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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.
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SZENEEditorial

Install the required

patches and reboot your host

Peter M. Färbinger

Dieser Satz ist kein übrig gebliebener Karnevalsscherz, sondern eine 
Empfehlung aus der SAP-Note 2586312 bezüglich Meltdown, Spectre und 

Hana. Wer kennt einen operativen Hana-Server, der sich nebenbei auf die 
Schnelle patchen und rebooten lässt?

I
n einer Reportage über den Security- 
Mega-GAU Meltdown und Spectre mit 
den möglichen Auswirkungen auf SAP 

Hana veröffentlichten wir auch Teile der 
SAP-Note 2586312 (How to protect against 
speculative execution vulnerabilities?) in 
englischer Originalsprache, siehe E-3 Aus-
gabe Februar 2018, Seite 38.

„Install the required patches and re-
boot your host“ – noch respektloser ge-
genüber den SAP-Bestandskunden geht es 
nicht! Selbst IT-ferne Mitarbeiter wissen, 
dass sich ein Hana-Server, der von Melt-
down und Spectre betroffen ist, nicht 
ohne umfangreiche Vorarbeiten und 
Planung rebooten lässt. Ein Hana-Server 
ist kein privates Notebook oder eine Spiel-
konsole, wo schnell das Ziehen des Netz-
steckers und ein anschließendes Hochfah-
ren die meisten Probleme lösen.

Hana-Server sind eingebunden in ein 
komplexes IT-Netz mit redundanten und 
ausfallsicheren Komponenten. Die meis-
ten SAP-Rechenzentren haben einen 
24-x-7-Betrieb. Selbst einfachste Updates 
und Serviceaufgaben erfordern detaillier-
te zeitliche Planung. Auf Hardware- und 
Betriebssystemebene nebenbei Patches 
und Bios-Updates einzuspielen ist riskant, 
wenn nicht sogar fahrlässig. Von Glück 
kann man sprechen, wenn sich nach einer 
solchen „Operation“ der Server überhaupt 
wieder booten lässt. Meltdown- und 
Spectre-Patches von Intel und Dell haben 
genau dieses Horrorszenario entstehen 
lassen: Entweder booteten die gepatchten 
Geräte mehrfach oder versagten vollkom-
men den Dienst.

Selbst nach umfassender sowie erfolg-
reicher Evaluierung auf den Entwicklungs- 
und Testservern bleibt noch immer ein 
Restrisiko bestehen, sodass der SAP’sche 
Ratschlag „Install the required patches 
and reboot your host“ nur als Scherz zu 
verstehen ist. Somit war es auch nicht 
verwunderlich, dass der E-3 Bericht im 
Februar von Seite 38 zahlreiche Reaktio-

nen und viele Anrufe in der Redaktion 
bewirkte. Als „Service“ zu diesem leidvol-
len Thema gibt es in dieser Ausgabe auf 
Seite 68 eine Fortsetzung.

Die respektlose SAP-Note war aber 
nicht die einzige Überraschung zum Start 
ins neue Jahr. SAP will Callidus kaufen! 
Nach Aussagen von SAP-Finanzvorstand 
Luka Mucic arbeitet man intern schon seit 
einiger Zeit mit dieser CRM-Software für 
den Vertrieb. Weil man von der Funktiona-
lität überzeugt ist und es bereits Schnitt-
stellen zum SAP’schen ERP gibt, war der 
Schritt laut Mucic ein logischer: Für etwa 
2,4 Milliarden US-Dollar will SAP das 
US-amerikanische Unternehmen überneh-
men. Technisch betrachtet fällt die Calli-
dus-Software in den Bereich Sales Perfor-
mance Management (SPM) und Configure 
Price Quote (CPQ). Praktisch gesehen ist 
es der SAP’sche Abwehrkampf gegen die 
CRM-Software von Salesforce.

Selbst das brutale und ungerechtfer-
tigte Vorgehen der SAP gegen den briti-
schen Getränkehersteller Diageo konnte 
viele SAP-Bestandskunden nicht davon 
abhalten, das „bessere“ CRM zu wählen. 
Diageo wurde zu einer hohen Lizenznach-
zahlung – indirekte Nutzung – verurteilt, 
weil an das SAP-ERP- ein Salesforce-Sys-
tem angeschlossen ist.

Hierbei hatte SAP viel Glück: Der glei-
che Fall in Deutschland wäre für SAP nicht 
so erfolgreich verlaufen, wie in dieser E-3 
Ausgabe auf Seite 11 eindeutig nachzule-
sen ist. Aber auch bei Salesforce scheint 
man über die tatsächlichen SAP’schen 
Lizenzbestimmungen nur vage informiert 
zu sein. Statt zu triumphieren und den 
eigenen Bestandskunden den Rücken zu 
stärken, verhält sich Salesforce in 
Deutschland auffällig ruhig. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt.

Mit dem unbekannten SAP Leonardo 
versucht sich der ERP-Weltmarktführer 
auf den Gebieten IoT, Blockchain (siehe 
Coverstory dieser Ausgabe) und auch 

Machine Learning. Letzteres wird wahr-
scheinlich zur Lachnummer in Walldorf, 
auch wenn der Karneval schon vorbei ist.

Machine Learning und auch Deep Lear-
ning ist die Fähigkeit von neuronalen 
Netzen, die hard- und softwaremäßig 
nachgebildet werden, aus Daten zu „ler-
nen“, um danach „vernünftig“ zu reagie-
ren – das ganze System ist dem menschli-
chen Lernen nachempfunden.

Für Spezialgebiete wie Bild- und 
Sprach erkennung, Schach und Go funktio-
niert die Technik Machine/Deep Learning 
mittlerweile hervorragend. Ein Goog-
le-Computer hat sich ohne Vorwissen 
selbst das Brettspiel Go beigebracht und 
spielt mittlerweile besser als jeder 
Mensch – der Mensch hat zwar diesen 
Computer konstruiert, er hat aber keine 
Ahnung von dem „selbst angelernten“ 
Go-Algorithmus!

Das ist eine Gefahr, vor der viele Exper-
ten warnen: Das neuronale Netz be-
herrscht Prozesse, die algorithmisch nicht 
verifizierbar sind. Naturgemäß ist der 
Beweis für korrekte Semantik auch bei 
von Menschen geschriebenen Algorith-
men nicht ganz leicht zu finden.

Laut einem Bericht des Handelsblatts 
will SAP-Finanzvorstand Luka Mucic aber 
genau diese unbekannten KI-Algorithmen 
transparent machen. Ein SAP-Team arbei-
tet an einem KI-Verhaltenskodex. Im Han-
delsblatt war demnach zu lesen: Das 
Regelwerk sieht unter anderem vor, dass 
Kunden Einblick in die Algorithmen erhal-
ten sollen. „Wenn der Kunde uns als Black-
box wahrnähme, würde das unser Ver-
hältnis belasten“, sagte Mucic.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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O
b die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über-
fällig ist, gerade rechtzeitig kommt oder über das Ziel hinausschießt, 
wird noch lange die juristischen und IT-Experten beschäftigen. Eines steht aber schon fest: 

Online verliert und Print gewinnt! Die strenge Verordnung macht es nahezu unmöglich, Google Ana-
lytics auf der eigenen Homepage zu verwenden. Viele andere Zählmethoden und Landingpages, die 
versuchen, Daten abzugreifen, werden wahrscheinlich ab 25. Mai 2018 illegal sein. In jedem Fall 
wird es eine Herausforderung, nicht auszurutschen zwischen DSGVO und den Google-, Amazon- 
sowie weiteren Regeln und Verordnungen.

Eine leidenschaftliche Diskussion beginnt: Viel zu lange wurden der Datenschutz und das 
Persönlichkeitsrecht auf Social-Media-Plattformen und allgemein im Web sowie in der News-
letter-Kommunikation vernachlässigt oder missachtet. Aber natürlich gibt es auch berech-
tigte und vernünftige Wünsche sowie Begehrlichkeiten nach Web-Statistiken und Besu-
cherzahlen. Der „Datensammelwut“ von Facebook und Co. hingegen ist selbstverständ-
lich Einhalt zu gebieten. Auch die unschönen Angebote von „kostenfreien“ White papers 
werden aussterben, wo man erst nach Eingabe der persönlichen Koordinaten den Zu-
griff bekommt. Und die begehrte und fast schon obligatorische Web-Lead-Generie-
rung für den Vertrieb gehört hoffentlich nach dem 25. Mai der Vergangenheit an.

Lead-Generierung versus Beziehungsmanagement: Warum wir uns immer wie-
der der geforderten Lead-Generierung widersetzen? Wir glauben an Wissensver-
mittlung und Bildungsarbeit, die ein Beziehungsmanagement ermöglichen und 
als vertrauensbildende Maßnahmen wirken – daraus kann dann der SAP-Part-
ner seine wichtigen und notwendigen Kontakte für den Vertrieb gewinnen. 
Wir glauben an die Kraft des Contents, des guten Journalismus, der ehrli-
chen und nachhaltigen Bildungsarbeit – und ja, wir begrüßen die Daten-
schutz-Grundverordnung!

Print gewinnt: Über keinen anderen Kommunikationskanal kann 
man als Special-Interest-Magazin bessere Kommunikations- und Bil-
dungsarbeit leisten. Die auf Papier gedruckte Nachricht ist werthaltig, 
vertrauensbildend und beständig. Das E-3 Monatsmagazin wird im-
mer mehrmals genutzt. Weiterlesen und Wiederfinden sind kein 
Problem. Trotz Google verschwindet einmal Gesehenes oft viel zu 
schnell auf Nimmerwiedersehen in den grenzenlosen Weiten 
des Internets. Das Magazin ist gekommen, um zu bleiben, und 
ist jederzeit verifizierbar. Mit dem E-3 Magazin ist man als 
SAP-Partner unmittelbar beim Bestandskunden – ohne Goo-
gle Analytics und Cookies. Diese Art der transparenten und 
direkten Kommunikation schätzt der Leser und sie hilft 
dem SAP-Partner. 

Aber auch wir wollen wissen, was auf unseren er-
folgreichen Websites (e-3.de und e3zine.com) ge-
schieht. Das Web-Unternehmen Cloudflare bietet 
dazu eine Technik an, die nicht nur auf Cookies ver-
zichtet, sondern auch alle Bots und Crawler er-
kennt und aus der Unique-Visitors-Statistik elimi-
niert. Zusätzlich wird unsere englischsprachige 
Website (e3zine.com) noch in den über 100 
weltweiten Rechenzentren von Cloudflare 
gespiegelt, sodass ein „lokaler“ Zugriff für 
die internationale SAP-Community immer 
gewährleistet ist. Trotz DSGVO werden 
wir auch weiterhin erfolgreich alle On-
line-Kanäle intensiv nutzen, aber seit 
über fünfzehn Jahren ist das E-3 Ma-
gazin unser Flagship-Produkt – und 
wird es bleiben: mit Mehrfach-
wahrnehmung, Glaubwürdig-
keit, perfekter Haptik, offline 
immer verfügbar – Print ge-
winnt mit DSGVO!

Hausmitteilung:

Print gewinnt dank DSGVO

E-3 Impressum
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E-3 Coverstory : 
Blockchain im Fokus

Josef Packowski, Gründer und CEO 
der Camelot Consulting Group, und 

Steffen Joswig, Geschäftsführer bei 
Camelot Innovative Technologies Lab, 

sind die SAP-Blockchain-Pioniere. In der 
E-3 Coverstory erklären sie den Mega-

trend und die Chancen für SAP-Kunden. 
Ab Seite 42

Josef Packowski und 
Steffen Joswig, Camelot

Sicher mit Hana kommunizieren: Die 
Kommunikation in Hana-Umgebungen 

erfolgt über 2000 Connectoren und Inter-
faces – ein Sicherheitsproblem? Seite 76

 René Bader, NTT Security

Zeitfresser im HR: So gelingt es, mit 
digitalen HR-Prozessen administrative 

Tätigkeiten zu reduzieren und mehr Zeit 
für wertschöpfende Aufgaben zu gewinnen. 

Seite 40

Markus Kammermeier, T.Con

Was tun gegen Spectre und Meltdown?
Sie gelten als schwerster Einschnitt in der 
IT seit 50 Jahren. Aber wie lassen sich die 
 Sicherheitslücken schließen?  Seite 68

Matthias G. Eckermann, Suse

LogiMat 2018: Digital – vernetzt – innova-
tiv präsentiert sich die 16. LogiMat. Fokus-
themen sind Digitalisierung, Industrie 4.0, 
Logistik 4.0 und IoT. Ab Seite 32
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SZENE SAPanoptikum

Digitale Plattformen erwirtschaften Mil-
liardenumsätze und haben in den vergan-
genen Jahren ganze Branchen wie die Ho-
telbranche, den Handel oder auch die Mu-
sik- und Filmindustrie grundlegend verän-
dert. Doch deutsche Unternehmen tun 
sich mit dieser Entwicklung weiterhin 
schwer. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) 
der Geschäftsführer und Vorstände von 
Unternehmen mit mehr als 20 Beschäf-
tigten geben an, dass sie von Platt-
form-Ökonomie, Plattform-Märkten oder 
digitalen Plattformen noch nie gehört ha-
ben. Nur vier von zehn Befragten (43 Pro-
zent) sagen, dass sie die Begriffe kennen. 

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage unter 505 Unternehmen aller 
Branchen im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom. Verglichen mit dem Vorjahr, als 
36 Prozent der Befragten die Begriffe 
kannten und 62 Prozent noch nie davon 
gehört hatten, ist das nur eine leichte Ver-
besserung. „Wer als Unternehmer heute 
die Möglichkeiten digitaler Plattformen 
ignoriert, der handelt grob fahrlässig. Das 
ist so, als wenn Unternehmer in früheren 
Jahren vor der Automatisierung oder der 
Elektrifizierung die Augen verschlossen 
hätten“, sagt Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „Digitale Plattformen werden sich 

in praktisch jeder Branche etablieren. Die 
Plattformen brechen über Jahrzehnte ge-
wachsene Wertschöpfungsketten auf, 
sorgen für größere Transparenz und 
schaffen mehr Wettbewerb. Unterneh-
men sollten alle Möglichkeiten ausloten, 
solche Plattformen aufzubauen oder zu 
nutzen.“

Einer aktuellen Umfrage von NetApp zu-
folge wird HCI künftig ein essenzieller Be-
standteil in Rechenzentren sein, denn 
laut Umfrage macht die Mehrheit der 
IT-Experten neben der Cloud vor allem 
Virtualisierung und Digitalisierung als 
Modernisierungstreiber aus. Die anwen-
dungsorientierten HCI-Systeme unter-
stützen die Modernisierung von Rechen-

zentren. Ihre größte Wirkkraft, um heute 
und künftig für effizientere IT-Prozesse 
und Infrastrukturen zu sorgen, entfalten 
die Systeme für zwei Drittel der befrag-
ten IT-Fachkräfte konkret in zwei Einsatz-
szenarien: Eine HCI bildet eine ganz be-
stimmte branchenspezifische Anwen-
dung ab oder sie vereinfacht die Virtuali-
sierung im Rechenzentrum, die weiter 

voranschreitet und den ersten logischen 
Schritt darstellt, damit Unternehmen 
ihre IT-Infrastruktur modernisieren kön-
nen.

Drei Hemmschuhe für 
effizienten IT-Betrieb

Zu niedrige Budgets identifiziert über die 
Hälfte der Befragten (56 Prozent) als den 
Hauptgrund, der Unternehmen abhält, 
den IT-Betrieb effizienter zu gestalten. 
Fast genauso hemmend gegenüber dem 
nötigen Fortschritt wirken sich nach An-
sicht der IT-Spezialisten veraltete und 
starre IT-Strukturen (45 Prozent) sowie 
fehlendes Fachwissen des IT-Personals 
(44 Prozent) aus. Fehlendes Fachwissen, 
veraltete und starre IT-Infrastrukturen 
und ein zu niedriges IT-Budget sind laut 
den Befragten der aktuellen NetApp-Um-
frage die größten Hindernisse im Rechen-
zentrum. 

Kennen wir nicht, brauchen wir nicht

Digitale Plattformen?
54 Prozent der Unternehmen kennen den Begriff Plattform-
Ökonomie nicht. Jeder Dritte, der damit etwas anfangen kann, hält 
Plattformen für sein Unternehmen nicht für relevant.

Digitale Plattformen sind der Mehrheit der 
Unternehmen unbekannt.

www.bitkom.org

Modernisierungstreiber

Auf Hyperkonvergenz bauen
Zwei Drittel der deutschen IT-Entscheider meinen, hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) eigneten 
sich am besten für den Aufbau und den Betrieb von virtuellen Desktop-Umgebungen (VDI) sowie für 
eine einfache Virtualisierung von IT-Komponenten im Rechenzentrum.

Effizienzsteigerung im Schneckentempo: Fehlendes Know-how und Budget sowie veraltete 
Infrastrukturen sind hauptverantwortlich dafür. www.netapp.de

https://www.bitkom.org/
https://www.netapp.com/de/index.aspx
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D
as Marktforschungs- und Bera-
tungsunternehmen Kantar Mill-
ward Brown und der Medienkon-

zern WPP veröffentlichten erstmals ein 
Top-50-BrandZ-Markenwert-Ranking für 
Deutschland. SAP kommt auf einen Mar-
kenwert von 48,9 Milliarden US-Dollar. 
Das Ergebnis, bei dem der Markenwert der 
Deutschen Telekom mit 39,2 Milliarden 
US-Dollar und jener von BMW mit 24,6 
Milliarden US-Dollar bewertet wurde,  
hebt die hohe Bedeutung der Technolo-
gie- und Automobilbranche in der deut-
schen Markenwelt hervor und unter-
streicht die Rolle Deutschlands als führen-
de Wirtschaftskraft in Europa. Daneben 
wurden folgende Marken in ausgewähl-
ten Kategorien ausgezeichnet: Lufthansa 
als „Most Trusted Brand“, Adidas als „Most 
Innovative Brand“, DHL in der Kategorie 
„Best Brand Experience“ sowie Hipp als 
„Most Purposeful Brand“.

Der Gesamtwert der 50 wertvollsten 
deutschen Marken liegt bei 305,7 Milliar-
den US-Dollar – das übersteigt den Wert 
der französischen und britischen Top 50 
um rund 60 bzw. 70 Milliarden US-Dollar. 
Viele der wertvollsten deutschen Marken 
verfügen über exzellentes Gespür für die 
konkreten Verbraucheranforderungen. 
Weil die Marken den Bedarf auf Konsu-
mentenseite nicht nur kennen, sondern 
auch erfüllen, werden sie für diese Men-
schen bedeutsam und bauen stabile Be-
ziehungen zu ihnen auf. Mit einem Durch-
schnittswert von 115 (der globale Durch-
schnitt liegt bei 100) punkten die deut-
schen Topmarken daher auch mit ihrem 
„Brand Purpose“ – im internationalen Ver-
gleich weisen nur die 50 wertvollsten 
Marken aus den USA hier bessere Werte 

auf. Während viele deutsche Marken vor 
allem durch Verlässlichkeit punkten, be-
steht in punkto Innovationskraft noch 
vielfach Optimierungspotenzial, so der Re-
port. Als einziges explizites Technologie-
unternehmen in den deutschen Top Ten 
ist SAP hierfür dank einer fest verankerten 
Innovationskultur bestens aufgestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Ran-
king von BrandZ als die Nummer eins der 
deutschen Marken anerkannt werden“, 
sagt SAP Chief Marketing Officer Alicia 
Tillman. „Dieser Spitzenplatz verdeutlicht 
unsere Vision, die Abläufe der weltweiten 
Wirtschaft und das Leben von Menschen 
rund um den Globus zu verbessern.“

48,9 Milliarden Dollar Markenwert

SAP ist die wertvollste 
deutsche Marke
Die wertvollste deutsche Marke ist SAP. Auf den weiteren Plätzen 
folgen die Deutsche Telekom, die Automobilhersteller BMW und 
Mercedes-Benz sowie der Logistikkonzern DHL.

Der Report bestätigt und 

bestärkt uns in unserer Arbeit. 

SAP Chief Marketing Officer 
Alicia Tillman.

www.millwardbrown.com

Die Top 5 der deutschen Marken.

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.millwardbrown.com/
https://www.seeburger.de/
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Künstliche Intelligenz erhöht das globale 
BIP bis 2030 um 14 Prozent, dies entspricht 
einem Plus von 15,7 Billionen US-Dollar. 
Durch wachsende Arbeitsproduktivität 
entsteht bis 2030 bereits die Hälfte aller 
wirtschaftlichen Gewinne aus KI. In der 
aktuellen PwC-Studie „Sizing the prize“ 

wurden die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der künstlichen Intelligenz auf Volks-
wirtschaften, Unternehmen und einzelne 
Branchen untersucht. „Es gibt keine Bran-
che, die sich dem Einfluss von künstlicher 
Intelligenz entziehen kann. Die Auswir-
kungen auf die Produktivität allein könn-

ten den Wettbewerb umwälzen, ja sogar 
schädigen. Unternehmen, die KI nicht ein-
setzen, könnten in puncto Durchlaufzei-
ten, Kosten und Erfahrungen rasch zu-
rückfallen und als Folge daraus wesentli-
che Marktanteile verlieren“, so Gerald Dip-
plinger, Partner und Digital Leader bei 
PwC Österreich. Die höchsten Zuwächse 
aus KI wird es in China (26 Prozent BIP- 
Wachstum bis 2030) geben. Aber auch Eu-
ropa profitiert: Hier wird bis 2030 ein 
Wachstum von neun bis zwölf Prozent er-
wartet. In Entwicklungsländern wird KI 
aufgrund des zu erwartenden geringen 
Einsatzes der neuen Technologie zu einer 
niedrigeren Wachstumsrate von unter 
sechs Prozent führen.

Plus von 15,7 Billionen bis 2030

KI-Schubkraft für die Weltwirtschaft
Es fängt gerade erst an: Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, Märkte fundamental zu verändern 
und bereits etablierte Geschäftsmodelle zu verdrängen.

Die zunehmende Durchdringung der Wirtschaft mit künstlicher Intelligenz wirkt sich in mehreren 
Bereichen positiv aus. www.pwc.at

Energieversorger stehen unter Transformationsdruck

Chance durch Blockchain
Energieversorger digitalisieren ihre Branche – bevor es andere tun. Denn als größte
Herausforderung sieht die deutsche Energiewirtschaft den Markteintritt branchenfremder Player,
darunter ITK-Unternehmen, Dienstleistungsfirmen und Start-ups.

Firmen wie Google und Amazon werden an 
der Schnittstelle zum Endkunden aktiv. 
Fortschritte bei der Digitalisierung sieht die 
große Mehrheit der Versorger als Chance, 
gegenüber der neuen Konkurrenz zu punk-
ten. Gut vier von zehn Unternehmen er-
warten von der Blockchain-Technologie 
Veränderungen des Marktumfelds. Dies 
sind Ergebnisse der Studie „Strategieent-
wicklung von Energieversorgern“ der Ma-
nagementberatung Horváth & Partners.
Mehr als die Hälfte der befragten Energie-
unternehmen zählt den Eintritt branchen-
fremder Konkurrenz zu den größten Her-
ausforderungen für den deutschen Ener-
giemarkt. Große Potenziale für die Energie-
wirtschaft hat auch die Blockchain. Denn 
gerade in der dezentralen Energiewelt ist 
sehr gefragt, was diese Technologie kann: 
den reibungsfreien Informationsaustausch 
zwischen Erzeugungsanlagen, Netzen und 
Speichern jederzeit zu garantieren. 43 Pro-
zent der befragten Unternehmen schrei-
ben der Blockchain das Potenzial zu, den 

Energiemarkt bis 2025 zu verändern. Die 
Branche sieht eine Vielzahl von Anwen-
dungsfeldern, insbesondere in den Berei-
chen Energiehandel und -vermarktung. 20 
Prozent der befragten Unternehmen ha-
ben bereits eigene Projekte gestartet. 
Knapp ein Drittel der Firmen sammelt Er-
fahrungen mit Kooperationen oder Beteili-
gungen an entsprechenden Projekten. 
„Versorger sind in Sachen Blockchain First 
Mover. Pilotprojekte finden sich bereits in 
sämtlichen Wertschöpfungsstufen der 

Energiewirtschaft“, sagt Horváth-Experte 
Matthias Deeg. Beispiele sind der Aufbau 
einer smarten Ladeinfrastruktur für Elek-
tromobilität, die Zertifizierung von grünem 
und regionalem Strom sowie Nachbar-
schafts- und Mieterstromkonzepte.

Strategieentwicklung 
von Energieversorgern

www.horvath-partners.com

In welcher Form haben Sie sich 
mit dem Thema Blockchain 
bisher auseinandergesetzt?

https://www.pwc.at/
https://www.horvath-partners.com/fileadmin/horvath-partners.com/assets/05_Media_Center/PDFs/deutsch/20171219__Strategieentwicklung_von_Energieversorgern_Kurzfassung.pdf
http://www.horvath-partners.com
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IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1

20359 Hamburg

Fon: +49 40 69 69 85-82

www.checkaud.de

Kostenfreier 

Sicherheitscheck 

Ihres SAP-Systems

Sie erhalten detaillierte Informa-

tionen über:

• den allgemeinen Sicherheits-
 zustand des SAP Systems 

• die Vergabe von kritischen Stan-
 dardprofi len, wie z. B. SAP_ALL

• die derzeit vergebenen Berech-
 tigungen in der SAP Basis bzw. 
 Finanzbuchhaltung 

Alle Ergebnisse werden umfassend 
in verschiedenen Berichtsformaten 
zum Ende des ca. zweistündigen 
Sicherheitschecks zusammengefasst 
und bereitgestellt.

Die Prüfung führen wir vor Ort durch.

Sie möchten mehr über das Tool 

erfahren?

Gern stellen wir Ihnen weitere Infor-
mationen zu Einsatzszenarien und 
Funktionen zur Verfügung.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
sales@ibs-schreiber.de

CheckAud® 

for SAP Systems

Dieser Termin ist kostenfrei 

und unverbindlich!!

Im Jahr 2017 hat die Zahl der weltweit 
registrierten Softwaresicherheits-
lücken einen neuen Höchststand er-
reicht. Die Auswertung des Potsdamer 
Hasso-Plattner-Instituts (HPI) ergab, 
dass in den vergangenen zwölf Mona-

Mit der Akquise von Callidus plant SAP 
das umfassendste Lösungsangebot im 
Bereich Kundenerfahrungsmanagement 
zu erstellen und will sich somit klar im 
Wettbewerb positionieren. Mit der Kom-
bination der CallidusCloud-Suite „Lead to 
Money“ und der SAP-Suite „Customer En-
gagement“ will SAP ein führendes Lö-
sungsportfolio für Kundenbeziehungs-
management (CRM) schaffen. Der Vor-
stand von CallidusCloud hat der Trans-
aktion einstimmig zugestimmt. Der 
Kaufpreis von 36 US-Dollar pro Aktie ent-
spricht einem Unternehmenswert von 
rund 2,4 Milliarden US-Dollar. SAP finan-
ziert den Kauf aus liquiden Mitteln sowie 
einem befristeten Akquisitionsdarlehen. 
Die Transaktion steht unter dem Vorbe-
halt der Zustimmung der Callidus Cloud-
Aktionäre, der Freigabe der zuständigen 
Kartellbehörden und der Erteilung weite-
rer in diesem Zusammenhang üblicher 
Genehmigungen. Der Abschluss der 
Transaktion wird für das zweite Quartal 
2018 erwartet. „SAP verbindet das 
Back-Office mit dem Front-Office in ei-

nem entscheidenden Moment“, sagt Bill 
McDermott, Vorstandssprecher von SAP.
„Denn wir sind mitten in einer Wachs-
tumsrevolution, die durch die Konsumen-
ten getrieben wird. Unsere Kunden stellen 
sich derzeit in Vertrieb, Service, Marketing 
und Handel völlig neu auf. CallidusCloud 
passt perfekt zur SAP-Innovationsstrate-
gie, die das Front-Office neu gestaltet. 
SAP verleiht CallidusCloud die globale 
Aufstellung, mit der das bisher schon be-
eindruckende Wachstum noch weiter be-
schleunigt werden kann. Gemeinsam 
werden die beiden Unternehmen noch 
stärker und können die Abläufe in Unter-
nehmen und das Leben der Menschen 
verbessern.“ Die CallidusCloud-Lösungen 
bleiben auch in Zukunft offen für die Inte-
gration in Installationen von Drittanbie-
tern. Nach Abschluss der Transaktion sol-
len alle CallidusCloud-Produkte innerhalb 
der Geschäftseinheit Hybris und damit als 
Teil der SAP Cloud Business Group konso-
lidiert werden.

SAP kauft CallidusCloud

Milliardenübernahme
SAP übernimmt CallidusCloud, den führenden Anbieter von 
cloudbasierten Lead-to-Money-Lösungen.

CallidusCloud passt perfekt 

zur SAP-Innovations- 

strategie, die das 

Front-Office neu gestaltet. 

Bill McDermott, CEO von SAP

www.sap.com

Zahl des Monats: 11.003

hpi-vdb.de/vulndb/statistics

ten rund 11.003 Meldungen zu Soft-
wareschwachstellen registriert oder 
aktualisiert wurden. Im Jahr 2016 wa-
ren es noch 8093 gewesen.

https://www.sap.com/index.html
https://hpi-vdb.de/vulndb/statistics/
https://www.checkaud.de/
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Studie

Kollege Roboter?
Führungskräfte sind uneins über die künftige Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.

www.dell.com

Laut einer internationalen Studie im Auf-
trag von Dell Technologies sehen Füh-
rungskräfte den Beginn einer neuen Ära 
der Partnerschaft von Mensch und Ma-

schine. Sie sind jedoch uneins darüber, 
was dies für die Zukunft bedeuten wird. 
Sie erkennen die Notwendigkeit zur Trans-
formation, glauben aber mehrheitlich 
nicht daran, dass diese schnell und umfas-
send genug vonstattengeht. Bei konkre-
ten Anforderungen wie Cyber-Security 
oder Service- Orientierung sieht sich die 
große Mehrheit der Befragten allerdings 
gut gerüstet. „Wir treten ein in ein neues 
Zeitalter der Zusammenarbeit von 
Mensch und Maschine, aber darüber, was 
das für die Zukunft bedeutet, herrscht Un-
einigkeit“ – so das Ergebnis einer neuen, 
internationalen Studie im Auftrag von 
Dell Technologies unter 3800 Führungs-
kräften. Demnach erwarten 50 Prozent 
der Befragten, dass automatisierte Syste-
me mehr freie Zeit schaffen werden, wäh-
rend die andere Hälfte diese Auffassung 

nicht teilt. Ähnlich gespalten äußern sich 
die Führungskräfte zur künftigen Arbeits-
zufriedenheit: 42 Prozent von ihnen glau-
ben, dass durch die Auslagerung von un-
geliebten Aufgaben an intelligente Ma-
schinen die Arbeitszufriedenheit zuneh-
men wird. 58 Prozent erwarten dies nicht. 
Die befragten Führungskräfte sind dahin-
gehend gespalten, ob diese Zukunft eher 
eine Chance oder eine Bedrohung dar-
stellt. 48 Prozent meinen, dass mit wach-
sender Abhängigkeit von der Technik die 
Risiken im Falle von Cyberangriffen zuneh-
men werden – 52 Prozent waren nicht die-
ser Ansicht. 50 Prozent der Führungskräfte 
fordern klare Protokolle für den Fall, dass 
autonome Maschinen versagen; 50Pro-
zent stimmten hier nicht zu.

Gesetze und Vorschriften

Zeit- und Geldbeschränkungen

Technische Hindernisse

Mangel an Bereitschaft der Mitarbeiter

Fehlen einer digitalen Vision und Strategie

61 %

61 %

51 %

37 %

20 %

Die German Russian Initiative for Digitali-
zation (GRID) möchte die Stärken der 
deutschen und russischen Wirtschaft und 
Regierung auf dem Gebiet digitaler Zu-
kunftstechnologien zusammenführen. 
Der Initiative gehören unter anderem Sie-
mens, SAP, der russische Telekommunika-
tionskonzern Rostelekom, der russische 
KI-Anbietern Zyfra sowie die Deutsch-Rus-
sische Auslandshandelskammer an.  „Ob-
wohl Russland bei Smart Manufacturing 
noch aufholt, verfügt das Land über gro-
ße Potentiale im Bereich der künstlichen 
Intelligenz, weil die mathematische Bil-
dung gut ist und die Nachwuchskräfte 
reichlich vorhanden sind“, sagte Igor Bo-
gatschow, Generaldirektor von Zyfra „Wir 
sind bereit, nicht nur von den europäi-
schen Kollegen zu lernen, sondern auch 
unsere Erfahrung zu teilen. Und wir rufen 
andere Unternehmen auf dem russischen 
Markt auf, GRID zu unterstützen“, sagt 
der Zyfra-Chef.

SAP und Siemens engagieren sich gemeinsam in Russland

Deutsch-russische KI-Initiative
Deutsche und russische Unternehmen wollen auf dem Gebiet der Digitalisierung künftig eng 
zusammenarbeiten.

russland.ahk.de

Dietrich Moeller, Chef Siemens Russland, Natalia Parmenova, CEO SAP CIS, Boris Glazkov, 
Chef Rostelecom, Igor Bogatschev, Chef Zyfra, Kirill Kaem, Innovationszentrum Skolkovo, 
Arkadi Dworkowitsch, Vizepremier von Russland, und Viktor Vekselberg, Renova Group (v. l.), 
bei der Vor stellung der „German Russian Initiative for Digitalization“ (GRID) in Moskau.

Haupthindernisse für die Transformation zu 
einem erfolgreichen digitalen Business bis 
zum Jahr 2030.

http://www.dell.com/de-at/
https://russland.ahk.de/
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LIZENZ-TRANSFORMATION
Stefan Autengruber

License Ethics
Peter M. Färbinger

E-3 Magazin

Nutzen Sie die indirekte Nutzung

Vor der digitalen Transformation sollte die Lizenz-Transformation stehen, denn nur mit einem 
aufgeräumten, konsolidierten, dokumentierten und compliancekonformen System sollte man den Schritt 
in Richtung Hana und S/4 wagen. Altlasten wie „indirekte Nutzung“ sollten jetzt abgeklärt werden. 
Dieser regelmäßige Kommentar von Stefan Autengruber (License Ethics, Foto © Foto Hofer), linker Textteil, 
und Peter M. Färbinger (E-3 Magazin), rechter Textteil, soll sensibilisieren und aufklären. 

Wer jetzt nicht beginnt, SAP-Lizenz-Know-how aufzubauen, wird es spätestens bei der Migration auf S/4 
bereuen. Der britische Getränkehersteller Diageo hätte sich viele Probleme und Geld ersparen können, 
hätte er die wahre Geschichte der indirekten Nutzung gekannt. Die Fakten liegen seit 2005 auf dem Tisch.

 Färbinger: Man kann mit SAP-Software glücklich werden 
– muss man aber nicht! Speziell das Thema Lizenzierung hat in 
den vergangenen Jahren vielen SAP-Bestandskunden das Le-
ben erschwert. Offizielle Lizenzvermessungen wurden immer 
mehr zur SAP’schen Geldbeschaffung. Für echte Leistung will 
kein Bestandskunde SAP etwas vorenthalten: Klare Rechnung, 
gute Freundschaft! Aber das Thema „indirekte Nutzung“ hat 
den Beigeschmack, dass nicht Leistung lizenziert, sondern Geld 
für die Walldorfer Kassen beschafft werden soll. Beim E-3 Ma-
gazin vergeht kaum ein Tag, an dem wir das Thema nicht mit 
SAP-Partnern, Bestandskunden und unseren Lesern diskutie-
ren. Ein Grund für diese unerfreuliche Situation liegt in der 
SAP’schen Historie, PKL und Vertragsgestaltung. Seit vielen 
Jahren mahnt der Anwenderverein DSAG eine Konsolidierung 
der SAP-Preisliste (PKL) ein. Geschehen ist wenig. Oder, wie 
Lizenzexperte Stefan Autengruber beobachtet: Es wird immer 
noch komplexer. SAP behandelt ihre Bestandskunden immer 
nachlässiger. Wir hören in der E-3 Redaktion, dass früher der 
SAP-Vertriebsbeauftragte ein Freund und Berater des Be-
standskunden war, der die Historie kannte und mit dem man 
gemeinsam Lösungen diskutierte. Heute kommt der Vertriebs-
beauftragte mit den Ergebnissen der Lizenzvermessung und 
präsentiert eine Lizenznachzahlung. Der SAP NetWeaver ist ein 
tolles Produkt. Dies hatte schon Ex-Vorstandsmitglied Shai 
Agassi erkannt und auf den einschlägigen Veranstaltungen in 
Frankfurt/M. kräftig die Werbetrommel gerührt. Ich vermute, 
dass er nach „Basar-Mentalität“ hier viele Lizenzfallen einge-
baut hat, um kräftig nachlizenzieren zu können. Es gibt die 
Runtime-Lizenzierung und die Full-Use-Lizenzierung. Als Run-
time wird definiert, was „unter die bestimmungsgemäße Ge-
schäftstransaktionsnutzung“ zu subsumieren ist. Full Use ist 
alles andere und insbesondere die Anbindung von Non-SAP- 
Systemen. Das gab und gibt es in etwas anderer Form auch 
heute noch. Und damals erschien es klar und deutlich: Wenn 
eine Schnittstelle lizenziert ist, durchbricht dies die Kette der 
Lizenzpflicht. Alle dahinter liegenden Nutzer sind frei. Be-
standskunden, die 2005 Business Suite, XI und NetWeaver Full 
Use lizenziert haben, kann man nur raten: Nutzen Sie die indi-
rekte Nutzung! Denn diese ist für Sie kostenfrei, wenn man das 
System richtig aufgesetzt hat und die Preislisten versteht.

 Autengruber: Zu Jahresbeginn präsentierte mir Peter Färbin-
ger einen Schatz aus dem E-3 Archiv: die SAP-Preislisten von 

sieben Jahren mit dem ersten Exemplar von 2005. Würden die 
Bestandskunden sich dieser Fakten entsinnen, so könnten sie 

mit juristischem Know-how und technischen Kenntnissen viele 
Lizenzprobleme lösen. Indirekte Nutzung wäre kein „Gespenst“ 

mehr. Ob die SAP-Installation eine Sales- und Service- oder 
Engines-Lizenz benötigt, könnte der Bestandskunde aus seinen 
Vertragsinhalten schließen. So wird klar, was und wie weit SAP 

auditieren darf. Der Sachverhalt des Getränkeherstellers Diageo 
aus UK wird hier beispielhaft nach Deutschland transformiert 

und analysiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse können sich 
SAP-Kunden orientieren, die 2005 erstmals die Business Suite 

lizenziert haben und Salesforce als Drittsoftware im Einsatz 
haben. Diageo hat 2005 die Business Suite lizenziert. Es gab bis 
2012 zahlreiche Vertragsergänzungen. Wie überall wurden die 

Vertrags-Templates basierend auf dem deutschen Recht in den 
Jahren 2008 bis 2010 auf Vorlagen umgestellt, die von SAP in 

den USA verwendet werden. Es beginnt der Stilbruch in der 
juristischen Handschrift der SAP: Die Templates werden ein 

unübersichtliches und kasuistisches System. Aber was rechtens 
ist, bestimmt nicht SAP, sondern ergibt sich zumeist aus dem 

Erstvertrag und seinen Vertragsbestandteilen. Der Erstvertrag 
legt das Lizenzmodell und die Bedingungen für die Nutzung der 
Schnittstellen fest. Weitere Zukäufe ändern daran nichts. Wenn 
jemand etwas Falsches kauft (z. B. eine Application-Modell-En-

gine in der Business-Suite-Umgebung), muss dies korrigiert 
werden, ändert aber nicht die rechtliche Beurteilung der 

Schnittstelle. Diageo lizenzierte die Business Suite und zusätz-
lich XI in der NetWeaver-Full-Usage-Lizenz. Eine umfangreiche 
und weise Lizenzierung! Ein Modell, das SAP dazu vorgesehen 

hatte, die Nutzung von Fremdsystemen zu ermöglichen und 
Schnittstellen in Bausch und Bogen korrekt abzubilden. Wenn 

eine Schnittstelle lizenziert wird, durchbricht dies die Kette der 
Lizenzpflicht. Alle dahinter liegenden Nutzer sind frei. Jeder 

Bestandskunde von damals hätte NetWeaver Full Use und die XI 
Engine lizenzieren sollen und hätte so einen Freifahrtschein für 

indirekte Nutzung erworben. Wäre Diageo in Deutschland lizen-
ziert worden und hätte man das System richtig aufgesetzt, so 

hätte SAP den Prozess verloren.

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

https://e-3.de/partners/license-ethics/
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Das aktuelle Stichwort…
Von Marek Gerard Dutkiewicz, HR Campus

Marek Gerard Dutkiewicz 
ist Chief Executive Officer 
von HR Campus.

K
eine Cloud gibt es nicht mehr: 
Unser Privatleben wird bereits von 
der Cloud dominiert. Man stelle 

sich eine HR-Leiterin vor, die Tesla fährt. 
Ihr Tesla kennt ihre Kalendereinträge, ihre 
Fahrweise, weiß, welche Musik sie hört, 
wohin sie reist, ob und wann sie müde ist 
und mit wem sie am häufigsten telefo-
niert. Diese HR-Leiterin nutzt die 
Cloud-Technologie täglich und ihr Auto 
wird durch die monatlichen Updates auf 
dem neuesten Stand gehalten. Möchte 
diese HR-Leiterin im Unternehmen darü-
ber diskutieren, ob die Cloud-Technologie 
für ihr HR relevant ist? Wohl kaum. Sie 
möchte eine HR/IT-Struktur, welche den 
Möglichkeiten eines Teslas gleicht und 
selbstverständlich aktuell und modern ist. 

Bereits dreijährige Kinder sind auf dem 
Tablet versiert und Schüler können sich 
ein Leben ohne Cloud-Technologie für 
Spiele, soziale Kontakte und das Lernen 
nicht mehr vorstellen. Studierende konsul-
tieren Wissen aus der Cloud und schreiben 
Prüfungen über das Internet. Wir kom-
munizieren digital, leben Partnerschaft 
digital und planen unsere Freizeit digital. 
Wir treiben mit der Smartwatch Sport, 
damit wir unseren Herzschlag in der Cloud 
speichern können. Gesichtserkennung am 
Flughafen ist bereits Realität. Der rasante 
Technologiefortschritt hat noch nie eine 
Generation so stark beeinflusst wie die 
unsere. Wenn ich meinen Herzschlag in 
der Cloud teile, sollte es keine Frage mehr 
sein, ob mein Geburtsdatum in der Cloud 
gespeichert werden soll. Die Diskussion, 
ob Cloud oder wie viel Cloud im HR sinn-
voll ist, wird in naher Zukunft lächerlich 
erscheinen. In der Business-Welt wird 
noch über die Cloud-Technologie disku-
tiert, als ob sie etwas Neues wäre. Es wird 
gegen Cloud polemisiert und für Aus-
schreibungen viel Geld ausgegeben, wel-
che nach veralteten Technologien fragen. 
In Wirklichkeit ist das Personalwesen be-

reits seit 15 Jahren digital. Recruiting-Platt-
formen haben schon vor Jahren auf Cloud 
gesetzt, da die Umstände es gefordert 
haben. Wie sollten gute Bewerber ge-
funden werden, wenn nicht digital? Auch 
im Bereich der MBO-Systeme wurde der 
Ruf der Zeit erkannt. Mitarbeitergesprä-
che werden mithilfe von Tablets geführt. 
Vorstellungsgespräche werden via Skype 
gemacht. Informationen fließen von der 
Cloud in die Cloud. Und trotzdem wird 
noch viel über das Cloud-Thema debat-
tiert und künstlich gebremst, was schon 
lange Realität ist. Mit welchem Recht 
diskutiert ein IT-Senior mit der HR-Leite-
rin über Sinn und Unsinn von On-premise 
oder Cloud? Das HR hat die Aufgabe die 
besten Talente in die Firma zu holen und 
die eigene Firma so schmackhaft wie nur 
möglich zu machen. Ein gutes Recruiting 
besetzt Stellen mit den besten Talenten, 
die vor Innovation und Engagement nur 
so sprudeln. Mitarbeitende sind mobile 
Lösungen aus der Freizeit gewohnt. Diese 
Erfahrungen und Erwartungen bringen 
sie mit in die Arbeitswelt. Mitarbeiter-
bindung und die Identifikation mit dem 
Unternehmen sind heute wichtiger denn 
je. Man will sich mit einem modernen und 
agilen Unternehmen identifizieren kön-
nen. Dazu kommt, dass das HR durch die 
Digitalisierung und künstliche Intelligenz 
so wichtig wie noch nie ist. Das HR kann 
heute mehr zur Wirtschaftlichkeit von 
Unternehmen beitragen als je zuvor, da 
noch nie so viele Daten analysierbar wa-
ren wie heute. Deshalb darf die IT das HR 
nicht bremsen. 

Aufgeschlossene HR-Leiter fragen sich, 
wie man das Talentmanagement, die 
Saläradministration, das Dokumenten-
management oder gleich das gesamte 
HCM modernisieren und digitalisieren 
kann. Sie fragen nach schnell implemen-
tierbaren, immer aktuellen, mobilen 
und kostengünstigen Cloud-Lösungen. 

Doch entscheidet man sich für moderne 
HR-Lösungen, klopft bereits das Risiko-
management an die Tür. Ja, in der Cloud-
Welt wird das Betriebsrisiko zum Provider 
verlagert, aber im operativen HR bleibt 
das Risiko-Know-how im Unternehmen. 
Zum Beispiel trägt man ein großes Risiko, 
wenn mehrere Fachkräfte das Unterneh-
men verlassen. Im HR betrifft dies oft den 
Bereich der Saläradministration. Doch 
auch hier gibt es Lösungen. Der Trend 
kommt aus Amerika und nennt sich BPO, 
also Business Process Outsourcing, und 
ist auch in Europa immer mehr verbreitet. 
Hierbei stellt ein BPO-Provider modernste 
Software aus der Cloud zur Verfügung. 
Die Software kann bereits vorkonfiguriert 
und ab dem ersten Tag genutzt werden. 
Aufgrund der hohen Nachfrage kostet 
BPO auch nur noch einen Bruchteil des-
sen, was man vor zehn Jahren dafür aus-
gegeben hätte. BPO verringert das Risiko-
management von Cloud im HR erheblich. 

Fazit: Diskussionen über Cloud hat 
man gestern geführt. Cloud hat sich 
längst durchgesetzt und dominiert nicht 
nur unser Privatleben, sondern wird von 
Arbeitnehmern auch in den Unterneh-
men erwartet. Wir können uns über die 
Vorzüge von Cloud freuen, weil sie dem 
HR noch nie da gewesene Entwicklungs-
möglichkeiten verschaffen. Eine vernetz-
te Welt und die besten Talente sind die 
Garantie für das Überleben der Unter-
nehmen. Die Digitalisierung wirkt auf alle 
Unternehmensbereiche ein. Angst haben 
davor muss niemand, nur derjenige, der 
nicht handelt. 

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

Wir müssen nicht mehr 
über Cloud diskutieren

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

https://e-3.de/partners/hr-campus-ag/
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SZENEVeranstaltung

D
as diesjährige Event steht unter 
dem Motto „Data-driven Business 
Innovations for the Digital World“. 

Über 200 Datenexperten halten Keynotes, 
Best-Practice-Vorträge und bieten Work-
shops an. Mit dabei sind Speaker von Un-
ternehmen wie Airbus, Rewe, Siemens, 
EWE, Lufthansa und Audi. Entscheider der 
Datenwirtschaft, Anwender fortgeschrit-
tener Big-Data- und AI-Lösungen, Vertreter 
der Politik, Technologieanbieter, Strategie- 
und Innovationsberater sowie Wissen-
schaftler kommen zusammen, um sich im 
schnellen Wandel der IT strategisch zu ori-
entieren, sich über Praxiserfahrungen, Initi-
ativen zur Weiterentwicklung der Rahmen-
bedingungen und neueste Ergebnisse der 
Forschung und Entwicklung auszutau-
schen, Kooperationen anzubahnen, Projek-
te voranzubringen und innovative Lösun-
gen live vor Ort zu diskutieren. Seit dem 1. 
Big Data Summit haben Unternehmen und 
Organisationen deutliche Fortschritte ge-
macht, Daten in Business Value zu wan-

deln. Die Datenmengen sind seither weiter 
gewachsen und das Spektrum an Analyse-
tools hat sich stetig erweitert. Das Potenzi-
al der Datenanalyse ist dabei trotzdem 
noch nicht ausgeschöpft. Jetzt gilt es den 
Geschäftsnutzen aus den Investitionen in 
Big-Data-Technologien auszubauen und 
die Ergebnisse der Datenanalysen stärker 
in den Entscheidungs- und Geschäftspro-
zessen zu verankern. Zahlreiche Unterneh-
men transformieren sich, um die Chancen 
der Digitalisierung für zukünftiges Wachs-
tum zu nutzen. AI-Technologien bestim-
men dabei die digitale Zukunft maßgeblich 
mit. Viele Herausforderungen für Unter-
nehmen lassen sich mithilfe von künstli-
cher Intelligenz effizient bewältigen. Aller-
dings zögern die meisten Unternehmen 
noch, da ihnen mögliche Geschäftsmodelle 
und das Verhältnis von Aufwand und Nut-
zen nicht klar genug sind. Der 1. AI Summit 
bietet eine Plattform für den Erfahrungs-
austausch zwischen Entscheidern und für 
die strategische Orientierung im Bereich 
der künstlichen Intelligenz.

Vertrauen Deutsche der KI?

Aus Sicht des Bitkom ist künstliche Intelli-
genz eine Schlüsseltechnologie, die sich in 
den kommenden Jahren nicht nur maßgeb-
lich auf unser tägliches Leben, sondern 
auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der ge-
samten Wirtschaft und auf die öffentliche 
Hand auswirken wird. Der Digitalverband 
hat vor diesem Hintergrund die Akzeptanz 
der deutschen Bevölkerung zur künstlichen 
Intelligenz mittels Umfrage erhoben: Eine 
Mehrheit der Bundesbürger würde KI sogar 
in bestimmten Situationen für sich ent-
scheiden lassen. So geben 15 Prozent an, sie 
würden eher die Entscheidung einer KI ak-
zeptieren als die eines Menschen, wenn es 
um die Beantragung eines Kredits bei der 
Bank geht. Zehn Prozent würden sich vor 
Gericht zum Beispiel nach einem Verkehrs-
unfall lieber einer KI als einem menschli-
chen Richter stellen. Neun Prozent würden 
die Frage nach einer Gehaltserhöhung lie-
ber von einer KI als von ihrem Chef ent-
scheiden lassen und ebenso viele halten die 
Entscheidung einer KI bei einem Streit mit 
ihrem Partner oder ihrer Partnerin für sinn-
voll, wenn man sich zum Beispiel über eine 

größere Anschaffung nicht einigen kann. 
Fast 3 von 10 (29 Prozent) der Befragten 
können sich für keine dieser Beispielsituati-
onen vorstellen, sich einer KI anzuvertrau-
en. Insgesamt würden damit 6 von 10 Bun-
desbürgern (58 Prozent) zumindest in be-
stimmten Situationen eine KI-Entschei-
dung der eines Menschen vorziehen, nur 4 
von 10 (40 Prozent) lehnen dies grundsätz-
lich ab. „Künstliche Intelligenz hat ein enor-
mes Potenzial, unser Leben zu verbessern – 
etwa im Gesundheits- und Bildungswesen 
oder in der Verwaltung. Sie bietet große 
Chancen für Unternehmen und hat bereits 
heute eine erstaunlich hohe Akzeptanz in 
der Bevölkerung. Dabei sollte der Grund-
satz gelten, dass bei zentralen Entschei-
dungen ein Mensch das letzte Wort hat 
und die KI ihn dabei unterstützt“, sagt Bit-
kom-Präsident Achim Berg. 

Big-Data.AI Summit 2018, 28. Februar und 1. März, Hanau

Big Data trifft künstliche Intelligenz
Big-Data- und AI-Technologien sind die treibende Kraft der digitalen Transformation. Der Treffpunkt 
für Entscheider der Datenwirtschaft ist das Doppelevent Big-Data.AI Summit in Hanau bei Frankfurt.

www.big-data.ai

Wir müssen hierzulande alles 

tun, um das Potenzial von KI 

für die digitale Gesellschaft 

bestmöglich zu nutzen, und 

gleichzeitig die vielen 

offenen rechtlichen und 

ethischen Fragen klären. 

Bitkom-Präsident Achim Berg

smart · simple · safe

https://www.big-data.ai/de
https://www.sivis.com/
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Michael Grötsch  
ist Vorstand von 
Circle Unlimited.

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 86
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Die Meinung der SAP-Community 

Rückkehr zur Lizenzstabilität

A
llmählich ist auch dem letzten SAP-Kunden 
klar geworden, dass SAP für die Nutzung der 
Entwicklungssprache Abap für Eigenentwick-

lungen oder beim Einsatz von Abap-Add-ons von 
Drittherstellern zusätzliche Lizenzgebühren erwartet. 
Stichworte sind: NetWeaver Foundation for 3rd Party 
Application oder SAP Plattform User. Seit mittlerweile 
mehr als sieben Jahren sind diese Bestandteile in der 
SAP-PKL (Preis- und Konditionsliste) zu finden, ohne 
dass dies den Kunden gegenüber von SAP aktiv ange-
sprochen wurde. Das geschah erst innerhalb der 
letzten zwei bis drei Jahre. Zunächst bei einzelnen 
Großkunden im Rahmen der Lizenzvermessung beim 
Einsatz von Drittprodukten, später auch bei anderen 
Kunden für Eigenentwicklungen, die teilweise schon 
vor 10 bis 15 Jahren erstellt worden sind.

SAP-Initiative: Was dahintersteckt

In der Vergangenheit wurde damit geworben, Abap 
als Entwicklungssprache für Eigenentwicklungen des 
Kunden zu nutzen. Partner der SAP wurden adres-
siert, selbst Add-on-Entwicklungen zu erstellen, da 
SAP nicht jede Funktionalität in jeder Branchentiefe 
erstellen könne und deshalb Abap für Entwicklungen 
zur Verfügung stünde. Lange Zeit war unklar, welche 
Userlizenztypen aus der SAP-Preisliste infrage kom-
men, falls und soweit es Nutzer gibt, die lediglich 
ausgewählte Funktionen dieser Eigenentwicklungen 
nutzen oder Add-on-Produkte. Hier gab es seitens 
der SAP zahlreiche Individualregelungen. Teilweise 
wurde der SAP Limited Professional User angeboten, 
für andere Kunden individuell Sondernutzer definiert. 
Seit mehr als fünf Jahren wird auch der SAP-Platt-
form-User adressiert, der anfangs in einer ähnlichen 
Werteordnung wie der Employee Self Service User an-
geboten wurde. Das hat sich grundlegend geändert. 
Zwar kostet der SAP-Plattform-User immer noch in 
Ergänzung zu anderen Lizenzierungen lediglich circa 
die Hälfte des Professional User, jedoch ein Vielfaches 
von dem, was früher der SAP-Plattform-User kostete. 
Dieser wird jedoch jetzt grundsätzlich auch für Ei-

genentwicklungen erwartet. Während im Jahr 2001 
noch in der SAP-PKL ausdrücklich Eigenentwicklungen 
und die Entwicklung von Add-ons erlaubt wurden, 
werden diese in mehreren Schritten immer mehr ein-
geschränkt und schließlich grundsätzlich verboten. 

Cloud statt Abap

Auf Nachfrage äußert man sich bei SAP so, dass zu 
Entwicklungen grundsätzlich doch gar nicht mehr 
Abap eingesetzt werden sollte, da im Sinne der 
S/4- Strategie Ergänzungen nur noch cloudbasiert 
erfolgen sollten. Hierfür steht die Hana Cloud Plat-
form zur Verfügung mit den jeweils dort geltenden 
Entwicklungsmethoden. Ist das nicht auch im On- 
premise-Bereich auf die problematische Vertriebs-
strategie der SAP zurückzuführen, wenn bei treuen 
Bestandskunden zusätzlich Lizenzgeschäft durch die 
„SAP NetWeaver Foundation for 3rd Party Applica-
tion“-Lizenz erzeugt wird? Viele Kunden fragen sich, 
wohin das noch führen soll, wenn das Vertrauen auf 
eine stabile Lizenzgrundlage schwindet und wie in 
der Vergangenheit schon mit der Diskussion um den 
Limited Professional User vielleicht auch zukünftig 
weitere Lizenzkonstrukte in Ergänzung drohen, die 
Investitionen in die SAP-Software für die Zukunft 
kaum mehr kalkulierbar erscheinen lassen. 

Mein Plädoyer ist, dass SAP, wie es auch die DSAG 
fordert, wieder die Lizenzstabilität bietet und zu der 
Grundlage zurückkehrt, die langjährig seitens SAP 
propagiert wurde. Das gilt nicht nur für das klassi-
sche ERP-Geschäft, sondern auch für S/4 Hana, da-
mit Investitionen, die Kunden in das ERP-Geschäft 
getätigt hatten, auch bei der Umstellung auf S/4 
Hana nicht verloren gehen. SAP sollte proaktiv auf 
neue Lizenztypen aufmerksam machen, die schon 
jetzt in der PKL vorhanden, jedoch auch für den 
Experten nicht hinreichend erläutert sind. Hier ent-
steht die Gefahr, dass die Diskussionen über die 
„SAP NetWeaver Foundation for 3rd Party Applica-
tion“-Lizenz in den nächsten Jahren sich auch auf 
diese neuen Lizenztypen ausweiten. 

In der Vergangenheit kam es bei einigen SAP-Kunden zu nachträglichen 
Lizenzforderungen, die sich auf Lizenzbedingungen bezogen, die zwar in der
SAP-PKL zu finden, aber nicht aktiv kommuniziert worden waren.   

Von Michael Grötsch, Circle Unlimited

https://e-3.de/partners/circle-unlimited-ag/
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SZENEBlockchain

A
ktuell geben rund zwei Drittel (64 
Prozent) an, dass sie schon einmal 
etwas von Bitcoin gehört haben. 

2016 betrug der Anteil erst 36 Prozent, 2013 
sogar nur 14 Prozent. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Befragung von 1009 
Bundesbürgern ab 14 Jahren im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom. Zugleich geben 19 
Prozent an, dass sie sich vorstellen können, 
Bitcoins zu erwerben und zu nutzen, der 
Anteil derer, die es bereits getan haben, 
liegt mit 4 Prozent deutlich darunter. Die 
große Mehrheit (72 Prozent) sagt jedoch, 
dass sie kein Interesse an einer Nutzung 
von Bitcoins haben.

Wandel durch Blockchain

„Bitcoins und andere Kryptowährungen 
sind ein gutes Beispiel dafür, wie die Digita-
lisierung die Finanzwirtschaft verändern 
kann. Dabei geht es weniger um die einzel-
ne Währung an sich, sondern um die dahin-
terstehende Blockchain-Technologie. Sie 
wird Auswirkungen auf die gesamte Wirt-
schaft haben“, sagt Bitkom-Hauptge-
schäftsführer Bernhard Rohleder. „Aktuell 
sind Kryptowährungen tatsächlich nur für 
einen sehr kleinen Kreis von Nutzern von 

Interesse und auf schnelle Spekulations-
gewinne sollte nur der setzen, der Spaß am 
Spiel hat und einen Totalverlust leicht ver-
kraftet.“

Diejenigen, die sich vorstellen können, 
Bitcoins zu nutzen, geben als Grund dafür 
vor allem die Neugier an, diese neuartige 
Währung einfach einmal auszuprobieren 
(53 Prozent). Daneben spielen noch die Un-
zufriedenheit mit der Geldpolitik der Zen-
tralbanken und die Suche nach alternativen 
Währungen (37 Prozent) eine Rolle sowie 
der Wunsch, mit Bitcoins etwas im Internet 
zu bezahlen (31 Prozent). Nur 6 Prozent sa-
gen, dass sie beim Bitcoin-Kauf auf Kursge-
winne hoffen, um so ihr eingesetztes Geld 
zu vermehren. Und 3 Prozent meinen, digi-
tales Geld gehöre einfach zu einer moder-
nen Gesellschaft dazu. „Kryptowährungen 
werden in Zukunft Mikro transaktionen im 
Internet der Dinge ermöglichen. Dann kann 
zum Beispiel das Elektroauto bei der kurzen 
Wartezeit an der Ampel aufgeladen und 
die Gebühr dafür zwischen Fahrzeug und 
Ladestelle automatisch vereinbart und be-
zahlt werden, ohne dass sich der Fahrer da-
mit befassen muss“, so Rohleder. Diejeni-
gen, die keine Bitcoins nutzen wollen, ge-
ben als wichtigsten Grund dafür an, dass 

sie schlicht kein Interesse am Thema haben 
(63 Prozent der Befragten). 

Wozu Bitcoins?

Jeweils 4 von 10 sagen, dass sie Angst vor 
einem Wertverlust der Bitcoins haben (44 
Prozent) oder nicht wissen, wofür sie Bit-
coins überhaupt nutzen sollen (41 Prozent). 
Jeder Vierte aus dieser Gruppe (26 Prozent) 
beklagt, dass es zu kompliziert sei, Bitcoins 
zu erwerben. Der Bitcoin kann nicht wie ein 
Wertpapier einfach bei der Bank geordert 
werden, sondern man benötigt einen Zu-
gang zu einer sogenannten Crypto-Börse. 
Jeder Fünfte hat Angst, dass die Bitcoins 
gestohlen werden könnten (21 Prozent) 
oder weiß einfach nicht, wie und wo er Bit-
coins kaufen kann (19 Prozent). 

Doppelt so viele wie 2016

Zwei Drittel der Deutschen 
kennen Bitcoin
Die rasanten Kursgewinne mit Bitcoin, aber auch Berichte über spektakuläre Diebstähle und Betrug 
mit der Kryptowährung und Kursschwankungen haben dazu geführt, dass erstmals eine Mehrheit der 
Bundesbürger weiß, was Bitcoins sind.

www.bitkom.orgFrage: „Haben Sie schon einmal von Bitcoins gehört bzw. gelesen?“

Die Blockchain-Technologie 

wird Auswirkungen auf die 

gesamte Wirtschaft haben. 

Dr. Bernhard Rohleder, Bit-
kom-Hauptgeschäftsführer.

https://www.bitkom.org/
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I
ch habe eine perfekte Mannschaft hier an unse-
rem Hauptstandort und auch in den Niederlassun-
gen. Für einen zentralen CIO ist die Personalfrage 

noch entscheidender als on-demand oder on-premise. 
Die beste Technik hilft nicht, wenn man eine hohe 
Personalfluktuation hat. Wir haben ein sehr gutes 
Betriebsklima! Wer stört? SAP. Früher gab es einen 
zentralen Ansprechpartner, der unsere Historie und 
Verträge kannte und gegebenenfalls die Treffen mit 
den Vorstandsmitgliedern organisieren konnte.

Heute höre ich viele Beschwerden aus den Abtei-
lungen, weil ständig neue „SAP-Gesichter“ auftau-
chen, die wenig Erfahrung haben und letztendlich nur 
die eigene Quote erfüllen wollen. Es ist mühsam für 
meine Mannschaft, mit dem wechselnden SAP-Ver-
trieb eine Gesprächsbasis aufzubauen und unsere 
Anforderungen zu diskutieren. Aber mittlerweile 
ergibt sich ein Muster.

Es gibt die eingesessenen SAP-Mitarbeiter, die 
schon mehrere Kurskorrekturen und Vorgesetzte 
erlebt haben. Für die die jährliche Reise zum SAP Field 
Kick-off Meeting (FKOM) bereits Routine ist. Viele von 
ihnen verstehen den eigenen Konzern nicht mehr. 
Früher ging es um Problemlösungen und ein partner-
schaftliches Miteinander. Heute zählen nur der Um-
satz und die Quote. SAP ist eine Verkaufsmaschine 
geworden. Der klassische SAP-Vertrieb versucht nun 
auf zwei Wegen, die Umsatzziele von Oberaufseher 
Bill McDermott zu erreichen: erstens mit zweifelhaf-
ten Lizenzvermessungen und unsauberen Interpreta-
tionen der Lizenzverträge; zweitens mit unnötigen 
und unfertigen Produkten, die niemand braucht, aber 
dem Vertrieb helfen, die Quote zu erfüllen.

Lizenzvermessungen und daraus resultierende 
Nachlizenzierungen scheinen im Moment die Um-
satzbringer zu sein. Mit dem Hebel „indirekte Nut-
zung“ dürften schon einige Vertriebsbeauftragte ihre 
Quote gerettet haben. Hierbei sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt: Eine Amnestie bezüglich „indirekter 
Nutzung“ ist sehr leicht zu bekommen, wenn man als 
SAP-Bestandskunde im Gegenzug einen „Cloud-Ver-
trag“ unterschreibt. Unser SAP-Stammtisch hat be-
reits überlegt, ein Handbuch herauszugeben, wie 
man das „Lizenzvermessungs-Massaker“ überlebt 

und auch noch den Vertriebsbeauftragten glücklich 
macht, denn noch nicht allen SAP-Mitarbeitern ist der 
Absprung (Golden Parachute) gelungen.

Angeboten und verkauft wird, was Quote bringt! 
Gibt es keine Historie, kein Beziehungsmanagement, 
keine vertrauensbildenden Maßnahmen – dann ver-
sucht der SAP-Vertrieb jedes noch so unnötige und 
unbrauchbare Produkt zu verkaufen. Bei Tausenden 
von Produkten und wechselnden Metriken mit eben-
so vielen An- und Abkündigungen ist das Chaos per-
fekt – und ebenso perfekt ist die Möglichkeit, dem 
Kunden noch eine weitere Lizenz aufzuschwatzen.

Unser „Lieblingsthema“ am SAP-Stammtisch ist 
der Kompetenz-Wettstreit. SAP hat sich schon lange 
von der IBM-Tugend „One Face to the Customer“ 
verabschiedet. Kaum übernimmt SAP ein Unterneh-
men, bekommen alle Vertriebsmitarbeiter neue 
SAP-Visitenkarten und werden auf die Bestandskun-
den losgelassen. Was dann passiert, ist reif für die 
fünfte Jahreszeit! Bei der einen Tür geht der klassi-
sche SAP-Vertrieb mit ein paar Nachlizenzierungen 
hinaus, während bei der anderen Tür „neue“ SAP-Mit-
arbeiter von Ariba, Hybris, Concur, SuccessFactors 
he reinspazieren, um die Produktvielfalt und das Li-
zenzchaos weiter zu erhöhen. Der „neue“ Vertrieb 
von den SAP-Zukäufen hat keine Ahnung von ECC 6.0, 
der ERP-Historie und alten Lizenzverträgen. Dieser 
Kompetenz-Wettstreit zwischen SAP-Klassik und den 
jungen Wilden von Fieldglass, BusinessObjects und 
Callidus ist bemerkenswert und dennoch sehr einfach 
gestrickt – letztendlich geht es um die Quote.

Damit der Umsatz für Bill McDermott und Luka 
Mucic passt, lässt mittlerweile auch mein Freund 
Bernd Leukert manche interessante und notwendige 
Entwicklung stoppen, wenn diese einen zu geringen 
Deckungsbeitrag erwarten lässt. Diese traurige Situa-
tion erinnert mich an längst vergangene Tage, als 
Ex-SAP-Chef Léo Apotheker die von mir so geschätzte 
SAP Business School in Klosterneuburg (Österreich) 
unter Leitung von Professor Wolfgang Mathera 
schließen ließ. Diese wichtige Bildungseinrichtung 
erbrachte keinen zweistelligen Deckungsbeitrag!

Viele Köche verderben den Brei und Beziehungsmanagement war einmal. In 
unserer IT-Beschaffung und im Controlling geht es bezüglich SAP zu wie in einem 
Taubenschlag: ein ständiges Kommen und Gehen. Und was übrig bleibt, ist …

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.

Kompetenz-Wettstreit

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Wir zeigen Ihnen den Weg 

zur digitalen Value Chain. 

www.camelot-itlab.com

ERFAHRUNG
INNOVATION
ZUKUNFT

https://www.camelot-itlab.com/de/
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Die Meinung der SAP-Community 

Auch Beratungs- und IT-Dienstleister 
brauchen eine digitale Transformation

A
uch auf die IT-Dienstleister wirkt 
eine Reihe an großen Veränderun-
gen: Kunden erwarten in Aus-

schreibungen immer öfter ein breites Port-
folio aus Beratungs- und IT-Implementie-
rungsleistungen. Geht es um Projekte zur 
Digitalisierung der Kundenschnittstelle, 
kommen zunehmend Kreativ- und Digi-
talagenturkompetenzen hinzu. Gerade 
Großunternehmen bündeln immer mehr 
Teilprojekte zu Auftragspaketen und be-
ziehen alle Leistungen aus einer Hand 
(End-to-End). Damit soll vor allem die 
Komplexität in der Projektsteuerung mini-
miert werden. Dienstleister müssen in der 
Lage sein, digitale Innovationen und neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln und be-
reits konkrete Prototypen den Kunden zei-
gen zu können. Diese stellt hohe Anforde-
rungen an die eigene Innovationsfähig-
keit. Da immer mehr Kunden ihre Projekte 
mit agilen Methoden umsetzen möchten, 
müssen auch die Dienstleister ihre Berater 
entsprechend schulen und intern bereichs-
übergreifendes Zusammenarbeiten er-
möglichen. Im IT-Outsourcingmarkt haben 
sich Anbieter wie AWS, Microsoft und zu-
nehmend Google mit Infrastruktur-Leis-
tungen aus der Public Cloud positioniert. 
Das heißt für Systemhäuser und IT-Out- 
sourcingprovider eine teilweise Disruption 
ihres klassischen Geschäftsmodells. Infol-
ge der Cloud-First-Strategien der großen 
Technologiekonzerne und immer mehr 
Kunden sind IT-Beratungen zunehmend 
gefordert, fach- und branchenspezifische 
Lösungen auf Basis von Cloud-Technolo-
gien anzubieten. Dadurch werden klassi-
sche Implementierungs- und Customi-

zing-Projekte mittelfristig zurückgehen 
und IT-Dienstleister müssen sich neue 
Wachstumsfelder suchen. 

Auswirkungen auf Berater 
und IT-Dienstleister

Im Rahmen der Lünendonk-Studie „Busi-
ness Innovation/Transformation Partner“ 
hat Lünendonk 2017 mit CEOs und  Partnern 
aus 25 der marktführenden Beratungs- 
und IT-Dienstleistern in persönlichen Tie-
feninterviews darüber gesprochen, wie die 
Digitalisierung ihre Geschäftsmodelle und 
Unternehmensstrategien verändert und 
verändern wird. Betroffen sind viele Unter-
nehmensbereiche:
Personal: Weiterentwicklung klassischer 
(breiter) Auswahlverfahren zur Auswahl 
spezifischer Fachkompetenzen
Organisation: Mehr bereichsübergreifen-
de Zusammenarbeit und Eingehen von 
Partnerschaften und M&A, um End-to- 
End-lieferfähig zu sein
Kundenangang: Design-Thinking-Work-
shops, Positionierung als Ideen- und Inno-
vationslieferant
Delivery: weitere Skalierung des Angebots 
über Near-/Offshore
Technologiekompetenz: Zunehmender 
Aufbau von Technologie-Partnerschaften 
(AWS; Microsoft, Tableau etc.) sowie In-
vestitionen in Cloud-Solutions und Deli-
very Capabilities

Kunden stellen neue Anforderungen an 
Beratungs- und IT-Dienstleister.

Diese geplanten Anpassungen der füh-
renden Beratungs- und IT-Dienstleister 
sind aus Sicht von Lünendonk alternativlos 

und dringend umzusetzen, um mit den 
Marktveränderungen mithalten zu kön-
nen. Dies zeigen die aktuellen Kundenan-
forderungen an externe Beratungs- und 
IT-Dienstleister sehr deutlich: Sehr stark in 
Ausschreibungen an Bedeutung gewon-
nen haben Beratungs- und Transformati-
onsservices rund um die Digitalisierung 
der Kundenschnittstelle sowie die Ent-
wicklung von modernen Customer Jour-
neys und digitalen Produkten. Kunden 
möchten tendenziell weniger Insellösun-
gen, sondern Komplettlösungen. Es ist da-
her immer wichtiger, dass Beratungs- und 
IT-Dienstleister die Customer Journey der 
jeweiligen Endkunden ihrer Auftraggeber 
verstehen und darauf aufbauend Innovati-
onen und neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln. Sie benötigen dafür Kompetenzen in 
Customer Experience Services wie Digital 
Consulting, Development von Ideen (De-
sign Thinking, Rapid Prototyping), Data 
Analytics oder Prozessoptimierung (Auto-
matisierung) und sollten in der Lage sein, 
diese Services „end-to-end“ umzusetzen. 

Die Lünendonk-Studie „Business Inno-
vation & Transformation“ zeigt, dass 92 
Prozent der befragten Führungskräfte von 
ihren Beratungs- und IT-Dienstleistern 
entsprechende Digital Customer Expe-
rience Services erwarten sowie die Fähig-
keit, digitale Geschäftsmodelle mit star-
kem Bezug zum Endkunden zu entwickeln. 
In den Kontext der Digital Customer Ser-
vices fallen auch Kreativ-Know-how und 
Kompetenzen einer Digital- und Interne-
tagentur, die von 85 Prozent der befragten 
Kundenunternehmen gefordert werden. 
Vor allem im letzteren Bereich haben wir 

Während sich Anbietervertreter oft über die geringen Fortschritte ihrer Kunden bei der Digitalisierung 
auslassen, vergessen sie oft, vor der eigenen Haustür zu kehren. Die Digitalisierung ist nicht nur eine 
notwendige Herausforderung für die Anwender, sondern auch für die Anbieter von IT-Services selbst.  

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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in den letzten Jahren enorm viele Über-
nahmen von Digitalagenturen durch Bera-
tungs- und IT-Dienstleister gesehen.

Mehr End-to-End-Projekte

Laut der Lünendonk-Studie „Business Inno-
vation & Transformation“ erwarten 92 
Prozent der Unternehmen von ihren Bera-
tungs- und IT-Dienstleistungspartnern 
eine hohe Fach- und Branchenkompetenz. 
Gleichzeitig arbeitet jedes zweite befragte 
Großunternehmen bei Digitalisierungs-
projekten ausschließlich mit einem oder 
wenigen Dienstleistern zusammen. Dieses 
Vorgehen fordert eine hohe Steuerungs-
kompetenz und ein sehr breites Portfolio. 
Branchen- und Fachkompetenz, eine hohe 
Technologieexpertise sowie Umsetzungs-
stärke (Personal, Global Delivery) sind 
mittlerweile Hygienefaktoren in den meis-
ten großen Ausschreibungen. So legen 
Kunden mittlerweile viel mehr Wert auf 
Managementberatungskompetenzen, um 
Geschäftsprozesse und bisherige Strate-
gien auf die Digitalisierungstrends auszu-
richten. Eine nachgewiesene Fach- und 
Branchenkompetenz – häufig herunterge-
brochen bis auf individuelle Skill- und Be-
raterebene – ist in diesem Zusammenhang 
deutlich wichtiger in Auswahlverfahren 

geworden. Ebenso sind die Digitalkompe-
tenz sowie die Fähigkeit, digitale Produkte 
und Services zu entwickeln, bei Beratungs- 
und IT-Dienstleistern wichtiger geworden. 
92 Prozent der großen Anwenderunter-
nehmen erwarten dies von ihren Dienst-
leistungspartnern, ebenso wie Kreativ- 
Skills analog einer Digitalagentur. Wo-
durch definiert sich nun ein Gesamtdienst-
leister modernen Typs? Auf Basis der vielen 
Gespräche mit führenden Anbietern sowie 
CxOs und IT-Einkaufsverantwortlichen aus 
großen mittelständischen Unternehmen 
und Konzernen hat sich nun folgendes Bild 
eines Kernportfolios ergeben. Diese Bera-
tungs- und Umsetzungsdienstleistungen 
sind für Kundenunternehmen in Aus-
schreibungen besonders wichtig und wer-
den zunehmend kombiniert vergeben – 
wobei sich die Art der Kombination von 
dem jeweiligen Projekt-Scope abhängt.

Fazit

Die vielschichtigen Anforderungen des 
Kernportfolios eines Gesamtdienstleisters 
können aber nur wenige IT- und Manage-
mentberatungs-Unternehmen vollumfas-
send erfüllen. Das Anbieterfeld für End-to-
End-Services rund um die Innovationsent-
wicklung und Business Transformation ist 

daher überschaubar. Sukzessive haben ei-
nige Dienstleistungsunternehmen ihre je-
weiligen Leistungsketten in den vergange-
nen Jahren erweitert, um ihre Kunden bei 
der Entwicklung und Umsetzung digitaler 
Geschäftsmodelle und der notwendigen 
Prozessautomatisierung unterstützen zu 
können. Lünendonk bezeichnet diese 
Gruppe von Beratungs- und IT-Dienstleis-
tern als Business Innovation/Transforma-
tion Partner (kurz: BITP). Ihr Kernportfolio 
besteht aus Managementberatungs- und 
IT-Beratungsleistungen, Kompetenzen in 
der Innovationsentwicklung und im De-
sign digitaler Lösungen, einer hohen Fach- 
und Branchenexpertise sowie einer hohen 
Umsetzungsstärke. Hinzu kommt die Fä-
higkeit, aus großen Datenmengen die rich-
tigen Schlüsse ziehen zu können. Diese 
Themen aus einer Hand abzudecken und 
im Kundenprojekt als integriertes Dienst-
leistungspaket liefern zu können, hat in 
den letzten Jahren enorm an Bedeutung 
gewonnen und es ist davon überzeugt, 
dass die Nachfrage nach End-to-End-Lö-
sungen besonders bei der Entwicklung 
und Umsetzung digitaler Geschäftsmodel-
le in den kommenden Jahren weiter zu-
nehmen wird. 

http://luenendonk.de/
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Benedikt Bonnmann
ist Business Unit 
Manager Analytics 
und Mitglied im Ma-
nagement Board beim 
Digital-Business-Ex-
perten Arithnea.

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

D
ie künstliche Intelligenz (KI) zählt zu den abso-
luten Megatrends unserer Zeit, und das, ob-
wohl das Thema eigentlich alles andere als 

neu ist. Bereits 1955 erstmals erwähnt, haben sich ihre 
Methoden im Grunde nicht wesentlich weiterentwi-
ckelt. Was sich allerdings sehr wohl weiterentwickelt 
hat, sind die Möglichkeiten, diese Methoden anzu-
wenden. Gesteigerte Rechenpower, umfassende 
Datensammlungen und die inzwischen verfügbaren 
KI-Plattformen lassen das, was vor einigen Jahren 
noch wie Science-Fiction wirkte, nun in greifbare 
Nähe rücken. KI-Anwendungen wie flächendeckende 
Gesichtserkennung oder autonomes Fahren sind 
derzeit auf dem Weg, zumindest mittelfristig Realität 
zu werden.

Unternehmen eröffnen sich dadurch zahlreiche 
neue Chancen. So können sie etwa die Customer 
Experience signifikant verbessern, indem sie mithilfe 
von KI die Ansprache ihrer Kunden noch individueller 
und kontextbezogener gestalten. Und genau darauf 
kommt es immer mehr an, denn die Customer Expe-
rience wird zum zentralen Differenzierungsmerkmal 
im Wettbewerb. Nur wer seine Kunden gezielt bei 
ihren persönlichen Erwartungen und in ihren konkre-
ten Situationen abholt, wird im Dschungel der Infor-
mationen noch erfolgreich sein. Außerdem bietet die 
KI einen wesentlichen Hebel zur Kostenreduzierung 
durch Automatisierung. Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, werden Unternehmen künftig diese Auto-
matisierungspotenziale maximal ausnutzen müssen. 
Last, but not least ermöglicht sie die Optimierung des 
Innovationsmanagements und damit der Basis jedes 
langfristigen Erfolgs. Unternehmen können durch KI 
„Nicht-Denkbares“ durch professionelle prädikative 
Methoden und Simulationen vorstell- und realisier-
bar machen. Diese Chancen müssen bereits jetzt 
ergriffen werden. Nicht warten, sondern starten, 
lautet die Devise. Wer sich beim Thema KI in falscher 
Zurückhaltung übt, wird zwangsläufig von anderen 
Unternehmen im globalen Wettbewerb abgehängt 
werden und um seine langfristige Wettbewerbsfä-
higkeit kämpfen müssen. Genauso wenig wie sich 

die Hersteller analoger Kameras vor der Digitalisie-
rung schützen konnten, werden Automobilhersteller 
unvermeidliche Entwicklungen wie das autonome 
Fahren aufhalten, und genauso wenig werden Unter-
nehmen verhindern können, dass ihre Mitbewerber 
das Potenzial von KI zu ihrem Vorteil nutzen, damit 
schnell eventuelle Rückstände aufholen oder den 
Markt gar disruptiv überholen. Deshalb gilt: Unter-
nehmen, die das Thema KI nicht jetzt auf ihre Agenda 
setzen, können später nur noch hinterherschauen. 

Aber wie gehen sie dabei am besten vor? Um ihre 
individuellen Use Cases zu entwickeln und Einsatz-
szenarien abzuleiten, sollten sie Verfahren wie Design 
Thinking und Lösungswerkzeuge wie den Interaction 
Room nutzen. Mittels sogenannter Minimal Viable 
Products – also ersten, minimal funktionsfähigen Ver-
sionen einer Lösung – können sie dann Erfahrungen 
sammeln und die Basis für spätere Anwendungen 
schaffen. Auf diese Weise werden die Mittel gezielt 
für die Szenarien mit dem größten Wertbeitrag ver-
wendet. Ihr Forschungs- und Entwicklungsbudget 
sollten die Unternehmen dabei nicht in die individuel-
le Entwicklung eigener Lösungen investieren, sondern 
in Lösungen auf Basis bereits bestehender KI-Platt-
formen wie zum Beispiel SAP Leonardo. Dann können 
sie von den Investitionen profitieren, die SAP in seine 
Lösungen für intelligente Unternehmen getätigt hat, 
die Einstiegshürde senken und schneller erste Effekte 
erzielen. Bei all ihren Überlegungen und Handlungen 
muss aber das Motto „Customer First“ gelten. Unter-
nehmen müssen lernen, vom Kunden her zu denken 
und sämtliche Entwicklungen und Investments auf 
ihn auszurichten.

Die künstliche Intelligenz läutet derzeit eine glo-
bale Trendwende ein. Unternehmen, die sich bereits 
jetzt und damit am Beginn dieser Trendwende mit KI 
beschäftigen und die technologischen Weichen stel-
len, werden in wenigen Jahren über die entscheiden-
den Erfahrungswerte mehr und damit einen Wett-
bewerbsvorsprung im Markt verfügen.

Die künstliche Intelligenz läutet derzeit eine globale Trendwende ein. Auch wenn 
sie noch am Anfang steht, sollten sich Unternehmen bereits jetzt mit dem Thema 
KI beschäftigen. Sonst werden sie schon in wenigen Jahren das Nachsehen haben. 

Von Benedikt Bonnmann, Arithnea

www.arithnea.de
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KÜNSTLICHE

INTELLIGENZ

Die Meinung der SAP-Community 

Game Changer KI

http://www.arithnea.de
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amit die Revisionssicherheit bei 
Wirtschaftsprüfungen gewähr-
leistet wird und ein möglichst op-

timaler Datenschutz entsteht, reduziert 
die Sivis Suite den komplexen Verwal-
tungsaufwand bei SAP-Systemen, Benut-
zern und deren Berechtigungen auf das 
Wesentliche. Die neue Version Sivis 6.0 
vereinheitlicht nicht nur die Sivis Manager 
in einem Webportal mit einem gemeinsa-
men Look-and-Feel, sondern bietet auch 
neue Features. Die browserfähige Lösung 
reduziert die Bedienung auf drei Oberflä-
chen: Listen, Zusammenfassungen und 
detaillierte Formulare – alles kinderleicht 
zu bedienen über einen Browser, ein Tab-
let oder Smartphone. Neue Nutzer wer-
den schnell auf den erforderlichen Zielsys-
temen angelegt und mit den notwendi-
gen Berechtigungen ausgestattet. Die Be-
nutzerführung vereinfachen intuitive 
Assistenten. Sie führen auch Laien Schritt 
für Schritt durch den Antragsprozess. 
Neue Highlights gibt es bei den Sivis-Ma-
nagern Compliance Manager, Reduction 
Manager sowie dem Extension Manager. 
Sie vereinfachen Sivis 6.0 und führen zu 
einer neuen Leichtigkeit im Umgang mit 
der komplexen Software-Lösung. Sivis 
Compliance Manager verfügt über 500 
vorgefertigte Auditabfragen – für jedes 
Unternehmen nach seinen Bedürfnissen 
konfigurierbar. Neu ist ein übersichtlicher 

Systemstatus, der jederzeit Auskunft über 
die Art und Anzahl der Auditverstöße gibt. 
Der Sivis Reduction Manager berechnet 
vollautomatisch, welche Personen-Stel-
len-Zuordnungen gelöscht werden kön-
nen, weil sie nicht mehr benötigt, benutzt 
werden oder durch Überlappung unnötig 
geworden sind, und macht dazu dem Be-
nutzer Vorschläge. Für die automatische 
Analyse fehlender Berechtigungen steht 
der Sivis Extension Manager. Er über-
nimmt aus einer Trefferliste die am besten 
geeigneten Vorschlagswerte. Effekt: ein 
beschleunigtes Berechtigungskonzept 
ohne aufwändige Analysen. Sollten den-
noch Probleme bei der Zuordnung von Be-
rechtigungen auftreten, lässt sich jetzt 
über eine einfache Transaktion ein Sup-
portformular aufrufen. Dies löst einen 
Workflow aus, der automatisiert Lösun-
gen für das entsprechende Problem vor-
schlägt. Ein neuer Go-live-Monitor gibt 
den Überblick, welche Benutzer gefahrlos 
auf ein neues Berechtigungskonzept um-
gestellt werden können. Dabei wird eine 
gewisse Zeit aufgezeichnet, ob die zu-
künftigen Berechtigungen den alltägli-
chen Bedürfnissen genügen. Der arbeiten-
de Benutzer bekommt davon nichts mit 
und wird bei der Ausübung seiner Tätig-
keiten nicht gestört. Weiteres Feature des 
Compliance Manager: Bereits im Antrags-
prozess bei der Auswahl von neuen Be-

rechtigungen überprüft er diese auf mög-
liche Verstöße, wie Segregation of Duty 
(Vier-Augen-Kontrolle). So werden bei der 
Beantragung frühzeitig Auditkonflikte 
vermieden. 

SAP-Berechtigungen

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 92

smart · simple · safe

WWW.ZETVISIONS.DE/ZETKON2018-SDM

25.04.
KLARE DATENSTRUKTUREN 
ALS SOLIDE BASIS FÜR DIE 
DIGITALISIERUNG
zetKon 2018  Die Wissens-Konferenz für 

Stammdatenmanagement

Auf der diesjährigen zetKon stärken wir Sie für die Herausforderungen der 

Digitalisierung und schaffen einen Vorsprung für Prozessoptimierungen in 

Ihrem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Stammdaten zielgerichtet 

resultierenden, klaren Datenstrukturen ziehen. Seien Sie dabei!

Alles compliant?

Berechtigte Frage
Wesentlich für den Datenschutz in Unternehmen, die SAP 
einsetzen, ist ein Berechtigungskonzept auf dem neuesten Stand. 

Selbst tief gehende Berech-

tigungswerte werden in 

deutlich weniger als einer 

Sekunde analysiert und 

präsentiert. 

Boris Grothues, 
Head of Development bei Sivis.

https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
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Tjeerd Brenninkmeijer ist 
Executive Vice President 
EMEA bei BloomReach, 
einem Anbieter für 
personalisierte Digital 
Experience.

KOMMENTAR
Von Tjeerd Brenninkmeijer, BloomReach

Hybris, KI und
King Content

Die Anforderungen im B2B-Bereich wachsen. Doch wie können
Unternehmen Kunden langfristig binden? Und wieso eignet sich gerade

Content-Marketing dafür? Und was hat das mit Hybris zu tun?

C
ontent is King: Dieses Credo ist 
nach wie vor richtig. In einem 
immer stärker werdenden Konkur-

renzmarkt ist es wichtig, Inhalte bedarfs-
gerecht aufzubereiten und zu personalisie-
ren. Stößt ein Kunde bei seiner Recherche 
auf den Content, den er sucht, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass er länger auf 
einer Website verweilt und sich dort ge-
nauer umsieht. Gerade das ist für B2B-Un-
ternehmen eine Herausforderung: Für 
viele B2B-Kunden ist es mühselig, im Kon-
text des jeweiligen Geschäftsumfelds zu 
recherchieren. Deshalb muss das Wohlfüh-
lerlebnis im Mittelpunkt aller Aktivitäten 
stehen. Das umzusetzen ist schwierig. 
B2B-Unternehmen kämpfen mit komple-
xen Vertriebszyklen und der Beteiligung 
verschiedenster Entscheidungsträger, 
wissen aber langjährige Kundenbeziehun-
gen zu ihrem Vorteil zu nutzen: Welche 
Produkte und Dienstleistungen sie ihren 
Kunden auf Basis personalisierter Inhalte 
anbieten können, ist ihnen bewusst. Mit 
diesem Wissen legen sie die Basis für eine 
optimale Customer Experience (CX). Um 
eine Fragmentierung der CX zu verhindern, 
sollte eine entsprechende Software imple-
mentiert und integriert werden.

B2B-Kunden ansprechen: Als Pop-up 
erscheinende Werbeanzeigen empfinden 
B2B-Kunden nicht als nützlich, sondern als 
lästig. Möchte man seine Interessenten 

erreichen, sollte man ihnen hilfreichen 
Content zur Verfügung stellen – auf allen 
Kanälen und optimiert für die spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Devices. 
Denn im Verlauf ihrer Kundenreise ver-
wenden Kunden verschiedene Kanäle und 
Endgeräte. Der Cross-Channel-Commerce 
kann nur gelingen, wenn Unternehmen 
Tools einsetzen, die miteinander verknüpft 
sind. Es braucht ein offenes, selbstlernen-
des und flexibles System, das für eine 
durchgängige Customer Journey sorgt. 

Kanalübergreifend denken: Spannender 
Content eignet sich perfekt für eine ka-
nalübergreifende Veröffentlichung. Das 
bietet den Vorteil, dass man Kunden auf 
unterschiedlichen Kanälen mit relevanten, 
personalisierten und konsistenten Inhal-
ten zielgerichtet versorgen kann. Dabei 
spielen nicht nur Corporate Websites oder 
Onlineshops eine entscheidende Rolle, 
sondern auch Apps und Social-Me-
dia-Plattformen sind wichtig. Schließlich 
gilt es, den Kunden an allen Touchpoints 
konsistent anzusprechen. Um die Custo-
mer Experience in Echtzeit zu optimieren, 
sollten sich Unternehmen an das Verhal-
ten der Kunden anpassen und entspre-
chend schnell auf sich verändernde Kun-
denbedürfnisse und -interessen reagieren.

Kundenansprüche erfüllen: Moderne 
Kunden sind permanent vernetzt – flexi-
ble und agile Methoden sind daher not-

wendig, um die Interaktion zu verbes-
sern und Kunden gleichzeitig an jeder 
Kontaktstelle konsistent anzusprechen. 
Daher müssen Unternehmen für ihre 
Kunden eine einzigartige CX schaffen 
– durch die Veröffentlichung anspre-
chenden Contents. Daneben erwarten 
Konsumenten eine intuitive Suche und 
dass die Marke permanent dazulernt, je 
mehr man mit ihr kommuniziert. Best-
mögliche Ergebnisse erzielen Unterneh-
men mit intelligenten Technologien. 
Ideal für E-Commerce-Unternehmen ist 
z. B. eine Content- und Commerce-Lö-
sung. Die Content-Plattform wird dabei 
über eine Schnittstelle (API) an die Com-
merce-Lösung angebunden. Die Ver-
knüpfung einer Digital-Experience- 
Plattform mit einer Commerce-Lösung 
wie SAP-Hybris erlaubt es, KI-getriebene 
Personalisierungstools innerhalb der 
Commerce-Umgebung zu nutzen und 
Produkt-Feeds in das System einzuspei-
sen. Die Integration schafft die notwen-
digen Voraussetzungen, um Content 
zielgerichtet in die Commerce-Umge-
bung einzubinden. Unternehmen sind 
damit in der Lage, auf die sich stetig 
ändernden Kundenanforderungen be-
darfsgerecht zu reagieren und Kunden 
langfristig zu binden.

www.bloomreach.com

@e3magazin

https://www.ser.de/
https://www.bloomreach.com/en
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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Auf die richtige Karte setzen
Wer nicht alles auf die SAP-Karte setzen möchte, 

hat mit SER ein Ass im Ärmel. Als Europas größter 

Enterprise Content Management-Hersteller zählt SER 

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

weltweit. Über 60 Prozent aller SER-Installationen 

haben einen SAP-Bezug. Im Magic Quadrant von

Gartner ist SER als Visionary platziert. In den ECM- 

Waves von Forrester ist SER als einziger deutscher 

ECM-Hersteller fest gelistet und erhielt als Strong 

Performer in beiden Forrester Waves™ die höchst-

mögliche Punktzahl für Skalierbarkeit, Integrations-

 fähigkeit und Interoperabilität.

G R O U P

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

Der Austausch von Informationen und 
Dokumenten ist eine Grundvorausset-
zung für reibungslose Zusammenarbeit. 
Informationen und Dokumente entste-
hen in den verschiedenen Geschäftspro-
zessen und müssen innerhalb des Unter-
nehmens oder mit externen Geschäfts-
partnern ausgetauscht werden. Die Abbil-
dung der Geschäftsprozesse erfolgt dabei 
häufig in SAP, während hingegen die Ver-
teilung der Informationen und Dokumen-
te mit Microsoft SharePoint durchgeführt 
wird. Die Koppelung dieser beiden Syste-
me ist dabei nicht immer ganz einfach. 
Seal Systems hat dafür nun eine Lösung. 
Die  SharePoint-Lösung von Seal Systems 

besteht aus zwei miteinander verbunde-
nen Modulen: einem SAP-Export nach 
SharePoint und einem SharePoint-Export 
nach SAP. In beiden Modulen legt der An-
wender fest, welche Dokumente und In-
formationen exportiert werden sollen. 
Über einen automatischen Prozess wer-
den diese Informationen und Dokumente 
ermittelt und über eine Schnittstelle an 
das jeweilige Gegenstück, welches SAP 
oder SharePoint sein kann, übergeben. 25 
SAP-Prozesse und 39 Transaktionen kön-
nen dabei Dokumente und Informationen 
aus SAP in SharePoint übertragen. Diese 
Lösung ist interessant für alle Unterneh-
men, die eine einfache, automatisierte 

und verlässliche Lösung für den Aus-
tausch von Informationen zwischen SAP 
und SharePoint suchen oder Dokumente 
aus SAP mittels SharePoint mit ihren Kun-
den, Lieferanten oder anderen Partnern 
austauschen wollen.

Seal Systems verknüpft SAP und SharePoint

Dokumente von SAP in 
SharePoint übertragen
Die Verbindung von Microsoft SharePoint und SAP-Systemen ist 
für viele Unternehmen eine Herausforderung. Mit einer 
geeigneten Lösung kann der Export automatisiert erfolgen.

www.sealsystems.de

https://www.ser.de/
https://www.sealsystems.de/
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Blockchain Grundlagen

Daniel Drescher, 264 Seiten, 2017
ISBN: 9783958456532, mitp.de

Die Blockchain wird häufig als die größte 
Erfindung seit dem Aufkommen des Inter-
nets bezeichnet, denn sie ermöglicht das 
Durchführen einer Vielzahl von Transaktio-
nen: von Geldüberweisungen und Kredit-
aufnahmen über Versicherungsleistungen 
bis hin zur Verwaltung von Dokumenten – 
und das ganz ohne Betrugsrisiko und ohne 
Institutionen wie Behörden, Banken und 
Versicherungen. Dieses Buch richtet sich an 
alle, die sich allgemein über die Block-
chain-Technologie, ihre Funktionsweise, ihre 
Rolle in praktischen Geschäftsanwendun-
gen sowie ihre möglichen Auswirkungen auf 
unser Finanzsystem informieren möchten.
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Buchtipps • Blockchain

Blockchain wird Transaktio-
nen verändern, wie das Internet die 
Kommunikation verändert hat.

Virginia „Ginni“ Rometty (*1957) ist CEO, Chairman und 
Präsidentin von IBM.

M
it dem aktuellen Hype um den Höhenflug 
von Bitcoin und zuletzt den Meldungen 
über den Absturz der Digitalwährung hat 

es Blockchain in die Tageszeitungen und Publikums-
medien geschafft. Doch obwohl das Thema nun in 
aller Munde ist, bleiben die technischen Zusammen-
hänge nach wie vor vielen Lesern verborgen. Selbst 
technikaffine Anwender tun sich schwer, das Thema 
in seiner Komplexität zu fassen. Grund genug für 
das E-3 Magazin, sich gemeinsam mit einem Fach-
experten aus der Praxis des Themas in einer ge-

meinsamen Coverstory anzunehmen und die Mög-
lichkeiten und Herausforderungen für die SAP-Com-
munity herauszuarbeiten (siehe S. 42 bis 51 in dieser 
Ausgabe). In den Buchtipps finden Sie zusätzlich 
ausreichenden Lesestoff, der weit über Bitcoins und 
den SAP-Bereich hinausgeht und das enorme Zu-
kunftspotenzial, das in Blockchain steckt, aufzeigt. 
Außerdem werden die Veränderungen, die die neue 
Technologie für die Wirtschaft, die Gesellschaft und 
den Alltag der Menschen hat, herausgearbeitet und 
kritisch hinterfragt. 

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

https://e-3.de/buchtipps/
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Blockchain kurz & gut

Kai Brünnler, 372 Seiten 
erscheint im April 2018
ISBN: 978-3-96009-070-0 
www.oreilly.de 

Blockchain ist nicht einfach zu begreifen. Das Buch unter-
stützt ein grundlegendes Verstehen. Nach einer Erläuterung 
der kryptografischen Grundlagen wird der Aufbau eines 
Blockchain-Protokolls nachvollzogen. Ausgehend von einem 
Protokoll, das jeder kennt, der schon einmal E-Banking be-
nutzt hat, werden Probleme aufgezeigt und gelöst und 
dabei neue Protokolle entwickelt – bis hin zur Blockchain. 

Blockchain für Dummies

Tiana Laurence
209 Seiten, 2017

ISBN: 978-3527714391

www.wiley-vch.de

Blockchain verspricht, Finanztransaktionen im Besonderen 
und die IT-Sicherheit im Allgemeinen zu revolutionieren. 
Nachträgliche Datenmanipulationen sind unmöglich. Das 
Buch beantwortet Fragen, was die Blockchain ist, wie sie 
funktioniert und welches Potenzial sie hat. Tiana Laurence 
ist Chief Marketing Officer bei Factom, das auf Blockchain-
basis Lösungen für sichere Finanztransaktionen entwickelt.

Das Digital

Viktor Mayer-Schönberger, 
Thomas Ramge, 304 Seiten, 

2017, ISBN: 978-3430202336

www.ullstein-buchverlage.de

Wie entsteht ökonomischer Mehrwert im Kapitalismus? 
Und wie sollte er umverteilt werden? Das waren die zen-
tralen Fragen, die Karl Marx am Übergang zum Indus trie-
Kapitalismus in „Das Kapital“ auf radikale Weise beant-
wortete. Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge 
beantworten die gleichen Fragen am Übergang zum glo-
balen Datenkapitalismus neu.

Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme

Elfriede Sixt 
212 Seiten, 2017 
ISBN: 978-3-658-02844-2 

www.springer.com

Die Erwartungen sind groß: Es geht um die Hoffnung auf 
signifikante Effizienzgewinne und Anwendungsszenarien 
auf volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher 
Ebene. Die Autorin gibt dem Leser einen umfassenden 
Wegweiser in die komplexe Gegenwart und mögliche 
Zukunft der Kryptowährungstechnologien mit ihren Vor- 
und Nachteilen. 

http://amzn.to/2BKOLXJ 
http://amzn.to/2nQc8pe
http://amzn.to/2C3TEGP
http://amzn.to/2GWWHV1
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Big-Data.AI Summit Big-Data- und AI-Technologien sind die 
treibende Kraft der digitalen Transformation. 
Das Doppelevent Big-Data.AI Summit ist 
Treffpunkt von Entscheidern der Datenwirt-
schaft und besteht aus dem Big-Data Summit 
am 28. Februar 2018 und dem AI Summit am 1. 
März 2018.

Bitkom e.V. in Zusammenarbeit mit

Bitkom Servicegesellschaft mbH

Albrechtstraße 10

10117 Berlin

Big-Data Summit am 28. Februar 2018

AI Summit am 1. März 2018 

Big-Data.AI Summit 
Congress Park Hanau 
Schlossplatz 1, 63450 Hanau

Intensivkurs: Compliance und 
Berechtigungskonzept mit SAP® Abgestimmt auf die neue Datenschutzver-

ordnung erfahren Sie, wie Sie die aktuellen 
Compliance Anforderungen sicher und effizient 
durch wirksame Gestaltung, Dokumenta-
tion und Prüfung der SAP Berechtigungen 
bewältigen.

Vereon AG

Postfach 2232

8280 Kreuzlingen / Schweiz

Nicole von Mulert
Telefon: +41 71 6778700

mail@ info@vereon.ch
www.vereon.ch/scc

19. und 20. März 2018 in Zürich,

16. und 17. Mai 2018 in Düsseldorf,

17. und 18. September 2018 in Augsburg, 

27. und 28. November 2018 in Zürich

Compliance und 

Berechtigungskonzept 

mit SAP®

Strategiegipfel IT & Information 
Management

> Digitalisierung
> Agilität
> Führung / Vorbildrolle CIO
> Management – Agilität
> Umgang mit IT Legacy
> Systems Engineering
> IT Procurement
> Digitale Ökosysteme
> Operative Exzellenz
> Spannungsfeld CIO – CMO
> Cyberangriffe

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin

Ansprechpartner:
Kamal Gowdet
Leiter Key Account Management
Telefon: +49 30 6098 50-90

gowdet@project-networks.com

20. und 21. März 2018 

Pullman Berlin Schweizerhof 
Budapester-Straße 25,
10787 Berlin

Prüfung zum Certified Auditor 
for SAP Systems

Sie als Prüfer müssen nach den einschlägigen 
Berufsstandards (ISACA, IIA, DIIR) über eine 
ausreichende Fachkompetenz in einem Prüffeld 
verfügen, um dieses mit dem notwendigen 
Sachverstand prüfen und beurteilen zu können. 
Ein wichtiges Instrument zum Nachweis dieser 
Fachkompetenz ist die Zertifizierung die in 
Kooperation mit der anerkannten unabhängi-
gen Stelle ISACA durchgeführt wird.

IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1
20359 Hamburg

Ansprechpartnerin: Susanne Hegeler
Telefon: +49 40 69 69 85-10

Seminarmanagement@ibs-schreiber.de
www.ibs-schreiber.de

21. März 2018 

IBS Schreiber GmbH
Zirkusweg 1, 20359 Hamburg

21. Aachener Dienstleistungsforum
Die Entwicklung von Smart Services aus 
datenbasierten Dienstleistungen steht beim 
Aachener Dienstleistungsforum am 21. und 
22. März 2018 im Mittelpunkt. Unter dem 
Motto „Smart Services entwickeln.“ werden 
neueste Technologien und Ansätze in 
Erlebnisforen sowie in Vorträgen aus 
Wirtschaft und Wissenschaft vorgestellt sowie 
neueste Produkte auf dem angeschlossenen 
Ausstellerforum präsentiert.

FIR an der RWTH Aachen

Campus-Boulevard 55

52074 Aachen

Ansprechpersonen:
Martin Lenart
Benedikt Moser

Von 21. März 2018, 12.00 Uhr

bis 22. März 2018, 16.00 Uhr 

Cluster Smart Logistik
Campus-Boulevard 55, 52074 Aachen

E3date.info
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Kirchliches Immobilienunternehmen stellt sich der Digitalisierung

S/4 für die Kirche
Das kirchliche Immobilienunternehmen Hilfswerk-Siedlung (HWS) aus Berlin hat zu Jahresbeginn 
erfolgreich auf ein neues ERP-System umgestellt.

Die Digitalisierung spielt für HWS eine zen-
trale Rolle bei der weiteren Entwicklung 
des Unternehmens. „Mit der Umstellung 
und der Investition in ein neues ERP-Sys-
tem haben wir einen großen Schritt in 
Richtung Digitalisierung unternommen. 
Viele der bisher oft manuell durchzufüh-

renden Einzelschritte wurden automati-
siert, Prozesse schlanker und nachvollzieh-
barer gemacht“, so HWS-Geschäftsführer 
Jörn von der Lieth. Mit der Einführung von 
S/4 betraute das Immobilienverwaltungs-
unternehmen der Evangelischen Landes-
kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz Branchenexperte Promos. Mit-
arbeiter nutzen nun iPhones für die mobile 
Objektbetreuung, Mieter und Interessen-
ten sollen auch mit Apps versorgt werden.

www.openpromos.de

www.hws-berlin.de

https://e-3.de/e-3-date/
http://www.openpromos.de
http://www.hws-berlin.de
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conhIT – Connecting Healthcare IT
Mit rund 500 Ausstellern und 9.500 Besuchern 
ist die conhIT  Europas führende Veranstaltung 
für Gesundheits-IT.

Messe, Kongress, Akademie und Networking 
bieten  Herstellern und Anwendern sowie 
Vertretern aus Politik, Wissenschaft und 
Verwaltung die perfekte Gelegenheit, um sich 
über die  Branche zu informieren  und unterein-
ander auszutauschen.

Bundesverband Gesundheits-IT –
bvitg e. V.

Organisation: Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin

Ansprechpartner: Ursula Baumann
Telefon: +49 30 3038-2225

conhit@messe-berlin.de
www.conhit.de

17. bis 19. April 2018 

Messegelände Berlin,
Eingang Süd (Jafféstraße) 
Messe Berlin GmbH

Virtual Workplace Evolution 2018
Der größte und interaktivste 
Virtual Workplace-Kongress in D/A/CH.

Die Kernthemen der VWE 2018:
• Von Workplace Visionen zu 

Technologie-Strategien
• Prozesse im Kontext von Virtual Workplaces
• Infrastrukturen der Zukunft
• Sicherheit trotz/dank Virtualisierung

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin
Ansprechpartner: Jennifer Hoge 
jennifer.hoge@we-conect.com

18. bis 20. April 2018 

Maritim proArte Hotel, 
Friedrichstraße 151

10117 Berlin

zetKon 2018 | Die Wissens-Konferenz 
für Stammdatenmanagement

Klare Datenstrukturen als solide Basis 
für die Digitalisierung

Auf der zetKon stärken wir Sie für die Herausfor-
derungen der Digitalisierung und schaffen einen 
Vorsprung für digitale Prozessoptimierungen.  
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Stammdaten 
zielgerichtet pflegen, gewissenhaft wachsen 
lassen und von den daraus resultierenden, klaren 
Datenstrukturen profitieren.

Anmeldung: www.zetvisions.de/zetkon2018-sdm

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
www.zetvisions.de

Ansprechpartner: 
Ines Dobschat
Telefon: +49 6221 33938663

ines.dobschat@zetvisions.com 

25. April 2018
10.45 bis 16.45 Uhr 

Frankfurt am Main

 cuAcademy 2018: Forum
Dokumentenmanagement
und Vertragsmanagement

Unter dem Motto „Immer auf Kurs: Orientierung 
im Datensturm“ geht die cuAcademy in 
Hamburg in eine neue Runde. Dieses Jahr im 
Fokus: DSGVO, Cybercrime und IT-Sicherheit. 

Das Managementforum bietet seit vielen 
Jahren eine geeignete Plattform, um sich mit 
IT-Fachexperten über die neuesten Trends und 
Entwicklungen rund um das SAP-integrierte 
Dokumenten- und Vertragsmanagement 
auszutauschen. 

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487-483

s.weidt@cuag.de
www.cuag.de/events

Am 25. und 26. April 2018 

Tag 1: Circle Unlimited AG
Südportal 5, 22848 Norderstedt

Tag 2: east Hotel 
Simon-von-Utrecht-Str. 31, 20359 Hamburg

IA4SP Zukunftswerkstatt 2018: 
Fit für die 

digitale Zukunft im SAP Ecosystem

Die SAP lässt mit Ihrer Strategie für die digitale 
Transformation bei ihren Partnern viele Fragen 
offen: Welche Risiken ergeben sich daraus? Wie 
können die Partner im SAP-Ecosystem stark 
bleiben? Welche Chancen ergeben sich aus 
einer starken Position für die Partner und deren 
Kunden? Bisher ist nur eine Antwort klar: Die 
SAP-Partner müssen näher zusammen rücken 
und sich auf für neue Kooperationen auch 
außerhalb des SAP-Ecosystems öffnen!

International Association 
for SAP Partners e.V. (IA4SP)
SAP PartnerPort

Altrottstraße 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 733300

Telefax: +49 6227 3939970

 ia4sp.org/de/zukunftswerkstatt2018 

17. Mai 2018 - Beginn 9.00 Uhr,
voraussichtliches Ende 
inkl. Abendveranstaltung ca. 23.00 Uhr 

Hotel Halber Mond
Ludwigstraße 5, 64646 Heppenheim

E3date.info
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Schnelle Reaktion auf Cyberbedrohungen auch für SAP

Security Center of Excellence
Die volatile IT-Sicherheitslage erfordert schnelle Reaktionen. NTT Security stellt sich dieser 
Herausforderung und hat ein europaweites „Security Center of Excellence“-Konzept umgesetzt.

Um seine Kompetenzen rund um Sicher-
heitsthemen zu bündeln, etabliert NTT Se-
curity als nächsten Schritt der internationa-
len Zusammenarbeit eine europaweite 
„Security Center of Excellence“-Strategie. 
In diesem Modell arbeiten internationale 
Teams an der Konzeption aktueller und 

künftiger Lösungen und Consulting-Ser-
vices. Derzeitige Tätigkeitsschwerpunkte 
sind äußerst sicherheitskritische Bereiche 
wie Connected Car, Industrial Internet of 
Things, Cloud, SAP Security, Mobile-Daten 
oder Identity-Management. Zudem be-
schäftigen sich die Sicherheitsexperten mit 

den Themen General Data Protection Re-
gulation (GDPR), Governance sowie Risk & 
Compliance (GRC). Alle Teams in Europa ar-
beiten auch auf globaler Ebene eng mit den 
NTT-Security-Experten zusammen.

www.nttsecurity.com

https://e-3.de/e-3-date/
http://www.nttsecurity.com
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Hana als Geodatenbank

Esri, der weltweit führende 
Anbieter von geografischen 
Informationssystemen (GIS) 
und Geodatenanalysen, hat 
Hana als Geodatenbank für die 
Plattform ArcGIS zertifiziert. 
Die Kunden von SAP und Esri 
profitieren damit von einer 
höheren Performance und 
besseren Skalierbarkeit sowie 
einer umfassenden Integration 
von Geschäfts- und Geodaten. 
Dies ermöglicht neue Erkennt-
nisse, bessere Entscheidungen 
und schnellere Innovationen. 
Mit der Esri-Geodatenbank 
auf Basis von Hana lassen sich 
Geodaten sowohl in On-pre-
mise- als auch in Cloud-Sys-
teme integrieren und bereit-
stellen. Ein zentraler Zugriff 
ermöglicht die Konsolidierung 
der IT-Landschaft sowie nied-
rigere Betriebs- und Verwal-
tungskosten.

sap.com

esri.com

S/4-basierte Vorlesungen

Grand Valley State University 
und Winshuttle führen Auto-
matisierung in der Hochschul-
bildung rund um die kaufmän-
nische Software SAP ERP ein: 
Die Software von Winshuttle 
wird in Kürze in den Vorlesun-
gen der Grand Valley State 
University (GVSU, Michigan, 
USA) zum Einsatz kommen. 
Ziel ist, die Kenntnisse der Stu-
denten im Bereich Systemkon-
figuration und Probebetrieb 
von S/4 Hana zu vertiefen. Stu-
denten des Seidman-ERP-Pro-
gramms an der GVSU wird 
Spezialwissen rund um die 
Konfiguration und das Testen 
von Unternehmenssoftware 
vermittelt. Bislang arbeiten sie 
noch vollständig manuell in 
einem SAP-ERP-System. Doch 
das langwierige und profane 
manuelle Konfigurieren und 
Testen – wie beispielsweise 
das Hochladen von Daten oder 
die Ausführung von Trans-
aktionen in SAP anhand der 
tabellengestützten Nutzung 
von Daten – schmälert die 
Lernerfahrung mit Konzepten 
und Techniken, die eigentlich 
Gegenstand der Vorlesungen 
sind. Mit Winshuttle lassen 
sich Konfigurationsaufgaben 
automatisieren und opti-
mieren. So können sich die 
Studenten auf die Konzepte 
anstelle auf den Mechanismus 
der Aufgaben konzentrieren 
sowie Fähigkeiten entwickeln 
und verfeinern, die sie für den 
erfolgreichen Aufbau von SAP-
ERP- und S/4-Hana-Systemen 
benötigen.

winshuttle-software.de

gvsu.edu

Storage-Systeme der 

nächsten Generation

Das Maximum herausho-
len: Fujitsu präsentiert neue 
Eternus-All-Flash- und Hy-
brid-Storage-Systeme. Die 
neuen High-Performance-Sto-
rage-Lösungen unterstützen 
maßgeblich die Storage-Kon-
solidierung, bewältigen den 
schnellen Anstieg des Daten-
volumens und sichern Perfor-
mance-kritische Anwendun-
gen. Mit größeren Caches und 
leistungsstärkeren Prozesso-
ren, der 32-GB- Fibre-Channel-
Technologie sowie optimierten 
Algorithmen für Multicore- 
und Multithread-Prozessoren 
liefern sowohl Eternus AF250 
S21 als auch AF650 S22 die Leis-
tung von All-Flash-Lösungen 
für Anwendungen mit einer 
besonders hohen Speicherge-
schwindigkeit. Sie bieten bis zu 
30 Prozent mehr Leistung als 
die Vorgängermodelle, sodass 
Unternehmen ihre bestehen-
den Speichersysteme umfas-
send konsolidieren können. 
Mehr noch: Sie profitieren von 
kurzen Antwortzeiten der Sys-
teme, entscheidend etwa im 
Hinblick auf Analysen sowie 
geschäftskritische Anwendun-
gen wie Hana.

fujitsu.com

Neues S/4-Add-on

Mit Juniq für S/4 Hana Enter-
prise Management wird 
WSW Software, ein Anbieter 
von Lösungen für Prozesse in 
den Bereichen Logistik, JIS, 
Zoll- und Außenhandel sowie 
Business Analytics, ein SAP-ba-
siertes Add-on auf den Markt 
bringen, das ausschließlich 

für den Betrieb auf S/4 Hana 
ausgelegt ist. Mit Juniq sollten 
Unternehmen in vollem Um-
fang von den Vorteilen von S/4 
profitieren. Das betrifft unter 
anderem die Geschwindigkeit 
bei der Datenverarbeitung und 
-analyse sowie den Echtzeit-
zugriff auf Daten, Kennzahlen 
beispielsweise zum Abrufver-
halten bei SAP-Lieferplänen 
und SAP-Prozesse. So lässt sich 
die Effizienz der Betriebsabläu-
fe speziell bei der Logistikab-
wicklung spürbar steigern. Zu-
gleich ermöglicht das Add-on, 
das gemäß den Prinzipien des 
New Programming Model for 
SAP erstellt ist, datengetriebe-
ne Geschäftsmodelle.

wsw-software.de

SAP stärkt Innovations- 

standort Frankreich

Über 150 Millionen Euro 
möchte SAP jährlich in den 
nächsten fünf Jahren in For-
schung und Entwicklung in 
Frankreich investieren. SAP 
übernimmt unter anderem 
das Pariser Start-up Recast.
AI. Für SAP wird Frankreich 
zunehmend eine wichtige 
Drehscheibe für Innovatio-
nen. Geplant ist die Eröffnung 
des zweiten Standorts von 
SAP.iO Foundry in Europa. 
Mehr als 50 Start-ups erhal-
ten so Zugang zu Mentoring, 
Technologie und zum dyna-
mischen SAP-Partnernetz. 
Der SAP.iO-Fonds investiert in 
französische Start-ups in der 
ersten Finanzierungsrunde. 
SAP investiert in den nächs-
ten fünf Jahren jährlich 150 
Millionen Euro für Forschung 
und Entwicklung. Mit der 

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

„Die Zusammenführung von 
Hana und Esri ist für unsere 
zahlreichen gemeinsamen 
Kunden ein großer Gewinn“, 
erklärt SAP-Technikvorstand 
Bernd Leukert.

https://www.sap.com/index.html
https://www.esri.com/de-de/home
https://www.winshuttle-software.de/
http://www.fujitsu.com/global/
http://wsw-software.de/
mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
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Übernahme von Recast.AI 
möchte SAP die Funktionen 
für Machine Learning (ML) in 
Leonardo weiter ausbauen.
Als Zeichen des Engagements 
in Frankreich plant SAP, in 
den nächsten fünf Jahren 
insgesamt bis zu zwei Milli-
arden Euro auszugeben. Ziel 
ist es, das schnelle Wachstum 
des Unternehmens in der 
Cloud zu beschleunigen und 
Technologie-Partnerschaf-
ten mit den Schwerpunkten 
ML, Blockchain, Internet der 
Dinge (IoT) und Software as 
a Service (SaaS) auszubauen. 
Dieser Schritt ist Ausdruck 
der globalen Strategie von 
SAP, Unternehmen zu „intel-
ligenten Unternehmen“ zu 
machen. SAP wird sich auf 
Start-ups konzentrieren, die 
ergänzende Lösungen zu SAP 
Leonardo entwickeln.

sap.com

Re-Zertifizierung

für NetWeaver

Honico BatchMan 5.0 wur-
de von SAP auf Basis der 
SAP-NetWeaver-Technolo-
gieplattform re-zertifiziert. 
BatchMan integriert sich in 
SAP NetWea ver und automa-
tisiert und überwacht Prozes-
se zentralisiert in der SAP- und 
Non-SAP-Landschaft mit 
einem Single Point of Con-
trol. BatchMan ist vollständig 
in Abap integriert und nutzt 
das benutzerfreundliche 
SAP-Interface. Lösungen, die 

von NetWeaver unterstützt 
werden, können schneller und 
einfacher in SAP-Lösungsum-
gebungen integriert werden. 
Kunden profitieren von ver-
besserter Interoperabilität mit 
SAP-Anwendungen und dem 
großen Ökosystem von Lösun-
gen, die auf SAP Net Weaver 
laufen. Die Auswahl einer 
SAP-zertifizierten Lösung 
kann auch dazu beitragen, die 
IT-Investitionskosten und -risi-
ken insgesamt zu senken.

honico.de

SAP-KEP- 

Dienstleisteranbindung

Für die zum Würth-Konzern 
gehörende Elektrofachgroß-
handlung Uni Elektro ist ein 
effizienter Versandprozess 
ein wichtiger Bestandteil der 
laufenden Geschäftsprozes-
se. Bei einem Sendungsauf-
kommen von bis zu 170.000 
Paketen pro Jahr und Lager 
soll dieser eine schnelle Wa-
renlieferung an die Kunden 
garantieren. Mit Unterstüt-
zung von Serkem wurden die 
Versandprozesse mit dem 
Hauptdienstleister DPD nun 
ausschließlich in SAP durchge-
führt. Gemeinsam mit Serkem 
begann Uni Elektro im Zen-
trallager Eschborn mit dem 
Redesign der Prozesse für den 
KEP-, Lkw- und Frachtversand 
für den Dienstleister DPD. Im 
ersten Schritt wurden die Soll-
prozesse und Abläufe für das 
Projekt „Versandoptimierung“ 

erarbeitet, dann wurden die 
Aufgaben zwischen den bei-
den Teams aufgeteilt. Uni 
Elektro führte die Optimie-
rungen am Packtisch und die 
Integration der Anpassungen 
in die Lagerabläufe durch, das 
Team von Serkem übernahm 
die KEP-Anbindung mit nati-
vem Labeldruck aus SAP und 
die Implementierung der mo-
bilen Transaktionen für Zwi-
schenpalette und Verladung. 
Der Versandprozess wird nun 
vollständig in SAP durchge-
führt. Alle versandrelevanten 
Daten sind in einem System 
verfügbar. Die Versandlabel 
werden ohne Drittsoftware 
direkt aus SAP heraus ge-
druckt, die Versanddaten 
mit DPD ausgetauscht und 
die Trackingdaten im System 
hinterlegt.

unielektro.de

serkem.de

SAP Recognized 

Expertise für Manufacturing

Salt Solutions wurde von SAP 
mit der Recognized Exper tise 
für Manufacturing zertifiziert. 
Damit ist Salt eines von drei 
Unternehmen in der DACH-Re-
gion mit diesem Zertifikat. 
„Dieses Zertifikat ist eine Be-
stätigung unserer guten Arbeit 
und gleichzeitig ein Verspre-
chen an unsere Kunden. Sie 
können sicher sein, dass ihre 
vollständig in SAP integrierte 
Produktion bei uns in guten 
Händen ist“, sagt Salt-Vor-
stand Hans Christoph Dönges. 
Als Experten für IT-Lösungen 
und Systemintegration im 
Handel und entlang der Ver-
sorgungskette kümmert sich 
der Anbieter um Software-Lö-
sungen, die unternehmenskri-
tische Prozesse effizient und 
ausfallsicher unterstützen.

salt-solutions.de

Hans Christoph Dönges (l.), Vorstand, und Hans-Peter Nagel, Geschäfts-
bereichsleiter Produktion, freuen sich über das Zertifikat SAP Recognized 
Expertise Manufacturing.

GANZHEITLICHES SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

AUF DER BASIS VON SAP-TECHNOLOGIE

360° Beratung zur Optimierung 
logistischer Geschäftsprozesse

Implementierung von SAP SCM 
Standardsoftware zur Abbildung 
logistischer Anforderungen

� Transportation Management
� Warehouse Management
� Track & Trace
� Yard Management

www.leogistics.com
Halle 8

Stand C45

leogistics Digital Supply Chain

SAP-basierte Komplementär-
lösungen für die Umsetzung von 
exekutiven Logistikprozessen

Di, 13.03. | 12.15 Uhr | Forum F | Halle 10
Vortrag André Käber, CEO leogistics GmbH: 
Innovative Ansätze und Lösungen zur digitalen Transportsteuerung

https://www.sap.com/index.html
https://www.honico.com/de/
http://unielektro.de/
http://www.serkem.de/
https://www.salt-solutions.de/
https://www.leogistics.com/
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Supply Chain 

für Kosmetikkonzern

Arvato SCM Solutions will 
seinen Standort in Düren 
auf insgesamt rund 85.000 
Quadratmeter Logistikfläche 
ausbauen. Dazu wird bis Juli 
2018 ein 11.000 Quadratme-
ter großes Hallenmodul neu 
errichtet. Erforderlich wird die 
Kapazitätserweiterung, weil 
sich das Transaktionsvolumen 
für einen weltweit führenden 
Kosmetik- und Beautykonzern 
künftig um mehr als 50 Pro-
zent erhöht. Der Kunde wird 
rund 50.000 Quadratmeter 
Logistikfläche im Multi-Mar-
ken-Distributionszentrum nut-
zen. Um das höhere Volumen 
bis zur Inbetriebnahme des 
Erweiterungsbaus in Düren 
zwischenzeitlich bewältigen 
zu können, hat Arvato SCM 
Solutions bereits im Sommer 
2017 ein temporäres Außen-
lager in Krefeld angemietet, 
das voraussichtlich bis Jahres-
anfang 2019 zur kurzfristigen 
Lagerung und Distribution der 
Kosmetikprodukte genutzt 
wird. Arvato hat dabei moder-
ne technische und organisato-
rische Maßnahmen zur Erfül-
lung der spezifischen Anfor-
derungen realisiert. Weiterhin 
wurde ein System zur konti-
nuierlichen Überwachung der 
Lagerbedingungen installiert, 
bei der unter anderem Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit 
kontrolliert werden. Ebenso 
wurde die vollständige Char-
genrückverfolgung inklusive 
Überwachung der Haltbarkeit 

und Versand mit der Zugriffs-
strategie „First Expired – First 
Out“ (FEFO), bei der die Lager-
verwaltung immer das Gut 
mit dem jüngsten Verfallda-
tum zuerst auslagert, im Arva-
to-SAP-System umgesetzt.

arvato.com

Digitales Stadtwerk

Im Rahmen eines mehrstufi-
gen Projektes zur Erneuerung 
der unternehmensweiten IT 
haben die Stadtwerke Pforz-
heim einen weiteren Meilen-
stein erreicht: Nach einem um-
fangreichen Auswahlprozess 
unterschrieben die Stadtwerke 
Pforzheim den Auftrag zur 
Umstellung wichtiger IT-An-
wendungen. Vertragspartner 
ist der IT-Komplettdienstleister 
Gisa mit Sitz in Halle/Saale, 
der eine SAP-basierte Lösung 
angeboten hatte. Es geht 
bei diesem Auftrag um das 
ERP-System. „Mit der IT-Neu-
ausrichtung richten wir das 
Unternehmen auf die Zukunft 
aus“, sagt Roger Heidt, Vorsit-
zender der SWP-Geschäfts-
führung. „Mit digitalen und 
schlanken Prozessen entlang 
der Wertschöpfungskette kön-
nen wir unsere Effizienz stei-
gern, notwendige Veränderun-
gen nachhaltig umsetzen und 
damit unsere Konkurrenzfä-
higkeit sichern.“ Ein wichtiges 
Ziel, so Heidt, sei es, am Ende 
des Tages ein effizientes und 
aussagefähiges Steuerungs- 
und Planungsins trument zu 
haben. Der jetzigen Entschei-
dung vorangegangen war die 

hardwareseitige Umstellung 
der SWP-IT mit Server, Sto-
rage, Netzwerkkomponenten 
und Betriebssystemen inklu-
sive eigenen redundanten 
Datacenters im Jahr 2014. Im 
ersten Schritt des aktuellen 
Umstellungsprojektes hatten 
die SWP eine umfassende IT- 
und Prozesslandkarte erstellt 
und Anforderungen für die 
IT-Anwendungslandschaft der 
nächsten Jahre definiert.

stadtwerke-pforzheim.de

gisa.de 

Neues Release

Voquz hat das neue Release 3.1 
der SAP-Lizenzoptimierungs-
software SamQ vorgestellt. 
Mit dem neuen Release ist der 
Indirect Access Risk Analyzer 
nun fester Bestandteil von 
SamQ. Diese Funktion sorgt 
nicht nur dafür, dass indirekte 
Nutzung erkannt wird, son-
dern spürt auch potenzielle 
Gefahrenquellen für eine mög-
liche unentdeckte Nutzung 
auf. Das Tool analysiert dabei 
neu auftauchende Ereignisse 
und berechnet für alle Fund-
stellen einen Risikowert. Zu-
dem werden bereits bekannte 
Gefahrenquellen anhand 
eines Schwellwertsystems 
überwacht, das jeder Nutzer 
individuell einstellen kann. Bei 
Überschreiten der Schwellwer-
te wird automatisch ein Alarm 
ausgelöst. Im Zuge der öffent-
lich gewordenen Auseinan-
dersetzung zwischen SAP und 
zwei großen Kunden im Jahr 
2017 ist das Thema indirekte 
Nutzung noch heute dominie-
rend. Die Erfahrung aus zahl-
reichen Beratungsprojekten 
hat zur Entwicklung dieser 
Funktion geführt. 

voquz.com

Qualifizierung für 

Supply-Chain-Tool

Das neue Steuerungs- und 
Frühwarnsystem Supply Chain 
Performance Assurance (SCPA) 
von Westernacher Consulting 
erhält von SAP die Qualifi-
zierung „SAP-qualified part-
ner-packaged solution“. Damit 
gehört die Template-Lösung 
aus dem Bereich Planning & 
Analytics der global aufgestell-

ten Business- und IT-Beratung 
mit Hauptsitz in Heidelberg 
zu den ersten und wenigen 
von der SAP ausgewählten 
Lösungen auf dem deutschen 
Markt. SCPA fungiert als Tem-
plate innerhalb des etablierten 
Analytics-Rahmenwerks und 
hilft Unternehmen, sich ein-
fach mit individuellen Daten 
und Kennzahlen zu versorgen. 
Zum Beispiel On Time Deli-
very Rate, Backorder Rate oder 
Transport Cost Mix. Supply 
Chain Manager können Daten 
aus verschiedenen Systemen 
in Echtzeit darstellen, auf einer 
gemeinsamen Datenbasis 
kollaborieren, Abteilungssilos 
aufbrechen, Probleme und 
Risiken sofort erkennen und 
schnell die heute dringend 
benötigte Transparenz in ihre 
Wertschöpfungskette bringen.

westernacher.com/de

Erster Concur Customer 

Implementation Partner

SAP hat KPS als ersten Custo-
mer Implementation Part-
ner (CIP) für den Verkauf 
und die Implementierung 
der SAP-Concur-Lösungen in 
Skandinavien ausgewählt. Der 
First Mover und SAP streben 
eine nahtlose und effiziente 
Zusammenarbeit an. Kunden, 
die bereits SAP verwenden, 
profitieren bei der Integration 
von einem standardisierten 
Best-Practices-Programm mit 
reduzierter Ausführungszeit 
und geringeren Kosten. KPS 
unterstützt seine Mandanten 
bei agilen, geschäftsnahen 
Projekten, die hohe Qualität 
verlangen. Durch Anwendung 
der von KPS entwickelten Ra-
pid-Transformation-Methode 
profitieren die Kunden insbe-
sondere von einer rascheren 
Implementierung und können 
so schnell den Nutzen aus der 
Veränderung ziehen. „Unsere 
umfassenden SAP-Erfahrun-
gen aus vielen erfolgreichen 
Implementierungen und die 
zertifizierten SAP-Concur-Be-
rater von KPS garantieren un-
seren Kunden den Mehrwert 
bei anstehenden Projekten“, 
sagt Leonardo Musso, Vor-
stand von KPS. 

kps.com

Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen SWP und Gisa möchte 
SWP in die digitale Zukunft starten: Thomas Engelhard und Ro-
ger Heidt (beide SWP) gemeinsam mit Michael Hernsdorf (Senior 
Account Manager EVU, Gisa) und Michiel van Aart, Geschäfts-
bereichsleiter Beratung ERP/Public (v. l.).

https://www.arvato.com/de.html
https://www.stadtwerke-pforzheim.de/
https://www.gisa.de/
http://www.voquz.com/home/
https://www.kps.com/de.html
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„Go“ for Gold

Nein, hier geht es nicht um die XXIII. Olympischen Winterspiele 
in Pyeongchang, sondern um die Umsetzung eines neuen 
Geschäftsfeldes von Amazon. 

Von Michael Kramer, IBM

A
nders als Unternehmen, die den Onlinehandel für sich 
entdecken, dreht Amazon den Weg um und geht als 
Onlinehändler in die Fläche. Es war Mitte vergangenen 

Jahres abzusehen. Mit dem Kauf der amerikanischen Biomarkt-
kette Whole Foods wurde klar, dass Amazon im stationären 
Handel mehr betreiben will als nur einen Testmarkt. Der neue 
Coup von Amazon heißt „Amazon Go“. Der stärkste Onlinehänd-
ler der westlichen Welt entdeckt den stationären Handel für 
sich. Da die Dynamik im Onlinehandel eine deutlich größere ist, 
war klar, dass Amazon Innovationen und sein Konzept auch in 
Amazon Go einfließen lässt. Die größte Neuerung bei Amazon 
Go ist die Einführung des kassenlosen Einkaufens. Ich gehe nicht 
davon aus, dass Amazon damit die Kosten senken möchte, zu-
mindest nicht kurzfristig. Im Moment benötigt Go eher mehr 
Mitarbeiter. Amazon will ein Kauferlebnis bieten wie beim On-
linehandel. Der Kunde ist schnell bei jeder Ware und hat keine 
Kassenwartezeit. Seit dem Probebetrieb 2016 leidet das System 
an Performance-Mängeln, wenn mehr als 20 Personen einkau-
fen, verliert es die Übersicht. Mit besseren Sensoren und KI, die 
das Kundenverhalten besser vorhersieht, wird das sicher gelöst. 
Amazon Go „kann“ nur wenige Artikel – Schnelldreher eben. 
Beratung geht auch nicht. Die Atmosphäre erinnert durch das 
Fehlen von Fachverkäufern und den Aufbau eher an eine Fast-
foodkette. Die Chancen, sich zu differenzieren und eigene Stär-
ken zu zeigen, sind für den traditionellen Handel gut. Go funktio-
niert durch ein System von Sensoren, „Sensor Fusion“ genannt. 
Diese erkennen, ob, was und wie viel der Kunde aus dem Regal 
nimmt. Mit einer App checkt sich der Kunde ein (und aus). Hier-
zulande ist zu prüfen, ob nur Daten gesammelt werden, die mit 
den deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen 
konform sind. Die Erweiterung der Datenquellen von online auf 
stationär lässt zumindest befürchten, dass Amazon immer mehr 
von uns weiß. Kunden, die sich da nicht wohlfühlen, werden die 
Märkte meiden. Auch gibt es technische Hindernisse: Ohne ein 
Amazon-Konto und eine aktivierte Go-App kann nicht einge-
kauft werden. Immerhin lässt Amazon den Kunden den Laden 
mit Produkten verlassen, die er nicht direkt bezahlt. Die Über-
sicht, was er gekauft hat, und die Bestätigung der automati-
schen Abbuchung bekommt der Kunde auf seine App. Spontan-
käufe von Nichtkunden sind nicht möglich und trotz häufiger 
Berichterstattung über Amazon ist dort nicht jedermann Kunde. 
Mit eigenen innovativen Ansätzen können Unternehmen Anbie-
tern, die aus der digitalen Welt kommen, Paroli bieten. Diese 
Anbieter sind nicht unschlagbar, manchmal auch mit ihren eige-
nen Mitteln. Damit ist die Goldmedaille wieder in Reichweite.

Michael Kramer, 

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

Die Kolumne zu 
E-Commerce 

befasst sich mit 
allen Aspekten 
des elektronischen 
Handels (B2B und 
B2C). Schwerpunkt 
ist die Integration 
einer E-Commerce- 
Lösung in ein 
ganzheitliches 
ERP-System.

https://www.allgeier-es.com/
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LogiMat 2018

Fachmesse für Intralogistik und Prozessmanagement

Digitale, vernetzte, 
innovative Intralogistik

Mit einem umfangreichen Rahmenpro-
gramm wollen die Veranstalter der Logi-
Mat 2018 das diesjährige Motto „Digital – 
vernetzt – innovativ“ an allen drei Messe-
tagen umsetzen: Drei serielle Live-Events, 
täglich mehr als 40 Fachvorträge der Aus-
steller im „Forum Innovationen“ und rund 
30 je 90-minütige Vortragsreihen mit 
mehr als 100 Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Fachmedien. Sie de-
cken den Aufklärungs- und Informations-
bedarf des Fachpublikums bei den Trend-
themen, die heute und morgen den Markt 
bewegen. Insbesondere geht es um die 
digitale Transformation und die Zu-
kunftsprojekte Industrie 4.0, Logistik 4.0 
und Internet der Dinge (IoT). 

Fokus Digitalisierung

Die thematische Aufbereitung der Digi-
talisierung zieht sich durch das gesamte 
Angebot. Dies betrifft zum einen The-
men wie „Narrow Band IoT, 5G und der 
Industrial Data Space in der Logistik“. Sie 
ermöglichen Optimierungen durch Über-
tragung von kleinen Datenmengen über 
lange Zeiträume hinweg an schwer er-

reichbaren Stellen. Bei „AutoID-Technolo-
gien“ und Systemen zur „Indoor-Lokalisa-
tion als Schlüssel für Industrie 4.0“ geht 
es zudem um die intelligente Einbindung 
neuer Technologien bei der Datenerfas-
sung und -verarbeitung. Zum anderen 
werden der Prozess der digitalen Trans-
formation selbst, die „digitalen Werkzeu-
ge für die Logistik“ und die Grundlagen 
für optimierte Zusammenarbeit zwi-
schen Mensch und Roboter thematisiert.

„Transporte und Handhabung – auto-
nom von ganz allein“ erörtert die künf-
tigen Anforderungen von intralogisti-
schen Materialflüssen mit autonomer 
Verkettung aller Prozesse. Welche Optio-
nen für die digitale Transformation und 
eine  zukunftsfähige Ausrichtung der 
„Stoffströme im Zeitalter von Industrie 
4.0“ im Detail bestehen, vertiefen darü-
ber hinaus Foren mit Zuschnitt auf die 
verschiedenen Branchensegmente. So 
beleuchtet etwa das Forum FTS den 
„Stand der Technik, Beispiele und Aus-
blick“ und die „Bausteine intelligenter 
mobiler Roboter“.

Umfassende Informationsvermittlung rund um die Themen 
Digitalisierung, Industrie 4.0, Logistik 4.0 und IoT kennzeichnen 
das Rahmenprogramm der 16. LogiMat.

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.

http://www.logimat-messe.de
https://mobisys.com/
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Cloud-Plattform

Kommissionieren 4.0 
mit „Pick-by-Watch“
Reibungslos kommissionieren und lü-
ckenlos digitalisieren – das sind Ziele, die 
Unternehmen der Logistikbranche aktuell 
anstreben. Denn obwohl Begriffe wie Lo-
gistik 4.0 und digitale Transformation in 
aller Munde sind, existiert an einigen Stel-
len noch immenser Nachholbedarf. Einige 
Unternehmen sind beispielsweise noch 
mit Zetteln und Stift unterwegs, um die 
Waren zu kommissionieren. Wiederum in 
anderen Unternehmen haben zwar Hand-
held-Scanner die papierbasierte Abwick-
lung in der Kommissionierung abgelöst, 
allerdings stellt sich auch hier die Frage 
nach der geeigneten Technologie. Denn 
Handheld-Scanner sind beispielsweise 
nicht „handsfree“, andere Lösungen sind 
zu teuer, wenig intuitiv oder nicht adap-
tiv. Der Einsatz und die technische Integ-
ration neuester Wearables können hier 
Abhilfe schaffen und ermöglichen ganz 
neue, kostengünstige und digitale Lösun-

gen für Logistikprozesse. Arvato Systems 
bietet hier unter anderem die Kombinati-
on aus dem Kommissionierungssystem 
„Pick-by-Watch“ und einer innovativen, 
cloudbasierten Plattform, mit der sich so-
wohl interne als auch unternehmens-
übergreifende Logistikprozesse orchest-
rieren und mit smarten Wearables mobil 
ausführen lassen. Die Plattform ist mit 
Standardschnittstellen wie beispielswei-
se an ein auftragsführendes SAP-EWM-
System ausge stattet. Der Einsatz von 
Smartwatches unterstützt den Kommis-
sionierer mit intelligenten Bildschirmfol-
gen bei gleichbleibender Effizienz des Ar-
beitsablaufs – denn der Kommissionierer 
hat durchgängig die Hände frei für die ei-
gentliche Tätigkeit. Interessierte können 
auf der diesjährigen LogiMat die Lösung 
des IT-Spezialisten live erleben. 

KPI von TUL-Prozessen

Logistik 4.0 mit smarten 
digitalen Anzeigen
Im täglichen Logistik-Management spie-
len die operativen Key-Performance-In-
dicators zu den eigenen TUL-Prozessen 
eine tragende Rolle. Ob Statusanzeigen 
für Be- und Entladungsvorgänge, Wa-
renstandortinformationen, Kapazitäts-
anforderungen, Terminvorgaben und 
Warnhinweise – keine Logistikabteilung 
kommt ohne eine kontinuierliche Kom-
munikation der eigenen operativen 
Kennzahlen zu den eigenen Mitarbeitern 
und zu Fremdfirmen aus.

Mit einer digitalen Anzeige, promi-
nent platziert und mit operativen Infor-
mationen in Echtzeit bestückt, wissen 
die Mitarbeiter in der Logistik jederzeit, 
welche operativen Ziele erreicht werden 
sollen, wie der stündliche oder tägliche 
Stand in der Logistikabteilung ist und 
welche aktuellen Aufgaben zur Bearbei-
tung vor ihnen liegen. In einem einheitli-
chen Erscheinungsbild für alle Mitarbei-
ter gut sichtbar an wichtigen Kontakt-
punkten.

Mit Peakboard werden Logistik- Boards 
durch die einfache Anbindung von Logis-
tik-Vorsystemen und der Übernahme von 
fertigen Designs besonders schnell und 
einfach erstellt. Ob Statusanzeigen der 
tagesaktuellen Aufträge und Auslastung, 
Soll-Ist-Vergleiche, Personaleinsatz oder 
Prozess-Deltas zur frühzeitigen Erken-
nung von Störungen im Ablauf. Peak-
board unterstützt dabei, die täglichen 
Ziele und Aufgaben auf operativer Ebene 
zu visualisieren.

Die Peakboard-Technologie stellt um-
fangreiche Data-driven-Funktionen mit 
zahlreichen, vorgefertigten Schnittstel-
len zur Verfügung, damit an jedem 
Standort individuelle Anforderungen an 
ein Logistik-Board visualisiert werden 
können. Mögliche Datenquellen reichen 
von Logistik-Vorsystemen über Maschi-
nen, Sensoren, ERP-Systeme wie SAP bis 
hin zu Excel und Cloud-Lösungen.

peakboard.com

www.arvato.com

FÜR MEHR  
WERTSCHÖPFUNG!  

LOGISTIK- 

OPTIMIERUNG  

IN SAP
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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

http://peakboard.com
http://www.arvato.com
https://www.gibmbh.de/
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Mobile Applikationen mit MSB

Software in Losgröße 0001 

Der digitale Wandel und gesellschaftliche 
Trends wie der steigende Anspruch auf In-
dividualität stellen Unternehmen vor neue 
Herausforderungen. Künftig wird sich nicht 
der Größere am Markt behaupten, sondern 
der Schnellere. Agile Prozess- und Arbeits-
strukturen und ein schnelles Handlungs-
vermögen sind die Erfolgsmaßstäbe der di-
gitalen Zukunft. Diese Herausforderungen 
manifestieren sich auch in der stetigen An-
passung digitaler Unternehmensprozesse. 
In der Produktion hat sich die Fertigung in 
Losgröße 1 schon lange als Ergebnis daraus 
durchgesetzt. Massenware wird ganz flexi-
bel auf die Wünsche der Kunden ange-
passt, personalisiert und zum individuellen 
Einzelstück. Doch denken wir die Losgröße- 
1-Fertigung neu: in der Welt der Software. 
Mit seinem Produkt MSB übernimmt Mobi-
sys das Losgröße-1-Prinzip und überträgt es 
auf mobile Applikationen für beliebige Un-
ternehmensbereiche wie beispielsweise 
Logistik oder Instandhaltung. MSB-Nutzer 
können damit schnell und flexibel auf sich 
verändernde Anforderungen eingehen und 
damit agil auf Marktanforderungen und 
Bedürfnisse der eigenen Kunden reagieren. 
Prozesse werden effizient mobilisiert und 
digitalisiert.

SAP-Mobility nach Maß

Die Softwarekomponenten des MSB sind 
so aufgebaut, dass sie eine fertige Stan-
dardlösung liefern und direkt im System 
des Kunden eingesetzt werden können. 
Durch Customizing oder Eigenentwicklung 
kann er in sämtlichen Bereichen selbst-
ständig Anpassungen nach seinen indivi-
duellen Anforderungen vornehmen. Mit 
MSB ist es spielend einfach möglich, eige-
ne Oberflächen zu entwickeln und im gra-
fischen Editor die UI-Elemente zusammen-
zustellen, um die gewünschten Prozesse 
abzubilden. Das Data-Binding geschieht 
einfach durch Drag-and-drop – und das 
vollkommen losgelöst von einem be-
stimmten SAP-Modul. Das Resultat sind 
HTML5-Apps genau nach Prozess- und Be-
nutzeranforderungen in enormer Ge-
schwindigkeit. MSB-Nutzer sind schneller, 
da ihnen effizientere Prozesse zugrunde 
liegen und sie damit just in time agieren 
können. Was früher Wochen und Monate 

dauerte, ist jetzt mit MSB Five in wenigen 
Tagen umsetzbar. Des Weiteren bietet der 
Aufbau der Software die ideale Struktur, 
einmal erstellte Lösungen problemlos auf 
andere Bereiche oder weltweit auszurollen.

Design für Usability

Wie zahlreiche Studien zeigen, spielt das 
Design im Hinblick auf die Nutzerakzep-
tanz bei den Endanwendern eine enorme 
Rolle. Daher legte Mobisys bei der Ent-
wicklung des MSB Five großes Augenmerk 
auf ein modernes Look and Feel mit flexib-
len Gestaltungsmöglichkeiten. Durch das 
austauschbare Framework ist die Software 
auch hier die Antwort auf sich rasend ver-
ändernde Anwenderbedürfnisse. Das 
Grunddesign der Applikation kann mit nur 
wenigen Mausklicks an das jeweilige Un-
ternehmen angepasst werden und ist 
ebenso einfach veränderbar. Auch das Res-
ponsive-Verhalten kann im Handumdre-
hen definiert und angepasst werden.

Durch Agilität vorne

Änderungen der Applikationen stehen für 
den User sofort zur Verfügung. Da die Eva-
luierung in den einschlägigen Stores durch 
Mobisys bereits erfolgt ist, entfallen lang-
wierige Freigabeprozesse. Die Neuerun-
gen können direkt auf alle Nutzer ausge-
rollt oder in der integrierten Nutzer- und 
Geräteverwaltung frei gesteuert werden. 
Als Cross-Plattform ist MSB darüber hin-
aus auf unterschiedlichsten Endgeräten 
und Betriebssystemen einsetzbar und 
auch die Anbindung von Gerätefeatures 
wie Scanner, Kamera, RFID und GPS-Sen-
soren bringt die Software direkt mit. Da-
mit ist es ein Leichtes, das Potenzial der 
verwendeten Endgeräte voll auszuschöp-
fen und Daten effizient zu erfassen.

Digitalisierung funktioniert nur mit 
stetiger Anpassung der mobilen Prozesse. 
Die Fähigkeit, dynamisch und agil zu han-
deln, zählt zu den Erfolgs-Basics der digi-
talen Zukunft. Gerade eine schnelle Ver-
änderbarkeit einzelner Abläufe ist in der 
digitalen Welt aufgrund der Schnelllebig-
keit Grundvoraussetzung.

Mit seinem MSB überträgt Mobisys das Prinzip „Losgröße 1“ auf 
mobile Applikationen für beliebige Unternehmensbereiche wie 
beispielsweise Logistik oder Instandhaltung.

www.mobisys.com

Digitalisierungslücken in 
der Supply Chain schließen! 

In den meisten Unternehmen der Logis-
tik-Branche herrscht eine enorme Auf-
bruchsstimmung in die digitale Welt. 
Im Zeitraffertempo soll das aufgeholt 
werden, was in den letzten Jahren ver-
schlafen wurde. Es fehlen vor allem ganz-
heitliche digitale Lösungsansätze entlang 
der Supply Chain, die den Flickenteppich 
aus Insellösungen zusammenführen und 
optimieren. Arvato Systems ermöglicht 
diesen Unternehmen die gewünschten 
Quantensprünge im Supply Chain Manage-
ment mit ganzheitlichen IT-Lösungen, die 
der SAP-Partner auf der LogiMAT vorstel-
len wird – von SAP Extended Warehouse 
Management (EWM) & Transportation 
Management (TM) über die SAP S/4HA-
NA-Transformation bis hin zu eingebunde-
nen Arvato Systems Logistik 4.0-Add-ons 
wie der „Arvato Smart Logistics Platform 
(ASLP)“. Die ASLP, die zukünftig auch auf 
der SAP Cloud Platform verfügbar sein 
wird, ist als digitales Baukastensystem 
aufgebaut, mit der sich sowohl interne als 
auch unternehmensübergreifende Logis-
tikprozesse orchestrieren und mit vielen 
smarten Wearables mobil ausführen las-
sen. Beispielsweise können Smartwatches 
für Kommissionier- oder Nachschubprozes-
se („Pick-by-Watch“) oder Dashbuttons zur 
Auslösung eines elektronischen Kanban-
prozesses in der Produktionsversorgung 
eingesetzt werden. Der integrierte Prozess-
konfigurator bietet einen Katalog vorkon-
figurierter Einstellmöglichkeiten, mit dem 
sich Prozesse individuell anpassen lassen. 
Eine Kernfunktionalität ist die Auswahl von 
unterschiedlichen Verifizierungsverfahren, 
wie Wischgesten, Muster-, Farb-, Buchsta-
bencodes oder Prüfziffern, Scannen oder 
berührungslose Methoden per Near Field 
Communication (NFC). Die Integration 
von Sprachsteuerung und Bilderkennung 
ist ebenfalls möglich. In der Administra-
tionsoberfläche lassen sich Geräte und 
Standorte per Klick aufschalten und die 
Lösung so in alle nationalen oder interna-
tionalen Standorte ausrollen. Durch viele 
vorkonfigurierte, anpassbare Apps sowie 
die cloudbasierte Software können unter-
nehmensübergreifend neue Prozesse und 
Standorte im In- wie Ausland in kürzester 
Zeit aufgeschaltet werden. Die Anbindung 
an ein auftragsführendes SAP-EWM-Sys-
tem ist über die Standardschnittstellen 
problemlos möglich und schafft so eine 
reibungslose System-Vernetzung

Arvato Systems

An der Autobahn 200

33333 Gütersloh

Bernd Jaschinski-Schürmann

Telefon: +49 5241 80 70770

service.commerce@bertelsmann.de
IT.arvato.com/logimat

Halle 8
Stand F 21

http://www.mobisys.com
https://it.arvato.com/de/events/2018/logimat2018.html
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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

Mit dem neuen Feature der GIB-Suite wird Erfolg planbar

Ziele fest im Blick 

Mit dem KPI-Tower haben Anwender die 
Key Performance Indicators immer im 
Blick und können so zielsichere Entschei-
dungen treffen. Das Tool wurde vom  
SAP-zertifizierten Softwarehersteller GIB- 
entwickelt und sorgt innerhalb der GIB 
Suite für die nötige Übersicht. Jene Kenn-
zahlen, an denen der Fortschritt oder der 
Erfüllungsgrad hinsichtlich wichtiger Ziel-
setzungen oder kritischer Erfolgsfaktoren 
innerhalb eines Unternehmens gemessen 
und ermittelt werden, können hier visuali-
siert und auf den Punkt gebracht werden. 
Dazu gehören Kennzahlen aus den Berei-
chen Produktion, Vertrieb und Bestands-
führung. „Mit dem KPI-Tower von GIB kön-
nen Sie Kennzahlenverläufe und Analyse-
funktionen visualisieren. So bringen Sie 
alle wichtigen Daten zur Anzeige, natür-
lich individuell einstellbar und auch auf 
mobilen Endgeräten“, so Christof Weyand, 
Senior Consultant Solution Design bei GIB. 
Anwender gewinnen einen schnellen und 
zuverlässigen Überblick über die Bestän-
de, Lieferfähigkeit oder die Gesamtan- 

lageneffektivität und können schnell 
Schwachstellen aufdecken. Zudem sorgen 
Kennzahlenverläufe dafür, dass eingelei-
tete Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden können. Alle Daten sind 
mit dem KPI-Tower nicht nur auf dem sta-
tionären Arbeitsplatz verfügbar, sondern 
auch auf mobilen Endgeräten und damit 
flexibel und jederzeit einsehbar.

www.gibmbh.de

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

Mit dem KPI-Tower von GIB 

können Sie Kennzahlen-

verläufe und Analyse-

funktionen visualisieren. 

Christof Weyand, Senior Consultant 
Solution Design bei GIB.

Zur Erreichung eines Unternehmensziels sind Key Performance 
Indicators unersetzbar. Mit dem KPI-Tower hat GIB nun ein 
Werkzeug vorgestellt, das die wichtigsten Kennzahlen visualisiert.

http://hpc.de/
http://www.gibmbh.de
https://peakboard.com/
mailto:sales%40peakboard.com?subject=
https://peakboard.com/
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Die IT-Branche ist in ständiger Bewegung und mit ihr die Führungskräfte der  
Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier jeden Monat Personen vor, die sich einer  
neuen beruflichen Herausforderung stellen. 

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

Menschen
im März 2018

Neue Marketing-Leiterin für SAP Deutschland

Seit dem 1. Januar 2018 leitet Kerstin Köder 
das Marketing für die SAP Deutschland 
und die Region Mittel- und Osteuropa. 
Köder trägt damit die Verantwortung für 
das Marketing der SAP in Deutschland, 
Mittel- und Osteuropa sowie der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten. Kö-
der kommt von der Freenet Group mit 
Hauptsitz in Büdelsdorf bei Hamburg. 
Dort verantwortete sie seit 2010 das 
Marketing und seit 2016 zusätzlich die 
B2C-Sparte Freenet TV von Media Broad-
cast, dem größten deutschen Dienstleis-
ter für Bild- und Tonübertragung. Vorher 
leitete Kerstin Köder das Kundenbe-
standsmanagement und Direktmarke-
ting zunächst für die Marke Debitel in 
Stuttgart, später auch für Talkline und 
Mobilcom, zuletzt für alle drei Marken 

der Freenet Group in Kiel. Sie verfügt 
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in un-
terschiedlichen Leitungsfunktionen in 
Marketing, CRM, Vertrieb, Customer 
Care sowie im Produkt- und Offer-Ma-
nagement in Handel, Telekommunikati-
on und TV. Köder gewann diverse Wett-
bewerbe und erhielt Auszeichnungen 
wie den deutschen CRM-Award in Gold 
sowie den POS-Marketing-Award und 
den Deutschen Design-Award für das 
neue Mobilcom-Debitel Digital Lifestyle 
Store-Konzept. Sie studierte an der Hoch-
schule für Wirtschaft in Pforzheim Be-
triebswirtschaft mit den Schwerpunkten 
Marketing, Absatzlehre und Internatio-
nal Business sowie an der School of Busi-
ness der University of Louisville, USA.

www.sap.com

Neben Deutschland ist Kerstin Köder auch 
für das SAP-Marketing in der und die Regi-
on Mittel- und Osteuropa verantwortlich.

Thomas Schreitmüller wird CFO von SAP Schweiz 

Thomas Schreitmüller hat die Position des 
Chief Financial Officer (CFO) bei SAP 
Schweiz übernommen. Er nimmt damit 
Einsitz in die Geschäf tsleitung der 
Schweizer SAP-Landesgesellschaft und 
tritt die Nachfolge von Thomas Scherr an, 
der innerhalb von SAP in eine neue Funk-
tion wechselt. Schreitmüller verfügt über 
einen reichen Erfahrungsschatz im Fi-
nanzmanagement und im Controlling. 
Nach seinem Diplomabschluss in Wirt-
schaftsmathematik am Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT) sammelte er 
wertvolle berufliche Erfahrungen in der 
Managementberatung. 2008 stieß er zu 
SAP, wo er verschiedene globale Fach- 
und Führungsfunktionen in der Finanz- 
und Controlling-Organisation in der 
SAP-Zentrale in Deutschland innehatte. 

Mit dem Wechsel zu SAP Schweiz im Jahr 
2013 übernahm er zunächst die Verant-
wortung für die Controlling-Organisati-
on, bevor ihm zwei Jahre später zusätz-
lich die Aufgaben des kaufmännischen 
Leiters übertragen wurden. Unter seiner 
Leitung konnte SAP Schweiz eine Vielzahl 
von erfolgreichen Geschäftsquartalen 
verbuchen und die Commercial Organisa-
tion im digitalen Wandel gezielt weiter-
entwickeln. Neben operativen- und stra-
tegischen Finanzthemen, Accounting, Ri-
sikomanagement und Compliance ver-
folgt er mit Leidenschaft die digitale 
Innovation in der Steuerung von Unter-
nehmen. Schreitmüller lebt in der Nähe 
von Zürich, ist verheiratet und Vater von 
zwei Söhnen. 

www.sap.com

Thomas Schreitmüller folgt Thomas Scherr 
als CFO von SAP Schweiz.

mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
http://www.sap.com
http://www.sap.com
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Genesys hat Peter 
Graf als neuen Chief 
P r o d u c t  O f f i c e r 
(CPO) eingestellt. In 
dieser neu geschaffe-
nen Position steuert 
Graf die globale Pro-
dukt- und Innovati-

onsstrategie für Genesys, dem Marktfüh-
rer im Bereich Omnichannel Customer Ex-
perience (CX) und Contact Center-Lösun-
gen. Er wird das Produktmanagement, die 
Entwicklung und Auslieferung der bran-
chenführenden Customer Experien-
ce-Plattform überwachen, inklusive der 
Lösungen PureCloud, PureConnect und 
PureEngage. Graf bringt mehr als 25 Jahre 

Erfahrung im Bereich globaler Unterneh-
mens-Software in Genesys ein, darunter 
zahlreiche Führungspositionen in Opera-
tions, Entwicklung, Vertrieb, Marketing 
und Services. Sein reichhaltiges Know-
how umfasst den Aufbau neuer Firmen 
ebenso wie die Transformation und Ska-
lierung großer, internationaler Unterneh-
men. Weiterhin verfügt er über eine tief-
gehende Expertise zu aufkommenden 
Technologien wie künstliche Intelligenz. Er 
ist erfahren darin, Veränderungen in der 
Branche zu erkennen und darauf mit inno-
vativen Produktangeboten zu reagieren, 
um somit proaktiv die Herausforderungen 
von Kunden zu adressieren. 
 www.genesys.com/de

Genesys beruft Peter Graf zum Chief Product Officer

Mit dem Ziel die 
S/4-Hana-Strategie 
und seinen Digitali-
sierungskompass vo-
ranzutreiben, hat 
das IT-Beratungs-
haus Xeptum mit 
dem Jahreswechsel-

seit eine neue Organisationseinheit für 
Innovation geschaffen. Mit der Einfüh-
rung der neuen Einheit werden die inter-
ne Agilität weiter erhöht und die Bera-
tungsbereiche der des Unternehmens 
besser vernetzt. Die Position „Head of 
Innovation“ wurde mit Susanne Hiller 
besetzt. Sie bringt umfangreiche Erfah-
rung als Projektleiterin im SAP-Umfeld 

mit und konnte sich durch verschiedene 
Stationen in Handelsunternehmen ein 
weitreichendes und integratives Know-
how der SAP-Geschäftsprozesse aneig-
nen. Hiller hat einen Abschluss als Dip-
lom Volkswirtin der Universität Kons-
tanz sowie einen Masterabschluss in Ma-
nagement der Fachhochschule für 
Ökonomie & Management in Essen. Die  
neue Organisationseinheit wurde direkt 
dem Vorstand zugeordnet. Die Berater 
der Einheit sollen Innovationsimpulse in 
die Organisation bringen und den unter-
nehmensinternen Know-how-Transfer 
insbesondere im Hinblick auf S/4 Hana 
sicherstellen.
 www.xeptum.com

Susanne Hiller ist Head of Innovation bie Xeptum

Cornelia Spitzer lei-
tet ab sofort die Ge-
schicke des IT-Ser-
vices-Anbieters NTT 
Data Österreich im 
Bereich Marketing 
Operations. Sie folgt 
damit Stefanie Leeb 

nach, die Ende Dezember ihre Elternka-
renz antrat. Der Schwerpunkt ihrer Tätig-
keit liegt neben der Planung und Umset-
zung sämtlicher Marketing- und Kommu-
nikationsaktivitäten auch auf der Abstim-
mung mit den Schwesterunternehmen 
der NTT Gruppe auf globaler und nationa-
ler Ebene. Während Ihrer Tätigkeit als 
Marketingleiterin bei Gebrüder Weiss 

Paketdienst absolvierte Spitzer ihr Wirt-
schaftsstudium an der Fachhochschule 
Wien mit dem Schwerpunkt Marketing 
& Sales. Zuvor war sie Leiterin der Berei-
che Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
beim Wiener Trabrennverein. Über ihre 
bisherige Karriere hinweg besuchte die 
Niederösterreicherin laufend Weiterbil-
dungskurse zur Persönlichkeitsentwick-
lung und ergänzte ihr Wissen zum The-
ma Eventmanagement. Die Hobbyfoto-
grafin taucht und wandert gerne.  Zu-
dem engagiert sie sich ehrenamtlich in 
einer Organisation zur Unterstützung 
bedürftiger Kinder in Bolivien und ist 
Mutter eines Sohnes. 
 www.ntt-global.com

Neue Marketingleiterin bei NTT Data Österreich

Optiv Security, ein Anbieter von Cy-
ber-Sicherheitslösungen, hat Simon 
Church zum General Manager und 
Executive VP Europe ernannt. Er blickt 
auf über 25 Jahre Erfahrung in der 
Durchführung globaler Technologie- 
und Managed Services-Programme 
zurück, etwa bei Vodafone und NTT 
Com Security.  www.optiv.com

Markus Schwind wird Geschäftsfüh-
rer von Auticon. Der Experte für Ver-
trieb und Marketing kommt von Atos 
Germany. Der IT-Dienstleister Auticon 
beschäftigt als erstes deutsches Un-
ternehmen ausschließlich Menschen 
im Autismus-Spektrum als IT-Consul-
tants.  www.auticon.de

SEP hat sein Marketing-Team ver-
stärkt: Andreas Mayer unterstützt 

als Senior Marketing Manager seit 
Ende 2017 den Hersteller von plattfor-
munabhängigen Hybrid Backup- und 
Disaster-Recovery-Lösungen. Zuvor 
war er verschiedene Positionen im 
Marketing und Business Development 
in der IT-Branche tätig.  www.sep.de

Christian Hunziker übernimmt als Ge-
schäftsführer die Geschicke des größ-
ten Schweizer ICT-Verbands, des Swis-
sICT. Das langjährige Geschäftslei-
tungsmitglied von Sun Microsystems 
und  Dell kommt von der Comsoft di-
rect, einer Tochterfirma von Bechtle.
 www.swissict.ch

Jun Iijima ist neuer Chief Operation 
Officer von SAP Österreich. Sie  über-

nimmt diese Position von Gerhard 
Zeiner Head of Digital Supply Chain 
wird. Iijima ist seit 2017 bei SAP und 
war zuvor für den Bereich den Cloud 
Sales zuständig und hatte bereits un-
terschiedliche Sales Management Po-
sitionen inne.  www.sap.com

Tobias Ackermann ist neuer Country 
Manager der Sage Schweiz. In seiner 

neuen Position soll Ackermann das 
Geschäft mit Cloud-basierten Buch-
haltungs-, Lohnabrechnungs- und Be-
zahlsystemen in der Schweiz weiter 
vorantreiben. Er berichtet an Rainer 
Downar, Executive Vice President Cen-
tral Europe.  www.sage.com

http://www.genesys.com/de
http://www.xeptum.com
http://www.ntt-global.com
http://www.optiv.com
http://www.auticon.de
http://www.sep.de
http://www.swissict.ch
http://www.sap.com
http://www.sage.com
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Andreas Wartenberg 
ist Geschäftsführer der 
Hager Unternehmens-
beratung.

KOMMENTAR
Von Andreas Wartenberg, Hager

Manager brauchen 
mehr Hightech-Skills

Die digitale Transformation der Wirtschaft schraubt das Anforderungsprofil von 
Führungskräften zunehmend nach oben. Neben den klassischen Management-

Skills müssen sie immer mehr digitale Kompetenzen mitbringen. 

M
oderne Manger sind  gefordert, 
die unternehmerische Entwick-
lung im Auge zu behalten und 

die Gesamt-Strategie weiter voranzutrei-
ben. Know-how in Bereichen wie Künstli-
che Intelligenz, Cyber Security oder Inter-
net of Things wird neben den klassischen 
Skills zunehmend zum kritischen Erfolgs-
faktor im Management. CDO, IT-Security 
Manager, Mobile Developer – vor zehn 
Jahren waren diese Berufe noch größten-
teils unbekannt, heute gehören sie zu den 
gefragtesten Berufsbildern überhaupt. 

Diese Entwicklung verdeutlicht, wie 
stark sich der Arbeitsmarkt derzeit wan-
delt. Jobprofile werden neu geschaffen 
oder verändern sich permanent weiter und 
in fast allen Branchen sind derzeit digitale 
Kompetenzen erforderlich. Unternehmen 
stehen vor der Herausforderung, Füh-
rungskräfte zu finden, die diesen hohen 
und komplexen Ansprüchen gerecht wer-
den. Die Executives von morgen müssen 
neben einer grundlegenden Digitalkompe-
tenz auch eine Portion Agilität mitbringen, 
um sich schnell – aber fundiert – in neue 
Themen und Anforderungen einzufinden 
und lösungsorientiert zu handeln. Neben 
den klassischen Skills wie Durchsetzungs-
fähigkeit, Empathie und Komplexitätsma-
nagement sowie fachlichen Fähigkeiten 
benötigten Führungskräfte auch solide 
Kenntnisse der aktuellsten Technologien 
und Trendthemen, sei es Blockchain, Digi-
talisierung, KI, IoT oder Cyber Security, so 
der erfahrene Headhunter. Im Hinblick auf 
die strategische Ausrichtung eines Unter-
nehmens sind die Führungskräftezumeist 
auch bei der Planung gefragt und müssen 
mit ihrer Expertise und ihrem Know-how 
die Weichen eines Unternehmens stellen. 

Spätestens, wenn neue oder aktuellere 
Technologien in Unternehmen eingesetzt 
werden, ist es zwingend erforderlich, 
dass Führungskräfte über die technischen 
Kompetenzen verfügen, um diese auch 
erfolgreich umzusetzen und dabei auch 
die Mitarbeiter ‚mitzunehmen. Um eine 
unternehmerische Strategie erfolgreich 
zu planen, ist es für die künftigen Executi-
ves erforderlich, die Einsatzmöglichkeiten 
sowie die Herausforderungen, die es bei 
neuen Technologien zu beachten gilt, gut 
zu kennen. Zum Beispiel müssen im The-
menfeld von KI oder IoT die Executives 
das technische Verständnis haben, um 
unternehmerische Strategien ausarbeiten 
zu können. Die verantwortlichen Executi-
ves müssen – getrieben durch die neuen 
Technologien – Visionen haben, aus denen 
sie eine passende unternehmerische Stra-
tegie erstellen können. Häufig bedarf es 
fundierter Überzeugungsarbeit, um Neues 
in traditionelle Unternehmensstrukturen 
einzuführen und dabei Vorstände oder 
Mitarbeiter zu überzeugen, sich auf neue 
Wege zu begeben. Daher ist fundiertes 
Hintergrundwissen nötig, um allen Stake-
holdern die Strategie verständlich erläu-
tern und sie auch überzeugen zu können. 
Gerade die Bereiche Künstliche Intelligenz 
und Machine Learning erleben einen un-
aufhaltsamen Entwicklungsschub. Bereits 
heute hält Künstliche Intelligenz zuneh-
mend Einzug in unser alltägliches Leben 
und ist längst dabei, zum Mainstream 
zu werden. Daher reicht es nicht aus, nur 
technologische Skills um das Thema KI, 
IOT und Digitalisierung innezuhaben. „Die 
Führungskräfte und Wissensträger müs-
sen zudem eine ausgeprägte Affinität zu 
digitalen Medien und auch Kenntnisse der 

neuesten Technoligen haben, um in jegli-
chen Führungspositionen die richtigen Ent-
scheidungen treffen zu können Führungs-
kräfte, die bereits offen für neue Medien 
und Techniken sind, sind meist bereit und 
auch neugierig, sich auf Veränderungen 
einzulassen und auch in anderen techni-
schen Themen weiterzubilden. Als Folge 
wird lebenslanges Lernen auch für Execu-
tives in Zeiten disruptiver und sich ständig 
weiterentwickelnder Technologien immer 
wichtiger. „Unternehmen, deren Füh-
rungsspitze nicht auf dem neuesten Wis-
sensstand sind, stagnieren und können ihr 
digitales Wachstum nicht vorantreiben, 
weil neue Technologien nicht erkannt und 
eingesetzt werden können. Es sollte im 
Interesse eines jeden Unternehmens sein, 
sich auf neue Technologien einzulassen 
und sich nicht vor Weiterbildungsmaß-
nahmen scheuen.

Fazit: Die Anforderungen an die Ma-
nager von morgen werden immer kom-
plexer. Um die digitale Transformation in 
den Unternehmen zu meistern, müssen 
sie immer mehr Hightech-Skills mitbrin-
gen. Ein grundlegendes Verständnis für 
wichtige Zukunftstechnologien wie KI, 
Machine Learning, IT Security oder IoT 
sind unerlässlich. Um Wissenslücken zu 
schließen und immer auf dem neuesten 
Stand der Technologie zu sein, bedarf es 
permanenter Weiterbildung. Für Unter-
nehmen kann es aufgrund des fortschrei-
tenden Mangels an hochqualifizierten 
Fach- und Führungskräften sinnvoll sein, 
im War for Talents mit einem erfahrenen 
und spezialisierten Headhunter zusam-
menzuarbeiten.

www.hager-ub.de

http://www.hager-ub.de/
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HCM-Guide

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!

SAP-Berater verdienen durchschnittlich 72.100 Euro

IT-Gehälter: deutliches Plus
Die IT-Branche entwickelt sich positiv: Die Gehälter von IT-Führungskräften sind im vergangenen Jahr 
um 2,8 Prozent und die von Fachkräften um drei Prozent gegenüber 2016 gestiegen.

Die Analysten von Compensation Partner 
haben die Höhe und die Struktur der Ge-
hälter von insgesamt 29 IT-Funktionen un-
tersucht. Dazu haben die Studienautoren 
910 Datensätze von Firmen und 10.465 Da-
tensätze aus Direktbefragungen von Fach- 
und Führungskräften erhoben. Unter den 
Führungskräften sticht der IT-Leiter hervor 
und belegt mit einem Jahreseinkommen 
von 145.300 Euro den ersten Platz. Für 
Fachkräfte und Spezialisten ist die IT-Si-

cherheit am lukrativsten, denn hier verdie-
nen die Experten knapp 74.600 Euro jähr-
lich. Knapp dahinter folgen die Gehälter 
von IT-Projektleitern (72.500 Euro) und 
SAP-Beratern (72.100 Euro). Ein höherer 
Bildungsabschluss lohnt sich: Mit einem 
Bachelorabschluss können Beschäftigte 
mit 53.300 Euro jährlich circa 4800 Euro 
mehr verdienen als mit einem Lehrab-
schluss. Einen Sprung machen Arbeitneh-
mer, die über ein Diplom einer Fachhoch-

schule verfügen. Sie erhalten ein durch-
schnittliches Jahreseinkommen von 
69.200 Euro. Beschäftigte mit Masterab-
schluss erhalten ein Entgelt von 60.900 
Euro und Doktoranden verdienen mit 
75.900 Euro jährlich am meisten. Der 
Top-Standort für die IT ist Frankfurt am 
Main: Das Lohnniveau der Stadt liegt 21,39 
Prozent über dem Bundesdurchschnitt. 

www.compensation-partner.de

Prozess- und Strategieberatung in der Personalwirt-
schaft zählen zu den Kernkompetenzen der T.CON. Die 
OnPremise- mit der Cloud-Welt zu verbinden zeichnet 
den SAP-Partner aus.

Die SAP-Experten entwickeln und implementieren 
Lösungen für SAP-Produkte wie SAP HCM und SAP 
S/4HANA.

 Digitalisierung der Prozesse im HR
 Mitarbeiter Self Services mit HR PORTAL
 Innovatives Personalmanagement mit SuccessFactors
 SAP HCM Neueinführungen / Roll-outs / Carve-outs

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

Ihr Ansprechpartner:
Bartosz Golas (Senior Sales Manager HCM/SaaS)
Telefon: +49 9931 981 109
E-Mail: bartosz.golas@team-con.de
Internet: www.team-con.de

http://www.msg-treorbis.de
mailto:info%40msg-treorbis.de%09?subject=
mailto:info%40gisa.de?subject=
http://www.gisa.de
http://www.abs-team.de
mailto:info%40abs-team.de?subject=
mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
http://www.hr-campus.ch
mailto:info%40teamwork.net?subject=
mailto:info%40teamwork-de.net?subject=
http://www.teamwork-ch.net
http://www.teamwork-de.net
https://www.compensation-partner.de/de/home
mailto:bartosz.golas%40team-con.de?subject=
http://www.team-con.de
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D
ie ständig wachsende Dynamik 
der Geschäftswelt konfrontiert 
die Personalabteilungen heutzu-

tage mit vielfältigen Herausforderungen 
– Stichwort Arbeitswelt 4.0 oder demo-
grafischer Wandel. 

Um diese Aufgaben zu bewältigen, ist 
es unerlässlich, die Personalprozesse un-
ternehmensweit zu digitalisieren und zu 
harmonisieren, damit sie sich effizient, 
flexibel und transparent abwickeln lassen, 
und HR-Kennzahlen (KPIs) einheitlich zu 
definieren. Studien wie der HR-Soft-
ware-Monitor 2017 belegen jedoch, dass 
die Digitalisierung der HR-Prozesse vieler-
orts noch in den Kinderschuhen steckt. 
Das hat zur Folge, dass die Personalabtei-
lung mit zeitraubenden manuellen Tätig-
keiten und administrativen Aufgaben so 
ausgelastet ist, dass kaum Raum für die 
strategische Personalarbeit bleibt. 

Die fünf größten Hürden 
für HR-Effizienz

Folgende fünf Punkte verschlingen unnö-
tig viel Zeit und bilden die größten Hürden 
für mehr Effizienz in den Personalprozes-
sen:
1. Dezentrale Verwaltung von Personal-
stammdaten: Über die Jahre ist in vielen 
Unternehmen eine heterogene HR-Land-
schaft mit vielen verschiedenen Anwen-
dungen entstanden – SAP- und Nicht-SAP-
Software, On-Premise und Cloud-Anwen-
dungen –, die nicht oder nur unzureichend 
verknüpft sind. Sämtliche Personaldaten 
müssen also in den einzelnen HR-Lösun-
gen gesondert angelegt, verwaltet und 
bei Bedarf gelöscht werden. Diese Mehr-
facherfassung birgt nicht nur die Gefahr 
von Eingabefehlern, sondern führt vor al-
lem auch zu einem schiefen Datenbe-
stand. 
2. Medienbrüche aufgrund von Datensi-
los: In einer heterogenen HR-Landschaft 
entstehen Datensilos, die Medienbrüche 
verursachen und arbeitsintensive manuel-
le Arbeitsschritte erforderlich machen. 
Prozesse wie Abwesenheitsmeldungen, 
Urlaubs- und Reiseanträge oder die Spe-

senabrechnung werden vielfach noch auf 
Papier abgewickelt. Darunter leidet 
zwangsläufig die Datenqualität und die 
Revisionssicherheit.
3. HR-KPIs manuell konsolidieren: Firmen, 
die Personaldaten nicht zentral verwalten 
und Informationen, etwa aus Mitarbeiter-
gesprächen, als Papierdokumente able-
gen, müssen die Personaldaten von Hand 
zusammenführen, konsolidieren und auf-
bereiten. Darunter leidet die Qualität der 
HR-KPIs und von Analysen und Repor-
tings. Das Management erhält dann 
HR-Berichte, die auf veralteten Informati-
onen basieren, und zwar mit Zeitverzug.
4. Personalzeiten per Hand nacherfassen 
und korrigieren: Eine effiziente Zeitwirt-
schaft bildet die Voraussetzung für eine 
zuverlässige Entgeltabrechnung. Häufig 
werden Kommen- und Gehen-Zeiten aber 
noch von Hand nacherfasst oder nach-
träglich korrigiert, und auch Genehmi-
gungsprozesse, etwa für Mehrarbeit, ge-
stalten sich unnötig kompliziert, wenn sie 
nicht digital abgewickelt werden. 
5. Hoher Suchaufwand und Informations-
defizite: Wer ist mein Ansprechpartner in 
der HR-Abteilung? Wo sind welche HR-For-
mulare gespeichert? Die Beantwortung 

dieser und ähnlicher Fragen gestaltet sich 
aufwendig, wenn die relevanten Informa-
tionen und Dokumente nicht zentral ge-
speichert sind, sondern in verschiedenen 
Ablagesystemen oder gar im Akten-
schrank lagern. 

Digitalisierung braucht 
zentrale Personaldaten

Solche Zeitfresser, aber auch Verzögerun-
gen in Bezug auf das HR-Reporting lassen 
sich eliminieren, wenn die Abläufe in der 
HR digitalisiert und automatisiert werden. 
Voraussetzung dafür ist die einheitliche, 
zentrale Verwaltung der Daten der ge-
samten Belegschaft aus allen Unterneh-
mensstandorten – natürlich unter strikter 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in 
jedem Land. 

Den Ausgangspunkt für die Zusam-
menführung der Personaldaten bildet 
eine Analyse, die aufzeigt, welche Stand-
orte welche HR-Daten in welchen HR-Pro-
zessen und -Systemen nutzen. Anhand 
dieser Analyse wird ein Personalda-
tenstamm erstellt, der unternehmensweit 
gültig ist und in das zentrale HR-Stamm-
datensystem eingespeist wird. In diesem 
Zusammenhang sollten auch die Bedin-
gungen festgelegt werden, wie die Perso-
naldaten in Zukunft angelegt, geändert 
und gelöscht werden, ein Aspekt, dem 
auch im Hinblick auf die neue EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
hohe Bedeutung zukommt. 

Als zentrales System zur Verwaltung 
der HR-Stammdaten bietet sich eine mo-
derne Cloud-Plattform wie die HCM-Suite 
von SAP SuccessFactors an, auf deren intu-
itiver SAPUI5-Oberfläche die Nutzer ihre 
Aufgaben rollenbasiert erledigen können, 
und zwar am Desktop genauso wie mobil 
per Smartphone oder Tablet.

Einheitliches globales 
HR-Reporting

Sollen Abrechnung oder die Zeitwirt-
schaft in On-Premise-Lösungen erfolgen, 
müssen die entsprechenden Daten aus 

Digitale Personalprozesse

Zeitfresser im HR
Heute mehr denn je hängt der Erfolg eines Unternehmens von seiner Personalarbeit ab. Um sie 
zukunftsorientiert auszurichten, bedarf es digitalisierter, harmonisierter und nachvollziehbarer 
Prozesse auf der Grundlage zentral verwalteter Personaldaten und einheitlicher HR-Kennzahlen.  

Von Markus Kammermeier, T.Con

Markus Kammermeier, 
Business Unit Manager HCM und 

Member of the Board T.Con
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der HR-Cloud korrekt in diese Anwendun-
gen übertragen werden, egal ob es sich 
dabei um SAP- oder Nicht-SAP-Software 
handelt. Umgekehrt ist zu gewährleisten, 
dass Abrechnungs- und Zeitwirtschafts-
daten an die Cloud-Software übermittelt 
werden und dort für Analysen zur Verfü-
gung stehen. 

Eine zentrale und einheitliche Verwal-
tung der Personaldaten samt Angaben zu 
den Fähigkeiten, Fertigkeiten oder berufli-
chen Interessen der einzelnen Beschäftig-
ten schafft darüber hinaus die Basis, um 
Bedarfe und Trends in der Personalent-
wicklung frühzeitig zu erkennen und vor-
ausschauend zu planen. Gleichzeitig bil-
den diese Daten die Grundlage für die 

standortübergreifend einheitliche Defini-
tion von KPIs wie Vollzeitäquivalent oder 
Fluktuation und ermöglichen so ein zeit-
nahes und harmonisiertes globales HR-Re-
porting in hoher Qualität. 

Cloud-Apps 
digitalisieren HR-Prozesse 

Einen wichtigen Baustein für die erfolgrei-
che Umsetzung einer HR-Digitalstrategie 
stellen cloudbasierte, intuitiv zu bedie-
nende Apps dar, mit denen sich spezifi-
sche HR-Aufgaben per Self-Service ein-

fach, straff und transparent erledigen las-
sen. Auf Seiten der Beschäftigten sind das 
Urlaubsanträge, Krankmeldungen, das Er-
fassen und Ändern von Arbeitszeiten, die 
Verwaltung persönlicher Daten oder das 
Reisemanagement vom Antrag über die 
Genehmigung bis hin zur Erfassung von 
Reisedaten und -spesen und die Abrech-
nung. Auf Seiten der Führungskräfte ist 
das die Genehmigung bzw. die Ablehnung 
von Reise- und Urlaubsanträgen oder die 
Zuweisung einer Urlaubsvertretung aber 
auch die Einsicht in den Teamkalender und 
in die Zeitkonten der Mitarbeiter. 

Dazu können Unternehmen mobile SA-
PUI5-Apps, zum Beispiel aus dem T.Ccon 
HR Portal auf Basis von SAP Cloud Plat-

form, nutzen, die sich nahtlos in die vor-
handene SAP-Landschaft integrieren und 
die Standardfunktionen von SAP HCM er-
gänzen und erweitern. Diese Apps ermög-
lichen die digitale Bearbeitung solcher 
Prozesse ohne Medienbruch: Alle Infor-
mationen landen direkt im HR-Bereich 
oder beim Vorgesetzten oder umgekehrt 
bei den Mitarbeitern, was eine hohe 
Transparenz in Bezug auf Genehmigun-
gen und Workflows gewährleistet. Ein 
weiterer Vorzug des HR Portals besteht in 
seiner Flexibilität, denn für jede neue An-
forderung an die Personalarbeit, aktuell 

etwa im Rahmen des 
Entgelttransparenzge-
setzes (EntgTranspG), kann 
zeitnah eine neue App ent-
wickelt werden. Ein Knack-
punkt im Rahmen der HR-Di-
gitalisierung ist, im Einklang mit 
der Geschäftsstrategie und den 
HR-Zielen vorhandene Abläufe auf 
den Prüfstand zu stellen und zu 
optimieren sowie neue HR-Prozes-
se zu erarbeiten und einzuführen, die 
den Beitrag zur Wertschöpfung 
spürbar erhöhen.

Die vielfältigen Aufgaben im 
Rahmen eines solchen Vorhabens 
erfordern jedoch ein tiefgehendes Spe-
zialwissen und damit die Begleitung durch 
einen erfahrenen Beratungspartner. Er 
verfügt über das nötige Know-how, erar-
beitet mit der HR-Organisation eine Digi-
talisierungsstrategie und die individuelle 
Roadmap für ihre Umsetzung und bietet 
darüber hinaus Unterstützung bei der 
Softwareauswahl, bei der Konsolidierung 
der Personaldaten und der Definition glo-
bal einheitlicher KPIs. 

Ein solcher Partner sollte alle Leistun-
gen aus einer Hand erbringen – von der 
Auswahl der passenden Lösungen (on Pre-
mise, Cloud) und Apps über das Prozess-
design, die Implementierung bis hin zur 
Betreuung der Anwendungen und Prozes-
se nach Inbetriebnahme. Auch gilt es, Ver-
änderungen, die entstehen, weil die Digi-
talisierung fest gefügte Abläufe und Zu-
ständigkeiten aufbricht, mit erprobten 
Change-Management-Methoden zu un-
terstützen. Dann ist der Weg frei: Von ei-
nem „administrativen Verwalter“ ver-
wandelt sich die HR-Abteilung zu einem 
„aktiven Gestalter“ zukunftsgerichteter 
und wertschöpfender Personalarbeit.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 93

Die Digitalisierung der HR-Prozesse reduziert zeitraubende administrative Tätigkeiten drastisch 
und die HR-Organisation hat mehr Zeit für strategische und wertschöpfende Aufgaben.

https://e-3.de/partners/t-con-gmbh-co-kg/
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sadas Blockchain
im Fokus

Josef Packowski (l.), CEO der Camelot Consulting 
Group, und Steffen Joswig (r.), Geschäftsführer bei 
Camelot Innovative Technologies Lab, sind die 
Blockchain-Pioniere der SAP-Community. Hier erklären 
sie den Megatrend und die Chancen für 
SAP-Bestandskunden.

F
ür die einen ist der Blockchain-Boom 
ein alter Wein in neuen Schläuchen 
und die anderen warten auf disrupti-

ve Anwendungen. Tatsache ist, dass  Block-
chain viele Aufgaben sehr elegant lösen 
kann und aufgrund von Cloud Computing 
und Frameworks allgemein verfügbar ist. 
Weil aber die Blockchain-Technik für den 
Informationsaustausch sehr hohe Sicher-
heit verspricht, ist sie für B2B-Szenarien 
und speziell ERP-Umgebungen bestens ge-
eignet. SAP-Partner Camelot hat sich als 
eines der ersten und heute führenden Un-

ternehmen in der Community mit Block-
chain tiefgreifend auseinandergesetzt. 
Mit Josef Packowski, CEO der Camelot 
Consulting Group, und Steffen Joswig, Ge-
schäftsführer bei Camelot Innovative 
Technologies Lab (Camelot ITLab), sprach 
E-3 Chefredakteur Peter M. Färbinger.

Kaum eine Technologie hat in den ver-
gangenen Jahren für so große Aufmerk-
samkeit gesorgt wie Blockchain. Ausge-
hend vom Höhenflug der Kryptowährun-
gen prüfen immer mehr Branchen abseits 
der Finanz industrie die Einsatzmöglichkei-

ten dieser hoch verschlüsselten und damit 
sicheren, verteilten Datenbank-Technik. 
Blockchain ist ein über viele Knoten eines 
Netzwerks – wie das Internet – verteiltes 
Datenbanksystem, das durch starke Kryp-
tographie vor Manipulationen geschützt 
ist. Das „Netzwerk“, in dem die Daten ver-
kettet und verschlüsselt vorliegen, hat 
noch einen weiteren Vorteil: Eine Daten-
transaktion kann ohne Mittler erfolgen – 
zudem noch fälschungssicher! Blockchain 
könnte die Art und Weise verändern, wie 
Marktteilnehmer in verschiedenen Bran-
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chen miteinander Transaktionen abwi-
ckeln – und damit auch ganze Industrie-
zweige umkrempeln. Ob in den Bereichen 
Logistik und Produktion oder im Energie-
sektor, zahlreiche Unternehmen erproben 
Einsatzmöglichkeiten: vom direkten 
Stromhandel zwischen Nachbarn bis hin 
zur transparent nachvollziehbaren Supply 
Chain.

Die Technologie

Die Möglichkeiten der Blockchain-Techno-
logie bieten eine ideale Grundlage für gro-
ße Netzwerke mit vielen verschiedenen 
Partnern. Sie funktionieren dabei ähnlich 
wie ein gemeinsames Kassenbuch (Shared 
Ledger) und ermöglichen gemeinsame, 
unveränderbare Aufzeichnungen aller 
Transaktionen, die innerhalb dieses Netz-
werks stattfinden. Zudem gestatten sie 
den jeweils berechtigten Partnern den Zu-
griff auf die vertrauenswürdigen Daten in 
Echtzeit. Mit der Nutzung dieser Technolo-
gie kann ein völlig neues System von An-
weisungen und Zustimmungen in den In-
formationsfluss eingeführt werden. Es er-
laubt, dass die unterschiedlichen Handels-
partner eine von allen verabschiedete, ge-
meinsame Sicht auf die Transaktion 
bekommen, bei der darüber hinaus die 
Vertrauenswürdigkeit und der Daten-
schutz sichergestellt sind.

Kann man die Blockchain-Technik mit 
wenigen Worten erklären? „Eine adäquate 
Erklärung bedarf tatsächlich einiger Worte 
mehr“, antwortet Steffen Joswig. „Bei 
Blockchain handelt es sich um eine verket-
tete Liste, bei der jeder Listeneintrag 
(Block) einen oder mehrere Datensätze 
umfassen kann. Die Verkettung erfolgt 
über kryptografische Fingerabdrücke, so-
genannte Hash-Einträge. Jeder Hash-Ein-
trag wird aus allen Datensätzen eines Lis-
teneintrags erstellt. Der Hash-Eintrag wird 
sowohl im vorhergehenden als auch im 
nachfolgenden Listeneintrag vorgehalten. 
Die Listeneinträge sind somit unveränder-
bar miteinander verschweißt, ähnlich einer 
Kette.“

Smart Contracts

Weiterhin handelt es sich bei Blockchain 
um eine vollständig redundante Datenab-
lage. Sämtliche Daten befinden sich bei 
allen Teilnehmern des Netzwerks und 
werden ständig synchronisiert. „Die tat-
sächliche Quintessenz ist aber die Pro-
grammierbarkeit des Netzwerks über 
Smart Contracts“, betont der Geschäfts-
führer der Camelot Innovative Technolo-
gies Lab (Camelot ITLab). Ein Smart Cont-
ract ist ein kleines Programm, das in die 

Blockchain eingespielt wird und dort, wie 
andere Daten auch, redundant und 
unveränderbar vorgehalten wird. 
Durch das Zusammenspiel von 
Smart Con tracts, Daten und 
Events, also vorab definierten Er-
eignissen, können bestimmte Pro-
zesse fälschungssicher und ver-
trauenswürdig abgebildet wer-
den, bei denen bis dato Mittels-
männer eingesetzt wurden.

Beispiel: IBM und Maersk, weltweit 
führend in der Container-Logistik, starte-
ten im Juni 2016 eine Zusammenarbeit, 
um gemeinsam neue Blockchain- und 
cloud basierte Techniken zu entwickeln. 
Diese sollen Unternehmen helfen, den 
Weg ihrer Güter über internationale Gren-
zen nachzuverfolgen. Hersteller, Ree-
dereien, Transportunternehmen, Häfen, 
Terminals und Zollbehörden können da-
von profitieren.

Blockchain ist 
nicht gleich Bitcoin

„Bitcoin war die erste, heute aufgrund des 
Spekulationshypes sogar medienwirksa-
me Implementierung einer Blockchain“, 
erklärt Josef Packowski, CEO der Camelot 
Consulting Group. „Dabei bleibt jedoch 
außer Acht, dass die Blockchain nur eines 
von vielen Elementen der Bitcoin-Archi-
tektur ist. Wir betonen immer wieder: 
Blockchain ist nicht gleich Bitcoin.“ Ist 
demnach Blockchain ein Modetrend oder 
ein Megatrend, weil ohne Blockchain kei-
ne vertrauliche Kommunikation und Da-
tenaustausch mehr möglich sein werden? 
„Vertrauliche Kommunikation und Daten-
austausch sind auch ohne Blockchain 
möglich“, betont Packowski und er er-
klärt: „Das macht Blockchain nicht zum 
Megatrend. Konzepte wie asymmetrische 
Verschlüsselung sind zwar inhärenter Teil 
der Blockchain, sie sollte aber nicht allein 
darauf reduziert werden. Das volle Poten-
zial der Technologie wird nur ausge-
schöpft, wenn ein Blockchain-Netzwerk 
als ,Vertrauensmaschine‘ verwendet wird, 
um heute eingesetzte Mittelsmänner zu 
ersetzen.“ Steffen Joswig ergänzt durch 
seine Erfahrung aus ersten Projekten: „Um 
so etwas umzusetzen, müssen jedoch alle 
Konzepte der Blockchain, also die garan-
tierte Authentizität aller Teilnehmer, De-
zentralisierung, Unveränderbarkeit der 
Daten und sichere Programmabläufe – 
Smart Contracts –, gleichermaßen zur An-
wendung kommen. Bezüglich dieses An-
wendungsfeldes handelt es sich bei Block-
chain in der Tat um einen Megatrend, der 
in Kürze nicht mehr wegzudenken sein 
wird.“ Aus Sicht eines SAP-Bestandskun-

den: Bei welchen Anwendungen könnte 
der Einsatz von Blockchain auf Basis von 
ECC 6.0 und S/4 funktionieren? „Im Kon-
text mit SAP-Systemen sehen wir hier per-
spektivisch zunächst Side-by-Side-Erwei-
terungen bestehender SAP-Module“, ist 
Steffen Joswig überzeugt. „Von Fall zu Fall 
muss jetzt erörtert werden, welche Daten 
aus dem SAP-System sinnvollerweise mit 
der Blockchain assoziiert werden sollten.“ 
Ohne erfahrene Partner wie Camelot sind 
solche Projekte heute kaum umsetzbar, 
denn es braucht viel betriebswirtschaftli-
ches und technisches Wissen: Im Regelfall 
werden keine Daten redundant auf der 
Blockchain gespeichert, sondern eher dort 
per kryptografischem Hash registriert. 
Dieser Ansatz stellt sicher, dass man die as-
soziierten Daten im SAP-System nicht un-
bemerkt verändern kann. Dadurch lassen 
sich beispielsweise per Blockchain abgesi-
cherte Track-&-Trace-Szenarien im SAP-
SCM-Umfeld realisieren oder unterneh-
mensübergreifend Transportmarktplätze 
im SAP TM. „Diese Use Cases nutzen aber 
im Regelfall nur einzelne Blockchain-Fea-
tures wie z. B. die unveränderliche Histo-
rie“, beschreibt Steffen Joswig die aktuelle 
Situation. „Richtig interessant sind An-
wendungsfälle, bei denen die Blockchain 
als Vertrauensmaschine zwischen mehre-
ren Parteien vermittelt. Das SAP-System 
und dessen Datenbank fungieren hier nur 
als sogenannte Off-Chain-Persistenz, da 
die Applikationslogik bei fehlendem Ver-
trauen generell in den erwähnten Smart 
Contracts stattfinden muss.“

Neben den neuen Geschäftsprozessen 
ist natürlich für den SAP-Bestandskunden 
auch die Frage nach der Infrastruktur und 
der Hardware wichtig, die man braucht, 
um Blockchain anzuwenden. „Das hängt 
von der gewählten Deployment-Methode 
ab, welche wiederum stark vom Anwen-
dungsfall abhängt“, meint Josef Packows-
ki und übergibt das Wort an seinen Kolle-
gen Steffen Joswig: „Öffentlich zugängli-
che Blockchains sind dabei die hardware-
intensivsten, da hier ein rechenintensiver 
Proof-Algorithmus zum Einsatz kommt, 
siehe Bitcoin und Ethereum. Anders aber 
bei Konsortium-Blockchains, hier genügt 
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pro Knoten bereits eine kleine Linux-VM 
mit überschaubaren Ressourcen pro Block-
chain-Knoten.“

„Wir selbst bieten keine eigene Block-
chain an“, sagt dazu Josef Packowski. „Am 
Markt gibt es sehr viele Blockchain-Techno-
logien. Deren Verwendung gestaltet sich 
aber im Regelfall als überaus komplex. Un-
sere gesammelte Erfahrung mit Block-
chain-Technologien ist innerhalb der 
 Camelot Hypertrust Platform gebündelt.“ 
Camelot hat sehr viele Ressourcen in die 
Aufbereitung der Blockchain-Technologie 
investiert, das kommt heute der SAP-Com-
munity zugute. „Zu Beginn unserer For-
schung in diesem Bereich haben wir ent-
schieden, diese nicht einfach nur zu doku-
mentieren, sondern in ein wiederverwend-
bares Framework zu investieren“, erklärt 
Joswig. „Mithilfe des Frameworks können 
wir für Kunden in kürzester Zeit konkrete 
Blockchain-Anwendungsfälle entwickeln. 
In Kundenprojekten haben wir dieses dann 
durch Anforderungen aus Real-Life-Use- 
Cases ergänzt.“ Das Aufsetzen und der Be-
trieb von gängigen Blockchains ist kompli-
ziert. „Ohne stundenlange Eingabe von 
Kommandos in triste Kommandozeilen 
kann man nicht mit der Entwicklung ver-
teilter Anwendungen beginnen“, weiß 
Steffen Joswig aus seinem operativen Um-
feld. Und bei Camelot stellte man sich die 
Fragen: Wie kann man diesen Prozess ver-
einfachen? Wie können wir die Implemen-
tierungskosten in Blockchain-Projekten re-
duzieren? Wie können wir es Kunden auch 
ohne „Hacker-Staff“ ermöglichen, mit 
Blockchains zu experimentieren? Diese 
Fragestellungen waren die Geburtsstunde 
der Camelot Hypertrust Platform.„Eine 
nackte Blockchain kann man nur schwer di-
rekt zur Anwendungsentwicklung verwen-
den“, betont Josef Packowski. Das sei wie 
eine Datenbank ohne Applikationsserver, 
meint sein Kollege Steffen Joswig und er 
erklärt: „Die Middleware dient bei uns als 
Bindeglied zwischen der Blockchain, einem 
User Interface basierend auf SAP-UI5 und 
weiteren Services wie z. B. Webservices des 
SAP-Leonardo- 
Portfolios – IoT, 

AI etc. – sowie als Con tainer für unsere 
Blockchain-Anwendungen. Diese bestehen 
zu Teilen aus Smart Contracts und Chain-
code innerhalb der Blockchain und Ser-
ver-Side Java-Scripts außerhalb der Block-
chain.“ Auch stellt sich die Frage: Private 
oder Public Blockchain? Josef Packowski: 
„Abhängig vom Anwendungsfall. Aber in-
nerhalb des Kontexts von Wertschöp-
fungsketten reden wir im Regelfall von 
Konsortium-Blockchains – privates Netz-
werk mit klar definiertem Teilnehmerkreis. 
Komplett private Blockchains braucht man 
im Regelfall nur zur Entwicklung.“

Definitiv ist durch Initiativen, wie die 
von Camelot und SAP Leonardo, das The-
ma in der SAP-Community angekommen. 
„Unsere Kunden und Partner möchten mit 
uns zusammenarbeiten und auf Block-
chain als dezentrales Transaktionsregister 
setzen, um Zusammenarbeit und Transpa-
renz zu verbessern“, sagte Tanja Rückert, 
President IoT & Digital Supply Chain bei 
SAP. „Ziel ist eine Zukunft, in der Block-
chain ein fester Bestandteil der digitalen 
Wertschöpfungskette ist.“ Bei SAP ist etwa 
das Pilotprojekt Advanced Track and Trace 
for Pharmaceuticals entstanden. Es kann 
Pharmaunternehmen unterstützen, die 
Vorschriften zum Schutz gegen Arzneimit-
telfälschungen einzuhalten.

SAP möchte durch die gemeinsame In-
novation mit Kunden und Partnern An-
wendungsfälle für Blockchain erstellen, die 
standardisiert und auf breiter Basis einge-
setzt werden können – in der Logistik und 
in SAP-Leonardo-IoT-Lösungen. „Interes-
sant ist, dass hier zeitnah ähnliche Archi-
tekturen entstanden sind“, analysiert Josef 
Packowski aktuell die Situation. Die Came-
lot Hypertrust Platform wurde bereits im 
ersten Quartal 2017 (damals noch Camelot 
Hypertrust Network) den Kunden vorge-
stellt. „Als wir dann Ende des zweiten 
Quartals die erste Betaversion der SAP-
Blockchain-as-a-Service als Cloud-Version 
gesehen haben, waren wir erstaunt über 
die Ähnlichkeit beider Stacks“, erzählt 
Packowski. „Viele der verwendeten Kom-
ponenten kommen sowohl hier als auch 
dort vor. Aber durch das Deployment-Mo-

dell unterscheiden sich die beiden Ange-
bote doch deutlich: SAP-Blockchain-as-
a-Service gibt es nur in der Cloud, die 
Camelot Hypertrust Platform kann im 
SAP-Kontext den On-premise-White-
space füllen oder prinzipiell auch in der 
Cloud betrieben werden.“ Und Steffen 

Joswig präzisiert: „Auf den ersten Blick 
scheint es abstrus, sich mit der Blockchain, 

die sich mit der Eliminierung von vertrau-
enswürdigen Dritten beschäftigt, auf ei-
nen vertrauenswürdigen Dritten – 
Cloud-Anbieter – zu verlassen. In der Tat ist 

es aber so, dass es sich hierbei um einen 
Software- und Hardware-Dienst handelt, 
der auch im Blockchain-Umfeld seine Be-
rechtigung hat. Das Zurverfügungstellen 
fertiger Frameworks zur Erleichterung der 
Implementierung von Blockchain-Netz-
werken – ob jetzt in der Cloud oder beim 
Kunden vor Ort – ist ein echter Mehrwert 
für das Business.“ Was die Community 
braucht, ist tatsächlich ein guter Mix. 
SAP-Kunden werden den Blockchain-as-a-
Service-Dienst aufgrund seiner Einfachheit 
schätzen, deren Geschäftspartner und ge-
gebenenfalls Nicht-SAP-Kunden dürfen 
aber nicht ausgeschlossen werden.

„Unsere Services umfassen über das Be-
ratungs- und Technologieangebot hinaus 
viele Trainingsangebote und Workshops“, 
betont Josef Packowski im E-3 Gespräch, 
denn er weiß um das existierende Wissens-
defizit in der SAP-Community. „Von Execu-
tive-Briefing-Workshops bis hin zu Block-
chain-Developer- und Administrator-Trai-
nings bieten wir für jede Unternehmens-
ebene das passende Programm, um 
Blockchains verstehen, ihr Potenzial bewer-
ten und anwenden zu können. Literatur-
empfehlung auf technischer Ebene ganz 
klar: ,Mastering Blockchain‘ und jede Publi-
kation von Vitalik Buterin.“ (Siehe auch E-3 
Buchseite 24 in dieser Ausgabe.)

Abschließend betont Josef Packowski 
die enge Zusammenarbeit zwischen Came-
lot und SAP: „Wir sind Partner von SAP im 
Blockchain-as-a-Service- und IoT-Co-Inno-
vation-Programm.“ Blockchain ist definitiv 
in der SAP-Community angekommen! 
(pmf)

Dr. Tanja Rückert, SAP President IoT & 
Digital Supply Chain: Blockchain als 

dezentrales Transaktionsregister.
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D
ie noch sehr junge Technologie 
Blockchain tritt gerade aus dem 
Schatten der Digitalwährung Bit-

coin heraus, wo sie einen sicheren Geld-
transfer ohne Drittinstanzen wie Banken 
garantierte. Interessant ist sie nämlich 
nicht mehr nur für Anwendungen in der 
Finanzindustrie, sondern zusehends auch 
für den Einsatz innerhalb von Wertschöp-
fungsketten, vor allem dort, wo Datensi-
cherheit und Datentransparenz besonders 
relevant sind.

Camelot Innovative Technologies Lab 
(Camelot ITLab), Spezialist für die Digitali-
sierung von Wertschöpfungsketten, be-
schäftigt sich nun schon seit über drei Jah-
ren mit dieser Technologie und bietet mit 
Digital Experience2 erstmals ein Service- 
und Produktportfolio zur Identifizierung 
und Umsetzung konkreter Anwendungs-
fälle in Wertschöpfungsketten. 

Auf die Blockchain-Technologie wurde 
erstmals eine breitere Öffentlichkeit auf-
merksam, als sie im Zusammenhang mit 
Kryptowährungen genutzt wurde. Ein 
Brückenschlag zum Management von 
Wertschöpfungsketten scheint auf den 
ersten Blick schwierig, da es sich erst ein-
mal um völlig unterschiedliche Einsatzfel-
der und Prozesse handelt. Nach einer ge-
naueren Analyse der tragenden Säulen 
des Konzepts – Dezentralisierung, Siche-
rung der Authentizität und Unveränder-
barkeit der Daten sowie deren garantierte 
Konsistenz durch vertrauenswürdige Pro-
grammabläufe (Smart Contracts) – wird 
schnell klar, dass insbesondere in der 
Wertschöpfungskette zahlreiche Anwen-
dungspotenziale für die Blockchain 
schlummern.

Verzicht auf Mittelsmänner 
durch Blockchain

Spätestens beim Gedanken an sogenann-
te Trust Machines, die sich durch die 
Kombination der vier genannten Baustei-
ne  realisieren lassen und in vielen Szena-
rien kostspielige oder datenhungrige 
Mittelsmänner eliminieren, werden 
selbst die technologieverdrossensten 
Value-Chain-Manager hellhörig. Inner-
halb globaler  Geschäftsnetze existieren 
zahlreiche Pro blemstellungen, die heute 
zwar als gelöst gelten, häufig jedoch nur 
durch Treuhänder, Clearingstellen, Nota-
re oder andere „vertrauenswürdige Drit-
te“ umgesetzt sind. Diese Dienstleister 
lassen sich ihre Leistungen teuer bezah-
len, in Form von Gebühren oder ungelieb-
ten Datenerhebungen. Zudem werden 
die Prozesse durch die notwendig gewor-
dene manuelle Intervention zunehmend 
langsam und bürokratisch. Oft handelt 
es sich dabei auch um komplizierte Han-
delsbeziehungen zwischen mehreren 
Parteien, bei denen wenig bis gar kein 
Vertrauen existiert. 

In solchen Situationen versprechen 
Blockchain-Lösungen durch die dezentrale 
Installation von Smart-Contract-basier-
ten, verteilten Applikationen Abhilfe. Sie 

Innovationstreiber verändert Geschäftsmodelle fundamental

Blockchain revolutioniert 
die Value Chain
Traditionelle Geschäftsmodelle werden mehr denn je infrage gestellt, neu bewertet und 
umgekrempelt, völlig neue Ansätze entstehen. Spricht man von diesen digitalen Umwälzungen,
wird damit auch immer häufiger das Schlagwort Blockchain in Verbindung gebracht. 

Von Josef Packowski, Camelot Consulting Group

Dr. Josef Packowski ist CEO 
der Camelot Consulting Group.

Was ist Blockchain? 

Bei Blockchain sprechen wir von ei-
ner Technologie mit disruptiven Ei-
genschaften. Es handelt sich dabei 
um eine verkettete Liste, bei der je-
der Listeneintrag (Block) einen oder 
mehrere Datensätze umfassen kann. 
Die Verkettung wird über kryptogra-
fische Hash-Einträge, eine Art Prüf-
summe, vorgenommen. Jeder 
Hash-Eintrag wird aus allen Daten-
sätzen eines Listeneintrags erstellt 
und sowohl im vorhergehenden als 
auch im nachfolgenden Listenein-
trag vorgehalten. Die Listeneinträge 
werden somit unveränderbar mitei-
nander verschweißt, ähnlich einer 
Kette. 

Weiterhin handelt es sich bei 
Blockchain um eine vollständig re-
dundante Datenablage. Sämtliche 
Daten befinden sich bei allen Teil-
nehmern des Netzwerkes und wer-
den ständig synchronisiert. 

Die tatsächliche Quintessenz ist 
aber die Programmierbarkeit des 
Netzwerkes über Smart Contracts. 
Ein Smart Contract ist ein kleines 
Programm, das in die Blockchain ein-
gespielt wird und in der Blockchain, 
wie andere Daten auch, redundant 
und unveränderbar vorgehalten 
wird. Durch das Zusammenspiel von 
Smart Contracts, Daten und Events, 
also vorab definierten Ereignissen, 
lassen sich bestimmte Prozesse fäl-
schungssicher und vertrauenswür-
dig abbilden, die bis dato nur über 
Mittelsmänner realisierbar waren.
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Die von Camelot entwickelte sensoren-
gesteuerte Track-&-Trace-Lösung dient 
der Überwachung temperatursensitiver 
Produkte wie beispielsweise Medika-
mente, um über die gesamte Lieferkette 
hinweg einen einwandfreien Zustand zu 
garantieren. Dazu wird Blockchain- mit 
IoT-Technologie verbunden und ein digi-
taler Zwilling des genutzten Sensors so-
wie des Produkts in der Blockchain er-
stellt. Mittels Echtzeitüberwachung 
wird der Zustand des gelieferten Pro-
dukts kontinuierlich in der Blockchain 
festgehalten. Aufgrund der Unveränder-
lichkeit der Informationen in der Block-
chain lässt sich somit eine unverfälschte 
und lückenlose Historie zum Produkt 
über die komplette Lieferkette hinweg 
erstellen. Die dezentrale Speicherung 
der Blockchain verhindert eine Fäl-

schung. Mittels der durch Blockchain-Tech-
nologie verifizierten Informationen kön-
nen Warenempfänger – ob Her-
steller oder Endkunde – auf 
einfache Weise überprü-
fen, ob ihr Produkt noch 

über die Ursprungseigenschaften ver-
fügt, fachgerecht transportiert wurde 
und bestimmungsgemäß nutzbar ist. So 

lässt sich ein hohes Maß an Ver-
trauen zwischen den beteilig-

ten Parteien sicherstellen.

Blockchain im Fokus

treten anstelle der erwähnten Mittels-
männer. Unternehmen profitieren von ei-
ner Optimierung, Verschlankung und au-
tomatisierungsbedingten Beschleuni-
gung der Prozesse. Zudem lassen sich Be-
trug und fehlerhafte Abläufe ausschließen.  
Die Bildung solcher Netzwerke soll das 
Vertrauen zwischen den Geschäftspart-
nern steigern. Die Verantwortlichkeiten 
und Pflichten sind klar und fest im unver-
änderlichen Softwarenetzwerk imple-
mentiert, der Betrieb erfolgt dezentral, 
von allen Beteiligten zugleich. Das mag 
heute noch nach Science-Fiction klingen. 
Tatsächlich reden wir hier aber über kom-
mende oder gerade stattfindende Projek-
te. Es ist davon auszugehen, dass entspre-
chende Lösungen bereits im Laufe der 
nächsten zwei bis fünf Jahre produktiv 
zum Einsatz kommen.

Blockchain im Supply 
Chain Management

Besondere Aufmerksamkeit genießt die 
Blockchain im Supply Chain Manage-
ment. Wie die zahlreichen Track-&-Tra-
ce-Initiativen zeigen, stehen dabei häufig 
jedoch nur einzelne Blockchain-Eigen-
schaften wie die unveränderliche Historie 
der Datenablage im Fokus. Die daraus re-
sultierenden Lösungen sind zwar oft kon-
zeptionell besser als bestehende Imple-
mentierungen ohne Blockchain, das volle 
Potenzial der Technologie wird dabei je-
doch nicht ausgeschöpft. Auch im Supply-
Chain-Management- Umfeld existieren 

Anwendungsfälle für Blockchain-basierte 
„Ver trauensmaschinen“ und Block-
chain-Netzwerke. Dabei sind jedoch mög-
liche Ungleichgewichte zwischen den 
Partnern zu beachten und es gilt heraus-
zufinden, zu wessen Gunsten hier Ver-
trauen entstehen kann. Denn die domi-
nanten Player einer Supply Chain könnten 
den Einsatz der Blockchain mit klar defi-
nierten Regeln für die Mitgliedschaft kon-
trollieren und damit die ursprüngliche 
Blockchain-Idee eines gleichberechtigten 
und freiwilligen Netzwerkes ad absurdum 
führen. Noch stecken viele Blockchain-Lö-
sungen für die Value Chain in den Kinder-

schuhen, trotz der sich aktuell stabilisie-
renden Qualität der Core-Blockchain-
Technolo gien. Immer noch gilt es hier He-
rausforderungen zu lösen, wie die Skalier- 
barkeit bei großen Datenmengen. 

Dennoch gibt es bereits heute eine 
große Zahl an realisierbaren Anwen-
dungsfällen. Warum viele Lösungsanbie-
ter diese noch hinter verschlossenen Tü-
ren halten, liegt auf der Hand – das Gold 
im Blockchain-for-Business-Geschäft 
lässt sich nicht mehr in der Technologie 
selbst schürfen, sondern im passenden 
bahnbrechenden Use Case, analog zu Bit-
coin in der Finanzindustrie.

Die Säulen des 
Blockchain-Konzepts.

Anwendungsfall: Sensorengesteuertes Track & Trace 
gewährleistet lückenlose Nachverfolgbarkeit

Sensorengesteuertes 
Track & Trace.

Keine Mittelsmänner

Dezentralisierung & 
Unveränderbarkeit

Garantierte
Konsistenz

Authentizität der
Teilnehmer
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F
ür die Beantwortung der grundle-
genden Fragen rund um Blockchain 
bleibt kaum Zeit, denn die IT- und 

Business-Welt dreht sich immer schneller. 
Wie können es Unternehmen dennoch 
schaffen, in kürzester Zeit valide Entschei-
dungen zu treffen und Megatrends nicht 
zu verpassen? Als Antwort auf diese Frage 
hat Camelot Innovative Technologies 
(Came lot ITLab) das Produkt- und Ser-
viceportfolio Digital Experience2 entwi-
ckelt. Steffen Joswig, Geschäftsführer der 
Camelot ITLab, erklärt im Interview, was 
es damit auf sich hat.

Herr Joswig, was war die Motivation für 
Camelot Digital Experience2?
Steffen Joswig: Unternehmen sind häufig 
überfordert angesichts der Vielfalt an 
technologischen Möglichkeiten und der 
Schnelligkeit, mit der neue Megatrends 
entstehen. Sie stehen einer Fülle an be-
reits existierenden digitalen Business Ca-
ses gegenüber, schaffen es aber nicht, die-
se auf ihr eigenes Unternehmen zu über-
tragen. Die Problematik lässt sich mit digi-
talen Beraterkonzepten in Form von 
Powerpoint-Folien allein nicht lösen. Un-
ternehmen müssen neue Technologien 
und deren digitalen Return on Investment 
tatsächlich erleben können, um über den 
Einsatz einer Technologie sinnvoll ent-
scheiden zu können – und das in möglichst 
kurzer Zeit. Dazu haben wir Digital Expe-
rience2 entwickelt.

Worum geht es bei Digital Experience2?
Joswig: Wie der Name schon andeutet, 
geht es um das Erleben von technologi-
schen Megatrends wie zum Beispiel Block-
chain. Im Fokus steht die beschleunigte 
und individuell erlebbare digitale Wertge-
nerierung von innovativen Kundenan-
wendungen. Digital Experience2 ist ein 
Gesamtpaket aus verschiedenen vorge-
fertigten Softwarebaukästen mit leicht 
konfigurierbaren Templates und darauf 
abgestimmten Methoden für die Entwick-

lung digitaler Innovationen. Erprobte in-
novationsfördernde Teamansätze und 
agile, schnelle Entwicklungsmethoden er-
lauben konkrete Resultate in Form eines 
Wirksamkeitsnachweises in weniger als 
vier Wochen – ein Kundenangebot, das 
bezüglich Umfang und Geschwindigkeit 
bis dato einmalig ist.

Sie sprachen von Softwarebaukästen und 
konfigurierbaren Templates. Wie kann 
man sich das vorstellen? Und welche Rolle 
spielen SAP-Lösungen in dem Kontext?
Joswig: Das Herzstück von Digital Expe-
rience2 ist die sogenannte Digital Work-
bench, in der die verschiedenen Soft-
warebaukästen und Templates zusam-
mengefasst sind. Diese wiederum basie-
ren auf neuen Technologien wie 
Blockchain, künstliche Intelligenz, Digital 
Voice, IoT Connectivity und Cloud Techno-
logy. Zu der Digital Workbench gehören 
insbesondere die Twinification Bridge, ein 
Camelot-IoT-Service und Connectivi-
ty-Template für die Generierung von „digi-
talen Zwillingen“, die Camelot Hypertrust 
Platform, ein blockchainbasiertes Modell 
für die Entwicklung verteilter Anwendun-
gen, sowie der sogenannte AI Composer 
zum schnellen Entwickeln von KI- und Di-
gital-Voice-Anwendungen. Die Digital 
Workbench basiert weitestgehend auf 
dem Basistechnologie-Portfolio von SAP 
Leonardo, der neuen Plattform der SAP SE 
für digitale Innovation, und wird in Zu-
kunft hieraus weiterentwickelt.

Wie funktioniert Digital Experience2 in der 
Praxis?
Joswig: Digital Experience2 umfasst ein 
klar umrissenes dreistufiges Vorgehen: In 
der ersten Phase „Ideate and Innovate“ 
werden mithilfe von Design-Thinking-Me-
thoden gemeinsam mit dem Kunden Ide-
en für innovative digitale Anwendungsfäl-
le kreiert. In Phase zwei „Compose and 
Construct“ entwickeln eigene Centers of 
Digital Innovation der Camelot ITLab mit-

hilfe der Digital Workbench konkrete Ap-
plikationen. Hierbei kommen moderne 
agile Methoden zum Einsatz, die eine Ap-
plikationsentwicklung in kurzen Sprints 
ermöglichen. Die Phase drei „Discover and 
Drive“ schließlich umfasst das „Touch & 
Zoom“-Erleben und Validieren der Appli-
kation und ihres Wertbeitrags durch den 
Kunden. Abschließend wird ein erster Ak-
tionsplan für die kundenspezifische Um-
setzung erarbeitet.

Wie profitieren Kunden konkret?
Joswig: Die Hauptvorteile für Kunden 
sind: Sie erhalten konkrete, unterneh-
mensspezifische Use Cases für digitale 
Technologien innerhalb von nur vier Wo-
chen. Durch ein physisches Erleben tech-
nologischer Megatrends und ihres digita-
len Return on Investment sind sie in der 
Lage, valide Entscheidungen zu treffen. 
Und nicht zuletzt: das gute Gefühl, end-
lich Klarheit im Dschungel der digitalen 
Möglichkeiten zu haben.

Vom Megatrend zum digitalen Return on Investment

Was bringt’s dem 
SAP-Bestandskunden?
Beim Thema Blockchain, aber auch in Bezug auf andere technologische Megatrends stellt sich für 
Unternehmen die Frage: Ist die Technologie überhaupt relevant für mein Unternehmen?
In welchen Bereichen macht der Einsatz am meisten Sinn und welchen Mehrwert bringt mir das?

Steffen Joswig ist  
Geschäftsführer der 
Camelot ITLab.
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D
ie Camelot Hypertrust Platform 
enthält konfigurierbare IT-Lösungs-
bausteine, mit denen sich gezielt 

Blockchain-Anwendungen entwickeln und 
evaluieren lassen, zum Beispiel für die Opti-
mierung von Logistikprozessen. Unsere Er-
fahrung reicht dabei schon einige Jahre zu-
rück. Lange bevor SAP im Mai 2017 eine 
cloudbasierte Blockchain-Plattform im 
Rahmen ihres SAP-Leonardo-Portfolios an-
kündigte, hatten Camelot-Teams bereits 
begonnen, umfangreiche Erfahrungen mit 
dem Einsatz der Technologie zu sammeln, 
die sie dann mit neu geschaffenen Tools in 
einem Framework zusammenführten. 

Hiervon profitieren Kunden in besonde-
rem Maße. Mit der Camelot Hypertrust 
Platform ist eine Prototypen-Erstellung 
binnen nur weniger Wochen möglich. Die 
Plattform ist ein zentraler Bestandteil von 
Digital Experience2, dem Produkt- und Ser-
viceportfolio von Camelot für eine be-

schleunigte digitale Transformation von 
Unternehmen. Die Hypertrust Platform er-
möglicht es Unternehmen auch ganz indi-
viduelle Anwendungsfälle zu realisieren.

Technologische Basis

Camelots erste Entwicklungsprojekte mit 
der Blockchain-Technologie Ethereum ver-
folgten das Ziel, die Blockchain-Netzwerk-
verwaltung und die Entwicklung von ver-
teilten Anwendungen zu optimieren. Fea-
tures wie Rapid Network Bootstrapping, 
Smart Contract Deployment, Service Provi-
sioning und Integration, Applikationsent-
wicklung oder DALM (Distributed Applica-
tion Lifecycle Management) standen von 
Beginn an auf der Roadmap. Heute besteht 
das Framework der Camelot Hypertrust 
Platform aus einer intuitiven Benutzer-
oberfläche auf Basis von SAPUI5 sowie ei-
ner Node.js-Middleware als Bindeglied 

zwischen Blockchain, Smart Contracts, Be-
nutzeroberflächen und externen Services 
– etwa denjenigen der SAP-Leonardo- IoT-
Platform. Die Middleware fungiert gleich-
zeitig als Server für den Betrieb verteilter 
Applikationen. Im Core unterstützt Came-
lot heute nicht nur Ethereum, sondern 
auch weitere Blockchain-Technologien wie 
Hyperledger Fabric und Multichain.

 SAP Leonardo: 
Blockchain as a Service 

Ebenso bindet Camelot auch Webservices 
der SAP-Baas-Plattform (Blockchain as a 
Service) Leonardo ein, die selbst wiederum 
verschiedene Blockchain-Lösungen unter-
stützt. Es mag sich die Frage stellen, wel-
chen Mehrwert die Hypertrust Platform 
hat, wenn SAP mit ihrem BaaS-Portfolio 
über ein ähnliches Angebot verfügt. Die 
Camelot-Lösung zielt auf einen klar umris-

Anwendungsfälle evaluieren und entwickeln

Erfolgsfaktor für die digitale 
Transformation mit Blockchain
Um Unternehmen bei Herausforderungen wie Datenschutz, Datenhoheit oder komplexen, 
intransparenten Prozessen entlang der Wertschöpfungskette zu unterstützen, hat der Digitali-
sierungsspezialist Camelot Innovative Technologies Lab (ITLab) die Hypertrust Platform entwickelt.  

Von Andreas Göbel, Camelot ITLab

Die Camelot Hypertrust Platform 
bietet Multi-Blockchain-Support und 
agiert als Plattform für zeitsparende 
Blockchain-Applikations-
entwicklungen.

Benutzerfreundliche 
Bedieneroberfläche

Fexibel und nahtlos 
integrierte IoT-Dienste

Sichere und hochverfügbare 
Middleware zur Verwaltung von 
Smart Contracts und Chaincode

Öffentliche oder private
Blockchains als Datenbank und
Prozess-Engine

Camelot Hypertrust User Interface

Public or Private Blockchain – Multi-Technology Support

Camelot Hypertrust Middleware

Camelot Hypertrust Smart Contracts

IoT Services
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senen und von SAP bewusst nicht abge-
deckten Bereich ab: SAP betont stark den 
verteilten Betrieb von Blockchain-Netzwer-
ken und somit auch den Anschluss von 
On-premise-Knoten an SAP-BaaS-Instan-
zen. Allerdings ohne dabei die in Leonardo 
enthaltene Plattform sowie deren Vorteile 
on-premise anzubieten. Hier kommt Came-
lot ins Spiel: Die Hypertrust Platform ver-
fügt über ähnliche Features für den rei-
bungslosen Blockchain-Knotenbetrieb so-
wie zugehörige Entwicklungstools und ist 
somit eine perfekte Ergänzung zum 
SAP-BaaS-Angebot – unabhängig davon, 
ob der Betrieb on-premise oder in einer 
Managed Cloud wie der SAP Cloud Plat-
form, SAP Cloud Foundry oder AWS erfolgt. 

Intelligente Verzahnung 

Kaum ein Anwendungsfall landet unserer 
Erfahrung nach ausschließlich im Block-
chain-Bereich. Bei Digitalisierungsthemen 
gibt es keine Insellösungen. Blockchain, IoT, 
AI, Cloud, Mobility – all diese Themen sind 
eng miteinander verwoben. Dies war ein 
weiterer Grund für die Entwicklung der 
Came lot Hypertrust Platform. Sie ermög-
licht dank aktuellster Konzepte die nötige 
Integration aller aktuellen Megatrends. Da-
von profitieren die Kunden schon heute. 
Camelot realisiert Prototypen im Rahmen 
seines Service- und Produktportfolios Ca-
melot Digital Experience2 bereits aus-
nahmslos über dieses omnipotente Werk-
zeug. Die Hypertrust Platform ermöglicht 
es zudem, über den Tellerrand aktueller 
Entwicklungstrends hinauszublicken. In ra-

scher Taktung lassen sich neue Block-
chain-Technologien oder damit verwandte 
Technologien im Rahmen von Proof-of- 
Concept-Realisierungen analysieren und 
bewerten. Dabei lässt sich oft feststellen: 
Die Blockchain allein ist nicht das Allheil-
mittel. Viele Anwendungsfälle erfordern 
zum einen die Integration anderer innova-
tiver Technologien. Zum anderen muss 
eine Blockchain häufig durch zusätzliche 
Komponenten ergänzt werden, beispiels-
weise verteilte Dateisysteme oder Daten-
banken zur performanten Ablage von Mas-
sendaten sowie „Trusted Computing“ zur 
vertrauenswürdigen Verarbeitung voll-
ständig privater Daten. Camelot entwickelt 
die Hypertrust Platform daher auch in die-
sen Bereichen kontinuierlich weiter.

Blockchain im Fokus

Der verteilte Stack: Blockchain ist nur ein Teil einer dezentralen Systemlandschaft zur Realisierung 
vollständiger Geschäftsprozesse.

Andreas Göbel ist Head of Center of 
Digital Innovation bei Camelot ITLab.

Anwendungsfall: 
Management von 
Patientendaten

Im analogen Gesundheitssystem sind 
Patienten meist nicht im Besitz ihrer 
Daten. Stattdessen liegen diese ver-
teilt bei verschiedenen Ärzten oder an-
deren Gesundheitseinrichtungen, 
ohne dass ein Patient Zugriff darauf 
hat oder eigenständig darüber verfü-
gen kann. Mittels Blockchain-Techno-
logie kann sich dies nun ändern. Jeder 
Nutzer könnte über eine eigene, von 
ihm kontrollierte Patientenakte verfü-
gen (analog zum Bitcoin-Konto), die 
alle persönlichen Gesundheitsdaten 
enthält. Nur durch eindeutige Erlaub-
nis des Patienten über den Smart Con-
tract kann auf diese Daten zugegriffen 
werden. Die elektronische Patienten-
akte in der Blockchain erlaubt den völ-
ligen Verzicht auf Papier in Gesund-
heitsprozessen. Die Blockchain ermög-
licht ein riesiges Gesundheitsnetz-
werk, in dem Patienten freiwillig 
Gesundheitsdaten der Forschung be-
reitstellen – das ist mit herkömmli-
chen Mitteln kaum zu realisieren. 

Anwendungsfall: 
Uber-like 
Transportmanagement

Bei dem Anwendungsfall handelt es 
sich um die Übertragung des Uber- 
Konzepts auf die Logistik – speziell im 
Transportmanagement. Ein Kollabo-
rations-Marktplatz auf Blockchain-Ba-
sis ermöglicht flexible und sichere 
Ad-hoc-Geschäftsbeziehungen zwi-
schen bisher unbekannten Geschäfts-
partnern. Alle Teilnehmer lassen sich 
durch ihr Blockchain-Konto, das zur 
Teilnahme am Marktplatz erforderlich 
ist, eindeutig verifizieren und identifi-
zieren. Aufträge werden mittels 
Smart Contracts innerhalb des Markt-
platzes angenommen. Daraus entste-
hende Verträge zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer sind unverän-
derlich und sicher in der Blockchain 
dokumentiert. Das Konzept bietet 
großen Unternehmen die flexible 
Nutzung von Transportdienstleistern, 
ohne einen langwierigen vorherigen 
Ausschreibungsprozess zu durchlau-
fen. Zudem öffnet sich der Markt für 
kleinere Unternehmen oder Einzel-
dienstleister, die zuvor aufgrund feh-
lender Reputation keinen Marktzu-
gang erhalten haben.

Applications
E.g. Camelot Apps: Patient Health Data, Transport Marketplace

Blockchain Technology
(E.g. Ethereum, Hyperledger, Customer Hosting, SAP BaaS)

Filesystem Database
Trusted 

Computing
E-Cash

Systems

Platform
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D
aten innerhalb eines Blockchain- 
Netzwerkes sind zunächst nie pri-
vat, sondern für andere Teilneh-

mer des Netzwerkes lesbar. Mit Trusted 
Computing Appliances lässt sich diesem 
substanziellen Problem begegnen. 

Es gibt Anwendungsfälle, bei denen die 
vertrauenswürdige Verarbeitung privater 
Daten mit den heutigen Blockchains nicht 
möglich ist. Sehr problematisch ist dies 
vor allem, wenn geistiges Eigentum bei ei-
ner gleichzeitigen Beschleunigung beste-
hender, durch Gutachter und Notare be-
gleiteter manueller Prozesse geschützt 
werden soll. Beispiele für solche Prozesse 
sind die Kommunikation regulierter Le-
bensmittelzusatzstoffe in der Konsumgü-
terindustrie oder die Substanzkontrolle im 
Rahmen der Arzneimittelzulassung. Doch 
weshalb können Blockchains heute nicht 
zur vertrauenswürdigen Verarbeitung pri-
vater Daten eingesetzt werden? Immer-
hin steht doch der Punkt „Vertrauenswür-
digkeit“ ganz oben auf der Vorteilsliste 
dieser Technologie. Der Knackpunkt liegt 
in der Eigenschaft „privat“ der zu verarbei-
tenden Daten. 

Im klassischen Sinne sind Daten inner-
halb einer Blockchain niemals privat, also 
immer lesbar für andere Teilnehmer des 
Netzwerkes. Werden die Daten ver-
schlüsselt, bevor sie an die Blockchain 
gesendet werden, so lassen sie sich nicht 
mehr mittels Smart Contracts verarbei-
ten. Es sei denn, der Smart Contract wür-
de diese wiederum entschlüsseln. Aller-
dings wäre der dazu benötigte Decodie-
rungsschlüssel dann wieder von allen 
Teilnehmern einsehbar. Die Hyper ledger-
Technologie versucht die Sichtbarkeit 
von Daten durch sogenannte Channels 
zu lösen, die sich bestimmte Teilnehmer 
eines Blockchain-Netzwerkes teilen kön-
nen. Je nach Komplexität der Bezie-
hungsgeflechte wird dieser Ansatz aber 
schnell unübersichtlich und unwirt-
schaftlich. Auch gibt es gerade in der 
produzierenden Industrie sehr stark ge-
schütztes geistiges Eigentum, welches 
das Unternehmensnetzwerk niemals 
verlassen darf – erst recht nicht in Rich-
tung eines dezentralen Systems, über 
das der Eigentümer nicht die vollständi-
ge Kontrolle besitzt. Eine mögliche Lö-

sung, um für mehr Datenschutz zu sor-
gen, bietet Camelot ITLab mit den Trus-
ted Computing Appliances. 

Zusatzservices Trusted 
Computing Appliances

Das Konzept funktioniert wie folgt: Die ge-
heimen Daten werden vom Besitzer ledig-
lich lokal gespeichert, aber per Hashwert 
auf der Blockchain registriert. Somit ist zu 
jeder Zeit ausgeschlossen, dass der Besitzer 
die Daten zu seinen Gunsten manipuliert. 
Alle Parteien einigen sich auf einen Algo-
rithmus (Programm), dem es erlaubt ist, 
die privaten Daten zu verarbeiten, zum Bei-
spiel ein simpler Abgleich zweier Listen so-
wie die Rückgabe der Intersektion (Schnitt-
menge). Optimalerweise erfolgt die Vertei-
lung des Programms an die beteiligten Par-
teien auch über Blockchain-Mechanismen. 
Nach Ausführung des Programms darf der 
Rückgabewert (die Schnittmenge) über die 
Blockchain an die betreffenden Gegenstel-
len verteilt werden. Nun birgt dieser  Ansatz 
folgende Gefahr: Da das Programm auf der 
Infrastruktur – dem PC oder Server – des 

Blockchains lassen sich grundsätzlich nicht für die vertrauenswürdige Verarbeitung privater Daten 
nutzen. Zwar ist „vertrauenswürdig“ eines der zentralen Blockchain-Attribute. Doch bei der 
Eigenschaft „privat“ muss die Technologie per Definition kapitulieren. 

Von Andreas Göbel, Camelot ITLab

Das Datenschutzproblem
Blockchain versus Schutz privater Daten: ein Widerspruch?

Camelot Trusted Computing Appliance: Vertrauenswürdiges Verarbeiten privater Daten in Verbindung mit einem Blockchain-Netzwerk.

Blockchain Network

Node 4 Node 3

Node 2Node ...

Node 1

Private 
Trustlet Input

Trusted Executable
Secure Trustlet 
Distribution

Node X

Public 
Trustlet Output



51ONLINE - E-3  März 2018

COVERSTORYBlockchain im Fokus

U
m die aktuelle Herausforderung 
zu stemmen, gilt es, Kompeten-
zen und Ressourcen zu bündeln, 

um Lösungen für die verschiedenen Bran-
chen und Standard-Kundensituationen zu 
entwickeln. SAP hat dies verstanden und 
2017 ein „Blockchain and IoT Co-Innovation 
Program“ für Kunden und SAP-Partner ge-
startet. Diese ermöglicht es, Anwendun-
gen zu identifizieren, kennenzulernen und 
zu implementieren, mit denen verschiede-
ne Ereignisse in einer Blockchain erfasst 
werden – von der Konzeption und Entwick-
lung von Produkten über die Fertigung und 
Logistik bis hin zur Produktverfolgung. Teil-
nehmer des Programms können ihre spezi-
fischen Anforderungen einbringen und ha-
ben so Einfluss auf das Projekt und die Lö-
sungen. Mit vielen praxiserprobten An-
wendungsfällen wie sensorengesteuertem 
Track & Trace, Management von Patienten-
daten oder Transport-Marktplatz unter-
stützt Camelot ITLab die SAP-Initiative. Die 
seit über zwei Jahrzehnten währende Part-
nerschaft zwischen SAP und Camelot fin-
det auch beim Megatrend Blockchain ihre 
Fortsetzung. Bei der Entwicklung von 
Blockchain-Kundenlösungen setzt Camelot 
auf SAP als Plattform-Partner. Die SAP- 
Kompetenzen bei Cloud-Plattform-Ser-
vices und unternehmensweiten Sup-
port-Konzepten sind wichtig für erfolgrei-
che Innovationsprojekte, da sie für Kunden, 
die mit Blockchain experimentieren, eine 
sichere Umgebung schaffen. 

Hyperledger Fabric 
und Multichain

Der SAP-Cloud-Platform-Blockchain-Ser-
vice der SAP befindet sich aktuell in einem 
frühen Releasestadium, soll jedoch in der 
zweiten Hälfte 2018 allen Kunden als Pro-
dukt zur Verfügung stehen und die Block-
chain-Technologien Hyperledger Fabric 
und Multichain unterstützen. Der SAP-Le-
onardo-BaaS-Dienst (Blockchain as a Ser-
vice) wird in den Lösungslandschaften 
großer Kunden Einzug halten. Deren Core- 
Technologien sind auch Bestandteil der 
Camelot Hypertrust Platform, mit der sich 
gezielt Blockchain-Anwendungen entwi-

ckeln und evaluieren lassen. Andreas Gö-
bel, Head of Center of Digital Innovation 
bei Camelot, kommentiert: „Das Technolo-
giefeld, um das es hier geht, ist sehr volatil 
und in vielen Bereichen erst noch zu er-
schließen. In gemeinsamen Kundenprojek-
ten lernen SAP und Camelot täglich dazu: 
In welcher Ausprägung passen Blockchains 
zu bestimmten Anwendungsfällen? Wie 
inte griert man das dezentrale Konzept am 
effizientesten in bestehende Geschäfts-
prozesse? Mit welchen Diensten bekommt 
man alle benötigten Teilnehmer in ein ge-
meinsames Netzwerk? Diesen Fragen stel-
len wir uns täglich, oft im Schulterschluss 
mit SAP.“ Reale Kundenanforderungen 
spielen bei der Weiterentwicklung der Ca-
melot Hypertrust Platform eine wichtige 
Rolle. Auf der Roadmap stehen daher zum 
einen direkt durch Kunden geforderte 
Funktionen wie die Integration von Block-
chains mit bestehenden Enterprise-Au-
thentifizierungskonzepten oder aber das 
reibungslose Einbinden von existierenden 
Datenbanken als „Off-Chain Storage“. Zum 
anderen blicken die Blockchain-Experten 
von Camelot aber auch stets über den Tel-
lerrand hinaus. Sie analysieren Markt-
trends und neue Ansätze im Bereich Block-
chain, um diese gegebenenfalls schon mor-
gen innerhalb der Hypertrust Platform un-
terstützen zu können.

Wo die Blockchain-Reise hingeht und welche Rolle SAP dabei spielt

Ein hartes Stück Arbeit
Der Einsatz der Blockchain-Technologie auch außerhalb der 
Finanzbranche nimmt immer mehr an Fahrt auf. Doch es gibt noch 
viele Hausaufgaben zu erledigen. 

Von Aseem Gaur, Camelot ITLab

Aseem Gaur ist Chief SAP Leonardo 
Officer bei Camelot ITLab.

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

Datenbesitzers läuft, könnte dieser das 
Programm selbst manipulieren und so-
mit den Rückgabewert, welcher die 
Blockchain erreicht, zu seinen Gunsten 
verfälschen. An dieser Stelle tritt das 
Trusted Computing in Kraft: Es verhin-
dert die Manipulation von lokalen Pro-
grammen sowie die Beeinflussung lau-
fender Prozesse dieser Programme 
durch fest im Prozessor verankerte 
Maßnahmen. Damit ermöglicht die 
Trusted Computing Appliance den Be-
trieb von „Off-Chain Smart Contracts“, 
da sie zwar lokal, aber trotzdem in einer 
vertrauenswürdigen Umgebung lau-
fen. Die zuvor genannten Programme, 
auf die sich alle Teilnehmer des Netz-
werkes einigen, heißen bei Camelot 
„Trustlets“, die vertrauenswürdige Um-
gebung in der aktuellen Service-Version 
ist Intel SGX (Software Guard Exten-
sion). Die größte Herausforderung bei 
der Entwicklung des Trusted-Compu-
ting-Services war es, den unsicheren Be-
reich zwischen der Blockchain und den 
Trustlets abzusichern. Das gelang mit-
hilfe eines schlüssigen Konzepts, wel-
ches Onboarding-Mechanismen be-
schreibt, die mittels Voting-Maschinen 
und Datenintegrität durch digitale Sig-
naturen funktionieren. Die zum Einsatz 
kommende Blockchain ist dabei prinzi-
piell frei wählbar. Die Referenz-Imple-
mentierung von Camelot nutzt Hyper-
ledger Fabric innerhalb des SAP-Block-
chain-as-a-Service-Angebots.

 Die technischen Anwendungsfälle 
umfassen neben der Verarbeitung ge-
schützter Daten beispielsweise auch 
den sogenannten Inter-Blockchain-Da-
tenaustausch, also das sichere Übertra-
gen von Transaktionen einer Block-
chain-Technologie in eine andere sowie 
das Einfügen von Daten aus sicheren 
Datenquellen in ein Blockchain-Netz-
werk. Bei den Trustlets handelt es sich 
ausschließlich um bei Camelot kompi-
lierten Code. Für die nächste Version 
des Trusted Computing sind jedoch 
auch Skriptsprachen-Interpreter vorge-
sehen, um die Verteilung der Algorith-
men in Echtzeit vornehmen zu können. 
Dies zeigt, dass dieses Umfeld noch ein 
hohes  Optimierungs- und Weiterent-
wicklungs-Potenzial birgt, das im Markt 
auf einen großen Bedarf trifft.

https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

NTT Data arbeitet ab sofort eng mit Trizilli-
um Technologies zusammen. Das deutsche 
Start-up hat mit der Entwicklung von 
Smart SLAs eine Lösung für die Echtzeit-
überwachung von servicebezogenen Pro-
zessen geschaffen. Besonders komplexe 
Systeme, mit einer Vielzahl an Sublieferan-
ten, bleiben damit kontrollier-, steuer- und 
nachvollziehbar. Durch die eingebettete 
Blockchain-Komponente wird der SLA- 
Nachweis sicher gegen jegliche Manipula-
tion; zeitintensive manuelle Kontrollen und 
Freigabeprozesse entfallen. Gemeinsam 
mit NTT Data wird nun daran gearbeitet, 

Smart SLAs nahtlos in bestehende IT-Ser-
vice-Management-Prozesse einzubinden, 
um damit Service-Leistungen besser zu 
steuern und zu dokumentieren. Zudem 
können qualitätsbezogene KPIs verknüpft 
sowie in Echtzeit gemessen, validiert und 
gegen Zielvorgaben bewertet werden. 
Auch Nachfolgeaktivitäten wie Rechnungs- 
freigaben können in Abhängigkeit der je-
weiligen SLA-Erreichung voll automatisch 
angestoßen und überwacht werden.

Smart SLAs bieten ein 

großes Innovations-

potenzial. 

Norbert Neudhart, 
Business Development bei NTT Data.

trizillium.com

BI & KI in Echtzeit 

IoT-Intelligence
PMOne, ein Anbieter für BI und KI, und OSIsoft, ein Experte für 
Intelligence-Lösungen, arbeiten im DACH-Raum zusammen.

Zielsetzung ist es, der steigenden Nachfra-
ge nach Internet-of-Things-Lösungen mit 
einem schnell implementierbaren Lösungs-
angebot entgegenzukommen. Kern des ge-
meinsamen Angebotes ist die Kombination 
mit dem „PI System“ von OSIsoft. Das hoch 
skalierbare PI-System bietet Unternehmen 
Echtzeitfunktionalität. Das PI-System sam-
melt die Daten von Sensoren, Geräten und 
Produktionsanlagen und strukturiert sie 
dann so, dass Ingenieure und Manager vor 

Ort die gewonnenen Erkenntnisse nutzen 
können. Die OSIsoft-Kunden steigern da-
mit ihre Produktivität und können die Er-
gebnisse weiterhin für Anwendungen wie 
Azure-basierte Artificial-Intelligence-Lö-
sungen und Dienstleistungen von PMOne 
nutzen, welches Deep Learning und die 
Analyse von Maschinen beschleunigt. 

Wir haben PMOne den Status 

Preferred Partner in der 

DACH-Region verliehen. 
 

Christoph Papenfuss,  
Regional Manager DACH bei OSIsoft.

Partnerschaft

Blockchain-Start-up 
wird NTT-Partner
Die Kooperation Trizillium und NTT Data soll Integration von Smart 
SLAs in ITSM-Prozesse beschleunigen.

www.nttdata.com

www.pmone.com

www.osisoft.de

http://trizillium.com
http://www.nttdata.com
http://www.pmone.com
http://www.osisoft.de
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Mitte 2017 startete Smart Commerce die 
Produkterweiterungsstrategie mit Dienst-
leistungen auf einer weiteren markt-
führenden E-Commerce-Plattform. Der 
 Zusammenschluss mit Niin soll Smart 
Commerce technische Exzellenz bei In-
tershop-Implementierungen sowie auch 
für SAP-bei-Hybris-Dienstleistungen er-
möglichen. Beide Plattformen bauen auf 
Java-Technologien auf. Als erster Schritt 
wird die Smart-E-Commerce-Implementa-
tion in der Version SeCI for Hybris geschaf-
fen.  Niin-Chef Ingo Körber wird als Vor-
stand bei Smart Commerce berufen. Mit 
diesem Merger will Smart Commerce seine 
E-Commerce-Kompetenzen und sein Netz-
werk in die Hybris-Welt deutlich erweitern.  

E-Commerce

Intershop- und Hybris-Know-how
Smart Commerce schließt sich mit dem SAP-Hybris-Experten Niin zusammen.

Smart-Commerce-CEO Ludger Vogt (r.) und Niin-Gründer Ingo Körber (l.) bündeln die Kräfte ihrer 
Unternehmen. Körber wechselt als COO in den Vorstand von Smart Commerce.

www.niin.partners 

www.smartcommerce.biz

Wir legen unseren Fokus 

vermehrt auch auf angren-

zende Disziplinen, die im 

Zuge der Digitalisierung an 

Bedeutung gewinnen. 

Karsten Berge, Geschäftsführer 
von Allgeier Experts.

Aus SearchConsult wird 
Allgeier Experts Select

www.allgeier-experts.com 

Für die auf Headhunting im Bereich Digita-
lisierung & IT spezialisierte SearchConsult 
startete das neue Jahr mit einem neuen 
Namen und einer erweiterten Führung: Die 
Tochtergesellschaft des Personal- und Pro-
jektdienstleisters Allgeier Experts SE agiert 
fortan unter der Firmierung Allgeier Ex-
perts Select. In diesem Zuge wurde auch 
der Zusammenschluss mit der Personalver-
mittlungs-Einheit der Schwestergesell-
schaft Goetzfried Professionals GmbH voll-
zogen. Das gemeinsame Serviceportfolio 
der Allgeier Experts Select GmbH umfasst 
die Schwerpunkte Personalvermittlung, 
Personalberatung und Executive Search. 
Die bisherigen SearchConsult-Geschäfts-
führer Karsten Berge und Matthias Koch 
(seit November in der Geschäftsführung) 
bilden zusammen mit Marcus Opper (zu-
letzt Director Sales Perm der Goetzfried 
Professionals) das neue Führungstrio. „Ne-
ben dem IT- und Engineering-Umfeld legen 
wir unseren Fokus vermehrt auch auf an-
grenzende Disziplinen, die im Zuge der Di-
gitalisierung an Bedeutung gewinnen“, so 
Karsten Berge.

Die österreichische EKS Informatik hat mit 
der auf die Automatisierung operativer 
Einkaufsprozesse sowie damit einherge-
hender digitaler Lieferantenanbindung 
spezialisierten Netfira aus Walldorf eine 
Technologie-Partnerschaft geschlossen. 
Künftig kommen Komponenten der 
LDOX-Produktfamilie von EKS in den 
B2B-Anwendungen von Netfira zum Ein-
satz. Dadurch wird deren Funktionsum-
fang um eine automatisierte Rechnungs-
eingangsbearbeitung und ein Routingsys-
tem erweitert. Dieses verteilt die Belege 
ohne manuellen Eingriff an die jeweils zu-
ständigen Sachbearbeiter und sorgt für 
eine durchgängige Dokumentation. Aktu-
ell umgesetzt wurde bereits eine Anbin-
dung an SAP: Nach einem vollautomati-
schen Abgleich der extrahierten Rech-
nungsdaten mit der Bestellung wird der 
vorerfasste Beleg in SAP/Miro eingestellt 
und das Dokument als generisches Objekt 
angehängt. Weitere ERP-Systeme, wie 
etwa Infor, Sage oder Microsoft, lassen 
sich problemlos anbinden. 

Technologie-
Partnerschaft

www.eks-informatik.com

www.netfira.de

SAP-RechnungseingangsbearbeitungUmfirmierung

http://www.niin.partners 
http://www.smartcommerce.biz
http://www.allgeier-experts.com 
http://www.eks-informatik.com
http://www.netfira.de
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Die Meinung der SAP-Community 

Dr. Ulrich Müller ist 
Solutions Consultant 
bei BlackLine DACH.

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.

Agilität und die neue Rolle des CFO

J
edes Unternehmen hat das Ziel zu wachsen. 
Der Druck, dieses Wachstum voranzutreiben, 
ist stark. Die digitale Transformation erfor-

dert auch von Finanzabteilungen ein Umdenken. 
Gleichzeitig nimmt das Transaktionsvolumen zu, 
das operative Geschäft bringt globale Anforderun-
gen mit sich und neue oder zusätzliche Vorschrif-
ten machen die ohnehin schon aufwändige Buch-
führung und Bilanzierung noch komplexer. Vor 
allem rund um den Finanzabschluss leisten Buch-
halter häufig noch eine Vielzahl an Mehrarbeit, um 
alle Aufgaben zu erledigen. Dezentrale manuelle 
Verfahren und inkonsistente Workflows führen zu 
diesen Überstunden und zu langwierigen Finanz-
abschlüssen, denen es oft an Transparenz, Vorher-
sehbarkeit und Genauigkeit mangelt. Dies ent-
steht vor allem auch durch manuelle und fehleran-
fällige Prozesse wie den Einsatz von Spreadsheets. 

Cloudbasierte Finanzsoftware

Moderne Technologie hilft dem CFO jedoch, den 
Überblick zu behalten, Entscheidungen auf Basis 
aktueller Zahlen zu treffen und immer die finanzi-
elle Lage im Unternehmen zu kennen. CFOs lernen 
schnell, dass sie mithilfe der passenden Strategie 
und dem Einsatz moderner Software eine akti-
vere Gestaltungsrolle im Unternehmen einneh-
men können. Ein Beispiel, wie Software sie dabei 
unterstützen kann, zeigt sich bei den Finanzab-
schlussprozessen: Cloudbasierte Softwarelösun-
gen für Enhanced Finance Controls and Automa-
tion (EFCA) und Financial Corporate Performance 
Management (FCPM) mit Anbindung an das je-
weilige ERP-System helfen dabei, standardisierte 
und automatisierte Prozesse zur Abrechnung und 
Abwicklung jeder Transaktion länderübergreifend 
zu etablieren und zu vereinfachen – und das in 
Echtzeit.

Automation und Standardisierung sind der 
effektivste Weg, um sich wiederholende, zeitauf-
wändige Aufgaben zu vermeiden und manuelle 

Prozesse zu minimieren. Buchhalter erhalten so 
die Möglichkeit, sich auf die wertschöpfenden 
Aktivitäten zu konzentrieren. CFOs sind zudem in 
der Lage, eine neue, aktive Gestaltungsrolle bei 
Strategie und Unternehmensführung einzuneh-
men. Einer der wichtigsten Treiber bei der Ein-
führung moderner Finanzsoftware ist dabei der 
Echtzeit-Zugriff auf die zunehmende Menge an 
detaillierten Daten, aus denen dann durch Analy-
sen wertvolle Informationen werden. Die Finan-
ce-Abteilung kann hierdurch aktiver mit den Da-
ten arbeiten und dadurch einen Mehrwert für die 
gesamte Unternehmensführung schaffen.

Laut Gartner werden die weltweiten IT-Aus-
gaben im Jahr 2018 3,7 Billionen US-Dollar errei-
chen. Investitionen in Technologie stehen dabei 
ganz oben auf der Prioritätenliste der CFOs. Die 
Finanzautomatisierung ist ein Katalysator für 
Wachstum und Prozessverbesserung. Viele Unter-
nehmen treiben zudem Digitalisierungsprozesse 
voran. Das macht auch vor der Finanzfunktion 
nicht halt. Dies bedeutet aber auch, dass Finanz-
abteilungen eine reaktionsfähige, agile Strategie 
benötigen, um in der Lage zu sein, Veränderungen 
effektiv und erfolgreich umzusetzen. Genau dies 
unterstützen Technologien.

Befreiung von Routineaufgaben

Das Erstellen einer agilen Strategie hält die Fi-
nanzabteilung in Bewegung, um große Ziele zu 
erreichen, und ermöglicht es ihr gleichzeitig, durch 
neue Technologien zu profitieren. Erfolgreiche 
CEOs arbeiten zukunftsorientiert und richtungs-
weisend, indem sie moderne Lösungen etablieren, 
Mitarbeiter von Routineaufgaben befreien und 
von neuen Technologien profitieren. So können 
sie den Vorstandskollegen jederzeit aktuelle Fi-
nanzdaten vorlegen, um schnell sichere Geschäfts-
entscheidungen zu treffen. Die Position des CFO 
erhält somit eine neue, aktivere Rolle bei Strategie 
und Unternehmensführung. 

In komplexen Unternehmen benötigen CFOs neben einer funktionierenden Strategie 
auch ein Mehr an Technologie, um Entscheidungen effektiv treffen zu können. Das 
gibt CFOs eine aktivere Gestaltungsrolle bei Strategie und Unternehmensführung.  

Ulrich Müller, BlackLine 

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 85

https://e-3.de/partners/blackline/
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D
er positive Trend der vergangenen 
24 Monate bei den IT-Ausgaben 
dürfte sich auch 2018 fortsetzen. 

Das zeigen die veröffentlichten Ergebnis-
se der jährlichen IT-Trends-Studie von 
Capgemini. In diesem Jahr nahmen 121 
IT-Verantwortliche von Großunterneh-
men in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz teil. Aus der Teilnehmergruppe, 
die zu den 500 größten Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum zählt, rechnen 
2018 auffallend viele mit höheren IT-Bud-
gets (48,9 Prozent). Für 2019 schätzen die-
se IT-Verantwortlichen die Lage noch posi-
tiver ein: Rund ein Drittel (34,4 Prozent) 
geht von einem Budgetzuwachs im ein-
stelligen Bereich aus und ein weiteres 
Viertel (25 Prozent) erwartet sogar einen 
Anstieg von mehr als zehn Prozent. „Inter-
national agierende Unternehmen stehen 
zunehmend im Wettbewerb mit bran-
chenfremden Technologieunternehmen. 
Diese setzen in vielen digitalen Bereichen 
wie beispielsweise beim Kundenservice 
neue Maßstäbe. Um den Anschluss an die 
Weltspitze nicht zu verpassen und ihre Po-
sition im Wettbewerb zu behaupten, müs-
sen Konzerne jetzt schnell Ergebnisse er-
zielen und damit auch in ihre Technologie 
investieren“, erklärt Dr. Uwe Dumslaff, 
Chief Technology Officer bei Capgemini in 
Deutschland, die Ergebnisse.

Industrie erhöht IT-Budgets 
stärker als Finanzbranche

Ihren bereits vor drei Jahren eingeschla-
genen Investitionskurs setzen Finanz-
dienstleister jetzt auf etwas moderate-

rem Niveau fort, während die IT-Budgets 
in der Automobilbranche stark steigen. 
Andere Unternehmen aus der Ferti-
gungsindustrie verzeichnen prozentual 
die höchsten Budgetzuwächse: 2018 und 
2019 rechnen jeweils mehr als 80 Pro-
zent der befragten CIOs mit höheren In-
vestitionen.

„In der Industrie insgesamt geht es 
jetzt vor allem um die Entwicklung neuer 
innovativer Produkte und Services als Er-
gebnis der Digitalisierung sowie um die 
Erhöhung der Endkundenzufriedenheit. 
Darüber hinaus wollen die Automobil-
hersteller Agilität und Flexibilität weiter 
ausbauen, während die anderen Ferti-
gungsindustrien die operative Effizienz 
angehen. Für beide scheint jetzt klar zu 
sein, wohin die Reise geht und welche In-
novationen zur Marktreife gebracht wer-
den sollen“, kommentiert Thomas Hei-
mann, Principal Enterprise Architect bei 
Capgemini & Co-Autor der IT-Trends- 
Studie.

Eine Frage der Geldgeber

Nach Meinung der CIOs und IT-Verant-
wortlichen finanziert die IT-Seite mit 
zwei Dritteln (66,7 Prozent) den Lö-
wenanteil der Innovationprojekte im Un-
ternehmen. Die Fachseite gibt lediglich 
das Geld für rund ein Drittel der Vorha-
ben. Die Situation ist von Branche zu 
Branche allerdings sehr unterschiedlich: 
Während in der Automobilbranche rund 
54 Prozent der Projekte von der Fachseite 
bezahlt werden, sind es bei anderen Un-
ternehmen aus der Fertigungsindustrie 

lediglich rund 26 Prozent. In der Regel 
hat der Hauptgeldgeber großen Einfluss 
auf die Umsetzung der Innovationspro-
jekte. Die Einstellung „wer zahlt, be-
stimmt“ ist bei Versicherungen, bei Ban-
ken und Finanzdienstleistern sowie in 
der Automobilbranche aber stärker aus-
geprägt als beispielsweise bei anderen 
Unternehmen aus der Fertigungsindus-
trie. „Fach- und IT-Abteilung sollten bei 
Innovationsprojekten immer eng koope-
rieren, zumal technologische Aspekte 
mit zunehmender Digitalisierung dabei 
eine immer größere Rolle spielen“, er-
klärt Uwe Dumslaff. Von einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit sind die 
meisten Unternehmen allerdings noch 
ein gutes Stück entfernt. Nur knapp ein 
Viertel der befragten CIOs gab an, immer 
gleichberechtigt mit der Fachabteilung 
zusammenzuarbeiten, unabhängig da-
von, wer das Projekt finanziert.

Budgetprognosen

Zuversicht für 2018
Im kommenden Jahr erhöht voraussichtlich knapp jedes zweite Unternehmen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz die IT-Budgets. Etwa jedes zehnte sogar um mehr als zehn Prozent.
Kürzen müssen 2018 knapp 15 Prozent der CIOs, etwa so viele wie auch im Jahr zuvor.

Entwicklung der IT-Budgets 2018.

Fach- und IT-Abteilung soll-

ten bei Innovationsprojek-

ten immer eng kooperieren. 

Uwe Dumslaff, Chief Technology 
Officer bei Capgemini in Deutschland.

www.capgemini.com

http://www.capgemini.com
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C
hecklisten und Formulare existie-
ren heute in vielfacher Ausprägung 
in den Service- und Instandhal-

tungsprozessen von Unternehmen. Sie die-
nen dazu, Inspektionen und Prüfungen so-
wie nachweispflichtige Leistungen zu do-
kumentieren. Treiber sind externe Instan-
zen wie der Gesetzgeber oder Kunden 
sowie interne Abteilungen wie das Service-
management, die Qualitätssicherung oder 
das Controlling.

Im Wesentlichen gibt es zwei Arten von 
Formularen: jene, die dem reinen Nachweis 
einer Tätigkeit wie einer Überprüfung die-
nen, und jene, die einen Folgeprozess im 
Unternehmen auslösen. Je nach Unterneh-
men und Branche kann es bis zu Hunderte 
Ausprägungen dieser beiden Arten im Ser-
vice- oder Instandhaltungsbereich geben. 
Dazu gehören unter anderem Wartungs-
checklisten, Zustandsbewertungen oder 
Funktionsprüfungen von Anlagen oder 
Checklisten für technische Objekte. Auch 
die Zustandsbewertung von Fremdanlagen 
lässt sich in einem Formular ausfüllen.

Vorteile der Digitalisierung 

Das Digitalisieren von Formularen und 
Checklisten ist ein wesentlicher Schritt, um 
den Instandhaltungs- und Serviceprozess 
durchgängig elektronisch abzubilden. Die 
Vorteile aus der Digitalisierung liegen auf 
der Hand: Zum einen ist dadurch sicherge-
stellt, dass der Techniker die richtige Check-
liste zum richtigen Zeitpunkt ausfüllt und 
auch nur dann abschließen kann, wenn sie 
vollständig ist. Dies ist vor dem Hinter-
grund von gesetzlich vorgeschriebenen Ar-
beitsabläufen oder vertraglich vereinbar-
ten Leistungen ein wesentlicher Vorteil. 
Zum anderen muss der Innendienst die 
ausgefüllten Formulare oder Checklisten 
anschließend nicht mehr manuell ins Back-
End-System übertragen oder einscannen. 
Dies vermeidet Fehler, verbessert die Da-

tenqualität und spart Zeit. Durch die digita-
le Über tragung der Daten in die 
Back-End-Systeme können zudem schlech-
te Werte bei Zustandserfassungen eine 
frühere Wartung einer Maschine auslösen 
und somit einen potenziellen Ausfall und 
Stillstand einer Anlage vermeiden (Predic-
tive Maintenance). Digitalisierte Formulare 
machen Instandhaltungs- und Servicepro-
zesse zudem deutlich flexibler und anpas-
sungsfähiger. Aktualisierte Dokumente 
werden zentral vom Server geladen und im 
Hintergrund aktualisiert. So lassen sich Up-
dates kostengünstig und effizient ausrol-
len. Auch einen Vertrag kann ein Formular 
generieren. Ändern sich die Marktanforde-
rungen, kann ein Unternehmen die ver-
traglichen Leistungen in dem Formular 
anpassen und somit sehr schnell und lü-
ckenlos reagieren. Im Gegensatz zu Papier-
formularen ziehen ihre digitalen Pendants 
die Daten direkt aus dem Geschäftspro-
zess. Deswegen bieten sie viel mehr Mög-

lichkeiten in der Darstellung und sollten 
entsprechend neu gestaltet werden und 
keine reine Nachbildung der Papierversio-
nen sein.

Daten direkt aus 
dem Geschäftsprozess

Manche digitalen Formularlösungen kön-
nen über Skripte lesend auf die Stammda-
ten des führenden Systems wie zum Bei-
spiel SAP ERP zugreifen. Dies hat den Vor-
teil, dass viele Daten automatisch in das 
Formular übernommen werden können 
und der Techniker sie nicht mehr händisch 
ausfüllen oder auswählen muss. Dies kön-
nen zum Beispiel der Name des Technikers, 
die Auftragsdetails oder der Kundenname 
mit Adresse sein. Auch Eingabefelder las-
sen sich zum Beispiel auf Basis von Merk-
malen oder Messpunkten am technischen 
Objekt, von Messwerterfassungslisten 
oder Codegruppen dynamisch erzeugen. 
Werte, die über Checklisten erfasst wer-
den, lassen sich sowohl unstrukturiert als 
Dokument bzw. Datei (z. B. PDF) als auch 
strukturiert als Datensatz (z. B. ein Mess-
wert) in Back-End-Systemen (z. B. Micro-
soft Dynamics oder anderen Systemen) 
speichern. Eine strukturierte Rückmeldung 
kann zum Beispiel für die Erfassung von 
Messwerten (als Messbeleg an Messpunk-
ten) oder Stammdaten (als Merkmale zu 
Geräten) erfolgen. 

Vorgehen bei 
Digitalisierungsprojekten

Möchte ein Unternehmen seine Formulare 
digitalisieren, sollte es zunächst die Aus-
gangssituation analysieren und eine Be-
standsaufnahme der existierenden Formu-
lare machen. Dann sollte untersucht wer-
den, ob es Formulare gibt, die redundant 
sind und zusammengefasst werden kön-
nen oder auf die das Unternehmen zukünf-

Mit digitalen Checklisten und Formularen

Medienbruchfrei durch 
Instandhaltung und Service
Viele Unternehmen nutzen im Service und der Instandhaltung Formulare – oft noch in Papierform. 
Prozesse werden jedoch häufig bereits digital abgebildet. Die entstehenden Medienbrüche erhöhen 
das Fehlerpotenzial und schaden der Wettbewerbsfähigkeit. Dabei wären diese durchaus vermeidbar. 

Von Hannes Heckner, MobileX

Hannes Heckner 
ist Gründer und CEO von MobileX.
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tig sogar ganz verzichten kann. Auch die 
Empfänger von Formularen, zum Beispiel 
Kunden, sollte man in diesen Prozess einbe-
ziehen, um deren Feedback und Anforde-
rungen zu berücksichtigen. In einem Pilot-
projekt sollte die Fachabteilung dann mit 
einer Auswahl von drei bis fünf Formularen 
starten und diese im Betrieb testen. Gege-
benenfalls macht es auch Sinn, eine Auftei-
lung in reine Nachweisdokumente ohne 
Folgeprozesse und in „intelligente“ Formu-
lare zu machen, die einen weiteren Prozess 
auslösen. Die zweite Variante wird dabei 
deutlich lohnender im Hinblick auf die Zeit- 
und Kostenersparnis durch die Digitalisie-
rung sein, es sei denn, die Menge an reinen 
Nachweisdokumenten ist deutlich größer.

Welche mobilen Endgeräte sich am bes-
ten für die Bearbeitung von digitalen For-
mularen eignen, hängt wesentlich von den 
Umständen der Eingabe ab. Ein Service-
techniker, der einen Sendemast überprüfen 
muss, ist mit einem kleinen, leichten Gerät 
besser bedient als mit einem Laptop. Je 
komplexer und umfangreicher die Check-
listen und Formulare eines Unternehmens 
allerdings sind, desto größer sollte das mo-
bile Endgerät sein, um eine übersichtliche 
Eingabe zu ermöglichen. Tablets sowie 
Convertibles und Laptops bieten hier einen 
höheren Benutzerkomfort, um auch länge-
re Freitexte mit einer (zusätzlichen) Tasta-
tur zu erstellen. 

Checklisten lassen sich entweder manu-
ell – zum Beispiel bei der Erstellung eines 
Auftrags für jede Anlage individuell – oder 
durch einen Automatismus im Back-End-
System, das heißt mithilfe von Regeln und 
Daten aus dem Back-End (z. B. über einen 
Wartungsplan bei SAP), erstellen. Ein War-
tungsplan enthält wiederkehrende Prüfun-
gen mit bestimmten Zyklusinformationen 
wie zum Beispiel einer jährlichen Prüfung 
und erzeugt bei Fälligkeit automatisch ei-
nen Prüfauftrag. Das zu prüfende Objekt 
ist im Auftragskopf als technischer Platz 
(oder alternativ als Equipment) aufgeführt. 
Zu diesem Objekt wird ein Prüflos gene-
riert, das mobil als Checkliste oder Formu-
lar angezeigt und bearbeitet werden kann. 
Um eine Übernahme und Speicherung feh-
lerhafter Daten zu vermeiden, sollte be-
reits während der Eingabe eine automati-
sche Validierung der Werte mit Regeln aus 
dem ERP-System erfolgen. Da diese Über-
prüfung auch im Offline-Modus funktio-
nieren sollte, ist es erforderlich, diese Re-
geln auch im Formular zu hinterlegen. Da-
für sollte das intelligente Formular über 
eine gewisse Komplexität verfügen, um 
umfangreiche Prüfregeln umsetzen zu 
können, die über eine reine Überprüfung 
von Pflichtfeldern hinausgehen. 

Die Erstellung von einfachen, statischen 

Checklisten und Formularen er-
fordert Grundkenntnisse in einer Aus-
zeichnungssprache zur Darstellung hierar-
chisch strukturierter Daten in Form von 
Textdateien wie zum Beispiel XML. Nach 
einer Schulung kann dies die Fachabteilung 
übernehmen. Die Darstellung von dynami-
schen Abhängigkeiten innerhalb von kom-
plexeren Formularen erfordert meist Ent-
wickler-Kenntnisse. Deswegen wird die Er-
stellung dieser Formulare eher die IT- als 
die Fachabteilung übernehmen oder beide 
Abteilungen in Zusammenarbeit. Bei der 
Wahl des Tools zur Erstellung von digitalen 
Formularen sollten Unternehmen beden-
ken, dass sie für halbautomatisch oder voll-
automatisch generierte Formulare eine 
Entwicklungsumgebung benötigen, in der 
sie mit Testdaten das Verhalten der Formu-
lare prüfen und Fehlerfälle eingrenzen 
können. 

Layouts: 
Formulare und PDFs

Das digitale Formular, das der Techniker 
ausfüllt, unterscheidet sich in der Regel 
vom Layout des finalen PDF-Formulars für 
den Kunden, das je nach Branche und Un-
ternehmen gesetzlichen Auflagen unter-
liegt oder CI-Richtlinien entsprechen muss. 
Die Bearbeitungssicht ist darauf ausgerich-
tet, eine anwenderfreundliche, übersichtli-
che und schnelle Eingabe zu ermöglichen, 
bei der das Layout eine untergeordnete 
Rolle spielt. Für die Erstellung des Layouts 
der PDF-Formulare können Unternehmen 
meist auf ein Standarddesign zurückgrei-
fen oder es individuell gestalten. Mit ei-
nem Designer-Tool können Textfelder, Gra-
fiken oder Tabellen per Drag-and-drop 
platziert werden und Formatierungen vor-
genommen werden. Zur Anpassung an das 
Corporate Design eines Unternehmens las-
sen sich Logos und andere grafische Ele-

mente einfach in das 
Dokument integrieren. Für die Erstellung 
können Unternehmen auch ein Papierfor-
mular als Vorlage im grafischen Tool nut-
zen.

Internationaler Einsatz

Formulare und Checklisten sollten wie die 
mobile Software, die für die Auftragsab-
wicklung zum Einsatz kommt, zu behan-
deln sein. Sie sollten sich zentral erstellen, 
pflegen und verteilen lassen. Wenn ein 
Software-Update vom Administrator ver-
teilt wird, sollte auch der Roll-out aktuali-
sierter Formulare über einen ähnlich auto-
matisierten, zentralisierten Prozess funkti-
onieren. Daher ist es ratsam, sich frühzeitig 
Gedanken zu machen, wie Updates effizi-
ent und vollständig durchgeführt werden 
können, sodass sie den Arbeitsprozess des 
Mitarbeiters vor Ort nicht unnötig behin-
dern. Formulare lassen sich in verschiede-
nen Sprachen anlegen und für spezifische 
Nutzergruppen zuweisen. So ist sicherge-
stellt, dass je nach Landessprache das ge-
wünschte Formular angezeigt wird. Wei-
terhin bietet sich die Option, das Formular 
in einer anderen Sprache auszufüllen (z. B. 
mit definierten Textblöcken), als sie letzt-
endlich dem Kunden zur Verfügung ge-
stellt wird. Deswegen sollten zumindest 
die beschreibenden Texte nicht „hart-
kodiert“ und zudem variabel sein, je nach-
dem, ob der Techniker das Formular aus-
füllt oder druckt.

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

https://e-3.de/partners/mobilex-ag/
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G
lobale Konzerne bewegen sich in 
einem äußerst dynamischen 
Markt umfeld, das durch die Digita-

lisierung dramatische Umwälzungen wie 
vielleicht nie zuvor erfährt. Sie stehen da-
mit vor dem Problem, dass die eigene 
IT-Landschaft Fluch und Segen zugleich ist. 
Segen, weil die Unternehmens-IT der zent-
rale Bestandteil der eigenen Wertschöp-
fungskette und des Geschäftsmodells 
überhaupt wird. Fluch, weil sie in vielen Fäl-
len zu heterogen ist, um die strategische 
Rolle wirklich ausfüllen zu können. Diese 
Heterogenität ist nicht das Ergebnis von 
Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. 
Vielmehr entsteht sie fast zwangsläufig, 
gerade wenn Unternehmen wachsen und 
international tätig sind. Neue Standorte 
oder Akquisitionen waren lange Zeit gleich-
bedeutend mit lokalen IT-Standorten und 
-Systemen. Hinzu kamen und kommen lo-
kale Gesetze, welche die Speicherung ge-
wisser Informationen, ob Daten oder Doku-
mente, innerhalb der Landesgrenzen vor-
schreiben. Was für fast alle international 
agierenden Unternehmen gilt, trifft in be-
sonderem Maße für die Deutsche Telekom 
zu. Mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kun-
den, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Milli-
onen Breitband-Anschlüssen gehört der 
Bonner Konzern zu den führenden integ-
rierten Telekommunikations-Anbietern 
weltweit und ist in mehr als 50 Ländern 
vertreten. Rund zwei Drittel des Konzer-
numsatzes von 73,1 Milliarden Euro im Jahr 
2016 erwirtschafteten die mehr als 218.000 
Mitarbeiter außerhalb Deutschlands.

Komplexität: Der Gordische 
Knoten der digitalen Ära

Die Komplexität einer solchen globalen 
Unternehmensstruktur bildet sich in einer 
entsprechenden Komplexität der IT-Land-
schaft spiegelbildlich ab – es sei denn, die IT 
geht strategisch dagegen vor. Das Wort 
„strategisch“ kann in diesem Zusammen-
hang nicht genug betont werden. Denn 

eine Strategie bedeutet einen langfristig 
angelegten Planungshorizont und erfor-
dert Investitionen. Für beides braucht die 
IT-Organisation die volle Rückendeckung 
und aktive Unterstützung des Vorstands.

„Viele Unternehmen scheuen sich, den 
historisch und geschäftlich bedingten 
Wildwuchs in der IT anzugehen. Und das 
aus gutem Grund: Schließlich gleicht diese 
Aufgabe dem Durchtrennen des Gordi-
schen Knotens“, weiß Tibor Kosche, Vice 
President International Cloud Sales bei 
T-Systems Data Migration Consulting 
(DMC), aus eigener Erfahrung; er ist bei 
DMC verantwortlich für das Projekt zur 
Stilllegung von Altsystemen der Deutschen 
Telekom. „Doch wer neue Horizonte im 
Zeitalter der Digitalisierung erobern will, 
muss diese Herausforderung annehmen 
und die IT-Landschaft von Grund auf än-
dern und vereinfachen. Auch Alexander der 
Große konnte seinen Siegeszug in Asien 
erst beginnen, als er den Knoten nicht lang-
sam gelöst, sondern mit einem Hieb durch-
schlagen hatte.“

Die IT-Organisation der Deutschen Tele-
kom stellte sich 2012 dieser gigantischen 
Aufgabe und gewann die uneingeschränk-
te Zustimmung des Konzernvorstands für 
das Vorhaben. In einem mehrjährigen Pro-
jekt, das den sprechenden Namen „One.
ERP“ erhielt, sollte die dreistellige Anzahl 
an ERP-Bestandssystemen auf eine einzige, 
zentrale ERP-Lösung reduziert werden.

Jeder ERP-Spezialist weiß, dass eine sol-
che Vereinfachung selbst sehr kompliziert 
ist. Denn einer der kniffligsten Punkte in ei-
nem solchen Projekt ist die Frage, was mit 
den Altsystemen passieren soll, wenn die 
Daten einmal in das neue Zentralsystem 
übertragen wurden. „Dazu gibt es prinzipi-
ell drei Antworten. Die Altsysteme werden 
weiterbetrieben und gewartet, solange da-
rin gespeicherte Informationen gesetzlich 
aufbewahrt werden müssen. Zweitens las-
sen sich die Altsysteme in einer Art ‚Zeit-
kapsel‘ als App in einer virtuellen Umge-
bung einfrieren, auf einer DVD oder einem 

anderen Medium speichern und bei Bedarf 
hochfahren, ebenfalls bis zum Ende der 
Aufbewahrungspflicht. Alternativ dazu 
bietet sich die Trennung der gespeicherten 
Informationen von der Ursprungsanwen-
dung mit dem anschließenden Betrieb der 
herausgelösten Daten und Dokumente auf 
einer separaten Plattform an“, erklärt Tibor 
Kosche.

Zentralisierung 
durch Historisierung

Jede der drei Varianten weist spezifische 
Vor- und Nachteile auf. Der einfache Wei-
terbetrieb ist sicherlich am kostspieligsten, 
allerdings lassen sich Programmfehler und 
Sicherheitslücken beheben und schließen. 
Bei der Kapselung der Altanwendungen 
sinken die Betriebskosten praktisch auf 
null, allerdings werden damit auch Pro-
grammfehler und -lücken eingefroren. Ein 
weiteres Risiko besteht darin, dass sich 
eventuell nötige Systemanpassungen, zum 
Beispiel weil sich gesetzliche Anforderun-
gen ändern oder neue hinzukommen wie 
aktuell die europäische Datenschutz- 
Grundverordnung (EU-DSGVO), ebenfalls 
nicht mehr vornehmen lassen. Im dritten 
Szenario schließlich fallen Betriebskosten 
an. Diese liegen zwar erheblich unter den 
Betriebskosten für die Altsysteme, doch 
kommt hier alles auf den Funktionsumfang 
einer solchen Informationsplattform an. 
Insbesondere die Fähigkeit, wirklich sämtli-
che Informationen aus den Altsystemen 
und angeschlossenen Dokumentenarchi-
ven zu extrahieren, also nicht nur die Da-
ten, sondern auch die Dokumente, die zum 
Beispiel in einem SAP-System abgelegt 
sind, ist hier zu nennen. Denn dies ist die 
Grundvoraussetzung dafür, um die Altsys-
teme stillzulegen. Eine zweite lautet, auch 
die Logik zu den übernommenen Daten 
und Dokumenten zu erhalten. Daher ist es 
in diesem Zusammenhang sinnvoller, von 
Historisierung zu sprechen – im Unter-
schied zu einer klassischen Archivierung, 

Altsysteme

Abschalten ist 
Teil der Strategie
Heterogenität führt zu höherer Komplexität und weniger Transparenz. Standardisierung und 
Zentralisierung sind die strategische Antwort darauf. Bei der Deutschen Telekom gehört auch das 
Abschalten von Altsystemen dazu. 
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bei der auf das Archiv weiter über die Ur-
sprungsapplikation zugegriffen wird.

Die Deutsche Telekom, genauer: der Be-
reich Telekom IT – GHS/ERP Solutions, 
prüfte in einer umfassenden Analyse alle 
drei Varianten. Dabei waren die Kosten 
nicht das allein entscheidende Kriterium. 
Mindestens ebenso wichtig war die Ver-
meidung rechtlicher Risiken. So lauteten 
nach Tibor Kosche einige der damaligen 
Überlegungen: „Auch wenn die Stilllegung 
von Altsystemen und die Implementie-
rung einer zentralen Informationsplatt-
form konzeptionell am besten zur ‚One.
ERP‘-Strategie passte, so waren doch wei-
tere Fragen zu klären: Wie verträgt sich 
eine zentrale Plattform mit gesetzlichen 
Vorschriften zur Datenlokalität? Lassen 
sich besonders schützenswerte Daten 
stark verschlüsselt aufbewahren? Schließ-
lich zählt auch die Bundesregierung zu den 
Kunden des Konzerns und gilt das Tele-
kommunikationsgeheimnis.“ Erschwerend 
kam hinzu, dass nur eine Handvoll Anbie-
ter mit einer Lösung zur Trennung von In-
formationen und Ursprungssystemen auf-
warten kann. Sollte sich eine zugunsten 
eines Anbieters gefällte Entscheidung im 
Projekt als Fehler erweisen, stünden nur 
wenige Alternativen bereit, wenn sie denn 
überhaupt gleichwertig waren. Die vor-
handenen Angebote mussten also beson-
ders gründlich geprüft werden.

Lackmustest Akzeptanz

Entscheidend für jedes IT-Projekt ist die An-
wenderakzeptanz. Und dabei geht es nicht 
nur um die Zustimmung derer, die täglich 
mit dem abzulösenden System arbeiten, 
sondern gerade auch derjenigen, die nur 
gelegentlich darauf zugreifen, wie zum Bei-
spiel interne oder externe Prüfer. Denn das 
Umlernen fällt umso schwerer, je weniger 
sich üben lässt. Daher kommt es nicht nur 
auf das technische, sondern vor allem auf 
das fachliche Wissen des Implementie-
rungspartners an. „Nur wer die Sprache der 
Fachanwender spricht und im Support be-
weisen kann, tatsächlich zu verstehen, wo-
von die Rede ist, kann die Experten aus den 
Fachabteilungen für sich gewinnen“, weiß 
Kosche. „Dieses Können ist sicherlich einer 
der Gründe dafür, dass die anfängliche und 
gleichzeitig typische Zurückhaltung der 
Anwender mittlerweile einer größeren Zu-
friedenheit gewichen ist.“

Telekom IT – GHS/ERP Solutions hat ge-
meinsam mit Detecon und T-Systems Data 
Migration Consulting ein Standardverfah-
ren zur Abschaltung von IT-Applikationen 
unter Einsatz der JiVS-Plattform zur Über-
nahme der Daten und Dokumente aus den 
Altsystemen entwickelt. Ein wichtiger Be-

standteil dieses Verfahrens ist die Definiti-
on der Sichten auf die historisierten Infor-
mationen, welche die ursprüngliche Ge-
schäftslogik wiedergeben und erhalten. Im 
Standard liefert SAP zahlreiche Standard-
sichten, von denen bei der Historisierung 
aber nur die reinen Lesemodus-Varianten 
infrage kommen, schließlich dürfen einmal 
historisierte Informationen nachträglich 
nicht mehr verändert werden. Diese 
SAP-spezifischen Sichten sind ebenfalls in 
JiVS verfügbar, sodass nur wenige eigen-
entwickelte Views im Rahmen des Projekts 
implementiert werden müssen, was den 
Projektaufwand deutlich reduziert.

„In der Regel können wir mit den Stan-
dardsichten in JiVS 95 Prozent der mit den 
Fachabteilungen definierten Views abbil-
den. Während ein Projekt zum Retirement 
einer großen IT-Applikation meist länger 
als zwölf Monate dauert, schaffen wir es 
am Ende zusammen mit der weitgehend 
automatisierten Datenübernahme im 
Durchschnitt in sechs bis acht Wochen, die 
Daten eines Altsystems bei der Deutschen 
Telekom zu historisieren“, sagt Tibor 
Kosche selbstbewusst. Von Vorteil ist da-
bei, dass sich mittels JiVS nicht nur SAP-Be-
standssysteme für ERP etc. stilllegen las-
sen, sondern auch solche anderer Herstel-
ler oder Eigenentwicklungen. Die Deutsche 
Telekom hat damit bereits positive Erfah-
rungen gemacht und Individuallösungen 
sowie IBM Optim abgeschaltet.

Mittlerweile hat die Telekom IT weit 
über 100 Altsysteme abgeschaltet. Falls 
eine Datenhistorisierung erforderlich war, 
wurde diese in den meisten Fällen auf der 
JiVS-Plattform durchgeführt. Das Retire-
ment-Verfahrensmodell umfasst die kom-
plette Vorgehensweise einer Abschaltung 
und ist so erfolgreich, dass es von der Wirt-
schaftsprüfergesellschaft PWC zertifiziert 
wurde. Den eigentlichen Lackmustest hat 
das Projekt aber mit einer Betriebsprüfung 
durch das Finanzamt bestanden. Bemer-
kenswert ist in diesem Zusammenhang, 
dass die von den Prüfern abgefragten In-
formationen teilweise gar nicht am Imple-
mentierungsort der zentralen JiVS-Platt-
form abgelegt sind, sondern in lokalen Da-
tenbanken vor Ort, wo immer dies Landes-
gesetze erfordern.

Diese Erfolge werden auch im Konzern-
vorstand positiv aufgenommen. Mittler-
weile hat das Standardverfahren zur Still-
legung von Altsystemen den treffenden 
Namen „Retirement“ und ist Teil der 
„Telekom IT“-Strategie. Dadurch 
ist es dem Bonner Konzern 
möglich, die Komplexität in 
der IT zu reduzieren und 
pro Jahr Betriebskosten in 
zweistelliger Millionen-

höhe zu sparen. Das Volumen von histori-
sierten Daten und Dokumenten liegt 
mittlerweile übrigens im oberen zweistel-
ligen Terabytebereich. „2019 werden wir 
voraussichtlich die 100-TB-Marke errei-
chen“, ergänzt Tibor Kosche. Trotzdem ist 
die Zahl der JiVS-Anwender mit aktuell 
rund 100 Usern überschaubar. Denn da 
auf die historisierten Informationen nur 
selten zugegriffen werden muss, erhalten 
pro Fachabteilung nur wenige Anwender 
entsprechende Rechte.

Basis für Innovationen 
und Rechtssicherheit

Der geschäftliche Nutzen einer zentrali-
sierten IT-Landschaft geht jedoch weit 
über Kostenersparnisse hinaus. So er-
laubt die Zentralisierung eine weitge-
hende Standardisierung von Prozessen 
über Abteilungs- und Landesgrenzen 
hinweg. Das erhöht nicht nur die Trans-
parenz für die jeweiligen Entscheider, 
sondern sichert und hebt die Qualität in 
den einzelnen Abläufen.

www.jivs.com

www.telekom.com/de

Tibor Kosche ist 
Head of JiVS & Glo-
bal Solutions & VP 
International Cloud 

Sales bei DMC.

http://jivs.com/
http://www.telekom.com/de


60 ONLINE - E-3  März 2018

Götz Reinhardt ist 
Managing Director 
MEE bei SAP Concur.

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

Die Meinung der SAP-Community 
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B 2 B 2 C
Alexa, frag SAP Concur: Wohin geht die Reise?

S
eit 25 Jahren arbeiten wir bei SAP Concur an der 
Vision von der perfekten Geschäftsreise. Die-
sem Ziel sind wir schon ein ganzes Stück näher 

gekommen: Heute sind wir der führende Anbieter 
von integrierten Lösungen für das Geschäftsreisema-
nagement. Und noch immer hungrig! Seit Ende 2014 
sind wir auch Teil der großen SAP-Familie. Wir sind 
stolz darauf, als „born-in-the-cloud company“ SAP bei 
der Verwirklichung ihrer Cloud-Strategie unterstützen 
zu können. Und auf den Schultern eines Giganten 
bieten sich zudem ganz neue Möglichkeiten.

Der Grundstein ist gelegt

Doch zu Recht forderte die DSAG in der Vergangen-
heit zunächst von uns ein, dass wir unsere Hausauf-
gaben machen. SAP-Kunden sind es gewohnt, dass 
unterschiedliche SAP-Lösungen nahtlos miteinander 
arbeiten. Und sie erwarten ein Kundenerlebnis, das 
sich durch Konsistenz und Einfachheit auszeichnet. In 
den letzten Jahren legten wir deshalb unseren Fokus 
auf die native Integration von Concur in SAP-Lösun-
gen. Mit vorzeigbarem Erfolg: Die Integration zwi-
schen Concur und SAP deckt aktuell alle ERP-Versio-
nen ab ECC 6.0 SP18 ab. Dies schließt auch alle aktu-
ellen SAP S/4 Hana und SAP S/4 Hana Cloud Editions 
ein. Dadurch können SAP-Kunden nahezu in Echtzeit 
Daten zwischen den Systemen austauschen. Im 
Ergebnis führt dies nicht nur zu konsistenten Daten 
und Prozesstransparenz, sondern vor allem zu spür-
bar kürzeren Bearbeitungs- und Rückerstattungs-
zeiten für Reisekosten. Geschäftsreisen lassen sich 
so für SAP-Kunden jeder Branche und Größe noch 
einfacher und effizienter steuern und kontrollieren. 
Immer mehr Kunden nutzen diese Möglichkeiten: So 
wurden Anfang 2018 bereits über eine Million Rei-
sekostenbelege über unsere native SAP-Integration 
verarbeitet. Es wächst zusammen, was zusammen-
gehört. Deshalb ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt 
für einen neuen Markenauftritt. Aus Concur wird SAP 
Concur. Warum? Weil wir das Versprechen, das mit 
diesem Schritt einhergeht, halten können: das Beste 

aus beiden Welten, nahtlos integriert. Der neue Mar-
kenauftritt macht es zudem für SAP-Kunden leich-
ter, uns als Mitglied der wachsenden SAP-Familie zu 
erkennen. Wir nutzen damit die Stärke von Deutsch-
lands wertvollster Marke, ohne unsere eigene Her-
kunft und Historie zu verschweigen. Auch auf organi-
satorischer Ebene ist die Integration spürbar. Neben 
der verstärkten Zusammenarbeit auf Ebene des 
Vertriebs unterstützen uns mittlerweile knapp 100 
Entwickler, die zuvor im SAP Research & Develop-
ment für SAP Cloud for Travel and Expense zuständig 
waren. Zudem haben wir in den letzten Jahren kon-
sequent in die DACH-Region investiert – rund drei-
mal so viele Mitarbeiter wie noch vor drei Jahren sind 
in der Region jetzt für unsere Kunden da. 

Vernetztes Reise- und 
Reisekostenmanagement

Auf Basis der vertieften Integration und Zusammen-
arbeit mit SAP forcieren wir jetzt unseren Innovati-
onskurs im Geschäftsreisemanagement, von dem 
insbesondere SAP-Bestandskunden profitieren. Wel-
ches Potenzial sich damit verbindet, zeigt das Beispiel 
SAP Vehicles Network. Damit können Geschäftsrei-
sende zukünftig in den USA und in Europa in nur einer 
App Autos anmieten, Parkgebühren und Benzinkos-
ten begleichen und noch während der Reise bequem 
sämtliche Spesen in Echtzeit im SAP-Concur-Reisekos-
tensystem einreichen. Unsere Datenschnittstelle SAP 
Concur API ermöglicht uns zudem, aktuelle Trends 
und Entwicklungen schnell aufzugreifen. Erst kürzlich 
haben wir eine Amazon-Alexa-Fähigkeit entwickelt, 
mit der Geschäftsreisende Alexa nach anstehenden 
Geschäftsreisen, Flügen, Hotelbuchungen und Trans-
fers fragen können. Auch die Integration in die vielfäl-
tige SAP-Systemlandschaft wird auf unserer Reise ein 
wichtiges Thema bleiben. SAP-Kunden können sich 
zukünftig auf weitere Innovationen und Integratio-
nen in die SAP-Cloud-Lösungen freuen.

Aus Concur wird SAP Concur: Rund drei Jahre nach der größten Übernahme in der 
SAP-Geschichte drückt sich die nahtlose technische Integration ab sofort auch im 
Markenauftritt aus.  

Von Götz Reinhardt, SAP Concur

www.concur.de

https://www.concur.de/
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M
it der neuen 
Anwendung 
soll es Kun-

den ermöglicht wer-
den, Wartungsstrate-
gien für physische 
Anlagen definieren, 
planen und überwa-
chen zu können. Zu-
gleich können sie die Per-
formance von vernetzten Anla-
gen in Echtzeit überwachen.

SAP Asset Strategy and Per-
formance Management vernetzt Anlagen 
mithilfe von Leonardo Internet of Things 
(IoT) miteinander und bindet das Anlagen-
management in zentrale Unternehmens-
funktionen wie Wartungsmanagement, 
Fertigung, Finanzwesen und Personalwirt-
schaft ein. Durch Kritikalitätsbewertun-
gen und die Segmentierung von Anlagen 
unterstützt die Anwendung Unternehmen 
bei der Wahl einer Methode, mit der sie die 
optimale Wartungsstrategie für ihre Anla-
gen bestimmen können – beispielsweise 
mithilfe der Fehlermöglichkeits- und Ein-
flussanalyse (FMEA).

„Die neueste Entwicklung unserer Suite 
für das Enterprise Asset Management bie-
tet Unternehmen umfassenden Einblick in 
ihre vernetzten Anlagen. Dies ist entschei-
dend für den Erfolg in der konvergenten, 
neuen Welt der physischen und virtuellen 
Ressourcen“, erklärt Tanja Rückert, Presi-
dent für den Bereich IoT & Digital Supply 
Chain bei SAP. „Anlagenmanagement ist 
äußerst wichtig für jede IoT- und Digi-
tal-Supply-Chain-Strategie. Und mit der 
ganzheitlichen SAP-Suite können sowohl 
Anlagenhersteller als auch -betreiber ihre 
operativen Abläufe straffen und ihre Stra-
tegien für den digitalen Wandel erfolg-
reich umsetzen.“

SAP Asset Strategy and Performance 
Management ist die jüngste Erweiterung 
der Cloud-Lösungen von SAP für das Anla-
genmanagement, zu denen auch SAP As-

set Intelligence Net-
work und die Lö-
sung SAP Predicti-
ve Maintenance 

and Service gehö-
ren. Auf der Grundla-

ge einheitlicher Daten-
quellen und einer zen-
tralen Architek tur 
steht mit dieser Suite 

eine einfach zu imple-
mentierende Cloud-Lösung 
bereit, die umfassend in die 

Anwendung SAP ERP und S/4 
Hana integriert ist.

Über das Asset Intelligence Network 
können Kunden digitale Zwillinge ihrer 
physischen Anlagen erstellen und über 
verschiedene Netzwerke Zugriff gewäh-
ren. Diese digitalen Zwillinge lassen sich 
über den gesamten Lebenszyklus der An-
lage – einschließlich Design, Fertigung, 
Verkauf und Betrieb – verwalten. Auf diese 
Weise können Unternehmen ihre Ge-
schäftsprozesse optimieren und automa-
tisieren, ihre Kosten senken, Produkte 
schneller auf den Markt bringen und neue 
Formen der Zusammenarbeit nutzen.

Die Anwendung SAP Asset Strategy 
and Performance Management, kombi-
niert mit der Lösung SAP Predictive Main-
tenance and Service, ermöglicht das Abru-
fen von Echtzeitinformationen zur Histo-
rie, zur Performance, zum Zustand und zu 
den Kosten von Anlagen. Durch den Ein-
satz dieser Lösungen können Unterneh-
men die Wartung von Anlagen optimie-
ren, optimale Strategien für Investitionen 
und das Risikomanagement entwickeln, 
den Kundenservice verbessern und kost-
spielige Betriebsunterbrechungen vermei-
den.

SAP Asset Strategy and Performance 
Management ermöglicht optimierte Anla-
gen- und Wartungsstrategien.

Anlagenmanagement

Digitale Zwillinge
aus der Cloud
SAP hat eine neue Anwendung, das Asset Strategy and Performance 
Management, vorgestellt. Damit sollen Unternehmen Zugriff auf 
eine Vielzahl von Anlageninformationen aus ihrer digitalen 
Logistikkette erhalten.

www.sap.com

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland 

und in den anderen Ländern weltweit.

www.e-3.de
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D
aten sind ein zentraler Unter-
nehmenswert. Die in den ver-
gangenen Jahren aufgekomme-

nen Big-Data-Technologien ermöglichen 
die massenhafte Speicherung von Daten, 
unter diesen natürlich auch in großen 
Teilen personenbezogene Daten. Aller-
dings unterliegt die Speicherung und 
Verarbeitung genau dieser Daten gesetz-
lichen Vorgaben. Grundlagen dafür bil-
den unter anderem das BGB mit seinem 
auch für Daten geltenden Eigentumsvor-
behalt sowie Spezialregelungen in den 
entsprechenden Umfeldern wie zum Bei-
spiel das SGB X mit den Auflagen für Pa-
tientendaten. Mit dem Inkrafttreten 
Ende Mai 2018 ersetzt auch noch die eu-
ropäische Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO) mit ihren jeweiligen 
nationalen Anpassungen das bisherige 
Bundesdatenschutzgesetz. 

Im Ergebnis bedeutet das: Standard-
mäßig ist es nicht erlaubt, personenbezo-
gene Daten zu speichern. All diese Vor-
schriften definieren jedoch auch Ausnah-
men, wann es dann doch wieder zulässig 
ist. Solch eine Ausnahme, wie sie heute 
typischerweise umgesetzt wird, ist eine 

zweckgebundene Einwilligung für die Er-
füllung einer Geschäftsbeziehung – zum 
Beispiel für die Ausführung einer Bestel-
lung, Erbringen einer Serviceleistung, Zu-
senden eines Newsletters. Mit den Erlaub-
nissen entsteht jedoch schnell der Ein-
druck, auch diese Daten könnten wie an-
dere Unternehmensdaten nahezu beliebig 
verarbeitet werden. Unternehmen müs-
sen jedoch sehr genau darauf achten, wo 
welche Daten gespeichert und verarbeitet 
werden – personenbezogene Daten unter-
stehen eben einem besonderen Schutz. 

Personendaten gehören 
nicht aufs Testsystem

Kritisch ist die Nutzung personenbezo-
gener Daten auf Test- und QS-Systemen 
oder für Entwicklungssysteme, sowohl 
im SAP- wie auch im Nicht-SAP-Umfeld. 
Auch eine Einwilligung erlaubt dort kei-
ne Verarbeitung personenbezogener 
Daten, weil die Einwilligung wie oben 
beschrieben oft zweckgebunden erho-
ben wird. Das schließt Entwicklung und 
Test nicht automatisch ein. Auch bei 
Big-Data-Analytics werden allzu gerne 

Konzepte genannt, die eine Rundum- 
Sicht auf den Kunden verbessern. Nur so 
könne man dem Kunden noch bessere 
und für ihn geeignete Produkte und Ser-
vices verkaufen. Dazu müssten natürlich 
sehr viele detaillierte Daten zur Einzel-
person gesammelt, gespeichert und 
analysiert werden. Big-Data- Szenarien 
beziehen sich somit oft auf personenbe-
zogene Daten, was im Kern jedoch nicht 
zwingend notwendig ist. Auch mit nicht 
personenbezogenen Daten lassen sich 
nachweisbar interessante neue Ge-
schäftsmodelle entwickeln. 

Einer der wichtigsten IT-Trends für 
2018 wird die Vermarktung von Daten 
durch die Anwenderunternehmen sein. 
So bestätigte unter anderem das Markt-
forschungsunternehmen IDC, dass bis 
2020 etwa 90 Prozent der großen Unter-
nehmen direkte Umsätze mit dem Ver-
kauf von Rohdaten oder aus daraus ab-
geleiteten Erkenntnissen oder Empfeh-
lungen generieren werden. 2017 waren 
es noch 50 Prozent. Daten sind also eine 
Ressource, die erschlossen, gelagert und 
veredelt werden können. Die Technik für 
das Sammeln, Lagern und Veredeln von 

Anonymisieren von SAP- und Non-SAP-Daten für Test- und Big-Data-Umgebungen

Anonym ist es sicherer
Personenbezogene Daten verdienen zu Recht einen hohen Schutz. Schwierig wird es in mehrstufigen 
Applikationsumgebungen (wie SAP). Dort dürfen diese Daten ausschließlich auf dem Produktivsystem 
liegen. Doch wie soll ohne Echtdaten in Testumgebungen realistisch getestet werden? 

Von Holm Landrock, freier IT-Journalist
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Daten wurde in den letzten Jahren wei-
terentwickelt – ob durch kostengünstige 
Speichersysteme oder neue Datenbank-
konzepte. Eine der wichtigen Aufgaben 
für IT-Leiter und die Verantwortlichen 
für die digitale Transformation wird es 
deshalb sein, die Vermarktung der eige-
nen Daten aufs Gleis zu setzen, und 
zwar auf das richtige. Die Kapitalisie-
rung von Daten ist voll im Trend. Aller-
dings dürfen das aufgrund der genann-
ten gesetzlichen Bestimmungen nur in 
seltenen Fällen personenbezogene Da-
ten sein. 

Anonymisieren 
oder löschen? 

Keine Probleme gibt es bei der Kapitali-
sierung von Informationen mit anony-
misierten Daten. Die Libelle AG aus 
Stuttgart, bislang bekannt für ihre Lö-
sungen rund um die Hochverfügbarkeit 
von SAP- und Non-SAP-Datenbanken 
und SAP- und Non-SAP-Systemkopien, 
hat das Know-how aus diesen beiden 
Themenbereichen weiterentwickelt und 
mit Libelle DataMasking (LDM) eine Lö-
sung für die erforderliche Anonymisie-
rung und Pseudonymisierung entwi-
ckelt. Konzipiert wurde die Lösung zur 
Herstellung anonymisierter, logisch 
konsistenter Daten auf Entwicklungs-, 
Test- und QS-Systemen über alle Platt-
formen hinweg. Die eingesetzten Ano-
nymisierungsverfahren liefern realisti-
sche, logisch korrekte Werte, mit denen 
fast alle Geschäftsfälle beschrieben und 
sinnvoll Ende-zu-Ende getestet werden 
können. 

Zu den Ansätzen der Behandlung kri-
tischer, insbesondere personenbezoge-
ner Daten vor einer Weitergabe oder 
Weiterverarbeitung gehören die Pseu-
donymisierung und die Anonymisierung. 
Eine gute Anonymisierung kann jedoch 
schwieriger sein, als es auf den ersten 

Blick scheint. Eine einfache Möglichkeit 
ist das Löschen oder Überschreiben kriti-
scher Echtdaten auf den nicht produkti-
ven Systemen. Allerdings verlieren die 
einzelnen Datensätze dabei ihre logi-
schen Verbindungen und Abhängigkei-
ten zueinander – und somit ihren Nutz-
wert. 

Pseudonymisierung

Bei einer Pseudonymisierung werden 
Echtdaten durch falsche Daten, in der 
Regel einfache Zahlenwerte, ersetzt. Es 
reicht jedoch vielfach nicht aus, bei-
spielsweise in der Kundendatenbank 
Name, Vorname und Geburtsdatum 
oder Ähnliches durch falsche Werte zu 
ersetzen. Oft reicht ein einfacher Ab-
gleich solcher Datenbanken mit öffent-
lich zugänglichen Telefonbüchern, um 
auch den Personenbezug wiederherzu-
stellen. Deshalb sollten besondere hoch-
wertige Verfahren zur Anonymisierung 
verwendet werden. Libelle DataMasking 
ist eine Lösung für die automatisierte 
Behandlung sensibler Daten. Sie erlaubt 
es, beliebig komplexe Datenbestände 
mit umfassenden Anonymisierungsme-
thoden zu behandeln. Vorkonfigurierte 
Funktionen können schnell und einfach 
auf Datenfelder angewendet werden, 
die als kritisch und sensibel identifiziert 
wurden. Fachliche und/oder technische 
Verantwortliche können so auf standar-
disierte Regeln zurückgreifen und darü-
ber hinaus beliebig komplexe Regeln 
aufstellen, mit denen sich beispielswei-
se hochstrukturierte und sprechende 
Datentypen berechnen lassen. 

Saubere Daten für 
Entwicklung und Test

Nicht immer ist für die Anwendungsbe-
treuer und -programmierer ersichtlich, 
welche Daten tatsächlich zu den sensib-

len Daten gehören. Eine zentrale Kom-
ponente der Anonymisierungslösung 
von Libelle ist der LDM Explorer zur ein-
maligen oder nach Strukturveränderun-
gen auch wiederkehrenden Analyse der 
Datenbanken und Dateisysteme und de-
ren jeweiligen Datenmodelle nach zu 
anonymisierenden Inhalten. Die verant-
wortlichen Personen prüfen, verifizieren 
und ergänzen gegebenenfalls die Ergeb-
nisse des LDM Explorer, um diese dann 
per LDM Assoziator mit typischen Ano-
nymisierungsverfahren zu verknüpfen. 
Dies bildet die Basis für eine automati-
sche, logisch durchgängige und konsis-
tente Anonymisierung zusammenhän-
gender Datensätze über Systemgrenzen 
hinweg. Für die Standardsituationen 
bietet LDM derzeit 75 standardisierte 
Anonymisierungsprofile. 

Sind die Daten einmal identifiziert 
und mit den entsprechenden Anonymi-
sierungsverfahren verknüpft, greifen 
die operativen Anonymisierungsschritte 
des LDM. Diese behandeln dann neben 
den unternehmensspezifischen Spezial-
fällen bereits out of the box Namensfel-
der, Adressinformationen, Bankdaten 
und Daten wie Geburtsdatum, Bestell-
datum. Auch Indizes werden, sofern be-
troffen, neu aufgebaut.

Weitere Szenarien

Entwicklern und Anwendern steht so 
eine „saubere“ Datenbasis zur Verfü-
gung, mit der sie sich keine Sorgen um 
den Datenschutz machen müssen. Da-
bei sind viele weitere Einsatzszenarien 
für Libelle DataMasking denkbar – dar-
unter die eingangs genannten Beispiele 
für die Weitergabe anonymisierter Da-
ten im Rahmen einer Supply Chain, im 
Kontext eines offenen Datenpools oder 
bei einer kommerziellen Vermarktung.

Der LDM Explorer analysiert Datenbestände auf personenbezogene Daten.

www.libelle.com

http://www.libelle.com/de/startseite/
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Perry Fett ist Bereichs-
leiter Cross Applica-
tions bei Fujitsu. 

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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A
llein in Industrie, Handel und Logistik wer-
den den Analysten von Gartner zufolge in 
drei Jahren rund 7,5 Milliarden IoT-Kompo-

nenten eingesetzt werden. Deren Daten müssen 
unter anderem gefiltert, analysiert und als Grundla-
ge für Machine Learning genutzt werden. Mit SAP 
Leonardo stellt SAP für solche Aufgaben eine Platt-
form bereit. Doch es gilt, etliche Knackpunkte zu 
beachten, um die Datenflut, die das IIoT generiert, 
auch tatsächlich gewinnbringend nutzen zu können.

Klare Strategie statt 
Ressourcenverschwendung

Wie die Praxis zeigt, beginnt die Problematik meist 
nicht erst bei der Auswahl der richtigen Daten-
plattform und deren Zusammenspiel mit ERP, 
sondern bereits viel früher: Man muss zunächst 
eine klare Strategie haben, was man mit seinen 
Daten überhaupt erreichen will. Nur Daten in ein-
zelnen Projekten blindlings auszuwerten und zu 
hoffen, zufällig brauchbare Ergebnisse zu erzielen, 
verschleudert Ressourcen. Zumal in den meisten 
Unternehmen Daten im Überfluss vorhanden sind, 
aber deren Qualität und Relevanz zu wünschen 
übrig lässt. Um bei den Daten die Spreu vom Wei-
zen zu trennen, ist eine Filterung – idealerweise 
am Rand des Netzwerks – ideal. Lösungen wie 
Fujitsu Intelliedge ermöglichen eine sogenannte 
Pre-Analysis, mit der Daten bereits an der Quelle 
maßgeschneidert selektiert werden. Die sinnvollen 
Daten werden anschließend genutzt, um zentrale 
Ma chine-Learning-Modelle zu trainieren. Zentral 
lernen, dezentral ausführen lautet hier die Devise.

Ein weiterer erfolgskritischer Aspekt ist die 
Orchestrierung der immer heterogener werdenden 
IT. Wo früher einfach ein zentrales ERP-System alle 
Daten gesammelt und bereitgestellt hat, werden 
inzwischen meist verschiedene Cloud Services 
zusätzlich eingesetzt – sei es etwa Microsoft 
Azure, Google Cloud Services oder verschiedene 
IoT-Lösungen. Auch die steigende Zahl unterneh-

mensübergreifender Prozesse und Datenflüsse 
sorgt für eine zunehmende Heterogenität. An die 
Stelle monolithischer Lösungen treten somit kleine 
Einheiten, die nach dem Prinzip der Mikroservices 
arbeiten. Damit diese verteilten Systeme zusam-
menarbeiten können, muss die „richtige“ Infra-
struktur bereitstehen: Sie stellt Funktionen für die 
Kommunikation, Orchestrierung und Kollaboration 
zur Verfügung. Hinzu kommen ein Datenmanage-
ment und Analyse-Funktionen.

SAP Leonardo

SAP Leonardo ist hierbei als zentrale Plattform für 
alle Bereiche prädestiniert, die nah am Business 
liegen. Dazu zählen etwa das Auswerten von Mas-
sendaten (Maschinendaten) im produzierenden 
Gewerbe, das Vorhersagen des Kundenverhaltens 
im Zusammenspiel mit (SAP) CRM, das sogenannte 
Invoice Matching und das Machine Learning, bei 
dem das vorhin genannte Prinzip des zentralen Ler-
nens und der dezentralen Ausführung besonders 
wichtig ist.

Fazit

Erfahrungen aus bisherigen Proof of Concepts und 
ersten Projekten zeigen, dass SAP Leonardo zahl-
reiche Funktionen bietet, um ein erfolgreiches Zu-
sammenspiel vom industriellen Internet der Dinge 
und der zentralen Unternehmens-IT zu ermögli-
chen. Ein erster Schritt sind häufig sogenannte 
„Rapid Prototypes“, die es ermöglichen, Ideen zu 
validieren, und Entwicklungspotenziale aufzeigen. 
Doch darüber hinaus ist eine Einbindung in eine 
umfassende Strategie unerlässlich, die auch an-
dere Plattformen und Services mit umfasst. Denn 
ohne grundlegendes Konzept, klare Ziele sowie 
eine vernünftige Datenqualität und intelligente 
Auswahl der im IIoT anfallenden Datenmassen ist 
der Einsatz jeder zentralen Plattform zum Schei-
tern verurteilt.

Das Zusammenspiel zwischen dem Industrial IoT (IIoT) und dem ERP ist eine der 
großen Baustellen für IT-Verantwortliche. Es ist Grundvoraussetzung dafür, dass 
sich Abläufe digitalisieren und Prozesse automatisieren lassen. 

Von Perry Fett und Manuel Thalhofer, Fujitsu
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Die Meinung der SAP-Community 

Herausforderung Datenflut: 
Steuern oder darin untergehen? 

Manuel Thalhofer ist 
Portfoliomanager SAP 
Services bei Fujitsu.

https://e-3.de/partners/fujitsu/
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N
eulich im Besprechungsraum „Pittsburgh“: 
Termin beim CIO eines Global Players im 
Maschinenbau. Der IT-Chef schildert den 

Status quo seiner Prozess- und Systemlandschaft. Er 
greift nach den Konferenzkeksen und zerbröselt sie. 
Wir diskutieren. Neunzehn ERP-Systeme, darunter 
siebenmal SAP, auf denen drei Geschäftsbereiche 
und 80 legale Einheiten ihr Geschäft abwickeln. Auch 
die Prozesse, ein Flickenteppich: übergreifende, in-
ter-company und lokale Ausprägungen, mal mehr, 
mal weniger nah am SAP-Standard. Einheitliche 
Governance, globales Stammdatenmanagement? 
Fehlanzeige. Und jetzt: Vorstandsinitiative. Eine 
neue, einheitliche Prozessplattform für die Digitali-
sierung muss her. Globale Perspektive. Mehr Steue-
rungskompetenz und Transparenz im Konzern. Kon-
solidierung der ERP-Systeme. Harmonisierung der 
Geschäftsprozesse – aber bitte mit Augenmaß. Digi-
tale Innovationen ermöglichen. Und: Brauchen wir 
dazu nicht S/4? Kein Einzelfall, eine typische Situati-
on. Viele Umfragen bestätigen, was wir erleben: 
Große Veränderungsprojekte dieser Art, die Verbin-
dung von digitaler Transformation und Globalisie-
rung, stehen bei vielen Industrieunternehmen im 
Fokus. Eine digitale Business-Plattform, die „One 
Global Corporation on SAP S/4 Hana“ – so lautet die 
Zukunftsformel. Was gehört dazu?

Digitale End-to-End-Geschäftsprozesse: eine 
 templatebasierte Unternehmenslösung, weltweit 
ausgerollt. Schnelligkeit ist wichtig: ein kurzer, effi-
zienter Weg ist zu finden in eine neu konsolidierte, 
globale Systemlandschaft.

Dazu der Umzug der SAP-ERP-Plattformen nach 
S/4: in den neuen digitalen Kern, gemäß SAP-Sprech. 
Er bildet das Herzstück einer hybriden Architektur, 
komplettiert durch ergänzende Line-of-Business-So-
lutions und Eigenlösungen aus der Cloud. Darauf auf-
bauend gilt es, die Entwicklung disruptiver Lösungen 
voranzutreiben: Innovationen, neue Geschäftspro-
zesse und -modelle zu kreieren, agil, in der digitalen 
Enterprise Garage. Einer der Haupttreiber für mehr 
Geschwindigkeit. Der Weg zu einer weltweit konso-

lidierten, digitalen Prozessplattform ist weit und oft 
steinig. Viele Aspekte sind zu berücksichtigen. 

Was sind die Bausteine der One Global Corpora-
tion? Erstens die One Strategy: Wie komme ich auf 
kurzem Weg zu einer businesskonformen Prozess- 
und SAP-Systemstrategie für die Digitalisierung? 
Notwendig dafür: Zielbild, Unternehmens-Roadmap, 
fachlicher Umstiegsansatz, technischer Migrations-
pfad. Wir sprechen darüber, wie es gelingt, die The-
men Transition nach S/4 und Lieferung der One Glo-
bal Corporation werthaltig zu verbinden. Zukunfts-
fähige Geschäftsprozesse sind ein Thema. Es geht 
darum, ein globales SAP-Template unter S/4 zu bau-
en. One Process heißt: digitale End-to-End-Prozesse 
gestalten, im neuen Digital Core und eben darüber 
hinaus. Viele CIOs fragen sich: Wie gestalte ich die 
erweiterte, digital vernetzte Customer-Supply-Chain, 
wie integriere ich Prozesse in hybriden Landschaften, 
wie versorge ich digitale Szenarien im IoT-Umfeld? 

Blickwinkel der SAP-Community
 
Eine weitere Aufgabe: die Basis für datengetriebene 
Geschäftsmodelle zu schaffen. Niemand wird um 
ein unternehmensweites Data Management he-
rumkommen. Dies impliziert, dass die Qualität der 
Stamm- und Bewegungsdaten bewertet wird und 
diese mit geeigneten Mitteln organisatorisch, pro-
zessual und technisch präpariert und global zur Ver-
fügung gestellt werden. Im Bereich Landscape steht 
das Ziel, den Übergang zu einer harmonisierten und 
konsolidierten S/4-Systemlandschaft erfolgreich zu 
gestalten, im Mittelpunkt. Hinzu kommen weitere 
Felder wie One Digital Architecture, die Globalisie-
rung der One Solution, One Finance und One Logi-
stics mit S/4, die wir in dieser Kolumne beleuchten 
werden. Aus der Sicht des Beraters, die Kundenper-
spektive reflektierend, also immer auch aus dem 
Blickwinkel der SAP-Community. Spannende Themen 
gibt es genug. Der Anfang ist hiermit gemacht.

Eine globale und digitale Business-Plattform, die One Global Corporation on SAP S/4 
Hana, ist das Ziel vieler großer SAP-Industriekunden. Was tut die Community, um sich 
fit zu machen für die Zukunft? In dieser Kolumne zeigen wir, worauf es ankommt. 

Von Holger Scheel, cbs Corporate Business Solutions
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Dieser Weg wird kein leichter sein

Holger Scheel 
ist Mitglied der 
Geschäftsleitung 
bei cbs Corporate 
Business Solutions.

cbs Corporate 
Business Solutions 
liefert das weltweit 
erste Komplettpa-
ket für die „One 
Global Corporation 
on S/4 Hana“. Die 
Berater verbinden 
digitale Transfor-
mation und Globali-
sierung für Indust-
riekunden.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 86

ONE GLOBAL CORPORATION

www.cbs-onecon.com

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
https://www.cbs-onecon.com/
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W
er hat einen Prozess wann, 
warum und wofür angelegt? 
Nach welchem Schema ver-

läuft er? Gibt es Prozessvarianten, die 
durch unterschiedliche Parameter ge-
steuert sind? Diese Fragen können viele 

Unternehmen nicht beantworten und 
ihre betrieblichen Abläufe nicht optimie-
ren – mit der Folge, dass sie weder ihre 
Transparenz steigern noch die Kosten 
senken und von Wettbewerbsvorteilen 
profitieren können. Insbesondere für 
 Unternehmen im Finance-Umfeld ist 
eine transparente, aktuelle Dokumenta-
tion Pflicht. Nur so können Wirtschafts-
prüfer oder Revisionsabteilungen Unre-
gelmäßigkeiten und Verstöße gegen Com - 
pliance-Richtlinien in Prozessen identifi-
zieren und nachweisen, dass Firmen 
normative Vorgaben wie die Mindestan-
forderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk) der BaFin (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht) einhalten.

Prozesse sichtbar machen

Durchblick gewährt das Process Mining. 
Es macht die in Technik verborgenen Pro-
zesse sichtbar. Als Bestandteil des Busi-
ness-Process-Managements (BPM) er-
möglicht es, Prozesse aus ihren digitalen 
Spuren in ERP-, CRM- oder proprietären 
Systemen zu rekonstruieren und auszu-

werten. Viele Unternehmen wissen nicht, 
wie viele digitale Abläufe es gibt, wie sie 
chronologisch vonstattengehen, wie sie 
zusammenhängen, welche Prozessvarian-
te wie viele Anwender wie häufig durch-
laufen – und was das kostet. 

Ausgangspunkt des Process Mining ist 
eine Sammlung der Prozessschritte. Mit 
statistischen Modellen lässt sich dann der 
Kernprozess ermitteln, der als Basis für 
alle Prozessabläufe Abweichungen offen-
bart.

In SAP besonders gut

Ein System, das eine besonders gute 
Analyse der digitalen Spuren ermöglicht, 
ist SAP ERP. In vielen Unternehmen seit 
Jahren, wenn nicht Jahrzehnten im Ein-
satz, haben verschiedenste Anwender 
für sich relevante Prozesse im Laufe der 
Zeit angepasst und damit unzählige Pro-
zessvarianten geschaffen. Die Folge: 
Den ursprünglichen Standardprozess 
wendet niemand mehr an – sofern er 
überhaupt noch bekannt ist. Betriebliche 
Abläufe in den Modulen SD, CRM, FICO, 

Nur wer seine Prozesse kennt, kann sie optimieren

Process Mining:
Es werde Licht

Gewachsene und in verschiedenen Systemen umgesetzte Prozesse sind meist nicht definiert und 
dokumentiert. Ohne transparente, aktuelle und einheitliche Prozessdokumentation ist der Aufwand 
zur Aneignung des Prozesswissens unnötig hoch – zumal die Intransparenz sehr teuer ist. 

Von Dr. André Lougear, Arvato Systems

Dr. André Lougear ist Head of Process 
Management bei Arvato Systems.
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PP und MM lassen sich mittels Process 
Mining zielführend unter die Lupe neh-
men: Da jede noch so kleine Transaktion 
optimal dokumentiert ist, können Unter-
nehmen aussagekräftige Ergebnisse ge-
winnen, auf deren Basis sie die entspre-
chenden Prozesse im Nachhinein anpas-
sen beziehungsweise optimieren können 
– für einen Zugewinn an Effizienz. 

Bestellanforderung 
in SAP anlegen

Der Standardprozess beinhaltet nur we-
nige Schritte: Bestellanforderung im 
SAP-ERP-System eingeben, an Prozess-
freigeber senden, von ihm prüfen und 
freigeben lassen. In der Realität kann sich 
der Prozess aber ganz anders gestalten: 
Mitarbeiter A schickt eine E-Mail an Mit-
arbeiter B mit der Bitte, den Prozess einer 
Bestellanforderung in SAP anzulegen. 
Daraufhin sammelt Mitarbeiter B rele-
vante Informationen in einer Excel-Liste 
und legt sie auf dem Server ab – bereits 
eine Abweichung zum definierten Stan-
dardprozess. Da Mitarbeiter B der Ar-
beitsanweisung nicht ohne Freigabe des 
Vorgesetzten von A nachkommen darf, 
fragt er den Chef per E-Mail, ob er die Be-
stellung auslösen darf – eine weitere Ab-
weichung. 

Als Reaktion auf die Freigabe des Vor-
gesetzten schickt Mitarbeiter B die Be-
stellung an den Lieferanten, ohne zuvor 
eine Bestellanforderung in SAP anzule-
gen – schließlich drängt die Zeit. Das hat 
zur Folge, dass im ERP-System weder eine 
Bestellanforderung noch eine Freigabe 
vermerkt ist. Wie es dazu gekommen ist 
– und warum –, kann im Nachhinein nie-
mand mehr nachvollziehen. 

Einkaufsprozess 
in SAP analysieren

Daneben kann Process Mining zum Bei-
spiel auch über den Status quo des Ein-
kaufsprozesses und mögliche Varianten 
Aufschluss geben. Indem man relevante 
Kennzahlen erhebt, lassen sich Abwei-
chungen zum definierten Standardpro-
zess aufdecken: Welche Lieferanten 
durchlaufen welche Prozessvarianten? In 
welcher Zeit? Wie häufig? So kann sich 
beispielsweise herausstellen, dass nur 
ein einziger Zulieferer vom Hauptpro-
zessstrang abweicht. 

Unter Berücksichtigung von Kennzah-
len wie Mengen, Zeit und Kosten ergibt 
sich dann vielleicht die Notwendigkeit, 
sich von ihm zu trennen, weil der abwei-
chende Prozess zu hohe Kosten verur-
sacht, oder aber den Prozess für alle Lie-

feranten anzupassen, weil die Variante 
sehr viel effizienter ist.

Vertriebsprozess in SAP 
untersuchen

Process Mining kann auch im Kunden-
beziehungsmanagement wertvolle Er-
kenntnisse liefern. Vertriebler dokumen-
tieren verschiedene Schritte der Neu-
kundengewinnung, wie etwa Vertrieb-
schancen bewerten, Termin vereinbaren, 
Termin durchführen etc., im SAP-CRM-
Modul. Auf Lead-Ebene lässt sich dann 
genau herausfinden, wie lange es dauert, 
einen Lead zu gewinnen oder zu schlie-
ßen, was die Akquise eines Neukunden 
kostet, wie lange sie dauert und wie viele 
parallel verlaufende Prozessäste es gibt. 
Betrachtet man die Kosten pro Lead, 
könnte es sich zeigen, dass in einer be-
stimmten Lead-Gruppe die Kosten zu 
hoch und die Margen zu gering sind. 
Dann wäre eine Maßnahme, sich zukünf-
tig nicht mehr mit dieser Zielgruppe zu 
beschäftigen. 

Visualisieren und 
modellieren

Licht ins Dunkel bringt die Prozessvisuali-
sierung. Sind Prozesse in Dashboards, Dia-
grammen, Tabellen und Tachoelementen 
dargestellt, können Unternehmen ein-
fach nachvollziehen, wie Prozesse samt 
Varianten ablaufen und wie sie verknüpft 
sind. Auf Basis der Visualisierung ist es 
möglich, einzelne Abläufe zu modellieren: 
Man überträgt Prozessabläufe in ein 
standardisiertes Modell, das Prozessinfor-
mationen wie In- und Outputs, beteiligte 
Rollen, Dokumente und IT-Systeme bein-
haltet. Umfangreiche Analysen und Simu-
lationen erlauben dann, Prozesse zu be-
werten und Optimierungspotenziale auf-
zudecken. Ist nachvollziehbar, wie ein Ge-
samtprozess mit allen Varianten abläuft, 
können Unternehmen Modifikationen 
abbauen und einen effizienten Prozess 
definieren. 

Neben der Prozessvisualisierung sollte 
die Process-Mining-Lösung auch die Pro-
zessfreigabe unter Berücksichtigung der 
Governance-Vorgaben unterstützen. Das 
erlaubt, Mitarbeitern Rollen wie Prozess-
eigner, -freigeber oder -prüfer zuzuwei-
sen und eine automatisierte Freigabe zu 
eta blieren. Sind die Daten sauber versio-
niert und zentral abgelegt, ist für eine lü-
ckenlose Dokumentation gesorgt. Um die 
Mitarbeiter entsprechend zu informieren, 
sollte das Tool eine einfache Publizierung 
unterstützen und Informationen zu Risi-
ken, Kennzahlen und IT-Systemen bereit-

stellen. Außerdem sollten sich Mitarbei-
ter in die Prozessgestaltung einbringen 
können. 

Auswerten in der Cloud

Um eine Prozessdokumentation automa-
tisiert zu erstellen, braucht es einen Algo-
rithmus, der prozessrelevante Informatio-
nen aus allen IT-Systemen und Applikatio-
nen in das BPM-Tool einspielt. Über Kon-
nektoren zu SAP ERP, Microsoft Dynamics 
CRM und proprietären IT-Lösungen lässt 
es sich an Bestandssysteme nahtlos an-
binden. Das erlaubt, Informationen ziel-
führend abzugleichen, bedarfsgerecht 
aufzubereiten und gewinnbringend zu 
nutzen. Idealerweise ist eine Process- 
Mining-Software fester Bestandteil eines 
BPM-Systems (BPMS), das die Prozess-
planung, -ausführung, -analyse und -opti-
mierung unterstützt. Eine Monitoring- 
Komponente sollte es gestatten, Kenn-
zahlen zu erfassen, zu überwachen und 
auszuwerten. Für maximale Flexibilität ist 
gesorgt, wenn sich das BPM-System in 
der Cloud betreiben und bedarfsgerecht 
anpassen lässt. So können Anwender auf 
zyklische Lastspitzen mit einem individu-
ellen Ressourcenmanagement reagieren.

Augen auf bei der 
Anbieterauswahl

Neben dem Funktionsumfang ist auch 
der IT-Dienstleister wichtig. Idealerweise 
bietet er eine BPM-Suite mit Process Mi-
ning als Teilkomponente. Ein großer, 
interna tionaler IT-Systemintegrator mit 
Erfahrung in allen Branchen hat die nöti-
ge Man power und Erfahrung für komple-
xe BPM-Projekte. Im Idealfall bietet er Un-
ternehmen State-of-the-Art-Technologie 
und stellt ihnen kompetente, erfahrene 
Prozessberater zur Seite, die sie in techni-
schen Belangen wie Setup, Integration 
und Inbetriebnahme sowie dem Auslesen 
der Daten aus IT-Systemen unterstützen 
– für eine zielführende Prozessoptimie-
rung und ein wirksames Change-Ma-
nagement. Wenn der Dienstleister über 
das BPM-Projekt hinaus wertvolle Hilfe-
stellung leistet, können Unternehmen 
dank Process Mining wettbewerbsfähi-
ger, innovativer und damit langfristig er-
folgreicher werden.

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

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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E
nde 1967 wurden die Grundlagen ge-
legt für das, was wir heute „out-of-
order execution“ nennen, zu Paralle-

lisierung auf Ebene des Hauptprozessors 
und damit zu einer besseren Ausnutzung 
der verfügbaren Kapazitäten und letztlich 
einem höheren Durchsatz des Gesamtsys-
tems. 

Die Sicherheitslücken stellen diese Er-
rungenschaften zwar nicht infrage, die 
notwendigen Schutzvorkehrungen schrän-
ken ihre praktische Nutzung aber zunächst 
unter gewissen Voraussetzungen ein, vor 
allem aber sind Auswirkungen auf den Ge-
samtdurchsatz des Systems möglich. 

Ich möchte mich dem Thema in vier 
Schritten nähern: Erstens: Was sind  Spectre 
und Meltdown, und wer ist betroffen? 
Zweitens: Was können wir tun? Drittens: 
Was hat Suse bisher getan, und was planen 
wir in den nächsten Monaten? Und vier-
tens: Warum nennen einige Hersteller kei-
ne konkreten Zahlen zum potenziellen Ver-
lust der Systemleistung? 

1. Wen betrifft Spectre 
und Meltdown?

Die Erweiterung der oben besprochenen 
„out-of-order execution“ führte dazu, dass 
CPUs heute alternative Programmteile be-
reits ausführen können, bevor überhaupt 

klar ist, welche der Optionen ausgeführt 
werden soll. Während dieser „spekulati-
ven“ Ausführung kommt es zu Lücken, in 
denen die üblicherweise vorhandenen 
Speicherschutz-Mechanismen zwischen 
Betriebssystem-Kern und Prozessen oder 
zwischen Prozessen an sich nicht mehr 
greifen und es somit zu nicht autorisierten 
Zugriffen kommen kann (siehe Tabelle 1). 

Da der Fehler in der Hardware liegt, be-
kommt die Software-Ebene (also das Be-
triebssystem und die Anwendungspro-
gramme) von diesem Zugriff nicht einmal 
etwas mit. Jede aktuelle leistungsfähige 
CPU-Familie ist von einem oder mehreren 
der möglichen Fehler betroffen (siehe Ta-
belle 2).

2. Was können wir tun?

Die naheliegendste Lösung – Austausch 
aller CPUs – ist offenkundig weder wirt-
schaftlich sinnvoll noch praktisch mög-
lich: Alle aktuellen Server-CPUs (auch 
weiterer Architekturen und Hersteller als 
die oben genannten) sind betroffen. Eine 
vollständige Lösung der Sicherheitspro-
bleme ist allein in Software (also auf Basis 
des Betriebssystems oder der Anwen-
dungsschicht) nicht möglich. Es bleibt 
also nur, die Lücke so gut wie möglich zu 
„stopfen“ – im Englischen wird man daher 

auch vornehmlich den Begriff „Mitigati-
on“ finden, nicht den Begriff „Fix“ –, und 
zwar durch eine Kombination aus Ände-
rungen an der CPU selbst (sofern sie sich 
durch sogenannten Microcode verändern 
lassen) als auch durch Änderungen am 
Betriebssystem. Diese Änderungen zielen 
darauf ab, entweder die „Spekulation“ 

Aus Sicht des Betriebssystems

Spectre, Meltdown und Hana
Die allgemein als „Spectre“ und „Meltdown“ bekannte Familie von Sicherheitslücken in 
Hauptprozessoren können wir mit Fug und Recht als den schwerwiegendsten Einschnitt in der 
Entwicklung der IT der vergangenen 50 Jahre bezeichnen. 

Von Matthias G. Eckermann, Suse

Matthias G. Eckermann, Director 
Product Management Suse Linux 

Enterprise bei Suse.

Tabelle 1 Tabelle 2

Beschreibung Lösungsansatz
64bit Intel
(x86-64)

64bit AMD
(x86-64)

IBM POWER
(ppc64be, ppc64le)

Variante 1
(Spectre)

Spekulativer Zugriff auf 
missbräuchlich vorgege-
bene Speicheradressen

Abfangen indirekter 
Speicherzugriffe im 
Betriebssystem, 
Rücksetzen der 
spekulativen Logik

betroffen betroffen betroffen

Variante 2
(Spectre)

Ausführen von „unter-
geschobenem“ Code

Verhindern oder 
Abfangen spekulativer 
Vorhersagen oder 
Löschen der „Lern- 
erfahrungen“ der CPU

betroffen betroffen betroffen

Variante 3
(Meltdown)

Zugriff auf beliebige 
Speicheradressen, auch 
auf das Betriebssystem

Trennung der 
Adressräume

betroffen nicht betroffen betroffen
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Meltdown and Spectre 
Performance

Suse Addresses Meltdown 
and Spectre Vulnerabili-
ties

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 93

Tabelle 3 Tabelle 4

64bit Intel
(x86-64)

64bit AMD
(x86-64)

IBM POWER
(ppc64be, ppc64le)

Lösungsansatz
Performance

„Kosten“

Variante 1
(Spectre)

Betriebssystem Patch Betriebssystem Patch Betriebssystem Patch

Abfangen indirekter 
Speicherzugriffe im 
Betriebssystem, 
Rücksetzen der 
spekulativen Logik

Operationen/ 
Berechnungen, die 
vorher besonders von 
spekulativen Vorher- 
sagen profitierten

Variante 2
(Spectre)

Microcode Update 
und/oder 
Betriebssystem Patch

Microcode Update 
und/oder 
Betriebssystem Patch

Nur Microcode 
Update der CPU

Verhindern oder 
Abfangen spekulativer 
Vorhersagen oder 
Löschen der „Lern- 
erfahrungen“ der CPU

Operationen/ 
Berechnungen, die 
vorher besonders von 
spekulativen Vorher- 
sagen profitierten

Variante 3
(Meltdown)

Betriebssystem Patch nicht betroffen Betriebssystem Patch
Trennung der 
Adressräume

Umschalten zwischen 
Prozessen und zwischen 
einem Prozess und dem 
Betriebssystem Kern

Spectre

Spectre sei wesentlich aufwändiger, 
dafür aber auch wesentlich schwerer 
abzuwehren, so die Grazer Forscher: 
„Dabei wird das angegriffene Pro-
gramm dazu gebracht, selbst seine Ge-
heimnisse auszuplaudern. Betroffen 
sind aber nicht nur private Computer, 
sondern vor allem auch die meisten 
Server-Strukturen und Cloud-Dienste, 
die derzeit verwendet werden.“

Meltdown

Bei Meltdown handle es 
sich um einen sehr simplen Angriff, bei 
dem nur vier Zeilen Computercode 
ausreichen würden, um Zugriff zu er-
langen, erklären Moritz Lipp, Michael 
Schwarz, Stefan Mangard und Daniel 
Gruss von der Technischen Universität 
Graz, die an der Entdeckung der Sicher-
heitslücken im Rahmen einer interna-
tionalen Forschungszusammenarbeit 
beteiligt war. 

auf CPU-Ebene ganz zu unterbinden oder 
wenigstens zu verhindern, dass ein ande-
rer Prozess/eine andere Applikation/eine 
andere virtuelle Maschine auf fremde Da-
ten im Hauptspeicher zugreifen kann (sie-
he Tabelle 3). 

In Tabelle 3 fällt sicherlich die etwas 
unklare Formulierung „und/oder“ auf. 
Diese Formulierung deutet auf eine der 
grundlegenden Herausforderungen in der 
Kommunikation durch Software- und ins-
besondere Betriebssystemhersteller wie 
Suse hin: Insbesondere für Spectre Vari-
ante 2 lässt sich keine einfache und ein-
deutige Lösung finden, weil je nach 
CPU-Hersteller, CPU-Typ und CPU-Gene-
ration ein anderer Lösungsweg einge-
schlagen werden muss. Wir kommen dar-
auf in Abschnitt 4 zurück.  

3. Was hat Suse gemacht 
und was plant Suse?

Anfang Januar hat Suse für alle gegen-
wärtig unterstützten Suse-Linux-Enter-
prise-Versionen, selbstverständlich auch 
Suse Linux Enterprise Server for SAP Ap-
plications, ein erstes Patch-Set veröffent-
licht, welches das Risiko von Spectre (Vari-
ante 1) einschränkt, den Betriebssystem-
kern für die beschriebenen Ansätze von 
Spectre (Variante 2) vorbereitet und zu-
mindest für die x86-64-Architektur Melt-
down (Variante 3) behebt. Basierend auf 
den Rückmeldungen unserer Hardware- 
Partner und Kunden bieten wir in einer 
zweiten Welle von Kernel-Updates seit 
Mitte Februar einen verbesserten Ansatz 
für Spectre (Variante 2) für die x86-64- 
Architektur, die sogenannten „Retpo-
lines“, und verbessern die Performance 
insbesondere dadurch, dass wir Speicher-
zugriffe feiner überwachen. 

Diese Arbeit des stetigen Verbesserns 
der Sicherheit wie auch der feineren Ab-
stimmung der Zugriffe und Einschränkun-

gen wird sich noch Monate hinziehen; ei-
nige Sicherheitsexperten gehen sogar 
von Jahren aus.

4. Keine konkreten Zahlen?

Jede Applikation, ja sogar die jeweils spezi-
fische Verwendung einer Applikation und 
die entsprechenden Daten, trägt dazu bei, 
ob und wie sich die Sicherheits-Patches 
auswirken (siehe Tabelle 4). 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich 
schon fast von selbst, dass keine allgemein-
gültige Aussage über die Auswirkungen der 
Sicherheits-Updates auf den Gesamtdurch-
satz eines Systems gemacht werden kann; 
denn jede Aussage ist nur für eine spezielle 
Kombination aus folgenden vier Faktoren 
gültig:  
1. Art der Applikation 
2. Daten, auf denen die Applikation 

operiert
3. CPU/Hardware-Architektur 
4. CPU-Typ und CPU-Generation, mit 

eingeschlossen die Verfügbarkeit von 
Microcode-Updates, insbesondere in 
Bezug auf Spectre Variante 2 
(siehe oben, Abschnitt 2).
Am ehesten lässt sich noch sagen, dass 

Applikationen, die sehr lange Berechnun-
gen in der CPU ausführen, ohne auf Spei-
cher zuzugreifen, am wenigsten betroffen 
sind. Ich hoffe, aus diesen Erläuterungen 
wird ersichtlich, warum es aus Suses Sicht 
seriöser ist, keine Zahlen über den Einfluss 
der gegenwärtigen Sicherheits-Updates 
auf die Performance zu veröffentlichen, 
selbst wenn ein solcher Einfluss je nach Ge-
gebenheiten unvermeidlich erscheint. Den-
noch raten wir allen Kunden, im Rahmen 
ihrer Change-Management-Prozesse mög-
lichst zeitnah und regelmäßig Betriebssys-
tem- und Microcode-Updates einzuspielen 
und so die Risiken dieser neu gefundenen – 
und doch überraschend alten – Familie von 
Sicherheitslücken zu minimieren.

https://www.suse.com/de-de/
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Daniele Di Croce 
ist Mit begründer 
und Vorstand von 
Realtech.

KOMMENTAR
Von Daniele Di Croce, Realtech

Agilität für klassische 
SAP-Landschaften

Ausfälle in SAP-Systemen resultieren meist aus dem Einspielen von 
Konfigurations- und Funktionsänderungen oder neuen Anwendungsversionen.

Das Geschäft verlangt aber immer mehr Agilität. Hier greift das Prinzip DevOps.

M
onatelang geübt und getestet 
… und dennoch ist das Einspie-
len von Änderungen in die 

Produktivsysteme immer noch oft eine 
„High Risk, High Drama Affair“ am Wo-
chenende. Hoffentlich läuft am Morgen 
alles fehlerfrei und die Produktion steht 
nicht still. Nicht auszudenken, wenn 
Hunderte oder gar Tausende von Mitar-
beitern ihre Arbeit nicht wie geplant 
erledigen, Kunden ihre Waren nicht 
bestellen oder Aufträge nicht bearbei-
tet werden können. Kommt es zum 
„Eskalationsfall“, ist dieser teuer und 
die Problemlösung erfordert eine inten-
sive und enge Zusammenarbeit aller 
Spezialisten. Warum also nicht vom 
Silo-Denken im „Plan-Build-Run“-Takt 
abrücken und täglich eng zusammenar-
beiten?

Plan-Build-Run 
hat ausgedient

Es ist Zeit für ein Umdenken in Richtung 
mehr Agilität. Auch weil digitale Cham-
pions wie Amazon, Netflix oder Spotify 
die Erwartungshaltung der Endkunden 
entsprechend konditionieren. Der Ver-
änderungsdruck wächst und ist auch im 
B2B-Umfeld längst angekommen. Auch 
in den SAP-Landschaften.

Das zunehmende Innovations- und 
Veränderungstempo stellt langjähri-
ge Praktiken und Gewohnheiten im 
SAP-Betrieb mehr als nur auf den Prüf-
stand. Sind neue Releases von einmal 
monatlich oder gar zweimal jährlich 
und seltener heute noch tragbar? Kön-
nen so Unternehmen in puncto Service-

qualität, User-Experience und Kunden-
zufriedenheit mit den digitalen Cham-
pions noch Schritt halten?

In der Softwareentwicklung be-
währen sich agile Methoden bereits 
seit Jahren. DevOps, also die enge Ver-
zahnung von Entwicklung und (IT-)
Operations, führt agile Methoden mit 
einer engen Kollaboration über die 
Abteilungsgrenzen zusammen. Auch 
in klassischen SAP-Landschaften lässt 
sich nach Dev Ops-Prinzipien die Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklung und 
IT-Betrieb nachhaltig verbessern: weg 
von hie rarchischen Silos, hin zu agilen 
vernetzten Teams. Die neuen Leitprinzi-
pien heißen Kollaboration, Sharing und 
Automatisierung.

Statt umfangreicher Änderungen 
in großen Abständen werden die Re-
leases mit DevOps häufiger und dafür 
in kleineren Umfängen eingespielt. 
Veränderungen führen so nicht mehr 
zwingend zu mehr Ausfällen und Sys-
temstillständen. Im Gegenteil: Die re-
gelmäßige Belieferung der Produktion 
(„Continuous Delivery“) wird zur gut 
eingespielten Routine. Es entsteht fort-
laufend geschäftlicher Mehrwert völlig 
ohne Schrecken. Die Risiken von Anpas-
sungen sinken und das Vertrauen in die 
SAP-Systeme und in die IT steigt.

Impulse durch Tools

Automatisierungstools wie der Trans-
port-Manager von Realtech helfen in 
diesem Kontext, manuelle Tätigkei-
ten zu minimieren oder zu vermeiden. 
Ergänzende Selfservice-Zugriffe auf 

wichtige Telemetrie- und Perfor mance-
Daten ermöglichen es Entwicklern und 
Administratoren darüber hinaus, Prob-
leme schnell zu erkennen und zu behe-
ben. Wichtig sind auch Chat- und Kolla-
borationstools wie Slack oder Microsoft 
Teams, die den Informationsfluss be-
schleunigen. Und nicht zuletzt sorgen 
automatisierte Testtools für den konti-
nuierlichen „Flow“ von Änderungen aus 
der Entwicklung in die Produktion. Zeit-
aufwändige manuelle Tests lassen sich 
so reduzieren.

Automatisierung und Tools führen 
aber nicht von allein zu mehr Agilität 
und Geschwindigkeit. DevOps begin-
nen in den Köpfen aller Beteiligten: 
Es geht um eine neue Art der Zusam-
menarbeit und des Zusammenwirkens 
von Fachabteilungen, Entwicklung und 
IT-Operations mit dem gemeinsamen 
Ziel, fortlaufend Mehrwerte für den 
eigenen Kunden zu schaffen. Wird die-
ses Denken angenommen, lassen sich 
klassische SAP-Landschaften agil wei-
terentwickeln und die Anforderungen 
der Digitalisierung einfach, sicher und 
schnell bewältigen.

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

Whitepaper DevOps

https://e-3.de/partners/realtech-deutschland-gmbh/
https://devops.realtech.com/


71ONLINE - E-3  März 2018

INFRASTRUKTURPagina

   Führung im 
digitalen Zeitalter

Mittelstand im Fokus

GET THE APP

ALL IN ONE – 
Finden Sie alle 
Informationen 
zur #ZPSued18 
in der Zukunft 
Personal App

GET THE APP

ALL IN ONE – Finden Sie alle Informationen 
zur #ZPNord18 in der Zukunft Personal App

GET 
YOUR 

TICKET!

www.zukunft-personal.com

vormals

 PERSONAL SÜD

SÜD

24.-25. April 2018

Messe Stuttgart

vormals

 PERSONAL NORD

15.-16. Mai 2018

Hamburg Messe und Congress

GET YOUR TICKET!
www.zukunft-personal.com

http://www.zukunft-personal.com/


72 ONLINE - E-3  März 2018

INFRASTRUKTUR Security

D
ie Architekturen von SAP-Land-
schaften haben sich mit der Ein-
führung von SAP Hana grundle-

gend geändert. Hana war zunächst als re-
lationale Datenbank für SAP-Systeme auf 
Basis der In-memory-Technologie ent-
wickelt worden. Die gesamte Datenverar-
beitung und -speicherung erfolgt dabei 
im Hauptspeicher der Systemumgebung, 
was zu einem enormen Perfor mance-
Schub gegenüber herkömmlichen Daten-
banksystemen führt. Hana eröffnet aber 
auch neue Möglichkeiten im Business-Ein-
satz und wird so immer mehr zu einer Ent-
wicklungsplattform, auf der Java- und HT-
ML5-Anwendungen in Runtime-Umge-
bungen ausgeführt werden. Der Fokus 
liegt hier mittlerweile auf webbasierten 
Anwendungen, die mittels HTTP kommu-
nizieren. 

Allerdings kann der SAP-Kern unter 
Hana nicht mehr vom Anwender selbst 
programmtechnisch verändert werden; 
Hana ist somit gesehen ein geschlossenes 
System und stellt seine Funktionen über 

eine Vielzahl von Connectoren und Inter-
faces zur Verfügung, auf die dann selbst-
entwickelte Anwendungsprogramme zu-
greifen können. Derzeit sind mehr als 
2000 solcher Connectoren und Interfaces 
im Hana-Kern implementiert – die Ten-
denz ist stark steigend, weil immer neue 
Anwendungsbereiche abgedeckt werden 
sollen. Generell lassen sich auf dieser 
Plattform folgende Kommunikationspfa-
de unterscheiden: 

Verbindungen zu Hana über den Da-
tenbank-Client: Sie dienen hauptsächlich 
zur Verwaltung des Datenbanksystems – 
zum Beispiel Hana Cockpit oder Hana Stu-
dio – oder für die klassischen Datenbank-
abfragen beispielsweise mit Business-In-
telligence-Tools oder auch ganz einfach 
mit Excel. Die Kommunikation erfolgt 
mittels Verwendung des Protokolls 
SQLDBC, das ein Derivat von ODBC/JDBC 
ist.

Verbindungen von sogenannten 
Web-Clients. Das können beispielsweise 
Anwendungen sein, die in der Java-Run-

time von Hana 
XS laufen und di-
rekt in die Datenbank-
umgebung eingebettet sind. Da-
bei ist die XS-Erweiterung erforderlich; die 
meist webbasierte Kommunikation 
(HTTP/HTTPS) läuft üblicherweise über 
die TCP-Ports 3xx33, wobei xx für die je-
weilige Instanznummer steht. XS stellt in 
dieser Konfiguration die Java-Runtime 
Machine sowie den Webserver bereit.

Für die Sicherheit der Plattform und 
der Anwendungen ergibt sich daraus eine 
Reihe von Problemen: Innerhalb der Platt-
form wird „plain text“ kommuniziert, das 
bedeutet, dass alle Daten unverschlüsselt 
ausgetauscht werden; das gilt sowohl für 
die Datenbank- als auch für Web-Clients. 
Die jeweiligen Komponenten müssen sich 
gegenseitig authentifizieren. Möglich 
sind hierbei Basic Auth (username/pass-
word), SAML Assertions und X.509-Zertifi-
kate. Allerdings wird Basic Auth generell 
als unsicher angesehen; SAML und X.509 
erfordern wiederum ein entsprechendes 
Zertifikatsmanagement, das jedoch inner-
halb der Hana-Landschaft nur einge-
schränkt zur Verfügung steht.

Das Thema „Schutz der Daten“ rückt 
damit stärker in den Fokus. Was genau 
passiert beispielsweise, wenn kompromit-
tierte Anwendungen über die Connecto-

IT-Sicherheit im Hana-Umfeld

Sicher mit Hana 
kommunizieren
Die Kommunikation in SAP-Hana-Umgebungen erfolgt über aktuell mehr als 2000 Connectoren 
und Interfaces. Für Anwender stellt das eine Herausforderung dar, da sie zum einen auf 
eine sicherheitsbewusste Anwendungsentwicklung achten müssen, zum anderen 
aber auch sicherheitsrelevante Infrastruktur-Themen berücksichtigen sollten. 

Von René Bader, NTT Security

Die Kommunikation in SAP-Hana-Umgebungen erfolgt über mehr als 2000 Connectoren und 
Interfaces. Anwender stellt das vor Herausforderungen im Bereich Sicherheit.



73ONLINE - E-3  März 2018

INFRASTRUKTURSecurity

ren auf Daten zugreifen? Aktuell stellt die 
Hana-Plattform keine RAM-Verschlüsse-
lung zur Verfügung. Daher könnte also ein 
Angreifer eine App installieren, die Zugriff 
auf die gesamten unverschlüsselten Da-
ten erhält. Die naheliegende Lösung wäre 
hier eine RAM-Verschlüsselung, die aber 
erst mit der neuesten Prozessor-Generati-
on sowie den entsprechenden Modulen 
im Betriebssystem zur Verfügung steht.

Herausforderung 
Validierung 

Dies rückt das Thema sichere Anwen-
dungsentwicklung mehr und mehr in 

den Sicherheitsfokus, die beispielswei-
se der Validierung und Autorisierung 

der Daten und Datenströme eine 
sehr hohe Priorität einräumt. 

In der Vergangenheit, als eine 
SAP-Umgebung noch ein offenes 
System war, wurde die Mehrzahl 
der Funktionen von der Abap-Ent-
wicklung selbst erstellt und dann  
in den SAP-Kern integriert. Zwar 
konnten auch hier Sicherheitslü-
cken entstehen, aber die Auswir-
kungen blieben begrenzt, weil 

der SAP-Kern für einen gewis-
sen Schutz sorgte; auf diesem 

Weg konnte jedenfalls nicht 
eine ganze Infrastruktur 

kompromittiert werden.
Nun arbeitet der 

Entwickler auf einer 
anderen Ebene, auf 
der ihn das System 
nicht mehr schützt; 

seine Anwendung 
greift auf die Connec-

toren und Interfaces zu 
und wenn er hier einen si-

cherheitskritischen Fehler 
macht, steht schlimmstenfalls die 

ganze Infrastruktur für Angreifer offen, 
die dann ebenfalls auf die betreffenden 
Connectoren zugreifen können. Die An-
wendungsentwickler müssen sicherstel-
len, dass beispielsweise ihre XML-Streams 
korrekt validiert werden, sodass nicht 
über entsprechende Schwachstellen ein 
Angreifer kompletten Zugriff auf die An-
wendung erhält, diese dann verändert 
und somit wiederum Zugriff auf alle Da-
ten im RAM bekommt. Auch die Berück-
sichtigung und Spezifikation von Sicher-
heitsanforderungen in der Design- und 
Konzeptionsphase, aber auch Investitio-
nen ins Testing – zum Beispiel in Static Ap-
plication Security Testing (SAST), Dynamic 
Application Security Testing und Penetra-
tionstests – müssen nun berücksichtigt 
werden. 

In großen SAP-Landschaften müssen 
sich die Anwender außerdem vermehrt 
um Infrastruktur-Themen wie Web Appli-
cation Firewalls (WAFs) und XML-Firewalls 
kümmern. So verwenden Entwickler im-
mer häufiger Microservices auf Basis von 
REST-APIs für den Austausch von Daten – 
etwa mit SAP Leonardo, der Plattform für 
den Austausch und die Analyse von IoT-In-
formationen. Diese Daten müssen schnell 
und sicher übertragen werden, eine Kom-
promittierung der Daten muss auf alle Fäl-
le verhindert werden. Dazu sind beispiels-
weise digitale Signaturen, Transportver-
schlüsselung mittels 2-Way-SSL-Hand-
shakes, XML-Validierung die Mittel der 
Wahl. 

Viele Entwickler verzichten immer noch 
darauf, solche Sicherheitsvorkehrungen in 
ihren Anwendungen selbst zu realisieren, 
weil sie eine Reduzierung der Gesamtper-
formance ihrer Systeme befürchten, zum 
anderen aber sind Systeme mitunter auch 
nicht in der Lage, dergleichen auf Anwen-
dungsebene zu unterstützen. Daher sind 
die genannten Infrastruktur-Komponen-
ten für einen sicheren Betrieb in einer Ha-
na-Umgebung unverzichtbar. 

Grundsätzlich muss beim Einsatz von 
Hana der Sicherheit auf Anwendungsebe-
ne in Zukunft mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden, paradoxerweise gerade 
weil Hana ein programmatisch geschlosse-
nes System ist und eben deshalb das The-
ma Kommunikationswege und Kommuni-
kationspartner fokussiert werden muss. 
Bei einem erfolgreichen Angriff auf Hana- 
Anwendungen könnte die Plattform für 
Angreifer zu einem Einfallstor werden, das 
Zugriff auf beliebige unternehmenskriti-
sche Daten ermöglicht.

www.nttsecurity.com

René Bader ist Manager Critical 
Business Applications & Big Data bei 

NTT Security.
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Carl Winter 
ist Managing Director 
von SNP Business Land- 
scape Management.

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

©
 F

le
g

e
re

, R
o

n
 D

a
le

, S
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m

Die Meinung der SAP-Community 

Focused Build und SolMan 7.2 für S/4 Hana

I
nzwischen sind die ersten Einführungsprojekte 
von Focused Build abgeschlossen und die Erfah-
rungen wurden auf der DSAG-Jahrestagung und 

den SAP-Solution-Manager-Thementagen vorge-
stellt. Auch wenn in den Projekten zunächst ein paar 
Kinderkrankheiten überwunden werden mussten: 
Die Kombination aus den etablierten SolMan-Ser-
vices und den mit Focused Build eingeführten Pro-
zessen überzeugt. SAP Focused Build wird als Add-on 
in den vorhandenen SAP Solution Manager einge-
spielt. Focused Build überzeugt durch den Mehrwert 
an der Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT 
mit vorkonfigurierten End-to-End-Prozessen. Der SAP 
Solution Manager ist eher eine Lösung für die IT, mit 
der die Endbenutzer in die IT-Prozesse integriert 
werden oder mit der IT kommunizieren, zum Beispiel 
im Service Desk oder Incident Management. Die 
Focused-Build-Prozesse dagegen sind vielmehr eine 
Lösung für die Fachbereiche in der Vorbereitung auf 
S/4 Hana bzw. im Rahmen der Implementierung 
insbesondere für die Projektorganisation.

Viele Unternehmen haben damit begonnen, sich 
konzeptionell auf S/4 Hana vorzubereiten. Einige 
sind schon mitten in der Implementierung. Jedes 
der Projekte muss eine Vielzahl von Anforderungen 
erfüllen und sowohl den Ansprüchen der einzelnen 
Fachbereiche Genüge tun als auch die Ausrichtung 
des gesamten Unternehmens und seine zukünftigen 
Prozesse berücksichtigen.  

Genau hierfür ist der Requirements-to-De-
ploy-Prozess von Focused Build durchgängig imple-
mentiert. Statt in Implementierungsprojekten die 
Anforderungen in einem eigenständigen Tool oder 
auf Papier zu dokumentieren, erfolgt mit Focused 
Build die komplette Anforderungsbeschreibung, 
-abstimmung und -bearbeitung innerhalb des SAP 
Solution Manager. Hierbei nutzt der Solution Ma-
nager seine Integration in die SAP-Landschaft, um 
Anforderungen sicher und abgestimmt vom Projekt- 
über Entwicklungs-, Test- und Abnahmesystem bis 
in die Produktion zu bringen. Gleichzeitig können die 
freigegebenen Anforderungen in die Modellierung 

der Geschäftsprozesse einfließen und sind dadurch 
die Grundlage für Konfiguration und Implementie-
rung. Weiterhin bietet es sich an, zusammen mit 
der Dokumentation der Geschäftsprozesse auch die 
Testfälle und Testfallbeschreibungen zu erstellen. 
Dies reduziert den Aufwand bei gleichzeitiger Qua-
litätssteigerung. Eine weitere Komponente ist das 
Projektmanagement. Dieses hat eine Ausprägung für 
S/4-Projekte und stellt zahlreiche Dashboards zur Pro-
jektplanung und -steuerung zur Verfügung.

Mit der Auslieferung der Focused-Build-Prozesse 
kann das Projektmanagement ohne langwierige Kon-
zeption oder aufwändige Implementierung genutzt 
werden. Focused Build unterstützt das inzwischen 
weitestgehend etablierte agile Vorgehen in Releases. 
Hierbei spielt vor allem die Integration zu JIRA eine 
wichtige Rolle, da heute viele Entwicklungsabteilun-
gen in Sprints und Waves entwickeln. Für ein durch-
gängiges Release-Management ist ein professionelles 
Testmanagement erforderlich. Die Fo cused-Build-
Testsuite unterstützt den Aufbau einer effektiven 
Testorganisation mit einem Fokus auf sich wiederho-
lende Tests innerhalb eines Projektes.

Anders als die mit dem Solution Manager ausge-
lieferten Standardprozesse sind die Focused Solutions 
so konzipiert, dass sie mit wenigen kundenspezifi-
schen Anpassungen genutzt werden können. Die 
Unternehmen erhalten dafür getestete, durchgängi-
ge und hochintegrierte Prozesse, von der Datenerfas-
sung in den Fachbereichen über Dashboards für die 
Projektorganisation und insbesondere auch für das 
Management-Reporting. Hierfür müssen sich Unter-
nehmen vor dem Start des S/4-Projektes mit den Fo-
cused-Build-Prozessen auseinandersetzen, vor allem 
um die notwendige Kommunikation, die Schulung 
und den organisatorischen Roll-out in die Projektor-
ganisation durchzuführen. Der Roll-out sollte vor dem 
Start des S/4-Projektes abgeschlossen sein, damit sich 
die Fachbereiche und die IT auf die inhaltlichen As-
pekte des Projektes fokussieren können.

Als die ersten Präsentationen zu den Focused Solutions auf SAP-Veranstaltungen 
stattfanden, war die Unruhe in der SolMan-Community groß. Stand das Ende des 
SolMans bevor? Sollte dieser durch eine kostenpflichtige Lösung abgelöst werden? 

Von Carl Christoph Winter, SNP

www.snpgroup.com/de

https://www.snpgroup.com/de/
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Cloud Computing
ist das flexible
und dynamische 
Bereitstellen von 
IT-Ressourcen, 
wie Hard- und 
Software, an 
externe Service- 
anbieter mittels 
Netzwerken.
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U
m so innovativ wie Apple oder Google zu 
sein, führt allein SAP Innovationen inzwi-
schen im Sechs-Monats-Zyklus ein. Um Stö-

rungen zu vermeiden, bleibt der Kern, also Finanz-
buchhaltung, Personalwesen, Auftragsmanagement 
oder Fabrikplanung, bestehen. Unternehmen sowie 
Berater müssen hier genau filtern, welche techni-
schen Neuerungen wann für wen Sinn ergeben.

Eines dieser neuen Produkte ist beispielsweise Le-
onardo: Damit stellt SAP Applikationen und Microser-
vices für das IoT, das maschinelle Lernen, Blockchain 
– eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Daten-
sätzen – sowie für Big-Data-Analysen bereit. Dazu 
passend gibt es Accelerator-Pakete. Die Accelerators 
helfen Unternehmen dabei, die geschäftlichen Ziele 
mithilfe von SAP Leonardo umzusetzen. Der Preis für 
die verschiedenen Accelerator-Pakete variiert je nach 
Geschäftsbereich und Funktionsumfang. Zum Leis-
tungsumfang gehören zudem Design-Thinking-Work-
shops wie auch die nötigen Cloud-Lizenzen sowie die 
Entwicklung von Prototypen bis hin zur finalen Lö-
sung. Weitere Neuerungen sind sogenannte API-Pro-
grammierschnittstellen, zusätzliche Funktionen in 
bestehenden Lösungen sowie bessere Beratungs-
dienste durch die Teams von SAP Digital Interconnect, 
vormals SAP Mobile Services. Auf dem Online-Markt-
platz, dem SAP App Center, können Partner eigene 
Produkte anbieten und auf Lösungen, Microservices 
und Plug-ins zugreifen. Beratungshäuser beschäfti-
gen sich aktuell auch mit der Hana Enterprise Cloud 
(HEC). Dabei handelt es sich um einen Managed Ser-
vice, mit dem SAP die Infrastruktur liefert und gleich-
zeitig erforderliche Applikationen bereitstellt und 
steuert. Mit der Managed Private Cloud stellen Kun-
den und Beratungshäuser unter anderem Hana-An-
wendungen, SAP ERP, CRM und BW zur Verfügung. 
Mit HEC kann der Kunde seinen Kapitaleinsatz und 
seine Abschreibung minimieren und hat damit Res-
sourcen, um auf Beratungsleistungen zurückzugrei-
fen. Erste Schritte in die Cloud setzten Unternehmen 
im Bereich Recruiting etwa mit SuccessFactors um. 
Das betrifft vor allem HR-Kernprozesse, das Talent-

management, HR-Analysen bis hin zur Kollaboration. 
SAP SuccessFactors bietet eine HCM-Suite, mit der 
Unternehmen Mitarbeiter, Prozesse und physische 
Objekte vernetzen. Übrigens führen Firmen die Cloud 
auffallend oft im HR-Bereich ein, da sie sich hier we-
niger voneinander unterscheiden und der Markt mit 
„einer“ Lösung gesättigt werden kann. Grundsätzlich 
steht der gesamte SAP-Bereich vor der Herausfor-
derung, geeignete Experten zu finden, Mitarbeiter 
gezielt zu fördern und die Vernetzung untereinander 
anzukurbeln. Unterstützung kommt vom Learning 
Management, der Lernplattform in der Cloud. 

Doch nicht nur die Anforderungen an das Staffing 
steigen. Die Cloud-Bewegung hat für Beratungsun-
ternehmen zur Folge, dass auch das Aufgabenspek-
trum der Fachabteilungen zunimmt. Zukünftig müs-
sen sie immer mehr Verantwortung übernehmen, da 
bei gemanagten Cloud-Ansätzen die Prozesse mehr 
im Mittelpunkt stehen als bei vergleichbaren On- 
premise-Lösungen. Die Haupttätigkeit der Beratungs-
häuser liegt vorrangig in der Definition von Abläufen 
und deren Umsetzung. Darüber hinaus müssen insbe-
sondere der Vorstand und das Management von der 
HR-Cloud-Strategie überzeugt werden. Erfahrungs-
gemäß zeigen einzelne Verantwortliche wenig Inter-
esse, an ihren Anwendungen etwas zu verändern. Das 
Governance-Modell kann eine Lösung für dieses Pro-
blem sein: Es schafft die nötige Verbindlichkeit für ein 
einheitliches Vorgehen. Rollen, Ziele und Verantwort-
lichkeiten sind klar definiert, sodass alle Entscheider 
auf das neue Modell eingeschworen werden.

Auch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung 
ist eine Herausforderung. Sie regelt, wie die persönli-
chen Daten aller EU-Bürger vor unbefugter oder un-
rechtmäßiger Verarbeitung zu schützen sind. Mit der 
Verordnung ändert sich der Umgang mit Daten inner-
halb der Europäischen Union und des europäischen 
Wirtschaftsraumes maßgeblich. Compliance-Vorga-
ben definieren die Haftung für Verantwortliche und 
Datenverwerter, etwa für den DaaS-Dienst Digital 
Consumer Insight, der Einblick in das Verbraucher-
verhalten an physischen Vertriebsstellen gewährt. 

Mobile Anwendungen und In-memory-Computing sind mittlerweile in vielfältiger 
Form eingesetzt. Angesichts dieser fortschreitenden Entwicklungen stehen 
Beratungshäuser stetig vor neuen Aufgaben und Herausforderungen.  

Von Jan Leufgens, Allgeier ES

CLOUD COMPUTING©
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Die Meinung der SAP-Community 

Aufgaben und Herausforderungen 
für Beratungsunternehmen

https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
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D
ie Umsetzung eines SAP-Monito-
rings braucht vor allem eines: 
Zeit. Für Basisadministratoren 

und Modulbetreuer ist es ein riesiger 
Kraftakt, die notwendigen Vorausset-
zungen für die Überwachung von SAP im 
Back-End zu schaffen. Aber nur wer seine 
SAP-Systeme umfassend überwacht, 
kann seine Geschäftsprozesse stabil be-
treiben.

Warum SAP überwachen?

Schritt 1: So banal es klingt, aber bevor 
Sie mit der Einrichtung eines SAP-Moni-
torings beginnen, sollten Sie sich fragen, 
was Sie damit bezwecken wollen. Kosten 
sparen? Stabile Services nachweisen? 
Manuelle Tätigkeiten reduzieren? Natür-
lich werden die meisten Anwender die 
Stabilität ihrer SAP-Systeme im Auge ha-
ben und Ausfälle und Engpässe auf ein 
Minimum beschränken wollen. Aber 
auch die Einsparung von Kosten und die 
Schaffung transparenter IT-Services kön-
nen eine Rolle spielen. 

Weitere Gründe können die Automa-
tisierung von Routinetätigkeiten sein, 
wie z. B. das kontinuierliche Checken von 
Logfiles oder die Überprüfung von ein-

zelnen Instanzen. Das Monitoring entlas-
tet die Administratoren und gibt ihnen 
mehr Zeit für ihre Kernaufgaben. Da die 
Überwachung automatisiert und immer 
nach den gleichen Kriterien erfolgt, wer-
den zudem menschliche Fehler mini-
miert. Die Verfügbarkeit von verlässli-
chen Performance-Daten macht das Sys-
tem transparent und erzeugt Vertrauen. 
Viele IT-Abteilungen wollen die Werte 
als Basis für ein Reporting nutzen, um sie 
als Verfügbarkeitsnachweis oder Daten-
basis für die Performance-Analyse und 
das Kapazitätsmanagement verwenden 
zu können. Eine SAP-Überwachung kann 
also noch viel mehr und es gibt viele 
gute Gründe, die dafür sprechen. 

Was messen?

Schritt 2: Wer sich schon einmal mit dem 
Thema SAP-Monitoring auseinanderge-
setzt hat, weiß, dass es eine fast unüber-
schaubare Anzahl von Leistungsindikato-
ren und Metriken gibt, die überwacht wer-
den können. In einem zweiten Schritt soll-
te man sich daher der Auswahl der für den 
Betrieb kritischen Parameter widmen. 
Dieser Schritt ist elementar wichtig, denn 
eine gute Überwachung zeichnet sich 

nicht durch die Quantität der überwach-
ten Metriken aus, sondern durch ein ge-
sundes Verhältnis von wichtigen Metriken 
und bewusstem „Nicht-Messen“. Gerade 
beim SAP-Monitoring ist es leicht, unzähli-
ge Daten zu erheben, mit denen man aber 
nur wenig anfangen kann.

Womit messen?

Schritt 3: SAP hat in ihrer langen Ge-
schichte eine ganze Menge an Überwa-
chungstools entwickelt. Diese sind sehr 
nützlich, tragen aber nicht unbedingt zu 
einer besseren Übersicht bei. Im dritten 
Schritt sollte man sich daher mit den ver-
schiedenen Überwachungstools von SAP 
auseinandersetzen. 

Während die SAP-eigenen Überwa-
chungstools wie das SAP Computer Cen-
ter Management System (CCMS), CEN, 
GRMG, der SAP-Performance-Monitor 
(ST03n) oder eCATT einen differenzier-
ten Einblick in das Innenleben eines 
SAP-Systems ermöglichen, hat man mit 
einer Open-Source-Software wie Nagios 
die gesamte Netzinfrastruktur im Blick. 
Das ist gerade bei Systemausfällen mit 
nicht sofort erkennbarer Ursache ein un-
schätzbarer Vorteil. Und mit dem Solution 

In acht Schritten zum SAP-Monitoring

SAP ist in vielen Unternehmen im Einsatz, aber nicht in das IT-Infrastruktur-Monitoring eingebunden.
Doch gelangt man schrittweise zum SAP-Monitoring? Der Beitrag zeigt, wie dazu offene Technologien 
genutzt werden können und wie die Einbindung in eine übergreifende IT-Überwachung gelingt. 

Von Jens Michelsons, IT-Novum

Wie 
überwache 
ich meine 
SAP-Systeme? 
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Manager 7.2 hat SAP eine weitere neue Ar-
chitektur geliefert (von der ich nachfol-
gend als SolMan spreche). 

SAP-Admins haben dadurch eine Reihe 
neuer Themen vor sich. So hat sich SAP 
durch die Integration des Wily Introscope 
insbesondere im Java-Umfeld deutlich 
weiterentwickelt. Auch verlässt sich SAP 
nicht mehr nur auf die Informationen aus 
dem CCMS, sondern nutzt auch andere 
Quellen wie beispielsweise Datenbank-
verbindungen und den SAP Diagnostics 
Agent.

Die Komplexität der Überwachungs-
landschaft ist also deutlich gestiegen. Zu-
dem weist der SolMan einen weiteren 
Nachteil auf: Nicht-SAP-Systeme können 
entweder nur rudimentär oder gar nicht 
überwacht werden. Der SolMan stellt 
folglich eine Monitoring-Insel innerhalb 
des SAP-Kosmos dar. Dabei sind die Ver-
bindungen von SAP mit anderen System-
komponenten und Applikationen nicht zu 
unterschätzen: Oft ist ein vermeintliches 
SAP-Problem in Wahrheit ein Problem der 
Basisinfrastruktur oder von Drittanwen-
dungen. Admins sollten deshalb darüber 
nachdenken, ob sie SAP nicht in das allge-
meine Monitoring einbinden sollten.

Einbindung ins  
Infrastruktur-Monitoring?

Schritt 4: Neben der Komplexität von SAP 
und den damit verbundenen sehr hohen 
Anforderungen an das Wissen der Mitar-
beiter besteht die größte Herausforde-
rung bei der Einrichtung einer SAP-Über-
wachung eigentlich darin, ein umfassen-
des Monitoring einzurichten, das alle 
Abhängigkeiten zwischen SAP und Dritt-
systemen berücksichtigt. Im nächsten 
Schritt sollte man sich daher mit der Fra-
ge beschäftigen, wie man die Lücke zwi-
schen SAP und Drittsystemen schließen 
kann. Ein offener Ansatz ist meiner Erfah-
rung nach der vielversprechendste. Des-
halb empfehle ich den Einsatz von offe-
nen Technologien bzw. Open- Source-
Lösungen. Für die Open-Source-Monito-
ring-Lösung Nagios existieren einige 
Plug -ins, die ihre Informationen aus dem 
SAP CCMS beziehen. Leider ist es aber mit 
der reinen CCMS-Anbindung nicht getan. 
Wer langfristig gerüstet sein will, sollte 
sich die Integration mehrerer Schnittstel-

len und die Anbindung neuer Technolo-
gien überlegen. So lassen sich beispiels-
weise die Java-basierten SAP-Systeme 
durch das CCMS nur stark eingeschränkt 
überwachen. Das heißt, hier muss eine Al-
ternative her. Der neue Ansatzpunkt 
heißt SAP Control Webservice und bietet 
folgende Funktionen: AbapReadSyslog: 
Informationen im Stil der Transaktion 
SM21; AbapGetWPTable: Informationen 
im Stil der Transaktion SM50; GetAlert-
Tree: Informationen im Stil der Transakti-
on RZ20; GetAlerts: Informationen zu al-
len Alerts; GetProcessList: Überwachung 
von Message-Server und Dispatcher; J2EE: 
Informationen über diverse Java-Metri-
ken und Statistiken; EnqGetStatistic: En-
queue-Statistiken (Enqueue-Errors, De-
queue-Errors); EnqGetLockTable: Infor-
mationen über Sperreinträge

Was der SAP Control Webservice be-
reitstellen kann, ist von der Version und 
der Art des Systems abhängig. 

Erstellen Sie die 
Monitoring-Architektur

Schritt 5: Jetzt wird es konkret: Erstellen 
Sie die Architektur für Ihre SAP-Überwa-
chung. Mit dem SolMan 7.2 bietet SAP ein 
zentrales Monitoring, das seine Informati-
onen nicht mehr nur aus dem CCMS be-
zieht, sondern auch andere Datenquellen 
anbindet und alle Informationen in einer 
zentralen Oberfläche bereitstellt. Beim 
Aufbau des Monitorings empfehle ich, die 
Überwachung in Teilbereiche zu zerlegen. 
Dadurch können Sie SAP und einzelne 
Komponenten wie Datenbank, Betriebs-
system, Hardware etc. voneinander unab-
hängig messen.

Hardware: Eine oftmals vernachläs-
sigte, aber elementare Komponente bei 
der Überwachung von SAP ist eine funk-
tionierende Hardware. Die Hardware-In-
formationen können durch die Hard-
ware-Agenten der einzelnen Hersteller 
(Dell, Fujitsu, HP, IBM) über Simple Net-
work Management Protocol (SNMP) be-
reitgestellt werden und lassen sich so in 
das zentrale Monitoring integrieren. Das 
ist deshalb wichtig, weil auch die besten 
Redundanzen wie RAID (Redundant Ar-
ray of Independent Disks) langfristig 
nichts bringen, wenn ihr Status nicht mit 
überwacht wird.

Betriebssystem: Neben der Hardware 
ist das Betriebssystem eine weitere 
wichtige Komponente. Es bildet die Basis 
für die zu überwachenden Anwendun-
gen und muss daher selbstverständlich 
auch erfasst werden. 

Um Abhängigkeiten zum CCMS zu 
vermeiden, empfiehlt es sich, die Über-
wachung mittels Betriebssystemagen-
ten durchzuführen. Insbesondere die 
Auslastung und Füllgrade von Festplat-
ten sind im SAP-Bereich ein wichtiger 
Faktor, denn die Erfahrung zeigt, dass 
häufig eine vollgelaufene Partition der 
Grund für den Stillstand von SAP ist. 
CPU- und Memory-Statistiken geben da-
rüber hinaus einen guten Überblick, ob 
das Betriebssystem an seine Leistungs-
grenzen stößt.

Datenbank: Die Datenbank wird von 
SAP benötigt und sollte deshalb eben-
falls überwacht werden. Auch hier spielt 
neben dem Kriterium der erfolgreichen 
Verbindung zur Datenbank insbesondere 
der Parameter „Auslastung von Spei-
cherplatz“ eine zentrale Rolle. Fehlermel-
dungen von Datenbanken werden in der 
Regel in Logfiles geschrieben, die man 
auswerten sollte. Die eingesetzte Me-
thode sollte dabei nicht nur „stumpf“ 
das Logfile auf Treffer durchforsten, son-
dern verschiedene Mechanismen zur 
Fehlerbetrachtung bereitstellen. Eine 
gute Methode zeichnet sich dadurch aus, 
dass auch die Angabe von kritischen, 
warnenden und Ok-Mustern, Log-Rotati-
onen sowie die ausschließliche Betrach-
tung von neu hinzugekommenen Zeilen 
möglich ist.

SAP-Basisüberwachung 
einrichten

Schritt 6: Im sechsten Schritt geht es um 
die eigentliche Überwachung des SAP- 
Basis-Systems. Zu einer Basisüberwa-
chung gehören die folgenden Metriken: 
SM04 Anzahl Nutzer, SM12 Sperreinträ-
ge: Enqueue Errors/Dequeue Errors, 
SMQ1 Status qRFC Ausgang, SMQ2 Status 
qRFC Eingang, SM13, Verbuchungsabbrü-
che, SM37 Aborted Jobs/Longrunners, 
SM 50 Error in Dialog, Batch, Update Pro-
zesse, SM 51 Status SAP Server SM21 Sys-
logfrequency, SM 56 Nummernkreise 
noch frei, SM58 TRFC Status, SPAD Spool-

@e3magazin

https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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erstatus/Spool Used Numbers, ST03N 
Dialogantwortzeit, ST22 Shortdumps/
Shortdumpfrequency, SM21 Syslogfre-
quency, SCC4 Systemänderbarkeit (Ta-
belle T000), WE02 Fehlerhafte IDOCs. 
Die ausgewählten Metriken aus CCMS 
und SAP Control Webservice sind in An-
lehnung an die wichtigsten Transaktio-
nen ausgewählt. Achten Sie darauf, dass 
sich das gewählte Monitoring stets ein-
fach an Ihre Anforderungen anpassen 
lässt. 

Wenn Ihre SAP-Überwachung die bis-
lang beschriebenen Punkte umfasst, 
können Sie sich auf die Schulter klopfen: 
Sie verfügen jetzt über eine umfassende 
Überwachung der SAP-Basis. Damit ha-
ben Sie die Grundlage für ein funktionie-
rendes SAP-System geschaffen.

Binden Sie Applikationen 
in die Überwachung ein

Schritt 7: Die Überwachung von SAP en-
det nicht beim Monitoring von Perfor-
mance-Indikatoren. Es ist ebenso wich-
tig, die Applikation aus Sicht des Anwen-
ders zu betrachten, um so die Funktion 
des SAP-Systems als Ganzes im Blick zu 
behalten. Die Erfahrung zeigt, dass sich 
Applikationen am besten über ein 
 End-to-End-Monitoring überwachen las-
sen. Nur so stellen Sie sicher, dass die An-
wendung auch wirklich funktioniert. Ein 
gutes End-to-End-Monitoring zeichnet 
sich dadurch aus, dass es nicht nur mit ei-
nem Recorder aufgezeichnet wird, son-
dern auch auf Aktionen reagieren kann. 
Deshalb sollten die Abläufe und auftre-
tende Besonderheiten und Probleme 
möglichst genau beschrieben werden. 
Ich empfehle, spezielle End-to-End-Robo-
ter einzusetzen, die zyklisch fest definier-
te Useraktionen über die SAP-GUI durch-
führen. Das können Aktionen angefan-
gen vom SAP-Login bis hin zum Befüllen 
von Suchmasken sein. Die verstrichene 
Zeit zwischen den frei definierten Mess-
punkten wird ausgewertet, analysiert 
und an das Monitoringsystem übertra-
gen. Idealerweise befinden sich diese 
Probes aus Rücksicht auf möglichst reale 
Rahmenbedingungen an verschiedenen 
Punkten in der Netzwerktopologie.

Optimieren Sie Ihr 
SAP-Monitoring

Schritt 8: Die meisten SAP-Anwender 
stehen Open Source skeptisch gegen-
über. Zu mächtig erscheint das System, 
als dass ihm mit offenen Technologien 
„beizukommen“ wäre. Dabei lassen sich 
mit Open-Source-Lösungen das CCMS, 

der SAP Control Webservice, RFC-Funkti-
onen und BAPI ansprechen und damit in 
ein zentrales Monitoring integrieren. 
Eine solche Integration bietet neben der 
übergreifenden Überwachung noch wei-
tere Möglichkeiten: So lassen sich zum 
Beispiel Metriken aus der SAP-Überwa-
chung mit Metriken der Infrastruktur in 
Verbindung bringen. Dadurch, dass alle 
an einem Business-Service beteiligten 
IT-Systeme miteinander in Beziehung ge-
setzt werden, entsteht ein umfassendes 
und businesstaugliches Monitoring, mit 
dem sich auch große SAP- und IT-Land-
schaften lückenlos überwachen lassen. 
Ich empfehle daher, bei der Einrichtung 
der SAP-Überwachung offene Technolo-
gien zu berücksichtigen. Zwei Systeme 
sind in meinen Augen dabei am geeig-
netsten. 

Nagios Plug-ins for CCMS

Wer an Open-Source-Software für Netz-
werküberwachung denkt, denkt an Na-
gios. Die unter der GPLv2 stehende Lö-
sung ist seit Jahren der De-facto-Standard 
in diesem Bereich. Durch den modularen 
Aufbau und die erweiterbare Architektur 
eignet sich das Tool für die Überwachung 
von komplexen Systemlandschaften mit 
SAP und anderen proprietären Anwen-
dungen. Plug-ins übernehmen bei Nagios 
die Überwachung der verschiedenen 
Komponenten.

Die Nagios Plug-ins for CCMS sind 
wohl die bekanntesten für das CCMS und 
gelten als Vorbild für die Integration von 
CCMS-Metriken in Nagios. Mit den Plug-
ins ist es möglich, Parameter aus dem 
CCMS zu beziehen und darzustellen. Prob-
lematisch sind jedoch die Anzahl der Ver-
bindungen zu SAP und die Ausführung 
vieler aktiver Checks in Nagios. Deshalb 
erstellt man häufig ein spezielles Monito-
ring-Set, das abgerufen wird. Der Output 
wird in einer Textdatei gespeichert. Gene-
rell ist das ein guter Ansatz, da dadurch 
das SAP-System entlastet wird. Die Konfi-
guration erfolgt über die Konfigurations-
dateien. Man benötigt dazu zwingend 
den Zugriff auf SAP, um die Informatio-
nen über Metriken und Monitoring-Sets 
beziehen zu können.

Das SAP-Monitoring- 
Modul von OpenITCockpit 

Verfügbare Monitoring-Lösungen haben 
eines gemeinsam: Die Entlastungen wir-
ken sich entweder positiv auf die Perfor-
mance von SAP aus oder auf die des Moni-
toring-Systems – aber nicht auf beide 
gleichzeitig.

Ein Ansatz, der beide Systeme gleicher-
maßen entlastet, ist die Nagios-basierte 
Lösung OpenITCockpit. Das SAP-Monito-
ring-Modul verfolgt zwei Ziele: Die Integ-
ration des SAP Control Webservice garan-
tiert eine zukunftssichere Überwachung 
von SAP-Systemen. Durch die Architektur 
der Plug-ins und ihr Zusammenwirken 
mit einem aktiven Check und multiplen 
passiven Checks werden die SAP-Systeme 
und das Monitoring-System entlastet. 
Beim OpenITCockpit-SAP-Monitoring 
wird kein SolMan als Datenquelle benö-
tigt. Durch die Möglichkeit des verteilten 
Monitorings (Distributed Monitoring) 
wird zudem die Skalierbarkeit deutlich er-
höht, sodass OpenITCockpit auch große 
SAP-Landschaften und weitreichende In-
frastrukturumgebungen überwachen 
kann.

Für ein unabhängiges und erweitertes 
Monitoring können über das CCMS hin-
aus weitere Datenquellen angebunden 
werden. Das sind unter anderem: Daten-
banken, Betriebssystemagenten, SAP 
Control Webservices und Aufruf von 
RFC-Funktionen sowie BAPI-Bausteinen.

Fazit: Behalten 
Sie den Überblick

Viele Wege führen zum Ziel und 
eine Basisüberwachung von SAP 
ist mit vielen verschiedenen Tools 
möglich. Die Bordmittel von SAP 
bieten Zugriff auf alle relevanten 
Daten und ermöglichen es auch, 
Komponenten über die reine 
SAP-Landschaft hinaus zu über-
wachen. Leider ist die Einrichtung 
und Konfiguration der verschiede-
nen Tools sehr komplex und teil-
weise nicht automatisch möglich.

Um langfristig die Grundlage 
für ein umfassendes Monitoring 
von SAP zu schaffen, ist es wichtig, 
auf Technologien wie den SAP 
Control Webservice zu setzen. 
Open-Source-Software wie Open- 
ITCockpit bietet einen einheitli-
chen Blick auf die gesamte IT in-
klusive Netzwerk, Server und SAP.  
Dabei gestalten sich die Konfigu-
ration und der Betrieb einfacher, 
als es beim Solution Manager der 
Fall ist.

OpenITCockpit auf Github 
(kostenpflichtig)

www.it-novum.com

https://github.com/it-novum/openitcockpit
https://it-novum.com/


79ONLINE - E-3  März 2018

INFRASTRUKTURPagina

EYE TEA ÄHM

•  Fachartikel informieren über Best Practices 
und Trends in der Enterprise IT

• Autoren aus der Praxis stellen zukunftsfähige Strategien vor
•  Leser schätzen die klar formulierten 

Lösungsvorschläge und Checklisten 

Ein Probeabonnement über 3 Ausgaben ist hier erhältlich: 
www.it-daily.net/leser-service

Augen auf, Tee trinken und

WARUM?

www.it-daily.net/leser-service

Das Online-Portal von
&

erst mal it management lesen!

MAGAZIN FÜR DIE ENTERPRISE IT 

MODERN SOFT WARE FACTORY

SPEED FÜR SAP-
ANWENDUNGEN

JANUAR|FEBRUAR 2018

www.it-daily.net

WEBTRENDS 

2018

+

SHARING 
ECONOMY

Teilen ist das neue Haben 
und wer mehr teilt, muss 
weniger produzieren

DESIGN 
THINKING

Was ist eine wirklich gute 
Idee und wie kommt man
zum Prototypen?

SMART 
SERVICES

Digitale Dienstleistungen
als Motor

Stefan Zeitzen, Senior Vice President Sales EMEA, Automic Software GmbH 

Gebrauchte 
Softwarelizenzen
ab Seite 22

https://www.it-daily.net/


80 ONLINE - E-3  März 2018

Stephan Niedermeier 
ist CTO Co-Innovation 
Labs bei Datavard.

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- 
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Türöffner für digitale Innovationen

N 
eue datenbasierte Geschäftsmodelle ent-
stehen in den meisten Fällen durch die 
Kombination von Daten aus unterschied-

lichen Quellen und deren Aufbereitung und Ergän-
zung mit zusätzlichen Mehrwerten. Traditionelle 
IT-Infrastrukturen sind mit dieser Aufgabe überfor-
dert. Ihre trägen Prozesse und Datensilos machen es 
schwer, eine konsolidierte und dynamische Sicht 
darauf zu erhalten. Dafür braucht es eine neue Art 
des agilen Zusammenspiels von unterschiedlichen 
IT-Systemen und deren Datenquellen. Die Kenntnis 
über die digitalen Technologien, deren Trends, Pro-
zesse und Gesetze wird zum entscheidenden Wett-
bewerbsfaktor, der häufig mehr über Erfolg oder 
Misserfolg einer Unternehmung der Zukunft ent-
scheidet als Branchenkenntnis und finanzielle Mit-
tel zusammen.

Eine große Chance bieten hierbei Open-Source- 
Lösungen, deren Akzeptanz auch im Enterprise- 
Umfeld permanent steigt. Die Software ist sofort 
verfügbar und einfach auf die eigenen Bedürfnisse 
anpassbar. Das notwendige Wissen lässt sich zu-
dem durch Communitys und Dokumentationen 
aus dem Internet ermitteln. Neue Erkenntnisse und 
Verbesserungen am Code selbst fließen dadurch 
schnell wieder zurück und schaffen zusätzliche 
Mehrwerte in einer hohen Geschwindigkeit. Das 
schafft Spielraum für innovative Anwendungen, 
erhöht die Investitionssicherheit und reduziert 
den gefürchteten Vendor-Lock-in. Vor allem für 
Enterprise-Software ist dies ein wichtiger Faktor. 
Darüber hinaus zeichnet sich Open-Source-Soft-
ware häufig durch die Bereitstellung offener 
Schnittstellen und Integrationen in andere Syste-
me ohne Limitierungen aus, wodurch die notwen-
dige Vernetzung im Zeitalter der Digitalisierung 
schnell voranschreiten kann. Zu den Nachteilen 
von Open-Source-Software gehören die teilweise 
komplexen Lizenzbedingungen, die oftmals zahl-
reichen Abhängigkeiten und die aufwändige Be-
wertung der längerfristigen Stabilität und Existenz 
eines solchen Projekts. Bei der Auswahl geeigneter 

Open-Source-Anwendungen ist daher viel Know-
how gefragt. Letztendlich gibt es kein Patentrezept 
für die Digitalisierung, das auf jedes Unternehmen 
übertragbar wäre. An erster Stelle sollte immer 
zunächst die Überprüfung des Ist-Zustands hin-
sichtlich der IT-Landschaft, des Nutzungsgrads 
der wichtigsten Anwendungen und Daten, des 
Know-how und der Kultur im Unternehmen stehen. 
Geklärt werden sollte auch, wie die digitale Land-
schaft optimiert werden kann, auf welchem Stand 
die digitalen Skills im Unternehmen sind, welche 
Anwendungen fit für die Digitalisierung machen 
und welche Investitionen notwendig sind.

Perspektivisch sollte das Ziel sein, die entspre-
chenden Prozesse, Methoden und (Open-Source-) 
Technologien der Digitalisierung so zu verknüpfen, 
dass eine Art „Fließband für Ideen“ entstehen kann, 
auf dem Produktideen und Verbesserungen ex-
trem schnell umgesetzt und deren Business Value 
schrittweise überprüft und konkretisiert wird. Eine 
gute digitale Plattform setzt genau hier an. Sie 
definiert den Prozess für die Auswahl und die Imple-
mentierung von neuen Open-Source-Technologien 
genauso wie deren Einsatz in der Cloud und iterati-
ven, agilen Prozessen für die kontinuierliche Verbes-
serung des Produkts. 

Obwohl die Konzentration auf der Verbesserung 
der Produkte und deren Business Value liegen sollte, 
ist auch an eine agile Standardisierung von Prozes-
sen und Technologien zu denken. Denn was heute 
Standard ist, ist morgen womöglich schon wieder 
überholt.

Solche Umgebungen müssen aber zunächst ge-
schaffen und implementiert werden. Sie erfordern 
vor allem zu Beginn ein tiefes Verständnis der Me-
thoden und Technologien der Digitalisierung. Emp-
fehlenswert ist es, sich von Anfang an Experten ins 
Boot zu holen, die mit den Technologien vertraut 
sind, bei der Auswahl geeigneter Open-Source-An-
wendungen unterstützen und auch in der Umset-
zungsphase bei der Pilotierung der Anwendungsfäl-
le Hilfestellung leisten können. 

Digitale Innovationen sind ohne digitale Technologien undenkbar. Ein 
Beschleuniger sind Open-Source-Lösungen. Die Digitalisierung sollte daher eine 
Plattform-Strategie beinhalten, welche diese mit agilen Arbeitsweisen kombiniert. 

Von Stephan Niedermeier, Datavard

https://e-3.de/partners/datavard-gmbh/
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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 

Wie Linux den Großeinsatz 
von S/4 Hana unterfüttert

A
uch die Anwendergruppe der großen und 
größten Unternehmen weltweit, die schon 
jahrelang SAP einsetzen, schwenkt ver-

stärkt auf S/4 Hana ein. Sie machen rund 20 Pro-
zent aller SAP-Anwender aus. Ein Ziel für sie dabei: 
ERP-ECC-Systeme auf S/4 und Hana umzustellen. 
Dabei gehen sie selbstverständlich gründlich vor 
und benötigen bis zum Produktivstart sicherlich 
auch mehr Zeit als beispielsweise Firmen, die dem 
Mittelstand zuzurechnen sind. Die hier genutzten 
SAP-Systeme sind nun einmal größer, umfangrei-
cher oder auch komplexer. Insbesondere sowohl 
was die Granularität der unterstützten Geschäfts-
prozesse als auch was die notwendigerweise ver-
wendeten weitläufigen SAP-Großinfrastrukturen 
anbelangt. 

Das Datenbankvolumen (allein) eines ERP-Sys-
tems bei einem Groß- oder Größtunternehmen 
mit hohen zweistelligen Milliardenumsätzen 
reicht immerhin gut und gerne in den zweistel-
ligen TB-Bereich. Nicht selten gibt es mehrere 
ERP-Systeme. Und die SAP-Userzahl kann hier 
schon mal im fünfstelligen Bereich liegen.  

Wie groß muss es sein?

Erst unlängst in einem Workshop tauchte die 
Frage auf, ob derzeit verfügbare Hana-Infrastruk-
turkomponenten die ERP-Einsatzfälle ebendieser 
Groß- und Größtunternehmen in ausreichendem 
Maße sowie bedarfsgerecht unterstützen. Bei der 
Hana-Entwicklung, in die Suse mit eingebunden 
war, wurden alle betriebsbezogenen Themenfel-
der vor dem Hintergrund einer sogenannten Data 
Center Readiness berücksichtigt. So zum Beispiel 
auch der „Hana-Large-Mission-Critical-Enter prise-
Einsatz“ in Verbindung mit Suse SLES for SAP Ap-
plications. 

Selbstverständlich flossen hierbei die Erfah-
rungen von Suse bei der Nutzung von Suse Linux 
Enterprise Server for SAP Applications bei Groß- 
und Größtunternehmen im ERP-ECC-NetWea-

ver-Umfeld mit ein. Tatsache ist, dass mit der auf 
den Mission-Critical-SAP-Einsatz ausgerichteten 
Suse-SLES-Variante Hana-Volumen bis zu 512 TB 
unterstützt werden. Weit mehr als die bis dato 
weltweit größte SAP-Umgebung überhaupt – was 
bedeutet: Es gibt noch viel Luft nach oben! Mo-
mentan sind Hana-In-memory-Server mit bis zu 
32 TB RAM als Scale-up-Systeme verfügbar, mögli-
cherweise bald 64-TB-Systeme. Andererseits kön-
nen Scale-out-Systeme probat flexibel erweitert 
werden. 

Aufwind für Hana-Power

Das sehr gut funktionierende Zusammenspiel von 
Hana und Linux sowie mit den entsprechenden 
Servern von verschiedenen Hana-Hardware-An-
bietern tut das Übrige, warum sich immer mehr 
Groß- oder Größtfirmen in Richtung Hana, Ha-
na-basierte Anwendungen oder eben S/4 Hana 
bewegen. Anteil daran haben HoI-Anbieter 
(Hana on Intel), aber auch IBM mit HoP-Systemen 
(Hana on Power). 

Bei allen bisherigen IBM-HoP-Einsätzen – mitt-
lerweile eine vierstellige Zahl weltweit – kommt 
ausschließlich Suse Linux Enterprise Server for 
SAP Applications als Betriebssystemplattform mit 
einer auf den SAP-Einsatz ausgerichteten umfang-
reichen Funktionalität zum Tragen. 

Dass IBM mit den HoP-Servern stark auch bei 
Groß- und Größtfirmen reüssieren kann, hängt 
sicherlich damit zusammen, dass man den lang-
jährigen SAP-Partner als eine Art „Trusted Advi-
sor“ ansieht. Wobei IBM ja seit Jahren die Rolle 
eines „SAP Full Service Providers“ innehat und wie 
nur wenige SAP-Partner in der Lage ist, sowohl 
in frastruktur- als auch consulting-/prozessseitig 
in puncto SAP praktisch „alles aus einer Hand“ 
zu bieten. Suse und IBM pflegen seit Jahren eine 
enge Partnerschaft: im Hana-Umfeld, beim Main-
frame-z-Einsatz oder in Sachen High Performance 
Computing.  

Immer mehr Groß- und Größtunternehmen schwenken auf S/4 Hana ein. 
Inwieweit unterstützt Suse Linux SLES for SAP diese SAP-Anwendergruppe mit 
ihren großen, komplexen SAP-Systemen?  

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 GmbH

An der Autobahn 200

33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770

e-commerce@bertelsmann.de
IT.arvato.com/commerce

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt 
Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der 
Digitalen Transformation.
Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten 
stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen- 
Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. 
Arvato Systems verbindet eine enge Partnerschaft mit 
SAP & SAP Hybris – unser Gold Status sowie zahlreiche 
Zertifizierungen werden regelmäßig bestätigt.
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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.

BlackLine

The Squaire 12

Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 204 578 20

Kontakt@blackline.com
blackline.com/de

BlackLine ist Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zur 
Transformation von Finanz- und Rechnungswesen (F&A) 
durch Automatisierung, Zentralisierung und Rationalisierung 
von Financial Close Operations, Intercompany Accoun-
ting-Prozessen und anderen wichtigen F&A-Prozessen. 

Die einzige SAP-endorsed Business Solution für den Finanzab-
schluss schließt hier eine Lücke zwischen SAP ERP Finance 
and Controlling und CPM/EPM-Lösungen, die sonst manuell 
überbrückt wird.

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.
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CALEO Consulting GmbH

Am Haag 12

82166 Gräfelfing / München
Deutschland
Telefon: +49 89 41617230

Telefax: +49 89 41617239

www.caleo.com
info@caleo.com

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

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

§Konzernabschlusserstellung nach HGB, IFRS und US-GAAP

§Unternehmensplanung, Budgeting und Forecasting

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

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

Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800

Telefax: +49 621 86298850

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

Camelot ITLab ist das führende SAP-Beratungsunterneh-
men für digitalisiertes Value Chain Management. Mit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab 
Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungs-
spektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen 
Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umset-
zung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der Camelot 
Group mit weltweit 1.700 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! 
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CONSILIO IT-Solutions GmbH

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

Telefax: +49 89 96057510

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

CONSILIO ist Ihr Partner für die Optimierung und Digitalisie-
rung von Geschäftsstrategien sowie die Transformation Ihrer 
integrierten SAP Anwendungen nach S/4HANA. Realisieren 
Sie IoT-Szenarien, maschinelles Lernen, Blockchain und 
Big-Data-Analysen mit SAP Leonardo.
Um Unternehmen branchenübergreifend optimal beraten 
zu können, umfasst unser Portfolio alle klassischen 
SAP Beratungskompetenzen wie Supply Chain Management, 
Customer Relationship Management, Product Lifecyle 
Management, Finanzen- und Rechnungswesen sowie 
Business Warehouse und Technologie.

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 
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Esker Software GmbH

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

Telefax: +49 89 70088770

rafael.arto-haumacher@esker.de

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

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

FIS Informationssysteme 
und Consulting GmbH 

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723 91880

Telefax: +49 9723 9188100

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

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

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

FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500

Telefax: +49 9723 9188600

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

FIS SAP/HANA CLOUD-Service

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

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting

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

FUJITSU

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

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

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

GIB mbh

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

info@gibmbh.de 
www.gibmbh.de

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Dispo-Cockpit:

§	SAP zertifiziertes Add-On zur Optimierung von Supply Chain 
 Prozessen in SAP

§	Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen

§	Für Mittelstand und weltweit agierende Konzerne gleichermaßen geeignet

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System 

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen 

§	Aktivierung von Folgeaktivitäten, wie etwa Wartungsszenarien

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

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

Telefax: +49 345 5852177

info@gisa.de
www.gisa.de

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

HEISAB GmbH

Dr.-Mack-Straße 83

90762 Fürth
Telefon: +49 911 8100500

Telefax: +49 911 81005081

info@heisab.de
www.heisab.de

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
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HR Campus AG

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

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

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für 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.

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.
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License Ethics GmbH

Wopenkastrasse 1/3

1110 Wien
Telefon Österreich: +43 699 12321881

Telefon Deutschland: +49 152 04384153

le@license-ethics.com
www.license-ethics.com

License Ethics steht für Transparenz und zukunftsoptimierte
S/4 HANA Enterprise Lizenzierung.

Wir sind Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei SAP und 
zahlreichen Kundenprojekten und kennen uns mit SAP Lizenzen 
aus. Unsere Services:
• Nachkauf: klassisch oder S/4HANA Enterprise?
• Datenbankmigration: partial oder total? Runtime vs FullUse?
• Vermessungsouttasking, 
• Verhandlungscoaching bei GEA (Gobal Enterprise Agrement)
• Coaching: Lizenzroadmaps für S/4HANA für 26 Industrien 
• Vertragsverhandlungen mit SAP

MHP Management- 
und IT-Beratung GmbH

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

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

mobileX AG

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 5424330

Telefax: +49 89 54243355

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

Als Spezialist für Field Service Management und mobile Lösungen 
unterstützt die mobileX AG ihre Kunden durch Standard-Soft-
ware zur Optimierung mobiler Geschäftsprozesse in Service und 
Instandhaltung. Mit mobileX-Dispatch, der Standardlösung für 
Einsatzplanung- und steuerung, behalten die Disponenten jederzeit 
den Überblick über ihre Ressourcenplanung. Die mobilen Lösungen, 
mobileX-MIP for Field Service und mobileX-CrossMIP, bieten dem 
Servicetechniker auf Laptop, Smartphone und Tablet Zugriff auf 
Auftragsdaten aus dem ERP-System (z. B. SAP EAM) und übermitteln 
Rückmeldungen und Berichte direkt ins Backoffice. Zu den Kunden 
der mobileX AG zählen unter anderen ThyssenKrupp Aufzüge, 
Strabag PFS, 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 3344150-0

Telefax: +49 40 3344150-99

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

msg treorbis ist SAP Full Solution Provider mit Hauptsitz in 
Hamburg und Mitglied der msg-Gruppe.
Seit 1999 sind wir für Kunden im deutschsprachigen und 
internationalen Raum tätig. Mit SAP haben wir den größten 
europäischen Softwarehersteller als Partner an unserer 
Seite und bieten alle Leistungen aus einer Hand – 
von ganzheitlicher modulübergreifender SAP-Beratung 
über die Einführung von SAP-Software bis hin zum 
SAP Application Management und dem SAP-Hosting 
in Form von Managed Services. 

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. 
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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

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
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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.

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.

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.
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SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

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

SUSE – der weltweit agierende Softwarehersteller für die füh-
rende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise Server 
for SAP Applications.

SUSE liefert eine SAP Plattform für den SAP Betrieb, integrier-
tem SAP Support über den SAP Solution Manager und für die 
Optimierung der SAP Performance.

Der SLES for SAP Applications erfüllt alle an eine im SAP Umfeld 
gestellten Anforderungen im Bezug auf Betriebsstabilität und 
ist damit zum Standard im SAP Umfeld gereift.

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080

Telefax: +49 7732 9508111

info@sybit.de
www.sybit.de

Sybit ist ein hochspezialisiertes Beratungsunternehmen für 
CRM, E-Business und Customer Engagement and Commerce 
mit SAP sowie Content Management Systeme. 

Mit digitalen Strategien und Lösungen bietet Sybit die lücken-
lose Umsetzung aller Kundenprozesse vom Erstkontakt über 
E-Business bis zum Service. Mehr als 1.500 durchgeführte Pro-
jekte für internationale Konzerne, mittelständische Firmen 
sowie Medienunternehmen bestätigen unseren Erfolg. 

Sybit. Customer Centric Solutions. 

T.CON GmbH & Co. KG

Straubinger Straße 2
94447 Plattling 
Telefon: +49 9931 981100

Telefax: +49 9931 981199

info@team-con.de
www.team-con.de

ERP / MES / BI / HCM / ALM
Der SAP Gold Partner T.CON bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Lö-
sungs- und Beratungsportfolio. T.CON ist SAP-zertifiziert für PCoE, SAP HANA 
Operations Services, Hosting Services und Infrastructure Operations Services.
Lösungsauszug:
§ SAP ERP / S/4HANA: Best Practices und Add-ons für längen- und 

flächenorientierte 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 - Schweiz
Telefon: +41 44 8712888

info@trimaster.com
www.trimaster.com

Wir sind Ihr SAP Beratungspartner. 
Durch langjährige Projekterfahrung und einer umfangreichen 
SAP Kompetenz unserer Mitarbeiter optimieren wir Prozesse 
und das digitale SAP Handling Ihres Teams. Wir liefern mit 
unseren Partnern branchenunabhängige Komponenten für 
Ihr Industrie 4.0 Konzept:
SAP-Beratung u. a. im EWM-Bereich, 
sowie Soft- und Hardware für Ihre mobile Peripherie - 
alles als One-Stop-Provider.

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
mailto:kontakt-de%40suse.com?subject=
https://www.suse.com/
mailto:info%40sybit.de?subject=
https://www.sybit.de/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-con-gmbh-co-kg/
https://e-3.de/partners/t-con-gmbh-co-kg/
mailto:info%40team-con.de?subject=
https://www.team-con.de/
mailto:info%40t-systems.com?subject=
https://www.t-systems.com/de/de
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
mailto:sap%40trendmicro.de?subject=
http://www.trendmicro.de/strategische-allianzen/index.html?sUrl#sap
https://e-3.de/partners/trend-micro-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/trend-micro-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/trimaster-ag/
https://e-3.de/partners/trimaster-ag/
mailto:info%40uniserv.com?subject=
https://www.uniserv.com/
http://www.data-quality-on-demand.com/de/index.php
https://e-3.de/partners/uniserv-gmbh/
https://e-3.de/partners/uniserv-gmbh/
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Virtual Forge GmbH

Speyerer Straße 6
69115 Heidelberg, 
Telefon: +49 6221 868900

Telefax: +49 6221 86890101

contact@virtualforge.com
www.virtualforge.com

Virtual Forge ist ein unabhängiger Anbieter von Sicherheits-, 
Compliance- und Qualitätslösungen für SAP®-Systeme und -An-
wendungen. Unsere Kunden sind weltweit führende Unterneh-
men aus den Branchen Automobil, Banken und Versicherungen, 
Chemie und Pharmazie, High-Tech und Elektronik, Media und 
Unterhaltung, Konsumgüter, Handel, Öl- und Gas sowie Versor-
ger. Mit unseren Lösungen können Kunden Risiken minimieren, 
die durch eigene Anpassungen und Konfigurationen verursacht 
werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.virtualforge.com

run your business safer

VOQUZ IT Solutions GmbH

Reichenbachstraße 2
85737 Ismaning 
Telefon: +49 89 9251910

Telefax: +49 89 925191715

sap@voquz.com
www.voquz.com

VOQUZ ist ein führender Dienstleistungs- und Lösungsanbie-
ter im Bereich der Informationstechnologie. Das Unterneh-
men spezialisiert sich im Bereich SAP Business Solutions mit 
folgenden Leistungen: 

Lizenzmanagement und -optimierung (auch als Cloud Ser-
vice)  Berechtigungsmanagement und Datenharmonisierung  
Application Managed Services 
Business Warehouse on HANA
Mobile Solutions for SAP

WMD Group GmbH

22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380

Telefax: +49 4102 883812

info@wmd.de
www.wmd.de

Als Softwarehersteller und SAP Silver Partner bietet WMD mit 
der SAP-zertifizierten Produktfamilie xSuite® standardisierte, 
SAP-integrierte Lösungen für Unternehmensprozesse. Die 
Anwendungen laufen ebenfalls unter S/4 HANA Finance. Als 
Projektpartner realisieren wir die gesamte Lösungstrecke von 
der digitalen Posteingangsverarbeitung über die workflow-
gestützte Rechnungs-, Bestell- und Auftragsbearbeitung 
sowie das Akten- und Vertragsmanagement. Alle Daten und 
Dokumente fließen in ein SAP-zertifiziertes Hochgeschwin-
digkeitsarchiv, das als revisionssicherer Langzeitspeicher für 
beliebige Archivszenarien fungiert.

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 339380

Telefax: +49 6221 33938922

info@zetvisions.com
www.zetvisions.de

Die 2001 gegründete zetVisions AG entwickelt und imple-
mentiert State-of-the-Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- 
und Stammdatenmanagement. Nutzer profitieren dabei 
gleichermaßen vom langjährigen Erfahrungsschatz sowie dem 
starken Kundenfokus der zetVisions und von einer Vielzahl an 
Best Practices, welche in den Lösungen abgebildet sind. Heute 
nutzen 200 Kunden in Europa, darunter zahlreiche DAX- und 
MDAX-Konzerne und mittelständische Unternehmen, Lösun-
gen von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building success.

  HEUTE prägt

das E-3 MAGAZIN 

monatlich

Genies

ein ganzes Jahrhundert.

Früher 

pr ägten

 die Meinung der SAP-Community.

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.

https://e-3.de/partners/
mailto:contact%40virtualforge.com?subject=
https://www.virtualforge.com/de/startseite.html
https://e-3.de/partners/virtual-forge-gmbh/
https://e-3.de/partners/virtual-forge-gmbh/
mailto:sap%40voquz.com?subject=
http://www.voquz.com/home/
https://e-3.de/partners/voquz-it-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/voquz-it-solutions-gmbh/
mailto:info%40wmd.de?subject=
https://www.wmd.de/
https://e-3.de/partners/wmd-vertrieb-gmbh/
https://e-3.de/partners/wmd-vertrieb-gmbh/
mailto:info%40zetvisions.com?subject=
https://www.zetvisions.de/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://e-3.de/
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Geschwindigkeitsrausch
SAP hat eine lang bekannte Verhaltensstörung: die Ungeduld. Kaum wurde eine 

neue Idee geboren, schon soll der Bestandskunde diese lizenzieren. Korrekturen und 
Fehlerbeseitigungen geschehen dann im operativen Betrieb.

Das S/4-Desaster setzt sich langsam 
in den Köpfen der Bestandskunden 
fest, aber noch lange sind nicht alle 

ERP-Altlasten aufgeräumt, konsolidiert 
oder entsorgt. Die In-memory-Compu-
ting-Datenbank Hana macht Spaß und ist 
eine Herausforderung, aber Vorsicht beim 
operativen Alltagsbetrieb. Noch schlum-
mern Anomalien und Bugs im Programm-
code: Nach Hana ist Hana 2 eine wesentli-
che Verbesserung. Die Runderneuerung ist 
aber noch nicht abgeschlossen. Wer kann, 
wartet auf Hana 3 um das Jahr 2020.

SAP hingegen kümmert sich nicht um 
operative Stabilität, sondern drängt zu 
weiteren Lizenzierungen. Der ERP-Welt-
marktführer aus Walldorf braucht Um-
satzwachstum, um seine Cloud-Investitio-
nen und IoT/KI-Innovationen zu stemmen. 
Wie lautete der Abschlusssatz auf der 
SAP’schen FKOM 2018 in Barcelona: „S/4 
Hana growth is strong but start to position 
and sell Leonardo now!“ Der Bestandskun-

de erfreut sich seit einigen Jahren eines 
stabilen NetWeaver-Stacks. Der jüngste 
SolMan in Version 7.2 ist noch in der Puber-
tät und muss gebändigt werden. Success-
Factors ist keine HR-Lösung für den Groß-
teil der Bestandskunden. Ein On-premise- 
HCM muss sich die SAP-Community erst 
erarbeiten. Es gibt viel zu tun. Das Drängen 
und Schieben der SAP in Richtung Hana, 
S/4, Blockchain, IoT, Machine Learning etc. 
ist somit kontraproduktiv.

Ja, die Richtung stimmt: In-memory, 
Mobile und Cloud Computing wird viele 
Aufgaben lösen, aber zuerst braucht der 
Bestandskunde eine stabile Basis, einen 
Ausblick und eine Roadmap – eine Straße 
ohne Geschwindigkeitsrausch. Kein Zwei-
fel, die Angebote, das Menü aus Walldorf 
wird konsumiert – aber alles zu seiner Zeit. 
Während der Vorspeise will niemand an 
die süße Nachspeise denken. Da freut man 
sich auf ein Zwischengericht und eventuell 
den Hauptgang. Aber die Ungeduld der 

SAP ist eine traditionelle Tugend. Schon Ex-
SAP-Chef Henning Kagermann beklagte 
2007 das langsame Entwicklungstempo 
seiner Bestandskunden. So nibelungen-
treu die Bestandskunden auch sein mö-
gen, sie mögen es gar nicht, wenn sie ge-
hetzt, gestoßen und bedrängt werden.

Nicht nur Henning Kagermann, auch 
Bill McDermott wird warten müssen, bis 
SolMan, NetWeaver, BusinessObjects und 
viele andere SAP’sche Add-ons und Zukäu-
fe verdaut sind. Erst dann kann sich der Be-
standskunde wieder neuen Herausforde-
rungen stellen. Die digitale Transformati-
on wird der ganzen Community Antrieb 
und Motivation sein. Wie sagt man? Es 
wird nichts so heiß gegessen, wie es ge-
kocht wird! Also wird sich der Bestands-
kunde Zeit nehmen, die Suppe auskühlen 
zu lassen, bevor er sie auslöffeln muss. Bill 
McDermott muss eine Ungeduld zähmen 
und den Hana-Geschwindigkeitsrausch 
beiseitestellen. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von 
Robert Platzgummer (1975 bis 2016) im E-3 Mai 2007 
veröffentlicht. Professor Henning Kagermann war 
SAP-Chef in Walldorf und Thema war ein „schneller“ 
Versionswechsel auf mySAP ERP 2005.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Februar 2018: CEBIT. Die „neue“ 
CeBIT wird ein IT-Rummelplatz – viel Spaß! 

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 die Abkürzung einer Verordnung, die auch 
alle SAP-Bestandskunden im kommenden Mai 

betreffen wird – viel Erfolg im doppelten Sinn!
Wir verlosen dreimal ein Hana-T-Shirt aus der neuen 
E-3 Kollektion. Lösungswort in die Betreffzeile schrei-
ben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahme-
berechtigt sind alle Personen. Über die Verlosung 
wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner 

werden per E-Mail verständigt. Das T-Shirt schicken 
wir per Post. Viel Erfolg !

Waagerecht
1 Das Gegenteil von Outsourcing
5 Abk. für geldmäßiges Lieferkettenmanagement
7 SAP-Produktname für Machine Learning
9 Vorname des amerikanischen SAP-Co-CEO
10 Erstes Wort des SAPscript-Nachfolgers
11 Abk. für ein E2E-BI-Tool im Bereich SCM
14 SAP-Software zur mobilen Geräteverwaltung
17 Alte Abk. für HCM
19 Abk. für Investitionsrückfluss
20 Fachbegriff für eigenständige IT
23 Einer der größten SAP-Hardware-Partner
24 System zur Darstellung int. Zeichensätze
25 Abk. für systemnahen Speicher
26 Eng. Begriff für Werkzeug
28 Das beste SAP-Geheimnis ist eine Liste (engl. Wort)
29 Erstes Wort eines Frameworks (on Rails)
31 Abk. einer Programmiersprache/Compiler für Hana
33 Zweites Wort aus EWA
35 Alternative Abk. für BI
37 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
38 Das R aus CRM

Senkrecht
1 Abk. eines IT-Leistungsparameters im 
 Zusammenhang mit SAPS
2 Hana-Server-Lieferant aus Japan
3 Abk. für Bildschirmoberfläche
4 Abk. für SAP-Modul Unternehmenscontrolling und
 Konsolidierungssystem
6 Erster Wortteil für Datenbanken mit mehr als
 einem DB-Container
8 Gattungsbegriff für SAP-Software
9 Abk. für BI-Beschleuniger
12 Das dritte Wort aus CRM
13 Name spezieller Graph-Netze für SW-Entwicklung
15 Erstes Wort aus dem aktuellen SAP-Slogan
16 Abk. eines Web-Servers für J2EE und Abap
18 Name des Webdesktops aus BusinessObjects Enterprise
19 Erstes Wort aus RFC
21 Drittes Wort aus TCO
22 Abk. eines SAP-Moduls für Umwelt-,
 Gesundheits- und Arbeitsschutz
24 Abk. für BPM-Modellierungssprache
27 Erstes Wort aus der SAP-Abk. OGSD
28 Abk. für Übersicht der Produktverfügbarkeit
30 Abk. für Geschäftsbeziehungen
32 Abk. für eine BW-Referenzarchitektur
34 Abk. für die Amazon Cloud
36 BEx-Werkzeug für Anwendungsentwicklung

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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April 2018
RED/ANZ: 5. 3. 2018 | DUS: 12. 3. 2018 | EVT: 26. 3. 2018

 Coverstory: Ein SAP-System ist immer 
nur so gut wie die implementierten Ge-
schäftsprozesse. Hana als Plattform, mo-
difizierte Z-Funktionen und viele neue 
S/4-Prozesse haben die Diskussion über 
optimale Geschäftsabläufe wieder belebt. 
  Hinzu kommen innovative Techniken wie 
Machine/Deep Learning und Blockchain. 
Die SAP-Welt ist im Umbruch mit Cloud 
Computing und On-premise. Der Ansatz 
einer digitalen Transformation greift zu 
kurz, wenn von der Infrastruktur über die 
Middleware bis hin zu Apps jeder Aspekt 
infrage gestellt wird.

 Human Resources: Endlich gefunden! 
Neue Mitarbeiter sind an Bord – wie aber 
diese effizient und richtig ins Unterneh-
men einführen? Neue Mitarbeiter sollen 
ja nicht die Fluktuationsrate erhöhen, son-
dern die Leistungsfähigkeit der Organisa-
tion. Und auch im HCM-Bereich gilt es ab 
25. Mai die DSGVO zu beachten.

 Management: Handelsplattformen 
scheinen das Gebot der Stunde zu sein. 
Der Erfolg von SAP Ariba ist offenkundig. 
Was heißt das für den SAP-Bestandskun-
den und dessen Kunden? Wird SAP Ariba 

das Schweizer Taschenmesser für den Ein- 
und Verkauf? Welchen Mehrwert und 
welche Verschränkungen gibt es zwischen 
Ariba, S/4 und Leonardo?

 Infrastruktur: Wer ist der größte 
 Hana-Fan in der SAP-Community? IBM, 
denn für die Power-Abteilung ist die 
SAP’sche Datenbank ein Geschenk des 
Himmels. Niemals zuvor verkauften sich 
die Power-Server so gut. Intel hat eindeu-
tig das Nachsehen und damit alle Ser-
ver-Hersteller wie Dell, Lenovo, HP etc. Wie 
lange hält die Beziehung Hana und Power?

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 

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 Data Hub und BW/4 

Infrastruktur: Digitale Geschäftsmodelle mit Cloud-Services realisieren; 
 Hana on Microsoft Azure; Open Source im SAP-Umfeld;
 Hana auf Azure Virtual Machines

EU-DSGVO ab 25. Mai

Die Datenschutz-Grundver–
ordnung betrifft jeden SAP-
Bestandskunden. Was tun? 
Die SAP-Partner haben sich 
gewissenhaft vorbereitet. 
In einem E-3 Extra werden 
die führenden Experten und 
SAP-Partner ihre Lösungen 
und Antworten den SAP-
Bestandskunden ab 30. April 
im E-3 Extra und online   
präsentieren.

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

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.

Juli/August 2018
RED/ANZ: 11. 6.

DUS: 18. 6.

EVT: 2. 7.

Human Resources: Freie Mitarbeiter mit Fieldglass verwalten; 
 Digitale Personalakte: Rollenkonzepte; 
 Integration und Workflows, Realtime-Lernhilfen

Management: Best-Practice-Vorgehen als Vorstufe für Bots; 
 Predictive Maintenance Robotic Process Automation;
 Hana auf Azure Virtual Machines

Infrastruktur: SAP Security Vulnerability Management; 
 Cloud Management und Virtualisierung; 
 Datenarchivierung & ILM, Cloud-Plattformen: AWS versus Azure
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W I R  B E G L E I T E N  S I E  B E I

B E R E I T  F Ü R  D I E  E U - D S G V O ?

PARTNERING FOR GLOBAL SECURITY

Der Schritt zu GDPR ist ohne Netz und doppelten Boden.
Die EU-DSGVO ist die größte Herausforderung im Bereich des Datenschutzes seit 20 Jahren. Bei Nichteinhaltung dieser 
Bestimmungen drohen hohe Geldbußen. 
Wir helfen Ihnen, die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der Compliance-Bestimmungen zu ergreifen – mit dem 
richtigen Mix aus Assessment und Services für Ihr Unternehmen. Unsere GDPR-Berater sind Experten für Compliance-
Programme globaler Organisationen. Ganz gleich, ob Sie eine Beratung wünschen, Hilfe beim Projekteinstieg suchen 
oder eine Überprüfung Ihrer Geschäfts- und Managementprozesse anstreben – unser Expertenteam ist für Sie da.

Als spezialisiertes Unternehmen und Kompetenzzentrum für Informationssicherheit innerhalb der NTT Group verbinden 
wir unsere Fachkenntnisse mit denen der Dimension Data, NTT Communication und NTT DATA. Gemeinsam wollen wir 
für unsere Kunden die Komplexität der Herausforderungen durch individuelle Managed Security Services sowie 
strategische und technische Beratungsdienste reduzieren.

NTT Security - Keine Kompromisse beim Datenschutz.  

www.nttsecurity.com/de-de/DSVGO
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