden und realisieren mit 
den Spezialisten des Beratungshauses 
ihre Projekte in Europa, Nordamerika 
und Afrika. „S/4 ist ein Quantensprung 
für die digitale Transformation in der 
Downstream-Branche“, sagt Torsten Pe-
ter, Managing Partner und Verantwortli-
cher für das SAP-Geschäft bei Implico. 
„Daten können jetzt fast 300 Mal so 
schnell verarbeitet werden wie zuvor. 
Insbesondere für Unternehmen mit sehr 
vielen Transaktionen schafft das völlig 
neue Möglichkeiten für die Steuerung, 
Transparenz, das Loyalty-Management 
und für die Automatisierung der Ge-
schäftsprozesse.“  

Auswirkungen aufs  
Loyalty-Management

 „Wir freuen uns, dass jetzt die S/4-Lö-
sungen für die Downstream-Branche of-
fiziell verfügbar sind“, so Peter. „Schon 
bald werden wir die ersten Projekte bei 
Kunden abschließen, die die Digitalisie-
rung und die sich daraus ergebenden 
neuen Möglichkeiten nutzen möchten. 
Dann wird in der Praxis sichtbar, wie die 
neue S/4-Technologie das Down stream-
Geschäft verändert, schneller und trans-
parenter macht. Auch für die Kunden der 
Downstream-Unternehmen werden die-
se Veränderungen durch neue Möglich-
keiten und Services im Loyalty-Manage-
ment sichtbar.“

Öl- und Gasindustrie

S/4 erobert die 
Downstream-Branche
Ab sofort sind neue SAP-Lösungen für die Öl- und Gasindustrie mit 
vollem Funktionsumfang verfügbar. 

www.implico.com

S/4 ist ein Quantensprung 

für die digitale 

Transformation in der 

Downstream-Branche. 

 Torsten Peter, Managing Partner 
und Verantwortlicher für das 

SAP-Geschäft bei Implico.

nommierte IT-Journal „Magazin für 
Computer-Technik“ (c’t) konnte be-
reits einige Tests durchführen, die in 
der Ausgabe vom 20. Januar dieses 
Jahres veröffentlicht wurden. Das Er-
gebnis zusammengefasst: Bei einfa-
chen Office-Funktionen wird man am 
PC kaum einen signifikanten Leis-
tungseinbruch feststellen, bei Com-
puterspielen kann es selten vorkom-
men, aber bei sehr intensiven Input/
Output-Befehlen, wie sie vorrangig 
im Datenbank-Umfeld vorkommen, 
können deutliche und spürbare Leis-
tungseinbrüche beobachtet werden.

Hana ist eine In-memory-Compu-
ting-Datenbank, die überwiegend 
von der Geschwindigkeit des Prozes-
sors sowie der Größe und Geschwin-
digkeit der Caches und des Haupt-
speichers abhängig ist. Theoretisch 
können also Reparaturmaßnahmen 
(Patches) auf Prozessorebene inklusi-
ve BIOS (Basic Input/Output System) 
und Betriebssystemebene (Linux von 
Suse und Red Hat) die Gesamtleis-
tungsfähigkeit der Hana-Datenbank 
deutlich beeinflussen. Läuft die Ha-
na-Datenbank in einer virtualisierten 
Systemumgebung (Hypervisor), sind 
natürlich auch die Maßnahmen in ei-
nem VMware-System mitentschei-
dend.

Der Hana-Bestandskunde sollte 
also auf dem SAP’schen Service-
marktplatz Antworten finden, die 
SAP zusammen mit den Partnern In-
tel, IBM, Suse, Red Hat und VMware 
erarbeitet hat. Fehlanzeige – siehe 
Screenshot. Das Schweigen von SAP 
an dem Platz, wo zuerst der Bestands-
kunde nach Rat und Hilfe sucht, ist 
besorgniserregend: Weiß es SAP nicht 
oder will SAP dazu nichts sagen? Wie 
gefährdet sind die Hana-Systeme? 
Warum schweigen Intel und IBM, auf 
deren Prozessoren Hana läuft?

Meltdown und Spectre werden 
nach aktuellem Wissensstand Aus-
wirkungen auf alle In-memory-Com-
puting-Datenbanken haben. Damit 
ist in erster Linie Hana (on-premise 
und Cloud) von diesem Security-GAU 
betroffen. Die aktuelle Situation ist 
für alle Bestandskunden dahinge-
hend sehr unangenehm und besorg-
niserregend, weil SAP versucht, die 
Verantwortung auf die zertifizierten 
Hana-Serverhersteller und Betriebs-
systemlieferanten abzuwälzen, siehe 
Text der SAP Note 2586312.

www.spectreattack.com

https://www.implico.com/
https://spectreattack.com/
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KI-Power
IBM hat den neuen IBM-Po-
wer-Systems-Server mit sei-
nem ebenfalls neu designten 
Power-9-Prozessor speziell 
für rechenintensive KI-
Workloads entwickelt. Mit 
ihm können die Trainingszei-
ten im Bereich Deep-Learning 
um das bis zu Vierfache be-
schleunigt werden. Damit ist 
es möglich, schnellere und 
präzisere KI-basierte Anwen-
dungen zu bauen. Einige 
zentrale Komponenten des 
neuen Prozessors wurden im 
deutschen IBM Forschungs- 
und Entwicklungszentrum in 
Böblingen bei Stuttgart ent-
wickelt. Dazu gehören bei-
spielsweise eine PCI-Express- 
4.0-Schnittstelle, die bis zu 
doppelte Geschwindigkeit 
liefert wie ihre Vorgängerin, 
sowie neue Hardware-Funkti-
onen für die Unterstützung 

von High-Precision-(128bit)- 
Floating-Point-Operationen, 
die besonders für hochperfor-
mantes wissenschaftliches 
Rechnen wichtig sind. Auch 
die Unterstützung von Block-
chain-Anwendungen durch 
Power-Systeme und eine 
verbesserte Rechenleistung 
pro Watt konnte mithilfe der 
deutschen Experten realisiert 
werden.

ibm.com

Lizenzmanagement 9.0
Circle Unlimited veröffent-
lichte zum Jahresende mit der 
Version 9.0 ein neues Ma-
jor-Release ihres Dokumen-
ten-, Vertrags- und Lizenzma-
nagements. Die Lösungen 
cuSmarText, cuContract und 
cuLicense sind vollständig in 
SAP- und Microsoft-Systeme 
integriert, für alle Branchen 
und Fachbereiche geeignet 

und ab sofort in der aktuellen 
Version erhältlich. Zu den 
Highlights gehören besonde-
re Services, die eine effiziente 
Umsetzung der Anforderun-
gen der 2018 in Kraft treten-
den Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) ermögli-
chen. Hinzu kommt eine 
vollständig neue Web-Ober-
fläche, die dank neuester 
SAPUI5-Technologie herausra-
gende Flexibilität und beson-
ders intuitive Nutzbarkeit 
ermöglicht.

cuag.de

SAP Innovative
Business Solutions
Der SAP-Unternehmensbe-
reich SAP Innovative Business 
Solutions hat sein Geschäfts-
modell erweitert. Kunden 
haben nun die Möglichkeit, in 
einem durchgängigen Innova-
tionsprozess mit SAP Innova-
tive Business Solutions zu-
sammenzuarbeiten. Für ihre 
speziellen, geschäftskriti-
schen Prozesse werden ge-
meinsam maßgeschneiderte 
Lösungen entworfen, entwi-
ckelt und betrieben – in der 
Cloud, als On-premise-Lösung 
oder in Hybrid-Szenarien. Der 
Bereich SAP Innovative Busi-
ness Solutions, früher be-
kannt als SAP Custom De-
velopment, bietet Kunden 
weltweit direkten Zugang zu 
mehr als 2000 Softwareent-
wicklern und 38.000 Exper-
ten im F&E- und Services-Be-
reich. Bisher hat SAP so be-
reits mehr als 4000 maßge-
schneiderte Lösungen an über 
1500 Kunden geliefert.

sap.com

SAP ist Leader im 
IDC Market Scape:
Der aktuelle Report lobt die 
Softwaresuite für Abrech-
nungslösungen von Hybris. 
Mit den Lösungen können 
Unternehmen ihre gesamten 
Quote-to-Cash-Geschäfts-
prozesse auf die Erfordernisse 
der digitalen Ökonomie aus-
richten. Je nach Unterneh-
menskonstellation gibt es 
dabei verschiedene Bereit-
stellungsoptionen: Hybris 
Billing: die On-premise-Lö-
sung speziell für Mittelständ-
ler und Großunternehmen; 
sowie Hybris Revenue Cloud: 
Die Public-Cloud-Lösung 
unterstützt CPQ-Prozesse 
(Configure, Price & Quote), 
Auftragsverwaltung und 
Abonnementabrechnung.  
Sie eignet sich sowohl für  
den Einstiegs- und Mid-
market-Sektor als auch für 
Geschäftszweige, die inner-
halb von Unternehmen neu 
aufgebaut werden.

idc.com

S/4-fähig
Mit der Weiterentwicklung 
der SAP-Add-ons unterstützt 
InPuncto seine Kunden  
ab sofort auch bei einem 
künftigen Systemwechsel 
auf S/4 Hana. Wie bereits  
in der bekannten R/3- 
Umgebung können die  
Anforderungen der einzel-
nen Unternehmen auch 
 in S/4 umgesetzt werden 
(Cloud oder on-premise). 
Eine reibungslose Funktions-
fähigkeit wird somit sicher-
gestellt. 
inpuncto.com

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

Empfehlungen an: robert.korec@b4bmedia.net

Community Short Facts

Stefanie Chiras, 
VP Power Systems 

bei IBM, mit dem neuen 
Power-System-Server.
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https://www.ibm.com/de-de/
https://www.circle-unlimited.de/
https://www.sap.com/index.html
https://www.idc.com/
https://www.inpuncto.com/
mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
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S/4-Zertifikat
Das SAP Integration and Cer-
tification Center (SAP ICC) hat 
mit diesem Gütesiegel bestä-
tigt, dass sich auch die neue 
Version 6.0 des IDOS-Subsy-
stems QM/3 für SAP ERP/QM 
in die SAP-Anwendungen 
integrieren lässt. Mit dieser 
Zertifizierung ist das IDOS-
Subsystem bestens gerüstet 
für den Einsatz unter S/4. 
Damit wird den Kunden die 
Echtzeit-Analyse selbst gro-
ßer Datenmengen ermöglicht 
und der Weg in Richtung 
Industrie 4.0 geebnet – hin zu 
einer Null-Fehler-Strategie. 
Die SAP-Zertifizierung bestä-
tigt, dass sich die IDOS-Lö-
sung und -Technologie naht-
los in die SAP-Lösungen ein-
binden lässt.

pickert.de

Zertifiziert
Mit dem Gütesigel „SAP Certi-
fied – Built on SAP Cloud 
Platform“ hat SAP die Lösung 
Target Campaign Manage-
ment zertifiziert. Vorausge-
gangen waren umfangreiche 
technische Analysen sowie ein 
funktionaler End-to-End- Test. 
Target Campaign Manage-
ment ermöglicht es, zu einem 
bestimmten Thema (der Kam-
pagne) durch den Austausch 
und die Zusammenarbeit von 
vielen Teilnehmern innovative 
Ideen zu generieren, zu verfei-
nern, zu kommentieren, zu 
erkennen und die vielverspre-
chendsten Ideen in einem 
mehrstufigen Selektionspro-
zess herauszufiltern und 
nachgelagerten Prozessen zur 
Verfügung zu stellen.

target-soft.com

Schneller clonen
Actifio Sky hat die SAP-zertifi-
zierte Integration in die Ha-
na-Plattform erreicht. Die 
Lösung unterstützt schnelle 
Backups und das Klonen von 
Datenbanken. Das SAP Integ-
rations- und Zertifizierungs-
zentrum (SAP ICC) hat nun 
bestätigt, dass die Version 7.X 
mit Standardintegrationstech-
nologien in Hana integriert 
werden kann, um unterneh-
mensweite Backup- und Da-
tenbank-Cloning-Lösungen für 
geschäftskritische Umgebun-
gen auf Hana bereitzustellen. 
Actifio Sky eignet sich auch als 
Komponente eines Disas-
ter-Recovery-Plans.

actifio.com/de

Beschleunigungsprogramm
SAP-Automatisierungsspezia-
list Worksoft hat sein Accele-
ration-Programm vorgestellt. 
Es nutzt automatisierte Lösun-
gen für die Erfassung von 
Geschäftsprozessen, mit de-
nen, laut Angaben des Anbie-
ters, Kunden die Testautoma-
tisierung für SAP-Softwarepro-
jekte um bis zu 40 Prozent 
beschleunigen können. Das 
Programm stellt Kunden neue 
Ressourcen zur Verfügung, um 
eine Strategie und Roadmap 
zur Einführung eines erfolgrei-
chen, geschäftsorientierten 
Automatisierungsverfahrens 
für SAP-Software zu definie-
ren. Als erster Schritt zur 
schnelleren Automatisierung 
nutzen Kunden Worksoft- 
Software, um Geschäftspro-
zesse automatisch zu erken-
nen, zu erfassen und zu visua-
lisieren. Durch kürzere Erfas-
sungs- und Planungsprozesse 

und mehr Tiefe und Breite bei 
der Automatisierung können 
Global-5000-Unternehmen 
SAP-Anwendungen schneller 
implementieren, um ihre 
Innovationen voranzubringen, 
die Auswirkungen auf das 
Geschäft zu verstärken und 
eine schnellere Wertschöp-
fung mit ihren Investitionen in 
SAP-Software zu erzielen. 

worksoft.com

SAP-basierter Einkauf 
Mit der Procurement Suite 
und den Content Services von 
2bits steht Unternehmen ab 
sofort ein Kombi-Paket zur 
digitalen Transformation ihres 
SAP-basierten Einkaufs zur 
Verfügung. Sie können damit 
die Lücke schließen, die durch 
die auslaufende Wartung für 
die herkömmlichen SAP-Be-
schaffungslösungen entsteht 
– ohne in die Cloud wechseln 
zu müssen. „Da die 2bits Pro-
curement Suite komplett in 
SAP ERP und S/4 Hana integ-
riert ist, fallen keine Kosten für 
Schnittstellen zu externen 
Systemen und zusätzliche 
Hardware an“, unterstreicht 
Mike Rübsamen, Geschäfts-
führer von 2bits. „Durch das 
mögliche Abschalten von 
Altsystemen amortisiert sich 
die Anschaffung in kürzester 
Zeit.“ Dafür erhalten Kunden 
eine von SAP zertifizierte 
Beschaffungslösung, mit der 
sie schnell und einfach auf 
ihre Bezugsquellen, wie Arti-
kel-, Material- und Dienstleis-
tungskataloge, zugreifen 
können. Unterstützt werden 
alle gängigen Katalog-Forma-
te wie BMECat, Excel oder CSV. 

2bits.de

SAP und GK Software
zertifizieren
GK Software AG und SAP 
bestätigen die Kompatibilität 
des Casio Mobilcomputer 
IT- G400 mit der Anwendung 
„SAP Offline Mobile Store by 
GK“. Durch die Zertifizierung 
hat der SAP-Anwender die 
Sicherheit, dass seine Software 
offiziell vom Marktführer im 
Bereich Retail-Software ge-
prüft wurde. Die Auszeichnung 
spiegelt die hohe Qualität und 
die internationalen Einsatz-
möglichkeiten der Lösung 
wider. Das Casio IT-G400 er-
öffnet als Full-Touch-Handheld 
mit modernstem Android-Be-
triebssystem neue Anwen-
dungsfelder in Indus trie, Han-
del, Logistik und Dienstleis-
tung. Das MDE-Gerät verfügt 
über Komponenten, die sich in 
industriell genutzten Hand-
helds bereits bestens bewährt 
haben. Es passt sich optimal 
bestehenden IT-Infrastruktu-
ren an. Dies bedeutet eine 
hohe Planungssicherheit hin-
sichtlich der Investitionen in 
Hard- und Software. 

casio-solutions.de

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

Printmanagement von AKI. Das bedeutet: 

Hohe Verfügbarkeit und optimale Prozesse 

bei maximaler Sicherheit.

Alles im Flow

mit AKI.

http://www.pickert.de/
http://target-soft.com/de/Home/Home.php
https://www.actifio.com/de/
https://www.worksoft.com/
http://www.2bits.de/
http://www.mobile-barcode-scanner.de/de/
http://www.aki-gmbh.com/
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SAP gewinnt 
EU-Start-up-Preis
Die SAP-Gründerinitiative 
Startup Focus hat im Wett-
bewerb „Europe’s Corporate 
Startup Stars“ der EU-Initiati-
ve Startup Europe Partner-
ship (SEP) den ersten Platz 
erzielt. Der Wettbewerb wird 
von der Europäischen Kom-
mission gefördert und zeich-
net die besten europäischen 
Unternehmen für ihre Unter-
stützung von Start-ups aus. 
Die Preisverleihung fand im 
Dezember in Brüssel statt. 
Startup Europe Partnership 
der Europäischen Kommissi-
on würdigte 36 Unterneh-
men für ihre Aktivitäten in 
der Zusammenarbeit mit 
Start-ups und der Förderung 
offener Innovationen. Zwölf 
Unternehmen wurden als 
„Corporate Startup Stars“ 
eingestuft. Weitere 24 wur-
den als „Open Innovation 
Challengers“ ausgezeichnet. 
Der Wettbewerb wird von 
Mind the Bridge, einem Bera-
tungshaus für offene Innova-
tionen, mit Unterstützung 
der britischen Innovations-
stiftung Nesta organisiert. 
SAP Startup Focus ist we-
sentlicher Bestandteil der 
Start-up-Initiativen des Un-
ternehmens, die auch Pro-
gramme wie SAP.iO Found-
ries und SAP IoT Startup 
Accelerator umfassen.
startupeuropepartnership.eu

startups.sap.com

Hybris Gold Partner
Das Beratungshaus Maihiro 
mit Sitz in Ismaning bei Mün-
chen und Wien wird mit dem 
Goldstatus im Partnerpro-
gramm des CRM-Software-
anbieters Hybris ausgezeich-
net. Die Lösungen von Hyb-
ris, des Kundenmanage-
ment-Spezialisten und Exper-
ten für den digitalen Wandel, 
ergänzen das umfassende 
Unternehmenssoft-
ware-Portfolio des Walldor-
fer Stammhauses im Bereich 
CRM und Commerce. „Für 
uns ist die Gold-Partner-
schaft ein weiterer Beleg für 
die erfolgreiche Arbeit und 
die umfassenden Kompeten-
zen, die unsere zertifizierten 
Berater in unsere Kundenpro-
jekte einbringen“, kommen-
tiert Matthias Goetz, Ge-
schäftsführer Products & 
Austria bei Maihiro, den 
Gold-Status.

maihiro.com

Go-live für SAP-PS-Projekt
Anfang Dezember hat die 
SAP-Beratungsgesellschaft 
Heisab ein umfangreiches 
Projekt zur Einführung des 
Moduls SAP PS bei einem 
international agierenden 
Lösungsanbieter für hoch-
qualitative, akustisch wirksa-
me Lösungen im Automoti-
ve-Bereich abgeschlossen. 
Basierend auf den im Busi-
ness Blueprint definierten 
Prozessen und Lösungen 
konnte das Modul, maßge-
schneidert auf die Anforde-
rungen des Kunden, mit 
höchster Qualität und unter 

Einsatz von SAP-Standard-
mitteln in SAP ERP imple-
mentiert werden. Auf Basis 
der neuen User-Experien-
ce-Technologien SAPUI5 und 
Fiori entwickelte Heisab eine 
leichtgewichtige, intuitiv zu 
bedienende und vollständig 
im SAP-System integrierte 
Projektmanagement-Appli-
kation, die SimplePro-
ject-App. 

heisab.de

Hackathon-Champion
mit Hybris
Das Projektteam um Quick 
Insurance, das auf Basis von 
Hybris Revenue Cloud ein 
Pay-as-you-go-Versiche-
rungsmodell entwickelt hat, 
siegte beim diesjährigen 
Hackathon der TechCrunch 
Disrupt in Berlin. Damit nutz-
te bereits zum zweiten Mal 
in Folge ein Gewinner des 
TechCrunch-Disrupt-Wettbe-
werbs die Lösungen von SAP 
Hybris als Grundlage für sein 
Produkt. Bei der Veranstal-
tung 2016 in San Francisco 
war Pointshop-Space zum 
Sieger gekürt worden. Hun-
derte von Tech-Experten und 
Entwicklern hatten sich in 
Berlin versammelt, um inner-
halb von nur 24 Stunden ein 
fertiges Produkt zu kreieren. 
Als Erstplatzierter ging Quick 
Insurance aus dem Event 
hervor, eine Mobile-App, mit 
der sich wertvolle Dinge im 
Handumdrehen versichern 
lassen. Die Idee dahinter ist 
bestechend einfach: Konsu-
menten sollen ihre Wertge-
genstände mit wenigen 
Klicks flexibel versichern 
können, beispielsweise für 
wenige Tage während eines 
Urlaubs.

techcrunch.com
quick-sure.com

SAP HCM 
für Hamburger Hafen
Bei der Einführung ihrer 
neuen Lohn- und Gehaltsab-
rechnung auf Basis von SAP 
HCM beauftragt die Ham-
burg Port Authority Projekt-
managementunterstützung 
von Akquinet. Das alte Ver-
fahren zur Berechnung der 

Löhne und Gehälter der Mit-
arbeiter der HPA soll Ende 
2018 abgelöst werden. We-
gen des relativ kurzen Zeit-
raums für die Realisierung 
und der komplexen Anforde-
rungen, insbesondere im 
Bereich der unständigen 
Bezüge, hat sich die HPA für 
ihr Projekt- und Qualitätsma-
nagement externe Unter-
stützung an Bord geholt, die 
gemeinsam mit dem inter-
nen Projektmanagement der 
HPA die Steuerung des Ein-
führungsdienstleisters über-
nimmt.

akquinet.de
hamburg-port-authority.de

Japaner standardisieren 
europäische Serviceprozesse 
Yaskawa, ein Anbieter von 
Mechatronik- und Robotik-
lösungen, möchte im Zuge 
der Konsolidierung seiner 
ERP-Landschaft auch seine 
Serviceprozesse vereinheitli-
chen und optimieren. Dazu 
führt das Unternehmen 
europaweit die Field-Service- 
Management-Lösung von 
MobileX ein. Bisher nutzte 
Yaskawa in Europa verschie-
dene Tools, um seine Service-
techniker für Inbetriebnah-
men, Wartungen und In-
standsetzungen zu planen 
und zu steuern. Dabei nutz-
ten die Disponenten zum Teil 
Excel-Listen, um die Einsätze 
der Techniker zu planen. Ihre 
Rückmeldungen füllten die 
Techniker auf Papier aus. Da 
sich das Unternehmen 2015 
dafür entschieden hatte, 
seine heterogene ERP-Land-
schaft europaweit auf SAP zu 
standardisieren, sollten auch 
die Serviceprozesse moderni-
siert und vereinheitlicht 
werden. Die Wahl fiel auf die 
Lösungen von MobileX, da 
diese eine einfache SAP-An-
bindung erlauben und eine 
breite Funktionsvielfalt an-
bieten, die dem komplexen 
Serviceprozess von Yaskawa 
optimal entsprechen. Dabei 
spielen vor allem die Materi-
allogistik und der Retouren-
prozess eine große Rolle.

yaskawa.eu.com/de
mobilexag.de

Die Auszeichnung ver-

deutlicht, dass unsere 

globalen Start-ups mo-

tiviert sind, zukunfts-

weisende Lösungen zu  

entwickeln.
Manju Bansal, SAP Vice Presi-
dent und globaler Leiter von 

SAP Startup Focus.

http://startupeuropepartnership.eu/
https://startups.sap.com/
https://www.maihiro.com/
https://itelligencegroup.com/de/
https://itelligencegroup.com/de/
https://techcrunch.com/
http://quick-sure.com/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
https://akquinet.de/
https://www.hamburg-port-authority.de/
http://yaskawa.eu.com/de 
http://mobilexag.de
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SZENEKünstliche Intelligenz

D
ie Initiative ist ein europäisches 
Innovationsprogramm für Start-
ups und KMU. Ein vielverspre-

chender Lösungsansatz, um Kundendaten 
etwa für das Marketing zu optimieren, ist 
Deep Learning, ein Teilgebiet des maschi-
nellen Lernens (ML). Mit den Start-ups 
Frosha.io und Recogn.ai will Uniserv diese 
Technologie gemeinsam vorantreiben.

Kundendatenbestände 
sind fehleranfällig

Im Rahmen der Data-Pitch-Initiative hat 
Uniserv im Sommer Start-ups dazu aufge-
fordert, eine lernfähige maschinelle Lö-
sung zu erarbeiten. Diese sollte darauf 
trainiert sein, Daten aus verschiedenen in-
ternen sowie externen Quellen wie zum 
Beispiel Internetseiten, Open Data, So cial-
Media-Profilen oder E-Mails zusammen-
zufügen. Diese Quellen sind extrem he-
terogen. Darüber hinaus musste die Lö-
sung Fehler in bestehenden Datensätzen 
automatisch korrigieren – und somit in 
der Lage sein, Kundendatenbestände zu 
optimieren. Denn besonders bei Stamm-
daten wie Name und Adresse schleichen 
sich häufig Fehler ein.

Simone Braun, Business Development, 
Uniserv, erklärt: „So werden zum Beispiel 
häufig Informationen zu einer Person in 
Datensätzen zum Unternehmen hinter-
legt oder Unternehmensnamen werden 
im Adressfeld genannt. Oft kommt es 
auch vor, dass Informationen über mehre-
re Personen nur in einem Datensatz zu ei-
ner einzelnen Person hinterlegt werden. 
Diese Fehler erkennt zwar ein Mensch so-
fort, sie sind aber für eine Maschine nur 
schwer zu korrigieren. Die eingesetzte 
selbstlernende Technologie sollte jedoch 
menschliche Fähigkeiten übertreffen.“ 

Deep Learning erkennt 
fehlerhafte Strukturen 

Besonders überzeugte der Deep-Lear-
ning-Lösungsansatz der beiden europäi-
schen Startups Frosha.io und Recogn.ai. 
Frosha.io setzte im Rahmen der Aufgaben-
stellung sogenannte rekurrente neuronale 

Netze (Recurrent Neural Networks) ein. 
Recogn.ai überzeugte durch den Ansatz, 
Wissensgraphen und Deep Learning für 
die maschinelle Verarbeitung natürlicher 
Sprache (Natural Language Processing) zu 
kombinieren. Unter Verwendung der neu-
ronalen Netze des Deep Learnings versetzt 
sich eine Maschine selbst in die Lage, 
Strukturen zu erkennen, zu evaluieren und 
sich in mehreren Durchläufen selbststän-
dig zu verbessern. Auf diese Weise gelingt 
es der Technologie, selbst unstrukturierte 
Kundendatensätze unter anderem für 
Marketingmaßnahmen nutzbar zu ma-
chen. Beide Lösungsansätze mussten zu-
dem die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) berücksichtigen. Uniserv stellte 
im Rahmen des Wettbewerbs den teilneh-
menden Start-ups Datensätze mit synthe-
tischen Namens- und Adressinformatio-
nen in unstrukturierter und semistruktu-
rierter Form zur Verfügung. Frosha.io und 
Recogn.ai konnten sich im Herbst unter 

142 Bewerbern durchsetzen – und haben 
sich anschließend Ende Oktober erfolg-
reich den kritischen Fragen der Uni-
serv-Jury, der EU-Kommission und Vertre-
tern der Data-Pitch-Initiative in London 
gestellt. Anschließend wurden sie in das 
EU-geförderte Inkubatoren-Programm 
aufgenommen. Damit bleiben ihnen ab 
dem 1. Februar 2018 sechs Monate Zeit, 
ihre Lösungsidee mithilfe finanzieller Un-
terstützung seitens der EU in die Praxis 
umzusetzen. Uniserv unterstützt in dieser 
Zeit beide Start-ups als Kooperationspart-
ner mittels Expertise sowie mit Datensät-
zen, anhand derer das Ma chine-Learning-
System lernen kann. Zukünftig will Uni-
serv zusammen mit beiden Start-ups die 
jeweiligen Projekte weiterentwickeln. Ziel 
ist ein kontinuierlicher Wissensaustausch 
zum Einsatz von maschinellem Lernen 
und künstlicher Intelligenz für die Verar-
beitung von Kundendaten und deren Nut-
zung in Marketing-Initiativen. 

Chance für Start-ups 
und Unternehmen

Data Pitch ist ein von der Europäischen 
Union gefördertes Inkubatoren-Pro-
gramm, das Unternehmen und öffentli-
che Einrichtungen mit Start-ups aus ganz 
Europa vernetzt.

Im Rahmen der Initiative wurde im 
Sommer und Herbst 2017 ein Wettbewerb 
veranstaltet. Bei diesem konnten Unter-
nehmen, die sich mit der Analyse von Da-
ten befassen, Aufgabenstellungen an 
Start-ups und KMU vergeben. Die Initiati-
ve fördert Start-ups durch finanzielle Un-
terstützung, teilnehmende Unternehmen 
wiederum profitieren von neuen Ideen.

www.recogn.ai

www.frosha.io

Data-Pitch-Initiative

Maschineller Lernerfolg
Wie können Unternehmen aus großen Mengen unstrukturierter oder semistrukturierter 
Kundendaten einen Nutzen ziehen – beispielsweise für Marketingkampagnen? Das war die 
Herausforderung, die Uniserv im Rahmen der diesjährigen Data-Pitch-Initiative stellte.

Die eingesetzte selbst-

lernende Technologie sollte 

menschliche Fähigkeiten 

übertreffen. 

Simone Braun, Business 
Development, Uniserv, zum 

Einsatz von Machine Learning im 
Kundendatenmanagement.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 109

http://recogn.ai/
https://frosha.io/
https://e-3.de/partners/uniserv-gmbh/
https://e-3.de/partners/uniserv-gmbh/
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Die IT-Branche ist in ständiger Bewegung und mit ihr die Führungskräfte der  
Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier jeden Monat Personen vor, die sich einer  
neuen beruflichen Herausforderung stellen. 

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

Menschen
im Februar 2018

Holger Stelz leitet die CDH-Solutions bei Uniserv

Uniserv, ein spezialisierter Anbieter von 
Lösungen für das Datenmanagement, 
hat Holger Stelz zum 1. Januar 2018 zum 
Leiter des Geschäftsbereichs Kundenda-
tenmanagement ernannt und stärkt so-
mit sein strategisches Geschäftsfeld 
CDH-Solutions. In seiner neuen Funktion 
ist Stelz künftig Mitglied der Geschäfts-
leitung. Er leitet als Director Business 
Development seit Anfang 2010 die Wei-
terentwicklung des Geschäftsfeldes 
Kundendatenmanagement bei Uniserv 
und verantwortet zudem seit 2011 das 
weltweite Marketing. Er trug darüber hi-
naus maßgeblich zur Übernahme des 
niederländischen Unternehmens Grecco 
bei. „Holger Stelz ist mit seiner über 
25-jährigen Erfahrung als Experte für 
Datenmanagement die ideale Beset-

zung für diese Position“, sagt Mathias 
Diener, Geschäftsführer von Uniserv. 
Uniserv fügt mit seinem CDH (Customer 
Data Hub) Kundenstammdaten aus ei-
ner Vielzahl heterogener Datenquellen 
wie zum Beispiel Internetseiten, Open 
Data, Social-Media-Profilen oder E-Mails 
zusammen. Damit kann das Unter-
nehmen seinen Kunden eine Lösung bie-
ten, mit der sie sich über die Stamm- 
und Bewegungsdaten eine 360-Grad-
Sicht auf jeden einzelnen Kunden ver-
schaffen können („Golden Profile“). Die 
Lösung schafft damit die Grundlagen für 
die Umsetzung neuer datenbasierter 
Technologien wie zum Beispiel Machine 
Learning, gestützt auf eine verlässliche 
Datenbasis (Ground Truth).
 www.uniserv.com

Holger Stelz, seit 2010 Director Business 
Development von Uniserv, leitet nun das 
strategische Geschäftsfeld CDH-Solutions.

IT-Motive verstärkt Niederlassung in Stuttgart

Die SAP-Unternehmensberatung IT-Motive 
hat zum Jahreswechsel ihre Niederlassung 
in Stuttgart mit Kurt Leo Kaiser als Leiter 
des Standortes verstärkt. Kaiser bringt 20 
Jahre SAP-Beratungserfahrung mit und 
konnte sein Wissen in nationalen und in-
ternationalen SAP-Projekten stetig ausbau-
en. Er erwarb 1996 sein Wirtschaftsinfor-
matik-Diplom an der Fachhochschule Kons-
tanz und stieg direkt in die SAP-Beratung 
bei Asstec ein, deren Geschäfte er mit Un-
terbrechung als Managing Director bis 2012 
mit verantwortete. Er baute parallel sein 
Managementwissen von 1999 bis 2001 an 
der The Open University Business School in 
London weiter aus und ist seitdem mit Füh-
rungsaufgaben in der SAP-Beratung aktiv. 
Von 2001 bis 2006 war Kaiser als Senior- 
Projekt-Manager und stellvertretender Lei-

ter des globalen SAP Customer Compe-
tence Centers bei ABB Schweiz beschäftigt 
und konnte dort Erfahrungen mit globalen 
SAP-Systemlandschaften und den Anforde-
rungen einer globalen Organisation sam-
meln. Ab Ende 2012 verantwortete er die 
Leitung des Standortes Stuttgart der cbs 
Corporate Business Solutions, bei der er be-
stehende Geschäftsfelder stärkte und 
neue erfolgreich gründete. Er bringt Erfah-
rung in der Entwicklung, Implementierung 
und dem Betrieb von SAP-Add-ons mit. Der 
SAP-Experte wird die bestehenden Ge-
schäftsfelder der IT-Motive verstärken und 
neue Geschäftsfelder entwickeln. Er ist für 
internationale Rollouts und das S/4-Transi-
tion-Programm, mit dem Unternehmen in 
die neue SAP-Welt hineinfinden können, 
verantwortlich. www.it-motive.de 

Als Standortleiter Stuttgart ist Kurt Leo 
Kaiser für internationale Rollouts und das 
S/4-Transition-Programm verantwortlich.

mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
http://www.uniserv.com
http://www.it-motive.de  
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Freddy Bürkli hat An-
fang Dezember die 
Position des Lead 
 Sales Manager bei 
T-Systems Schweiz 
übernommen. In die-
ser Rolle ist er der An-
sprechpartner für den 

gesamten Bereich des New Business. Er 
bringt über 20 Jahre Erfahrung im Sales- 
und Partner-Management mit und hat zu 
vielen großen Deals der Branche beigetra-
gen. Bis zuletzt war er für Itris Enterprise 
tätig, bei der er bis Ende November die 
 Position des  Sales Manager als Member of 
the Board besetzte. Zuvor baute er über 
viele Jahre Erfahrung unter anderem als 

Key Account Manager bei EMC, Computer 
Systems, Asetra, Henkel und diversen 
 anderen Unternehmen auf. Die Basis für 
seine Karriere in der IT-Branche legte er ur-
sprünglich beim Schweizerischen Bankver-
ein (heute UBS) als Mainframe-, System- 
und Netzwerk-Operator. „Neben der Be-
treuung unserer Bestandskunden liegt 
 unser Fokus auf der Gewinnung von 
 Neukunden. Mit der Einstellung von Freddy 
Bürkli konnten wir ein großes Talent im 
Schweizer ICT-Sektor für uns gewinnen. 
Wir freuen uns darauf, dass Freddy seine 
Erfahrung und Kompetenzen in unsere 
 Organisation einbringt“, sagt Stefan Züger, 
VP Sales & Service der T-Systems Schweiz.             
            www.t-systems.ch

T-Systems Schweiz mit neuem Lead Sales Manager

Kai Göttmann, Mit-
glied der Geschäfts-
leitung des SAP-Be-
ratungshauses All 
for One Steeb, hat 
Ende November zu-
sätzlich die Rolle des 
Sprechers der Ge-

schäftsführung der Tochtergesellschaft 
KWP Inside HR übernommen. Göttmann 
ist Cloud-Experte und wird gemeinsam 
mit Ralph-Peter Rembor,  einem erfahre-
nen Manager im Bereich Personalwirt-
schaft, die Geschäfte der KWP leiten. 
Durch die Doppelrolle von Göttmann soll 
der enge Schulterschluss zwischen All for 
One Steeb und KWP weiter gestärkt wer-

den. Göttmann tritt die Nachfolge von 
Joachim Volpert an, der die Geschäfts-
führung der KWP verlassen hat. HR-Soft-
ware aus der Cloud wie SuccessFactors, 
dessen Portfolio von HR-Kernprozessen 
über Talentmanagement, HR-Analysen 
bis zur Kollaboration reicht, nimmt dabei 
immer mehr eine Schlüsselrolle ein. Vor 
diesem Hintergrund soll die geschäfts-
führende Doppelspitze aus einem 
Cloud-Experten und einem Spezialisten 
aus der Personalwirtschaft Erfolgsga-
rant für die digitale Transformation der 
Kunden werden, die dabei von 230 HR- 
und HR-IT-Experten von KWP beraten 
und unterstützt werden.  
 www.kwp-inside-hr.com

Cloud-Expertise trifft auf SAP-HR-Know-how

Markus Haller hat mit Januar 2018 die 
Position des Head of Sales bei Topsoft 
übernommen. Er soll in dieser Funkti-
on die Ver triebsstrukturen der 
Schweizer Plattform für Digital Busi-
ness ausbauen. In seiner 20-jährigen 
Laufbahn war er unter anderem für 
die Bison Group und bei Europa3000 
tätig.  www.topsoft.ch

Veritas Technologies, ein Anbieter von 
Storage Management, hat Mark Den-
tinger zum neuen Executive Vice Pre-
sident und Chief Financial Officer er-
nannt. Dentinger war bisher als Vice 
President und CFO bei InvenSense tä-
tig. Davor hatte er bei Compaq Com-
puter Corporation verschiedene Posi-
tionen inne.  www.lexmark.com

SAS CTO Oliver Schabenberger 
übernimmt zusätzlich operative 

Funktionen als Chief Operating Of-
ficer (COO). In seiner zusätzlichen 
Funktion übernimmt er die Verant-
wortung für Sales, Marketing und 
Customer-Services beim weltweiten 
Marktführer für Analytics.  
 www.sas.com

Christian Ortbauer verstärkt als neuer 
Sales Manager das Team des österrei-
chischen SAP-Systemhauses Unit-IT. 
Der Oberösterreicher bringt mehr als 
15 Jahre Vertriebserfahrung mit und 
war zuvor bei HPE als Business Part-
ner Manager tätig.
   www.unit-it.at

Nach 37 Jahren übergibt Abas-CEO 
Werner Strub seine Führungspositi-

on an den bisherigen CFO Baris Ergun. 
Strub wechselt voraussichtlich im Juni 
2018 in den Aufsichtsrat des Karlsru-
her ERP-Anbieters. Als künftiger CEO 
leitet Ergun die Abas-Gruppe mit 450 
Mitarbeitern an neun Standorten. 
 abas-erp.com

Yalda Mirzai wird Vizepräsidentin 
für Informationstechnologie bei CA 

Technologies. In dieser Position ist sie 
Teil des EMEA-Senior-Leader ship-
Teams von CA. Zuvor war sie  unter an-
derem als CIO, CTO und Produktent-
wicklungsverantwortliche für unter-
schiedliche Unternehmen tätig.  
 www.ca.com/de

Marketo, ein Anbie-
ter von Engagement- 
Marketing-Software 
und -Lösungen, er-
nennt Sarah Kennedy  
(l.) zum Chief Marke-
ting Officer (CMO). 
Darüber hinaus wird 

Matthew Zilli (r.) zum Chief Customer Of-
ficer (CCO) befördert. Beide werden im 
Führungsteam von Marketo tätig sein und 
direkt an CEO Steve Lucas berichten. Kenne-
dy bringt fast 15 Jahre Erfahrung im Bereich 
Technologiemarketing mit, unter anderem 
als Vice President Global Marketing und 
Managing Director Digital Experience bei 
der Sabre Corporation. Dort war sie Leiterin 

der internen Multi-
media-Agentur und 
CMO von Hospitality 
Solutions, der am 
schnellsten wachsen-
den Geschäftseinheit 
des Unternehmens. 
Zilli ist seit vier Jahren 
bei Marketo tätig, zuletzt als Interims-CMO 
und Group Vice President of Product and 
Solution Marketing. Unter Zilli führte das 
Marketingteam zahlreiche Aktualisierun-
gen und Erweiterungen der Marketo-En-
gagement-Plattform ein, darunter Con-
tentAI, die durch künstliche Intelligenz ge-
steuerte Predictive-Content-Lösung des 
Unternehmens.  www.marketo.com 

Ariba-Partner Marketo erneuert Führungsteam

http://www.t-systems.ch
http://www.kwp-inside-hr.com
http://www.topsoft.ch
http://www.lexmark.com
http://www.sas.com
http://www.unit-it.at
http://abas-erp.com 
http://www.ca.com/de
http://www.marketo.com 


46 ONLINE - E-3  Februar 2018

HUMAN RESOURCES Work-Life-Balance

W
ork-Life-Balance heißt das 
Zauberwor t gerade dann, 
wenn’s in die Lebensphase 

der Familiengründung geht. Das heißt 
konkret: Immer mehr 30- bis 35-Jährige 
steigen aus der SAP-Beratung aus, weil 
sie nicht ständig auf Achse sein, sondern 
mehr Privatleben genießen möchten. 
Pech für die Arbeitgeber, die es beim 
wachsenden SAP-Fachkräftemangel oh-
nehin schon schwer genug haben, über-
haupt qualifizierte Berater zu finden.  

Punktueller Kontakt 
reicht aus   

Doch es geht auch anders, wie das Bei-
spiel einiger großer SAP-Beratungshäu-
ser zeigt. Statt von ihren Consultants 
eine lückenlose Präsenz in den Kunden-
projekten zu verlangen, gehen diese 
trendsetzenden Arbeitgeber davon aus, 
dass sich viele Aufgaben remote aus der 
Geschäftsstelle oder dem Home-Office 
erledigen lassen. Auch bei zeitkritischen 
und auf internationale Standorte verteil-
ten Projekten zeigt die Erfahrung, dass 
ein direkter Kontakt mit dem Kunden 
nur punktuell erforderlich ist: unter an-
derem bei Projektbeginn für die Erstel-
lung des Anforderungskatalogs, bei ge-
meinsamen Workshops und Meilen-
steingesprächen sowie beim Abschluss 
zur Ergebnispräsentation. 

Auch mittelständische SAP-Bera-
tungshäuser können vom neuen Re-
mote-Ansatz profitieren – sollten zuvor 
jedoch folgende organisatorischen Wei-
chen stellen. 

Zustimmung 
durch Kunden 

Weisen Sie die Kunden auf die Kostener-
sparnisse hin, die mit einem Verzicht auf 
die ständige Anwesenheit der Berater ver-
bunden sind. Da an den „Remote-Tagen“ 
keine Reisekosten und Reisezeiten erstat-
tet werden müssen, liegen die Tagessätze 
entsprechend niedriger. Zudem schonen 

Kunden ihre Personalressourcen, weil sich 
die Mitarbeiter aus IT und Fachabteilun-
gen nicht laufend vor Ort um die externen 
Berater kümmern müssen. 

IT-gestütztes 
Projektmanagement

Gerade wenn die Consultants nicht immer 
persönlich ansprechbar sind, ist der Ein-
satz spezieller Projektmanagement-Syste-
me unverzichtbar, um eine zeitnahe Trans-
parenz über den Stand der Durchführung 
zu erzielen. Nur so ist es auch möglich, bei 
Planabweichungen, zum Beispiel drohen-
den Verzögerungen oder Budgetüber-
schreitungen, zeitnah geeignete Gegen-
maßnahmen einzuleiten. 

Tauschen Sie regelmäßig Informatio-
nen mit den Kunden aus! Erstellen Sie ei-
nen Zeitplan, der genau festlegt, über 
welche Kanäle wer mit wem kommuni-
ziert. Dies erhöht die Transparenz und 
trägt zur Vertrauensbildung bei. Es emp-
fiehlt sich, die Stakeholder beim Kunden 
an Meilensteinen und in bestimmten Zeit-

abständen über den Projektfortschritt zu 
informieren, offene Fragen zu beantwor-
ten und Abstimmungen vorzunehmen. 
Für aktuelle Fragen und Probleme richten 
Sie eine ständige Hotline ein.  

Teilzeit auch auf 
Leitungsebene 

Daneben bieten sich Teilzeitmodelle an, 
um den SAP-Beratern ein ausgewogenes 
Verhältnis von Beruf und Familie zu er-
möglichen. Auch dieses Arbeitsmodell ist 
problemlos umsetzbar, wenn es in Ab-
stimmung mit den Kunden erfolgt. Ein 
Beispiel dafür ist MaibornWolff, ein Spezi-
alist für IT-Beratung und Software En-
gineering, der sogar für Projektleiter Teil-
zeit-Möglichkeiten anbietet. „Die größte 
Herausforderung lag zunächst auf der Sei-
te der Kunden, da dort Unsicherheit be-
stand, ob ein solches Modell auf Leitungs-
ebene überhaupt funktionieren kann“, so 
Simon Eisenried, Leiter Recruiting bei Mai-
bornWolff. Doch sei es dem Beratungs-
haus mit offenen, ehrlichen Gesprächen 
gelungen, die Ängste der Kunden abzu-
bauen und das Teilzeitangebot auf jeder 
Hierarchieebene zu einem deutlichen 
Wettbewerbsvorsprung im Recruiting zu 
entwickeln.

Andere SAP-Beratungsunternehmen 
sollten diesem Beispiel folgen und flexible 
Arbeitsmodelle in ihre Rekrutierungs- und 
Kommunikationsstrategie integrieren – 
ob Remote, Teilzeit, Home-Office oder 
Zeitwertkonten. Nur wer den Beratern 
heute Arbeitsmöglichkeiten anbietet, die 
dynamisch an die wechselnden Lebens-
verhältnisse anpassbar sind, kann neue 
Potenziale in der Personalgewinnung er-
schließen.

Viele SAP-Berater sind des Reisens müde – und sagen ihrem Arbeitgeber Lebewohl. Statt weiterhin 
tatenlos die Abwanderung ihrer High Potentials hinzunehmen, sollten die Beratungshäuser lieber 
zukunftsweisende Remote- und Teilzeit-Ansätze verfolgen. 

Von Frank Rechsteiner, Hype Group

Neue Optionen für SAP-Berater

Weniger reisen, mehr leben

Frank Rechsteiner 
ist Inhaber der Hype Group.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 105

https://e-3.de/partners/hype-die-recruitingprofis/
https://e-3.de/partners/hype-die-recruitingprofis/
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Firmensitz in Plattling/Niederbayern ist ein innovativer 
Beratungsdienstleister, zu dessen Kernkompetenzen die 
Entwicklung und Implementierung von Lösungen für 
SAP-Produkte wie SAP HCM und die SAP Business Suite 
zählen. Zu den HR Kernkompetenzen zählen:
 • Prozess- und Strategieberatung
 • Unterstützung bei der digitalen Transformation
 • HR PORTAL
 • SAP Talent Management Suite
 • SAP HCM Neueinführungen/Rollouts/Carve Outs

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Kernkompetenzen:

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

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
Halle (Saale)

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

Das WIR für HR!

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

Applikationsbetreuung: 

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

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

SAP HCM Recognized Expertise
SAP SuccessFactors Partner

SAP Service Partner

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

SAP HCM On-Premise
(SAP ERP HCM)

SAP Integration
(hybride HCM-Systeme)

SAP HCM Wartung
(Pflege aktiver Systeme)

SAP HCM Cloud
(SuccessFactors, Work-

Force Software, Concur)

User Experience
(optimale Bedienbarkeit)

Templates + Tools
(ABS Team Add-Ons)

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

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

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

Telefon:  +41 (0) 44 215 15 20

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

Als Schweizer SAP Partner agieren wir mit 500 Mitarbei-
tenden an 15 Standorten im weltweiten SAP Beratungs-
markt. Unser Angebot umfasst Services und Dienstleis-
tungen für SAP onPremise, Cloud und hybrid.
Dank unserer SAP AddOns der Marke teamworksolutions 
steigern Kunden die Effizienz ihrer Prozesse und holen 
das Optimum aus ihren SAP-Systemen heraus.

▲ SAP HCM: SuccessFactors Cloud / SAP HCM onPremise
▲ SAP S/4HANA: Cloud / onPremise
▲ teamworksolutions: Dokumentenerstellung und 
 -Management, Vertragsmanagement, FIORI/HTML5

Schweiz: Deutschland: 
TeamWork Schweiz AG TeamWork Germany
Bern / Zürich / Genf Karlsruhe / Walldorf  
Tel. +41 31 331 9430 Tel. +49 721 60958909

info@teamwork.net info@teamwork-de.net  
www.teamwork-ch.net www.teamwork-de.net

Ihr Partner für innovative und effiziente Prozesse in SAP!

Digitalisierung von HR-Prozessen 

Personalzentrum in der Wolke
SAP kündigt mit dem SuccessFactors People Central Hub eine neue Lösung an, mit der Kunden 
cloudbasierte Mitarbeiter- und Organisationsdaten einfacher und schneller nutzen können.

Bisher war die Integration von Mitarbei-
ter- und Organisationsdaten aus unter-
schiedlichen Systemen komplex und kost-
spielig. Der SuccessFactors People Central 
Hub soll nun dieses Problem lösen, indem 
er diese Daten aus Altsystemen in einem 
zentralen, cloudbasierten Hub konsoli-
diert. Dort werden sie dann in SAP-Unter-
nehmensanwendungen wie S/4 Hana 
 integriert und bereitgestellt. Das skalier-
bare Tool soll SAP-Kunden die Digitalisie-

rung des Personalwesens und den Weg in 
die Cloud erleichtern. Vorkonfigurierte 
Schnittstellen, die von SAP entwickelt und 
gepflegt werden, erlauben es, die Kosten 
und Risiken einer teuren und komplexen 
Punkt-zu-Punkt-Integration von Mitarbei-
ter- und Organisationsdaten in andere 
SAP-Unternehmenssysteme zu verrin-
gern. Kunden haben die Möglichkeit, die 
kürzlich neu gestaltete mobile Anwen-
dung für iOS-Geräte schnell einzusetzen, 

die im Rahmen einer Partnerschaft mit 
Apple entwickelt wurde. Die Integration 
älterer HR-Kernlösungen von Drittanbie-
tern mit SAP-Lösungen – einschließlich S/4 
und Fieldglass – und der bessere Zugriff 
auf Mitarbeiter- und Organisationsdaten 
im gesamten Unternehmen können Kun-
den den Umstieg in die Cloud und die Digi-
talisierung von HR-Prozessen erleichtern.

www.successfactors.com

https://www.team-con.de/
mailto:info%40team-con.de?subject=
mailto:Bartosz.Golas%40team-con.de?subject=
https://www.msg-treorbis.de/
mailto:info%40msg-treorbis.de?subject=
mailto:info%40gisa.de?subject=
https://www.gisa.de/
https://www.abs-team.de/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
https://www.hr-campus.ch/de/
mailto:info%40teamwork.net?subject=
https://www.successfactors.com/en_us.html
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S
AP-Berater sind nicht nur beratend 
tätig, sondern müssen sich auch mit 
unterschiedlichen IT-Lösungen und 

Prozessen auskennen. Sie sind Allrounder 
und agieren als „Vermittler“ zwischen IT, 
Betriebswirtschaft und Personal. 

Inwiefern ändert sich das Qualifikations-
profil eines SAP-Beraters mit der Digitali-
sierung? 
Wolfgang Stadler: Die Digitalisierung hat 
große Auswirkungen auf Unternehmen, 
deren IT und Prozesse – daher natürlich 
auch auf das Berufsbild des SAP-Beraters. 
Vor ein paar Jahren ging es hauptsächlich 
darum, bestehende Prozesse zu digitalisie-
ren und dadurch zu optimieren. Heute geht 
es vielmehr darum, Unternehmen bei der 
digitalen Transformation zu begleiten. Das 
bedeutet auch, ganz neue Prozesse aufzu-
bauen und Geschäftsmodelle neu zu den-
ken. Hinzu kommt das Internet of Things, 
das heißt: Sensoren, mobile Geräte, inter-
netfähige Maschinen, SaaS und Echt-
zeit-Funktionen, beispielsweise S/4 Hana. 
Für SAP-Berater reicht es nicht mehr, nur 
einen Bereich zu betrachten, sie müssen die 
gesamte Wertschöpfungskette eines Un-
ternehmens im Blick behalten. Zudem 
müssen alle neuen Technologien, Daten 
und Methoden in Einklang gebracht wer-
den. SAP-Berater werden durch die Digitali-
sierung noch stärker zu Allroundern: Sie 
müssen Tool-Wissen, agiles Projektma-
nagement, vernetztes Arbeiten und Bran-
chen-Know-how in ihrer Arbeit vereinen.

Wie geht man am besten mit den verschie-
denen Generationen – von Babyboomern 
bis Generation Y – um?
Stadler: Mit dem sogenannten „Clash der 
Generationen“ muss sich aktuell jedes Un-
ternehmen beschäftigen. Die Generation 
Babyboomer beispielsweise musste für 
den ersten Job hart arbeiten. Viele Bewer-
ber der Generation Y hingegen werden ge-
radezu umworben, wenn sie die passenden 
Qualifikationen mitbringen – vor allem im 
Bereich IT. Die jeweiligen Generationen 
sollten sich bewusst machen, dass es Un-
terschiede gibt und dass sie sich aufeinan-
der einstellen und Verständnis haben müs-
sen. Hier ist auch die Geschäftsleitung bzw. 
HR-Abteilung in der Pflicht, zu sensibilisie-
ren: Wir müssen den Spagat schaffen, den 
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu 
werden, und aufzeigen, wie die Generatio-
nen voneinander profitieren können. Gera-
de für die Zukunft ist das besonders wich-
tig, da immer neue Generationen mit ihren 
jeweiligen Stärken und Bedürfnissen nach-
kommen. 

Was müssen Neueinsteiger beachten? 
Stadler: Aufgrund der steigenden Nachfra-
ge nach IT- und vor allem SAP-Dienstleis-
tungen hat der Beruf hervorragende Zu-
kunftsperspektiven. Grundsätzlich sind 
SAP-Kenntnisse für den Einstieg von Vor-
teil, aber nicht unbedingt Voraussetzung. 
Junge Berater kommen oft aus Studien-
gängen wie Informatik, Wirtschaftsinfor-
matik oder BWL, aber auch Mathematiker, 

Physiker oder andere Naturwissenschaftler 
können als Quereinsteiger gut Fuß fassen. 
Das entsprechende SAP-Wissen müssen 
sich Einsteiger dann à la Learning by Doing 
aneignen – das verlangt eine hohe Lernbe-
reitschaft, Neugierde und Eigenverantwor-
tung. Auch Flexibilität ist eine wichtige 
Qualität, die angehende SAP-Berater mit-
bringen sollten. Denn meist erfolgt die 
 Arbeit auf Projektbasis und mit jedem neu-
en Projekt gilt es, sich auf neue Aufgaben, 
Kunden und temporäre Kollegen einzustel-
len. Insgesamt sollten Neueinsteiger auch 
keine Angst vor komplexen Prozessen und 
Themen haben, denn mit der Digitalisie-
rung wird sich das noch weiter verstärken.

Wie steht es um Reisebereitschaft und 
Gehalt? 
Stadler: Reisebereitschaft und Gehalt sind 
sehr unterschiedlich von Beratung zu Be-
ratung. Es gibt Unternehmen, in denen 
sind die Consultants von Montag bis Don-
nerstag auf Projekten in aller Welt und 
freitags dann wieder im Büro. Bei uns bei-
spielsweise hält sich das Reisepensum für 
IT-Berater in Grenzen. Die Gehälter im 
SAP-Beratermarkt haben wegen der ho-
hen Nachfrage im Bereich IT bzw. SAP ein-
deutig angezogen. Sie variieren natürlich 
je nach Kompetenzprofil, Berufserfahrung 
und Branche. Insgesamt kann man sagen, 
dass SAP-Berater aktuell in Sachen Gehalt 
gut dastehen.

Das müssen SAP-Berater   mitbringen

Stets flexibel und
am Puls der Zeit

Wie hat sich das Berufsfeld des SAP-Beraters verändert? Wolfgang Stadler, Vorstand des Münchner 
SAP-Dienstleisters Procon IT, erklärt im Interview, vor welchen Herausforderungen IT-Beratungen 
aktuell stehen und worauf Neueinsteiger achten müssen.

www.procon-it.de

Wolfgang Stadler
ist Vorstand Procon IT.

http://www.procon-it.de/
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D
ie IT-Branche sucht unentwegt 
nach neuen Kräften. Trotz stei-
gender Stellenanzahl bleibt der 

Ansturm neuer Fachkräfte auf dem Markt 
jedoch aus. Dabei profitieren Unterneh-
men von einer höheren Frauenquote in 
IT-Abteilungen – denn mit jeder Person im 
Team steigt die Anzahl der verschiedenen 
Blickwinkel bei der Erstellung von Lösungs-
strategien. Wie in jeder anderen Branche 
gilt auch in der IT: Je größer die Vielfalt im 
Team, desto konstruktiver der Austausch 
und umso besser die Ergebnisse. Doch nur 
wenige weibliche Kräfte kommen langfris-
tig in der IT an. „Einzig ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis bringt ein Maxi-
mum an Vielfalt in der Entwicklung von 
Ideen sowie Problemlösungen und dadurch 
mehr Innovationen in die Unternehmen“, 
sagt Consuela Utsch, Geschäftsführerin 
von Acuroc und Expertin für Human Re-
source Management. „Viele Führungseta-
gen müssen ihre Rahmenbedingungen hier 
jedoch anpassen, wenn sie mehr Frauen für 
die IT gewinnen wollen. Lohngerechtigkeit, 
Gleichstellung sowie Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie nehmen für Arbeitnehmer 
einen immer höheren Stellenwert ein.“ Di-
gitale Lösungen wie z. B. ein übergreifen-
des Programm- und Projektmanagement 
sorgen für eine effiziente Arbeitsauslas-
tung eines jeden Mitarbeiters und mindern 
gleichzeitig den Stress für die Belegschaft. 

Klischee: Außenseiter 
mit Hornbrille

Das Stereotyp des Informatikers als „sozia-
ler Außenseiter“ mit Hornbrille und Strick-
pulli hält sich bis heute hartnäckig. Dabei 
lässt sich in den weiterführenden Schulen 
diesem Rollenklischee bereits entgegen-
wirken. Das Interesse von Mädchen an den 

MINT-Fächern Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik besteht 
und ist zwischen dem 11. und dem 16. Le-
bensjahr sogar am größten. Ab diesem Al-
ter sinkt es jedoch rapide. „Schulen müssen 
bereits hier ansetzen und das Interesse 
weiblicher Nachwuchskräfte aufrechter-
halten“, so Utsch, selbst studierte Informa-
tikerin, Mathematikerin und Physikerin. Ein 
Weg wäre, MINT-Fächer wie beispielsweise 

die Informatik nicht nur als Wahlfach anzu-
bieten. Denn gerade die Informatik ist von 
großer Bedeutung, durchdringt die Digita-
lisierung doch längst alle Lebens- und 
 Arbeitsbereiche. „Steigender Kommunika-
tionsbedarf sowie der Anspruch, flexibel 
und schnell bedarfsgerechte Lösungsstra-
tegien zu entwickeln, können durch neue 
digitale Möglichkeiten bewältigt werden. 
Das macht die IT zu einer der kreativsten 
Branchen überhaupt“, so Utsch.

 Fehlende Vorbilder

Momentan wählen in der gymnasialen 
Oberstufe lediglich 0,3 Prozent der Schüler 
die Informatik als Leistungskurs, davon 
sind nur rund 20 Prozent weiblich. Die Ent-
scheidung für die jeweiligen Leistungskur-
se gilt als wichtiger Indikator für die späte-
re Berufswahl. Ein Grund, warum sich jun-
ge Frauen eher für ein Studienfach wie 
etwa Lehramt oder Pädagogik entschei-
den, ist der Mangel an weiblichen Vorbil-
dern aus der IT. Denn viele erfolgreiche 
Frauen in der Branche bleiben unbekannte 
Größen. So entwickelte beispielsweise 
Grace Murray Hopper die Programmier-
sprache Cobol, die Mathematikerin Ada 
Lovelace gilt als Begründerin des Program-
mierens, beim US-IT-Riesen IBM fungiert 
seit 2012 Virginia Rometty als Präsidentin 
und Gabriele Ruf trägt aktuell die Verant-
wortung für den globalen IT-Betrieb  von 
Daimler. Diese Beispiele zeigen, welchen 
Stellenwert sich Frauen in der IT bereits er-
arbeitet haben. „Je mehr sich jetzt für die-
sen Bereich entscheiden, desto leichter 
fällt es Frauen zukünftig, in der vermeint-
lichen ‚Männerdomäne IT‘ Fuß zu fassen“, 
so Utsch. 

Frauen erobern die Hochschulen und arbeiten bereits in vielen Berufen Seite an Seite mit ihren 
männlichen Kollegen – in der IT hingegen gelten sie auch heute noch als Exoten. Gerade einmal          
15 Prozent der Mitarbeiter in deutschen IT-Abteilungen sind weiblich.

Frauenproblem?
Unausgeschöpftes Potenzial in der IT-Branche

www.acuroc.de

@e3magazin

Viele Führungsetagen 

müssen ihre Rahmenbedin-

gungen anpassen, wenn 

sie mehr Frauen für die IT 

gewinnen wollen.

Consuela Utsch 
ist Geschäftsführerin von Acuroc.

https://acuroc.de/
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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D
ie DSAG begrüßt die weitere Ver-
fügbarkeit einer On-premise- 
HCM-Lösung als ersten Schritt, 

will aber weiter kritisch beobachten, wie 
die neue Lösung im Sinne der Kundenbe-
dürfnisse ausgestaltet wird. Die Aussage 
zur bisherigen ERP-Lösung für das Perso-
nalwesen von SAP war eindeutig: SAP 
HCM wird noch bis 2025 als On-premi-
se-Lösung verfügbar sein. Und für die 
Zeit danach hat SAP bis jetzt strategisch 
die Cloud- bzw. Software-as-a-Service-
Lösung SuccessFactors positioniert. Dass 
SAP die nun eine On-premise- Lösung mit 
einer Wartungsperiode bis 2030 anbie-
ten sieht die DSAG positiv. „Es ist gut, 
dass SAP jetzt zumindest bis 2030 eine 
On-premise-Lösung bietet und vielen 
unserer Mitgliedsunternehmen damit 
erst einmal Optionen ermöglicht“, erläu-
tert Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand 
Business Networks Integration. Er hat 
die DSAG-Forderung nach einer klaren 
Aussage von SAP zur Zukunft aller Modu-
le in der Personalwesen-Lösung HCM be-
gleitet. Dieser Forderung nachkommend, 
wird SAP eine neue On-premise-Lösung 

auf den Markt bringen, die ab 2023 zur 
Verfügung stehen soll. Die neue Lösung 
soll ausschließlich auf Hana laufen. Für 
die Migration werden entsprechende 
Services und Tools zur Verfügung ge-
stellt. Zudem wird es für die neue Lösung 
im Personalwesen eine eigene War-
tungsstrategie geben, da sie unabhängig 
neben S/4 laufen wird. Bestandskunden 
sollen eine Lizenzkonvertierung nach 
den bestehenden S/4-Konvertierungsre-
geln erhalten.

Anwender bevorzugen 
On-premise

Untermauert wurde die DSAG-Forderung 
nach einer klaren Aussage für die Zukunft 
des Personalwesens durch die Ergebnisse 
einer Umfrage, die innerhalb des mehr als 
3000 Mitgliedspersonen umfassenden 
DSAG-Arbeitskreises Personalwesen 
durchgeführt wurde. Laut Umfrage 
(Mehrfachauswahl war möglich) haben 
etwa 97 Prozent der Befragten SAP HCM 
im Einsatz. Ein Viertel setzt SuccessFac-
tors ein und neun Prozent nutzen Concur 
für das Reisemanagement. Ersteres ist die 
Cloud-Applikation, die SAP als zukünftige 
Heimat des IT-gestützten Personalwesens 
auserkoren hat. Die zögerliche Haltung 

der Umfrageteilnehmer gegenüber der 
von SAP präferierten Cloud-Lösung über-
rascht den DSAG-Arbeitskreis-Sprecher 
Personalwesen, Hermann-Josef Haag, 
nicht. Als Anwender weiß er selbst um  
die Herausforderungen und Hindernisse, 
denen die Umfrageteilnehmer bei der 
Umsetzung der SAP-Strategie gegenüber-
stehen. „Mehr als die Hälfte hält die funk-
tionalen Anforderungen des Personalwe-
sens in den neuen, cloudbasierten Lösun-
gen für noch nicht ausreichend erfüllt. 
Umso begrüßenswerter ist die von SAP 
jetzt  angebotene Zwischenlösung“, so 
Hermann-Josef Haag.

Integrationsansatz fehlt
 
Weitere Hindernisse auf dem Weg zur 
SuccessFactors-Lösung sehen knapp 23 
Prozent beim Thema Lizenzen, knapp 21 
Prozent fehlen Informationen hinsicht-
lich der Migration, zirka 13 Prozent der 
Befragten kritisieren zudem den fehlen-
den Einfluss auf Verfügbarkeit und Sup-
port der neuen Lösung. Und etwa 20 Pro-
zent halten die  Integrationsfähigkeit in 
andere Software-Module für nicht aus-
reichend. 

SAP reagiert auf DSAG-Forderung

Klarheit im Personalwesen
Viele DSAG-Mitglieder wünschen sich mehr Klarheit von SAP zur Strategie im Personalwesen. Diesem 
Wunsch ist der Softwarehersteller jetzt nachgekommen: Es wird eine neue On-premise-Lösung für 
das Personalwesen geben, deren Wartung der Softwarehersteller bis 2030 zusichert.

www.dsag.de

Es ist gut, dass SAP jetzt 

zumindest bis 2030 eine 

On-premise-Lösung bietet. 

Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand 
Business Networks Integration.

Vier von zehn Unternehmen setzen auch in den nächsten Jahren auf on-Premise-Lösungen 
von SAP im Personalwesen.  

https://www.dsag.de/
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D
ie Herausforderung, neue Projek-
te zu akquirieren, stellt sich als 
größte Herausforderung für Free-

lancer dar. Gleichzeitig wird die finanzielle 
Situation beziehungsweise das schwan-
kende Einkommen für die Mehrheit der 
Befragten als größter Nachteil identifi-
ziert. Um diesem Missstand entgegenzu-
wirken, schreiben Freelancer circa acht An-
gebote, bis es zu einem erfolgreichen Auf-
tragsabschluss kommt. Als größten Vorteil 
sehen Freelancer hingegen die eigene Un-
abhängigkeit. Das hat auch die Marktstu-
die Freelancer-Kompass 2017  bestätigt.

 Benachteiligte 
IT-Expertinnen 

Dass die IT-Branche eine Männerdomäne 
ist, dürfte kein Geheimnis sein. Laut Free-
lancer-Kompass 2017 ist gerade einmal je-
der zehnte Freelancer weiblich. Dabei sind 
die IT-Expertinnen im Schnitt 46 Jahre alt 
und damit knapp drei Jahre jünger als ihre 
männlichen Kollegen. Auch bei der Entloh-
nung zeigen sich wesentliche Unterschie-
de: Während Männer pro Stunde durch-
schnittlich 87,64 Euro verdienen, erhalten 
Frauen eine Vergütung von 84,62 Euro. Bei 
einer Arbeitszeit von 47,15 Stunden pro Wo-
che ergibt das einen Einkommensunter-
schied von knapp 600 Euro im Monat. 

Kurzprojekte werden mehr und mehr 
zur Seltenheit: Mittlerweile ist jeder fünfte 
Freelancer mindestens ein halbes und ma-
ximal ein ganzes Jahr in einem Unterneh-
men beschäftigt.

Freelancer für eine Nacht: 
Fehlanzeige

Die Ausnahme sind Freelancer, die mehr 
als fünf Jahre denselben Auftraggeber ha-
ben – circa drei Prozent der Auftragneh-

mer betrifft eine derartige Beschäfti-
gungsdauer. Speziell große Unternehmen 
mit mehr als 5000 Mitarbeitern setzen 
laut Freelancer-Kompass 2017 auf die flexi-
blen IT-Experten. Die größere Finanzkraft 
spiegelt sich auch im Stundenlohn wider, 
der nunmehr bei durchschnittlich 87,36 
Euro liegt. Damit ist die Vergütung im Ver-
gleich zum Vorjahr um knapp fünf Euro ge-
stiegen. Mehr als die Hälfte aller Freelan-
cer verzeichneten im letzten Jahr über 
100.000 Euro Brutto-Umsatz, sieben Pro-
zent der Befragten erwirtschafteten 2016 
einen Brutto-Gewinn von mehr als 125.000 
Euro. Thomas Maas, CEO von Freelancer-
map und Initiator des Freelancer-Kompass 
2017, hält fest: „Die Marktstudie belegt, 
dass Freelancer, die als Berater, Projektlei-
ter oder Projektmitarbeiter ‚angestellt‘ 
sind, für Unternehmen immer attraktiver 
werden. Wertvolles Know-how von außen 
gestaltet sich für sie zum Wettbewerbs-
vorteil. Gleichzeitig stellen wir einen konti-
nuierlichen Jahreszuwachs von Freelan-
cer-Registrierungen von bis zu 15 Prozent 
fest. Das Interesse an Freelancer-Beschäf-
tigung steigt und dieser Trend wird auch in 
den kommenden Jahren weiter anhalten.“

SAP-Spezialisten verdienen am besten

Zwischen Akquisedruck 
und Unabhängigkeit
Der Stundensatz von Freelancern in der IT-Branche stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 
fünf Euro auf durchschnittlich 87,36 Euro. SAP-Experten verdienen mit 105 Euro deutlich mehr.

www.freelancermap.de
105 Euro bekommen SAP-Freelancer im Durchschnitt pro Stunde. Die geringsten Stundensätze 
werden im Bereich Grafik, Content, Medien bezahlt (65,85 Euro).

Die Bedeutung von Freelancern 

wird sowohl für Unternehmen 

als auch für den gesamten  

Arbeitsmarkt zunehmen. 

Thomas Maas, CEO Freelancermap.
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Beratung & Management
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Sonstiges

https://www.freelancermap.de/
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Verwaltungsrat

Thomas Failer.

CEO Tobias Eberle.

Es kristallisiert sich in der SAP-Community die Erkenntnis 
heraus, dass an Hana und S/4 kaum mehr ein Weg vorbeiführt. 
Bis 2030 wird es eine sehr harte Deadline geben. Wer dieses Jahr keine 
Migrations-Roadmap für Hana und S/4 vorweisen kann, wird ein zeitliches Problem bekommen. 
SAP-Partner Data Migration Services hat die Antworten. Mit dem Verwaltungsrat und Eigentümer 
der Data Migration Services AG, Thomas Failer, und CEO Tobias Eberle sprach Peter M. Färbinger.

S/4 Migration
Roadmap
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E
s ist mehr als ein technischer und 
funktionaler Releasewechsel. SAP 
hat in den vergangenen Monaten 

große Anstrengungen unternommen, 
um für ihre Bestandskunden den Um-
stieg von ERP/ECC 6.0 und der SAP’schen 
Business Suite 7 auf Hana und S/4 so 
transparent, eskalationsfrei und sicher 
wie möglich zu gestalten – aber die Her-
ausforderung liegt weniger bei den tech-
nischen Werkzeugen als bei der Erfah-
rung mit solchen Transformationsprojek-
ten und dem Datenvolumen. Eine Hana- 
und S/4-Roadmap ohne erfahrenen 
SAP-Partner zu erstellen gilt in der Com-
munity als fast unmöglich – das mag 
nicht fair sein, ist aber die gelebte Reali-
tät. Die momentane Sympathie für die 
Walldorfer ist demnach nicht besonders 
hoch. Der deutsche ERP-Anbieter steht 
somit seit Monaten unter Rechtferti-
gungsdruck. Helfer in der Not ist die in-
ternationale SAP-Partner-Community. 
Hier entstand in den vergangenen Jahren 
viel Erfahrung und Wissen, wie Hana und 
S/4 am besten zu customizen sind. Mit ei-
genen IT-Werkzeugen aus der Part-
ner-Community gelingen mittlerweile 
die meisten Migrationsprojekte fehler-
frei und stabil. Thomas Failer und Tobias 
Eberle von Data Migration Services ge-
ben die wichtigsten Parameter für eine 
erfolgreiche S/4-Transformation in dieser 
E-3 Coverstory wieder.

Deadline & Stammdaten

„Wann der richtige Zeitpunkt für einen 
Umstieg auf S/4 ist, muss letztendlich je-
des Unternehmen für sich entscheiden“, 
meint Verwaltungsrat Thomas Failer 
gleich zu Beginn des Gesprächs. „Zur Vor-
bereitung des Umstiegs ist die Bereini-
gung der erforderlichen Stammdaten 
und die Verbesserung von deren Qualität 
eine sinnvolle, wenn nicht sogar erfor-
derliche Maßnahme, um die Digitalisie-
rung mit S/4 optimal voranzutreiben“, 
betont er nachdrücklich und setzt somit 
den Fokus auf die zu migrierenden Daten 
aus dem SAP-System. Eine weitere sinn-

volle Aufgabe bei der Vorbereitung ist 
die Reduzierung des Datenvolumens in 
den aktuellen SAP-Systemen mittels der 
Archivierung oder eines Rightsizing. „So 
lassen sich die Datenvolumina von 
SAP-Systemen signifikant um circa 70 
Prozent reduzieren, was den späteren 
Umstieg deutlich einfacher gestaltet“, 
weiß Failer aus zahlreichen erfolgreichen 
Projekten und er ergänzt: 

„Noch eine Vorbereitungsmaßnahme 
ist aus unserer Sicht äußerst sinnvoll, 
und zwar die Stilllegung von bestehen-
den Altsystemen, auch Historisierung 
genannt – englisch Application Retire-
ment. Diese werden oftmals weiterbe-
trieben, um den gesetzlichen Anforde-
rungen für den Datenzugriff zu genü-
gen. Mit einer effizienten und effektiven 
Historisierung mittels unseres IT-Werk-
zeugs JiVS können die bestehenden Be-
triebskosten um bis zu 80 Prozent ge-
senkt werden, und das unter Einhaltung 
der gesetzlichen Anforderungen.“

Datenqualität für S/4

Data Migration Services setzt einen 
Schwerpunkt auf die Datenqualität und 
das Datenmanagement. Dazu CEO Tobias 
Eberle: „Oftmals liegt der Fokus bei der 
S/4-Roadmap auf Funktionalitäten oder 
der Nutzung neuer Möglichkeiten mit 
S/4. Leicht übersehen wird, dass die Da-
tenmenge und deren Qualität eine zen-
trale Rolle bei der Einführung von S/4 
spielen. Zudem wird meist auch überse-
hen, dass nach der Einführung von S/4 die 
alten SAP-Systeme immer noch vorhan-
den sind und weiterbetrieben werden. 
Eine konsequente Hinzunahme der Histo-
risierung in eine S/4-Roadmap ist hier rat-
sam.“ Somit stellt sich die Frage: Wie las-
sen sich im Rahmen der S/4-Migration 
Schwachstellen in Bezug auf Datenhal-
tung, Datenqualität, Datenwachstum, 
Fehlkonfigurationen identifizieren und 
beheben? Thomas Failer, Eigentümer der 
Data Migration Services, meint: „Ja, der 
Wechsel nach S/4 bietet eine Chance, die 
Datenbestände in Bezug auf Datenhal-

tung, Datenqualität, Daten-

wachstum zu prüfen und Fehlkonfigurati-
onen zu identifizieren und zu beheben. 
Hierzu eignet sich der Brownfield- oder 
Greenfield-Ansatz. Dabei werden grund-
sätzlich nur diejenigen Daten migriert, 
die im Zielsystem erforderlich sind. Eine 
vorgängige Bereinigung der Datenbe-
stände – speziell Stammdaten – bringt 
die Möglichkeit mit sich, Fehlkonfigurati-
onen zu korrigieren und die Qualität der 
Daten zu verbessern. Die JiVS-Plattform 
der Data Migration Services unterstützt 
dabei den Kunden, indem die Datenbe-
stände einfach analysier t und so 
Schwachstellen aufgedeckt werden.“

Vor der Migration

„Die Aufbereitung von Stammdaten soll-
te zwingend vor der Migration nach S/4 
erfolgen“, betont Tobias Eberle nochmals. 
Nach Erfahrung von Data Migration Ser-
vices sollte die Anpassung der Stammda-
ten hinsichtlich der folgenden Punkte 
stattfinden: Aussortierung nicht mehr 
benötigter Stammdaten, Bereinigung 
von Dubletten, Standardisierung und 
Normierung von Stammdaten sowie An-
reicherung der Stammdaten um S/4-rele-
vante Informationen. „Die Aufbereitung 
der Stammdaten erfolgt idealerweise vor 
der Einführung von S/4 und kann ge-
trennt davon heute und jederzeit gestar-
tet werden“, erklärt Thomas Failer.

Ohne SolMan

Viele SAP-Bestandskunden könnten hier 
unmittelbar an das Standardwerkzeug 
SolMan denken, der in der Version 7.2 ei-
nen enormen Zuwachs an Funktionen 
und Möglichkeiten bekommen hat – 
aber: „Aus unserer Sicht ist der SolMan 
keine Option für die Datenpflege und 
-qualität. Hier sehen wir eher den Einsatz 
des SAP Migration Cockpits für den kon-
sistenten Impor t der Daten in die 
S/4-Umgebung“, weiß Eberle aufgrund 
vieler erfolgreicher Kundenprojekte. Bei 
jedem Migrationsprojekt wird auch der 
passende Infrastrukturansatz diskutiert: 
Vor- und Nachteile eines Greenfield- oder 
Brownfield-Ansatzes? „Die beiden grund-
sätzlichen Migrationswege Greenfield 

und Brownfield haben spezifi-
sche Vor- und Nachteile, 

die jedoch für jeden 
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SAP-Bestandskunden individuell zu be-
werten sind“, ist Thomas Failer über-
zeugt und er erklärt im E-3 Gespräch: 
„Während der Ansatz auf der grünen 
Wiese eine Neuimplementierung erfor-
dert, verspricht die Sanierung der – laut 
Wörterbuch – braunen ,Altlasten‘ Inves-
titionsschutz für die in der Regel um-
fangreichen und aufwändigen Anpas-
sungen der SAP-Systeme durch die Be-
standskunden.“

Greenfield oder Brownfield

CEO Tobias Eberle warnt jedoch: Wichti-
ger als eine Empfehlung für den einen 
oder den anderen Migrationspfad sei die 
Feststellung, dass bei beiden Varianten 
nicht sauber gerechnet werde. „Denn in 
jedem Fall müssen die Unternehmen zu-
sätzlich in SAP S/4 investieren, schließ-
lich müssen sie neue Lizenzen erwerben 
und teure Hardware einkaufen oder 
Abonnements abschließen“, erklärt der 

CEO der Data Migration Services. Zwar 
reduziert sich das Datenvolumen aus 
den Altsystemen beim Umstieg auf die 
Hana-Datenbank, doch sind die Anforde-
rungen an die Arbeitsspeicher ungleich 
größer, denn die Kombination aus klassi-
scher Infrastruktur und Archivierungslö-
sungen wird obsolet.

„Gerade die von der Mehrzahl der SAP- 
Bestandskunden bevorzugte Migration 
im eigenen Rechenzentrum – ob schritt-
weise oder einmalig – erweist sich folg-
lich als massiver Kostentreiber“, betont 
Thomas Failer. Aber die beiden Manager 
haben eine Lösung: Das Problem ist, dass 
die geplanten Budgetsteigerungen bei 
den SAP-Bestandskunden nicht ausrei-
chen werden, die erforderlichen Mittel 
für die Modernisierung und weiterge-
hende Digitalisierung bereitzustellen. 
Die Empfehlung heißt daher für beide 
Migrationspfade, Altsysteme, die durch 
die Migration obsolet werden, abzu-
schalten und dadurch massiv Betriebs-
kosten einzusparen.

Bereinigen & stilllegen

In SAP-Systemen finden sich demnach 
immer wieder nicht mehr aktive Kompo-
nenten, das gilt für „vergessene“ Abap- 
Funktionen aus dem Z-Namensraum 
ebenso wie für Einstellungen im FI/CO- 
Bereich.

Welche Möglichkeiten gibt es, um 
nicht genutzte Buchungskreise zu iden-
tifizieren und stillzulegen? „Nicht mehr 
benötigte Buchungskreise sind unnöti-
ger Ballast in einem SAP-System und es 
ist wünschenswert, diese zu entfernen“, 
erklärt Tobias Eberle die Situation bei 

vielen Bestandskunden. „Aus lega-
len Gründen ist das Löschen 

von Buchungskreisen nicht 
ohne Weiteres möglich. Mit 
der JiVS-Lösung kann ein si-
cheres Löschen in SAP je-
doch ermöglicht werden. 
Hierzu werden in einem 
ersten Schritt die Daten 
von SAP nach JiVS kopiert 
und das JiVS-System für 
den Zugriff auf die Daten 
eingerichtet. JiVS bietet 
hier 700 vordefinierte 
Business- Objek te für 
SAP FI, CO, MM, SD, HR 
etc., welche den Zugriff 
auf die Daten schnell 

einrichten lassen. Mit 
SAP oder anderen Mit-
teln kann nun der Bu-
chungskreis in dem 
SAP-System gelöscht 

werden. Der Zugriff auf die Daten er-
folgt anschließend über die JiVS-Web-Be-
nutzeroberfläche.“

Schlanke Archive

Wie gelingt es, den Kostenfaktor „Alt-
systeme“ klein zu halten? Und das Archiv 
schlank und agil zu halten? Tobias Eber-
le: „Der Kostenblock für den Betrieb der 
Altsysteme muss dauerhaft gesenkt 
werden. Das Mittel der Wahl heißt Kon-
solidierung und Stilllegung. Die Anwen-
der wissen das seit Jahren. Doch sie 
scheuen wegen der dafür anfallenden 
Kosten davor zurück.“ Auch hier hat Tho-
mas Failer eine logische Antwort für die 
SAP-Community: „Voraussetzung dafür, 
dass eine für das Abschalten der Altsys-
teme geeignete Lösung die hierfür nöti-
gen Investitionen in kurzer Zeit amorti-
siert und in der Folge für dauerhaft nied-
rigere Betriebskosten sorgt, sind Stan-
dardisierung und Automatisierung.“ 
Genau diese Eigenschaften weist die Lö-
sung JiVS der Schweizer Data Migration 
Services auf. Diese Eigenschaften sind 
das Resultat einer Vielzahl von Projekten 
zu Datenmigration und Stilllegung von 
Altsystemen.

In der Praxis hat JiVS erwiesenerma-
ßen nach der Stilllegung der Altsysteme 
die Betriebskosten um 80 bis 90 Prozent 
gesenkt. Mit den restlichen zehn bis 20 
Prozent lassen sich die aus Compli ance-
Gründen aufzubewahrenden Altdaten 
inklusive SAP-Geschäftslogik weiterhin 
nutzen. Tobias Eberle ergänzt: „Vor der 
Historisierung der Daten und Dokumen-
te erfolgt jedoch eine Dublettenbereini-
gung. Das führt in der Regel zu einer 
deutlichen Reduzierung des Speichervo-
lumens. Gleichzeitig senkt das die Men-
ge der in das Live-System zu überneh-
menden Informationen.“

Aktuelle Stammdaten

Damit muss eine S/4-Roadmap auch 
dem Thema Infrastruktur gerecht wer-
den – und welche Fragen müssen hin-
sichtlich Hardware-Sizing und Lizenzen 
bezüglich Hana und S/4 geklärt werden? 
Tobias Eberle: „Es ist zu klären, welche 
Daten nach S/4 migriert werden müssen 
und welche Datenvolumen sich daraus 
ergeben. Konkret stellt sich die Frage, ob 
historische Daten in ein neues S/4-Sys-
tem migriert werden müssen.“ Idealer-
weise kann mit S/4 auf der grünen Wiese 
(engl. Greenfield, siehe oben) gestartet 
und nur die aktuellen Stammdaten nach 
S/4 geladen werden. „So kann der ganze 
Ballast an historischen Daten der vergan-

Müssen 

historische 

Daten nach S/4 

migriert werden? 

Tobias Eberle, CEO



55ONLINE - E-3  Februar 2018

COVERSTORYS/4 Migration Roadmap

genen Jahre abgeschüttelt werden, was 
sich positiv auf das Hardware-Sizing und 
Lizenzen auswirkt“, erklärt Failer. Eine 
Amortisierung der Investition in Lizen-
zen und Hardware sollte spätestens nach 
drei Jahren erfolgen, meint man bei Data 
Migration Services.

„Eine schnellere Amortisierung kann 
beispielsweise durch geringere Anschaf-
fungskosten für Lizenzen und Hardware 
erzielt werden. Erzielen kann man dies 
durch die Reduktion des Datenvolumens 
mittels des Rightsizing und der Senkung 
der Betriebskosten für Altsysteme mit 
der erwähnten Historisierung“, be-
schreibt Tobias Eberle die Erfahrungen 
aus erfolgreichen Kundenprojekten. Ein 
Vergleich mit den Kosten der SAP-Cloud-
Plattform ist selbstverständlich zulässig 
– diesem muss sich jedes Unternehmen 
am Ende auch stellen bei der Frage 
On-premise oder Cloud. Hier sei noch zu 
erwähnen, dass beim Umstieg auf das 
Cloud-Modell noch mehr die Frage nach 
dem Datenvolumen, welches initial gela-
den wird, gestellt werden muss.

Datenschutz- 
Grundverordnung

Die S/4-Roadmap wird maßgeblich vom 
Datenmanagement beim SAP-Bestands-
kunden geprägt, somit wird unmittelbar 
auch die kommende Datenschutz-Grund-
verordnung relevant. „Bei der Umset-
zung der Datenschutz-Grundverordnung 
legen wir als Spezialist für die Historisie-
rung den Fokus auf die Altsysteme“, be-
schreibt Thomas Failer das Szenario. Vie-
le Kunden betreiben SAP-, aber noch 
nicht SAP-Altsysteme, um den gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für den Da-
tenzugriff zu genügen. Und Tobias Eberle 
betont, dass mit der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung hinzukommt, 
bestimmte Daten auf Verlangen auch zu 
löschen. 

„Diese Anforderung ist speziell bei al-
ten Systemen schwer oder gar nicht 
mehr möglich zu erfüllen“, weiß er aus 
seiner beruflichen Praxis. „Entweder 
weil die alten Systeme das Löschen nicht 
unterstützen oder die Durchführung ex-
trem aufwändig ist. Daher empfehlen 
wir von Data Migration Services die kon-
sequente Historisierung aller Altsysteme 
mittels JiVS. Damit werden sämtliche 
Daten auf einer Plattform gespeichert 
und können dort zentral bewirtschaftet 
werden. Mit dem JiVS-Retention-Ma-
nagement besteht nun die Möglichkeit, 
selektiv und gezielt Daten zu löschen 
und so den Anforderungen der neuen 
Datenschutz-Grundverordnung zu genü-

gen.“ Nur jedes zweite Unternehmen in 
Deutschland hat sich bei der Umsetzung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) bislang Hilfe von externen 
Experten geholt. Gerade einmal 48 Pro-
zent aller Unternehmen mit 20 oder 
mehr Beschäftigten geben demnach an, 
Spezialisten außerhalb des eigenen Hau-
ses hinzugezogen zu haben. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen Befra-
gung unter mehr als 500 Unternehmen 
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Externe DSGVO-Hilfe

Am häufigsten wurden externe Anwälte 
eingeschaltet, die von rund jedem dritten 
Unternehmen (35 Prozent) mit Blick auf 
die DSGVO konsultiert wurden. Externe 
Prüfer oder Auditoren haben 29 Prozent 
aller Unternehmen hinzugezogen, eine 
externe Datenschutzberatung fand in je-
dem fünften Unternehmen (21 Prozent) 
statt. „Nur rund jedes achte Unterneh-
men wird nach eigener Einschätzung bis 
zum Stichtag die Vorgaben der Daten-
schutz-Grundverordnung vollständig um-
gesetzt haben. Angesichts dieses gerin-
gen Anteils und der Höhe der möglichen 
Bußgelder ist die eher geringe Inanspruch-
nahme von externer Hilfe bei der Umset-
zung eher überraschend“, sagte Susanne 
Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäfts-
führung für Recht und Sicherheit. „Von 
den EU-Vorgaben sind praktisch alle Un-
ternehmen betroffen, da sie für alle Un-
ternehmen gelten, die personenbezogene 
Daten verarbeiten. Für Unternehmen, die 
noch gar nichts getan haben, wird allmäh-
lich die Zeit knapp.“

Am 25. Mai 2018 ist es so weit und die 
zweijährige Übergangsfrist zur Umset-
zung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung endet. Laut einer Umfrage der 
Deutschsprachigen SAP-Anwendergrup-
pe e. V. (DSAG) unter ihren Mitgliedern 
haben bisher gerade einmal etwas mehr 
als die Hälfte der befragten Unterneh-
men eine Vorgehensweise (Roadmap) zur 
Umsetzung der EU-DSGVO in ihrem Un-
ternehmen entwickelt.

Nur Live-Daten für S/4

Wie sieht man beim Datenmanagement 
die Situation in der deutschsprachigen 
SAP-Community? Thomas Failer: „Wir 
denken, dass die Ergebnisse der Befragung 
in der Tat repräsentativ für die Situation 
sind. Es wird schwer werden, die Bestim-
mung der Verordnung einzuhalten, wenn 
die Unternehmen nicht den Wildwuchs in 
ihrer Applikationslandschaft beenden und 
die Datenhaltung zentralisieren. Beides 

zusammengenommen bedeutet Zentrali-
sierung sowohl auf der Ebene der Systeme 
als auch der Informationen. Nur die 
Live-Daten sind in die neue zentrale Appli-
kationsplattform zu übernehmen, der 
Rest gehört in die Datenplattform. Dieses 
Denken in Plattformen ist die Vorausset-
zung dafür, die Situation grundlegend zu 
ändern. So können die erforderliche Mo-
dernisierung und die gestiegenen Compli-
ance-Anforderungen miteinander in Ein-
klang gebracht werden. Auch wenn die 
neue Verordnung auf den ersten Blick wie 
eine neue, schwere Bürde der Behörden 
erscheint, kann sie sich am Ende als se-
gensreicher Beschleuniger der Innovation 
in der IT-Landschaft der SAP-Bestands-
kunden erweisen.“

Speichern & löschen

Welche Bedeutung hat das erwähnte 
Thema Datenlöschung im Allgemeinen 
und im Speziellen bei der Daten-
schutz-Grundverordnung? „Die Fähig-
keit, Informationen nicht nur sicher able-
gen und aufbewahren, sondern auch lö-
schen zu können, ist entscheidend für ein 
Stammdatenmanagement, das diesen 
Namen verdient“, definiert Thomas Failer 
im E-3 Gespräch und ergänzt: „Nur wer 
die doppelt vorhandenen Datensätze, oft 
mit kleinen Abweichungen voneinander, 
bereinigen und die redundanten oder fal-
schen Datensätze löschen kann, sorgt für 
eine gleichbleibend hohe Qualität in sei-
nen Stammdaten.“

Und CEO Tobias Eberle betont, dass es 
immer mehr Auflagen, die diese Fähigkeit 
zum Löschen explizit verlangen, gibt. „So 
dürfen schon seit Längerem Bewerbun-
gen bei Unternehmen nicht mehr unbe-
grenzt aufbewahrt werden, sondern müs-
sen nach einigen Jahren unwiederbring-
lich gelöscht werden. Die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung leitet hier eine 
entscheidende Wende ein. Denn ab jetzt 
müssen die Unternehmen in der Lage sein, 
jeden personenbezogenen Datensatz zu 
identifizieren und zu löschen. Und das 
nicht erst mit Ablauf gesetzlicher Aufbe-
wahrungsfristen, die selbstverständlich 
weiter zu beachten sind. Vielmehr müssen 
nach der neuen Verordnung diejenigen 
Daten entfernt werden, für deren Aufbe-
wahrung ein Unternehmen keinen legiti-
men Zweck mehr nachweisen kann. Diese 
Flexibilität, individuelle Datensätze auf 
Knopfdruck ermitteln und löschen zu kön-
nen, bietet am besten eine zentrale Platt-
form für das Datenmanagement mit ein-
gebauten Funktionalitäten für Retention 
Management inklusive Löschfunktion“, 
erklärt Eberle das kommende Szenario.
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W
enige Themen bewegen die 
SAP-Bestandskunden so sehr 
wie der Umstieg auf S/4 Hana. 

Trotz aller Startschwierigkeiten bei der 
Markteinführung und anhaltender Kritik 
aus der SAP-Community zeigt eine im Früh-
sommer 2017 von der Deutschsprachigen 
SAP-Anwendergruppe durchgeführte On-
line-Befragung von 500 Entscheidern im 
deutschsprachigen Raum: Mittlerweile in-
vestieren knapp 64 Prozent der befragten 
Unternehmen in S/4 Hana in den Varianten 
Cloud und On-premise. Bis 2020 wird ein 
Drittel der SAP-Bestandskunden auf die 
neue Softwaregeneration aus Walldorf 
umsteigen und schon heute planen weite-
re 20 Prozent die Migration für die Zeit 
nach 2020.

Es handelt sich dabei um ein Megapro-
jekt, das über mehrere Jahre hinweg einen 
bedeutenden Anteil des IT-Budgets in An-
spruch nehmen wird und darüber hinaus 
einen wesentlichen Einfluss auf die gene-
relle IT-Strategie der SAP-Bestandskunden 
ausübt. Denn hier geht es nicht mehr um 
diese oder jene Funktionalität, um diese 
oder jene Branchenlösung, sondern um 
Grundsatzfragen wie das optimale Modell 
der IT-Architektur, das auch noch für viele 

Jahre tragfähig sein soll. Zudem erfordern 
neue Compliance-Auflagen, im Besonde-
ren die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung EU-DSGVO (engl. GDPR), ein 
bislang nicht gekanntes Maß an Transpa-
renz und Dokumentation bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten diesseits 
wie jenseits der vier Wände des eigenen 
Rechenzentrums. Das revisionssichere 
Speichern dieser Daten und ein möglichst 
guter Schutz vor unbefugtem Zugriff dar-
auf reichen nicht mehr aus. Vielmehr müs-
sen die Unternehmen jederzeit quasi auf 
Knopfdruck wissen und nachweisen, zu 
welchem Zweck personenbezogene Daten 
wo, wie und von wem verarbeitet werden. 
Sie müssen jederzeit in diese Prozesse ein-
greifen können, um etwa ihren umfassen-
den Auskunftspflichten gegenüber den 
Aufsichtsbehörden, vor allem aber gegen-
über den Menschen hinter diesen Daten 
nachzukommen. Galt früher, Daten mög-
lichst umfassend zu sammeln und sicher zu 
speichern, sind heute die aufzubewahren-
den Datensätze trotz notwendiger Archi-
vierung und Backups zu minimieren und 
gegebenenfalls gezielt zu löschen. Altsys-
teme und -archive bieten solche Möglich-
keiten nur in den seltensten Fällen. Auch 

hier stehen also beträchtliche Umbauten 
und Investitionen an. Und die Zeit drängt: 
Ab 25. Mai 2018 werden Verstöße gegen die 
Verordnung geahndet.

Quadratur des Kreises

Gewissermaßen stellen der Innovations-
druck und neue Compliance-Anforderun-
gen die IT-Abteilungen vor die Aufgabe, die 
Quadratur des Kreises doch irgendwie 
möglich zu machen. Umfragen zeigen es 
immer wieder: Rund 80 Prozent des ge-
samten IT-Budgets verbraucht der reine 
IT-Betrieb, während nur 20 Prozent für In-
vestitionen in Innovationen zur Verfügung 
stehen. Allein 70 Prozent entfallen oftmals 
auf den Aufwand für Altsysteme. Ideal 
wäre hingegen eine Aufteilung von 60 Pro-
zent für den IT-Betrieb und 40 Prozent für 
Innovationen, und zwar dauerhaft (siehe 
Abbildung). Zwar sind laut DSAG-Umfrage 
die IT-Budgets 2017 durchschnittlich um 
fast fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr 
gewachsen. Doch selbst eine so deutliche 
Steigerung wird nicht ausreichen, um den 
IT-Abteilungen die finanziellen Mittel be-
reitzustellen, die sie für die Digitalisierung 
ihrer Unternehmen und deren Geschäfts-
modelle benötigen werden.

Angesichts dieser Zahlen liegt die Lö-
sung auf der Hand: Der Kostenblock für 
den Betrieb der Altsysteme muss dauer-
haft gesenkt werden. Das Mittel der Wahl 
heißt Konsolidierung und Stilllegung. Auch 
Gartner hat sich des Themas angenommen 
und beobachtet Anbieter, mit deren Lösun-
gen Unternehmen Altsysteme stilllegen 
können, in seinem „Magic Quadrant for 
Structured Data Archiving and Application 
Retirement“, zuletzt aktualisiert im Juni 
2016. Entscheidend ist dabei der Punkt, 
dass Gartner die entsprechenden Lösungen 
nicht nur als Kosten verstanden wissen 
will. Vielmehr kommt die Analystenfirma 
zu dem Schluss: „Strukturierte Datenarchi-

Gewusst wie

Spielräume für Compliance 
und Innovationen
Innovationsdruck und neue Compliance-Vorgaben lasten schwer auf dem IT-Budget von
SAP-Bestandskunden. Eine zentrale Plattform für Datenmigration, -historisierung und -auswertung
hilft, Altsysteme abzuschalten, Betriebskosten zu senken und die Auflagen der EU-DSGVO zu erfüllen. 

Von Thomas Failer, Data Migration Services

IT-Betriebskosten sinken dauerhaft durch die Stilllegung von Altsystemen.

TYPISCHE SITUATION

REDUZIERUNG IT BETRIEBSKOSTEN

IT Budget IT Budget

Heute

20% 15%
10%

80% 85% 90% 80%

20%

Nächstes Jahr In 2 Jahren Heute

in 3 Jahren

IDEALE SITUATION

1.  Standardisierung HW

2.  Standardisierung SW (Harmonisierung & Konsolidierung)

3.  Abschaltung Altsysteme (System Stillegung)

4.  Cloud

Betrieb Innovation

60%

40%
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vierung und Anwendungsablösung kön-
nen in einen signifikanten ROI münden.“ 

Betriebskosten 
dauerhaft senken

Voraussetzung dafür, dass eine solche Lö-
sung zur Stilllegung von Altsystemen die 
hierfür nötigen Investitionen in kurzer Zeit 
amortisiert und in der Folge für dauerhaft 
niedrigere Betriebskosten sorgt, sind Stan-
dardisierung und Automatisierung. Genau 
diese Eigenschaften weist die Lösung JiVS 
der Schweizer Data Migration Services AG 
auf. Diese Eigenschaften sind das Resultat 
einer Vielzahl von Projekten zur Daten-
migration und Stilllegung von Altsyste-
men. In der Praxis hat JiVS erwiesenerma-
ßen nach der Stilllegung der Altsysteme die 
Betriebskosten um 80 bis 90 Prozent ge-
senkt. Mit den restlichen 10 bis 20 Prozent 
lassen sich die aus Compliance-Gründen 
aufzubewahrenden Altdaten inklusive 
SAP-Geschäftslogik weiterhin nutzen. Ar-
chivierung und weitere Nutzung sind auf 
Knopfdruck möglich: Data Migration Ser-
vices nennt das Daten-Historisierung oder 
englisch „Application Retirement“.

JiVS ist eine auf Java basierende Platt-
form und stellt eine Kombination aus Stan-
dard-Technologie, -Anwendungen und 
-Methode dar. Das Herzstück der JiVS-Platt-
form bildet die Fähigkeit, Daten und Ge-
schäftslogik von den Quell- und Zielsyste-
men loszulösen. Das bietet gleichzeitig 
eine einmalige Gelegenheit, die vorhande-
nen Datensätze und insbesondere die 
Stammdaten zu bereinigen. Gerade diese 
Bereinigung ist für den erfolgreichen Um-
stieg auf S/4 Hana entscheidend. Das gilt 
im Übrigen genauso und uneingeschränkt 
für die Erfüllung der Auflagen der EU- 

DSGVO. Denn dadurch sind die Unterneh-
men in der Lage, lückenlos anzugeben, 
welche persönlichen Daten von EU-Bür-
gern sie haben, wo sie diese aufbewahren, 
zu welchen – legitimen – Zwecken sie sie 
verarbeiten, ob diese Daten korrekt sind 
und ob sie wirklich nur diejenigen Daten 
speichern, die sie für diese Zwecke benöti-
gen.Zusätzlich aber bietet ihnen JiVS die 
Möglichkeit, Datensätze, die aus stillgeleg-
ten Altsystemen übernommen wurden 
und archiviert sind, gezielt zu löschen. 
 Archiv- und Live-Daten können darüber hi-
naus mit Aufbewahrungsfristen belegt 
werden, die dafür sorgen, dass zum Bei-
spiel Rechnungen, die ja auch personenbe-
zogene Daten enthalten, nach Ablauf der 
 gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unwie-
derbringlich und automatisch gelöscht 
werden. Sollte diese automatische Lö-
schung etwa wegen eines laufenden 
Rechtsstreits ausgesetzt werden müssen, 
ist dies ebenfalls auf der Ebene der einzel-
nen Datensätze möglich. Retention Ma-
nagement heißt hier das Stichwort, die 
entsprechende Funktionalität ist Bestand-
teil der JiVS-Plattform (siehe Abbildung).

Rose: Erfolgreiche 
Migration auf S/4

Ein aktuelles Beispiel für eine 
erfolgreiche Migration auf 
S/4 Hana ist das Projekt der 
Versandapotheke und Ärz-
tegrossistin „Zur Rose“ mit 
Sitz in der Schweiz, zu der 
so bekannte Marken wie 

DocMorris gehören. Mit der Migration auf 
die neue SAP-Generation wollte das Unter-
nehmen seine heterogene IT-Landschaft 
vereinheitlichen sowie die Altdaten von 
den aktuellen trennen. Ferner sollten die 
Betriebskosten dauerhaft gesenkt werden.

Der Kundennutzen: „Wir lösen zwei gro-
ße Aufgabenstellungen auf einmal“, sagt 
Michael Herrmann, Projekt Manager, Zur 
Rose Suisse . „Für uns war der ausschlagge-
bende Punkt, die bereinigte Übergabe der 
Daten aus den Altsystemen in das neue 
SAP und zugleich die gesetzeskonforme Ar-
chivierung zu erreichen.“ (Weitere Details 
im Anwenderbericht ab Seite 58.)

Fazit

Die SAP-Bestandskunden stecken in einem 
Dilemma zwischen Budgetzwängen einer-
seits und Innovationsdruck sowie Com-
pliance-Anforderungen andererseits. Die 
Stilllegung von Altsystemen und -archiven 
ist der Weg, der aus dieser Sackgasse führt. 
Intelligente Plattformen wie JiVS reduzie-
ren die Zahl der operativen SAP-Systeme 
und die Menge der darin vorgehaltenen 
Datensätze. JiVS schafft die nötigen finan-
ziellen Freiräume für die neue Generation 
der SAP-Software und macht die IT-Land-
schaften der Bestandskunden wetterfest 
für aktuelle und zukünftige Com pliance-
Auflagen.

Thomas Failer, Gründer von 
Data Migration Services.

Kosteneffizienz und Rechtssicherheit: Der Weg zu S/4 Hana führt über JiVS.
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Ü
ber 80.000 Artikel bestellt Zur 
Rose täglich direkt bei den Her-
stellern oder Großhändlern phar-

mazeutischer und medizinischer Produk-
te. Nur knapp zwei Wochen dauert es im 
Durchschnitt bis zu einem vollständigen 
Umschlag des Lagers von Zur Rose mit 
rund 10.000 vorrätigen Artikeln. Logis-
tik-Know-how und -Exzellenz sind folg-
lich wichtige Kernkompetenzen des Un-
ternehmens – neben dem Branchenwis-
sen als Ärztegrossistin und Versandapo-
theke. Am Anfang stand eine einfache 
Idee: Der Anwalt und heutige CEO Walter 
Oberhänsli wollte 1993 in der von ihm er-
worbenen Immobilie „Zur Rose“ im 
schweizerischen Steckborn eine Apothe-
ke ansiedeln, nachdem die einzige Apo-
theke im Ort mangels Nachfolgelösung 
geschlossen werden musste. Da zunächst 
kein Mieter für die neue Apotheke ge-
wonnen werden konnte, schloss sich Wal-
ter Oberhänsli mit lokalen Ärzten zusam-
men. Gemeinsam gründeten sie die Apo-
theke Zur Rose, die auch als Einkaufsge-
meinschaft der Gründerärzte diente und 

eine günstige Belieferung mit Medika-
menten sicherstellte. Später entwickelte 
sich daraus der Versandhandel mit Medi-
kamenten. Ab 2001 begann Zur Rose, Me-
dikamente direkt an Patienten zu versen-
den. Der Anspruch, eine sichere, günstige 
und qualitativ hochwertige Arzneimittel-
versorgung zu gewährleisten, stieß vor 
dem Hintergrund der steigenden Ge-
sundheitskosten auf ein positives Echo 
bei den Kunden. Rechtliche Schwierigkei-
ten auf diesem Weg konnte Walter Ober-
hänsli durch seine Beharrlichkeit und sein 
juristisches Fachwissen Stück für Stück 
überwinden. Mit der Übernahme der Ver-
sandapotheke DocMorris im Jahr 2012 ge-
lang es Zur Rose, die Marktstellung in 
Deutschland weiter auszubauen. Mittler-
weile ist das Unternehmen die führende 
Versandapotheke Europas. Aktuell be-
schäftigt die Zur Rose Gruppe an den ver-
schiedenen Standorten über 1000 Mitar-
beiter und erwirtschaftete im Geschäfts-
jahr 2016 einen Umsatz von 880 Millio-
nen Schweizer Franken (ca. 808 Millionen 
Euro). Starkes Wachstum, verschiedene 
Tochterunternehmen und Standorte in 
der Schweiz, Deutschland und den Nie-
derlanden kennzeichnen die Zur Rose 
Gruppe heute. Doch auch bei der schöns-
ten Erfolgsgeschichte gilt: kein Licht ohne 
Schatten. Übernahmen und das rasante 
Wachstum ließen – typisch für ein inter-
nationales Unternehmen – eine hetero-
gene IT-Landschaft mit fünf verschiede-
nen ERP-Systemen und drei unterschiedli-
chen Datenbanksystemen entstehen.

Heterogenität ist 
auf Dauer zu teuer

„Das Teure an einer heterogenen IT-Um-
gebung sind nicht nur die Lizenzen. 

Vielmehr schlagen intern vor allem 

der personelle Aufwand für Wartung und 
Unterhalt von Bestandssystemen zu Bu-
che“, betont Michael Herrmann, Projekt-
manager von Zur Rose Suisse. „Sämtliche 
ERP-Systeme werden bei uns bis heute in-
tern gehostet, sodass wir uns auch um die 
Infrastruktur kümmern müssen. Die Pfle-
ge der unterschiedlichen Software und 
das Beherrschen der daraus folgenden 
Komplexität binden viele Ressourcen. In 
Zeiten von Cloud Computing und neuen 
Softwaregenerationen ist eine solche Si-
tuation auf Dauer nicht wünschenswert.“

2015 entschied sich Zur Rose deshalb zu 
einer Neugestaltung der IT-Landschaft. 
Modernisierung und Zentralisierung wa-
ren dabei die Leitideen. Als künftiges inte-
griertes ERP-System wurde die neue Gene-
ration S/4 Hana gewählt, welche das ge-
plante Wachstum der Zur Rose Gruppe 
auch auf lange Frist abbilden kann. „Diese 
Entscheidung bietet zudem die Chance, 
die Prozesse der Auftragsverwaltung und 
Beschaffung sowohl für das B2B- als auch 
das B2C-Geschäft einheitlich abzubilden, 
welche zurzeit noch auf unterschiedlichen 
ERP-Systemen laufen“, erklärt Michael 
Herrmann.

Sicherheit und 
Datenschutz 

Kaum eine Branche ist seit vielen Jahren 
hinsichtlich Datenschutz und Aufbewah-
rungspflichten so streng und umfassend 
reguliert wie das Gesundheitswesen. 
Beim Medikamentenversand steht dabei 
die Sicherheit in der Arzneimittelversor-
gung im Vordergrund. Aus diesem Grund 
verlangt der Gesetzgeber schon seit Län-
gerem eine lückenlose Chargenrückver-
folgung und Aufbewahrungsfristen von 
Patientenakten, die sich über mehrere 
Jahrzehnte erstrecken können. „Diese be-

Zur Rose legt Altsysteme still

Der kürzeste Weg zu S/4 Hana
SAP-Bestandskunden wissen: Über kurz oder lang führen alle Wege zu SAP S/4 Hana.
Aber welcher davon ist der schnellste und einfachste?
Die Schweizer Zur Rose Gruppe kennt die Abkürzung: die Stilllegung der Altsysteme.

Das Wichtigste aber ist, dass wir die Komplexität 

in der IT massiv reduzieren werden. 

Michael Herrmann, Projektmanager von Zur Rose Suisse.
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sondere Situation hat bei uns im Haus zu 
einem sehr hohen Digitalisierungsgrad 
der Prozesse geführt, lange bevor der Be-
griff in Mode kam“, so Michael Herrmann. 
„Faxe oder andere Korrespondenz mit Ge-
schäftspartnern werden bei uns schon 
seit Längerem systematisch digital archi-
viert. Entsprechend groß ist das Speicher-
volumen unserer Systeme – ein weiterer 
Grund, auf das geplante zentrale ERP-Sys-
tem umzustellen.“

Lösung für die Altsysteme

Doch was soll mit den Altsystemen ge-
schehen? Die verschiedenen Aufbewah-
rungsrichtlinien und Dokumentations-
pflichten machen es nötig, bei Bedarf 
auch in Zukunft Auswertungen erstellen 
zu können. Dafür muss die Geschäftslogik 
der bisherigen ERP-Systeme erhalten wer-
den. „Die Schlussfolgerung, im Zuge einer 
Zentralisierung die Altsysteme einfach 
abzuschalten, drängt sich gedanklich 
zwar auf, ist in der Praxis aber keine ein-
fach zu lösende Aufgabe. Bei zentralen 
Modernisierungsvorhaben ist dies die ei-
gentliche Achillesferse für eine erfolgrei-
che Einführung einer neuen Softwarege-
neration“, so Michael Herrmann weiter.

Parallel zur Entscheidung, auf S/4 
Hana zu migrieren, suchten Michael Herr-
mann und sein Team deshalb nach einer 
zentralen Archivierungslösung für den 
Daten- und Dokumentenbestand der ab-
zulösenden Altsysteme. Diese soll zudem 
die Möglichkeit zum definitiven Löschen 
von Daten bieten, eine Funktionalität, 
wie sie insbesondere die neue europäi-
sche Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) einfordert. Selbstverständ-
lich soll die neue Lösung im Betrieb auch 
dauerhaft günstiger sein als der Aufwand 
für die Pflege der Altsysteme. „Wer sich 

den Markt anschaut, stellt sehr schnell 
fest, dass die Zahl der Anbieter in diesem 
Bereich überschaubar ist. Ein Anbieter, 
der perfekt zu den Anforderungen von 
Zur Rose passt, ist die Schweizer Data 
Migration Services AG mit ihrer Plattform 
JiVS“, erläutert Herrmann. Den ersten 
Härtetest hat die JiVS-Plattform noch in 
diesem Jahr zu bestehen, sobald die erste 
Phase der Umstellung auf ein zentrales 
SAP-System in den Bereichen Stammda-
ten und Beschaffungswesen im Frühjahr 
abgeschlossen ist. Dann wird ein Teil der 
Daten und Dokumente aus dem ERP-Sys-
tem auf die neue Plattform migriert, 
wobei es sich um mehrere Milliarden 
Datensätze oder rund die Hälfte des 
Bestandsvolumens handelt. „Diese 
Art der Archivierung ist weit 
mehr als die langfristige 
Aufbewahrung in zuver-

lässigen Archiven. Schließlich bleiben die 
Daten und Dokumente gewissermaßen 
weiter lebendig und Teil unserer Prozesse. 
Deshalb sprechen wir – wie der Hersteller 
– eher von Historisierung als von Archivie-
rung“, fügt Michael Herrmann hinzu. So 
lässt sich zum Beispiel über Jahrzehnte 
nachverfolgen, welcher Patient welche 
Medikamente bekommen hat und aus 
welcher Charge diese stammen. Imple-
mentiert wird JiVS von der T-Systems Data 
Migration Consulting, dem größten Part-
ner von Data Migration Services. Das 
Schweizer Tochterunternehmen von T-Sys-

tems verantwortet die Migration 
des Daten- und Dokumenten-

bestands und übernimmt 
den Betrieb der JiVS- 

Plattform im Schweizer 
Rechenzen trum von 
Zur Rose.

Raum für 
Innovationen

In den kommenden drei bis fünf Jah-
ren erfolgt die Stilllegung aller Altsys-

teme. „Insgesamt erwarten wir dadurch 
Einsparungen bei den operativen Kosten 
in sechsstelliger Höhe. Außerdem gehen 
wir davon aus, dass durch Dublettenberei-
nigung das Speichervolumen um rund 30 
Prozent sinkt“, freut sich Michael Herr-
mann. „Das Wichtigste aber ist, dass wir 
die Komplexität in der IT massiv reduzie-
ren werden. Das schafft die nötige Grund-
lage für weiteres Wachstum und die Um-
setzung innovativer Zukunftslösungen.“

Branchenspezifische Auflagen wie die Chargenrückverfolgbarkeit führten schon früh zu einem 
hohen Digitalisierungsgrad der Prozesse.

www.zurrose.ch

https://www.zurrose.ch/de
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D
ie Übernahme des Zentral- und 
Osteuropageschäfts von SABMiller 
durch die japanische Asahi Group 

machte 2016 Schlagzeilen. Weniger be-
kannt ist das strategische SAP-Projekt die-
ser Geschäftssparte: Umstieg auf eine ein-
heitliche SAP-Lösung und Abschaltung von 
rund 25 ERP-Altsystemen.

Megafusionen 
der Braukonzerne

Die Konzentration im Brauereiwesen 
nimmt ständig zu, sogar so sehr, dass die 
Wettbewerbshüter bei den Megaübernah-
men der jüngsten Zeit tätig wurden. So be-
standen die Behörden darauf, dass Anheu-
ser-Busch InBev im Zuge der Übernahme 
von SABMiller dessen Geschäft in der 
Tschechischen Republik, Slowakei, in Po-
len, Ungarn und Rumänien verkauft. Als 
unangefochtene Nummer Eins in Europa 
sollte die Marktstellung von Anheu-
ser-Busch nicht noch beherrschender wer-
den. Für Japans Nummer eins im Brauerei-
geschäft, die Asahi Group, war das die per-
fekte Gelegenheit, eine starke Präsenz in 
Europa aufzubauen. Asahi Breweries Eu-
rope ist dank der Übernahme heute die 
Nummer drei im europäischen Biermarkt 
und Eigentümer bekannter Traditionsmar-
ken wie Pilsner Urquell oder des Londoner 
Craft-Beer-Pioniers Meantime.

Übernahmen und starke Marktkonzen-
tration sind oft ein Anzeichen für ver-
schärften Wettbewerb mit großem Mar-
gendruck. Der Biermarkt in Europa ist heiß 
umkämpft. Wie bei allen großen Firmen 
der Fall, schlägt das IT-Herz eines Unter-
nehmens im ERP-System. Über 25 solcher 
Systeme, teils von lokalen Anbietern, hatte 
SABMiller in Zentral- und Osteuropa im 
Einsatz. Um Synergieeffekte und dadurch 
entsprechende Einsparungen bei Lizenzen, 
Rechenzentrumsinfrastruktur und War-
tung zu erzielen, hatte SABMiller ein stra-
tegisches SAP-Projekt initiiert: die Konsoli-

dierung sämtlicher ERP-Systeme auf eine 
einheitliche SAP-Lösung, die in einem ein-
zigen, zentralen Rechenzentrum betrieben 
werden sollte.

Datenarchivierung 
allein reicht nicht

Vom immensen technischen und personel-
len Aufwand abgesehen scheint der ge-
schäftliche, finanzielle Nutzen bei diesem 
Projekt eindeutig zu sein. „Das Ganze 
bleibt aber so lange eine ‚Milchmädchen-
rechnung‘, wie man die Kosten für die Ver-
fügbarkeit historischer Daten vernachläs-
sigt. Denn ERP-Daten aus Altsystemen, ob 
im Finanz- oder Personalwesen, unterlie-
gen verschiedenen landesspezifischen 
Aufbewahrungsfristen und müssen dem-
entsprechend unterschiedlich lange vorge-
halten werden“, betont Maciej Malczynski, 
Head of Portfolio and Programs, IS Projects 
bei Asahi Breweries Europe. „Datenarchi-
vierung ist hier keine hinreichende Lösung. 
Schließlich müssen alle relevanten Daten-
sätze und Dokumente im ursprünglichen 
Geschäftskontext aufbewahrt werden.“

Das bedeutet in der Regel, dass die Ur-
sprungssysteme so lange weiterbetrieben 
werden müssen, wie die Daten aus gesetz-
lichen Gründen vorzuhalten sind. Im Falle 
von Asahi Breweries Europe hätte dies 
dazu geführt, dass einzelne Systeme, spe-
ziell im Personalwesen, bis zu fünfzig Jahre 
lang hätten weiterbetrieben werden müs-
sen. Die Einspareffekte durch die Zentrali-
sierung auf eine einheitliche SAP-Lösung 
wären dadurch langfristig zunichtege-
macht worden.

„Als 2015 die Entscheidung für ein ein-
heitliches SAP-Template fiel, war deshalb 
sehr schnell klar, dass wir begleitend dazu 
die Altdaten zusammen mit der Geschäfts-
logik auf eine neue, idealerweise ebenfalls 
zentrale Plattform migrieren mussten, um 
unabhängig von den Ursprungssystemen 
und trotzdem mit voller Rechtssicherheit 

Abschalten, Geld sparen, Rechtssicherheit schaffen

Neue Rezeptur für 
historische Daten
Der japanische Brauereikonzern Asahi legt in Zentral- und Osteuropa 25 Altsysteme still und
senkt dadurch seine Betriebskosten für den Zugriff auf Altdaten dauerhaft. 

Von Tobias Eberle, Data Migration Services 

weiterhin darauf zugreifen zu können“, be-
tont Maciej Malczynski. Die Suche nach ei-
ner passgenauen Lösung, die zudem dau-
erhaft niedrige Betriebskosten versprach, 
stellte sich jedoch als schwieriger heraus 
als gedacht. Denn auf dem Markt gab es 
nur wenige Lösungen, die für das Problem 
überhaupt infrage kamen. Dazu Maciej 
Malczynski: „Umso erfreulicher war es, 
dass wir im Herbst 2015 auf die Lösung JiVS 
stießen. Hier stimmte einfach alles: Funk-
tionsumfang, Anschaffungs- und Betriebs-
kosten, Referenzen und Betriebsmodell.“

Unterstützung durch 
Topmanagement

Das JiVS-Projekt dauerte insgesamt 18 Mo-
nate und erforderte einige kundenspezifi-
sche Entwicklungen, um die Daten aus 
den teilweise sehr speziellen und von de-
ren ursprünglichen Herstellern nicht 
mehr unterstützten Altsystemen zu ex-
trahieren und rechtssicher, also ohne Än-
derungen und Änderbarkeit, in ein tech-
nisch neueres Format zu migrieren.

Rund 25 Altsysteme konnten somit ab-
geschaltet werden. Insgesamt 10 TB an 
Daten, die alle auf ein SQL-Format norma-
lisiert wurden, und 20 TB an Dokumenten 
wurden auf die JiVS-Plattform migriert 
und dort gespeichert. Rund 40 Anwender 
aus den Abteilungen Finanzen und Revisi-
on können so jederzeit auf die historisier-
ten Altdaten zugreifen, die zudem alle mit 
einem Ablaufdatum belegt sind. Wird 
dieses erreicht, löst das Retention Ma-
nagement von JiVS automatisch den 
Löschvorgang aus.

„Die Historisierung und Abschaltung 
der Altsysteme musste sozusagen ‚ne-
benherlaufen‘, da der Umstieg auf die 
zentrale SAP-Lösung den Großteil unserer 
internen Ressourcen in Anspruch nahm“, 
betont Maciej Malczynski. „Wir waren 
deshalb froh darüber, dass Data Migra-
tion auch den Betrieb der Lösung für uns 
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übernahm. Wir nutzen die Plattform als 
Daten- und Dokumentenzugriff as a Ser-
vice. Und bislang funktioniert alles ein-
wandfrei. Keiner unserer Anwender hat 
das Recht, irgendetwas an den Datensät-
zen zu ändern, und die Übertragung der 
angezeigten Informationen erfolgt selbst-
verständlich mit starker Verschlüsselung.“

Im April 2017 war das letzte der Altsys-
teme abgeschaltet und damit die Histori-
sierung der Altdaten und -dokumente 
mittels JiVS abgeschlossen. Auch wenn 
die Zahl der Anwender einer solchen Lö-
sung, da es sich um Altdaten handelt, na-
turgemäß beschränkt ist, bedarf es doch 
der Unterstützung des Topmanage-
ments. „Die war zwar einfach zu bekom-
men, denn der geschäftliche Vorteil lag 
auf der Hand. In unserem Fall heißt das: 
Wir sparen durch die Stilllegung pro Jahr 
so viel, wie das ganze Projekt gekostet 
hat. Und die Gebühren für den Zugriff as 
a Service liegen deutlich unter den frü-
heren Ausgaben für Betrieb und War-
tung der mittlerweile stillgelegten Alt-
systeme“, rechnet Maciej Malczynski vor. 
„Doch der Widerstand aus den Fachabtei-
lungen war sehr groß, wie immer, wenn es 
um Finanzdaten und rechtliche Auflagen 
geht. Das darf man nicht unterschätzen. 
Aus diesem Grund ist der Rückhalt aus der 
Chefetage entscheidend für den gesamten 
Projekterfolg.“ 

Zurzeit evaluiert Asahi Breweries Eu-
rope die Auswirkungen der neuen europäi-
schen Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) auf die eigene IT-Landschaft. 

Die den Unternehmen gewährte Über-
gangsfrist inklusive Straffreiheit endet am 
25. Mai dieses Jahres.

Plattform für Altdaten 
und -dokumente

Mit dem JiVS-Projekt dürfte Asahi Brewe-
ries Europe bereits einen wichtigen Schritt 
gegangen sein, um die Auflagen der Ver-
ordnung zu erfüllen, zumindest was die 
Altdaten und -dokumente betrifft. Denn 
mittels JiVS ist die Brauerei in der Lage, im 
Altbestand auf der Ebene der einzelnen 
Datensätze und Dokumente gleichsam auf 
Knopfdruck zu ermitteln, welche perso-
nenbezogenen Daten und Informationen 
gespeichert wurden und in welchem Kon-
text. Damit erfüllt Asahi Breweries Europe 
seine Auskunftspflichten sowohl gegen-
über Aufsichtsbehörden als auch gegen-
über seinen Kunden. Zum anderen aber 
kann das Unternehmen jederzeit Löschun-
gen vornehmen, sollte die Evaluierung zu 
einem entsprechenden Schluss kommen.

„Sowohl aus finanziellen als auch recht-
lichen Gründen stellt sich das JiVS-Projekt 
immer mehr als Investition in die Zukunft 
heraus“, resümiert Maciej Malczynski. 
„Nach allem, was ich von meinen Kollegen 
in anderen Unternehmen zu hören bekom-
me, bin ich der Meinung, dass wir uns in 
einer komfortablen Ausgangslage befin-
den, was die EU-DSGVO betrifft.“

Mit der Übernahme des Osteuropageschäfts von SABMiller stand der japanische Getränkekon-
zern Asahi vor der Herausforderung, Standorte wie jenen im tschechischen Pilsen in die eigene 
SAP-Systemlandschaft zu integrieren.

www.jivs.com

www.asahibeer.eu

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland 

und in den anderen Ländern weltweit.

www.e-3.de
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

HCM-Know-how aus einer Hand

Zeitwirtschaft und 
SAP SuccessFactors
Atoss Software und die Gavdi Gruppe geben ihre strategische 
Partnerschaft bekannt.

Die Unternehmen werden künftig Gavdis 
Fachkompetenz im Bereich Human Capital 
Management mit den Workforce-Manage-
ment-Lösungen von Atoss bündeln. Ziel ist 
es, gemeinsamen Kunden in der EMEA-Re-
gion ein ganzheitliches Angebot an Cloud- 
und On-premise-Lösungen zur Verfügung 
zu stellen. „Unsere Kunden werden von 
dem Know-how der Gavdi Gruppe im Be-
reich SAP SuccessFactors und unserer Kom-
petenz in Zeitwirtschafts- und Work-
force-Management-Lösungen profitieren. 

Die neue Partnerschaft mit Gavdi, einem 
der wichtigsten Berater im Bereich SAP 
SuccessFactors, ist ein wesentlicher Schritt 
in die richtige Richtung und eine optimale 
Ergänzung unseres Partner-Netzwerks.“  
Die Gavdi Gruppe ist ein SAP-Vertriebs- und 
Systemintegrationspartner, der eine um-
fassende Palette an Lösungen und Dienst-
leistungen anbietet. 

Fujitsu und SAP schließen neue globale Partnerschaft

OneERP-Initiative
Die Vereinbarung sieht vor, dass Fujitsu SAP einführt, um alle Back-
Office-Systeme und -Prozesse der EMEIA-Region zu transformieren. 

Die ERP-Systeme von Fujitsu basieren in 
der Region Europa, Mittlerer Osten, Indi-
en und Afrika (EMEIA) jetzt ganzheitlich 
alle auf SAP. Fujitsu stellt so sicher, dass 
die eigenen Systeme modernsten Anfor-
derungen genügen und so effizient wie 
möglich arbeiten. Dank der SAP-Investi-
tion implementiert Fujitsu Ariba als 
Cloud-Variante und ersetzt damit fünf 
bislang getrennte Beschaffungslösun-
gen. Im Rahmen der OneERP-Initiative 
wird Fujitsu die operativen Funktionen 

einschließlich Finanzen, Einkauf und 
Supply Chain Management modernisie-
ren. Bereits im Juni wurde von beiden 
Unternehmen eine Absichtserklärung 
unterzeichnet, bei der man sich auf eine 
enge Kooperation in Bezug auf S/4 sowie 
die zwei digitalen Plattformen Leonardo 
und Fujitsu Human Centric AI Zinrai (KI) 
verständigte.

Diese neue Vereinbarung 

gibt uns den Rahmen 

für eine intensivere 

Zusammenarbeit mit SAP.

Duncan Tait, CEO, SEVP und Head of 
Americas and EMEIA bei Fujitsu.www.sap.com

www.fujitsu.com

www.atoss.com

www.gavdi.com

Gemeinsam können wir 

unseren Kunden in der 

EMEA-Region das gesamte 

Portfolio von HCM-

Lösungen bereitstellen.

Alexander von Fritsch, Managing 
Director SMB Sales & Alliances, Atoss. 

https://www.sap.com/index.html
http://www.fujitsu.com/global/
https://www.atoss.com/de-de
https://gavdi.com/
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Die strategische Partnerschaft haben Via-
store und Prismat geschlossen, damit den 
Anwendern von automatischen Materi-
alfluss- und Logistik-Anlagen die Vorzüge 
beider Welten offenstehen. Prismat ver-
größert mit der Partnerschaft sein Ange-
bot um die Elemente Anlagenbau, Steue-

rungstechnik und Retrofit. Die Verbindung 
von automatischen Lagersystemen mit 
Steuerungs- und Management-Software 
schafft die Grundlage für moderne intralo-
gistische Prozesse und sichert so entschei-
dende Wettbewerbsvorteile für Unterneh-
men aus Industrie und Handel. Mit der 

Partnerschaft steht dem Markt neben 
dem Gesamtpaket aus modernen Lager-
systemen und der Expertensoftware Via-
dat auch die Einheit aus Lagersystemen 
und nachhaltig konfigurierten SAP-Lösun-
gen zur Verfügung. Viastore wird sich in 
Zukunft noch intensiver auf Vertrieb, Im-
plementierung und Betreuung von Via-
dat-Lösungen fokussieren. „Digitalisierung 
ist die Grundlage von Logistik und Produk-
tion“, beschreibt Viastore-CEO Philipp 
Hahn-Woernle die Hintergründe. „Soft-
ware bildet das Herzstück sämtlicher Pro-
zesse und Automatisierungsanlagen. Sie 
ist die Basis für Transparenz, Flexibilität, 
Qualität und intuitives Arbeiten.“ Dabei 
haben sich international zwei Software- 
Technologien etabliert: zum einen SAP-Lö-
sungen wie Extended Warehouse Ma-
nagement mit Anbindung zu SAP ERP, S/4 
Hana, Fiori und dem Portfolio um SAP Leo-
nardo, zum anderen Expertensoftware 
wie Viadat, die komplette Prozesslösun-
gen im Bereich Industrie 4.0 abbildet.

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Nachdem Arvato Financial Solutions ein 
Jahr zuvor eine Kooperation mit Inform zur 
Ergänzung des SAP-Fraud-Managements 
eingegangen war, gab der Finanzdienstleis-
ter nun eine Partnerschaft mit LatentView 
Analytics bekannt. LatentView ist ein 
 Anbieter von Lösungen für Analytics und 
Data Science. Im Zentrum der Partner-
schaft stehen Services und Lösungen, mit 
denen Unternehmen die digitale Transfor-
mation ihrer finanziellen Geschäftsprozes-
se vorantreiben. Im Rahmen der Vereinba-
rung werden die beiden Partner künftig 
gemeinsam Analytics-Services für ver-
schiedene Branchen wie E-Commerce, Ver-
sicherungen, Banken und Telekommunika-
tion anbieten. 

Analytics-Services für E-Commerce, Versicherungen, Banken und Telekommunikationsdienstleister

Digitale Finanzprozesse
Arvato Financial Solutions und LatentView Analytics unterzeichnen Kooperation im Bereich Analytics.

Jörg Brendemühl, VP Consulting Services International, Risk Management bei Arvato Financial 
Solutions, und Ganesh Sankaralingam, Director LatentView, besiegeln die Kooperation (v. l.).

finance.arvato.com

www.latentview.com

Strategische Partnerschaft

Generalunternehmer für SAP-Intralogistik
Intralogistik-Systemintegrator Viastore und SAP-Logistik-Experte Prismat wollen gemeinsam zu einem 
großen SAP-Generalunternehmer in der Intralogistik werden.

www.viastoresoftware.de

www.prismat.de
Partner: Viastore-COO Detlef Ganz, die Prismat-Geschäftsführer Fin Geldmacher und Lars Gre-
gor sowie Viastore-CEO Philipp Hahn-Woernle (v. l.).

https://www.arvato.com/at-de.html
https://www.latentview.com/
https://www.viastoresoftware.de/
https://www.prismat.de/de/willkommen.html
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A
ls Zeichen ihrer intensiveren Zu-
sammenarbeit haben die beiden 
Unternehmen außerdem bekannt 

gegeben, künftig intern die Cloud-Lösun-
gen des Partners nutzen zu wollen. Im Rah-
men dieser Partnerschaft planen Micro-
soft und SAP die gemeinsame Entwicklung 

und Vermarktung leistungsstarker Lösun-
gen sowie gemeinsame Supportleistun-
gen. Die Integration von Hana Enterprise 
Cloud, der Managed-Cloud-Service von 
SAP für Private-Cloud-Umgebungen, und 
der Microsoft-Cloud-Plattform Azure er-
laubt Kunden, S/4 in einer sicheren Mana-

ged Cloud auszuführen. Zur Unterstützung 
der internen Finanzprozesse wird Micro-
soft außerdem S/4 Hana über Azure be-
reitstellen, während SAP im Gegenzug ge-
schäftskritische interne Systeme auf Azure 
migriert. Auch Ariba nutzt bereits Azure 
und plant die Migration seiner Beschaf-

Integration von SAP Hana Enterprise Cloud und Microsoft Azure

Gemeinsame Cloud-Zukunft
Microsoft und SAP haben integrierte Angebote vorgestellt, die Unternehmenskunden eine effiziente 
und sichere Migration in die Cloud ermöglichen, sodass sie sich auf die digitale Transformation ihres 
Geschäfts fokussieren können.

www.dsag.de

Jean-Claude Flury 
ist Vorstand Business Networks 

Integration der DSAG.

Kooperation kann 
Vorteile bringen
SAP und Microsoft wollen im Cloud-Geschäft enger 
zusammenrücken, indem sie Unternehmen künftig gemeinsam 
Cloud-Dienste anbieten. Das könnte für die Mitglieder der 
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe mehr Freiheit bringen. 

Von Jean-Claude Flury, DSAG

DSAG-Statement

Im Rahmen der Kooperation sollen 
Kunden der Microsoft-Plattform Azu-
re beispielsweise die Möglichkeit er-
halten, S/4-Hana-Lösungen in der 
Microsoft-Cloud zu betreiben. Aus 
technischer Sicht ist die Kooperation 
von SAP und Microsoft für die Kunden 
sicherlich von Vorteil. Hier schließen 
sich zwei große Anbieter von substan-
ziellen Anything-as-a-Service-Platt-
formen (XaaS) zusammen, was unse-
ren DSAG-Mitgliedsunternehmen 
mehr Freiheit gibt. Sie erhalten da-
durch Alternativen zu SAP oder Ama-
zon Web Services – und zwar echte 
Alternativen. 

Alternativen, bei denen man leicht 
von einem Anbieter zu einem anderen 
wechseln kann, solange der Service 
standardisiert ist. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die Kooperation zu einer 
stabilen Beziehung wird. Nur wenn 
ein solcher Zusammenschluss konse-

quent und im Interesse beider großen 
Partner gelebt wird, profitiert der Kunde. 
Das muss und wird sich jedoch erst noch 
zeigen. Fakt ist: SAP verlässt sich im 
Cloud-Infrastruktur-Bereich immer stär-
ker auf Dritte – und darauf müssen sich 
die Kunden einstellen. Einerseits kann 
das von Vorteil sein, denn schließlich ist 
dieses Angebot das Kerngeschäft der 
entsprechenden Firmen. 

Andererseits entstehen dadurch auch 
Abhängigkeiten von einem weiteren An-
bieter und die Kunden sind darauf ange-
wiesen, dass die Kooperation Bestand 
hat. Schließlich sind sie diejenigen, die 
leiden, wenn es Probleme in der Partner-
schaft gibt. Generell rät die Deutschspra-
chige SAP-Anwendergruppe, DSAG ihren 
Mitgliedsunternehmen, dass sie ihre Ser-
vices transportabel halten. Das bedeutet: 
Sie sollten vorsichtig sein bei „Spezialitä-
ten“ eines Anbieters, die von anderen 
nicht angeboten werden und schwer 

durch Alternativen abdeckbar sind. 
Und grundsätzlich stellen sich bei sol-
chen Szenarien die gleichen Fragen 
wie bei jedem Einsatz von Cloud-Lö-
sungen: 

Welche Szenarien eignen sich für 
den Einsatz? Wo liegen die Daten? 
Wer ist für die Fehlerbehebung ver-
antwortlich? Letzteres spielt insbe-
sondere bei der Verfügbarkeit oder 
schwer einzugrenzenden Problemen 
in der Funktionalität eine Rolle. Daher 
sollten Anwender auf jeden Fall mini-
male Verfügbarkeit aushandeln und 
vorab auch alle Lizenzfragen klären.  
Insgesamt wäre es für die Anwender 
sicher auch interessant zu wissen, ob 
SAP und Microsoft darüber nachden-
ken, künftig einen weiteren Schritt in 
Richtung Office- oder sogar Pro-
zess-Integration zu gehen.

https://www.dsag.de/
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fungsanwendungen in die Microsoft 
Cloud. Zusammen werden SAP und Micro-
soft Unternehmen dabei helfen, größt-
möglichen Nutzen aus dem Betrieb von 
SAP-Anwendungen in der Cloud zu ziehen. 
„Neue Technologien verändern jedes Un-
ternehmen, jede Branche. Organisationen 
sind daher auf der Suche nach den richti-
gen Plattformen und vertrauenswürdigen 
Partnern, um ihre digitale Transformation 
voranzutreiben“, sagt Microsoft-CEO  Satya 
Nadella. „Basierend auf der langjährigen 
Partnerschaft, die SAP und Microsoft ver-
bindet, setzen wir nicht nur gegenseitig 
auf unsere Lösungen, um unser eigenes 
Business zu stärken. Wir befähigen unsere 
Geschäftskunden, ihre wichtigsten ge-
schäftskritischen Anwendungen mit S/4 
Hana auf Microsoft Azure zu betreiben.“ 

Als Marktführer im Bereich Unterneh-
menssoftware bündeln SAP und Microsoft 
nun ihre Kräfte, um Kunden auf einem si-
cheren und zuverlässigen Weg in eine digi-
tale Zukunft zu begleiten. „Mit der neuen 
Möglichkeit, S/4 Hana auf Microsoft Azure 
zu betreiben, treten wir in eine neue Phase 
unserer Partnerschaft ein“, sagt SAP-Vor-
standssprecher Bill McDermott. „Die wich-
tigsten Unternehmen der Welt vertrauen 
auf Microsoft und SAP. Gemeinsam helfen 
wir Kunden, durch Wachstum die Weichen 
auf Erfolg zu stellen.“ Sowohl SAP als auch 
Microsoft werden S/4 Hana auf Azure für 
ihre Unternehmensabläufe nutzen. Micro-
soft baut derzeit die internen Systeme um 
und wird dabei S/4 Hana Central Finance 
auf Azure implementieren. Zusätzlich 
plant Microsoft die Anbindung von S/4 

Hana an Azure-Dienste für künstliche In-
telligenz und Analysen, um Finanzberichte 
effizienter erstellen und datenbasierte 
Entscheidungsprozesse stärken zu können. 
SAP migriert mehr als ein Dutzend ge-
schäftskritische Systeme auf Azure, um 
von der optimalen Effizienz, Flexibilität 
und Innovation der Plattform zu profitie-
ren. Diese Migration betrifft unter ande-
rem auch das S/4-System von Concur, ei-
nem SAP-Unternehmen. Beide Unterneh-
men werden die internen Projekte nutzen, 
um ihren Kunden Leitfäden und eine Un-
ternehmensarchitektur zur Implementie-
rung von SAP-Anwendungen auf Azure an 
die Hand geben zu können.

www.sap.com

www.microsoft.com

www.microsoft.com

Digitaler Wandel 
braucht Klarheit
Als die CEOs von SAP und Microsoft die nächste Stufe der 
Zusammenarbeit vorstellten, konnte man überrascht sein: Seit 
20 Jahren arbeitet man zusammen. Längst haben die Entwickler 
an den Standorten des anderen Partners ein Zuhause gefunden. 

Von Patrick Schidler, Microsoft

Microsoft-Statement

Patrick Schidler, 
Business Lead SAP on Azure 

bei Microsoft.

Der Grund für den Ausbau der Zusam-
menarbeit sind die Herausforderungen 
der Digitalisierung: Neue Technologien 
müssen wirtschaftlich nutzbar sein. 
Durch die Simplifizierung von Prozessen 
und neue rechtliche Anforderungen  
(z. B. DSGVO) ist auch eine Änderung 
menschlicher Verhaltensweisen not-
wendig. Der Wandel braucht Klarheit: 
Was ist das Ziel und warum sollten wir 
uns darauf zubewegen? Man trägt nun 
dazu bei, Klarheit für den erfolgreichen 
digitalen Wandel zu schaffen. Bestands-
kunden profitieren: Durch die bessere 
Integration werden Investments (z. B. in 
Office 365) geschützt und die Umset-
zung innovativer Industrie- 4.0-Lösun-
gen rund um KI und IoT ermöglicht. 
Microsoft migriert auf S/4 und SAP 
setzt für ihre Systeme auf Microsoft 
Azure. Für die Endkunden hat diese ge-
genseitige Kundenbeziehung große 
Vorteile: Mögliche Probleme werden 

bereits im eigenen Haus entdeckt und be-
hoben, und nicht erst, wenn die Software 
zum Endkunden gelangt ist. Beide Unter-
nehmen werden die internen Projekte nut-
zen, um ihre Erfahrungen an Kunden und 
Partner weiterzugeben. Völlig zu Recht be-
schreibt DSAG-Vorstand Jean-Claude Flury 
in seinem Kommentar, dass Kunden sich 
typische Fragen für den Cloud-Einsatz stel-
len sollten: Welche Szenarien eignen sich z. 
B. für den Einsatz? Manche möchten ihr ei-
genes Rechenzentrum gerne mit der Cloud 
neu aufstellen, andere wollen für die 
Evaluation von S/4 Hana schnellen Zugriff 
auf entsprechende Umgebungen. Und wie-
der andere wollen ihr SAP in hybriden Sze-
narien um Cloud-Dienste für Big Data und 
Machine Learning erweitern. Dann die Fra-
ge nach dem Speicherort der Daten: nicht 
nur vor dem Hintergrund des Datenschut-
zes wichtig. Es bedeutet auch die Frage 
nach Desaster Recovery- und Backup-Kon-
zepten, nach Latenzen und Performanz. Wo 

kann die Cloud auch helfen, besser zu 
werden? Und man kann sich die Frage 
stellen, ob alle Daten in Hana liegen 
müssen: Unser Partner Datavard hat  
z. B. Lösungen, um ein Offloading von 
Daten nach Azure zu machen und so 
Kosten deutlich zu reduzieren. Auch die 
Frage nach der Verantwortung für die 
Fehlerbehandlung ist richtig und insbe-
sondere für Hana relevant: Hier kommt 
immer der Linux-Distributor mit ins 
Boot. Um Fehlerbehandlung in Zukunft 
zu vereinfachen, hat Microsoft gemein-
same Support-Prozesse mit SAP und 
Suse etabliert. Die Anforderungen un-
serer Kunden haben sich also verändert, 
Microsoft und SAP wollen deutlich ma-
chen, dass sie zuhören, lernen und un-
terstützen. Damit unsere gemeinsamen 
Kunden und Partner mit der Digitalisie-
rung mehr erreichen.

https://www.sap.com/index.html
https://www.microsoft.com/de-at/
https://www.microsoft.com/de-at/
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Bernd Stroppel ist 
Chief Financial Officer 
bei Rödl & Partner.

CFO: Der Chief 
Financial Officer ist 
vom Zahlen- und  
Finanzmanager 
zum einflussrei-
chen Gestalter des 
digitalen Wandels 
geworden. In seiner 
Hand liegt es, 
Risiken frühzeitig 
zu erkennen und 
zentrale Visionen 
und Strategien für 
sein Unternehmen 
zu entwickeln.

Die Meinung der SAP-Community 
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An der Kreuzung Richtung Zukunft abbiegen:  
Die CFO-Agenda 2018

V
ielerorts sind in den Finanzbereichen und 
den Geschäftsleitungen Aufbruchstimmung 
und der Wille zu spüren, die durch den tech-

nologischen Wandel gebotenen Möglichkeiten posi-
tiv für das eigene Unternehmen zu nutzen. Arbeits-
umfeld und -weise des CFO werden sich signifikant 
verändern und die Konzentration auf strategische 
Analysen ermöglichen und erfordern. 

Mit Predictive-Analytics-Tools lassen sich viele 
Szenarien in Echtzeit simulieren, nicht mehr klas-
sisch differenziert nach „best, likely, worst“, sondern 
unmittelbar online über die Veränderung von Varia-
blen. Die Ergebnisse können für Entscheidungen just 
in time im Managementmeeting genutzt werden. 
Prognosen werden nicht mehr nur auf Erfahrungs-
werten der Vergangenheit, sondern auf Big-Da-
ta-Analysen fußen. Elektronische Buchungen, auch 
über Unternehmensgrenzen hinweg, werden die 
Buchhaltungen verändern: Viele Buchungs- und Ab-
lagearbeiten werden entweder überflüssig oder au-
tomatisiert. Archivierung und Dokumentenmanage-
ment sind elektronisch, Ausdrucke und Papierablege 
werden verschwinden. Programmierte Bots arbeiten 
24/7, sie übernehmen die einfachen Arbeiten (z. B. 
Formulare ausfüllen) beziehungsweise standardisier-
te wiederkehrende Prozesse.

Wo heute im Mittelstand mühsame Mahn- und 
Forderungsverfolgungsprozesse noch weit verbrei-
tet sind, wird künftig der Cashflow durch automati-
sierte Forderungsverfolgung und Instant Payment 
positiv beeinflusst. Echtzeitzahlungen sind Nor-
malität, Sekunden nach der Freigabe ist das Geld 
auf dem Konto des Empfängers – auch nachts und 
am Wochenende. Zahlungsrisiken entlang der Lie-
ferkette entfallen. Für das Treasury internationaler 
Unternehmen könnte das Schichtbetrieb bedeuten, 
denn trotz des steigenden Anteils der Echtzeitzah-
lungen muss jemand die Zahlungsbewegungen 
überwachen, damit bei Systemausfall, Betrugsver-
dacht oder anderen Friktionen unverzüglich reagiert 
werden kann. Selbstlernende Algorithmen über-
nehmen komplexe Aufgaben, etwa Texterkennung 

und Reaktionen darauf. Finanzierungen, Platzierung 
und Handel von Wertpapieren erfolgen über Block-
chain-Plattformen. Blockchainbasierte Kryptowäh-
rungen sind aktuell der Hype, wobei es sich zurzeit 
noch um Spekulationsobjekte handelt (Ripples Wert 
stieg 2017 um 36.000 Prozent). Aber es gibt auch 
viele ernsthafte Versuche, diese Technik zu nutzen, 
die neugierig machen auf den praktischen Nutzen, 
der daraus entstehen könnte.

Lieferketten werden vollständig transparent: Kun-
den haben die Möglichkeit, in die Systeme ihrer Liefe-
ranten zu schauen, um Lieferstatus oder Fortschritt 
eines gemeinsamen Projektes zu verfolgen. Das heu-
tige Reporting wird abgelöst durch Online-Selbstbe-
auskunftung, das heißt, Datenabruf direkt im System 
und einfache Möglichkeiten, Ad-hoc-Berichte sowie 
Echtzeitanalysen zu generieren.

Voraussetzungen für diese Innovationen sind ein 
modernes ERP-System als Grundlage für digitale Ge-
schäftsprozesse (bei Rödl & Partner wird es die welt-
weite Nutzung von SAP S/4 Hana sein) sowie die 
Bereitschaft aller Mitarbeiter, bestehende Gewohn-
heiten kritisch zu hinterfragen und zu verändern so-
wie sich weiterzubilden, um mit der Technik Schritt 
halten zu können und sich auf neue, höherwertige 
Analyse- und Umsetzungsaufgaben vorzubereiten.

Reisen an ferne Orte bleiben zwar unerlässlich, 
weil Menschen nun einmal das berechtigte Bedürf-
nis haben, sich bei wichtigen Themen (beispielswei-
se Geschäftsabschluss) zu treffen, und persönlicher 
Kontakt vieles erleichtert. Aber die Reisen sind nicht 
mehr zwingend, sogar Übernahmeprozesse können 
digital ablaufen. Videokonferenzen werden längst 
für alle Arten von Treffen genutzt und Drohnen 
können eine physische Inaugenscheinnahme vom 
Zustand der Produktionsstätten ersetzen.

Es ist für jeden CFO eine spannende Zeit, die er 
nicht als Bedrohung, sondern als große Chance, die 
Zukunft des eigenen Unternehmens positiv zu ge-
stalten, verstehen muss. 

Veränderte und neue Geschäftsmodelle, innovative Technologien, Kollaboration 
über Unternehmensgrenzen, digitalisierte Prozesse, Big Data, Datensicherheit und 
nicht zuletzt ein modernes, cloudbasiertes ERP-System sind  zurzeit in aller Munde. 

Von Bernd Stroppel, Rödl & Partner

www.roedl.com

http://www.roedl.com/
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C
apgeminis Digital Transformation 
Institute hat die Entwicklung von 
Innovationszentren beleuchtet und 

deren Wert für Unternehmen untersucht. 
Es zeigt sich, dass Unternehmen zwar in In-
novationszentren investieren, um mit den 
Marktveränderungen Schritt zu halten, da-
durch aber insgesamt nicht innovativer 
werden. Laut der Studie, für die 1700 Mitar-
beiter in 340 Organisationen befragt wur-
den, zeigt sich, dass Unternehmen zwar in 
Innovationszentren investieren, um mit 
den Marktveränderungen Schritt zu hal-
ten, dadurch aber insgesamt nicht innova-
tiver werden. Es fehle vor allem an einer in-
novationsfreundlichen Kultur in den Unter-
nehmen, robusten internen Prozessen und 
Führungskräften, die diese Art von Erfolg 
intern fördern. Außerdem wurde festge-
stellt, wo Innovationszentren derzeit am 
ehesten zu finden sind. Während die USA 
nach wie vor Marktführer sind, wächst in 
Indien und Singapur die Anzahl der Innova-
tionszentren rasant.

Mangelnde 
Innovationseffektivität

Aktuelle Innovationsprozesse werden 
nicht zu Ende geführt und resultieren nicht 

automatisch in innovativeren Organisatio-
nen. Seit Oktober 2016 wächst die Anzahl 
von Innovationszentren um 27 Prozent, 
doch Innovation verbreitet sich nicht auto-
matisch in den zugehörigen Organisatio-
nen. Während 87 Prozent der Befragten 
über ein Innovationszentrum verfügen, 
hat kein Unternehmen eine sogenannte 
„optimierte“ Maturität erreicht – also eine 
konsistente Erfolgsbilanz, die zeigt, dass 
Innovationen von der ersten Idee bis hin zu 
signifikanten kommerziellen oder operati-
ven Umsetzungen verfolgt werden. Die 
Hälfte der Führungskräfte ist der Ansicht, 
dass ihre Organisation nicht in der Lage ist, 
mit den Marktveränderungen Schritt zu 
halten, und weniger als ein Fünftel sind der 
Meinung, dass sie eine unternehmenswei-
te Innovationskultur haben. 76 Prozent der 
Unternehmen befinden sich noch in der 
Phase des Aufbaus ihrer Innovationsbe-
mühungen, wobei die Projekte ausschließ-
lich auf Abteilungsebene und ohne zentra-
les Management durchgeführt werden.

Berlin unter den Top 10  

Berlin bleibt mit vier im ersten Quartal 
2017 neu eröffneten Innovationszentren 
unter den Top-10-Städten nach dem Sili-

con Valley, Singapur, London, Bangalore, 
Paris und Atlanta und liegt damit noch vor 
Boston und Shanghai. In Deutschland 
wuchs die Anzahl der unternehmenseige-
nen Innovationszentren insgesamt um  
24 Prozent auf 78 Zentren. 

Bangalore statt Palo Alto

Das Silicon Valley ist nicht mehr erste Wahl 
für Unternehmen, die ein Innovationszent-
rum eröffnen wollen. Weltweit finden sich 
in dem Gebiet nur noch 13 Prozent der In-
novationszentren, verglichen mit 18 Pro-
zent im Jahr 2015. Die Verschiebung nach 
Asien ist am stärksten ausgeprägt: 29 Pro-
zent der 2017 eröffneten Innovationszent-
ren entstanden in den Länder Asiens. In 
Europa waren es 25 Prozent in Europa. 

Singapur hat in diesem Jahr die höchste 
Anzahl an Innovationszentren angezogen 
und London damit auf Platz drei im Ran-
king der neu eröff neten Hubs verdrängt. 
Bangalore ist auch ein zunehmend attrak-
tiver Standort: Die Stadt wurde zum viert-
beliebtesten Zielort für Innovationszent-
ren. Indien belegte im Jahr 2017 insgesamt 
den vierten Platz unter den neu eröffne-
ten Innovationszentren. Olivier Hervé, 
Principal bei Capgemini Consulting, fasst 
die Ergebnisse zusammen: „Organisatio-
nen müssen akzeptieren, dass sie nicht 
einfach Innovationszentren eröffnen und 
von heute auf morgen einen Wandel in ih-
rem kreativen Schaffen erwarten können. 
Um eine wirkliche Veränderung ihres kre-
ativen Schaffens herbeizuführen, müssen 
die Unternehmen eine Kultur etablieren, 
in der alle Mitarbeiter durch finanzielle 
und nicht finanzielle Anreize ermutigt 
werden, zu experimentieren und Ideen 
auf den Markt zu bringen. Innovationsab-
teilungen können in diesem Prozess eine 
große Rolle spielen, indem sie mit einzel-
nen Teams zusammenarbeiten, um ris-
kantere Ideen zu entwickeln und eine Ver-
bindung zum Ökosystem von Partnern 
und Zulieferern aufzubauen.“

Trotz massiver Investitionen in Innovationszentren

Unternehmen werden 
nicht innovativer
Die Hälfte der Führungskräfte glaubt, dass ihre Organisation nicht in der Lage ist,
mit den Marktveränderungen Schritt zu halten.

www.capgemini.com

https://www.capgemini.com/
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„Futuristische Shoppinglösung“

Standard für digitales 
Merchandising
Mit seiner Lösung, die auf IoT und der SAP Cloud Platform basiert, stellt Indigo Media ein Angebot für 
eine neue Generation von Responsive Shops bereit. Im E-3 Exklusivinterview spricht CEO Guillaume 
Waline über seine Visionen von digitalem Merchandising und Big Data für Retailer.

In einem Artikel nennt Forbes Ihr Tool eine 
„futuristische Shoppinglösung“. Was ge-
nau macht Indigo Media?
Guillaume Waline: Bei Indigo glauben wir, 
dass sich durch E-Commerce die Einkaufs-
dynamik für immer verändert hat. Online 
Shopping bietet viele unschlagbare Vortei-
le, die es dem Kunden erlauben, simpler 
und schneller als jemals zuvor einzukau-
fen, während das Shoppingerlebnis im La-
den seit Jahrzehnten unverändert geblie-
ben ist. In dieser neuen digitalen Ära ha-
ben sich auch die Ansprüche des Kunden 
weiterentwickelt und der Handel ist nun 
mit sehr anspruchsvollen Kunden konfron-
tiert. Retailer müssen erkennen, dass es 
notwendig ist, das Einkaufserlebnis im Ge-
schäft aufzupolieren, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. Bei Indigo ist es unser Ziel, 
das Einkaufserlebnis im Laden so einfach 
und mühelos zu gestalten, wie es auch auf 
einer Website ist. Erwägen Sie als Kunde 
Folgendes: Wie oft haben Sie einen Laden 
unzufrieden verlassen, weil Sie nicht ge-
funden haben, wonach Sie gesucht haben? 
Wie oft haben Sie sich entschieden, ein 
Produkt nicht zu kaufen, weil Ihnen die 
richtigen Informationen fehlten? Wie oft 
wünschten Sie sich ein ungestörtes und 
müheloses Einkaufserlebnis, ohne auf ei-
nen Verkäufer warten zu müssen? In der 
nächsten Shop-Generation werden all die-
se Probleme überwunden sein. Die Indi-
go-„Connected Retail“-Lösung nutzt die 

SAP Cloud Platform und das IoT, um eine 
neue Generation von Responsive Shops zu 
entwickeln. Unsere Anwendung bietet 
eine innovative Shopper-Erfahrung und er-
möglicht Retailern, Kundeninformationen 
zu sammeln, um erweiterte Marketing-
analysen im Geschäft zu liefern. Die Lö-
sung bietet ein Store-Sensing-Analysesys-
tem, das in Echtzeit für Retailer arbeitet 
und sich in mehrere Betriebslösungen von 
Drittanbietern integriert.

Wie hat Sie SAP beim Go-to-Market unter-
stützt?
Waline: Unsere Lösung wurde im Juni 2016 
vom SAP-Startup-Focus-Programm vali-
diert, und seitdem hat das Go-to-Market-
Team sehr viel zu unserem Erfolg beigetra-
gen. Als Start-up profitieren wir von der 
Agilität unseres kleinen Teams, aber da wir 
die Ambition haben, in Zukunft zu wach-
sen und zu skalieren, müssen wir eine 
strukturiertere Go-to-Market-Strategie 
verfolgen, um weiterhin die Nachfrage un-
serer Kunden in vollster Zufriedenheit er-
füllen zu können. Die Zusammenarbeit mit 
Startup Focus hat uns die Möglichkeit ge-
geben, die richtigen Kontakte in der Re-
tail-Industrie zu treffen. Dabei wurde un-
sere Lösung das erste Mal in echten Situa-
tionen auf die Probe gestellt, was uns da-
bei half, unser Produkt besser auf die 
Probleme unserer Kunden anzupassen und 
die Größe des Marktes neu zu bewerten. 

Eines der Haupthindernisse war, dass wir 
uns zu sehr auf die technischen Aspekte 
unserer Lösung konzentriert hatten – wie 
es häufig der Fall ist im digitalen Business 
–, da wir davon ausgingen, dass die Indust-
rie das Potenzial einer technischen Lösung 
verstehen würde. Dies ist ein Fehler, der ei-
nem Start-up schnell zum Verhängnis wer-
den kann. Durch die Zusammenarbeit von 
Luisa Silva (Global-Direktorin von GTM bei 
SAP Startup Focus) mit unserem Marke-
tingteam konnten wir unsere Marktreife 
beschleunigen. Hierbei legten wir den Fo-
kus auf den Wert der Daten und auf Einbli-
cke ins Kaufverhalten für unsere Kunden. 
Startup Focus hat uns enorm dabei gehol-
fen, unsere Go-to-Market-Strategie zu ent-
wickeln und unsere Technologie richtig zu 
nutzen. Zusammen mit der SAP Cloud Plat-
form war dies ein starker Hebel für unser 
Wachstum. 

Wieso haben Sie sich bei der Umsetzung 
Ihrer Lösung für Hana entschieden?
Waline: Unser Business Model basiert auf 
dem kommerziellen Einsatz unserer Lö-
sung, daher mussten wir eine stark skalier-
bare Plattform mit einer hohen Zuverläs-
sigkeit verwenden. Anfangs waren unsere 
Entwickler skeptisch gegenüber der Ha-
na-Datenbank, doch als sie diese mit ande-
ren verglichen, übernahmen sie Hana so-
fort. Jetzt können sie sich nicht mehr vor-
stellen, eine andere Lösung zu nutzen. Wir 
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sammeln immense Datenmengen, jedes 
unserer neu ausgelieferten Systeme sen-
det täglich Tausende von Anfragen an un-
sere Datenbank, wobei die Anzahl der ein-
gesetzten Systeme immer schneller 
wächst. Hana kann sich dieser Herausfor-
derung stellen und wir sind überzeugt, 
dass Hana mit unserem Wachstum mit-
halten kann. Obwohl wir viele Dienste 
(Datenbank, API-Engine, Medienserver, 
Dokumentenablage und mehr) für unser 
Produkt verwenden, müssen wir uns keine 
Sorgen um die Aufrechterhaltung dieses 
Ökosystems machen, da SAP es für uns 
tut! Der native Aufbau unserer Technolo-
gie auf der SAP Cloud Platform ermöglich-
te es uns, uns auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren: die Entwicklung unserer Lö-
sung und Energie auf unser Produkt zu le-
gen. Es gibt auch strategische Gründe für 
den Einsatz der SAP Cloud Platform und 
Hana Database. Bevor wir zu Startup Fo-
cus kamen, haben wir gehört, dass das 
SAP-Leonardo-Ökosystem veröffentlicht 
wird. Heute verwenden wir fast alle As-
pekte von SAP Leonardo – mit Ausnahme 
der Blockchain, die wir in naher Zukunft 
auch verwenden werden. Einige unserer 
Funktionen erfordern eine Verbindung 
zum ERP-System unserer Kunden, daher 
erschien SAP Hana sogar aus zwei Grün-
den logisch.

Im oben angesprochenen Artikel nennen 
Sie das klassische Geschäftslokal eine gro-
ße „Blackbox“ für die Händler. Wie helfen 
Sie Ihren Kunden beim Blick in diese Box?
Waline: Bei Indigo Connected Retail sind 
wir der Meinung, dass es sich bei dem Ge-
schäft um eine Blackbox handelt, da die 
Händler nur sehr wenige Einblicke haben, 
was wirklich im Laden passiert, wenn Kun-
den Produkte auswählen und kaufen. Die 
meisten Händler wissen, wie viele Leute in 
den Laden kommen (Verkehr) und wie vie-
le Produkte verkauft werden – aber mehr 
auch nicht. Was ist mit der Attraktivität 
des Produktes für den Kunden? Wissen 
sie, wie viele Verkäufe sie an einem einzi-
gen Tag verloren haben? Und wissen sie, 
warum sie Umsatz verlieren? Anstelle ei-
ner Blackbox haben Shops das Potenzial, 
ein echtes Medium zu sein, ein interakti-
ves Medium, das den Käufern Erfahrun-
gen vermittelt, ähnlich denen, die online 
zu finden sind. Um Merchandising in Echt-
zeit anzupassen und dem Kunden das Ein-
kaufserlebnis zu bieten, das er wirklich 
sucht, müssen Retailer genau wissen, was 
der Kunde denkt, wenn er sich vor dem 
Produkt befindet. Mit geeigneten Res-
sourcen und Technologien können Händ-
ler verstehen, warum, obwohl ein Kunde 
mehr an Produkt X als an Produkt Z inter-

essiert ist, er letztendlich Produkt Z kauft. 
Warum ist das so: Ist der Preis zu hoch, 
passt die Verpackung nicht zum Marken-
bild? Mit unserer Lösung können Sie das 
Marketing-Engagement so aufbauen, 
dass die KPIs die Käufereinblicke tracken, 
die Sie benötigen, um Ihren Umsatz zu 
steigern.

Wie kommen Sie an die notwendigen Da-
ten?
Waline: Um ein so nahtloses Einkaufser-
lebnis zu bieten, haben wir eine neue Art 
der Interaktion entwickelt: Wir verwan-
deln den gesamten Laden in einen inter-
aktiven Raum, indem wir das IoT nutzen. 
Dieses ist in den gesamten Einkaufsbe-
reich integriert, insbesondere in Produkt-
displays. Die Hauptstärke unserer Platt-
form besteht darin, dass wir eine breite 
Palette von IoT verwenden können, sogar 
Technologien von Drittanbietern. Dank 
unserer Architektur können wir jedes Ge-
rät in unser System integrieren. Um ein 
einzigartiges Erlebnis zu bieten, verwen-
den wir zwei Arten von IoT: Sensoren und 
Aktoren. Sensoren erkennen eine Interak-
tion und Aktoren liefern die Erfahrung. 
Sensoren können Kameras mit Bilderken-
nungsalgorithmen sein, kapazitive Senso-
ren, die fast jedes Material (Holz, Kunst-
stoff, Pappe) interaktiv machen, Licht-
erkennung, Anwesenheitserkennung, 
 Beacons, Fidelity-Karten und sogar mobile 
Apps oder Web-Apps. Aktoren enthalten 
Schirme, Lichter (jede Art von Blitzanla-
ge), Duftspender, Geräusche, sogar Servo-
motoren; natürlich können diese auch mit 
mobilen Apps interagieren.

Welche technischen Voraussetzungen 
müssen Ihre Kunden erfüllen? 
Waline: Es gibt keine spezifischen Kun-
denanforderungen außer einer Internet-
verbindung innerhalb des Shops, um die 
Daten zu sammeln und die Erfahrungen 
zu aktualisieren. Wir können unsere Lö-
sung in jede Point-of-Sale-Anzeige integ-
rieren. Unsere Lösung ist sehr agil und 
passt in bestehende oder neue Möbel –
wir selbst bauen keine Möbel. Unsere Lö-
sung wurde nativ auf der SAP Cloud Plat-
form entwickelt, benötigt jedoch kein 
SAP-System. Dank eines leistungsfähigen 
APIs können wir mit Kunden zusammen-
arbeiten, die beliebige ERP- und Marke-
ting-Technologien einsetzen.

Wenn ein Kunde Ihre Plattform das erste 
Mal nutzt, wie lange dauert es dann bis zu 
den ersten Ergebnissen?
Waline: Nach unserer Erfahrung brauchen 
Retailer mindestens sechs Monate Zeit, 
um aus einer einzelnen Marketingkam-

pagne genügend Daten zu sammeln, um 
konsistente Daten für die Business-Intelli-
gence-Analyse zu erhalten. Sobald die Da-
ten gesammelt sind, werden Marketing- 
und Vorhersagemodelle erstellt und die 
Erfahrung kann dann angepasst werden, 
um die Erwartungen des Kunden zu erfül-
len. Unsere Lösung ermöglicht Echt-
zeit-Merchandising, sodass Einzelhändler 
sehr schnell reagieren können.

Was sind Ihre Pläne für die nächste Zu-
kunft und wie unterstützt Sie das Startup- 
Focus-Programm dabei?
Waline: Unsere Technologie ist seit De-
zember 2016 auf dem Markt und nach ei-
nem Jahr haben wir ein gutes Feedback 
von unseren Kunden empfangen, dies hat 
uns geholfen, unsere Dienstleistungen zu 
verbessern. Der nächste Schritt ist die Ska-
lierung, um Indigo C-Retail zum Standard 
für digitales Merchandising und Big Data 
für Retailer zu machen. Um dies zu errei-
chen, müssen wir unsere Markteinfüh-
rung beschleunigen, unsere Integration in 
die ERP-Systeme des Einzelhändlers erhö-
hen und uns auch auf die Datenanalyse 
konzentrieren. Als Mitglied des Startup- 
Focus-Programms können wir regelmäßig 
an SAP-Veranstaltungen teilnehmen, wo 
wir Vertriebsteams von SAP und Kunden 
treffen. Dies ermöglicht es uns, unsere 
Kunden und ihre Schwachstellen besser zu 
verstehen und kennenzulernen, was ein 
kritischer Erfolgsfaktor für unsere Markt-
einführung ist. Es bietet uns auch die 
Möglichkeit, Retailer und Marken über die 
Vorteile von Big Data zu informieren.

www.indigo-media.fr

Guillaume Waline 
ist CEO von Indigo Media Working.

http://www.indigo-media.fr/site/
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E
s gibt wohl nur wenige Themen, die 
die Unternehmen derzeit ähnlich 
umtreiben wie die Digitalisierung. 

„Data-driven transformation is becoming 
a question of life or death in most indus-
tries“, spitzt es die Boston Consulting 
Group zu. Schon längst ist die Menge an 
Daten unvorstellbar groß – und sie wächst 
exponentiell weiter. Laut Infosys (2015) 
wächst allein die Menge strukturierter 
Daten, zu denen auch Stammdaten wie 
Kunden-, Lieferanten-, Produkt-, Mitarbei-
ter- und Finanzdaten gehören, um mehr 
als 40 Prozent pro Jahr. 

Treiber für Datenqualität

Daten erfüllen keinen Selbstzweck, Da-
tenqualität ist kein „Hygienefaktor“ und 
kein überflüssiges Hobby von IT-Nerds. 
Die Notwendigkeit, eine konstant hohe 
Datenqualität aufrechtzuerhalten, ergibt 
sich vielmehr aus handfesten geschäft-
lichen Anforderungen. Zu den wesentli-
chen Treibern für Datenqualität gehören 
laut Otto/Österle (Corporate Data Quali-
ty, 2016):

360-Grad-Sicht auf den Kunden: Das 
Wissen über den Kunden sei der Aus-
gangspunkt für Marketing und Verkauf, 
aber auch für die Produkt- und Dienstleis-
tungsentwicklung. Deshalb müssten Un-

ternehmen in der Lage sein, sämtliche In-
formationen zu den Bedürfnissen des 
Kunden verfügbar zu haben.

Unternehmenszukäufe und -zusam-
menschlüsse: Für die reibungslose Inte-
gration von Unternehmenszukäufen be-
darf es verbindlicher Vorgaben für die Er-
fassung, Pflege und Verwendung der 
Stammdaten. Daten müssen möglichst 
nah an der Quelle und bei der ersten Ein-
gabe richtig erfasst werden („First time 
right“-Prinzip). Datensilos verbieten sich 
von vornherein. Alle Geschäftsbereiche, 
Funktionen und Märkte müssen mit einer 
integrierten Datenbasis arbeiten.

Compliance: Die zunehmende Regulie-
rungsdichte zwinge die Unternehmen, 
eine große und weiter steigende Zahl ge-
setzlicher und behördlicher Vorgaben und 
Vorschriften zu erfüllen.

Berichtswesen: Trotz des Einsatzes 
leistungsfähiger Unternehmenssoftware 
könnten Unternehmen oftmals grundle-
gende Fragen nicht beantworten, wie bei-
spielsweise: Aus wie vielen Produkten be-
steht unser Sortiment? Wie hoch ist das 
Beschaffungsvolumen mit den größten 
zehn Lieferanten? Welchen Umsatz ha-
ben wir im vergangenen Geschäftsjahr 
mit unserem größten Kunden gemacht? 
Der Grund dafür sei das Fehlen einer soge-
nannten „Single Source of Truth“.

Operational Excellence: Mit der Stan-
dardisierung und Automatisierung von 
Geschäftsprozessen nutzten Unterneh-
men Skaleneffekte und verringerten 
gleichzeitig ihre Komplexität. Vorausset-
zung dafür sei ein einheitliches Verständ-
nis über die Daten im Unternehmen, die in 
allen Geschäftsbereichen genutzt werden.

Voraussetzung 
Data Governance

Um diesen Anforderungen an eine kons-
tant hohe Datenqualität gerecht zu wer-
den, könnten Unternehmen beschließen, 
eine professionelle Softwarelösung für 
das Stammdatenmanagement einzufüh-
ren. Sie ermöglicht eine 360-Grad-Sicht 
auf den Kunden, die dezentrale Datener-
fassung, die Einhaltung des „First time 
right“-Prinzips, überwindet Datensilos, 
erlaubt die Einhaltung regulatorischer 
Vorschriften und stellt eine „Single Source 
of Truth“ bereit. Keine schlechte Idee also!

Nein, ganz sicher nicht. Es ist allerdings 
wichtig, daran zu erinnern, dass Software 
zwar die richtigen Werkzeuge zur Verfü-
gung stellt, aber nicht die erforderliche 
Arbeit erledigt, um ein effektives Data- 
Governance-Programm zu entwickeln. 
Daher kann eine IT-Unterstützung durch 
eine Stammdatenmanagement-Lösung 

Zentraler Rohstoff des digitalen Wandels sind Daten. Datengetriebene Unternehmen stehen mehr 
und mehr vor der Aufgabe, den Produktionsfaktor „Daten“ aktiv zu pflegen und weiterzuentwickeln. 
Vor allem brauchen sie verlässliche Stammdaten. 

Von Monika Pürsing, ZetVisions

Datenmanagement 
braucht klare Regeln

Weder trivial noch simpel
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erst erfolgen, wenn zuvor die Geschäfts-
prozesse justiert und Regeln für den Um-
gang mit Daten aufgestellt wurden. Gera-
de das erfordert ein professionelles 
Stammdatenmanagement: Es darf eben 
nicht mehr jeder in seinem Datensilo ma-
chen, was er will; es gibt klare Richtlinien, 
die natürlich in Hoheitsgebiete eingrei-
fen. So darf beispielsweise der Vertrieb 
mit „seinen“ Daten nicht nach Gusto um-
gehen, sondern muss sich an Vorgaben 
halten, welche Daten wo und wie ge-
pflegt werden, wer genehmigt usw. Hin-
zu kommt, die Verantwortlichen müssen 
auch für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der Daten geradestehen. Kurzum: 
Um Datenqualität dauerhaft sicherzustel-
len, müssen einheitliche Geschäftspro-
zesse und Verantwortlichkeiten festge-
legt sowie Regeln und Standards für den 
Umgang mit Stammdaten, für Datenein-
gabe, -freigabe und -pflege definiert wer-
den. Ohne wirksame Data Governance 
geht es nicht!

Data Governance „definiert Rollen und 
ordnet ihnen Verantwortlichkeiten für die 
Funktionen und Aufgaben des Datenqua-
litätsmanagements zu“. Zudem setzt sie 
„organisationsweite Richtlinien und Stan-
dards für das Datenqualitätsmanage-
ment und stellt die Compliance bezüglich 
der Unternehmensstrategie und exter-
nen Vorgaben sicher“, definiert B. Otto 
(2007). Data Governance müsse unter-
nehmensweit wirken, weil die Folgen 
mangelhafter Datenqualität, wie bei-
spielsweise ungenaues Berichtswesen, 
Uneinigkeit hinsichtlich Eignung und 
Glaubwürdigkeit von Datenquellen und 
mangelhafte Entscheidungen aufgrund 
falscher Definitionen, bereichsübergrei-
fend seien.

Data Governance und 
MDM in der Praxis

Keine Frage: Data Governance ist essenzi-
ell für ein wirkungsvolles Stammdaten-
management. Eine professionelle Soft-
warelösung liefert sodann die technische 
Unterstützung. MDM allein – ohne Data 
Governance – könnte auch nur ein Hub 
oder die Konsolidierung von Stammdaten 
sein, ohne die Definition von Regeln für 
den Umgang mit Daten und die Anpas-
sung von Organisation, Strukturen und 
Prozessen.

Data Governance schafft den erforder-
lichen Ordnungs- und Steuerungsrahmen 
als organisatorische Grundlage, um ein 
Stammdatenmanagement im Unterneh-
men einführen zu können. Hierbei sind 
die relevanten Rollen, Verantwortlichkei-
ten und Prozesse zu definieren. Beispiels-

weise sollte in den entsprechenden Poli-
cies festgelegt werden, wer für bestimm-
te Daten und die Einhaltung von Quali-
tätsstandards verantwortlich ist – und 
wer nicht. Außerdem ist zu klären, welche 
Rollen die Mitarbeiter haben, die mit Da-
ten hantieren, und wie diese mit Daten 
umzugehen haben. Darüber hinaus muss 
festgelegt werden, nach welchen Stan-
dards Daten erfasst werden. Hier sollte 
definiert werden, welche Mindestanfor-
derungen an Daten einzuhalten sind und 
welche Sicherheitsregeln zu beachten 
sind.

Um Data Governance wirkungsvoll in 
die Tat umzusetzen, kann ein Data-Gover-
nance-Office als institutionalisierte Da-
ten-Autorität installiert werden, die die 
Nutzung von Daten innerhalb des Unter-
nehmens festlegt. Das Office besteht aus 
Vertretern der relevanten Geschäftsberei-
che; dabei kann nach fachlichem Fokus 
(zentrale/dezentrale Vertriebsfunktio-
nen, Finance, HR, IT) oder geografischem 
Fokus (alle Funktionen einer Landesver-
tretung) unterschieden werden.

Wie sieht eine Data-Governance-Un-
terstützung praktisch aus? Die Daten kön-
nen von unterschiedlichen Nutzern in ei-
nem System erfasst, von der Konzernzen-
trale validiert und an die relevanten Sys-
teme distribuiert werden. Dies geschieht 
auf Basis von Prozessen, die sich inklusive 
Freigaben und Workflows von den Unter-

nehmen selbst definieren lassen. Belege 
können innerhalb eines Prozesses (Re-
quests) dokumentieren, welcher Nutzer 
beziehungsweise welche Nutzergruppe 
welche Daten eingegeben und wer diese 
Daten auf Basis welcher Informationen 
freigegeben hat.

Fazit

Alles in allem: Data Governance ist alles 
andere als trivial. Data Governance be-
deutet Veränderung – in jeglicher Hin-
sicht. Data Governance verändert die Ver-
antwortlichkeiten für Entscheidungen, 
die Rechenschaftspflicht aller am Prozess 
beteiligten Personen, verändert Arbeits-
abläufe und Prozesse – kurzum: Data Go-
vernance verändert die Art und Weise, 
wie das Unternehmen arbeitet. Das muss 
niemanden erschrecken. Im Gegenteil: 
Für ein erfolgreiches Datenqualitäts- und 
Stammdatenmanagement und damit für 
die Etablierung einer „Single Source of 
Truth“ ist Data Governance als Führungs-
funktion unerlässlich.

Monika Pürsing ist CEO der auf 
die Softwareentwicklung für 
Stammdaten- und Beteiligungs-
management spezialisierten 
ZetVisions in Heidelberg.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 110

https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
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I
m Formularwesen hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten viel getan. Neue Lö-
sungen stehen im Spannungsfeld zu 

stetigen Herausforderungen.
SAPscript: Mit der Einführung von SAP-

script, etabliert sich Anfang der 1980er-Jah-
re die erste Formulartechnologie auf dem 
Markt und Vorlagen für SAP-Standartpro-
zesse entstehen. Bei SAPscript sind die Da-
tenbeschaffung und die Dokumentenher-
stellung eng verknüpft, entgegen dem 
MVC-Model (Model, View, Controller). Die 
Möglichkeit durch Abfragen und Nachle-
sen von Daten, sowohl im Druckprogramm 
als auch direkt im Formular, bietet eine ge-
wisse Freiheit, bedingt aber auch ein deut-
liches Risiko. Dies kann bei Anpassungen zu 
einer ungewollten Komplexität der Formu-
lare führen, was die generelle Gestaltung 
dieser stark erschwert. Eine mögliche Feh-
lersuche wird dadurch wesentlich aufwen-
diger. Auch die Darstellung von Tabellen 
oder eine Versionsverwaltung ist nur be-
dingt möglich. Die Verwendung dieser For-
mulartechnologie gilt mittlerweile als ver-
altet.

SmartForms: Ein erster Paradigmen-
wechsel wird mit SmartForms zu Beginn 
der 2000-er Jahre erreicht, historisch gese-
hen die zweite Formulartechnologie von 
SAP. Die Datenbeschaffung und die Daten-
ausgabe sind hier nicht mehr direkt mitein-
ander verbunden. Aber auch hier gilt, auf-
grund der Flexibilität der Technologie, ist 
die Möglichkeit des Eingriffs und der Ver-
änderbarkeit von Datensätzen weiterhin 
vorhanden. Es können beispielsweise kon-
textbedingte Abfragen Einfluss auf unter-
schiedliche Ausgabeknoten nehmen. Fest 
steht, in der Zukunft findet eine Weiterent-
wicklung nur noch über Adobe statt. 

SAP Interactive Forms by Adobe: Die ak-
tuellste SAP-Formulartechnologie, SAP In-
teractive Forms by Adobe, verfügt mit dem 
Adobe LiveCycle Designer über ein professi-
onelles Designwerkzeug. Dies ermöglicht 
eine direkte Gestaltung des Formulars. Die 

Trennung von Datenbeschaffung und Da-
tenausgabe wird noch stringenter gelöst. 
Daten (Felder, Strukturen, Tabellen), die für 
die Dokumentenherstellung zur Verfügung 
stehen, werden im Kontext angegeben. 
Kontext meint hier: Alle Daten, die für das 
Designen des Formulars notwendig sind. 
Die Daten können hier auch mit Bedingun-
gen und Restriktionen versehen werden 
oder innerhalb des LiveCycle Designers in 
Javascript oder Formcalc programmiert 
werden. Klare Vorteile, die sich seit der Ein-
führung ergeben haben, sind die verein-
fachten Möglichkeiten bei der Verwen-
dung von Barcodes z. B. QR-Codes, aber 
auch die Ausgabe des Dokuments als PDF 
sowie die interaktive Nutzung. Eine präzi-
sere und komfortablere Layoutgestaltung 
im Hinblick auf CI-Anforderungen ist eben-
falls gegeben. Die zusätzlich verwendeten 
Script-Sprachen, die nun eine detaillierte 
Logik in das Formular bringen können, sind 
bei der Nutzung der aktuellsten SAP-For-
mulartechnologie allerdings auch nachtei-
lig. Es ergeben sich wieder mehrere Mög-
lichkeiten, Logiken im Formular einzubrin-
gen, welche aber eine gewisse Konsequenz 
umgehen. Im Script-Editor ist beispielswei-
se die Syntaxüberprüfung unzulänglich. 
Fehler sind schwer nachzuverfolgen.

Eine weitere gravierende Einschränkung 
innerhalb täglicher Arbeitsprozesse, ist die 
Performance der Technologie. Lange Lade-
zeiten und fehlende Stabilität, aufgrund 
des Adobe LiveCycle Designers und der 
Ausgabe auf XML-Basis, verhindern eine 
schnelle Bedienung des Tools. Zudem sind 
die Varianten der Übersetzung und Sprach-
steuerung nicht ideal gelöst, sodass die Be-
dienung im System kaum intuitiv durchge-
führt werden kann. Änderungen sind nicht 
übergreifend, was ein mehrmaliges Anfas-
sen der Daten und eine Redundanz mit sich 
bringt. Um den Aufwand beim Support 
von Formularen sowie die Datenbeschaf-
fungsroutinen so gering wie möglich zu 
halten, werden Lösungen für die genann-

ten Probleme gesucht. Diese sind jedoch 
oftmals sehr langwierig und folgen keiner 
konsequenten Methode. Softway hat sich 
bereits erfolgreich mit dieser Problematik 
auseinander gesetzt und individuelle Lö-
sungen für Unternehmen geschaffen. Die 
Essenz von 30 Jahren IT-Erfahrungen, 
steckt unter anderem im eigenen Softway 
Solution Package Forms (SSP-Forms), wel-
ches ohne großen Aufwand in das vorhan-
dene System integriert werden kann. Da-
durch können Zeitersparnisse bis zu 75 Pro-
zent erreicht werden. Auch der Weg nach 
S/4 wäre damit bereits geebnet.

Es wird deutlich, dass sich in der alltägli-
chen Nutzung immer wieder Herausforde-
rungen ergeben, denen man nur mit Erfah-
rung und einem langfristig durchdachten 
Konzept begegnen kann. Alle Neuerungen 
innerhalb der Formulartechnologie zielen 
letztendlich darauf ab, größtmögliche Ef-
fektivität, reibungslose und optimierte Ge-
schäftsprozesse sowie Übersichtlichkeit zu 
erzielen. Dies sollte bei der Vielzahl an 
Möglichkeiten und Herangehensweisen 
nicht vergessen werden.

Sind die technischen Voraussetzungen für Formulare in Bestform überhaupt gegeben? 

Vom Scheitern und Hoffen 
in der Formulartechnologie
Durch eine stetige Weiterentwicklung konnten viele Geschäftsprozesse im Formularwesen deutlich 
vereinfacht werden. Jedoch steht das Formularwesen immer wieder vor neuen Herausforderungen, 
denen die Technologie zum heutigen Zeitpunkt nur bedingt gewachsen ist. AI. 

Von István Veiland, Softway

www.softway.de

István Veiland 
ist Vorstand von Softway.

http://www.softway.de/
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A
ls August Claas im Jahre 1913 eine 
Firma zur Herstellung von Stroh-
bindern gründete, genügten für 

ihre Gewerbeanmeldung 30 knappe Wor-
te. Gut 100 Jahre später ist der Verwal-
tungsaufwand für die Firma damit gar 

nicht mehr zu vergleichen, denn aus dem 
einstigen Handwerksbetrieb ist mittler-
weile ein international aufgestelltes 
Unternehmen mit rund 30 Konzerngesell-
schaften geworden. Die weltweite Expan-
sion in über 20 Länder hält viele Heraus-
forderungen bereit: Gravierende Unter-
schiede in den Geschäftsprozessen an den 
verschiedenen Standorten erschwerten 
bei Claas das Reporting und Controlling. 
Dies war ein Grund für die Entscheidung, 
die 15 verschiedenen Kontenpläne, die im 
Zuge des Unternehmenswachstums ent-
standen waren, konzernweit zu harmoni-
sieren. Damit wollte Claas die unter-
schiedlichen Arbeitsweisen in den ver-
schiedenen Organisationen vereinheitli-
chen. 

Aufwand beim Jahres-
abschluss minimieren

Bisher buchte jede Gesellschaft ihre Ge-
schäftsprozesse nach einem eigenen Sys-
tem, sodass ein und derselbe Vorgang – 
beispielsweise das Verbuchen einer Ein-
gangsrechnung oder einer Rückstellung – 
an jedem Standort auf einem anderen 
Konto auftauchen kann. Welche Konse-
quenzen diese Vielfalt für das Konzernre-

porting hatte, erläutert Dietmar Große 
Vogelsang, Leiter der Abteilung Con-
trolling/Rechnungswesen in der Hol-
ding-Gesellschaft: „Da die Geschäftspro-
zesse an verschiedenen Standorten nicht 
einheitlich durchgeführt wurden, ergaben 
sich häufig Differenzen zwischen der Be-
richterstattung nach den International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS) und 
der internen Management-Erfolgsrech-
nung. Dies erforderte immer wieder ho-
hen Abstimmungsaufwand zwischen den 
einzelnen Gesellschaften und führte beim 
Jahresabschluss zu Widersprüchen, Fra-
gen und viel Sucherei.“ Ein weltweit ein-
heitlicher operativer Kontenplan für alle 
Gesellschaften sollte die innerbetriebli-
chen Abläufe beim Rechnungswesen effi-
zient und konsistent gestalten.

Standardisierte 
Berichtsstrukturen 

Das Ziel des Projekts war ein Standardized 
Chart of Accounts (SCoA) mit standardi-
sierten Buchungsprozessen und Berichts-
strukturen. Erschwert wurde die Konzepti-
on durch regionalspezifische Anforderun-
gen: In einzelnen Ländern gelten rechts-
verbindliche Vorschriften, in welchen 

Claas vereinheitlicht Kontenpläne weltweit

One Financial Language

Der Landmaschinenhersteller Claas hat einen einheitlichen Kontenplan für alle 30 Gesellschaften 
eingeführt. So lassen sich die Buchungsprozesse standardisieren und das Financial Reporting auf die 
interne Management-Erfolgsrechnung abstimmen. 

Von Marco Sanna, cbs Corporate Business Solutions

Marco Sanna ist Senior Manager bei 
cbs Corporate Business Solutions und 

im Bereich Landscape Transforma-
tion verantwortlich für Reorganisa-

tionen im Finance-Umfeld.
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Nummernkreisen bestimmte Vorgänge zu 
verbuchen sind – und diese nationalen Re-
gelungen unterscheiden sich teilweise er-
heblich voneinander. Um sowohl die ge-
setzlichen Anforderungen zu erfüllen als 
auch die unternehmensweite Harmonisie-
rung zu ermöglichen, fuhr das Projekt-
team in den betreffenden Ländern zwei-
gleisig: Dort gibt es jetzt neben dem stan-
dardisierten operativen Kontenplan auch 
lokale alternative Konten, die die jeweili-
gen Anforderungen erfüllen. 

Als Partner holte Claas cbs Corpo rate 
Business Solutions mit ins Boot. Die Spezi-
alisten der Heidelberger Unternehmens-
beratung betrachten die Transformation 
nicht nur aus der technischen Map-
ping-Perspektive, sondern haben stets 
prozessuale Auswirkungen im Blick. 

Mit Change-Management 
Effizienz steigern

Vor der eigentlichen Transformation war 
eine Harmonisierung der internen Ge-
schäftsprozesse notwendig. „Diese stellte 
eine große Herausforderung dar, war aber 
die Basis für unser SCoA-Projekt, mit dem 
wir größtmögliche Effizienz und Transpa-
renz in der gesamten Claas Gruppe her-
stellen wollten“, schildert Dietmar Große 
Vogelsang, der als Projektleiter für den Er-
folg von SCoA verantwortlich war.

Das Change-Management befasste 
sich zunächst vor allem mit organisatori-
schen und verwaltungstechnischen The-
men. Das Team musste zum Beispiel für 
alle beteiligten Gesellschaften verbindlich 
festlegen, welche Prozesse künftig auf 
welche Konten gebucht werden und nach 
welchen Kriterien – wie Ländern, Regio-
nen oder Produktkategorien – sich die Bu-
chungen gruppieren. Auch die Daten der 
Fachabteilungen mussten in den einheit-
lichen Kontenplan eingebunden werden: 
Dazu waren Schnittstellen nötig, über die 
sich die Informationen aus verschiedenen 
Fachbereichen vom Kundendienst über 
den Vertrieb bis in die Personalabteilung 
in die zentrale Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung importieren lassen. Das Ergebnis, ein 
konzernweit einheitlicher Kontenplan, 
diente später als Mapping für die Konver-
tierung der Konten.

Konvertierungsfahrplan

Bereits in dieser Phase waren die Experten 
von cbs wichtige Ansprechpartner, deren 
betriebswirtschaftliches, methodisches 
und technisches Wissen bei der Planung 
hilfreich war. In enger Abstimmung mit 
den Prozessberatern beschloss das Pro-
jektteam von Claas, die Konvertierung des 

Produktivsystems auf einen einheitlichen 
Kontenplan in vier Wellen durchzuführen. 
Eine wichtige Entscheidung, um die Res-
sourcen in den Fachbereichen und in den 
IT-Abteilungen der beteiligten Gesell-
schaften nicht zu überlasten. In der ersten 
Phase wurde der neue Kontenplan in den 
elf deutschen Konzerngesellschaften ein-
geführt. Im zweiten Schritt erfolgte die 
Umstellung in sieben Tochterunterneh-
men, darunter China, Argentinien und 
England. Die übrigen Auslandsgesellschaf-
ten (Indien, USA, Polen, Italien etc.) folgen 
in den Wellen drei und vier, die innerhalb 
der kommenden eineinhalb Jahren schritt-
weise umgesetzt werden. Die Konvertie-
rung erfolgte rückwirkend über die ge-
samte Historie, sodass den Nutzern sämt-
liche Informationen in der neuen Struktur 
wieder zur Verfügung stehen – ganz so, 
als seien die Daten schon immer nach der 
neuen Methode gespeichert worden. 
Hierzu hat cbs neben dem SAP-System 
auch das angeschlossene Archivsystem 
konvertiert. 

Minimal-invasives 
Vorgehen

Für die komplexen Transformationspro-
zesse in der Claas Gruppe kam die Pro-
jektmethodik M-cbs zum Einsatz, die cbs 
speziell für SLT-Projekte entwickelt hat. 
Die Heidelberger Unternehmensbera-
tung arbeitet bei SAP-gestützten Trans-
formations- und Optimierungsprojekten 
seit mehr als 20 Jahren sehr erfolgreich 
mit dieser Methode, die auch bei Claas 
auf schnellem Weg zum Ziel führte. Um 
die zahlreichen Kontenpläne zu verein-
heitlichen, mussten sie im ERP-System 
konvertiert werden. Mithilfe der Stan-
dardsoftware cbs ET Enterprise Transfor-
mer gelang die Konvertierung minimal-
invasiv, also ohne bestehende Prozesse 
vor der Transformation abschließen zu 
müssen. Innerhalb von nur 24 Stunden 
wurden im Go-live mehr als eine Milliarde 
Datensätze konvertiert. Der Grund für das 
rekordverdächtige Tempo: An das Produk-
tivsystem von Claas ist ein Webshop ange-
schlossen, der nur wenige Stunden vom 
Netz genommen werden darf.

Mit dem Abschluss der Wellen eins 
und zwei hat Claas die ersten Hürden auf 
dem Weg zu einem einheitlichen opera-
tiven Kontenplan genommen. SCoA-Pro-
jektleiter Dietmar Große Vogelsang ist 
mit dem bisherigen Verlauf des Projekts 
sehr zufrieden und hat eine wichtige Er-
kenntnis gewonnen: „Eine Kontenplan-
harmonisierung mit diesem Umfang 
funktioniert nicht ohne kompetente Un-
terstützung – und die haben wir von cbs 

erhalten. Ebenso wichtig ist es aber, auch 
eine so umfangreiche Transformation als 
Unternehmen akribisch vorzubereiten, 
um die Geschäftsprozesse sinnvoll zu 
 gestalten und möglichst exakt abzubil-
den.“

30 Gesellschaften – 
eine Finanzsprache

Nach intensiven Diskussionen, sorgfälti-
ger Planung und der technischen Umset-
zung durch cbs ist Claas seinem Ziel einer 
weltweit gemeinsamen Finanzsprache 
einen bedeutenden Schritt näher ge-
kommen. Die einheitliche Sprache im Be-
reich Finanzen & Reporting bietet nicht 
nur strukturelle Vorteile, sondern verein-
facht auch die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Standorten und Ge-
sellschaften, da sich deren Prozesse nun 
aneinander angleichen. Dass in Spanien 
eine Eingangsrechnung auf die gleichen 
Konten gebucht wird wie in Deutschland 
oder in China, macht endlich die IFRS-Be-
richterstattung mit der internen Ma-
nagement-Erfolgsrechnung vergleich-
bar. Das verschafft den Abteilungen für 
Controlling oder Rechnungswesen einen 
schnellen und vollständigen Überblick 
über die globalen Finanzen. Zudem er-
möglicht es, konkrete Maßnahmenpake-
te für einzelne Kostenblöcke zu definie-
ren oder wichtige Management-Ent-
scheidungen vorzubereiten beziehungs-
weise zu fällen. 

We are one group, we speak one fi-
nancial language – das war die Vorgabe. 
Dieser Fortschritt dient dem Unterneh-
men als Grundlage für weitere Entwick-
lungen, auch, um das Rechnungswesen 
fit zu machen für die Digitalisierung. Der 
Fahrplan dafür steht schon: Im ersten 
Schritt will Claas verbindliche Standards 
definieren, um die Unternehmensabläu-
fe im Sinne einer One Global Corporation 
so weit wie möglich zu vereinheitlichen. 
So sollen die Voraussetzungen für die ge-
plante Digitalisierung und Automatisie-
rung geschaffen werden – damit das 
Rechnungswesen ebenso modern und 
effizient wird wie die weltweit gefrag-
ten Landmaschinen des Technologie-
führers.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 102

www.claas.de

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
http://www.claas.de/
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G
rundsätzlich ist vielen unserer Kunden noch 
unklar, was sich genau hinter Leonardo ver-
birgt. Laut SAP soll Leonardo „Unternehmen 

in der neuen digitalen Renaissance auf Kurs halten 
und den Weg zum digitalen Unternehmen ebnen“. 
Schon werden Schlagwörter wie Machine Learning, 
Internet der Dinge, Blockchain und Data Intelligence 
aufgereiht, während Kritiker wie Crisp Research noch 
im vergangenen Juli nicht mehr als „eine vage Ankün-
digung“ in der Erweiterung des SAP-IoT-Portfolios 
erkannten. Die Wahrheit liegt – wie so oft – irgendwo 
dazwischen.

Es stimmt schon: Wer technische Neuerungen in 
Form von Superlativen erwartet, wird – zumindest 
wenn es um unser Kerngeschäft Customer Engage-
ment and Commerce (CEC) geht – noch ein wenig 
Geduld haben müssen. SAP Leonardo ist keine revolu-
tionäre Neuentwicklung, sondern vielmehr die Bün-
delung von bestehenden Technologien und Metho-
den – eine Art Bounding Box, die aber in den nächsten 
Jahren weiter gefüllt werden wird. Dabei ist es wich-
tig, genau zu wissen, was bereits heute damit mög-
lich ist und was nicht. Ein Beispiel: Die Machine Lear-
ning Applikation für Hybris Cloud for Customer ist ein 
Teil von Leonardo und aktuell nur für die Enterprise 
Edition verfügbar. Auch erkennt man schnell, dass 
technologisch zwar die Voraussetzungen für einen 
„echten“ automatisierten Prozess gegeben sind, der 
Weg dorthin aber noch mit konzeptionellen und ma-
nuellen Aufwänden verbunden ist. Am Beispiel eines 
vollständigen IoT-Szenarios – Kommunikation einer 
Maschine mit einer Applikation, Konsolidierung der 
Daten für Analysen oder Folgeprozesse mit anschlie-
ßender Nutzung in weiteren Systemen wie CRM- 
oder Marketing-Automation – wird deutlich: Es sind 
noch diverse Schritte und Überlegungen notwendig, 
um dieses mit Leonardo zu realisieren. Gerade Fragen 
zu Punkten wie Data Streaming, Edge Computing, 
Skalierbarkeit und Datenspeicherung sind noch teil-
weise unbeantwortet oder erfordern individuelle 
Antworten, je nach Kunde, Geschäftsmodell und 
Zielprozess – hier ist der Implementierungspartner 

wesentlich entscheidender als die Lösung. Der Prozess 
hinsichtlich Planung, Bereitstellung, Zugangsdaten 
ist teils noch holprig. Hier ist echte Pionierarbeit zu 
leisten. Klar erkennbar ist dennoch das Potenzial mit 
der Tendenz, dass SAP hier mit wachsender Anzahl 
an Projekten transparenter wird und mehr Features 
ausgereift zur Verfügung stellt.

Darum werden die meisten unter Leonardo be-
nannten Szenarien für den CEC-Bereich im Jahr 2018 
noch Pilotcharakter haben. Erste Projekte haben wir 
bereits realisiert. Die Relevanz des Themas bemerken 
wir aber in allen unseren Bereichen – egal ob Sales, 
Service, Marketing oder Commerce, auch wenn in 
anderen Bereichen wie Produktion und Logistik das 
Thema brisanter ist und technologisch ausgereiftere 
Szenarien verfügbar sind.

Um den Vorteil zu verstehen, den Leonardo auch 
unseren Kunden klar bietet, muss man einen Blick 
auf die vergangenen zwei Jahre werfen. Zuletzt über-
fluteten Buzzwords wie Digitalisierung und Indust-
rie 4.0 den Markt und verbreiteten vor allem eines: 
Verwirrung und Unbehagen. Leonardo fasst nun alle 
Digitalisierungsthemen wie Machine Learning, IoT, 
Data Intelligence unter einem neuen Begriff zusam-
men, der emotional positiv besetzt ist. Dieser Ansatz 
dient nun als Ausgangspunkt, um die digitale Strate-
gie weiterzuentwickeln – und zwar ohne Panik, son-
dern im Vertrauen auf eine neue Technologie, die alle 
Anforderungen vereint. Denn eines ist auch klar: Alle 
technologischen Veränderungen im Kontext rund 
um Industrie 4.0 und Digitalisierung von Kunden-
prozessen werden künftig voraussichtlich unter dem 
Mantel SAP Leonardo stattfinden, weil der Begriff die 
Technologien und Services bündelt, die prozessual 
einen großen Mehrwert bringen. Meine Einschätzung 
lautet darum: Es lohnt sich, die tatsächlichen Anfor-
derungen des eigenen Unternehmens genau zu ana-
lysieren. Auf Basis dieser Erkenntnisse sollten dann 
die für das eigene Geschäftsmodell passenden Pro-
zesse etabliert werden und dabei kommen – je nach 
Notwendigkeit – die SAP-Leonardo-Funktionalitäten 
ins Spiel.

Wenn SAP große Visionäre wie Leonardo da Vinci bemüht, um Neues zu 
kommunizieren, dann sollte man einmal genauer hinschauen, ob uns diese Themen 
ein Mona-Lisa-ähnliches Lächeln auf die Lippen zaubern können. 

Von Roland Boes, Sybit
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 Heilsbringer in einem verunsicherten Markt? 
Leonardo und CEC

https://e-3.de/partners/t-con-gmbh-co-kg/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/


77ONLINE - E-3  Februar 2018

Christian Ruoff ist 
Business Development 
Manager, SEP.

IT-Security:  
Sensible Unterneh-
mensdaten, auch 
in SAP-Systemen, 
sind ein attraktives 
Angriffsziel für 
Hacker. Wie kön-
nen sich Unterneh-
men am wirksams-
ten vor den neues-
ten Methoden der 
Cyberkriminellen 
schützen?

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 108

D
ie gute Nachricht zuerst: Auch mit der EU- 
DSGVO muss auf neue Technologien nicht 
verzichtet werden. Big Data, Industrie 4.0 und 

KI müssen aber von vornherein international-daten-
schutzrechtlich bis ins Detail durchgeplant werden. 
Zu berücksichtigen sind insbesondere die neuen 
Verpflichtungen zu „Privacy by Design/Default“ und 
der verpflichtenden Datenschutz-Folgeabschätzung 
(DFA). Denn bei den datenschutzrelevanten Handlun-
gen, auf die die EU-DSGVO Anwendung findet, han-
delt es sich fast immer um die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung von personenbezogenen Daten. 
Damit unterliegt die gesamte Datenverarbei-
tungs-Wertschöpfungskette den Datenschutzgeset-
zen, von der Generierung/Erhebung bis zur Löschung. 
Dies wurde mit der neuen Verordnung konkretisiert 
und verschärft – insbesondere die Rechte auf Verges-
senwerden, Datenberichtigung, Löschung, Sperrung 
und Datenportabilität sowie die Verpflichtung zur 
Notifizierung von Datenschutzverletzungen. Die 
Dokumentationspflichten werden deutlich erweitert 
und künftig auf den Auftragsverarbeiter erstreckt. 
Durch die EU-DSGVO kommt es zudem zu einer Er-
weiterung der Anwendbarkeit von EU-Datenschutz-
vorschriften auf die Auftragsverarbeiter und deren 
Auftraggeber in Drittstaaten. Neu ist auch, dass Auf-
tragsverarbeiter künftig für Datenschutzverletzun-
gen bei ihrer Auftrags-Datenverarbeitung in die 
(Mit-)Haftung genommen werden können. Die 
EU-DSGVO wirkt sich auf alle Unternehmen aus, die 
geschäftlich von der EU aus tätig sind bzw. Geschäfts-
beziehungen in die EU unterhalten oder ihre Daten in 
EU-Mitgliedsstaaten sammeln, verarbeiten und spei-
chern (lassen), das heißt auch Unternehmen oder 
Organisationen mit Sitz außerhalb der EU. Für das 
Design von Big Data, KI und Digitalisierungsprozessen 
ist auf weitere bestimmende Prinzipien des EU-Da-
tenschutzrechts Rücksicht zu nehmen, namentlich 
das grundsätzliche Verbot der Datenverarbeitung von 
personenbezogenen Daten mit Erlaubnisvorbehalt, 
den Zweckbindungsgrundsatz und die Notwendigkeit 
einer Rechtfertigung (Gesetz, Einwilligung). Dies 

bedeutet, dass eine Verwendung einmal vorhandener 
Daten zu anderen Zwecken oder die Zusammenfüh-
rung von Daten mit Daten aus anderen Quellen oder 
jede Zweckänderung einer neuen, zusätzlichen Recht-
fertigung bedarf. Dies führt bei diesen Prozessen 
häufig zu Problemen, da Daten aus ihrem ursprüngli-
chen Zweckzusammenhang gerissen, zusammenge-
führt, umstrukturiert und analysiert und damit neuen 
Nutzungen zugeführt werden müssen. Eine individu-
elle Einwilligung erscheint hier nicht praktikabel. Die 
Einwilligung wäre nur dann wirksam, wenn sie auf 
einer hinreichend informierten Grundlage erklärt 
wurde und den Bestimmungen des AGB-Rechts, 
insbesondere dem Transparenzgebot, genügen wür-
de. Als Manko kommt die jederzeitige Widerruflich-
keit der Einwilligung hinzu. Soweit gesetzliche Recht-
fertigungstatbestände zur Verfügung stehen, sollten 
diese genutzt werden. Alternativ bedürfte es eines 
Vertragsmanagements, das gewährleistet, dass die 
jeweilige Datenverarbeitung für die Anbahnung und 
Erfüllung eines Vertrages mit dem oder den Betroffe-
nen erforderlich ist, sodass eine entsprechende Ge-
staltung der Vertragsbeziehungen zweites Mittel der 
Wahl ist. Erst wenn und soweit gesetzliche Rechtferti-
gungsbestände nicht eingreifen, sollte auf das Instru-
ment der Einwilligung zurückgegriffen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Daten 
auch sicher verarbeitet werden. Dazu wird ein ange-
messenes Datenschutzkonzept benötigt, das auch 
die Datensicherung mit einschließt. Dabei sollte die 
Backup-Lösung für die Anwendungen zertifiziert sein, 
wie dies bei SEP gerade für SAP-Anwendungen der 
Fall ist. Dadurch wird gewährleistet, dass der Origi-
nal-Hersteller-Support nicht verloren geht.  

Man sieht also: Die neue Verordnung soll gerade 
persönliche Daten stärker schützen, was natürlich 
mit einer strikteren strategischen Ausrichtung für die 
Datenverarbeitung einhergeht. Auch wenn es au-
genscheinlich komplizierter wird, bedeutet es auf der 
anderen Seite, dass die Verarbeitung auch von per-
sonenbezogenen Daten weiter möglich ist. Nur eben 
bedachter, als dies meist bisher erfolgte. 

Der Trend in der IT zeigt klar in Richtung IoT, Industrie 4.0 und Verarbeitung riesiger 
Datenmengen in In-memory-Datenbanken – wie bei Hana. Dabei müssen die 
Anforderungen der EU-DSGVO von Anfang an berücksichtigt werden. 

Von Christian Ruoff, SEP, mit Inhalten von Dr. Jens Bücking, ESB Rechtsanwälte
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EU-DSGVO und Big Data

https://e-3.de/partners/sep-ag/
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Bankensektor

S
eit Veröffentlichung des Rund-
schreibens „10/2012 (BA) – Min-
destanforderungen an das Risiko-

management MaRisk“ sowie den Erläu-
terungen 12/2012 durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) gibt es in der IT von Banken eine 
Vielzahl von umzusetzenden Maßnah-
men, um insbesondere die Anforderun-
gen aus AT 7.2 und AT 7.3 zu erfüllen. An-
gekündigte Sonderprüfungen nach § 44 
KWG Absatz 1 (Kreditwesengesetz) for-
dern gleichermaßen Business- und 
IT-Verantwortliche heraus. 

Zahlreiche Formalismen und adminis-
trative Hürden sind zusätzlich zur hohen 
Belastung im Tagesgeschäft zu bewälti-
gen. Natürlich sind die regulatorischen 
Vorgaben zu erfüllen, aber nicht selten 
schießen die Maßnahmen auch übers Ziel 
hinaus. Wichtig ist es, einen angemesse-
nen Umsetzungspfad zu finden. 

Fachbereich, Entwicklung 
und Betrieb verbinden

Das Testmanagement bildet dabei die 
zentrale Klammer zwischen Fachbe-
reich, Entwicklung und Betrieb. Im Test 

vorgeschriebene Maßnahmen führen zu 
erheblichen Seiteneffekten in den oben 
genannten Bereichen. Nachstehend 
werden pragmatische und praxiserprob-
te Ansätze entlang des Software-Ent-
wicklungsprozesses skizziert, mit denen 
sich die regulatorischen Anforderungen 
aus Sicht des Testmanagements erfüllen 
lassen. Anhand einer Checkliste (siehe 
folgende Seite) kann verifiziert werden, 
welche Komponenten noch zu imple-
mentieren sind.

Neue oder modif izierte Sof tware 
muss getestet werden. Die fachliche 
Ausprägung der Testfälle unmittelbar 
vor der Testphase durch die Fachberei-
che gestaltet sich oft als zäher Prozess. 
Viel besser ist es, in der Konzeptionspha-
se für jedes formulierte Requirement 
auch eine Beschreibung des Testszena-
rios einzufordern. 

Konzeption: Rollen 
und Berechtigungen

Das Thema Rollen und Berechtigungen 
wird üblicherweise eher stiefmütterlich 
behandelt. Auch hier sollte die IT schon 
in der Konzeptionsphase auf die korrek-

te und vollständige Definition, auf Funk-
tionstrennung sowie auf die Formulie-
rung entsprechender Testszenarien 
drängen.

Entwicklung:  
SAP ChaRM

Aktuelle und möglichst schlank gehalte-
ne Entwicklungsrichtlinien mit Namens-
konventionen, Richtlinien für den Um-
gang mit kritischen Programmiertechni-
ken sowie Hinweisen für optimierten 
Programm-Code sind inzwischen ein 
Muss. Weiterhin empfiehlt sich ein inte-
griertes Auftrags- und Transportverwal-
tungssystem. Für SAP-Anwender bietet 
sich hier die Komponente SAP Change 
Request Management (ChaRM) des So-
lution Managers mit dedizierten Geneh-
migungsverfahren, strikten Rollentren-
nungen sowie dem revisionssicheren 
Nachweis der Transportkette von Ent-
wicklungs- über Test- und Abnahmesys-
teme bis hin zur Produktion an.

Nicht viele Entwicklungsbereiche 
nehmen sich die Zeit für Code-Reviews 
im Vieraugenprinzip. Auch hier gibt es 
inzwischen gute Werkzeuge auf dem 
Markt, welche Programm-Code u. a. auf 
sicherheitsrelevante Schwachstellen 
überprüfen und bei Regelverletzungen 
den Transport in Qualitätssicherungs- 
oder Produktivsysteme verhindern. Im 
SAP-Umfeld gelten der Code Profiler von 
Virtual Forge sowie der SAP Code Vulne-
rability Scanner als führend. Eingangs-
voraussetzung für den Fachtest sind do-
kumentierte Modultests durch die Ent-
wicklung sowie die Benennung von Test-
einschränkungen wie noch nicht fertig- 
gestellte Funktionen oder bereits be-
kannte Fehler. 

Auch hier bieten sich unterstützende 
Werkzeuge an. Die ChaRM-Komponente 
des SAP Solution Managers ermöglicht 
beispielsweise die Dokumentation und 
den Nachweis von Modultests. Als Aller-

SAP Change Request Management (ChaRM) 

Banken-IT: Tipps
fürs Testmanagement
Wie können Finanzdienstleister pragmatisch mit den verschärften regulatorischen Anforderungen
an die Banken-IT umgehen? 

Von Dieter Koenen, Innobis

Dieter Koenen 
ist Manager Consulting 
Services bei Innobis.
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erstes empfiehlt es sich, die Testma-
nagement-Prozesse und die Rollen in 
den Test- und Abnahmeprozessen ein-
deutig zu definieren sowie Templates 
zum Beispiel für Testkonzepte oder Test-
fallbeschreibungen zur Verfügung zu 
stellen. Auch hier gilt der Grundsatz: 
„Weniger ist mehr.“ 

Rollentrennung

Lange Prosa-Passagen werden nicht ge-
lesen. Besser sind Checklisten, Tabellen 
und Grafiken. Übrigens ist, um die regu-
latorischen Vorgaben zu erfüllen, die 
strikte Rollentrennung zwischen Fach-
bereich, Entwicklung und Test wichtig. 
Excel-basierte Testmanagement-Verfah-
ren haben sich überholt. Tests und Ab-
weichungen sind nachvollziehbar und 
revisionssicher zu dokumentieren und 
aufzubewahren. Der Einsatz von inte-
grierten Testmanagement-Tools wie das 
HP Application Lifecycle Management 
(HP ALM) Quality Center, IBM Rational 
Quality Manager oder die SAP Solution 
Manager Test Workbench ist obligato-
risch. Aus Sicherheitsgründen dürfen in 
nicht zentral gemanagten Testumge-
bungen keine sensiblen (insbesondere 
auch personenbezogene) Daten ver-
wendet werden. So sind beispielsweise 
Geschäftspartnerdaten zu anonymisie-
ren. Für den Zugriff auf Testdaten durch 
Tester (und gegebenenfalls durch Ent-
wickler für Fehleranalysen) ist ein Prozess 
zu definieren. Die Vergabe von User-IDs 
und Berechtigungen ist zu protokollieren.

Testmanagement: 
Kalkuliertes Risiko

Stark an Bedeutung gewinnt das Risi-
ko-Management. So muss die Bank auch 
nachweisen, dass Testrisiken wie die zu 
späte Bereitstellung der zu testenden 
Software oder eine fehlende Testinfra-
struktur aufgenommen und bewertet 
sowie entsprechende Migrationsmaß-
nahmen durchgeführt und verfolgt wer-
den. Bewährt hat sich der risikobasierte 
Testansatz. Prozesse werden in diesem 
Verfahren nach Kritikalität wie Aufruf-
häufigkeit oder Sicherheitsanforderun-
gen sowie hinsichtlich Änderungen und 

Anpassungen im laufenden Testvor-
haben bewertet. Daraus leiten sich der 
Umfang und die Priorität der involvier-
ten Testobjekte beziehungsweise Test-
fälle ab. Der Fokus verschiebt sich damit 
risikogetrieben auf die wirklich wichti-
gen Tests. 

In der Verantwortung des Testma-
nagements liegt der Nachweis, dass 
Pflichtergebnistypen wie ein Testkon-
zept oder eine Testplanung erstellt, obli-
gatorische Tests wie Security- oder Disas-
ter-Recovery-Tests durchgeführt (bzw. 
die Nichtausführung begründet) oder 
der Abnahmeprozess ordnungs gemäß 
durchlaufen wurden. Hier bietet sich ein 
checklistengestütztes Internes Kontroll-
system (IKS) an.

Implementierung 
und Betrieb

Bei der Implementierung zählen defi-
nierte Übergabeverfahren bei strikter 
Rollentrennung zwischen Entwicklung 
und Betrieb. Für den Betrieb ist ein mög-
lichst toolgestütztes Information-Secu-
rity-Management-System zu etablieren 
und zu betreiben. Aus Sicht des Test-
managements kann dann beispielsweise 
auf regelmäßige Standverfahren für ein 
Disaster Recovery verwiesen werden.

Fazit

Die oben aufgeführten Maßnahmen zur 
Erfüllung der regulatorischen Anforde-
rungen sind zwingend umzusetzen. 
Empfohlen werden eine ganzheitliche 
Betrachtung sowie die Implementierung 
von pragmatischen und praxisbewähr-
ten Ansätzen. Anhand der Checkliste 
kann verifiziert werden, welche Baustei-
ne noch einzuführen sind. Weiterhin 
sollte auf Standards wie die BSI-Stan-
dards 100-1 bis 100-4, ISO 29119 (Test) 
oder ITIL gesetzt werden.

Checkliste 

Anhand dieser Punkte erhält man ei-
nen ersten Überblick, ob und welche 
Komponenten implementiert sind 
(nicht/teilweise/vollständig erfüllt):

1. Ist die Definition von Testszenari-
en für Requirements Pflicht?

2. Werden Änderungen an Rollen 
und Berechtigungen beschrieben?

3. Gibt es Entwicklungsrichtlinien?
4. Ist ein integriertes Auftrags- und 

Transportsystem implementiert?
5. Sind die Rollen beim Rollout von 

Software strikt zwischen Entwick-
lung und Betrieb getrennt?

6. Werden Code-Reviews durchge-
führt?

7. Gibt es unterstützende Qualitäts-
sicherungswerkzeuge in der Ent-
wicklung?

8. Werden Modultests durchgeführt 
und dokumentiert?

9. Sind Testprozesse und Rollen im 
Testmanagement beschrieben?

10. Gibt es im Test eine strikte Rollen-
trennung zwischen Fachbereich, 
Entwicklung und Test?

11. Steht ein integriertes Testmanage-
ment-Werkzeug zur Verfügung?

12. Werden sensible Daten in Testsys-
temen geschützt/anonymisiert?

13. Gibt es ein Verfahren zur Vergabe 
von User- und Berechtigungen für 
Testsysteme?

14. Werden die Testrisiken dokumen-
tiert, bewertet und verfolgt?

15. Wird die Durchführung von Test-
fällen priorisiert?

16. Wird die Erstellung von Pflicht-Er-
gebnistypen sowie von obligatori-
schen Tests systematisch kontrol-
liert (IKS-Checkliste)?

17. Gibt es einen definierten Prozess 
für den Zugriff auf sensible Test-
daten?

18. Ist der Übergabeprozess in die Pro-
duktion definiert?

19. Ist ein Information-Security-Ma-
nagement-System etabliert?

20. Werden Standards wie ITIL, BSI 
oder DIN-ISO-Normen eingesetzt?

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 105

@e3magazin

https://e-3.de/partners/innobis-ag/
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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Peter Weisbach ist 
Geschäftsführer bei 
Realtech in Walldorf 
und leitet die Digital 
Business Unit.

Enterprise Service 
Management, ESM 
Die Digitalisierung 
verändert Unter-
nehmen, Geschäfts- 
modelle und Pro-
zesse. Der CIO wird 
zum Treiber der 
Digitalisierung und 
Servicierung – und 
ein smartes ESM zu 
seinem wichtigsten 
Erfolgsinstrument.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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Enterprise Service Management
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Die Meinung der SAP-Community 

Nächste Evolutionsstufe: 
Digitale Harmonisierung und AI

A
uf die digitale Transformation folgt die Har-
monisierung. An deren Ende werden Unter-
nehmen zu nahezu 100 Prozent von cloud-

basierten Services getragen. Zuvor gilt es, die kom-
plexe Aufgabe der Migration letzter Legacy-Umge-
bungen in cloudbasierte Services zu meistern und 
diese mit vorhandenen Cloud-Services zu harmoni-
sieren. Die Zukunft gehört dann den oft zitierten 
Multi-Cloud-Umgebungen, die das digitale Business 
von morgen ganzheitlich unterstützen.

Multi-Cloud Service Management

Die digitale Harmonisierung ist auch der letzte Schritt 
in der Servicierung eines Unternehmens. Projektori-
entierte Service-Organisationen erfassen dann alle 
relevanten Business-Informationen, bereiten sie auf 
und stellen sie für Geschäftsabläufe bereit, die sich 
aus vielen flexiblen cloudbasierten Services zusam-
mensetzen. Daraus erwächst ein neues, hochagiles 
System, ein Multi-Cloudversum, das sich nur noch 
mithilfe von artifizieller Intelligenz (AI) verwalten 
lässt. AI wird sich so künftig nicht mehr nur als Ser-
viceschnittstelle für Kunden und Mitarbeiter bei Pro-
blemfällen und Störungen etablieren, sondern auch 
als Multi-Cloud Service Manager, der cloudbasierte 
Services im Multi-Cloudversum orchestriert.

Zukunftswissen ESM

CXOs (CEO, CDO, CIO/IT-Leiter…) müssen heute weit 
in die Zukunft schauen und antizipieren, was die digi-
tale Harmonisierung für ihr Unternehmen bedeutet. 
Dabei geht es nicht darum, die heute besten cloud-
basierten Services auszuwählen. Sie müssen vielmehr 
verstehen, wie heute Daten und Informationen des 
Unternehmens erfasst, aufbereitet, bereitgestellt und 
genutzt werden. Das so gewonnene Wissen zeigt die 
Richtung für die weiteren Harmonisierungsschritte 
auf und lässt die Entscheider erkennen, in welche 
cloudbasierten Services diese münden können. Das 
Design und die schrittweise Implementierung eines 

Enterprise Service Management (ESM) können bereits 
heute die notwendigen Daten und Informationen 
bereitstellen. Und Entscheider sollen die relevanten 
Schritte für die Zukunft des Unternehmens tatsäch-
lich schon einleiten. In der Zukunft wird das Erfassen, 
Aufbereiten und Bereitstellen von Daten und Infor-
mationen aus Multi-Cloud-Umgebungen zum ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil. ESM wird dabei als 
Verwalter der Entitäten des Unternehmens fungieren 
und dieses mit Unterstützung von Multi-Cloud-Um-
gebungen steuern, die wiederum von KI entspre-
chend aktueller und antizipierter Markt erfordernisse 
orchestriert werden.

AIM aus der Cloud

AI wird zum treuen Wegbegleiter des CIO/IT-Leiters 
in der Zukunft. Er muss sich als Treiber der digitalen 
Transformation mit dem neuen Gefährten ausei-
nandersetzen: In welchen Schritten integriere ich AI 
in meine IT-Organisation und in das Unternehmen? 
Kann ich so vielleicht schon heute die Basis für ein 
AI-basiertes Information Management (AIM) legen 
und zuverlässig auf die Zukunft schließen? Diese 
Antworten kann eine solide ESM-Umgebung mit 
integrierter AI tatsächlich geben. Differenzierte 
Antworten liefert künftig ein ganzheitliches ESM, 
das mittels AI relevante Daten und Informationen 
aus Multi-Cloud-Umgebungen erfasst, aufbereitet 
und bereitstellt. AI agiert dabei als Informationsma-
nager, der mittels ESM innerhalb des Unternehmens 
die Beziehungen herstellt, dem Business schnell und 
einfach cloudbasierte Services bereitstellt und das 
ESM konsequent marktorientiert weiterentwickelt.

Die digitale Harmonisierung führt zu ESM in 
Unternehmen; AI wird zum Wegbegleiter des CIO/
IT-Leiters; ein selbstdenkendes Information Manage-
ment ermöglicht cloudbasierte Services. Wenn all 
das für Sie wie ferne Zukunftsmusik klingt, kann ich 
nur zustimmen: Richtig! Aber so haben wir immer-
hin eine Vorstellung von dem, was kommen wird. 
Und das wird ziemlich spannend!

Die Digitalisierung führt von Legacy-Umgebungen zu cloudbasierten Services.
Als nächste Evolutionsstufe folgt die digitale Harmonisierung. Damit das Business 
vollständig über die Cloud laufen kann, ist zusätzliche Intelligenz erforderlich: AI. 

Von Peter Weisbach, Realtech

https://e-3.de/partners/realtech-deutschland-gmbh/
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Wer nichts 

weiß, 
muss alles 

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss, 

fi nden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, auf iOS und Android 

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

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

https://e-3.de/
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D
as Erfolgsrezept liegt heute in der 
intelligenten, von Robotik gestütz-
ten Prozessautomatisierung, mit 

der sich Ressourcen effizient einsetzen, 
Zeit und Kosten sparen und komplexe Un-
ternehmensprozesse bewältigen lassen.

Roboter-Automatisierung ist nicht neu: 
In der Produktion wird sie schon lange Zeit 
eingesetzt, um Schnelligkeit und Effizienz 
zu steigern. Was sich aber verändern wird, 
sind die Einsatzgebiete, die zunehmend 
softwarebasiert sind. Robotic Process Au-

tomation (RPA) soll laut einer Studie der 
Information Services Group (ISG) im Jahr 
2019 bereits bei 72 Prozent der Unterneh-
men in Pilotprojekten oder im vollen Be-
trieb im Einsatz sein. Was aktuelle Studien 
auch belegen: Der ROI von RPA hängt stark 
davon ab, welche Unternehmensprozesse 
automatisiert werden. Bei der Auswahl 
und Optimierung der Prozesse, die den 
größten ROI versprechen, kann die Big-Da-
ta-Technologie Process Mining einen ent-
scheidenden, erfolgsfördernden Beitrag 
leisten. 

RPA: Vorhandene 
Möglichkeiten nutzen

Repetitive, zeitintensive Aufgaben prägen 
den Arbeitsalltag vieler Arbeitnehmer 
und halten von produktiven Tätigkeiten 
ab. RPA kann hier Abhilfe schaffen: Täg-
lich anfallende Routinetätigkeiten wie das 
Erstellen von Rechnungen oder die Pflege 
von Stammdaten übernehmen dann vir-
tuelle Roboter. Das Kosten- und Zeitein-
sparungspotenzial, das die vollautomati-
sche Bearbeitung von Geschäftsprozes-
sen und die Entlastung der Mitarbeiter 
bergen, ist enorm – wie die ISG-Studie be-
stätigt: Durch den Einsatz von RPA kön-
nen Geschäftsprozesse bis zu zehnmal 
schneller durchgeführt werden. Ein weite-
rer Vorteil der virtuellen Roboter liegt in 
ihrer Zuverlässigkeit: Sie halten sich zu je-
dem Zeitpunkt an den vorgegebenen 
Workflow. Das steigert die Prozesssicher-
heit ebenso wie die Compliance. Von den 
Vorteilen einer RPA-Implementierung 
können Unternehmen aber nur dann 
vollumfänglich profitieren, wenn die Vor-

bereitung stimmt. In einem ersten Schritt 
gilt es, die Unternehmensbereiche und 
-prozesse ausfindig zu machen, die am 
stärksten von einer Automatisierung pro-
fitieren – und in einem zweiten, die Re-
geln dahinter festzulegen. Am Beispiel ei-
nes Service-Centers, in dem viele Mitar-
beiter Rechnungen buchen, wird der Zeit-
aufwand, den die Vorbereitung auf eine 
RPA-Implementierung normalerweise be-
deutet, augenscheinlich: Wiederholende 
Tätigkeiten, die sich am besten für die Au-
tomatisierung eignen, lassen sich hier nur 
identifizieren, indem Tausende Abläufe 
durchsucht werden. Mit Process Mining 
lässt sich dieser manuelle Aufwand umge-
hen: Die Technologie ist in der Lage, die 
geschäftsinternen Prozesse per Mausklick 
transparent zu machen und Bottlenecks 
und Loops aufzudecken. Unternehmen 
können so die sich wiederholenden und 
mit hohen Prozesskosten verbundenen 
Abläufe herausfiltern und das volle Opti-
mierungspotenzial von RPA ausschöpfen.

Process Mining und RPA
 
Process Mining unterstützt Unternehmen 
nicht nur bei der Identifizierung der Pro-
zesse, deren Automatisierung den größten 
ROI verspricht. Durch Process Mining kön-
nen ausgewählte Prozesse vorab optimiert 
und Fehler bei der RPA-Implementierung 
bereits im Vorfeld vermieden werden. 
Denn RPA macht Prozesse schneller, aber 
nicht besser. Automatisiert ein Unterneh-
men also einen fehlerhaften Prozess, stei-
gert das nicht die Effizienz – fehlerhafte 
Prozesse laufen nur schneller ab. Process 
Mining macht sich die Unternehmensda-

Process Mining und Robotic Process Automation

Teamplayer
Schneller, besser, effizienter: So müssen Unternehmen heute
agieren, um im Wettbewerb zu bestehen.
Die Digitalisierung von Prozessen allein
reicht dabei nicht aus. 

Von

Bastian Nominacher,

Celonis

Bastian Nominacher,
Mitgründer und
Co-CEO von Celonis.
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ten zunutze, um die tatsächlichen Abläufe 
automatisch zu rekonstruieren, und kann 
so Ineffizienzen aufdecken und beseitigen, 
noch bevor ein Prozess automatisiert wird. 
Mit dieser neu gewonnenen Visualisie-
rungsmöglichkeit ermöglicht Process Mi-
ning Unternehmen, das Verbesserungspo-
tenzial von RPA voll auszuschöpfen. 

Jedoch muss an dieser Stelle auch er-
wähnt werden, dass RPA bei Weitem 

nicht alle Problemstellungen im Zu-
sammenhang mit Prozessabläufen 
lösen kann. Auch der menschliche 

Faktor ist wichtig, wenn es um die 
Transformation von Prozessen oder Syste-
men in Unternehmen geht – Stichwort Ch-
ange Management. Allerdings hilft Pro-
cess Mining dabei, das jeweils richtige 
Werkzeug zu finden, um einen fehlerhaf-
ten Prozess zu optimieren.

Mehr Prozesseffizienz
 
RPA-Initiativen bieten im Vergleich zu an-
deren Automatisierungslösungen den 
Vorteil, dass sie einfach implementiert 
werden können, ohne dass Änderungen an 
der bestehenden Unternehmens-IT-Um-
gebung vorgenommen werden müssen – 
und versprechen dadurch einen schnellen 
ROI. Einmal konfiguriert, werden Prozesse 
durch intelligente Automatisierung hoch-
skalierbar. So ist ein einzelner Soft-
ware-Roboter in der Lage, das zu leisten, 
was sonst mehrere Angestellte erledigen 
müssen. 

Wie sich Process Mining und RPA er-
folgreich parallel einsetzen lassen, macht 
das Telekommunikationsunternehmen 
Vodafone vor. Vodafone verfügt über ein 
weitverzweigtes Lieferantennetzwerk – 
entsprechend komplex gestaltet sich die 
Lage im Einkauf, in dem zahlreiche Trans-
aktionen und Bestellungen parallel abge-
wickelt werden. Der Einsatz von Process 
Mining ermöglicht es, diese hochkomple-
xen Abläufe visuell abzubilden und neben 
den Optimierungs- auch die Automatisie-
rungspotenziale zu identifizieren. Dane-
ben ermöglichen es aktuelle Benchmarks, 
sowohl die Zeit- als auch Kostenersparnis 
der einzelnen RPA-Initiativen vorherzusa-
gen. Das kontinuierliche Monitoring der 
Software-Roboter stellt sicher, dass der 
ROI aus den RPA-Initiativen zu jedem Zeit-
punkt gewährleistet ist.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 102

Ein zeitnaher, umfassender und lö-
sungsorientierter Service spielt bei Ar-
burg, einem weltweit tätigen Maschi-
nenherstellers, für die Kunststoffverar-
beitung, eine wichtige Rolle. Bis Mitte 
2016 nutzten die Servicetechniker von 
Arburg in Ländern mit größeren Nieder-
lassungen bei ihren Einsätzen vor Ort 
bereits eine mobile Lösung. Da diese al-
lerdings iOS nicht unterstützte und sehr 
lange Ladezeiten aufwies, entschied 
sich Arburg für die weltweite Ablösung 
beziehungsweise Einführung der platt-
formübergreifenden Service-App 
-CrossMIP von MobileX. Damit können 
die Servicetechniker ihren Status tags-
über schnell und einfach aktualisieren, 
ohne ihren Laptop hochzufahren. Für 
die Erstellung von längeren Dokumen-
ten wie Serviceberichten nutzen sie die 
mobile Lösung MIP for Field Service auf 
ihrem Laptop. Die Disponenten bei Ar-
burg planen nun die Inbetriebnahmen, 
Umbauten und Reparaturen in Form 
von Tages- und Wochentouren für die 
Servicetechniker in MobileX-Dispatch. 
Dabei stehen ihnen verschiedene An-
sichten in Form von Listen, Gantt-Dia-
gramm oder Karten zur Verfügung. 

Der Projektstart bei Arburg erfolgte 
Ende September 2016. Mitte November 
war Polen als erstes Land mit CrossMIP 
aktiv, die Migration in der Schweiz folg-
te im Dezember. Bis Juli erhielten nach 
und nach insgesamt 232 Servicetechni-
ker die mobilen Lösungen sowie 57 Di-
sponenten mobileX-Dispatch in 18 Nie-
derlassungen in Europa, Asien und in 
den USA. Die Integration in das beste-
hende SAP CRM Service-System erfolg-
te über Webservices. Dass die mobilen 
Lösungen die Servicetechniker plattfor-
mübergreifendend unterstützen, war 

Field Service Management

Globale Serviceprozesse 
werden digital
Mit der weltweite Einführung von Field Service Management-
Lösungen konnte der Maschinenherstellers Arburg seine Service-
prozesse standardisieren und den Kundenservice optimieren.

Wir konnten mit Arburg  

innerhalb eines Jahres  

unsere drei Lösungen in  

18 Ländern einführen. 

Hannes Heckner, Vorstandsvor- 
sitzender und Gründer von MobileX.

www.arburg.com/de

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 106

für das Unternehmen von entscheidender 
Bedeutung. „Zudem war uns eine schnelle 
Einführung im Zuge einer länderübergrei-
fenden, durchgehenden Digitalisierung un-
serer Serviceprozesse wichtig.“ “, erklärt 
Stephan Reich, Leiter Anwendungsent-
wicklung IT bei Arburg.

https://e-3.de/partners/celonis-se/
https://www.arburg.com/de
https://e-3.de/partners/mobilex-ag/
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S
AP-Systemumgebungen wachsen 
und verändern sich ständig. Dies 
liegt an allgemeinen Marktentwick-

lungen, wie der Globalisierung, die zu im-
mer komplexeren Geschäftsprozessen 
führt. Unternehmen expandieren, fusio-
nieren und kaufen andere Gesellschaften 
zu. Hinzu kommen neue Digitalisierungs-
trends, zum Beispiel Cloud Computing 
und Industrie 4.0, die eine zunehmend 
starke IT-Vernetzung erfordern. Im Laufe 
der Jahre sind dadurch vielerorts hetero-
gene Systemlandschaften mit bis zu meh-
reren Tausend Datenschnittstellen ent-
standen, die die SAP-Anwendungen mitei-
nander, aber auch mit Non-SAP-Systemen 
verbinden. Neben den bekannten Schnitt-
stellen gibt es etliche, die den Systemver-
antwortlichen gar nicht als solche be-
wusst sind, etwa unbefugte Downloads 
von Listen über den SAP GUI, direkte Zu-
griffe auf die Datenbank oder die Kommu-
nikation mit externen Systemen. 

Schlupfloch für Datendiebe 

Sind diese Schnittstellen veraltet, falsch 
konfiguriert oder unzureichend geschützt, 
bieten sie Hackern attraktive Einfallstore, 
um an Informationen zu gelangen. Daten-
diebe, Wirtschaftsspione und Saboteure 
sind dann in der Lage, ganze Datenbestän-
de zu kopieren, zu ändern oder zu löschen 
und damit das Bilanzergebnis zu verfäl-
schen oder das SAP-System komplett ab-
zuschalten. Dies kann für ein Unterneh-
men beträchtliche finanzielle und rechtli-
che Folgen haben, zudem leidet seine Re-
putation. Verschärft wird der Druck durch 
immer striktere gesetzliche Datenschutz-
gesetze, wie die neue EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO), die ab 25. Mai 
2018 verbindlich anzuwenden ist. Mit der 
EU-DSGVO werden die Regeln für die Ver-
arbeitung von personenbezogenen Da-

ten durch Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen EU-weit vereinheitlicht. 
Diese werden zu angemessenen techni-
schen und organisatorischen Maßnah-
men verpflichtet, um personenbezogene 
Daten zum Beispiel gegen die Verarbei-
tung durch Unbefugte und gegen unbe-
absichtigten Verlust zu schützen. Darü-
ber hinaus werden die Dokumentations-
pflichten gegenüber den bisher gültigen 
Datenschutz-Bestimmungen verschärft: 
So sollte der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche die Konformität mit den 
EU-DSGVO-Richtlinien nachweisen kön-
nen. Verstöße werden mit hohen Straf-
geldern von bis zu 20 Millionen Euro oder 
bis zu 4 Prozent des weltweit erzielten 
Jahresumsatzes eines Unternehmens be-
wehrt. 

Obwohl die Risiken ungesicherter 
SAP-Schnittstellen längst bekannt sind, 
haben die meisten Unternehmen das Pro-

blem nicht im Griff – vor allem, weil es kei-
ne umfassende Transparenz über die vor-
handenen Schnittstellen gibt.

Keine zentrale 
Dokumentation 

In der Regel existiert keine zentrale Stelle, 
die über eine lückenlose Dokumentation 
sämtlicher Schnittstellen und darüber aus-
getauschter Daten verfügt. Oft handeln 
die Fachbereiche die Schnittstellen ihrer 
SAP-Systeme direkt mit den Kunden, Zulie-
ferern oder Systemherstellern aus, ohne 
dass dies in eine firmenübergreifende Be-
standsaufnahme einfließen würde. So ist 
es für Unternehmen kaum möglich, die ak-
tuellen SAP-Schnittstellen laufend auszu-
werten und zu überwachen, um sie vor 
möglichen Angriffen zu schützen. Ebenso 
wenig sind sie in der Lage, den Bestimmun-
gen der EU-DSGVO nachzukommen, da sie 
nicht einmal genau wissen, über welche 
SAP-Schnittstellen personenbezogene In-
formationen überhaupt ausgetauscht wer-
den oder werden können. Ohne diese 
Kenntnis jedoch können sie auch nicht 
nachweisen, dass sie die entsprechenden 
Schnittstellen nach dem Stand der Technik 
abgesichert haben, um die personenbezo-
genen Daten vor unberechtigten Zugriffen 
oder versehentlichem Abfluss zu schützen. 

Viel Aufwand für 
manuelle Analysen 

Um solche Probleme zu vermeiden und 
Transparenz über ihre Schnittstellenland-
schaft zu gewinnen, setzen manche Be-
triebe bereits auf manuelle Analysen der 
sicherheitskritischen Parameter der 
Schnittstellen und Laufzeitstatistiken. Die-
se Auswertungen sind in der Regel jedoch 
nur stichprobenartig durchführbar, da sie 
enorm aufwändig sind. Ähnliche Beschrän-

Oleksandr Panchenko 
leitet bei Virtual Forge die Entwick-

lung des InterfaceProfiler.

Heterogene Landschaften als Problem

Die Krux mit den
SAP-Schnittstellen
Ungeschützte SAP-Schnittstellen öffnen Hackern Tür und Tor. Das wissen viele Unternehmen – 
verfügen aber bis heute über keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen. Erforderlich sind 
Lösungen, mit denen die Schnittstellen flächendeckend analysiert und überwacht werden können. 

Von Oleksandr Panchenko, Virtual Forge
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kungen gibt es beim Einsatz ver-
schiedener im Markt angebotener 
Analysewerkzeuge. Dies hat im We-
sentlichen drei Gründe. Zum einen fokus-
sieren sich die vorhandenen Lösungen auf 
die Auswertung einzelner Schnittstel-
len-Technologien, wie sie in einer gewach-
senen SAP-Systemumgebung nebenei-
nander in großer Zahl zu finden sind: zum 
Beispiel Remote Function Call (RFC), HTTP, 
FTP, Java Connector (JCo) und viele andere. 
Wer einen möglichst vollständigen Über-
blick über die aktuell vorhandenen Schnitt-
stellen gewinnen will, muss also jede Tech-
nologie einzeln analysieren und die Ergeb-
nisse manuell konsolidieren: Auch dieser 
Zeit- und Kostenaufwand ist beträchtlich. 

Verfügbare Lösungen 
reichen nicht aus

Ein weiterer Nachteil der verfügbaren Lö-
sungen ist, dass sie die Schnittstellen und 
Datenflüsse nur lokal, das heißt aus einem 
einzigen System heraus analysieren. Um 
ein möglichst vollständiges Bild der Kom-
munikationsbeziehungen innerhalb einer 
SAP-Systemlandschaft zu erhalten, muss 
jedoch jede Schnittstelle auf beiden Seiten 
ausgewertet werden. Viele herkömmliche 
Analyse-Werkzeuge konzentrieren sich auf 
nur eine Problemstellung, etwa auf die Fra-
ge, welche Daten über den SAP GUI herun-
tergeladen werden. In jedem Fall wird nur 
punktuell Klarheit über die vorhandene 
Schnittstellenlandschaft erzielt. Einen voll-
ständigen Überblick können Unternehmen 
mit Lösungen wie dem Virtual Forge Inter-

faceProfiler gewinnen. Sie können ein Mo-
dell oder Regelwerk für die gewünschte 
SAP-System- und -Schnittstellenlandschaft 
erstellen und mit den laufend gesammel-
ten Informationen vergleichen (Soll-Ist- 
Analyse). Dabei werden die Abweichungen 
gemeldet und dokumentiert. Ausgehend 
von einem zentralen SAP-System analy-
siert der InterfaceProfiler die Kommunika-
tionsbeziehungen der gesamten Syste-
mumgebung. Die Ergebnisse werden gra-
fisch dargestellt und Protokolle der gefun-
denen Schwachstellen einschließlich ihrer 
Kritikalität erzeugt. Zudem werden Vor-
schläge zur möglichen Verbesserung der 
Sicherheit und technischen Ausgestaltung 
der Schnittstellen gemacht. Mit speziellen 
Sicherheitsfunktionen ist es auf Knopf-
druck möglich, zahlreichen Risiken im tägli-
chen Systembetrieb zu begegnen, etwa 
Berechtigungen zum Download von Ergeb-
nislisten im SAP GUI zu blockieren. Ebenso 
lassen sich Copy-and-Paste-Operationen 

von ALV-Listen vermeiden. Die Berechti-
gungen können im Cockpit des Interface-
Profiler übersichtlich und feingranular dar-
gestellt werden – eine wichtige Vorausset-
zung, um die DSGVO zu erfüllen. Eine Mo-
nitoring-Komponente gibt Auskunft über 
Schnittstellen, die zwar technisch noch 
funktionsfähig sind, aber seit längerer Zeit 
nicht mehr genutzt werden. Zudem kön-
nen die Nutzungsintervalle noch genutzter 
Schnittstellen ermittelt und damit unbe-
fugte, außerplanmäßige Schnittstellenak-
tivitäten identifiziert werden. Alle Events 
werden umfangreich protokolliert und 
können aktiv gemeldet werden.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 109

run your business safer

https://e-3.de/partners/virtual-forge-gmbh/
https://e-3.de/partners/virtual-forge-gmbh/
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CLOUD COMPUTING

Die Meinung der SAP-Community 

Die Kunden gehen in die Cloud – 
wohin gehen die Systemhäuser?

Ioannis Liappas 

verantwortet den 
Bereich Business 
Consulting bei Allgeier 
Midmarket Services.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 100

A    
lle großen Softwarehersteller forcieren ihre  
Cloud-Lösungen. Ihr Versprechen sind gerin- 
xgere Einführungskosten und kontinuierliche 

Innovation durch regelmäßige Updates, im Fall der 
S/4 Hana Cloud z. B. quartalweise. Die bisherigen 
kritischen Stimmen und Debatten betreffen die Da-
tensicherheit, den ausbaufähigen Funktionsumfang 
oder die (bewusst) eingeschränkte Anpassungsfähig-
keit an spezifische Kundenwünsche. Welche sind aber 
mögliche Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 
der Systemhäuser, die sich auf die Einführung von 
On-premise-Lösungen spezialisiert haben? Eine erste 
Herausforderung ist, ihre Kunden durchs Dickicht der 
existierenden Lösungen zu lotsen. Anstelle durchgän-
giger Plattformen sind Unternehmen heute mit einer 
Vielzahl von Optionen aus On-premise- und Cloud-Lö-
sungen unterschiedlicher Reifegrade bezüglich Funk-
tionalität und Konnektivität konfrontiert. Aus ihnen 
müssen sie ihre Ziellandschaft zusammenstellen und 
entscheiden, welchen Versprechungen der Marke-
tingstrategen sie Glauben schenken wollen und wel-
chen nicht. Systemhäuser müssen sich in die neue, 
sich schnell verändernde Funktionalität einarbeiten 
und Kunden helfen, oft nicht einfache, belastbare 
Entscheidungen zu treffen.

Eine große Umstellung erwartet die Berater, die 
tagtäglich im Kundenkontakt stehen. Kundenanfor-
derungen zu erfassen und sie in Systemfunktionalität 
umzusetzen funktioniert in einer Cloud-Umgebung 
nicht. Nicht die Software wird den Kundenprozessen 
angepasst, sondern umgekehrt. Das betriebswirt-
schaftliche Modell steht mehr oder weniger fest und 
kann nur rudimentär verändert werden. Die Aufgabe 
ist es nun, seine Kunden an dieses Modell heranzu-
führen und sie zu überzeugen, dass sie damit leben 
können. Wo früher Spezialisten mit Modulkenntnis-
sen gefragt wurden, werden in der Zukunft Gene-
ralisten mit End-to-End-Prozesswissen und Change- 
Management-Kompetenz den Ton angeben. Ein-
führung einer Cloud-Lösung ist nicht nur technische 
Umstellung, sondern ein Paradigmenwechsel. Berater 
sind gefordert, ihn einzuleiten und erfolgreich zu 

begleiten. Cloud-Lösungen sind noch Best-of-Breed-
Lösungen, auch wenn die Hersteller die Durchgängig-
keit ihrer einzelner Cloud-Produkte beschwören. Sys-
temhäuser sind gefordert, Wege zu finden, um eine 
gegen Quartalupdates robuste Lösungsintegration 
herzustellen. Stabilität der Schnittstellen und Antizi-
pation möglicher Störeffekte sind dazu essenziell.

Kunden brauchen individuelle funktionale Bau-
steine, die wesentlich für ihr Geschäftsmodell sind. 
Es ist schwer vorstellbar, wie Wettbewerbsvorteile 
entstehen sollten, wenn alle genau die gleiche IT-Lö-
sung anwenden. Wir bei Allgeier z. B. beherrschen 
nicht nur die angebotenen Technologien und versu-
chen, Einfluss auf die angebotene Funktionalität zu 
nehmen. Wir bieten mit Metasonic als Business Soft-
ware der nächsten Generation ein leistungsfähiges 
Instrumentarium für hochagile Geschäftsaktivitäten, 
mit dem sich der Funktionsumfang einer ERP-Lösung 
erweitern lässt. Das Versprechen einer schnellen, auf-
wandsarmen Einführung ist auch die Ansage redu-
zierter Geldströme für die Systemhäuser. Auch wenn 
die schnelleren mit einer höheren Marktpenetration 
rechnen können, wird der Gesamtkuchen zunächst 
kleiner. Systemhäuser sind gefordert, nicht nur eine 
möglichst große Scheibe abzuschneiden, sondern 
auch diesen Kuchen mit innovativen Ideen zu vergrö-
ßern. Es besteht die Chance einer einfachen Realloka-
tion existierender Mittel, um „mehr IT“ zu schaffen, 
in Zeiten kontinuierlicher Effizienzsteigerung jedoch 
schwer zu glauben. Eine Geschäftschance entsteht 
eher durch die ständige Zunahme des funktionalen 
Umfangs der Cloud-Lösungen, indem man die neuen 
Funktionalitäten erkennt, die bei dem jeweiligen Kun-
den einen Mehrwert bringen, und ihm hilft, sie tech-
nisch und organisatorisch einzuführen. Der Berater 
mutiert so zum Anstifter kreativer Unruhe. Cloud-Lö-
sungen scheinen die Bedeutung der Softwareherstel-
ler zulasten der Systemhäuser zu stärken. Letztere 
können in dieser neuen Welt am besten bestehen, 
wenn sie ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln, 
ihre Kunden besser führen und ihnen mehr Agilität 
und mehr Innovation anbieten.

Cloud-Lösungen werden, sollten sie sich etablieren, die IT-Industrie revolutionieren. 
Systemhäuser müssen ihren Charakter radikal verändern, wollen sie weiterhin 
bestehen. Innovation und Kundenführung werden massiv an Bedeutung gewinnen.  

Von Ioannis Liappas, Allgeier ES

http://Bitte beachten Sie auch den Community-Info-
Eintrag Seite 100
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D
ie meisten der SAP-Kunden ken-
nen die Legacy System Migration 
Workbench (LSMW) als effizien-

tes Werkzeug für Migrationen oder Mas-
sendatenänderungen. Von SAP vordefi-
nierte Schnittstellen zur Datenübernah-
me-Workbench, zur Batch-Input- und Di-
rect-Input-Verarbeitung sowie zu den 
Standardschnittstellen BAPI und IDoc si-
chern dabei die konsistente Verbuchung 
aller Daten ab. Die Verbuchung der Daten 
erfolgt transaktional, das heißt, die der 
Verarbeitung zur Verfügung gestellten 
Daten werden analog zu der manuellen 
Verarbeitung durch Anwender gegen bei-
spielsweise das aktuelle Customizing 
oder die Validität abhängiger Objekte 
verprobt. 

Wenn Datenübernahmen aus Fremd-
systemen oder auch Anpassungen sowie 
Erweiterungen bestehender SAP-Daten-
objekte anstehen, gilt die LSMW unver-
ändert als das bevorzugte und schnell an-
zuwendende Tool. Wenn jedoch zum Bei-

spiel die Datenhistorie oder vollständige 
Belegketten mitmigriert werden sollen, 
müssen andere Werkzeuge eingesetzt 
werden.

Landscape 
Transformation

Die von SAP entwickelte Sof tware 
Landscape Transformation 2.0 (LT 2.0) ist 
inzwischen in den IT-Fachabteilungen 
ebenfalls recht bekannt. SAP LT 2.0 ver-
fügt über eine Vielzahl qualitätsgeprüfter 
und global zertifizierter Werkzeuge zur si-
cheren Anpassung und Umstellung lau-
fender SAP-Systeme. Speziell für einzelne 
spezifische Anwendungsfälle gibt es so-
genannte LT-Szenarien oder auch spezifi-
sche SLO-Services. Diese stellen durch 
vordefinierte und parametrisierbare Funk-
tionen sowie eine eindeutige Konvertie-
rungs-Roadmap sicher, dass alle erforder-
lichen Arbeitsschritte chronologisch und 
korrekt ausgeführt werden können. Die 

Nutzung von SAP-Landscape-Transforma-
tion-2.0-Software erfordert den Einsatz 
von der SAP hierfür zertifizierter Berater. 
Wenn die Anforderung des Kunden nur in 
einer inhaltlichen Anpassung, beispiels-
weise einer Kontenplanharmonisierung 
oder der Reorganisation von Profit-Cen-
tern besteht, sind die LT-2.0-Tools das zu 
empfehlende Transformations-Werkzeug. 

Carve-outs

Aber auch bei komplexeren Szenarien 
wie einem Carve-out eines Unterneh-
mensteils (zum Beispiel durch Verkauf), 
um anschließend alleine in ein neu auf-
gebautes SAP-System weitergeführt zu 
werden, hilft die LT-Software mit dem 
Szenario Clone and Delete schnell und 
zuverlässig. Hierbei wird ein SAP-System 
vollständig kopiert und in einem nach-
folgenden Schritt werden alle nicht zu 
übertragenden Buchungskreise in der 
Systemkopie gelöscht. Übrig bleibt dann 

SAP-Systeme agil an Veränderungen anpassen

SAP Object-based 
Transformation
Die Globalisierung, Kostendruck, Übernahmen und Fusionen (M&A) machen eine stetige Anpassung 
der komplexen ERP-/IT-Landschaften erforderlich. SAP bietet hierzu vielfältige Werkzeuge an, die 
fallbezogen ausgewählt werden sollten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 

Von Jochen Knösels, Gambit

Vergleich der SAP-Migrations-Werkzeuge.

Projektanforderungen
Migrations-Werkzeuge

LSMW LT/SLO OBT

Non-SAP-Datenquellen möglich Ja Nein Nein

Konvertierung innerhalb eines SAP-Systems Nein Ja Ja

Migration zwischen SAP-Systemen Ja Nur „Clone and Delete“ Ja

Konsolidierung mehrerer SAP-Systeme Eingeschränkt möglich Nein Ja

Berücksichtigung historischer Daten Eingeschränkt möglich Ja Ja

Anzahl gleichzeitig ausführbarer LT-Szenarien 0 1 > 1

Vorbereitende Analyse-Werkzeuge Nein Ja Ja

Kundenindividuelle Anpassung der Transformation Ja Nein Ja

Near Zero Downtime Nein Ja Ja
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ein sofort einsetzbares System mit aus-
schließlich den relevanten Buchungs-
kreisen. Seine Grenzen f indet SAP 
Landscape Transformation 2.0 in der Re-
gel dann, wenn die notwendigen Trans-
formations- oder Konsolidierungsanfor-
derungen den Umfang der von SAP vor-
definierten Szenarien überschreiten. 

Auch das in der Theorie denkbare se-
quenzielle Aneinanderreihen mehrerer 
LT-Szenarien ist nicht praxisgerecht, weil 
dieses automatisch zu langen Projekt-
laufzeiten und mehrfachem Testauf-
wand führt. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn gleichzeitig Harmonisie-
rungen und Dublettenbereinigungen, 
Reorganisationen und Konvertierungen, 

Umbenennungen oder Verschmelzun-
gen durchgeführt werden müssen. 

Selektive Datenmigration

Für diese Anforderungen verfügt SAP 
über ein weiteres Werkzeug, das den 
meisten Fachabteilungen der Kunden je-
doch weniger geläufig ist, die SAP Ob-
ject-based Transformation, kurz SAP 
OBT. Hierbei steht die Idee im Vorder-
grund, zusammenhängende logische Da-
tenobjekte, die sogenannten Business- 
Objekte, unmittelbar auf der Ebene der 
Datenbanktabellen zu transformieren. 
Damit ist es möglich, die gesamte Daten-
historie der einzelnen Objekte mit zu 
migrieren. Anders als bei der transaktio-
nalen Datenmigration unter Nutzung 
beispielsweise der LSMW oder der SAP 
Posting Engine spricht man bei OBT von 
der selektiven Datenmigration. Grundla-
ge ist hierbei das von SAP bei OBT ausge-
lieferte Business Object Directory, wel-
ches bereits rund 500 verschiedene Busi-
ness-Objekte umfasst. Ein Business-Ob-
jekt – klassifiziert als Main- oder Sub- 
Objekt – beinhaltet im Directory nicht 
nur alle dazugehörigen SAP-Tabellen, 
sondern insbesondere auch die intelli-
gente Verlinkung zu anderen Busi-
ness-Objekten, um einen konsistenten 
Aufbau aller dazugehörigen Daten zu er-
möglichen. Trotz der vordefinierten 500 
verschiedenen Business-Objekte erfor-
dert die Realität in Projekten vielfach 
weitere oder modifizierte Business-Ob-
jekte. Aufgrund konkreter Projektanfor-
derungen hat Gambit Consulting eine 
Vielzahl weiterer Business-Objekte mo-
delliert und somit den Leistungsumfang 
von SAP OBT deutlich erweitert. Die Ob-
jektmodellierungswerkzeuge werden 
ebenfalls genutzt, um kundenindividuel-
le Datenobjekte problemlos und ohne 
Einschränkungen mit zu transferieren. 

SAP OBT ermöglicht dabei sowohl die 
Transformation innerhalb eines Systems 
(Object-based Conversion) als auch die 
Übertragung zwischen zwei Systemen 
(Object-based Migration). Vorausset-
zung ist, dass die involvierten Systeme 
SAP-Systeme sind. Nicht-SAP-basierte 
Systeme werden vom OBT nicht unter-
stützt.

Objektbasierte Migration

Bei einer Object-based Migration wird 
der Scope entweder durch eine vollstän-
dige Übernahme aller Daten eines Quell-
systems oder das gezielte Auswählen der 
Daten vorgegebener Organisationsein-
heiten (i. d. R. ein oder mehrere Bu-

chungskreise) bestimmt. Die Transfor-
mation in ein bereits operativ genutztes 
Zielsystem stellt dabei kein Problem dar. 
Anders als bei der klassischen Daten-
migration werden bei OBT die Daten auf 
Tabellenebene übertragen. So können 
historische Daten, aber auch alle angear-
beiteten Vorgänge uneingeschränkt und 
unter Beibehaltung des vollständigen 
Belegflusses übernommen werden. 

Bei der Transformation der Daten kom-
men die Vorteile von SAP OBT durch die 
zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, 
wie beispielsweise prozessuale oder struk-
turelle Optimierungen, zum Tragen. Diese 
sind unter anderem: Umbenennungen 
(Buchungskreise, Kostenrechnungskreise, 
Material- oder Personalnummern), Ver-
schmelzungen (Buchungskreise, Kosten-
rechnungskreise, Kostenstellen oder Pro-
fit Center), die Reorganisation oder Kon-
vertierung (Anlagenklassen, Kontenpläne, 
Kostenstellen, Profit Center, Geschäfts-
jahr, Debitoren oder Kreditoren) sowie die 
Harmonisierung und Dublettenbereini-
gung (Debitoren, Kreditoren oder Materi-
alien). Weitere Anpassungen betreffen 
etwa die Kostenrechnungskreiswährung, 
die Ergebnisbereichswährung oder die 
Einführung einer Parallelwährung.

Kundenspezifische 
Parametrisierung

In Vorbereitung auf Projekte, in denen 
das SAP-OBT-Werkzeug eingesetzt wer-
den soll, kommen funktional mächtige 
Analysewerkzeuge zum Einsatz, die dabei 
unterstützen, die kundenspezifischen 
Besonderheiten in deren SAP-Systemen 
zu verstehen. So können beispielsweise 
Abgleiche im Bereich Customizing, Work-
bench oder den Nummernkreisen auf 
Knopfdruck durchgeführt werden, um 
potenzielle Handlungsfelder direkt zu 
identifizieren. Diese Analysen unterstüt-
zen dabei, spezielle Herausforderungen 
frühzeitig zu erkennen und mit dem Kun-
den abzustimmen. 

Die konkreten Anforderungen und die 
notwendigen Transformationen werden 
in Blueprint-Dokumenten zusammenge-
fasst. Einen wesentlichen Vorteil des 
SAP-OBT-Werkzeuges stellt die minimale 
Beteiligung der Fachbereiche dar – wenn 
die existierenden Geschäftsprozesse 
nicht grundsätzlich verändert werden 
sollen. Die Blueprint-Dokumente be-
schreiben dann nur die vereinbarten Da-
tenanpassungen. Alles andere wird dann 
eins zu eins zur Datenquelle transfor-
miert. Die Implementierung und kun-
denspezifische Parametrisierung der 
OBT-Werkzeuge erfolgt innerhalb kurzer 

Vorteile von SAP 
Object-based 

Transformation (OBT):

• OBT-Projekte lassen sich im Ver-
gleich zu klassischen Migrations-
projekten in kürzerer Zeit und mit 
geringerem Aufwand für die Fach-
bereiche durchführen.

• Die vollständige Datenhistorie 
kann bei Migrationen nur bei Ein-
satz von SAP OBT übernommen 
werden. Die Geschäftskontinuität 
ist durch die Bereitstellung des 
vollständigen Belegflusses (unab-
hängig davon, ob geschlossen, an-
gearbeitet oder offen) gewähr-
leistet.

• Durch die kundenindividuelle An-
passbarkeit der Transformations-
regeln bei der Object-based Trans-
formation wird eine nahezu belie-
bige Optimierung sämtlicher Da-
ten in einem Schritt (!) ermöglicht. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es 
sich um Reorganisationen, Ver-
schmelzungen, Harmonisierun-
gen, Umbenennungen oder sonsti-
ge Anpassungen handelt. 

• OBT ermöglicht eine störungs- und 
unterbrechungsfreie Transforma-
tion und damit selbst bei sehr gro-
ßem Datenvolumen eine Near 
Zero Downtime.

• Soll beispielsweise wiederholt eine 
große Anzahl unterschiedlicher 
SAP-Systeme in einem System kon-
solidiert werden, lässt sich der Ein-
satz des angepassten OBT-Werk-
zeuges „industrialisieren“, mit ent-
sprechenden Einsparungen hin-
sichtlich Kosten sowie Zeit in den 
Rollouts.
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Zeit durch ein Team von erfahrenen Be-
ratern. Erste Transformationen in ein 
Testsystem können üblicherweise be-
reits kurz nach Abschluss der Konzepti-
onsphase stattfinden. Um einen rei-
bungslosen und qualitätsgeprüften Go-
live zu ermöglichen, werden in der Regel 
mindestens zwei vollständige OBT-Läufe 
als Test eingeplant. Die bei den Tests ge-
wonnenen Erkenntnisse sichern eine rei-
bungslose Datenumstellung. Das OBT er-
möglicht bei entsprechender Projektpla-
nung eine Near Zero Downtime, auch bei 
extrem großem Datenvolumen. Neben 
dieser nahezu uneingeschränkten Ge-
schäftskontinuität ist die Verfügbarkeit 
sämtlicher historischer Daten ein weite-
rer Vorteil dieses Werkzeuges.

Typische 
Szenarien

Das SAP-OBT-Werkzeug lässt vielfältigs-
te Transformationsszenarien zu. Bei fol-
genden typischen Anwendungen kom-
men jedoch die Stärken von SAP OBT be-
sonders zum Tragen:
• Business Process Optimization, bei der 

Kontenpläne konzernweit vereinheit-
licht und heterogen gewachsene 

Stamm- oder Steuerungsdaten umfas-
send bereinigt und überarbeitet wer-
den können.

• System Consolidation, um die im Laufe 
der Zeit  gewachsene Anzahl an 
SAP-Systemen zu konsolidieren und an 
die aktuellen Anforderungen anzupas-
sen.

• Corporate Restructuring innerhalb ei-
nes Unternehmensverbunds, bei der 
ganze organisatorische Einheiten (bei-
spielsweise Werke) in SAP-Systemen 
gesellschaftsübergreifend umgehan-
gen werden können.

• Post Merger Integration unter Nutzung 
des Company Code Transfers, wodurch 
sämtliche Daten des erworbenen Un-
ternehmens vom SAP-System des Ver-
käufers in das bereits genutzte SAP-Sys-
tem des Käufers umziehen und dort 
ohne zeitliche Unterbrechung weiter-
gearbeitet werden kann.

• S/4 Hana or Central Finance Prepara-
tion mit dem Ziel, die heutige SAP-Sys-
temlandschaft für die Umstellung auf 
SAP S/4 Hana vorzubereiten und eine 
optimier te Struk tur für moderne 
SAP-Anwendungen zu schaffen.

www.gambit.de

Jochen Knösels ist 
Head of Migration bei 
Gambit und erster Lei-
ter eines SAP-OBT-Pro-
jekts außerhalb von SAP.

„Gemeinsame Interessen gemeinsam vertreten“

Werden Sie 
DOAG-Mitglied!

+ 20 % Rabatt auf Veranstaltungen
+ Bezug der Zeitschriften
     Red Stack Magazin, Business News, Java aktuell

Ab 120 EUR/Jahr (zzgl. MwSt)

https://www.gambit.de/
https://www.doag.org/de/home/
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S
eit jeher waren Unternehmen inte-
ressiert daran, SAP-Systeme stillzu-
legen, sobald diese nicht mehr 

ständig für die Unternehmensprozesse 
zur Verfügung stehen müssen. Eine Still-
legung geht immer einher mit der Erwar-
tung einer Kostensenkung: Betriebs- und 
Lizenzkosten können eingespart werden. 
Zum Beispiel bei Firmen- und Firmenteil-
verkäufen oder bei Unternehmensum-
strukturierungen. Aber auch beim Wech-
sel von R/2 nach R/3 respektive ERP ECC 
– oder jetzt verstärkt beim Wechsel auf 
das Hana-basierte S/4. 

Wird ein Altsystem durch eine neue 
Systemumgebung auf der Basis eines 
Greenfield-Ansatzes ersetzt, besteht 
praktisch immer die Notwendigkeit, be-
stimmte Daten nach der Systemstill-
legung weiter aufzubewahren und für 
diverse Analysezwecke bereitzustellen. 
Aus Gründen einer Steuerprüfung, von 
Sozialversicherungsprüfungen, internen 
Audits sowie Datenanalysen, der Pro-
dukthaftung und anderes mehr.

Die Festlegung, welche Daten aus einer 
Datenbank und/oder einem Archivsystem 
im Detail nach einer SAP-Systemstill-
legung weiterhin verfügbar sein müssen, 
ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. 
In aller Regel ist für ein derartiges Projekt 
in einem Unternehmen ein Team aus un-
terschiedlichen Fachbereichen zuständig, 
unter Umständen auch unter Einbindung 
eines externen Beratungsunternehmens, 
das umfangreiche Kenntnisse oder Erfah-
rungs-Know-how in Sachen SAP-System-
stilllegungen/-Festlegung zur Verfügung 
stellt. Alle Daten aus einem stillzulegen-
den SAP-System zu extrahieren, um diese 
auch später oder weiterhin nutzen zu kön-
nen, ist aus Kostengründen und Auf-
wandsgründen wenig zielführend. 

Aufwände oder Zeitdauer einer derar-
tigen SAP-Systemstilllegung können sich 
sehr unterschiedlich darstellen. Es gibt 

Projekte, die in vielleicht zehn Tagen rea-
lisiert sind, sie können aber auch 100 
Manntage oder mehr in Anspruch neh-
men, abhängig etwa von der Anzahl der 
ins Auge gefassten Buchungskreise oder 
der Verschiedenartigkeit der zu extrahie-
renden SAP-Daten. Auf jeden Fall sollte 
man sich frühzeitig damit beschäftigen, 
am besten schon bei der Entscheidung 
einer Stilllegung von SAP-Anwendungen 
oder vor dem eigentlichen Vorhaben, 
etwa auf S/4 Hana zu wechseln.   

Auf SAP zugeschnitten

Als wohl weltweit einziger SAP-Partner 
stellt PBS Software bereits seit Jahren eine 
Ergänzungslösung speziell für das Thema 
SAP-Systemstilllegungen im Rahmen des 
Produktportfolios für das Information 
Life cycle Management zur Verfügung. Sie 
wird wie alle SAP-Ergänzungslösungen 

von PBS und deren Partner vertrieben be-
ziehungsweise von Partnerfirmen oder 
Beratungsunternehmen in Stillegungs- 
Projekten im SAP-Umfeld eingesetzt.

Hierbei handelt es sich um eine schlan-
ke und wirtschaftliche Standardlösung. 
Sie stellt eine Alternative zur SAP-ILM-Lö-
sung dar, mit der SAP das Thema SAP-Still-
legungen abdeckt. Mit der SAP-Lösung 
können selbst größte Stilllegungsanforde-
rungen umgesetzt werden, sie setzt aber 
bei einer derartigen Stilllegung weiterhin 
funktionierende SAP-Anwendungen wie 
ERP und BW voraus. Im Gegensatz dazu 
erfordert die Lösung von PBS nach der 
Stilllegung kein laufendes SAP-System 
mehr.

Die Lösung von PBS besteht im We-
sentlichen aus zwei Komponenten: Zum 
einen sorgt der sogenannte PBS Content 
Extractor (CONEX) dafür, Daten aus 
SAP-Systemen in einem transparenten 
Format extrahieren/herauslösen zu kön-
nen; zum anderen stellt die zweite Kom-
ponente, der PC-basiertes/Windows-ba-
sierte PBS Enterprise Content Store, sicher, 
dass sich die extrahierten Daten bedarfs-
gerecht verwalten, schützen, filtern, an-
zeigen oder für Analysezwecke auch durch 
speziell aufbereitete Views nutzen lassen. 
Ein wesentlicher Vorteil der Lösung: die 
Bereitstellung von einfach zu bedienen-
den Funktionen für den Umgang oder die 
Auswertung von SAP-Daten und dadurch 
die Möglichkeit, dass auch Nicht-SAP-Be-
nutzer die Datenrecherche auf einfache 
Art und Weise realisieren können.

Transparenz 
großgeschrieben

Was heißt nun in diesem Zusammen-
hang Standardsoftware? Was ist das Be-
sondere an der PBS-Lösung für SAP-Sys-
temstilllegungen? Einerseits kommt ein 
für das Extrahieren der Daten standardi-

Mit Standardlösung existierende Daten aus Altsystemen extrahieren und zweckgerichtet nutzen

Stilllegung von 
SAP-Anwendungen
SAP-Systemstilllegungen werden durch den Umstieg von der Business Suite zu S/4 immer mehr zum 
Thema. Dabei müssen Daten aus einem Altsystem extrahiert werden und bedarfsgerecht genutzt 
werden können. Der Rückgriff auf eine eigens entwickelte Standardlösung bringt Vorteile. 

Von Prof. Detlev Steinbinder, PBS

Prof. Dr. Detlev Steinbinder 
ist Gesellschafter von PBS Software.
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siertes, vielfach bewährtes sowie jeder-
zeit nachvollziehbares Verfahren zum 
Einsatz. Hierbei werden Extraktionsob-
jekte erstellt und verwendet, passend zu 
den jeweiligen Anwendungsdaten im 
SAP-Umfeld. Konkret werden speziell 
verwendbare Objekte generiert oder er-
stellt, zum Beispiel ein FI-Beleg, ein 
SD-Beleg oder dezidierte Objekte für 
Fertigungsdaten. 

Custom-Objekte –  
Z-Tabellen

Zusätzlich lassen sich Custom-Objekte 
erstellen. Das heißt, dass weitere Tabel-
len, insbesondere auch kundenspezifi-
sche – sogenannte „Z-Tabellen“ –, in die 
Extraktion mit aufgenommen werden 
können. Auch besteht die Möglichkeit, 
SAP-Archivdateien (ADK) in die Extrakti-
on zu integrieren. Außerdem haben Un-
ternehmen die Option, neben den Tabel-
lendaten nicht strukturierte Informatio-

nen wie Dokumente und Drucklisten aus 
einem vorhandenen DMS-System per Re-
ferenz einzubinden oder mit zu überneh-
men. Diese stehen dann ebenfalls im PBS 
Enterprise Content Store zur Nutzung 
nach einer SAP-Systemstilllegung für 
Auswertungen zur Verfügung. 

SAP-DART-Dateien für 
Betriebsprüfungen 

Mit ECS können auch SAP-DART-Dateien 
importiert und weiterverarbeitet wer-
den. Viele Kunden nutzen DART zur Er-
zeugung von Datenextrakten für eine 
Datenträgerüberlassung steuerrelevan-
ter Daten im Umfeld von Betriebsprü-
fungen. Der PBS Enterprise Content Store 
stellt wesentlich mehr Funktionalitäten 
als ein übliches Ablagesystem zur Verfü-
gung. Mit dieser PBS-Lösung lassen sich 
nicht nur SAP-Tabellen oder SAP-Daten 
anzeigen und darin navigieren, sondern 
sie lassen sich auch weiterverarbeiten 

oder für die unterschiedlichsten Zwecke 
nutzen. Etwa zum Ausdruck, zum Erstel-
len von Excel-Dateien, zur transaktions-
artigen SAP-Beleganzeige angelehnt an 
SAP-Transaktionen oder für Analytics- 
Zwecke (auch mit vordefinierten Views 
für die SAP-Datenauswertung respektive 
in Verbindung mit Analysetools wie 
etwa SAP Crystal Reports oder SQL Ser-
ver Business Intelligence). Natürlich gibt 
es zudem Prüf- oder Testfunktionen, die 
sicherstellen, dass durchgeführte Date-
nextraktionen auch genau jenen ent-
sprechen, auf die man sich verständigt 
hat – neben einer sehr weit führenden 
Benutzerverwaltung und Zugriffssteue-
rung (auf SAP-Dokumente, Drucklisten 
und Extrakte).  

Anforderungsgerecht 

Es liegt in der Natur der SAP-Systemstill-
legungs-Sache: Nach einer abgeschlos-
senen Datenextraktion/Datenheraus-
lösung aus einem SAP-Altsystem mit 
faktisch einmaliger Nutzung über einen 
bestimmten Zeitraum hinweg wird die 
Komponente für die Datenextraktion 
(Content Extractor) nicht dauerhaft be-
nötigt. Genau deshalb wird sie auch als 
Mietsoftware angeboten. 

Anders verhält es sich bei der anderen 
Komponente, dem Enterprise-Con tent-
Store-System auf PC-Basis inklusive 
SQL-Datenbank, in das die SAP-Daten im-
portiert wurden. Es wird so lange einge-
setzt oder betrieben, wie die jeweiligen 
Daten vorgehalten werden müssen. Wird 
ein Teil der Daten tatsächlich nicht mehr 
benötigt, können sie einfach aus der Da-
tenbank gelöscht werden. Wobei die 
Faustregel gilt: Je länger Daten vorgehal-
ten werden, umso besser. Denn man 
weiß ja eigentlich nie, wie lange man ge-
wisse Daten wirklich benötigt. PBS eva-
luiert übrigens derzeit, diese Komponen-
te künftig auch als Cloud-Lösung bereit-
zustellen. 

Grundsätzlich ist die dargestellte 
Standardlösung für SAP-Systemstill-
legungen zur Nutzung in allen SAP-An-
wendungssystemen oder -Modulen 
(auch Branchenlösungen) geeignet und 
hat sich bereits in zahlreichen nationa-
len wie internationalen Projekten be-
währt.

Praktisch mit der Entscheidung eines 
mittelständischen Unternehmens 
(rund 200 Mitarbeiter, circa 50 Millio-
nen Euro Umsatz), einen Geschäfts-
bereich zu veräußern, ging es darum, 
ein SAP-ECC-System stillzulegen. 
Gleichzeitig gab es für das Ferti-
gungsunternehmen, das nicht ge-
nannt werden will, die Anforderung, 
relevante SAP-Daten aus dem System 
herauszulösen. Diese sollten über ei-
nen bestimmten Zeitraum hinweg 
nach der Stilllegung weiterhin zur 
Verfügung stehen. In erster Linie aus 

Gründen der Aufbewahrungspflicht. 
Alles ging wie geplant über die Büh-
ne. Circa 40.000 Rechnungsbelege 
aus einem DMS, rund 700 Personal-
stammsätze sowie mehrere Tausend 
Reisebelege (HR-Daten) wurden mit 
der PBS-Lösung CONEX in den PBS 
Enterprise Content Store extrahiert 
beziehungsweise übernommen. Das 
Projekt beanspruchte dabei lediglich 
einen Aufwand von zehn Manntagen, 
wodurch die Umsetzungskosten 
leicht in gegebenen Budgetgrenzen 
gehalten werden konnten.

Schematische Darstellung: von der Datenextraktion bis zur Nutzung von Daten in einer Enter-
prise-Content-Store-Lösung aus einem stillgelegten SAP-Anwendungssystem.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 107

SAP-Stilllegung konkret:

Verkauf eines Geschäftsbereichs

https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
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Matthias Braun ist 
Head of Delivery SAP, 
Managing Director 
von FIS-ASP.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 104

©
 u

n
te

rw
eg

s,
 S

h
u

tt
er

st
oc

k.
co

m

OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Geschwindigkeit für den Mittelstand

A
uch mittelständische SAP-Anwender sind 
heute zunehmend international aufgestellt, 
daher steigen die Anforderungen beim Hos-

ting. Zum einen wird die Bereitstellungszeit zum 
erfolgskritischen Faktor. Neue Aufgaben erwachsen 
außerdem aus Hana- bzw. S/4-Projekten, Migratio-
nen, SAP-EWM-Einführungen und so weiter. Wäh-
rend früher eine dreistufige SAP-Systemlandschaft 
im Aufbau ausreichend war, kommen heute oft wei-
tere Landschaftskomponenten wie SAP-Fiori- Front-
End-Server, Adobe-Document-Services oder Web-
Dispatcher zum Einsatz. Die Herausforderung liegt in 
der Kombination der Systeme untereinander bezie-
hungsweise zu bestehenden Landschaften. Ferner 
müssen Updates und Umstellungen oft parallel mög-
lich sein. FIS-ASP startete deshalb 2013 ein Projekt, 
das sich mit der damals noch jungen OpenStack-Tech-
nologie beschäftigte. Ziel war es, mittels der Techno-
logie eine automatisierte Cloud-Lösung für die von 
ich gehosteten SAP-Landschaften zu schaffen. Part-
ner war Suse. Auf deren Linux-Enterprise-Servern 
betreibt die FIS-ASP mittlerweile fast drei Viertel der 
SAP-Systeme. OpenStack als von Suse unterstütztes 
Projekt zum Aufbau einer freien Architektur für 
Cloud-Computing ermöglicht genau die gewünschte 
Automatisierung. Das im OpenStack verfügbare 
Provider-Netz erlaubt es ferner, auf bewährte VLAN/
VxLAN-Technologie aufzusetzen und die Cloud be-
wusst einfach in der Architektur, damit aber robuster 
im Betrieb zu halten. In der letzten Version von 
OpenStack Suse Cloud kam die Hochverfügbarkeit 
von Compute-Knoten bzw. spezifischer Workloads 
hinzu – eine wesentliche Voraussetzung für den 
Betrieb geschäftskritischer Systeme in der Cloud. 
Was noch fehlte, war ein  Shared Storage, um die 
Systeme ebenso verfügbar und performant zu halten 
wie in einer traditionellen virtualisierten Umgebung. 
Die Lösung fand sich (wiederum im Umfeld von 
OpenStack) mit Ceph, einer der am weitesten verbrei-
teten softwaredefinierten Storage-Lösungen für 
OpenStack auf dem Markt. Ceph ist hochskalierbar 
und läuft auf Basis beliebiger Standard-Hardware. Als 

Basis zog FIS-ASP eine Referenzarchitektur von Suse 
und des Server/Storage-Spezialisten Thomas Krenn 
heran, auf dessen Hardware sich ein linuxbasierender 
Ceph-Storage gut aufbauen lässt. Nicht jede Kombi-
nation aus System, Datenbank, Betriebssystem und 
verschiedenen Versionen ist sinnvoll im Hinblick auf 
Sicherheit, Stabilität, Performance und Kosten. Ein 
Mehrwert ist nur mit der richtigen Verbindung aus 
Standardisierung, Automatisierung und einer funkti-
onierenden Image- und Versionsdatenbank zu errei-
chen. Hier spielen OpenStack und Ceph mit ihrer 
offenen Architektur als Open-Source-Software ihre 
Stärken aus. Als Ergänzung kommen bei FIS-ASP 
weitere Open-Source-Lösungen zum Einsatz wie 
Github-Software für die Versionsverwaltung der 
richtigen Images, Salt zur Automatisierung der Nach-
arbeiten und Heat Templates zum Aufbau der 
Virtual-Ma chine-Images – alles aufeinander abge-
stimmt und gleichzeitig flexibel genug für die rauen 
Anforderungen des SAP-Betriebs. Dabei ist es wich-
tig, dass die System-ID von SAP wählbar ist, ebenso 
wie die Domäne des Kunden oder die verwendeten 
Instanznummern. In OpenStack werden Kunden als 
sogenannte Tennants angelegt und über die integ-
rierte Firewall mit vordefinierten Regeln versorgt. In 
den vergangenen beiden Jahren hat SAP das API ihres 
„SAP Software Provisioning Manager“ stabilisiert und 
besser dokumentiert. Der SWPM dient der Installati-
on der SAP-Systeme, um die genannten Optionen 
(SAP SID, Domäne, Instanznummer) umzusetzen. 
Damit sind viele Installationen nun über Templates 
auswählbar und installierbar. Auf Basis dieser 
Cloud-Infrastruktur ist FIS-ASP in der Lage, dedizierte 
Dienste in den Bereichen Infrastructure as a Service, 
Platform as a Service sowie Software as a Service 
anzubieten. Im PaaS-Umfeld verschaltet der Hos-
ting-Anbieter zum Beispiel mehrere SAP-Entwick-
lungssysteme für SAP EWM, SAP NetWeaver Gate-
ways, Web-Dispatcher oder auch Back-End ERP (res-
pektive S/4) zu einem Verbund. Auf diesem können 
Entwickler und Kunden kurzfristig mit einer komplet-
ten Entwicklungslandschaft starten. 

Wie lässt sich basierend auf OpenStack eine Cloud-Infrastruktur für den SAP-
Mittelstand aufbauen, die auf kurze Bereitstellungszeiten hin optimiert ist? Suse, 
Thomas Krenn und FIS-ASP haben hierzu ein Angebot für den Mittelstand geschaffen. 

Von Matthias Braun, FIS-ASP 

https://e-3.de/partners/fis-asp/
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U
nternehmen aller Branchen über-
legen, welche Chancen die Tech-
nologie, die bisher meist mit dem 

Internet-Zahlungsmittel Bitcoin in Verbin-
dung gebracht wurde, für sie hat. Die Ener-
giebranche hat großes Interesse an der 
„kryptografisch abgesicherten Kette von 
Transaktionen“. Blockchain hat besonders 
im Energiesektor eine hohe Anziehungs-
kraft: Im Mai 2017 gründete sich die Energy 
Web Foundation, um das Anwendungspo-
tenzial zu erforschen. Im Juni 2017 gründe-
ten 31 Teilnehmer den Bundesverband 
Blockchain. Auch die ersten Projekte und 
Machbarkeitsstudien laufen: Vattenfall 
untersucht zum Beispiel in seinem Projekt, 
wie man Strom ohne einen zentralisierten 
Markt handeln kann. TenneT und Sonnen 
sowie Vandebron und IBM testen in zwei 
Pilotprojekten ein flexibles und dezentrales 
Grid-Management. Auch die Abrechnung 
von E-Ladesäulen könnte über die sichere 
Blockchain erfolgen. Blockchain-Anwen-
dungen schießen momentan wie Pilze aus 
dem Boden. BTC ist Teil der Blockchain- 
Community und entwickelt derzeit mit der 
Universität Frankfurt eine Kooperation. 

Blockchain – 
die zehn Could-dos 

1. Werden Sie sich über Ihr Ziel klar. Viele 
Firmen formulieren ihre Ziele sehr diffus: 
„Wir wollen etwas mit der Blockchain ma-
chen“, heißt es. Mit einem klaren Ziel, z. B. 
„Wissensaufbau“, ist schon viel gewonnen. 
2. Suchen Sie die Unterstützung durch ei-
nen Business-Tech-Generalisten. Im Früh-
stadium ist es empfehlenswert, die The-
matik durch die Business-Brille zu betrach-
ten: Was könnte ein neues Geschäftsmo-
dell auf Basis der neuen Technologie für 
die Geschäftsprozesse bedeuten? 
3. Holen Sie sich Wissen und Umset-
zungs-Know-how von Blockchain-Tech-Ex-
perten ins Unternehmen. Denn in einem 

Projekt mit der neuen „Vertrauensplatt-
form“, wie die Blockchain auch genannt 
wird, kommt man sehr schnell in das Stadi-
um, Codes zu schreiben. Voraussetzung 
dafür ist, dass im Betrieb auch die Entwick-
ler und Experten zur Verfügung stehen,  
die Architektur und Sprache der Block-
chain-Technologie kennen. 
4. Gehen Sie intern mit dem Thema „hau-
sieren“! Die Erfahrung zeigt, dass die Ver-
antwortlichen des Unternehmens oft 
nicht wissen, dass sie Blockchain-Experten 
an Bord haben. Doch Bitcoins sind seit 
rund acht Jahren im Internet „unterwegs“ 
und mancher Mitarbeiter hat sie dort ken-
nengelernt. Es empfiehlt sich, in den inter-
nen sozialen Netzwerken nach den bisher 
„unsichtbaren“ Experten zu suchen. 
5. Vernetzen Sie sich mit anderen Unter-
nehmen und Interessierten, um voneinan-
der zu lernen und zum Beispiel gemeinsa-
me Pilotierungen anzugehen. Dadurch 
schnellt die gemeinsame Lernkurve rasch 
in die Höhe. Branchenübergreifende 
Hackathons in Frankfurt und Berlin, in de-
nen es keine Geheimnisse gab, zeigen, wel-

che großen Vorteile solche Meetups ha-
ben. (www.meetup.com) 
6. Experimentieren Sie für sich selbst mit 
der Technologie, um spielerisch die Mecha-
nismen kennenzulernen. Nutzen Sie zum 
Beispiel Wallets, erwerben Sie verschiede-
ne Coins oder nehmen Sie an Ini tial-Coin-
Offerings (ICO) teil etc. 
7. Lesen Sie originale White Paper, die von 
Blockchain-Projekten berichten. Sie ent-
halten oft die technische Dokumentation, 
demonstrieren, wie der Algorithmus funk-
tioniert, und geben eine Vorstellung da-
von, wie und ob die Technologie in einem 
bestimmten Fall funktioniert. 
8. Lesen Sie die Blogs und Tweets der 
Top-Entwickler wie etwa von Gavin Wood, 
Stephan Tual, Carsten Stöcker, Vitalik Bute-
rin und Andreas Antonopoulos.
9. Nennen Sie Ihr Projekt im Unternehmen 
nicht Blockchain-Projekt. Blockchain ist 
nur die Technologie. Es geht aber um Ihren 
Nutzen bzw. die Anwendung. Simon Bart-
mann von BTC macht einen treffenden 
Vergleich: „Wenn ich eine App schreibe, 
nenne ich sie auch nicht Java- oder HTML- 
Projekt, sondern stelle den Nutzen in den 
Vordergrund.“ 
10. Vergessen Sie nicht, dass die Revoluti-
on der Blockchain im „dezentralen Ver-
trauen“ liegt. Die dezentrale sichere Kom-
munikation ohne Mittler ist eine Chance, 
einen Prozess sehr effizient zu gestalten 
und zugleich das Vertrauen in die Transak-
tion im Internet zu erhöhen. Daraus ziehen 
alle einen Gewinn.

Einstiegshilfe

Blockchain nicht 
blinden Auges adaptieren
Die Blockchain, eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung, die für Transaktionen keinen Marktplatz oder 
Mittler mehr braucht, elektrisiert derzeit die Wirtschaft. Diese zehn Could-dos sollten Unternehmen 
beachten, die den Einstieg in die Blockchain frühzeitig angehen wollen. 

Von Bastian Wilkat, BTC

Bastian Wilkat 
ist Digital Strategist bei BTC.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 101
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https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
http://bundesblock.de/
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egriffe wie Systems of Engage-
ment und Systems of Records 
thematisieren die unterschiedli-

chen IT-Anforderungen an die „neue“ 
Systemwelt, die sich agil und flexibel 
auf Digitalisierungsansätze einstellen 
muss, und an die „alte“ bewährte Busi-
ness-Suite-Systemlandschaft. Allerdings 
sollten die beiden Welten nicht getrennt 
betrachtet werden, um Insellösungen zu 
vermeiden. Stattdessen benötigen Un-
ternehmen ein ganzheitliches IT-Kon-
zept, das die IT-Werkzeuge sowohl für 
strategische Veränderungen als auch für 
den operativen Betrieb gesamthaft ab-
bildet. 

Lücke zwischen Strategie  
und Change-Prozessen

Weiterhin klafft in der Unternehmens-
praxis oft eine Lücke zwischen der Un-
ternehmensstrategie auf oberster Ebe-
ne, dem Projektmanagement für die 
Strategieumsetzung, dem Herunterbre-
chen auf ITIL-gemäße Change-Prozesse 
– sofern Softwareanpassungen in einem 
Projekt erforderlich sind – und dem Be-
zug eines Change-Prozesses zu einzel-
nen detaillierten Code-Änderungen an 
einer Stelle der Systemlandschaft. Hier 
fehlt die vertikale Integration. Ohne 
Transparenz ist es jedoch schwierig, Pro-

jekterfolg und -kosten von Digitalisie-
rungsvorhaben gegenüberzustellen und 
die geglückte Strategieumsetzung zu 
belegen. Weitere Herausforderungen 
 ergeben sich aus den Bereichen Com-
pliance und Governance, die eine  lücken-
lose Dokumentation der Softwarean-
passungen mit Bezug zu den zugrunde 

liegenden Änderungsanträgen erwar-
ten. Insbesondere SAP-Systemland-
schaften bringen einen besonderen 
Komplexitätsgrad bei Softwareanpas-
sungen mit, die auf verschiedenste Ar-
ten auf Inkonsistenzen zu prüfen sind, 
bevor sie in die Produktiv umgebung ein-
gespielt werden dürfen. Stichworte dazu 
sind 4-System-Landschaf ten, Über-
schreiber und Überholer sowie kritische 
und abhängige Objekte.

Enterprise Software Management 
(ESM) schließt diese Lücke auf zweifache 
Weise.  Einerseits integrieren sich 
ESM-Werkzeuge in Projektmanagement-
anwendungen und Ticketing-Systeme 
und schaffen daher einen Durchgriff 
von der Unternehmensstrategie über 
die Projektvorhaben bis zu ITIL-Changes. 
Andererseits managen sie die in den 
Change- Prozessen gesammelten Trans-
portaufträge, führen Prüfungen durch, 
warnen bei Unverträglichkeiten im Ziel-
system und dokumentieren den Verlauf 
jeder Änderung für interne Audits und 
Wirtschaftsprüfung. 

Diese Integrationsleistung ermög-
licht den effizienten Betrieb der Systems 
of Records und schafft gleichzeitig Frei-
räume für die Planung und Umsetzung 
von Digitalisierungsvorhaben, deren 
Softwareanpassungen sie genauso steu-
ern wie bei Wartungsaufgaben. Auf die-

Enterprise Software Management

Bindeglied zwischen
Strategie  und operativem

Betrieb

Auf Unternehmen kommen in den nächsten Jahren immense Herausforderungen zu. Auf der einen 
Seite gehen sie Digitalisierungsprojekte an, die mittelfristig über ihren Markterfolg entscheiden 
werden. Auf der anderen Seite müssen die täglichen Geschäftsprozesse stabil weiterlaufen und 
inkrementell verbessert sowie angepasst werden. Für beide Seiten ist IT-Unterstützung unabdingbar. 

Von Prof. Gabriele Roth-Dietrich, Hochschule Mannheim

Gabriele Roth-Dietrich 
ist Professorin für Wirtschaftsinfor-
matik an der Fakultät für Informatik 

der Hochschule Mannheim.
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se Weise tragen sie auch zur Integration 
der Systems of Engagement in die 
IT-Landschaft bei.

Herausforderungen für IT

Der Begriff digitale Transformation fasst 
eine Vielzahl von Aspekten einer mehr 
und mehr digitalisierten Welt zusam-
men, in der etablierte Unternehmen an 
einer grundlegenden Neuausrichtung 
ihrer Produkte, Dienstleistungen, Pro-
zesse und Geschäftsmodelle arbeiten 
müssen, um in einem zunehmend dyna-
mischeren Marktumfeld zu bestehen [1]. 

Agilität: Aufgrund der drastischen 
Veränderungsgeschwindigkeit  der 
Markt- und Wettbewerbsbedingungen 
ist eine anpassungsfähige IT ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor. Die optimale 
IT-Systemlandschaft für einen langen 
Zeitraum ersetzen Prototypen für Digi-
talisierungsprojekte, die das Projekt-
team im Erfolgsfall ergänzt, weiterent-
wickelt und flexibel skaliert.

Innovationsfähigkeit: Im Zeitalter der 
digitalen Transformation verschiebt sich 
die Unternehmenspriorität von inkre-
mentellen Verbesserungen der beste-
henden Angebote hin zu radikal neuen 
Ideen und einem Start-up-gleichen Ver-
halten. Die IT muss sich diesem Wandel 
anpassen, etwa mit iterativen Ansätzen 
bei den Vorgehensmodellen der Soft-
wareentwicklung wie Scrum und mit 
Dev Ops zur beschleunigten Entwick-
lung, Bereitstellung und Weiterentwick-
lung von Anwendungen und Services.

Einfachheit: Nicht nur Kunden erwar-
ten intuitive Bedienoberflächen und 
eine einheitliche Customer Experience. 

Auch das Back-Office, das die durch An-
passungen, Erweiterungen und Vernet-
zungen komplexen und schwer wartba-
ren Legacy-Systeme in Betrieb halten 
muss, benötigt IT-Unterstützung für die 
einfache und zweckmäßige Prozesssteu-
erung und Kommunikation. Der effizien-
te Betrieb der Altsysteme schafft erst 
den zeitlichen Freiraum für Digitalisie-
rungsexperimente.

Intelligente Datennutzung: Daten-
sammlung, -speicherung und -echtzeit- 
auswertung mit intelligenten Auswer-
tungsalgorithmen bringen Unterneh-
men Mehrwert und bilden die Voraus-
setzung für Prozessoptimierungen, ver-
besserte Entscheidungsfindung und Ge-
schäftsinnovationen.

Der Ansatz, eine zweigeteilte System-
landschaft zu betreiben, ist dabei ledig-
lich eine Übergangslösung. Nur durch 
Integration der Systemwelten können 
Unternehmen Insellösungen vermeiden 
und gereifte Prototypen bei Erfolg suk-
zessiv in das Produkt- und Serviceport-
folio sowie in die altbekannten War-
tungs- und Weiterentwicklungsprozesse 
überführen. 

ESM zur Messung 
der Wirtschaftlichkeit 

Bei jedem Digitalisierungsansatz müs-
sen sich die Unternehmen die Frage stel-
len, ob das Projekt die Erwartungen er-
füllt, ob es die Unternehmensstrategie 
passend umsetzt und ob der Nutzen die 
Kosten überwiegt. Zur Beantwortung 
dieser Fragen müssen sie alle Ebenen der 
Unternehmensführung transparent do-
kumentieren und integrieren. In der Re-

gel beginnt die Entscheidung zur Digita-
lisierung bei der Unternehmensleitung, 
die im Unternehmensleitbild das Selbst-
verständnis und die Grundprinzipien 
verdeutlicht. Eine elektronische Form 
von Vision und Mission, etwa als Busi-
ness Motivation Model (BMM), hilft bei 
der Kommunikation der Strategierich-
tung im Unternehmen und macht die 
Unterschiede zwischen den Zielen und 
Zwecken einerseits und den dazu benö-
tigten Mitteln und Wegen zur Umset-
zung andererseits sichtbar. Als Beispiel 
für ein Tool zur BMM-Modellierung sei 
ein Prototyp genannt, der an der Hoch-
schule Mannheim in der Fakultät für In-
formatik in Rahmen eines studentischen 
Projekts erstellt und bereits im Praxis-
einsatz getestet wurde [3]. Den Über-
gang zur taktischen Ebene der Strategie-
implementierung bilden Perfor mance-
Measurement-Systeme, z. B. Balanced 
Scorecards (BSC), die die Ziele überneh-
men und für die Zielerreichung Maßnah-
men, etwa in Projektform, definieren. 
Die Projekte in der BSC können auf Pro-
jektstrukturpläne, Netzpläne und Ar-
beitspakete in Projektmanagementsys-
temen verweisen, in denen die Projekt-
manager die Vorhaben planen, organi-
sieren und kontrollieren. Während 
einige Arbeitspakete ohne Bezug zu 
IT-Systemen abzuarbeiten sind, erfor-
dern andere Änderungen in der IT-Welt. 
Die Projektmitarbeiter öffnen für diese 
Anpassungen beispielsweise Tickets in 
Issue-Managementsystemen. Diese ste-
hen wiederum in enger Verbindung mit 
dem IT-Service-Management, das Ände-
rungsprozesse häufig angelehnt an ITIL 
über Änderungsanträge (Request for 

Enterprise Software 
Management für das 
Business-IT-Alignment
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 Change, RFC) steuert. Spätestens auf die-
ser operativen Business-Ebene mit IT-Be-
zug endet die Integration. Auf techni-
scher IT-Ebene folgt in SAP-Umgebun-
gen das Transport Management, es fehlt 
jedoch ein Bindeglied zu den Busi-
ness-Ebenen. Diese Lücke schließt das 
Enterprise Software Management (ESM) 
(siehe Abbildung) und trägt somit zum 
Business-IT-Alignment bei. Das ESM 
übernimmt die RFCs des IT-Service-Ma-
nagements und verwaltet detailliert die 
Change-Prozesse mit den ihnen zugeord-
neten Transportaufträgen. So ist zu je-
dem Zeitpunkt nachvollziehbar, welcher 
RFC der Anlass für welche Code-Ände-
rung in welchem System war und welche 
Transportaufträge das Produktivsystem 
damit versorgt haben. Bei Integration al-
ler Ebenen kann die Unternehmenslei-
tung quasi auf Knopfdruck sehen, wel-
ches Strategieziel über welche Projekte 
erreicht werden sollte, welche IT-Anpas-
sungen dafür notwendig waren und wer 
durch welche Transportaufträge die Än-
derung eingebaut hat [4]. 

Denkt man weiter an Kosten-Nut-
zen-Betrachtungen für eine Digitalisie-
rungsstrategie, so kann ESM die Grund-
lage für die aufwandsgemäße Beurtei-
lung der Softwareanpassungen bilden. 
Hierzu sind alle mit Vision und Mission 
zur Strategie verknüpften Ziele in der 
BSC zu sammeln und die hinterlegten 
Projekte auszuwerten. Alle Projektar-
beitspakete mit IT-Bezug führen weiter 
zu verknüpften RFCs oder Tickets und 
letztlich zu Change-Prozessen. Durch In-
tegration mit dem ESM ist schließlich 
nachvollziehbar, welche Code-Änderun-
gen in der Systemlandschaft anfielen. 
Dem Änderungsaufwand, etwa auf Ba-
sis der Aufwandsschätzung in Personen-
tagen, lässt sich eine Bewertung des 
Funktionsumfangs der Erweiterungen 
gegenüberstellen, beispielsweise nach 
dem Functional Size Measurement im 
Rahmen einer Function-Point-Analyse.

Beherrschbare 
Transportrisiken

Bei einem detaillierten Blick in die 
IT-Ebene wird klar, dass auch Code-Än-
derungen mit geringem Umfang enor-
me Komplexitäten entfalten und ein Ri-
siko für die Produktivumgebung darstel-
len können. Die 3-System-Landschaft 
mit Softwareanpassungen im Entwick-
lungssystem, Transport ins Qualitätssi-
cherungssystem und dortigem Test so-
wie im Erfolgsfall Freigabe und Import 
in das Produktivsystem stellt nur das 
einfachste Szenario dar. Bei unterschied-

licher Dringlichkeit der Softwareände-
rungen, etwa bei länger laufenden Ent-
wicklungs-, Migrations- oder Upgra-
de-Projekten einerseits und kurzfristig 
notwendigen Fehlerkorrekturen ande-
rerseits, erweitern viele Unternehmen 
die 3- zu einer 4- oder gar 5-System-Land-
schaft, in der ein zweites Entwicklungs- 
und womöglich ein weiteres Testsystem 
die Wartungsergebnisse zeitnah in das 
Produktivsystem bringen. Die Planung, 
Dokumentation und Pflege der System-
landschaftskomponenten in einem Ap-
plication-Lifecycle-Managementsystem 
wie dem SAP Solution Manager mag für 
Transparenz der Landschaftsinfrastruk-
tur führen, die Analyse und Prüfung von 
Code-Änderungen in einzelnen Trans-
portaufträgen und bezüglich ihrem Zu-
sammenspiel mit anderen Aufträgen 
decken die Werkzeuge jedoch nicht ab.

Überwachung 
der Prozesskette

Hierzu benötigen Unternehmen eben-
falls ein Enterprise Software Manage-
ment (ESM). Das ESM überwacht die ge-
samte von einem Change ausgelöste 
Prozesskette der Objektänderungen in 
allen betroffenen Systemen der System-
landschaft und steuert bzw. kontrolliert 
diese zentral. Ein Change-Prozess gene-
riert möglicherweise eine Vielzahl von 
Transportaufträgen auf IT-Ebene, die in 
korrekter Reihenfolge das Produktivsys-
tem erreichen müssen. 

Das ESM behält den Überblick über 
die Auswirkungen aller Code-Anpassun-
gen, die im Zusammenhang mit einem 

Change-Prozess entstehen, und über-
wacht die Wechselwirkungen zwischen 
den Transportaufträgen aller IT-relevan-
ten Changes. Ein mögliches Risiko sind  
z. B. Überschreiber, bei denen das Trans-
portmanagementsystem das Produk-
tivsystem zuerst mit der aktuellen Versi-
on eines Objekts versorgt, die später der 
Import einer älteren Code-Version des 
Objekts wieder überschreibt. Beispiels-
weise können zwei Transportaufträge 
dasselbe Objekt enthalten, etwa eine 
Methode der Klasse Z_CL_A, die einer-
seits im Rahmen eines Erweiterungspro-
jekts verändert wurde und für die ande-
rerseits eine dringende Fehlerkorrektur 
durchzuführen war. Aus organisatori-
schen und/oder fachlichen Gründen 
konnten die Tester die Prüfung der Feh-
lerbehebung schneller zum Abschluss 
bringen als den Test des Erweiterungs-
projekts. Trotzdem darf die Version 13 
der Methode erst nach Einspielen von 
Version 12 ins Produktivsystem gelangen, 
da ansonsten die ältere Version 12 den 
neueren Stand aus Version 13 im Produk-
tivsystem wieder überschreiben würde. 
In diesem Fall wäre der bereits als beho-
ben geglaubte Fehler in der Produktiv-
umgebung erneut vorhanden.

Risiko: Überholer

Weitere Gefahr geht von Überholern 
aus. Dabei enthalten Objekte Teile von 
Entwicklungen, deren Gegenstücke erst 
in später importierten Transporten das 
Zielsystem erreichen, sodass im Produk-
tivsystem die Anpassung unvollständig 
ist und die Anwendung möglicherweise 

Überschreiber.
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fehlerhaft reagiert. Beispielsweise erfor-
dert das Ausführen eines Programms ein 
anderes Objekt, etwa weil das Programm 
einen Funktionsbaustein oder eine Me-
thode aufruft. 

Gelangen die Anpassungen des Ob-
jekts und seiner Aufrufer zeitversetzt in 
das Produktivsystem, so funktioniert die 
Anwendung möglicherweise nicht wie 
erwartet. Ändert sich die Schnittstelle in 
nicht aufwärtskompatibler Weise, etwa 
weil ein obligatorisch zu füllender Über-
gabeparameter dazukommt, müssen alle 
aufrufenden Programme die Änderung 
nachziehen. Zeitversatz beim Importie-
ren der Transportaufträge, in dem Ob-
jekt und Aufrufer liegen, hat dann einen 
Dump zur Folge. Die gleiche Situation 
tritt ein, wenn ein Objekt neu angelegt 
wurde, seine Aufrufer bereits die Pro-
duktivumgebung erreicht haben, es 
selbst aber noch auf dem Weg ist. Auch 
hier dumpt das Programm beim Ausfüh-
rungsversuch. 

Überholerszenario 

Ein Überholerszenario kommt beispiels-
weise zustande, wenn ein Report Z_RE-
PORT_B im Code einen Aufruf des Funkti-
onsbausteins Z_FUNC_C enthält, den 
Baustein selbst jedoch nicht transpor-
tiert, da dieser im Rahmen eines anderen 
Erweiterungsprojekts von einem ande-
ren Projektteam angelegt und ins Quali-

tätssicherungssystem gebracht wurde. 
Das Aufdecken von Überholern ist un-
gleich schwerer als das Auflisten mögli-
cher Überschreibergefahren, da die über-
holten Objekte auf dem Transportauf-
trag nicht ersichtlich sind. Hier hilft nur 
eine umfangreiche Code-Analyse.

Bei Hunderten von Transportaufträ-
gen und Tausenden von Objekten darin 
aufgrund von Fehlerkorrekturen, Eige-
nentwicklungen, Erweiterungen oder 
Upgrades sind diese Abhängigkeiten und 
Prüfungen nicht mehr händisch be-
herrschbar und müssen durch ein 
ESM-Werkzeug überwacht werden. Ent-
scheidend ist dabei, dass das ESM-Tool 
weitgehend automatisch agiert und 
standardmäßig alle Transporte über-
wacht, um die Stabilität des Zielsystems 
zu erhöhen, sei es das Qualitätssiche-
rungssystem, das durch verbesserte Test-
grundlagen profitiert, sei es das Produk-
tivsystem, bei dem der Impact fehlerhaf-
ter Importe ungleich schmerzhafter auf-
fällt. 

Idealerweise erstellt das ESM eine Lis-
te kritischer Transporte und gibt Warnun-
gen zu den darin schlummernden Gefah-
ren aus. Als Beispiel für eine ESM-Lösung 
mit umfangreichen Prüfroutinen sei das 
Enterprise Software Management von 
Solutive genannt. Letztlich ist auch über 
die Erfolgsmessung von Digitalisierungs-
risiken und der Steuerung des operativen 
IT-Betriebs hinaus ein ESM-Tool für Stake-

holder mit Anforderungen aus dem The-
menbereich Governance, Risk und Com-
pliance (GRC) hilfreich. 

ESM für Governance, Risk 
und Compliance (GRC)

Interne Business Rules gehen mitunter 
auch auf die technische Abwicklung von 
Softwareanpassungen ein und fordern die 
transparente Einhaltung des 4-Augen- 
Prinzips für Code-Änderungen, die perso-
nelle Trennung der Verantwortung für 
Entwicklung und Test sowie die Beschrän-
kung von Berechtigungen auf das für die 
Benutzerrolle adäquate Maß. Audits und 
Revisionen finden im ESM nachvollziehba-
re Belege für die regelkonformen Abläufe 
auf IT-Ebene. Auch für externe Kontrollen 
im Rahmen der Wirtschaftsprüfung ist das 
ESM relevant. So fragen Prüfer immer häu-
figer nach Einsicht in die Änderungspro-
zesse und die dabei geltenden Zuständig-
keiten. Nutzt ein Unternehmen ein ESM-
Tool, so kann es übersichtliche Berichte 
rund um die Anpassungen der Produktiv-
umgebung auf Knopfdruck erstellen und 
bei Anfrage kurzfristig zur Verfügung stel-
len. Dokumentation und Auswertung der 
prüfungsrelevanten Code-Änderungen 
gehören in mehreren ESM-Tools zum Stan-
dard, so auch in der Enterprise-Soft-
ware-Management-Lösung von Solutive. 
Die eingangs beschriebene Integration der 
Business- mit den IT-Ebenen im Sinne ei-
nes Business-IT-Alignments stellt hinge-
gen noch eine Herausforderung dar. 

Studentenprojekt 
zum Proof of Concept

Daher soll ein studentisches Projekt an der 
Hochschule Mannheim im kommenden 
Sommersemester 2018 zum Proof of Con-
cept eine Kosten-Nutzen-Betrachtung 
von Digitalisierungsprojekten durch die 
Integration aller Ebenen der Unterneh-
menssteuerung mit der IT-Ebene über das 
Enterprise Software Management vor-
nehmen. Es ist geplant, als ESM-Lösung 
das Enterprise Software Management von 
Solutive einzusetzen, das die benötigten 
Schnittstellen für die Integration in Pro-
jektmanagementsysteme, Ticketing-Sys-
teme und in IT-Service-Management-
lösungen bereits mitbringt.

www.mwi.hs-mannheim.de

www.solutive.ag

Literatur: [1] Kreutzer, R. T., Neugebauer, T. und Pattloch, A., Digital Business Leadership. Wiesbaden, 2017.
[2] Châlons, C. und Dufft, N.: Die Rolle der IT als Enabler für Digitalisierung, in: Abolhassan, F. (Hrsg): Was treibt die Digitalisierung? Wiesbaden, 2016.
[3] Gröschel, M. und Roth-Dietrich G.: Modeling the Business Model and Business Strategy – Conception and Implementation of OMG’s Business Motivation 
Model in a Software Prototype, in: Hertweck, D. und Decker, C. (Hrsg.): Digital Enterprise Computing 2016, Lecture Notes in Informatics (LNI). Bonn, 2016.
[4] Roth-Dietrich, G.: Innovative Digitalisierungsstrategien, in: ERP-Management, Heft 4 2017, S. 32–34, Berlin, 2017.

Überholer.

https://www.mwi.hs-mannheim.de/ueber-das-institut/willkommen.html
https://www.solutive.ag/
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Friedrich Krey ist Head 
of SAP Alliances and 
Partners EMEA Central 
bei Suse Linux. 

Linux ist eine 
Plattform für R/3 
bis ECC 6.0 und 
das alleinige Be-
triebssystem für 
Hana. Linux ist die 
Speerspitze für 
Open Source bei 
SAP. Diese Kolumne 
widmet sich vorwie- 
gend Linux/Hana- 
Architekturen.

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

Hana und Linux passen zusammen 

M
an muss kein Prophet sein: 2018 wird die 
SAP-Hana-Durchdringung weiter stark 
zulegen. Auch durch den Switch vieler 

Unternehmen von dem NetWeaver-basierten SAP 
ERP ECC („SAP-Klassik“) in Richtung S/4 Hana. Zahl-
reiche SAP-Bestandskunden werden sich damit (ne-
ben einem Datenbankwechsel) von ihren Betriebs-
systemplattformen Unix und vor allem von Windows 
verabschieden und in Richtung Linux umsteigen.

 Jeder Wechsel impliziert eine gewisse Portion 
Skepsis, was in der Natur einer „Neulandsache“ liegt. 
Allen bisherigen Erfahrungen nach tendiert diese 
aus Sicht von Suse bei näherem Befassen der Ma-
terie sehr schnell gegen null. Das hat auch damit zu 
tun, dass Linux im Allgemeinen und im SAP-Umfeld 
im Speziellen alles andere als neu ist. Linux ist beim 
Mission-critical-SAP-Einsatz längst etabliert. Große 
und größte SAP-Einsätze sind unter Linux seit Jahren 
realisiert und haben sich bewährt.

Bereits vor der Verfügbarkeit von Hana und S/4 
Hana fand eine regelrechte Wechselwelle bei den 
SAP-Bestandskunden in Richtung Linux und der Nut-
zung von x86-Standardhardware statt. Die Erfah-
rungen und das Know-how aus zigtausend SAP-Net-
Weaver-basierten Einsatzfällen mit Suse SLES for 
SAP Applications hat Suse als exklusiver Betriebssys-
templattform-Partner in die Hana-Entwicklungen 
eingebracht. Und auch nach der Hana-Verfügbarkeit 
im Frühjahr 2010 haben SAP und Suse gemeinsam 
weiterentwickelt oder regelmäßig neue Funktio-
nen/Features zur Verfügung gestellt. Verwendbar 
sowohl in Verbindung mit Hana-on-Intel- als auch 
Hana-on-IBM-Power-Hardware. 

SAP-Auszeichnung

So weist beispielsweise die aktuelle Version 12 von 
Suse Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Appli-
cations für den Hana-Einsatz sogenannte System 
Replication Resource Agents auf. Sie erlauben ein 
automatisches Failover auf ein Backup-System inklu-
sive Recovery ohne die Intervention eines System-

administrators. Dadurch werden Recovery-Zeiten 
von großen Hana-In-memory-Datasets von unter 
Umständen Stunden auf Minuten minimiert. Spe-
ziell dafür wurde Suse im vergangenen Jahr mit 
einem „Hana Innovation Award“ vom Walldorfer 
Softwarekonzern ausgezeichnet. Andere High-
lights von SLES 12 for SAP Applications: das Feature 
„Benchmark Tuning Option at Installation“ als wei-
teres Element einer SAP-Hana-Performance-Opti-
mierung; erweiterte Funktionalitäten bei der Suse 
Linux Enterprise High Availability Extension (HAE), 
um eventuelle Downtimes drastisch zu minimieren; 
ein nutzbares „Hawk Graphical User Interface“ für 
die Konfiguration von High-Availability-Cluster-Um-
gebungen mit kombinierten physischen und virtu-
ellen Servern; ein sogenanntes Cluster Sanity Check 
Framework (Clustertools2), um HA/DR-Konfigurati-
onen zu verifizieren, und zwar vor einer Produktiv-
setzung; Live Patching und vieles andere mehr.  

Über Linux hinaus

Über nunmehr Jahre hinweg hat sich Suse im SAP- 
Hana-Umfeld eingebracht und bei den verschie-
densten Entwicklungen sehr engagiert mitgewirkt. 
Etwa bei der Konzeption und Umsetzung einer 
High-Availability- und Disaster-Recovery-Referenz-
architektur vor rund sechs Jahren. Oder bei der Ent-
wicklung einer Referenzumgebung für die SAP Hana 
Enterprise Cloud (HEC) im Jahr 2015. 

Und natürlich geht das gemeinsame Miteinander 
mit SAP weiter. Sei es beim Thema Security, Perfor-
mance-Optimierung oder auch bei der Einbindung 
oder Verwendung von KI-Techniken in Suse SLES for 
SAP Applications im Zusammenspiel mit SAP Hana. 
Es hat sich gezeigt, dass SAP Hana und Linux ausge-
zeichnet zusammenpassen, auch was die Nutzung 
von Hana/Linux im Cloud-Umfeld betrifft. Wobei 
sich das Miteinander von Suse und SAP über Linux 
hinaus längst auf weitere Open-Source-Projekte und 
-Solutions erstreckt. Stichwort OpenStack, Cloud 
Foundry, Kubernetes oder Ceph. 

Etliche SAP-Bestandskunden vollziehen die Hana- oder S/4-Hana-Transition in 
diesem Jahr oder leiten sie ein – was auch bedeutet: künftig Linux zu verwenden. 
Eine Standortbestimmung. 

Von Friedrich Krey, Suse

https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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www.e-3.de

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community.
Das E-3 Magazin erscheint 10 x im Jahr auf Papier, Apple iOS, Android und Web-PDF.
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Werden Sie Partner der SAP-Community.

Ihre Kompetenz 
 ist ein Leuchtturm in der IT-Szene.

Mit Ihrem Unternehmenseintrag 
 im E-3 Magazin

erreichen Sie die SAP-Bestandsdaten.

https://e-3.de/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/
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ABS Team GmbH

Mühlenweg 65

37120 Bovenden / Göttingen
Telefon: +49 551 820330

Fax: +49 551 82033-99

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

SAP HCM Recognized Expertise • SAP SuccessFactors Partner 
SAP Service Partner 

• SAP HCM On-Premise 

• SAP Integration 

• SAP HCM Wartung 
(On-Premise und Cloud)

• SAP HCM Cloud

• User Experience

• Templates + Tools

ADventas Consulting GmbH

Kattjahren 8
22359 Hamburg
Telefon: +49 40 60559401

Telefax: +49 40 60559400

info@adventas.de
www.adventas.de

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

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109

70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 72842100

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

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

Alegri International Group

Headquarter
Innsbrucker Ring 15

81673 München
Telefon: +49 89 6661070

Telefax: +49 700 00002581

info@alegri.eu
www.alegri.eu

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

Allgeier Enterprise Services AG

Wehrlestraße 12

81679 München
Telefon: +49 6173 5099100-0 

Telefon: +49 6173 21766-0

Fax: +49 6173 5099100-999

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

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

apsolut GmbH

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

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

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

apsolut, langjähriger Partner der SAP AG für SAP® SRM, „Global 
Strategic Service Partner“ von Ariba und Beratungsdienstleister 
für SAP S/4HANA® Enterprise Management Solutions, hat sich 
im Bereich der SAP-Produkte rein auf die Optimierung von Ge-
schäftsprozessen für den strategischen und operativen Einkauf 
fokussiert und zählt damit zu den führenden Beratungshäusern 
in diesem Bereich. apsolut konzentriert sich auf eine ganzheitli-
che Einkaufsberatung und bietet Ihnen den optimalen Mix aus 
Prozess- , klassischem IT- und Applikationsverständnis.

Arvato Systems

An der Autobahn 200

33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770

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

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

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
https://www.abs-team.de/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
mailto:info%40adventas.de?subject=
https://www.adventas.de/
mailto:info%40afi-solutions.com?subject=
http://www.afi-solutions.com
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
mailto:info%40alegri.eu?subject=
http://www.alegri.eu
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
mailto:info%40allgeier-es.com?subject=
http://www.allgeier-es.com
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
mailto:info%40ap-solut.com?subject=
https://www.ap-solut.com/de/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
mailto:info%40arvato-systems.de?subject=
https://it.arvato.com/de.html
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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Aspera GmbH 

Dennewartstraße 25-27

52068 Aachen
Telefon: +49 241 9631220

Telefax: +49 241 9631229

sales@aspera.com
www.aspera.com 

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

Unser Service umfasst:

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

ATOSS Software AG

Am Moosfeld 3
81829 München
Telefon: +49 89 427710

internet@atoss.com
www.atoss.com

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

Automic Software GmbH 

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

info@automic.com
www.automic.com

Über Automic

CA Automic ist ein führendes Unternehmen im Bereich
Business Automation. Es hilft
Unternehmen durch die Automatisierung ihrer 
IT-Landschaft Wettbewerbsvorteile
zu generieren – von Anwendungen, die im eigenen 
Rechenzentrum betrieben
werden, bis zu Cloud Services. Automic unterstützt mehr als 
2.700 Kunden weltweit.

Axians NEO Solutions & 
Technology GmbH

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

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

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

BeNeering GmbH

Stenderhof 19

46569 Hünxe
Telefon: +49 2858 5959000

Telefax: +49 2858 5959009

info@beneering.com
www.beneering.com

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

BTC 
Business Technology Consulting AG

Escherweg 5
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 3612 0

Telefax: +49 441 3612 3999

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

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

CALEO Consulting GmbH

Am Haag 12

82166 Gräfelfing / München
Deutschland
Telefon: +49 89 41617230

Telefax: +49 89 41617239

www.caleo.com
info@caleo.com

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

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

§Konzernabschlusserstellung nach HGB, IFRS und US-GAAP

§Unternehmensplanung, Budgeting und Forecasting

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

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

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800

Telefax: +49 621 86298850

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

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

cbs
Corporate Business Solutions GmbH

Im Breitspiel 19

69126 Heidelberg
Telefon: +49 6221 33040

Telefax: +49 6221 3304200

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

One Digital Corporation on S/4HANA

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

Celonis SE 

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

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

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

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

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

Verständnis Ihrer Ist-Prozesse

CENIT AG

Industriestraße 52-54

70597 Stuttgart
Telefon: +49 711782530

Telefax: +49 71178254000

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

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

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

Telefax: +49 40 55487809

info@cuag.de
www.cuag.de

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

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

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

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

COMMON Deutschland e.V. 

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

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

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

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

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

COMMON-Mitglieder wissen mehr! 

CONSILIO IT-Solutions GmbH

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

Telefax: +49 89 96057510

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

SAP SCM Excellence

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

Stresemannstraße 4
68165 Mannheim
Telefon: +49 621 76217120

Telefax: +49 621 76217121

info@contrimo.com
www.contrimo.com

Ihr SAP Service Partner für:

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

contrimo unterstützt Sie mit Expertenwissen bei der Planung & Umset-

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

- wir realisieren Ihr SAP Projekt!

contrimo – The easy way to SAP!

CPRO Industry Projects &  
Solutions GmbH

Osterbekstraße 90c
22083 Hamburg
Telefon: +49 40 69658500

Telefax: +49 40 696585099

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

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

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

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

Telefax: +49 40 226360260

info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Datavard AG

Römerstraße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 873310

info@datavard.com
www.datavard.com

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

Detect Value GmbH

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

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

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

Empirius GmbH

Klausnerring 17

85551 Kirchheim bei München
Telefon: +49 89 93933656

Telefax: +49 89 93933648

www.bluesystemcopy.de

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

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

Esker Software GmbH

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

Telefax: +49 89 70088770

rafael.arto-haumacher@esker.de

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

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

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723 91880

Telefax: +49 9723 9188100

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

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

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

FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500

Telefax: +49 9723 9188600

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

FIS SAP/HANA CLOUD-Service

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

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting

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

FUJITSU

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

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

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

GIB mbh

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

info@gibmbh.de 
www.gibmbh.de

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Dispo-Cockpit:

§	SAP zertifiziertes Add-On zur Optimierung von Supply Chain 
 Prozessen in SAP

§	Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen

§	Für Mittelstand und weltweit agierende Konzerne gleichermaßen geeignet

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System 

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen 

§	Aktivierung von Folgeaktivitäten, wie etwa Wartungsszenarien

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

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

Telefax: +49 345 5852177

info@gisa.de
www.gisa.de

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

HEISAB GmbH

Dr.-Mack-Straße 83

90762 Fürth
Telefon: +49 911 8100500

Telefax: +49 911 81005081

info@heisab.de
www.heisab.de

HEISAB - Ihr Digitalisierungs-Partner

Wir sind ein mittelständisches Beratungshaus mit über 15 Jahren 
Erfahrung und bieten fundierte Prozess- und SAP-Kompetenz, für 
die wir mit dem SAP Gold Partner-Status ausgezeichnet wurden.

• Ganzheitliche Prozess- und Strategieberatung – 
von der Analyse bis zur Integration

• Moderne Technologien und Lösungen für die 
digitale Transformation (z. B. SAP S/4HANA)

• Design und Entwicklung innovativer Add-ons und Apps
• Maßgeschneiderte Service- und Supportleistungen

HR Campus AG

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

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

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

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

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.
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Hype die Recruitingprofis

Dom Pedro Straße 16

80637 München
Telefon: +49 30 27589422

info@hypeonline.de
frankrechsteiner.de

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

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

Der Cultural-Fit steht in unserem Wirken im Mittelpunkt.

innobis AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870

Telefax: +49 40 55487499

info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

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

INVARIS

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

Telefax: +43 2682 64000

info@invaris.com
www.invaris.com

visionary & innovative
perfect & all inclusive
easy & flexible

INVARIS – Ihr Spezialist für

Document Design * Document Composition
Output Management * Prozess Management

it-motive AG

Zum Walkmüller 6
47269 Duisburg
Telefon: +49 203 608780

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

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

itelligence AG
WIR MACHEN MEHR AUS SAP®-LÖSUNGEN!

Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 800 4808007

anfrage@itelligence.de
www.itelligencegroup.com

itelligence ist ein globaler SAP Platinum Partner mit fast 30 
Jahren Erfahrung. Mehr als 7.000 Experten in 24 Ländern 
unterstützen Sie in jeder Phase Ihres SAP-Projekts – damit Sie das 
Potenzial Ihrer Lösungen voll ausschöpfen können.

Ihr Weg durch die digitale Transformation ist so einzigartig wie 
Ihr Unternehmen. Genau deshalb brauchen Sie einen IT-Partner, 
der SAP-Lösungen in- und auswendig kennt und darüber hinaus 
Ihre Branche und Ihre individuellen Anforderungen versteht. 
Erfahren Sie mehr: www.itelligencegroup.com

KGS Software GmbH & Co. KG

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

Telefax: +49 6102 8128521

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

KGS – Document Integration for SAP

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

MHP Management- 
und IT-Beratung GmbH

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

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

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 5424330

Telefax: +49 89 54243355

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

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

Mobisys GmbH

Altrottstraße 26

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 86350

info@mobisys.de
www.mobisys.de

MSB Mobisys Solution Builder

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

mobil. einfach. direkt.

msg treorbis GmbH

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

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

msg treorbis - .consulting .solutions .partnership

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

Mehr unter  www.msg-treorbis.de

NetApp Deutschland GmbH

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

Telefax: +49 89 90059499

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

NetApp ist einer der führenden Spezialisten für Daten-
management in der Hybrid Cloud. Mit unserem Portfolio 
an Hybrid-Cloud-Datenservices, die das Management von 
Applikationen und Daten über Cloud- und On-Premises-Umge-
bungen hinweg vereinfachen, beschleunigen wir die digitale 
Transformation. Gemeinsam mit Partnern helfen wir Unter-
nehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und so 
ihren Kundenkontakt zu erweitern, Innovationen voranzutrei-
ben und Betriebsabläufe zu optimieren. #DataDriven

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

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

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

ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

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

Telefax: +49 681 9924222

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

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

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

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

• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

ParCon Consulting GmbH

Neue Ramtelstraße 4/3

71229 Leonberg
Telefon: +49 7152 928330

Telefax: +49 7152 928339

info@parcon-consulting.com
www.parcon-consulting.com

Als SAP Beratungs- & Entwicklungshaus liefert die ParCon 
Consulting GmbH seit 20 Jahren zukunftsweisende Konzepte 
und integrierte Lösungen für maßgeschneiderte, nachhaltige 
Geschäftsprozesse im SAP Umfeld. Der SAP Silver Partner und 
erfahrene Optimierungsspezialist bietet umfassende Projekter-
fahrung, tiefes Know-how und innovative Technologien. Dies 
stets in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit renommierten 
Unternehmen aus unterschiedlichen Industriezweigen.

Seit Januar 2018 ist Teil des Beratungs- und Planungsunterneh-
mens io-consultants mit Hauptsitz in Heidelberg.

an io-consultants company
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PBS Software GmbH

Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740

Telefax: +49 (0) 6251/174-174

info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

PBS Software GmbH ist ein führender Anbieter von SAP-Ergän-
zungslösungen für das Information Lifecycle Management. 
Seit über 25 Jahren gilt PBS als ausgewiesener Experte für 
komplexe, integrierte Datenzugriffe.

Zur Bewältigung von Big Data bietet PBS Nearline-Stora-
ge-Lösungen für SAP BW und ERP unter spaltenorientierten 
Analysedatenbanken wie IBM DB2 mit BLU Acceleration, SAP 
IQ oder Vector von Actian an. PBS-Lösungen beschleunigen den 
Datenzugriff, erleichtern das Datenmanagement und senken 
die Betriebskosten.

PIKON International Consulting Group;
PIKON Deutschland AG

Kurt-Schumacher-Straße 28-30

66130 Saarbrücken
Telefon: +49 681 379620

Dirk.Langendoerfer@pikon.com
www.pikon.com

PIKON bietet:

§ 3-Punkt-Beratung: Mensch – IT – BWL

§ Business Intelligence (Planung, Reporting)

§ Prozessoptimierung und SAP ERP 
 (Finance + Logistic)

§ Integrierte Individualprodukte auf SAP-Basis

§ S/4 HANA, BW on HANA

Q-Partners GmbH

Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt
Telefon: +49 911 148700210

Telefax: +49 911 148700219

info@qpcm.de
www.qpcm.de

Q-Partners Consulting und Management GmbH ist ein 
branchenunabhängiges auf SAP-spezialisiertes Beratungs-
haus mit Fokus auf SAP Technologieberatung sowie Busi-
ness Process Management Beratung und Optimierung.

Das Leistungsportfolio umfasst die Konzeption von 
IT-Architekturen, -Strategien sowie Geschäftsprozes-
sen, die Umsetzung, den Betrieb und die Wartung von 
IT-Systemen.

Im Fokus stehen zuverlässige, innovative und funktionale 
Lösungen und Services auf höchstem Qualitätsniveau.

REALTECH Deutschland GmbH

Industriestraße 39c
69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 8370

Telefax: +49 6227 837837

info@realtech.de
www.realtech.de

Empower your Enterprise

REALTECH ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit 
umfassendem Know-how in IT und Enterprise Service Manage-
ment sowie SAP-Lösungen. REALTECH steht für einzigartige Tech-
nologiekompetenz und bietet seit über 20 Jahren professionelle 
Beratung und Softwareprodukte von höchster Qualität.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation und Innova-
tionsthemen wie Industry of Things (IoT), Künstliche Intelligenz 
(KI) oder Predictive Data Analytics fließen konsequent in Soft-
wareentwicklung und Projekte ein.

rhc consulting & management GmbH

Hilsbacher Straße 13

75031 Eppingen
Telefon: +49 7262 2054101

Telefax: +49 711 490764701

Mobil: +49 160 94929028

ralf.hettler@rhc-personal.de
www.rhc-personal.de  

ALS SAP-PERSONALBERATUNG ZÄHLT 
ZU UNSEREM ANGEBOT FÜR  

UNSERE KUNDEN
• Personalauswahl und -beschaffung (national und international)
• Direktsuche
• Berufliches Profiling
• Vorqualifizierung von Kandidaten

UNSERE KANDIDATEN
• Persönliche Betreuung
• Professionelle Karriereplanung
• Unterstützung im gesamten Bewerbungsprozess

Rimini Street GmbH

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt 
Telefon: +49 69 710456230

Mobil: +49 160 94490769

kontakt@riministreet.com
www.riministreet.com/de

Rimini Street ist der führende unabhängige Anbieter von 
Support-Services für Unternehmenssoftware. Mit unserem 
preisgekrönten Supportprogramm können Lizenzinhaber 
von Oracle- und SAP-Lösungen mindestens 50 Prozent ihrer 
jährlichen Supportgebühren und bis zu 90 Prozent der 
gesamten Supportkosten über einen Zeitraum von zehn 
Jahren einsparen. Unsere Kunden können ihre derzeitige 
Softwareversion mindestens zehn Jahre lang ohne erzwun-
gene Upgrades oder Migrationen beibehalten.

SECUDE GmbH

AltrottStraße 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 733910

info@secude.com
www.secude.de

SECUDE unterstützt Unternehmen bei der Absicherung 
geschäftskritischer SAP-Daten, wenn diese das SAP-System 
verlassen. Die einzigartige Lösung HALOCORE ist nahtlos 
in SAP und Microsoft AIP/RMS integriert und kontrolliert 
alle Exportvorgänge an der Schnittstelle zwischen SAP- und 
NonSAP-Systemen. Sie blockiert unautorisierte Downloads 
durch Anwender, schützt exportierte Dateien, die außerhalb 
von SAP benötigt werden und alarmiert bei Missbrauch der 
Machine-to-Machine-Kommunikation im SAP-Backend.
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SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

info@seeburger.de
www.seeburger.de

Beste und umfassendste EDI/B2B/EAI-Lösung für SAP-Anwender– 
die zentrale Plattform für alle fachlichen und technischen 
Integrationsanforderungen. 

§ Internationales E-Invoicing z.B. mit ZUGFeRD

§ OmniChannel-to-Cash – effiziente Auftragsbearbeitung

§ Workflow Engine in SAP – schnell, flexibel und smart 

§ MobileApp (Fiori) – auch als Offline Client für SAP-Anwender

§ Console in SAP – mehr Transparenz über die Belege

SEP AG

Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0

Telefax: +49 8024 46331-666

info@sep.de
www.sep.de/sap

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung
in jeder IT-Infrastruktur - „Made in Germany“

§ SAP zertifiziert

§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 6 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300

vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Ihre Spezialisten für SAP Benutzer, Berechtigungen, IdM, 
Compliance und Rezertifizierung.
Die SIVIS ist eine innovative Softwareschmiede von SAP-Zusat-
zanwendungen rund um die Themen IDM, Risk Management, 
Compliance, Berechtigungen und Workflows. Mit unserer Bera-
tung und Projektarbeit werden daraus ausgereifte Lösungen.
Unsere Kunden reichen vom Mittelstand bis hin zu großen 
Konzernen, viele davon aus dem DAX und MDAX, 
überwiegend im Gebiet D-A-CH, aber auch weltweit.
Mehr unter www.sivis.com

Snow Software

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 300396778

myrja.schumacher@snowsoftware.com
www.snowsoftware.com/de

Jeden Tag verlassen sich weltweit mehr als 6.000 Organi-
sationen auf Snow, um Software-Risiken und -Kosten zu 
minimieren und Asset-Verfügbarkeit zu optimieren. 
Snow Software ist Weltmarktführer bei der Bereitstellung 
von Software Asset Management-Lösungen, darunter Inven-
tarisierungs- und komplexe Softwarelizenz- verwaltungs-
technologien über unterschiedliche Plattformen hinweg.   
Jeden Tag nutzen Unternehmen Snow-Lösungen zur Analyse 
und Verwaltung von mehr als 1,7 Milliarden Softwareeinträ-
gen – darunter mittelständische Unternehmen ebenso wie 
multinationale Unternehmensgruppen und Regierungen.

SNP AG

Dossenheimer Landstraße 100

69121 Heidelberg
Telefon: +49 6221 6425270

Telefax: +49 6221 642520

marketing@snp-ag.com
www.snp-ag.com

Die SNP AG unterstützt Unternehmen dabei, schneller  
auf Veränderungen in ihrem Geschäftsumfeld zu reagieren.  
Mit der Lösung SNP Transformation Backbone® können 
Sie ihre IT-Landschaft schnell und wirtschaftlich an neue 
Rahmenbedingungen anpassen.  
 
Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

sumarum AG 

Rathausplatz 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 4193 75320

Telefax: +49 4193 753210

info@sumarum.com
www.sumarum.com

Die sumarum AG (ehem. IT2 Solutions AG) bietet als 
SAP Partner und Komplettdienstleister ein umfassendes 
Leistungsspektrum: Von IT-Lösungen und Prozessberatung 
in allen Backoffice relevanten Bereichen (HR/FI/CO) über 
Outsourcing, Hosting und Dokumentenmanagement bis hin 
zu Business Intelligence, einem Schulungscenter sowie SAP 
Lizenzvertrieb und Wartung; bundesweit 190 Mitarbeiter an 
sechs Standorten. Zertifikate nach ISAE 3402 und ISO 27001.

SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

kontakt-de@suse.com
www.suse.com

SUSE – der weltweit agierende Softwarehersteller für die füh-
rende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise Server 
for SAP Applications.

SUSE liefert eine SAP Plattform für den SAP Betrieb, integrier-
tem SAP Support über den SAP Solution Manager und für die 
Optimierung der SAP Performance.

Der SLES for SAP Applications erfüllt alle an eine im SAP Umfeld 
gestellten Anforderungen im Bezug auf Betriebsstabilität und 
ist damit zum Standard im SAP Umfeld gereift.
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Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080

Telefax: +49 7732 9508111

info@sybit.de
www.sybit.de

Sybit ist ein hochspezialisiertes Beratungsunternehmen für 
CRM, E-Business und Customer Engagement and Commerce 
mit SAP sowie Content Management Systeme. 

Mit digitalen Strategien und Lösungen bietet Sybit die lücken-
lose Umsetzung aller Kundenprozesse vom Erstkontakt über 
E-Business bis zum Service. Mehr als 1.500 durchgeführte Pro-
jekte für internationale Konzerne, mittelständische Firmen 
sowie Medienunternehmen bestätigen unseren Erfolg. 

Sybit. Customer Centric Solutions. 

T.CON GmbH & Co. KG

Straubinger Straße 2
94447 Plattling 
Telefon: +49 9931 981100

Telefax: +49 9931 981199

info@team-con.de
www.team-con.de

ERP / MES / BI / HCM / ALM
Der SAP Gold Partner T.CON bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Lö-
sungs- und Beratungsportfolio. T.CON ist SAP-zertifiziert für PCoE, SAP HANA 
Operations Services, Hosting Services und Infrastructure Operations Services.
Lösungsauszug:
§ SAP ERP / S/4HANA: Best Practices und Add-ons für längen- und flächen-

orientierte Produktion
§ MES CAT: SAP basiertes MES mit TRIM Suite
§ PLC-COCKPIT: Product-Costing-Prozesse und Angebotskalkulation für 

Zulieferer
§ Mobility Apps u. a. für Maintenance und Warehouse
§ HR PORTAL: Single Point of Entry für HCM
§ Apps für HANA Cloud Platform

T-Systems International GmbH

Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main
info@t-systems.com
www.t-systems.de

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Ba-
sis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und 
Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunika-
tionstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche 
Institutionen. Mit Niederlassungen in über 20 Ländern und globaler 
Lieferfähigkeit betreut die Telekom-Tochter Unternehmen aus allen 
Branchen. T-Systems bietet seine Leistungen aus einer Fabrik und 
überzeugt mit hoher Qualität bei komplexen ICT-Projekten. T-Sys-
tems ist weltweit führend, wenn es darum geht, Kunden mit SAP 
dynamisch skalierbar zu bedienen (Cloud Computing). 
Weitere Informationen unter www.t-systems.de/sap

Trend Micro Deutschland GmbH

Zeppelinstraße 1
85399 Hallbergmoos
Telefon: +49 811 88990700

Telefax: +49 811 88990799

sap@trendmicro.de
www.trendmicro.de/sap

Als weltweiter Marktführer im Bereich Cloud-Sicherheit entwickelt 
Trend Micro Lösungen für Internet Content Security und Bedrohungs-
bewältigung, um Unternehmen und Privatanwendern eine sichere 
Welt für den Austausch digitaler Daten zu bieten. Mit über 25 Jahren 
Erfahrung sind wir marktführend in den Bereichen Serversicherheit, 
virtuelle Sicherheit sowie Content Security für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Trend Micro ermöglicht intelligenten Schutz von 
Daten durch innovative Sicherheitstechnologien, die sich ganz einfach 
verteilen und verwalten lassen und sich nahtlos in sich ständig weiter-
entwickelnde Umgebungen einfügen. Die Lösungen werden von der 
intelligenten globalen Bedrohungsabwehr des Smart Protection Net-
work™ sowie über 1.200 Bedrohungsexperten weltweit unterstützt.

trimaster AG

WatterStraße 81

8105 Regensdorf
Telefon: +41 44 8712888

info@trimaster.ch
www.trimaster.com

Die trimaster AG ist ein branchenunabhängiger Prozesspart-
ner für Ihre SAP® Fragen entlang der gesamten Supply Chain. 
Wir liefern modulübergreifende Lösungen aus unserer SAP® 
Consulting Manufaktur, insbesondere papierlose mobile 
Prozesse sind unsere Kernkompetenz, u.a. für die Bereiche:

• Lager (SAP® WM & SAP® EWM)
• Vertrieb, Instandhaltung & Service
• Produktion & Materialwirtschaft
• Qualitätsmanagement

mobil | clever | easy – trimaster AG

Uniserv GmbH
Rastatter Straße 13

75179 Pforzheim
Telefon: +49 7231 9360

Telefax: +49 7231 9362500

info@uniserv.com
www.uniserv.com
www.data-quality-on-demand.com

Als Experte für Kundendatenmanagement vereint Uniserv Daten-
qualitätssicherung und Datenintegration zu einem ganzheitlichen 
Ansatz. Mit Customer Data Management- und Data Quality- 
Lösungen schafft der für NetWeaver und HANA zertifizierte SAP 
Software Partner Uniserv konsistente Daten für eine 360-Grad-
Sicht in SAP – sei es on premise oder aus der Cloud. Integrationen 
in SAP-Anwendungen und Unternehmensprozesse sind dabei 
ebenso gängig wie die Unterstützung von Webtechnologien, 
insbesondere im CRM- und ERP-Umfeld. Das umfassende Bera-
tungs- und Serviceportfolio sowie die langjährige Erfahrung mit 
SAP-Projekten runden das Leistungsspektrum ab.

Virtual Forge GmbH

Speyerer Straße 6
69115 Heidelberg, 
Telefon: +49 6221 868900

Telefax: +49 6221 86890101

contact@virtualforge.com
www.virtualforge.com

Virtual Forge ist ein unabhängiger Anbieter von Sicherheits-, 
Compliance- und Qualitätslösungen für SAP®-Systeme und -An-
wendungen. Unsere Kunden sind weltweit führende Unterneh-
men aus den Branchen Automobil, Banken und Versicherungen, 
Chemie und Pharmazie, High-Tech und Elektronik, Media und 
Unterhaltung, Konsumgüter, Handel, Öl- und Gas sowie Versor-
ger. Mit unseren Lösungen können Kunden Risiken minimieren, 
die durch eigene Anpassungen und Konfigurationen verursacht 
werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.virtualforge.com

run your business safer
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VOQUZ IT Solutions GmbH

Reichenbachstraße 2
85737 Ismaning 
Telefon: +49 89 9251910

Telefax: +49 89 925191715

sap@voquz.com
www.voquz.com

VOQUZ ist ein führender Dienstleistungs- und Lösungsanbie-
ter im Bereich der Informationstechnologie. Das Unterneh-
men spezialisiert sich im Bereich SAP Business Solutions mit 
folgenden Leistungen: 

Lizenzmanagement und -optimierung (auch als Cloud Ser-
vice)  Berechtigungsmanagement und Datenharmonisierung  
Application Managed Services 
Business Warehouse on HANA
Mobile Solutions for SAP

WMD Group GmbH

22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380

Telefax: +49 4102 883812

info@wmd.de
www.wmd.de

Als Softwarehersteller und SAP Silver Partner bietet WMD mit 
der SAP-zertifizierten Produktfamilie xSuite® standardisierte, 
SAP-integrierte Lösungen für Unternehmensprozesse. Die 
Anwendungen laufen ebenfalls unter S/4 HANA Finance. Als 
Projektpartner realisieren wir die gesamte Lösungstrecke von 
der digitalen Posteingangsverarbeitung über die workflow-
gestützte Rechnungs-, Bestell- und Auftragsbearbeitung 
sowie das Akten- und Vertragsmanagement. Alle Daten und 
Dokumente fließen in ein SAP-zertifiziertes Hochgeschwin-
digkeitsarchiv, das als revisionssicherer Langzeitspeicher für 
beliebige Archivszenarien fungiert.

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 339380

Telefax: +49 6221 33938922

info@zetvisions.com
www.zetvisions.de

Die 2001 gegründete zetVisions AG entwickelt und imple-
mentiert State-of-the-Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- 
und Stammdatenmanagement. Nutzer profitieren dabei 
gleichermaßen vom langjährigen Erfahrungsschatz sowie dem 
starken Kundenfokus der zetVisions und von einer Vielzahl an 
Best Practices, welche in den Lösungen abgebildet sind. Heute 
nutzen 200 Kunden in Europa, darunter zahlreiche DAX- und 
MDAX-Konzerne und mittelständische Unternehmen, Lösun-
gen von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building success.

den SAP-Anwendern und Anbietern.

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community. 

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

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

das E-3 Magazin die Zukunft  mit

Leib und Seele

Par acelsus br achte

zusammen.
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Himmel oder Hölle
Der gute CEO Bill McDermott will mit SAP Cloud Platform in den Himmel. Böse SAP-Kunden 

kommen überallhin, auch in die AWS-, Google- und MS-Azure-Cloud – und zu HCM on-premise.

Die Cloud-Gebete von SAP-Chef Mc-
Dermott erinnern an religiösen Fa-
natismus. Naturgemäß ist er Be-

kehrer und Getriebener. Er will seine Be-
standskunden aus den Fesseln des eigenen 
Rechenzentrums befreien und sie ins ge-
lobte Land führen: Hana Enterprise Cloud, 
SAP Cloud Platform, SuccessFactors etc.

Jeder Weg in die Cloud erscheint ihm le-
gitim. Und wenn es nicht die eigene Cloud 
ist, dann darf es auch das Himmelreich ei-
nes Partners sein. Der Erfolg ist überschau-
bar: Im Mai 2017 stand Bill McDermott wie-
der einmal auf der Sapphire-Bühne in Or-
lando, USA. Nachdem er das Cloud Compu-
ting immer wieder in höchsten Tönen 
gelobt hatte, durfte SAP-Technikvorstand 
Bernd Leukert den Cloud-Partner Google 
präsentieren. Obwohl diese Partnerschaft 
erst wenige Tage alt war, konnten SAP und 
Google bereits einen Referenzkunden vor-
weisen: Sovanta, das Unternehmen von 
Professor Claus Heinrich, der von 1996 bis 
2009 Mitglied des Vorstands der SAP AG 
war. Es ist verständlich, dass man auf dem 
mühsamen und gefährlichen Weg in das 
Himmelreich vorerst 
Freunde und 

Kollegen fragt, ob sie als Wegbegleiter zur 
Verfügung stehen. Neun Monate später 
sollte aber die himmlische Heerschar be-
reits angewachsen sein – aber in der 
SAP’schen Google-Cloud findet sich immer 
noch Arvato aus Heidelberg als einzige Re-
ferenz für die SAP-Bestandskunden, die 
diesem Weg ja folgen sollten.

Als Bekehrer für ein Leben in der Cloud 
scheint Bill McDermott somit wenig Argu-
mente und nur geringe Überzeugungs-
kraft zu besitzen. Vielmehr wird er getrie-
ben von Marktkräften, denen SAP hilflos 
ausgeliefert ist. SAP hat für das eigene 
Cloud-Angebot keine Skalierungseffekte, 
was entweder hohe Preise und Kosten 
oder geringen Deckungsbeitrag bedingt. 
Preislich und flächendeckend hat SAP so-
mit keine Chance gegen Google, Amazon 
und Microsoft weltweit und in Deutsch-
land gegen Telekom und Atos. Liegt der 
Fokus jedoch nicht auf dem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, sondern einer mögli-
chen IoT-Spezialisierung, dann wiederum 

muss SAP sich Siemens, Bosch, PSI und an-
deren geschlagen geben.

Aus dem Himmel in die Hölle wurde Mc-
Dermott jetzt von den eigenen Bestands-
kunden und der Anwendervereinigung 
DSAG verjagt. Viele SAP-Anwender wollen 
auch in Zukunft ihr HR/HCM-System im ei-
genen Rechenzentrum sicher verwahrt 
wissen. Der Weg mit den sensiblen Perso-
naldaten in die SAP’sche Cloud „Success-
Factors“ erscheint den Bestandskunden of-
fensichtlich nicht als himmlisches Paradies, 
sondern als Abstieg in die Hölle.

McDermott hat versucht zu überreden, 
zu drohen, zu vernebeln – es hat nicht ge-
wirkt: Der Wunsch der eigenen Bestands-
kunden war ihm letztendlich ein Befehl. 
Auch nach 2025 wird es ein SAP-HCM-Sys-
tem für die auf der Erde verbliebenen Ser-
ver geben. HCM braucht ein stabiles Fun-
dament, festen Boden unter den Füßen 
und ist somit in den meisten Fällen im eige-
nen Rechenzentrum am besten aufgeho-
ben. Der Cloud-Eiferer McDermott hatte 
also ein Einsehen: HCM wird nicht in den 
Nebeln des Cloud Computings verschwin-

den oder als Fata Morgana „Success-
Factors“ die SAP-Bestandskunden 

weiter in die Irre führen. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe April 2012 veröffentlicht. Damals versuchte die SAP-Doppel-
spitze, Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe, den SAP-Bestandskunden von den Vorteilen des Cloud Computings und „Hana“ zu überzeugen.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für E-3 Dez/Jan: COPILOT. Eine Konkur-
renz zu Alexa und Siri soll SAP CoPilot werden.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Nicht als Vertrieb von SAP-Produkten, sondern als un-
terhaltsamer Zeitvertreib während des Wartens auf 

das nächste Meeting ist dieses Kreuzworträtsel ge-
dacht. Für einige sollte es mittelschwer sein, für 

Rätselbegeisterte außerhalb der deutschspra-
chigen SAP-Community könnte es unmöglich 

werden, die richtigen Wörter zu finden.
Das Lösungswort hat fünf Buch staben und 

ist der Name eines Jahrmarktes, auf dem SAP 
dieses Jahr ausstellen wird.

Wir verlosen dreimal ein Hana-T-Shirt aus der E-3 Kol-
lektion. Lösungswort in die Betreffzeile schreiben und 
an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt un-
ter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Personen. Über die Verlosung wird keine Kor-
respondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail 
verständigt. Das T-Shirt schicken wir per Post.

Waagerecht
1 Gesucht ist: MDM_Secure_?_Factory
4 Abk. für SAP-Komponente zur Qualitätssicherung
5 Alternativer Tech-Name für Fiori
6 SW-Gattungsbegriff für SAP StreamWork
9 Abk. für SAP-Funktionsaufruf
10 Ein chinesischer SAP-Hana-Partner
12 Abk. aus der Kombination von MDM und GRC
13 Abk. für eine BW-Referenzarchitektur
15 Abk. für attraktive Web-Applikationen
17 Werkzeug zur GUI-Erstellung
19 Abk. für Integration zwischen Zentrale und Filiale
20 Abk. eines Repository für File-Versionierung
21 Abk. für Darstellung von Leistungskennzahlen 
 (nicht SEM)
23 SAP-Baukasten für IoT, 
 Machine Learning Blockchain etc.
25 Zweites Wort aus CAS
28 Erster Namensteil eines SAP-ECM-Partners
30 Alte Abk. für HCM
31 Int. SAP-Partner
32 Abk. Lieferanten-verwaltetes Lager
34 Abk. für Anwendungszusammenführung
35 Abk. für SAP Cloud for Customer
36 Das dritte Wort aus SDN
37 Suchmaschine der SAP

Senkrecht
1 Abk. für IT-Konsolidierung
2 Abk. für Funktionsbausteine in der SAP-Cloud
3 Abk. für Testen und Optimierung
4 Die Guten bekommen den SAP ? Award
5 Wort für die letzten 2 Buchstaben von ASUG
6 Portal-Name aus SAP Transportation Management
7 Abk. für HW/SW-BI-Beschleunigung
8 Abk. für Curriculum Vitae von Information
11 Andere Bez. für SAP Business Workflow
14 Abk. für ein Prinzip bei Transaktionen
16 Abk. eines Web-Servers für J2EE und Abap
17 Das erste W aus WWW
18 Erstes Wort aus NLS
21 Name der SAP-Partnerveranstaltung in DACH
22 Erstes Wort einer aktuellen KI-Kategorie
24 Komponente für dynamisches SCM
26 Abk. für Datenmanagement mit ILM-Bezug
27 Zweites Wort aus der Abk. VoIP
29 P aus Business ByDesign FP 2.5
33 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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März 2018
RED/ANZ: 5. 2. 2018   | DUS: 12. 2. 2018  | EVT: 26. 2. 2018

 Coverstory: Blockchain ist seit etwa 
 einem Jahr einer der führenden IT-Trend-
begriffe. Viele Anwender bringen diese 
Technik mit der Digitalwährung Bitcoin in 
Verbindung, aber Blockchain kann noch 
viel mehr. Sowohl den Finanzbereich als 
auch B2B2C wird diese Technik verändern 
und erweitern. Zusammen mit SAP-Part-
ner Camelot sollen die Anwendungsfälle 
und Lösungen basierend auf Blockchain 
für die SAP-Anwender dargestellt werden. 
Blockchain wird nachhaltigen Einfluss auf 
Logistik, Finanzen, Dokumentenmanage-
ment und IoT haben.

 Human Resources: Diversity Manage-
ment im Recruiting und Vielfalt als Füh-
rungsaufgabe sind wichtige Funktionen 
sowohl für die Aufbau- und Ablauforgani-
sation als auch für das Image des Unter-
nehmens und die Attraktivität als Arbeit-
geber. Bedeutsam sind auch das Compli-
ance-Management, HR sowie Personal-
zeitwirtschaft mit SAP HCM. Die aktuellen 
Ankündigungen der SAP für ein On-pre-
mise-HCM erfordern neue Roadmaps.

 Management: Das Berechtigungswe-
sen im SAP-System ist nicht nur eine tech-

nische Herausforderung für den CCoE-Lei-
ter. Auch das Management muss sich über 
die Rollen, Aufgaben und Berechtigungen 
der SAP-Anwender im Klaren sein. Und 
ebenso im Fokus des Managements ist  
die Stammdatenverwaltung, denn ohne 
„saubere“ Daten wird es kein Machine 
 Learning (KI) geben.

 Infrastruktur: Hochverfügbarkeit im 
Hana-Umfeld und passende Program-
mierschnittstellen für diese Umgebung 
sind für den operativen ERP-Betrieb noch 
immer eine Herausforderung.

Diese und weitere Themen sind für die kommenden E-3 Ausgaben geplant. Änderungen sind möglich: Die tatsächliche Berichterstattung ist  
abhängig von den Trends und Ereignissen in der SAP-Community und vom Engagement der Partner und Bestandskunden: www.e-3.de.

Ausgabe Schwerpunktthemen der SAP-Community 2018 E-3 Extra 

April 2018

RED/ANZ: 5. 3.

DUS: 12. 3.

EVT: 26. 3.

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

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

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

Industrie 4.0, IoT, 
Networked Economy

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

Mai 2018 
RED/ANZ: 9. 4.

DUS: 16. 4.

EVT: 30. 4.

Human Resources: Recruiting und Teambuilding: So tickt die Generation Z.; 
 Payroll Management: 
 Outsourcing der Entgeltabrechnung mit SAP HCM; 
 Künstliche Intelligenz in der smarten Fabrik:
 Lösungen, Chancen und Risiken  

Management: Machine Learning im Forderungsmanagement; 
 SAP Leonardo – was bringt die neue IoT-Plattform von SAP?; 
 Big Data Warehousing mit SAP DataHub und BW/4 

Infrastruktur: Digitale Geschäftsmodelle mit Cloud-Services realisieren; 
 Hana on Microsoft Azure; Open Source im SAP-Umfeld;
 Hana auf Azure Virtual Machines

Digitale Transformation

Digitalisierung verändert 
alle Lebensbereiche und ist 
längst vom Hype-Thema 
zu einer der wichtigsten 
Zukunftsfragen im 
Wirtschaftsleben geworden. 
SAP sieht in S/4 einen 
wesentlichen Bestandteil der 
Transformation. Informieren 
Sie unsere Leser, wie Sie 
Digitalisierungsprojekten 
zum Erfolg verhelfen.

Juni 2018 
RED/ANZ: 7. 5.

DUS: 14. 5.

EVT: 28. 5.

Human Resources: Skills 4.0: Welche neuen Qualifikationen von
 SAP-Beratern fordert die Digitalisierung?; 
 War of Talents: Recruiting von High-Performern; 
 Softwaregestützte Training-Management-Tools

Management: Digitalisierung in Purchase-to-Pay-Prozessen:
 Länderübergreifendes E-Invoicing;  
 SAP-Lizenzmanagement: Neue Metriken kommen fürs IoT-Zeitalter

Infrastruktur: Virtualisierung von SAP-Umgebungen; 
 Hana Cloud Platform; Software Defined Infrastructure
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