
Information und Bildungsarbeit von und für die SAP®-Community

ONLINE - Das E-3 Magazin  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– E-3.de | E-3.at | E-3.ch  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3 April 2018

Visualisierung
3D-Variantenkonfiguration für Vertrieb und Service

Susanne Henkel und Erich Schaarschmidt, die Geschäftsführer von 
SAE, haben mit ihrem Team ein weltweit einzigartiges System für die 
Variantenkonfiguration mit 3D-Visualisierung entwickelt.  Ab Seite 62
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EU-DSGVO meistern 

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

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

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

sichere Ablage Ihrer Archivdaten und erreichen ein bedarfsgerechtes Maskieren und Löschen 

von nicht mehr erforderlichen personenbezogenen Informationen bei Bedarf. 

Komfortabler Archivdatenzugriff unter SAP S/4HANA

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

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

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

 

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

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

vereinfacht und kann somit kostengünstiger durchgeführt werden.

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

www.pbs-software.com

PBS-Ergänzungslösungen
Datenarchivierung · Datenmanagement · Datenanalyse

DSGVO-Paket 

Migration S/4HANA

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


3ONLINE - E-3  April 2018

SZENEEditorial

Die Technik-Falle

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur
E-3 Magazin

L
umira ist tot. An der Beliebtheit des 
On-premise-BI- und Analytic-Werk-
zeugs kann es nicht gelegen haben. 

In der SAP-Zentrale in Walldorf erzählt 
man sich, dass Technikvorstand Bernd 
Leukert persönlich der Totengräber sei. 
Von SAP-Chef Bill McDermott angehalten, 
den Umsatz und Deckungsbeitrag im 
Fokus zu behalten, opferte Leukert die 
Weiterentwicklung von Lumira zugunsten 
von SAP Analytics Cloud. McDermott ist 
ein genialer Verkäufer und er fordert 
immer wieder noch höhere Umsatzquo-
ten. Bernd Leukert ist Techniker und seit 
seinem ersten Berufstag bei SAP beschäf-
tigt. Er konnte sich in der Vergangenheit 
erfolgreich gegen das Verkaufs-, Umsatz- 
und Deckungsbeitrag-Diktat von McDer-
mott wehren. Offensichtlich hat ihn nun 
der SAP-Chef gebrochen. Verbündete wird 
Bernd Leukert im Vorstand nicht mehr 
finden – alle sind auf „Vertrieb“ getrimmt. 
Vielleicht bekommt Leukert etwas Trost 
bei seinem Mentor Gerd Oswald, der im 
Mai dieses Jahres in den SAP-Aufsichtsrat 
gewählt wird (siehe Seite 7).

Naturgemäß gibt es eine mächtige In-
stitution und kluge Menschen, die Lumira 
Designer vor dem endgültigen Untergang 
hätten retten können: Der Anwender-
verein DSAG hat das Wissen und die Mit-
tel, im Namen der SAP-Bestandskunden 
fehlerhafte Entwicklungen bei SAP zu 
korrigieren. Nach R/3 kam R/3 Enterprise 
auf Drängen und Bitten des Vereins. Ähn-
liches hätte man nun wieder bewirken 
können. Man blieb erstaunlich regungs-
los. Lediglich auf den Technologietagen 
2018 erwähnte DSAG-Technikvorstand 
Ralf Peters kurz die Misere und lobte den 
eigenen Verein für einen ausgehandelten 
Aufschub um etwa 18 Monate.

Eine weitere „Baustelle“ hat Peters auf 
den Technologietagen 2018 in Stuttgart 
erst gar nicht erwähnt: AnyDB. Das für 
viele SAP-Bestandskunden so wichtige 
S/4-Projekt und noch vor wenigen Jahren 
vom Anwenderverein heftig geforderte 

AnyDB-Konstrukt war dieses Jahr nicht 
einmal eine Erwähnung wert – obwohl 
im Publikum über 2000 Techniker saßen, 
deren Aufgabe es auch ist, Investitions-
schutz für das laufende ERP-System zu 
gewährleisten. Hana ist eine wichtige und 
erfolgreiche Innovation – aber es sollte 
auch anders gehen. Es existieren Tausen-
de SAP-Instanzen mit MS-SQL-Server, DB2 
und Oracle sowie Abap-Modifikationen. 
Investitionsschutz für diese stabilen und 
getesteten Systeme mit einer S/4-Road-
map und AnyDB wäre das Mindeste, was 
der Anwenderverein DSAG für seine Mit-
glieder tun könnte.

Nicht gegen Hana, aber für die digitale 
Transformation! Ein Investitionsschutz 
basierend auf S/4 mit AnyDB würde Res-
sourcen und Lizenzen für wichtige IoT-Auf-
gaben frei machen. Die digitale Trans-
formation ist nicht mehr umkehrbar. Die 
CIOs brauchen dafür frei verfügbare Bud-
getmittel. Solange SAP die Ressourcen ih-
rer Bestandskunden mit einer unflexiblen 
S/4-Hana-Roadmap blockiert, wird zwar 
der Aktienkurs von SAP steigen, aber die 
Performance und Effizienz der Bestands-
kunden sinken. Hier wäre der Verein DSAG 
gefordert, für die Anwender Hana-Alter-
nativen zu verlangen und durchzusetzen.

Aber nicht einmal auf einem tech-
nischen Fachkongress schaffte es 
DSAG-Technikvorstand Ralf Peters, die 
brennenden Technikprobleme anzu-
sprechen, an denen SAP vollkommen 
unschuldig ist: Meltdown und Spectre. 
Diese Security-Herausforderungen sind 
der CPU-Architektur geschuldet, sollen 
aber erhebliche Auswirkungen auf die 
Datenbank-Performance haben – was 
nun? Statt einer aktiven und produktiven 
Diskussion mit dem anwesenden SAP-
CTO Björn Goerke wurde das Thema nicht 
einmal angedeutet. CTO Goerke, vom E-3 
Magazin auf mögliche Auswirkungen für 
SAP-Bestandskunden angesprochen, ant-
wortet ausweichend. Er wisse von keinen 
Auswirkungen und Problemen.

Mit geschickten Schachzügen lockt
SAP ihre Bestandskunden in eine 

unausweichliche Abhängigkeit.
Aus einer Oligarchie wird ein ERP-,

Datenbank- und Cloud-Monopol.

Eine zentrale Plattform für alle 
Ihre Integrationsaufgaben:

MFT 
Sichere Übertragung sensibler 
Daten & GDPR-Compliance

API/EAI
Anwendungen und Cloud-
Dienste in Echtzeit vernetzen

B2B/EDI
Austausch von Geschäfts-
dokumenten nach Standards

IoT/Industrie 4.0
Maschinen, Anlagen, Produkte 
in Geschäftsprozesse integrieren

E-Invoicing
Digitalisierung der Eingangs- 
und Ausgangsrechnungen

Mit SEEBURGER 

auf der Pole 

Position bei der 

Digitalisierung!

www.seeburger.de
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F
ake News oder Haftungs-
ausschluss? Es scheint sehr leicht zu sein, 
Fake News zu verbreiten, wenn jede Verantwortung abgestreift und igno-

riert wird. Vielleicht ist der Mangel an Verantwortungsbewusstsein ein Grund für den Tsunami an 
Falsch meldungen: Was kümmert mich das Geschwätz von gestern? Es scheint, dass es zwei Aspekte 
gibt, die uns vor Fake News bewahren können: Verantwortungsbewusstsein auf der Seite der Infor-
mationsquelle und Medienvielfalt auf der Seite des Empfängers. In den allermeisten Fällen sind die 
Informationsquellen Journalisten, Nachrichtenagenturen, Blogger, Analysten, aber auch Persön-
lichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Individuen wie Politiker, Blogger, Kommentatoren und 
Influencer geben meistens eine sehr individuelle und persönliche Sichtweise wieder, was der 
Empfänger auch erwartet. Nachrichtenagenturen, Analysten und Journalisten haben eine an-
dere Aufgabe und eine andere Verantwortung. Somit wird traditionelle Pressearbeit auch oft 
als vierte Gewalt im Staat definiert: investigativer Journalismus! Von Journalisten und Ana-
lysten muss man erwarten, dass sie gewissenhaft und umfassend recherchieren, dass sie 
transparent und ausgewogen berichten und dass sie auch Verantwortung dafür über-
nehmen, was unter ihrem Namen publiziert wird. Ich halte diese Grundsätze für sehr 
wichtig, nicht nur wenn es um „Leben und Tod“ geht, sondern auch wenn es um weit-
reichende und nachhaltige Entscheidungen in wirtschaftlichen und technischen Be-
reichen geht. Das E-3 Magazin ist sich seiner Verantwortung gegenüber der 
SAP-Community vollkommen bewusst. Ich weiß, dass unsere Berichterstattung 
auch Entscheidungen beeinflussen kann, die viele Menschen als SAP-Anwender 
betrifft und Millionen an Euro sparen oder kosten kann. Unsere Berichterstat-
tung zu SAP-Produkten und Lizenzen ist relevant für SAP-Bestandskunden und 
spürbar für SAP selbst, wenn sich eine Lizenznachforderung über Millionen 
Euro nicht durchsetzen lässt. Hier sind und wären Fake News unverzeihlich.

Fake News und Haftungsausschluss: Falschnachrichten sind in sensib-
len Bereichen unter allen Umständen zu vermeiden und umgehend zu 
korrigieren. Eine Haftung wird und kann der Journalist aber aus rein 
praktischen Gründen dennoch nicht übernehmen – allein schon weil 
dazu die operativen Mittel fehlen. Ein Hana-System auszurollen und 
erst dann die Befugnis zu erhalten, darüber auch zu berichten, wi-
derspricht dem journalistischen Selbstverständnis und Bildungs-
auftrag. Wie aber ist diese Situation bei Experten, Beratern und 
Analysten zu klassifizieren, die für die Evaluierung von Hard-
ware, Software und Lizenzen bezahlt werden? Kann es auch 
hier einen Haftungsausschluss geben, wenn der Analyst zu-
vor für sehr viel Geld das ERP-System evaluiert hat? Darf der 
Installateur, nachdem er die Heizung montiert hat, jegli-
che Verantwortung abstreifen?

Der IT-Analyst darf offensichtlich „Fake News“ ver-
breiten und jeden Haftungsausschluss in Anspruch 
nehmen, wie die Fußnote einer Aussendung der Ana-
lysten von Gartner zeigt: „Gartner unterstützt kei-
ne der in seinen Forschungspublikationen positio-
nierten Anbieter, Produkte oder Dienstleistun-
gen und empfiehlt IT-Anwendern auch nicht, 
nur Anbieter auszuwählen, die am höchsten 
eingestuft oder anderweitig ausgezeichnet 
wurden. Gartner-Publikationen geben die 
Einschätzung des Marktforschungsbe-
reichs von Gartner wieder, ihre Inhalte 
sollten nicht als Tatsachen interpretiert 
werden.“ Wie würde der Fachjourna-
lismus im E-3 Magazin aussehen, 
wenn ich Hard- und Software erfor-
sche und bewerte und danach 
dem Leser sage, er möge meine 
Erkenntnisse und Interviews 
bitte nicht als Tatsache wer-
ten?  (pmf)

Hausmitteilung:

Haftungsausschluss

E-3 Impressum
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SZENE SAPanoptikum

Beim wissenschaftlich fundierten Unter-
nehmensvergleich „Top Job“ stellte Consi-
lio IT-Solutions die Qualität als herausra-
gender Arbeitgeber eindrucksvoll unter Be-
weis. Rund 60 Mitarbeiter bestätigten im 
Rahmen einer Befragung ihre hohe Ar-
beitszufriedenheit. Consilio IT-Solutions, 
ein international tätiges Beratungsunter-
nehmen, unterstützt seine Kunden dabei, 
Unternehmensprozesse entlang der ge-
samten Logistikkette effizient mit SAP-Lö-
sungen zu gestalten. Der Mittelständler 
überzeugt dabei durch umfassendes IT-
Know-how und die Fähigkeit, sich auf Kun-
denanforderungen zu fokussieren.

Für Ralf Bernhard, Consulting Director 
und Partner bei Consilio, ist die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter ein Schlüsselelement 
für den Firmenerfolg. „Der Kandidaten-
markt im SAP-Umfeld ist heiß umkämpft, 
qualifizierte Fachkräfte können sich aussu-
chen, wo sie arbeiten möchten.“ Deshalb 
reiche es nicht aus, abwechslungsreiche 
Projekte anzubieten. Mindestens ebenso 
wichtig ist für Bernhard die Unterneh-
menskultur: „Entscheidend sind ein wert-
schätzender Umgang mit Kollegen, der 
Wissenstransfer untereinander, individuel-
le Weiterentwicklungsmöglichkeiten und 
Familienfreundlichkeit.“

Netzwerk

Empathie und Kompetenz

www.nextexitfuture.com

Top-Managerinnen gründen Netzwerk für ganzheitliche Strategieberatung.

Die acht Gründerinnen der Nextexitfuture 
fühlen sich für ihre Aufgaben in der ganz-
heitlichen Strategieberatung für Mittel-
ständler und öffentliche Verwaltungen 
gut gerüstet. Mit Nextexitfuture möchten 
sie Kunden bei der Umsetzung neuer 
 Arbeits- und Organisationsformen, die 
durch die fortschreitende Digitalisierung 
erforderlich werden, unterstützen. Als 
Führungskräfte mit Vorstands-, Aufsichts-
rats- und Investorenerfahrung im SAP-, 

 Handels-, Versicherungs- und Produktions-
umfeld bieten die Nextexitfuture-Gründe-
rinnen interdisziplinäre Strategieberatung 
aus einer Hand, werteorientiert, innovativ 
und individuell. Von Business-Model-Inno-
vation über Design Thinking bis zu Leader-
ship Excellence reichen die Ansätze, um die 
Geschäftsmodelle, Prozesse und Arbeits-
abläufe von Unternehmen fit für die digi-
tale Transformation zu machen – und zwar 
über die gesamte Lieferkette hinweg, ob 

Beschaffung, Produktion oder Absatz. Da-
bei werden auch Trendthemen, wie IT- 
Sicherheit, Compliance, Corporate Social 
Responsibility (CSR) und New Work, abge-
deckt. Die geschäftsführenden Gründerin-
nen Andrea Rösinger und Tatjana Erhardt 
von Nextexitfuture betonen darüber hi-
naus: „Viele Unternehmerinnen nutzen 
bisher nicht die Kraft und Dynamik von 
Netzwerken, sondern agieren – besonders 
in der Gründungsphase – allein. Obwohl es 
Unternehmerinnen-Netzwerke gibt, fehlt 
die Möglichkeit, die Kompetenzen in ei-
nem virtuellen Forum zu bündeln.“ Next-
exitfuture wird diese Lücke mit einer Inter-
net-Plattform schließen. Jeder interessier-
te Dienstleister, Partner, Experte, Kunde 
und Investor kann sich diesem Netzwerk 
anschließen. Persönliches Netzwerken fin-
det im Rahmen von Workshops, Konferen-
zen und Veranstaltungen statt. Um inter-
national weiter wachsen zu können, setzt 
das Netzwerk auf den Zulauf kompetenter 
Partnerinnen und Partner. Neben Fachwis-
sen sind Empathie und Sozialkompetenz 
gefragt, um auf die Anforderungen und 
Wünsche jedes Kunden gezielt eingehen 
zu können.

Die Gründerinnen beim 
Kick-off, unten Mitte  
die geschäftsführende
Gründerin Tatjana Erhardt. 

Ausgezeichnet

Guten Job machen
SAP-Partner Consilio wurde mit dem Top-Job-Siegel für seine 
Arbeitgeberqualitäten prämiert.

www.consilio-gmbh.de

www.top-arbeitgeber.de

Ralf Bernhard und Anja Abdalla, Consilio IT- 
Solutions, Wirtschaftsminister a. D. Wolfgang 
Clement

6

https://www.nextexitfuture.com/
http://www.consilio-gmbh.de/home.html
https://www.top-arbeitgeber.de/
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Gerhard Oswald soll als Nachfolger von 
Prof. Anja Feldmann zum 1. Januar 2019, 
das heißt mit Wirkung nach Ablauf der ge-
setzlichen zweijährigen Cooling-off-Peri-
ode für ehemalige Vorstandsmitglieder, in 
den Aufsichtsrat gewählt werden.    
„Besonders freut es mich, dass Ger-
hard Oswald sich bereit erklärt 
hat, für die Zeit nach Ablauf 
 seiner zweijährigen Coo -
ling-off-Periode für den Auf-
sichtsrat zu kandidieren. Als 
ehemaliges Vorstandsmitglied 
und langjähriger Wegbegleiter 
kennt er die SAP wie kaum ein an-
derer. Seine Kenntnisse 
über die SAP, unsere 
Kunden und unsere 
Märkte werden ein 
großer Gewinn für 
den Aufsichtsrat sein“, 
sagte der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats und 
SAP-Gründer, Prof. Has-
so Plattner. Oswald war 
35 Jahre bei SAP tätig 
und kennt den Walldor-
fer Softwarekonzern wie 
wenig andere. 1981 kam 
der Deutsche von Sie-
mens zu SAP. Bei Siemens 
war er als Anwendungs-
berater für SAP-R/2-Ge-
schäftsprozesse tätig. 
Der studierte Betriebs-
wirt übernahm 1996 den 
SAP-Vorstandssitz und 
ist seit 2011 Chief Opera-
ting Officer (COO) des 
Unternehmens. Oswald 
leb t  am Rande von 
Walldorf. Er unterstützt 
lokale Vereine, betreibt 
gemeinsam mit seiner 
Frau eine Golden-Retrie-
ver-Zucht und bewirtschaf-
tet einen Weinberg mit aus-
gezeichneten Resultaten. 

Ähnlich wie Bernd Leukert ist Oswald ein 
begeisterter Fußballer und oft bei Spielen 
der TSG 1899 Hoffenheim anzutreffen, 
dem Fußballverein von SAP-Mitgründer 
Dietmar Hopp. Auch einen zweiten „Ball-

sport“ pflegt Oswald: Er gilt als 
sehr guter Golfer. Sein umfas-

sendes SAP-Wissen und sei-
ne Vertrautheit mit der 
SAP-Community machten 
ihn zum Superstar auf je-
dem DSAG-Jahreskon-
gress. Eine deutschsprachi-
ge SAP-Community ohne 

Oswald war und 
ist kaum vor-

stellbar.

Wiedergeburt statt Ruhestand

Gerd Oswald
is back
Mit der Verabschiedung der Agenda der SAP-Hauptversammlung 
hat der Aufsichtsrat zugleich entschieden, auf der diesjährigen 
Hauptversammlung drei Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat 
vorzuschlagen – mit dabei SAP-Urgestein Gerd Oswald.

www.sap.com

Gerd Oswald: 
SAP-Aufsichtsrat 
statt Ruhestand.

https://www.sap.com/index.html
https://www.allgeier-es.com/blog/
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Procon IT wird künftig mit zwei Standorten 
in München vertreten sein. Im neuen Büro-
gebäude im Business Campus in Garching 
haben künftig 250 Mitarbeiter auf rund 
3000 Quadratmetern Platz. Mit dem neu-
en Büro befindet sich das Unternehmen in 
guter Nachbarschaft zu der TU München, 
BMW, Bosch und dem Helmholtz Institut. 
Das neue Büro ist eine Mischung aus Open 
Spaces, flexiblen Arbeitsplätzen und einem 
Workcafé: „Als innovatives IT-Unterneh-
men war uns ein modernes Bürokonzept 
besonders wichtig, um den Anforderungen 
der neuen Arbeitswelt gerecht zu werden. 
Das wirkt sich wiederum positiv auf die Ar-
beitsatmosphäre aus – nur wenn sich unse-
re Mitarbeiter wohlfühlen, sind sie auch 
motiviert“, sagt Procon-Vorstand Wolf-
gang Stadler. Procon bietet Lösungen für 
SAP Business Intelligence, In-memo-
ry-Technologien wie Hana sowie Java-ba-
sierte Individuallösungen.

Für den Hersteller von plattformunabhän-
gigen Hybrid-Backup- und Disaster-Reco-
very-Lösungen ist der PUR-S-2018-Award, 
der durch Anwender-Feedback ermittelt 
wurde, eine besondere Bestätigung seiner 
Arbeit. Insgesamt wurden 2150 Unterneh-

men befragt, die mehr als 60 Kriterien in 
14 Unterkategorien bewerten sollten. Das 
Analystenhaus Techconsult hat daraus ein 
Rating von Security-Lösungsanbietern 
vorgenommen, das ausschließlich auf der 
Bewertung von Produktnutzern aufsetzt. 

„Wir danken allen Kunden und Nutzern 
von SEP für das positive Feedback, das zu 
der sehr guten Bewertung im PUR-S-Dia-
mant geführt hat. Dass wir darüber hin-
aus zu den Preisträgern im Bereich Backup 
and Recovery gehören, macht uns beson-
ders stolz“, sagt Sebastian Moosreiner, 
Managing Director und Shareholder von 
SEP. „Technologische Vorreiterschaft ist 
ein wichtiges Ziel bei der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung unserer Hybrid-Back-
up- und Disaster-Recovery-Lösung SEP Se-
sam.“ Die Datensicherungslösung Sesam 
sichert eine Vielzahl an virtuellen Umge-
bungen, Betriebssystemen, Anwendun-
gen und Datenbanken. Durch die univer-
selle Unterstützung komplexer System-
umgebungen ist eine Konsolidierung 
mehrerer Backup-Systeme zu einer zentral 
verwalteten Hybrid-Backup-Lösung mög-
lich. 

Zweiter Standort

Neues Büro zum Geburtstag
Zum 20. Jubiläum bezieht der Münchner IT-Dienstleister Procon IT ein neues Büro in Garching.

Der neue Firmenstandort von Procon, der Business Campus in Garching, ist ein modernes Konzept 
und besteht aus einer Mischung von Büros, Geschäften und Restaurants (Visualisierung: Wilkdesign).www.procon-it.de

Backup- und Disaster-Spezialist

SAP-Partner ausgezeichnet
SEP hat den PUR-S-2018-Award von Techconsult als „High Performer“ für Backup and Recovery erhalten.

Frank Coldewe, Sebastian Moosreiner und Andreas Mayer freuen sich über den Award von 
Techconsult.

www.sep.de

www.techconsult.de

http://www.procon-it.de/
http://www.sep.de/de/home/
http://www.techconsult.de/
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Bereits zum 12. Mal lädt GIB Kunden und In-
teressenten zur zweitägigen Fachveran-
staltung rund um das Thema Logistikopti-
mierung in SAP nach Siegen ein. Im Vorder-
grund stehen wie jedes Jahr Anwenderbe-
richte und natürlich alles Wissenswerte 
rund um die Produkte und Neuentwicklun-
gen der GIB. Die Zahl der Teilnehmer steigt 
von Jahr zu Jahr: 2017 nahmen rund 230 

Führungskräfte aus etwa 100 Firmen an 
der Veranstaltung teil. Das Konzept der 
Veranstaltung ist zweigleisig: Es gibt eine 
Vortragsreihe rund um das Thema Logistik-
optimierung mit dem GIB Dispo-Cockpit 
und dessen vielfältigen Einsatzbereichen. 
Parallel dazu finden vielfältige Fachvorträ-
ge zur Abap-Entwicklung statt. Dabei ste-
hen Namen wie Thomas Fiedler, SAP, und 
Alexander Maetzing, AMA, auf der Agenda, 
die sich bereits in der Vergangenheit als 
großer Publikumsmagnet erwiesen haben. 
Ein Schwerpunktthema der diesjährigen 
GIB Success Days ist World Class Manufac-
turing. Prof. Horst Wildemann, Geschäfts-
führer der Unternehmensberatung TCW, 
sowie Peter Erhard, Geschäftsführer Ver-
triebsmanagement IFM Datalink, setzen 
hierzu den Rahmen und geben interessan-
te Einblicke in Forschungsergebnisse, aber 
auch praktische Einblicke in den WCM-Pro-
zess bei Fiat Chrysler. Die Abendveranstal-
tung am ersten Tag bietet die Möglichkeit 
zum Austausch und Networking in ent-
spannter Atmosphäre.

15. und 16. Mai 2018, Apollo Theater, Siegen

Success Days 2018
Zwei Tage lang diskutieren Experten verschiedener Branchen über 
Erfahrungen und Prozesse entlang der Supply Chain.

www.gibmbh.de

Bilgin Kilic, Manager Field Sales GIB, und Björn 
Dunkel, Managing Director GIB, führen durch 
das zweitägige Programm der Fachtagung. 

CASAP®  

Certified Auditor for 
SAP Systems

Sie als Prüfer müssen nach den ein-

schlägigen Berufsstandards (ISACA, 

IIA, DIIR) über eine ausreichende 

Fachkompetenz in einem Prüffeld ver-

fügen, um dieses mit dem notwendi-

gen Sachverstand prüfen und beurtei-

len zu können.

Ein wichtiges Instrument zum Nach-

weis dieser Fachkompetenz ist die 

Zertifizierung. IBS hat in Kooperation 
mit dem unabhängigen, deutschen Be-

rufsverband ISACA Germany Chapter 

ein Zertifikat entwickelt, um für Sie 
einen objektiven und angesehenen 

Qualitätsnachweis Ihrer Fachkenntnis 

gegenüber Kunden und Arbeitgebern 
bereitzustellen.

Der Berufsverband ISACA Germa-

ny Chapter e.V. hat den CASAP als 

Nachweis für Ihr prüfer-spezifisches 
SAP®-Wissen in sein anerkanntes 

Zertifikatsprogramm aufgenommen.

Alle Infos zu unseren 

Vorbereitungskursen, den Inhalten 

sowie dem Ablauf der Prüfung 

finden Sie unter:

www.ibs-schreiber.de/casap

Werden Sie jetzt Certified 
Auditor for SAP Systems!

®

IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1

20359 Hamburg

Fon: +49 40 69 69 85-10

casap@ibs-schreiber.de 

www.ibs-schreiber.de

One Planet Awards

Unternehmen des Jahres
Rimini Street, Support-Anbieter 
für Oracle- und SAP-Lösungen, 
ist mit drei One Planet Awards 
ausgezeichnet worden.

Bei der Jury konnte Rimini Street vor al-
lem durch seinen Kundendienst und das 
Unternehmenswachstum punkten. Mit 
drei Awards für „innovativsten Service 
des Jahres“, „kundenfreundlichstes Un-
ternehmen des Jahres“ und „Unterneh-
men des Jahres“ (500 bis 2499 Mitarbei-
ter) wurde Rimini Street für seine erfolg-
reiche Arbeit 2017 belohnt. Das weltweite 
Auszeichnungsprogramm ehrt die besten 
Unternehmen und die beste fachliche 
Kompetenz. 

www.oneplanetawards.com

www.riministreet.com/de

Wir fühlen uns geehrt durch 
die Anerkennung von
 One Planet Awards.

Brian Slepko, SVP Global Service 
Delivery, Rimini Street. 

https://www.gibmbh.de/
http://www.oneplanetawards.com
http://www.riministreet.com/de
https://www.ibs-schreiber.de/
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Deutschland bietet laut dem „2018 Global 
Cloud Computing Scorecard“ effektive 
Gesetze zum Schutz von E-Commerce und 
zur Cybersecurity sowie eine gute Unter-
stützung von internationalen Standards 
und Interoperabilität. Bei der Studie wur-
den einzelne Länder in Bezug auf die Eig-
nung für die erfolgreiche Verbreitung und 
das Wachstum von Cloud- Compu-
ting-Diensten analysiert. Die aktuelle Stu-
die zeigt durch ihre überarbeitete Metho-
dik noch klarer auf, welche politischen 
Maßnahmen das exponentielle Wachs-
tum von Cloud Computing während der 
vergangenen fünf Jahre unterstützt ha-
ben. Dabei wurden vor allem die Bereiche 
Datenschutz, Cybersecurity-Gesetzge-
bung und Breitband-Infrastruktur noch 
stärker beachtet. Hinter Deutschland fol-
gen mit geringem Abstand Japan und die 
USA. Das Schlussfeld bildet eine kleine 
Gruppe von Ländern, die einen rein natio-

nalen Ansatz verfolgen: Russland, China, 
Indonesien und Vietnam. In vielen Län-
dern wird die Gesetzgebung zum Daten-
schutz modernisiert und verfeinert. Dies 
betrifft vor allem grenzüberschreitende 
Datenströme. In einigen Ländern sind je-
doch noch keine angemessenen Daten-
schutzgesetze in Kraft. Schwellenländer 
verzögern die Verabschiedung cloud-
freundlicher Gesetze und behindern ihr 
Wachstum. Beispiele dafür sind Regulari-
en, die Cloud-Service-Providern erhebliche 
Beschränkungen auferlegen, so etwa die 
Auflage zur lokalen Datenspeicherung. 
Auch das Fehlen von Cyber-Schutzmaß-
nahmen wirkt sich negativ aus.

Wie eine aktuelle Umfrage von Horváth & 
Partners zeigt, erwarten 60 Prozent Um-
satzsteigerungen durch die digitale Trans-
formation. Bisher spürt nur die Hälfte der 
Unternehmen erste Umsatzsteigerungen 
durch die Digitalisierung. Es fällt ihnen 
noch schwer, komplett neue Geschäftsmo-
delle auf Basis der neuen Möglichkeiten zu 
erfinden und sich so neue Kunden und 
Märkte zu erschließen. Damit sich die ho-
hen Erwartungen erfüllen, müssen die Fir-
men einen Kulturwandel vollziehen und 
agiler werden. Jedoch zahlt sich die Digita-
lisierung auf der Umsatzseite nur langsam 
aus: Erst 52 Prozent der Firmen können ers-
te Umsatzsteigerungen auf die Digitalisie-
rung zurückführen. 

Standort Nummer 1

Welt vertraut 
Deutschlands Cloud
The Software Alliance hat eine weltweite Untersuchung zu den 
politischen Rahmenbedingungen für Cloud Computing vorgestellt. 
Deutschland liegt auf Rang 1 der 24 untersuchten Länder.

Deutschland bietet die weltweit besten Rah-
menbedingungen für Cloud Computing.

18 Global Cloud
Computing Scorecard

www.bsa.org

Mehr Umsatz durch weitere Digitalisierung

Große Erwartungen, schleppender Erfolg
Die Mehrheit der Entscheider im deutschsprachigen Raum erhofft sich für die nächsten Jahre 
relevante Umsatzsteigerungen durch die fortschreitende Digitalisierung.

www.horvath-partners.com

Vorteile, die Unternehmensentschei-
der von der fortschreitenden Digitali-
sierung erwarten.

Standards and
International HarmonizationData Privacy

Security

Cybercrime

Intellectual Property Rights

 
Promoting Free Trade

IT Readiness,
Broadband Deployment

JapanGermany US

19.8

9.0

12.0

11.5

8.5

11.0

10.0

18.0

10.3

12.5

11.0

11.5
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8.3

20.3
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10.5

9.0

12.0

10.5

9.8

18.2

10.5

12.0

10.3

11.5

10.8

10.8

84.0
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UK

http://cloudscorecard.bsa.org/2018/index.html
http://www.bsa.org
http://www.horvath-partners.com
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STANDARDSDie Meinung der SAP-Community 

Historisches Wissen
SAP war vom technischen und betriebswirtschaftlichen Ansatz her eine Revolution. Das 
Unternehmen und die Beziehung zu den Bestandskunden haben sich großteils evolutionär entwickelt. 
SAP ist kein Schnellschuss, somit ist historisches Wissen eine Garantie für zukünftigen Erfolg.

 Färbinger: Bei aller Faszination für Technik, Organisation, 
Standard-Software und Betriebswirtschaft – ein wesentlicher 
Erfolg von SAP und ihrer DACH-Community sind das Bezie-
hungsmanagement und das Vertrauensverhältnis. R/1, R/2 und 
R/3 entstanden in enger Partnerschaft mit den frühen Anwen-
dern der heute weltweit führenden ERP-Software. Die Version 
R/3 Enterprise entstand auf massiven „Wunsch“ des 
DSAG-Gründers und damaligen Vereinsobmanns Alfons Wah-
lers. Ohne das geteilte Intellectual Property der Bestandskun-
den hätte sich SAP niemals so schnell entwickeln können. Die 
Mischung aus den SAP-Visionen und den Bedürfnissen der 
Anwender ist perfekt und früher hörte SAP wirklich auf ihre 
Bestandskunden. Somit war der Vertriebsbeauftragte von SAP 
auch immer ein gern gesehener Gast bei den Bestandskunden: 
Man diskutierte, löste Probleme und bestellte und verkaufte 
Lizenzen. Heute kennen die jungen, neuen Vertriebler keine 
SAP-Historie, haben keine Ahnung von der komplexen 
ERP-Technik und von Abap-Add-ons im Z-Namensraum, son-
dern winken lediglich mit der jüngsten Lizenzvermessung und 
legen eine Forderung über Nachlizenzierung auf den Tisch. Das 
Verhältnis zwischen SAP-Bestandskunden und SAP-Vertrieb ist 
zerrüttet und desolat! Als SAP versuchte, die jährliche Pflege-
gebühr von 18 auf 22 Prozent anzuheben, brach im DACH-Raum 
ein Sturm der Entrüstung los. Der damalige SAP-Chef, Léo Apo-
theker, wunderte sich über diesen „Sturm im Wasserglas“. Was 
SAP vergessen hatte: dass die deutschsprachige Community 
ein ganz besonderes, historisches Verhältnis zum ERP-Welt-
marktführer hat. Global und DACH sind technologisch und 
historisch zwei sehr verschiedene Welten. Auch vertragstech-
nisch ist im DACH-Raum vieles anders. Ex-SAP-CFO Werner 
Brandt beklagte einst, dass es keine zwei identischen Lizenz-
verträge gebe. Hier braucht es viel historisches Wissen, um 
Klarheit und Fairness bei Nachlizenzierungen und indirekter 
Nutzung walten zu lassen. Mit kurz und schnell eingeschulten 
Vertriebsmitarbeitern verspielt SAP leichtfertig das aufgebaute 
Vertrauensverhältnis und die gute Zusammenarbeit mit den 
Bestandskunden. Das schnelle Geld bringen Nachlizenzierun-
gen, Metrik-Adaptierungen, unüberschaubare Preislisten und 
die indirekte Nutzung – nur: Das ist kein nachhaltiges Konzept 
für zukünftiges Beziehungsmanagement. 

 Autengruber: Es begann diesmal im Café Sperl in Wien. „Es 
gibt immer mehr SAP-Lizenzexperten“, stellt Chefredakteur 

Färbinger fest: „Wie kann man erkennen, wer gut ist und wer 
nicht?“ Das ist ganz einfach. Ein wahrer Lizenzexperte hat 18 

Jahre SAP-Preislisten und AGB im Kopf. SAP hatte bis etwa 2008 
die Preislisten unter Verschluss gehalten. Diese waren geheim 

und nur einer bestimmten „Elite“ zugänglich. Wer in dieser Zeit 
nicht schon SAP-Lizenzexperte war, kann es heute nicht sein, da 
ihm das Wissen und die Historie fehlen. Im Jahr 2000 verkaufte 

sich R/3 durch Weiterempfehlung und Auftritte mit Ein-
klatsch-Szenarien. Wer bei SAP anruft und zu erkennen gibt, 

dass er weniger als 1000 Lizenzen braucht, der bekommt nicht 
einmal eine Absage. Das Telefon wird einfach aufgelegt. Und 

obwohl das Geschäft gut läuft, hat Hasso Plattner Sorgen: Da 
gibt es neue Systeme, die SAP einen Markt wegschnappen. Das 

sind die neuen CRM-, BW- und andere Fremdsysteme. Hasso 
Plattner hatte schon den Auftrag gegeben, diese nachprogram-

mieren zu lassen. Doch die Kunden wollen dies nicht akzeptie-
ren. Zu kompliziert ist das Pricing. Da hatte jemand die Idee 

einer „Business Suite“ mit nur vier Nutzertypen. Es wird sugge-
riert: Wer das kauft, hat die gesamte SAP-Software. Und muss 

nur mehr „Named User“ nach den Kategorien eins bis vier lizen-
zieren. Das verständlichste und einfachste Preismodell, das ein 
Konzern je hatte: Typ 1, Manager; Typ 2, operativer Nutzer; Typ 
3, eingeschränkte Nutzer; und Typ 4, Self-Service-Nutzer. Einen 

Developer-Nutzer gab es nicht. Doch die Praxis zeigte, dass 
diese Nutzerklassifizierung, die auf Basis der Wertschöpfungs-

kette aufgebaut war, vom Markt nicht angenommen wurde. 
Warum sollte man für Manager, die die Software nicht operativ, 

sondern nur für Analysen nutzen, den höchstpreisigen Nutzer-
typ lizenzieren? Da damals die Kunden etwas zu sagen hatten 

– und SAP auch auf sie hörte –, verschwand unterjährig der 
Kategorie-1-Typ und wurde in der Kategorie zwei integriert. Da 
drei Nutzertypen von der Anzahl nicht sehr harmonisch waren 
und man ja auch von vier ausgegangen war, wurde SAP kreativ 
und es passierte, was im Laufe der Zeit zum System wurde: der 

„Carve-out“. Man nimmt in der Preisliste einem bestehenden 
Nutzertyp Rechte weg und bepreist diese neu! Welches Unheil 

SAP damit in Gang setzte, das bis heute in die Hana-Lizenzie-
rung hineinreicht, lesen Sie in meiner Kolumne im Mai 2018.

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. 

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

LIZENZ-TRANSFORMATION
Stefan Autengruber

License Ethics
Peter M. Färbinger

E-3 Magazin

https://e-3.de/partners/license-ethics/
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Das aktuelle Stichwort…
Von Andreas Nowottka, WMD Consulting

Andreas Nowottka 
ist Geschäftsführer von 
WMD Consulting.

E
s ist wie in der Fabel vom Hasen 
und dem Igel. Bislang herrscht in 
Unternehmen die Vorstellung, 

unternehmensinterne Informationen 
seien im eigenen Haus besser geschützt 
als in der Cloud. Viele Mittelständler 
installieren noch immer ihr ECM-System, 
mit dem sie unternehmensbezogene 
Daten und Dokumente erfassen, spei-
chern, verwalten und archivieren, am 
liebsten auf den eigenen Servern, also 
on-premise. Inzwischen arbeitet man 
jedoch immer stärker prozessbezogen in 
Teams, nutzt dafür Workflows und 
tauscht Dokumente aus – unternehmen-
sintern wie auch mit externen Ge-
schäftspartnern. Diese Art von Kollabo-
ration wird gern in die Cloud ausgela-
gert, denn Cloud-Computing-Services 
bieten die dafür erforderliche Flexibilität 
und Mobilität. Schnell kommen dann 
unkontrollierbare Cloud-Services aus 
dem Consumer-Bereich ins Spiel. Eine 
Schatten-IT bildet sich heraus und der 
ursprüngliche Sicherheitsgedanke wird 
grandios unterlaufen. Arbeitskomfort 
und Bequemlichkeit sind der IT-Security 
mal wieder voraus. Natürlich hat die 
ECM-Branche längst erkannt, wie sie 
diese Lücke füllen und dem Anwender 
Flexibilität und Mobilität bieten kann, 
ohne dass Abstriche bei der Sicherheit 
gemacht werden: durch Verlagerung der 
eigenen Funktionalitäten in die Cloud. 
Hersteller wie WMD transferieren die 
Funktionalität ihrer Systeme deshalb 
selbst verstärkt in die Cloud bzw. ermög-
lichen einen hybriden Betrieb. Nur so 
lässt sich Kollaboration sinnvoll und 
sicher in die eigene ECM-Prozess- und 
Wertschöpfungskette integrieren. Und 
noch einen wichtigen Vorteil bietet ECM 
aus der Cloud: Das Unternehmen kann 
die Funktionen bedarfsgerecht und flexi-
bel nutzen sowie leistungsbasiert ab-
rechnen. 

Am sinnvollsten hat sich erwiesen, 
zunächst das Archiv in der Cloud zu nut-
zen und anschließend weitere Funkti-
onalitäten wie Erfassung, Beleglesung 
und Workflows anzuschließen. Die Nach-
frage steigt, auch typische dokumentba-
sierte Prozesse in der Cloud abzuwickeln. 
Dabei geht es vornehmlich um den digi-
talen Posteingang, die reine Beleglesung 
und anschließende Workflows, wie die 
Rechnungsbearbeitung. Dies funktio-
niert nicht anders als im eigenen Haus: 
Papierdokumente werden gescannt und 
an die beim Hosting-Partner stehende 
Erfassungstechnologie übermittelt; PDFs 
und E-Mail gelangen elektronisch dort-
hin. Sie werden ausgelesen, inhaltlich 
analysiert und klassifiziert. Anschließend 
verteilt eine Workflow-Engine die Doku-
mente vollautomatisch im Unternehmen 
und stößt weitere Vorgänge an, die sich 
aus dem Dokument oder der Nachricht 
ergeben. Für eine zentrale, prozessorien-
tierte Digitalisierung des Posteingangs 
sind all die Dokumente interessant, hin-
ter denen strukturierte Arbeitsabläufe 
stehen. Dabei gibt es in jedem Unter-
nehmen die typischen Dokumente aus 
der Buchhaltung, aber auch eine Vielzahl 
individueller oder auch branchenspezi-
fischer Informationen und Dokumente, 
hinter denen nicht unbedingt ein Ar-
beitsprozess steht, der automatisiert 
angestoßen werden kann, die jedoch 
relevant für das Unternehmen sind. Mit 
der Digitalisierung dieser Dokumente 
wird quasi ein Prozess neu definiert, der 
in der Cloud abgebildet werden kann. In 
der Immobilienwirtschaft gehen täglich 
oftmals mehrere Tausend Mieter- und 
mietobjektbezogene Dokumente der 
unterschiedlichsten Art postalisch oder 
digital ein. Mit einer Posteingangslösung 
werden Papiervorlagen digitalisiert, die 
Scans beziehungsweise digital eintref-
fende Dokumente werden ausgelesen 

und durch automatische Indizierung 
direkt dem richtigen Sachbearbeiter 
zugeordnet. Die Übergabe an branchen-
üblich verwendete Subsysteme ist dabei 
ebenfalls eine Option. Bis jetzt starten 
Unternehmen mit herkömmlichen (On- 
premise-)Eingangsrechnungslösungen in 
der Regel ab 10.000 bis 15.000 Rechnun-
gen im Jahr. Es lässt sich erahnen, dass 
die Anzahl aller Dokumente im Unter-
nehmen wesentlich höher ausfällt. Bei 
einer solchen Größenordnung wird man 
die Lösung eher noch on-premise oder in 
einem Hybrid-Cloud-Szenario einsetzen. 
Vorteil bei einer reinen Cloud-Lösung ist 
es, dass sie auch für Unternehmen mit 
geringerem Belegaufkommen interes-
sant ist, da keine hohen Einstiegskosten 
für Hard- und Software anfallen und die 
Betriebskosten gering sind. 

Ob hybrid oder vollständig aus der 
Cloud: Mit der Verlagerung von Archiv- 
und weiteren ECM-Funktionalitäten 
entlasten Unternehmen ihr IT-Team 
und die lokalen Systeme. Sie müssen 
keine neue Hardware anschaffen, son-
dern arbeiten hochverfügbar auf der 
jeweils modernsten Infrastruktur eines 
deutschen Rechenzentrums. Als Mittel-
ständler profitieren sie zudem von den 
Erfahrungen des Hosting-Anbieters, der 
bei der Einhaltung gesetzlicher Auflagen 
unterstützt, die gesamte Administra-
tion der Systemlandschaft übernimmt 
sowie Sicherheitspatches und Updates 
im laufenden Betrieb einspielt, um ein 
Maximum an Verfügbarkeit zu gewähr-
leisten.

ECM in der Cloud: 
Bequem statt sicher?

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 110
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D
er wichtigste Punkt, durch den 
aus unserer Sicht eine gewisse 
Unsicherheit gestreut wird, be-

zieht sich auf die bestehenden Verträge. 
Ein geschlossener Vertrag bleibt ein Ver-
trag und kann im Nachhinein nicht ein-
seitig geändert werden. Sind z. B. im be-
stehenden Vertrag die Userzahlen nach 
der echten Nutzung lizenziert, was in der 
Vergangenheit üblich war, und nicht 
nach Berechtigungen, dann ist das gültig 
und gilt auch zukünftig für diese Lizen-
zen. Wenn künftig die Lizenzvergabe auf 
Basis von Berechtigungen tatsächlich so 
geplant sein sollte, werden wir als DSAG 
die SAP an dieser Stelle selbstverständ-
lich hinterfragen. Wir erwarten, dass SAP 
die existierenden Verträge respektiert 
und gemäß diesen Verträgen die Syste-
me vermisst (auditiert) und ihren Ver-
pflichtungen nachkommt. Darüber hin-
aus muss man sicher hinterfragen, ob ein 
Vermessungsmodell nach Berechtigun-
gen überhaupt Sinn macht. Denn dann 
wäre ja die Voraussetzung für jeden 
SAP-Vertrag, dass man für seine SAP-An-
wendungen ein komplettes, granulares 
Berechtigungskonzept entwickelt und 
permanent pflegt. Und das ist dann ge-
gebenenfalls auch mit entsprechenden 
Kosten verbunden. Oder soll gar durch 
den Wegfall oder die Änderung von Be-
rechtigungsobjekten seitens SAP eine Li-

zenzpflicht für den Kunden entstehen? 
Wie SAP darüber hinaus eigene Transak-
tionen, Anpassungen oder Partnerlösun-
gen laut aktuellen Medienberichten be-
handeln wollte, erscheint zumindest 
fragwürdig. Für das Gros der zahlreichen 
Kunden mit Alt- und Neuverträgen wäre 
der Zustand nicht mehr zu ermitteln. Wir 
werden den Sachverhalt für unsere Mit-
glieder weiter kritisch verfolgen.

www.dsag.de

DSAG-Statement

Vertrag bleibt Vertrag
Laut jüngsten Medienberichten will SAP die User-Lizenzvergabe 
auf Basis von SAP-Berechtigungen einfordern, was möglicherweise 
in drastischen Nachzahlungen für die Kunden resultieren könnte. 

Von Andreas Oczko, DSAG

Andreas Oczko, Vorstand Opera-
tions/Service & Support der Deutsch-
sprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. 

Deutschlandweit erste Ausbildung

Zertifizierter KI-Manager
Ab sofort bietet die Bitkom Akademie ge-
meinsam mit dem Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz den ers-
ten deutschen Zertifikatslehrgang „Ausbil-
dung zum KI-Manager“ an. KI gilt als Schlüs-
sel zur Digitalisierung. Dennoch fehlt es 
laut Anja Olsok, Geschäftsführerin der Bit-
kom Akademie, an geschulten Experten: 
„Nach 4.0 und Big Data sind lernende Sys-
teme die nächste Stufe der Digitalisierung.  
Mit unserer neuen praxisbezogenen Ausbil-
dung zum KI-Manager wollen wir Unter-
nehmen unterstützen, Mitarbeiter weiter 

zu qualifizieren und künstliche Intelligenz 
konkret für ihr eigenes Geschäft nutzbar zu 
machen. Zu Beginn des Lehrgangs geben 
wir den Teilnehmern einen fundierten 
Überblick über das Thema und machen sie 
mit allen gängigen Begriffen und Logiken 
vertraut. Danach wenden sie das Gelernte 
praxisbezogen an, indem sie Konzepte für 
die Wertschöpfung mithilfe von KI im eige-
nen Unternehmen entwickeln.“ 

www.bitkom-akademie.de

www.dfki.de

http://www.dsag.de
http://www.bitkom-akademie.de
http://www.www.dfki.de
http://www.alegri.eu/de
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Peter Rattey ist Mana-
ging Director von 
Voquz Labs.

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 110
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Die Meinung der SAP-Community 

S/4 Hana – die neue Lizenzwelt mit Potenzial

A
m liebsten hätte es die SAP wohl, alles ist in 
der Cloud und alle Prozesse laufen nur noch 
auf Hana. Die große Frage ist: Was wird das 

wieder kosten? Einen kritischen Blick sollte man bei 
der S/4-Hana-Nutzung vor allem auf die Hard-
warekosten richten, denn diese werden sich mit Si-
cherheit erhöhen. Aber auch die anfallenden Kosten 
für neue Applikationen, neue Lizenzen, neue Package- 
Angebote werden steigen … Wer soll sich da noch 
auskennen? Als Anbieter für SAP-Lizenzoptimierungs-
software verfolgen wir solche Entwicklungen natür-
lich äußerst aufmerksam. Die Schiene ist in diesem 
Falle die Preis- und Konditionsliste (PKL) von SAP, die 
permanent neu überarbeitet wird. Ist die Lizenzland-
schaft bisher nicht gerade durch Übersichtlichkeit 
aufgefallen, wird das Lizenzdickicht im Moment noch 
größer und weiteres Gefahrenpotential tut sich auf.

Was man bezüglich S/4 Hana beispielsweise leicht 
überlesen kann: Die SAP erlaubt nicht, Anwendungen 
von Drittsoftware auf Hana zusammen mit S/4 Hana 
zu betreiben. Dies wird explizit in der neuen PKL aus-
geschlossen. Allerdings ist die Prozesswelt in jedem 
Unternehmen meist stark von Eigenentwicklungen, 
Add-ons oder Drittsoftware durchdrungen, die ein 
effizientes Arbeiten erst möglich machen. Bedenkt 
man diese Verbindung, sollte man bei den neuesten 
Reglementierungen aufmerksam sein. Möchte man 
doch konsequent auf Hana-Datenbanken umsteigen, 
sollte an diesem Punkt eine klare Übersicht bestehen: 
Was existiert im Augenblick im Unternehmen? Und 
was davon wird wirklich genutzt? Um einen genauen 
Überblick zu haben, verwendet man am besten Soft-
wareanalysen, die einem diese Informationen in Echt-
zeit liefern. So hat man eine verlässliche Quelle und 
kann mit dem vorhandenen Wissen auf Augenhöhe 
in die Verhandlungen mit SAP einsteigen.

Was ist in den nächsten Jahren im Bereich der 
Lizenzierung zu erwarten? Zuallererst einmal neue Li-
zenztypen, die direkt auf S/4 Hana zugeschnitten sind 
und sich preislich an den altbekannten Lizenztypen 
orientieren – das ist schon mal eine gute Nachricht. 
Auch bei diesen Lizenzen wird der Nutzungsumfang, 

na sagen wir mal, wie gewohnt „konkret“ beschrie-
ben. Mit der passenden Optimierungssoftware lassen 
sich solche Lizenzbedingungen aber nach wie vor 
automatisch ganz gut abbilden. Baut man dann noch 
basierend auf der PKL der SAP schon entsprechende 
Templates für die einzelnen neuen Lizenztypen, sollte 
man ganz gut für die Zukunft gerüstet sein. Eine wei-
tere Frage sollte man vorab klären: Lohnt sich Hana 
wirklich für alle Prozesse? Auch die SAP kann nicht 
alles an einem Tag machen und so gibt es noch viele 
alte Prozesse, die auf Hana nicht optimiert sind und 
es in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht 
sein werden. Auch hier ist es von Vorteil, wenn Soft-
ware bei der Sortierung zwischen „Spreu und Wei-
zen“ hilft. Neben den altbekannten Gefahren, in die 
Kostenfalle zu tappen, bietet die Einführung oder der 
Umstieg auf S/4 Hana aber auch die Möglichkeit einer 
effektiveren Aufstellung in der Zukunft.

Fazit: Starten Sie vor einer Einführung von S/4 
Hana eine Bestandsaufnahme. Vergleichen Sie sehr 
genau, welche derzeit genutzten Drittsysteme even-
tuell sogar durch S/4-Hana-Prozesse ersetzt werden 
können. Klären Sie frühzeitig, ob ihr bestehendes 
Lizenz-Portfolio für die S/4-Hana-Systeme weiter 
genutzt werden kann oder wie es gewandelt werden 
kann. Stürzen Sie sich nicht gleich in eine komplette 
Migration! Untersuchen Sie eher, welche Prozesse 
wirklich eine Effizienzsteigerung erfahren, wenn sie 
auf Hana-Datenbanken laufen. Nutzen Sie Lizenzop-
timierungssoftware als Unterstützung! Durch Man 
Power allein sind die genannten Arbeitsschritte nur 
fragmentarisch und ungenügend zu leisten. 

Dass 2025 mit dem Support von traditionellen 
SAP-Anwendungen ohne Hana Schluss ist, kann 
man unseres Erachtens nach gelassen ins Reich der 
Mythen verfrachten. Zu groß ist der Bestandskun-
denbereich, dem man dadurch vor den Kopf stoßen 
würde. Also überstürzen Sie nichts und betreiben 
Sie den Umstieg ganz gelassen. Mit der nötigen 
Umsicht und der passenden Analyse können Sie sich 
darauf verlassen, Ihr Geld nicht unnötig aus dem 
Fenster zu werfen.

Jedes Unternehmen beschäftigt sich gerade notgedrungen mit dem Thema
S/4 Hana. Für ihre Bestandskunden hat die SAP diesbezüglich angekündigt, die alte 
SAP-Enterprise-Wartung bis 2025 zu gewährleisten. Aber was kommt danach? 

Von Peter Rattey, Voquz 

https://e-3.de/partners/voquz-it-solutions-gmbh/
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SZENEIA4SP-Zukunftswerkstatt 2018, 17. Mai, Heppenheim

Viele SAP-Partner sind mit dem Tagesge-
schäft, der Optimierung bestehender Sze-
narien und Prozesse ihrer Kunden sowie 
den Herausforderungen des rasanten 
Wandels beschäftigt. Dabei laufen sie Ge-
fahr, die einmaligen Chancen der digitalen 
Innovation für ihre Unternehmen und Kun-
den zu verpassen. Nach dem Motto: Das 
hat ja noch Zeit. Dabei wissen die Experten, 
dass die Chancen der digitalen Transforma-
tion nicht auf uns warten werden. Es gibt 
facettenreiche Herausforderungen, die ein-
zelne SAP-Partner und digitale Innovatoren 
kaum allein erfüllen können. Der Fokus der 
Veranstaltung richtet sich auf drei Schwer-
punkte. Erstens: die Sicherung des Erfolges 
im Tagesgeschäft durch aktive und ständig 
erweiterte Vernetzung im Verband. Zwei-
tens: den zielgerichteten Umgang mit den 
Anforderungen des Wandels durch kons-
truktive Gespräche mit SAP und weiteren 
digitalen Innovatoren. Drittens: die recht-
zeitige Wahrnehmung der Chancen der di-
gitalen Transformation durch den gezielten 
Austausch mit Mitgliedern des IA4SP-Ar-
beitskreises „Digitale Transformation mit 
gezielter Geschäftsmodell-Innovation“. 
Teilnehmer der Veranstaltung können mit 
Vordenkern und Experten über geeignete 
Lösungen für die aktuellen Herausforde-
rungen diskutieren und die Synergien der 

gezielten Vernetzung praktisch erleben. 
Gemäß dem Motto „Cloud follows Busi-
ness“ gehören neben Innovationen wie 
Blockchain und Machine Learning die The-
men digitale Transformation, Geschäfts-
modell-Innovation, Gestaltung smarter Lö-
sungspakete im Ökosystem, Arbeit 4.0 und 
europäische Datenschutz-Grundverord-
nung zu den Schwerpunkten der Veranstal-
tung. Darüber hinaus können die Teilneh-
mer von den Ergebnissen der IA4SP-Ar-
beits- und Themenkreise profitieren und 
diese Erkenntnisse für ihren Geschäftser-
folg nutzen. So wird z. B. im Workshop 
„Wertschöpfende digitale Transformation 
mit smarten Leistungspaketen“ eine prak-
tische Lösung zur profitablen Gestaltung 
von Instandhaltung und Service für innova-
tive SAP-Kunden vorgestellt. Die Lösung 
„Predictive Maintenance meets Smart Ser-
vice“ ist durch die kreative Bündelung der 
Kompetenzen und Innovationen einiger 
Mitglieder des IA4SP-Arbeitskreises „Digi-
tale Transformation mit gezielter Ge-
schäftsmodell-Innovation“ entstanden. 
Anschließend arbeiten Teilnehmer dieses 
Workshops an der Gestaltung neuer smar-
ter Lösungen. Dieses praktische Beispiel 
zeigt, wie IA4SP-Mitglieder ihre innovati-
ven SAP-Kunden aktiv in die digitale Zu-
kunft begleiten können.

Digitales Zeitfenster nutzen – Chancen warten nicht

Vernetzung in Zeiten 
der Veränderung
Die IA4SP-Zukunftswerkstatt 2018 will zeigen, wie SAP-Partner 
den Erfolg des Tagesgeschäfts mit der Zukunftssicherung der 
digitalen Transformation verbinden können.

www.ia4sp.org/de/events/zukunftswerkstatt-2018

Fahim Mohmand von SellPerformance 
ist einer der Workshopleiter.

Frank Beyer, Vorstandsvorsitzender der 
IA4SP, hält die Eröffnungs-Keynote. 

https://www.ia4sp.org/de/events/zukunftswerkstatt-2018/
https://www.sae-portal.de/
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P
remiere: Ich habe Anfang dieses Jahres Chef-
redakteur Färbinger zum ersten Mal einen 
Rechercheauftrag gegeben, seit ich diese 

Kolumne schreibe. Wie steht es um Tailored Data 
Center Integration? Nach TDI Phase 4 kommt natür-
lich 5 – aber was bedeutet das für uns Bestandskun-
den? Natürlich hätte ich selbst zum Telefon greifen 
und Bernd Leukert anrufen können, der hätte mich 
vielleicht an Björn Goerke weiterverwiesen und ich 
hätte lediglich die inoffizielle Meinung gehört – mit 
der Zusage strengster Diskretion und Verschwie-
genheit. So aber soll sich Chefredakteur Färbinger 
quälen und recherchieren mit der Garantie, dass wir 
mehr Stimmen hören als lediglich jene von SAP und 
sie auch öffentlich serviert bekommen. Ich habe 
seinen „Bericht“ noch nicht gelesen, er hat mir aber 
versprochen, diesen in der vorliegenden Ausgabe 
auf Seite 86 zu veröffentlichen.

Rettet uns Oracle? Hana in der Oracle-Cloud 
ähnlich den Implementierungen von AWS, Azure 
und Google wird es höchster Wahrscheinlichkeit 
nicht geben, aber offensichtlich will uns Oracle- 
Chef Larry Ellison mit einer NetWeaver-Plattform 
in seiner Cloud beglücken. Noch hatten wir keine 
 Präsentation bei uns im Haus, weil die offizielle 
Freigabe für Europa fehlt – und aufgrund von 
„NetWeaver-Cloud-Computing by Oracle“ setze 
ich mich nicht in den Flieger Richtung USA.

Diese „erfreuliche“ NetWeaver/Oracle-Nachricht 
sollen meine Mitarbeiter recherchieren, die einen 
Reiseantrag zur Sapphire nach Orlando für Juni die-
ses Jahres gestellt haben. Bezüglich Cloud Compu-
ting sollen einige Unternehmen zur Sapphire etwas 
anzukündigen haben: Google will endlich bewei-
sen, dass man mehr als einen SAP-Referenzkunden 
auf der eigenen Cloud-Plattform hosten kann, und 
Microsoft Azure will bis Juni das SAP’sche Mul-
ti-Cloud-Konzept umgesetzt haben – hier hat natür-
lich AWS schon wieder einen Vorsprung. Laut Aus-
kunft von Björn Goerke läuft sein Multi-Cloud-Kon-
zept schon auf der SAP-Cloud-Plattform und AWS, 
während Microsoft Azure und Google Cloud Plat-
form noch in der Beta-Phase sind.

Wo ist SAP? Während ich meine Assistentin bitte, 
einen IoT-Bericht der Münchner Analysten von PAC 
zu suchen, sehe ich auf ihrem Bildschirm eine Mail 
von Dell, die allen Ernstes mit „I love you“ beginnt. 
Diesen „genialen“ Marketing-Gag muss ein ganz 
junger Mitarbeiter ohne historische IT-Kenntnisse 
gehabt haben: „I love you“ war einer der ersten po-
pulären und flächendeckenden PC-Viren! Für ältere 
Semester ist dieses Déjà-vu mit einem sehr unange-
nehmen Gefühl und vielen Problemen verbunden.

In der Zwischenzeit hat sich der PAC-Bericht ge-
funden und ich staune: Es wurden 38 europaweite 
Anbieter für IoT-Plattformen evaluiert und von SAP 
ist weit und breit nichts zu sehen. Die PAC-Analysten 
bestätigen meine Wahrnehmung, dass SAP im IoT-
Markt bestenfalls über Partner vertreten ist, aber 
keine eigene Kompetenz vorzuweisen hat.

Man hat sehr sorgfältig gearbeitet und mehrere 
Kategorien zur Klassifizierung definiert. Somit gab 
es nur sechs IoT-Anbieter, die in mehr als einem Seg-
ment führend sind: Accenture, Atos, Capgemini, IBM, 
Siemens und T-Systems. Einziger Trost für SAP: Alle 
diese Unternehmen sind Partner und Bestandskun-
den.

IoT scheint definitiv kein Erfolgsfeld für SAP zu 
sein. Somit ist es ein logischer Schritt, dass President 
Business Unit IoT und Digital Supply Chain Tanja 
Rückert der SAP Lebewohl sagt und sich im Sommer 
bei Bosch einfindet. Dort sind IoT und wahrschein-
lich auch Tanja Rückert wesentlich besser aufgeho-
ben. Was aus IoT bei SAP noch werden kann, steht in 
den Sternen. Vielleicht verkauft Bill McDermott den 
ganzen Bauchladen Leonardo mit IoT, Blockchain und 
Machine Learning an Accenture, IBM oder Bosch?

Jedenfalls warte ich nun auf die Einladung zum 
diesjährigen Leonardo-Kongress, der vergangenes 
Jahr sehr souverän von Tanja Rückert mitgestaltet 
wurde und von Ehrengast Professor Henning Kager-
mann wertvolle Impulse bekam. Trotzdem, ich sehe 
S/4 AnyDB und SAP Leonardo als Totgeburt. Bosch 
und andere machen es besser (siehe PAC).

Glaubt man der Botschaft von den DSAG-Technologietagen, dann ist S/4 AnyDB 
tot. Zumindest steht es im Bericht meiner Mitarbeiter. SAP wird sich darüber 
freuen. Aber wer rettet jetzt die Community? Vielleicht eine Implementierung des 
NetWeaver-Stacks in der Oracle-Cloud?

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.

Rettet uns Oracle?

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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SZENEcuAcademy 2018, 25. und 26. April, Hamburg

Die Besucher des Managementforums 
cuAcademy erwarten vielfältige Anwen-
derberichte, informative Fachvorträge so-
wie viel Raum für Networking und Erfah-
rungsaustausch in Arbeitskreisen. Einer 
der Keynote-Speaker berichtet aus erster 
Hand, welche Risiken für Unternehmen 
durch Cyberkriminalität bestehen. 
Andreas Dondera vom Landeskrimi-
nalamt Hamburg gewährt entsprechende 
Einblicke in die Welt der digitalen Piraten. 

Ein brisantes Thema wird auch die Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
sein. Die EU-Verordnung tritt ab Mai in 
Kraft und sieht einen strengeren Um-
gang mit personenbezogenen Daten vor. 
Noch immer sind laut Umfragen viele 
Unternehmen nicht auf die neue Verord-
nung vorbereitet. Gleich mehrere Vor-
träge setzen sich mit der DSGVO aus-
einander.

Dabei geht es auch um die Frage der 
Adaption der DSGVO ins Dokumenten- 
und Vertragsmanagement und die Imple-
mentierung eines Datenschutzmanage-
mentsystems. Weitere Themen sind un-
ter anderem die digitale Personalakte, di-
gitale Unterschriften sowie ein Status 
und Ausblick zur SAP-Lizenzierung.

Plattform für SAP- 
Dokumentenmanagement

Die cuAcademy findet in diesem Jahr be-
reits zum 15. Mal statt. Das Management-
forum bietet eine Plattform, um sich mit 
IT-Experten und Entscheidern über die 
neuesten Trends und Entwicklungen rund 
um das SAP-integrierte Dokumenten- und 
Vertragsmanagement auszutauschen.

Managementforum

Datenstürme und digitale Piraten
Die cuAcademy legt dieses Jahr den Fokus auf das Thema Datenschutz unter dem Motto: „Immer 
auf Kurs: Orientierung im Datensturm“.

circle-unlimited.de/cuacademy

Circle-Unlimited-Vorstand Michael Grötsch 
skizziert in seinem Vortrag „Stürmische Zei-
ten“ die Eckpfeiler der SAP-Lizenzierung und 
zeigt mögliche Fallstricke auf.

https://www.circle-unlimited.de/events/cuacademy/
https://www.blackline.com/de/
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Vorsprung durch Digitalisierung?  

O
bwohl Vorstände und Geschäfts-
bereichsverantwortliche bisher 
vielfach gut damit gefahren sind, 

bestehende Strategien und Strukturen 
nicht zu verändern oder zumindest nur 
marginal anzupassen, hat sich mittlerwei-
le eine regelrechte Silicon-Valley-Touris-
musindustrie entwickelt und Vorstände 
reisen im Business Casual Look nach Kali-
fornien, um sich anschließend digitalisiert 
zu fühlen. Und dann soll zu Hause in den 
„alten“ Strukturen des eigenen Unterneh-
mens alles ganz schnell anders werden. 
Schnell werden Digital Labs geschaffen, 
Meetings mit Start-ups initiiert, CDOs ein-
gestellt, und alle Projekte müssen agil sein. 

Silicon Valley und  
Good Old Europe

Aber reicht das? Können die Gründermen-
talität und die digitale Kultur aus Kaliforni-
en so einfach nach Old Europe überführt 
werden? Sicher, in Shareholder-Value-Zei-
ten sind Investitionen in neue Geschäfts-
modelle ein Risiko, weil sie in der Regel den 
Börsenwert negativ beeinflussen. Und da-
ran werden Vorstände nun mal gemessen. 
Dagegen werden intern gerade von CIOs 
Innovationen und Veränderungsanstöße 
gefordert. Beißt sich doch eigentlich, oder?

Innovationen, Investitio-
nen, Shareholder Value

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 
gab der CEO von Renault, Carlos Ghosn, 
laut einem Bericht der FAZ einen interes-
santen Einblick in die CEO-Welt: Je älter ein 

Unternehmen sei, so Ghosn, umso wichti-
ger seien die Quartalsergebnisse. „Ich 
kann mir langfristige Planungen nur so 
lange leisten, wie meine Quartalsergebnis-
se stimmen. Fallen sie schlecht aus, werde 
ich gekreuzigt.“ Für junge Unternehmen 
dagegen seien Quartalsergebnisse nicht so 
wichtig, bemerkte Ghosn. Dies gilt insbe-
sondere für diejenigen, die ein digitales 
Produkt oder Service entwickelt haben 
und an der Börse gehypt werden, obwohl 
sie noch nie wirklich reales Geld verdient 
haben. So war Mitte 2017 zeitweise der In-
stant-Messaging-Dienst Snapchat an der 
Börse rund 30 Milliarden Euro wert. Zum 
Vergleich: Das entspricht in etwa der 
Marktkapitalisierung von Dax-Konzernen 
wie Munich Re oder Adidas. Dagegen muss 
man festhalten, dass Facebook, Zalando, 
Amazon und Netflix auch lange Zeit Ver-
luste angehäuft haben, mittlerweile aber 
profitabel bis hochprofitabel sind und fast 
beiläufig erfolgreiche Geschäftsmodelle 
von Unternehmen aus ganz unterschiedli-
chen Branchen (Medien, Handel, IT, Auto-
motive, Logistik) angegriffen haben. Aber 
was bedeutet dieser Status nun für die 
Wirtschaft und die Unternehmen aus der 
Old Economy?

Digitalisierung: Oft Prozess-
optimierung oder App

Aus Sicht von Lünendonk haben Groß-
unternehmen und Konzerne Orientie-
rungsschwierigkeiten bei der Bewälti-
gung des Spannungsfeldes aus „Kernge-
schäft und neuen digitalen Wachstums-
feldern“. Nur 20 Prozent der führenden 

deutschen Topunternehmen zeigen 
nach Ansicht ihrer Führungskräfte eine 
hohe Anpassungsfähigkeit an Marktver-
änderungen jeglicher Art; sei es Globali-
sierung, demografischer Wandel oder 
Digitalisierung. 

Vor allem das Management der Kom-
plexität der Digitalisierung sowie die 
richtige Priorisierung notwendiger Maß-
nahmen bereiten den Unternehmen 
Probleme. Zu diesen Ergebnissen kommt 
die Lünendonk-Studie „Business Innova-
tion & Transformation“, die Lünendonk 
jüngst veröffentlicht hat. 

Die Studie kommt zu dem Schluss, 
dass es aber nicht am Willen der Unter-
nehmen und ihrer Führungskräfte zur 
Transformation mangelt. Im Gegenteil: 
90 Prozent der untersuchten Unterneh-
men haben zum Zeitpunkt der Inter-
views im Sommer 2017 mindestens ein 
digitales Geschäftsmodell zur Marktrei-
fe gebracht beziehungsweise Entspre-
chendes geplant. Wie erfolgreich sie da-
mit am Markt waren, steht auf einem 
anderen Blatt. 

Aber wer nicht wagt, der auch nicht 
gewinnt. Allerdings müssen deutsche 
Konzerne deutlich mehr neue Geschäfts-
modelle und Ideen ausprobieren und am 
Markt verproben. Dabei können sie von 
den digitalen Vorreitern aus der Start -
up-Szene lernen und bewährte Metho-
den und Strukturen übernehmen. Ein 
Problem sind jedoch die verkrusteten 
IT-Strukturen und die Nicht-Fähigkeit, in 
kurzen Abständen Software-Releases zu 
veröffentlichen. Auch das Testen neuer 
Software oder Software-Releases dau-

Mit wenigen Ausnahmen halten Unternehmen im deutschsprachigen Raum an bestehenden 
Unternehmensstrategien und Produkten fest. Hohe Wachstumszahlen der letzten Jahre und gute 
konjunkturelle Aussichten geben den Verantwortlichen auch häufig durchaus recht 

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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ert oft deutlich länger als bei den digita-
len Pionieren. Allerdings sind kurze Re-
leasezyklen bei Anwendungssoftware 
ein sehr kritischer Erfolgsfaktor für digi-
tale Geschäftsmodelle, um die User Ex-
perience konstant hoch zu halten. Die 
Studienergebnisse zeigen aber, dass bei 
der Digitalisierung der Kernprozesse so-
wie der IT-Modernisierung die Unter-
nehmen konsequent eine Digitalisie-
rungsstrategie verfolgen; einige Konzer-
ne bereits mit einer „Cloud-first-Sour-
cing-Strategie“. So werden immer mehr 
Alt-Anwendungen in die Cloud migriert 
beziehungsweise hybride Deployment- 
Modelle setzen sich immer mehr durch.

Unternehmen geben alte 
Geschäftsmodelle nicht auf

Dagegen zeigt die Studie, dass die Unter-
nehmen immer noch große Probleme da-
mit haben, neue, digitale Lösungen (SaaS 
für Fachprozesse) und onlinebasierte Ge-
schäftsmodelle zu integrieren. 79 Pro-
zent sehen sich bei der Integration digi-
taler Lösungen in die Backend-IT maxi-
mal auf Augenhöhe mit dem Wettbe-
werb. Aus Sicht von Lünendonk sind Un-
ternehmen gut darin, innerhalb von Silos 

Digitalisierungsfortschritte zu erzielen. 
Daher sind die Automatisierungsfort-
schritte auch so deutlich sichtbar, da es 
vergleichsweise Quick Wins sind. 

Müssen Kernprozesse 
leiden?

Dagegen müssen bei der konsequenten 
Einführung und Vermarktung digitaler 
Geschäftsmodelle die bisherigen Kern-
produkte „leiden“, was für den Vertrieb 
einen großen Einschnitt darstellt. Ebenso 
erfordern digitale Geschäftsmodelle zum 
Teil völlig neue Prozesse, Organisations-
strukturen, die Integration von Technolo-
giepartnern in die Organisation, den Auf-
bau von digitalen Plattformen und eine 
deutlich stärkere Kundenorientierung als 
bisher. Diese Themen sind es vor allem, 
an denen Digitalstrategien in ihrer Ope-
rationalisierung häufig scheitern. Die 
einzelnen Punkte anzupacken ist dabei 
nicht die große Herausforderung. Die 
Schwierigkeit besteht vielmehr in der 
Denkweise der meisten Topmanager, die 
davon ausgehen, zur digitalen Transfor-
mation gehörten nur automatisierte Pro-
zesse und einige ergänzende digitale 
Mehrwertservices (Self-Service-Portale, 

Apps, neue Webseiten etc.). Wie sonst 
lässt es sich erklären, wenn man als Kun-
de eines der größten deutschen Versiche-
rungskonzerne keine Angebote per Mail 
zugeschickt bekommt, sondern nur per 
Post (!), oder Vertragsfragen nicht von 
der Kundenhotline zentral beantwortet 
werden können und man mit der Fachab-
teilung sprechen muss – von Chatbots 
mit unterstützenden KI-Technologien 
mal ganz zu schweigen. 

Digitale Bemühungen

Oder warum forciert eines der führenden 
deutschen Modehäuser seinen Online-
handel, ermöglicht die Abholung der on-
line bestellten Ware in der Filiale, der Kun-
de kann aber nicht in der Filiale bezahlen 
oder die Ware umtauschen. Das sind nur 
zwei aktuelle Beispiele der schlechten Er-
fahrungen des Autors mit den Digitalisie-
rungsbemühungen deutscher Großunter-
nehmen aus der Old Economy. Sie unter-
mauern die Erkenntnis der Studie, dass 
von Vorsprung durch Digitalisierung in 
vielen Unternehmen noch nicht die Rede 
sein kann.

SOLMAN

www.e-3.de

Was für Musik spielen
sie denn hier? Wir haben alles:
Kolumnen zu SolMan, KI,
Cloud und allem, was die
SAP®-Community bewegt.

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP® Community

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

Das E-3 Magazin
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Holger Stelz ist Mana-
ging Director CDH- 
Solutions und Mitglied 
der Geschäftsleitung 
bei Uniserv.

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.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 109

S
AP wolle nach Aussage von Firmenchef McDer-
mott der führende Anbieter von maschinellem 
Lernen im Firmenkundengeschäft werden. Das 

Unternehmen investiere daher stark in KI und hat mit 
dem Innovations-System Leonardo eine Grundlage 
für Anwendungen für maschinelles Lernen und Soft-
ware für künstliche Intelligenz geschaffen. Sowohl 
anbieterseitig als auch auf der Nachfrageseite inves-
tieren Unternehmen zunehmend in KI und ihrem 
Teilgebiet, dem Machine Learning. 73 Prozent der 
Unternehmen erwarten sich vom Einsatz von KI-Tech-
nologien eine höhere Kundenzufriedenheit und 65 
Prozent, dass sie so die Abwanderung von Kunden 
reduzieren können laut Beratungsunternehmen 
Capgemini. Prädestiniert sind ML-Lösungen in diesem 
Umfeld, um Abwanderungsprognosen zu ermitteln, 
auch Churn Prediction oder Customer Retention 
genannt. Mithilfe von Customer Retention können 
Kunden frühzeitig Identifiziert werden, die kurz davor 
stehen zum Wettbewerb abzuwandern, wenn etwa 
ihr Vertrag bei einem Dienstleister ausläuft. Custo-
mer Retention ist vor allem für Unternehmen mit 
einer hohen Anzahl an Kunden relevant, weil hier die 
Loyalität jedes einzelnen nur schwer einschätzbar ist. 
Auch hier hat SAP eine ML-basierte Lösung in petto. 
Mit SAP Customer Retention könne laut der Lösungs-
beschreibung das Kundenverhalten auf Basis von 
Transaktionsdaten und digitalen Interaktionspunkten 
abgeleitet und vorhergesehen werden. Doch der 
Algorithmus eines Customer-Retention-Systems 
benötigt neben möglichen Abwanderungs-Parame-
tern vor allem einen möglichst großen Datensatz 
über die jeweilige Kundenhistorie. Dazu gehören 
sämtliche Kundeninformationen, sprich die Stamm-
daten und die Bewegungsdaten. Diese umfassen 
Adressdaten, Kaufverhalten, Kaufhistorie, Vorlieben 
und die Spuren, die der Kunde im Internet und den 
sozialen Medien hinterlässt. Doch all diese Daten 
müssen erst einmal für das ML-System verfügbar 
gemacht, aufbereitet und validiert werden. Und 
genau hier liegt die Herausforderung für Unterneh-

men. Denn Stammdaten und Bewegungsdaten von 
Kunden liegen in Unternehmen mehreren Systemen 
verteilt – seien es etwa Systeme wie SAP CRM, SAP 
Service Ticketing Intelligence, SAP-ERP-Lösung oder 
Call-Center-Anwendungen. Damit ist es kaum mög-
lich, die in den unterschiedlichen Systemen verwalte-
ten Kundendaten zusammenzuführen und für das 
ML-System verfügbar zu machen. Daher brauchen 
Unternehmen eine Lösungs- und Prozessmethodik, 
die alle Kundendaten – Adressdaten, Kaufverhalten, 
Kaufhistorie, Vorlieben und die Spuren, die der Kunde 
im Internet und den sozialen Medien hinterlässt – aus 
all ihren einzelnen Unternehmenssystemen zusam-
menführt, ohne Silohaltung und Redundanzen. 

Garbage in, Garbage out

Darüber hinaus müssen Unternehmen bedenken, 
dass der Einsatz von ML nur dann wirklichen Nut-
zen bringt, wenn die Datenbasis, die Unternehmen 
dem System zur Verfügung stellen, auch qualitativ 
hochwertig ist. Denn Grundlage jedes Machine-Le-
arning-Systems sind Datenmengen, anhand derer 
ML-Systeme trainiert werden. Damit das System 
nicht falsch lernt und irrtümliche Prognosen er-
stellt, ist es also kritisch, dass die zugrundliegen-
de Datenbasis absolut fehlerfrei ist. Im Falle von 
Customer-Retention-Anwendungen müssen daher 
die Kundendaten aktuell, korrekt und umfassend 
sein – und Fehler bereits vorab ausgemerzt werden. 
Potenzielle Fehlerquellen sind falsche Schreibwei-
sen, Dubletten, veraltete Daten und semantische 
Probleme.  ML bringt nur dann die beste Erfolgsquo-
te, wenn die Datenbasis, die man ihr zum Lernen 
zur Verfügung stellt, auch qualitativ hochwertig ist. 
Je korrekter eine Datenbasis ist, umso besser wird 
ein Algorithmus daraus seine Schlüsse ziehen. Aus 
diesem Grund müssen Daten über ihren gesamten 
Lebenszyklus hinweg gepflegt, geschützt und über-
wacht werden. Nur so können KI- und ML-Systeme 
ihr volles Potenzial entfalten. 

Momentan setzen Unternehmen KI und Machine Learning (ML) zur vor allem  
Kundenbindung und für ein verbessertes Kundenerlebnis ein.  Erwartungen wecken 
ML-basierte Churn-Prediction-Lösungen, die Kundenabwanderung  verhindern sollen.  

Von Holger Stelz, Uniserv
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KI rettet Kunden
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Rund um die Bereiche Benutzer, Berechtigungen 

und Compliance in SAP macht uns so schnell 

niemand was vor:  

Mit knapp zwei Jahrzehnten Erfahrung am Markt 

sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für diese 

Themen.  

Neben unseren Software-Lösungen bieten wir Ihnen 
ergänzend auch die passenden Dienstleistungen an. 

 

Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher - 

informieren Sie sich unter www.sivis.com!

SIVIS GMBH - GRÜNHUTSTR. 6 - 76187 KARLSRUHE  

TELEFON +49 721 665 930 0 - MAIL VERTRIEB@SIVIS.COM

smart · simple · safe

WIR SIND DIE EXPERTEN FÜR 

SAP-BERECHTIGUNGEN!

Besuchen Sie auch mal  

eines unserer Webinare!

KVD e. V.: Herausforderungen für Industrieunternehmen und Dienstleister

Digitalisierung im Service: 
Datenpotenziale nutzen
Die digitale Transformation hat alle Wertschöpfungsstufen im industriellen Sektor erfasst.
„Diese Veränderungen durch Digitalisierung und Industrie 4.0 müssen Unternehmen als Chance für 
den industriellen Service nutzen“, sagt Prof. Volker Stich, Vorstand im Service-Verband KVD e. V.

In einer europaweiten Benchmarking-Stu-
die des KVD-Partners FIR e. V. zum Thema 
„Datenbasierte Dienstleistungen“ konnte 
belegt werden, dass besonders erfolgrei-
che Unternehmen dieses Datenpotenzial 
schon heute überdurchschnittlich erfolg-
reich ausschöpfen. „Insbesondere Herstel-
ler von klassischen Investitionsgütern wie 
Werkzeugmaschinen können durch daten-
basierte Dienstleistungen nicht nur Kosten 
senken, sondern zusätzliche Umsätze im 
After-Sales erzielen und sich abheben“, er-
klärt Prof. Volker Stich, Geschäftsführer von 
FIR e. V. an der RWTH Aachen.

Die Entwicklung digitaler Leistungen 
dürfe kein Selbstzweck sein, sie müsse sich 
immer am konkreten Kundenbedarf orien-
tieren. Unternehmen müssten ihre eigenen 
Fähigkeiten strategisch an den Kunden-
wünschen ausrichten. Dabei sind die einge-
setzten Technologien lediglich als Mittel 
zum Zweck zu verstehen. Doch genau an 
dieser Stelle begehen nach Ansicht von 
Prof. Stich viele Unternehmen mit einer 
technologiezentrierten Herangehensweise 
(Stichwort: Technologie sucht Use-Case) 
noch große Fehler. So ist ein großer Teil 

neuer Maschinen mit Sensorik und Soft-
ware ausgestattet. Die Kommunikation er-
folgt über digitale Infrastrukturen. Stetig 
sinkende Kosten für Sensorik, Vernetzungs-
technologien, Rechen- und Speicherleis-
tung erlauben Unternehmen die wirt-
schaftliche Erhebung und Verarbeitung 
von Daten in einem bisher nicht gekannten 
Ausmaß. 

„In der breiten Masse der Unternehmen 
sind die Potenziale der digitalen Vernet-
zung noch nicht angekommen. Viele Unter-
nehmen machen mit digitalen Services we-
der signifikanten Umsatz noch Gewinn. Die 
Unternehmen schaffen es noch nicht, die 
Bedürfnisse und Kundenerwartungen zum 
Ausgangspunkt ihrer digitalen Strategie zu 
machen. Dabei ist die ausgehende Frage-
stellung ganz einfach: ‚Wie mache ich den 
Kunden glücklich?‘“, erklärt der KVD-Vor-
stand. „Auch in Zeiten der digitalen Vernet-
zung liegt der Schlüssel zum Erfolg im Kun-
dennutzen. Dabei mangelt es nicht an Vor-
gehensmodellen, die Unternehmen bei der 
Entwicklung digitaler Leistungen unter-
stützen“, meint Prof. Stich. Der Kern dieser 
Modelle liegt meist in der schnellen Erar-

beitung und Erprobung lösungsorientierter 
Prototypen, sogenannter Minimum- Viable-
Systems. Statt in kostspieligen Analyse- 
und Entwicklungsphasen zu verharren, sol-
len durch derartige Primotypen schnelle 
Lerneffekte erreicht werden. „Das Tempo 
in dieser Entwicklung und die Umsetzung 
zielgerichteter Lösungskonzepte ist die 
neue Zielgröße, die den Erfolg digitaler 
Transformation ausmacht. Während im-
mer mehr Unternehmen mit ihren Industri-
alisierungsbemühungen an den Markt 
drängen, ist es essenziell, schnell mit digita-
len Dienstleistungen Kunden und Partnern 
innovative Lösungen anbieten zu können“, 
erklärt der KVD-Vorstand.

Unternehmen suchen Unterstützung bei der Digitalisierung

Um die Digitalisierung voranzubringen, holen sich
deutsche Unternehmen verstärkt Hilfe von außen. Das gilt
für 43 Prozent der Unternehmen.

Externe Beratung

So geben drei von zehn Unternehmen (28 
Prozent) an, dass sie zur digitalen Trans-
formation ihres Geschäfts bereits externe 
Beratungsleistungen in Anspruch genom-
men haben. Weitere 15 Prozent sagen, die-
ser Schritt sei aktuell geplant. Mehr als je-
des zweite Unternehmen (56 Prozent) 
sieht allerdings keinen Bedarf für externe 
Hilfe bei der Digitalisierung. Das ist das Er-
gebnis einer repräsentativen Umfrage un-
ter 505 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern 

im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 
Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein 
kräftiger Anstieg bei der Nachfrage nach 
Digital-Beratung. Damals hatten nur 21 
Prozent der Unternehmen angegeben, 
sich bereits Hilfe geholt zu haben, und nur 
weitere sieben Prozent wollten dies tun. 
Dagegen gaben vor einem Jahr 72 Prozent 
an, nicht nach Unterstützung zu suchen.

www.kvd.de

www.bitkom.org

https://www.sivis.com/
http://www.kvd.de/de/
https://www.bitkom.org/
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V
iele Marken haben derzeit Proble-
me, vertrauensvolle Beziehungen 
zu ihren Online-Kunden auf- und 

auszubauen. Fehlende Transparenz und 
Kontrolle von personenbezogenen Daten 
hat das Vertrauen in digitale Kundenerfah-
rungen gedämpft. Die Verwendung von 
Daten ohne das Wissen der Verbraucher ist 
der Hauptgrund dafür, dass Kunden sich 
von Marken abwenden. Die DSGVO gibt 
EU-Bürgern und Menschen, die sich als 
Gast in der EU aufhalten, umfassende 
Rechte und gilt für Organisationen welt-
weit, die personenbezogene Daten inner-
halb der EU erheben.

SAP Gigya

Dank der Integration direkt nach der kürzli-
chen Akquisition von Gigya kann SAP nun 
eine Lösung anbieten, die den Kunden zu 
Transparenz und Kontrolle über ihre Daten 
verhilft. Sie unterstützt Unternehmen da-
bei, die neuen Regelungen dank regelkon-
former Registrierung, Zustimmungspräfe-
renzen und Profilmanagement einzuhal-
ten. Die Lösungen sind schnell und sicher 
für Milliarden von Identitäten, Tausende 
von digitalen Eigenschaften hinsichtlich 
Hunderten von Marken skalierbar. Dadurch 
können die neuen Datenschutzvorgaben 
eingehalten werden.„Der Zeitpunkt der 

Markteinführung könnte mit Blick auf das 
Inkrafttreten der DSGVO nicht besser sein“, 
erklärte Hybris President Alex Atzberger. 
„In einer Zeit, in der SAP voll und ganz auf 
die Strategie setzt, eine marktführende 
Front-Office-Suite zu bieten, stellt die Kom-
bination von Hybris und Gigya einen un-
schätzbaren Mehrwert für die Kunden dar. 
Dabei ist wichtig, dass aus Compliance-Er-
fordernissen ein strategischer Geschäfts-
vorteil wird und vertrauensvollere Kunden-
beziehungen entstehen.“

Hybris-Lösungen 
von Gigya

SAP bringt drei neue Lösungen auf den 
Markt, mit denen Organisationen die Digi-
talisierung vorantreiben und die Effektivi-
tät von Marketing, Vertrieb und Kunden-
dienst fördern können. Der Kunde behält 
dabei stets die Kontrolle darüber, wie viele 
Daten er bereitstellen möchte:

Hybris Identity unterstützt eine sichere 
Kundenregistrierung bzw. einen sicheren 
Login auf allen Websites, mobilen Anwen-
dungen und Internet-of-Things-Geräten 
durch flexible Nutzer-Authentifizierungs-
optionen, Federation-Standards und Sing-
le-Sign-on-Funktionalität. Die Lösung er-
hebt und speichert persönliche Kundenda-
ten für vertrauenswürdige und personali-

sierte digitale Erfahrungen. Optimierte 
Registrierungsabläufe erhöhen die Con-
version, während die Plattform hilft, die 
Kunden vor Identitätsbetrug und Daten-
diebstahl zu schützen.

Hybris Consent erfasst Kundenzustim-
mungen zu Service und Datenschutzver-
einbarungen, einschließlich der Zustim-
mung zu Cookies und Marketing-Kommu-
nikation. Für Prüfzwecke können dabei die 
Zustimmungsvereinbarungen und die Zu-
stimmungsgeschichte während des Kun-
den-Lebenszyklus gespeichert werden. 
Diese Informationen lassen sich mit Marke-
ting-, Vertriebs- und Service-Anwendun-
gen synchronisieren. Kunden haben die 
Kontrolle über ihre Daten dank Features für 
den Wiederruf der Zustimmung, Datenex-
port und Kontolöschung. Die Zustimmun-
gen werden in einer sicheren Datenverwal-
tung für zukünftige Datenschutz-Wir-
kungsanalysen, die gemäß DSGVO erfor-
derlich werden, gespeichert.

Hybris Profile wandelt die Informatio-
nen über die Kundenidentität, Profileigen-
schaften und andere Systemdaten in eine 
einzige Kundenansicht um, die in Echtzeit 
oder gesammelt auf so gut wie jede An-
wendung, jeden Service oder jede Daten-
bank orchestriert werden kann. Organisati-
onen können alle Informationen des ge-
samten Lebenszyklus des Kunden in diesen 
Kundenansichten verwalten. Mit der Platt-
form – vorausgesetzt Zustimmung der Ver-
braucher und Transparenz sind gewährleis-
tet - können SAP-Kunden Daten in diesen 
Ansichten analysieren, um digitale Erfah-
rungen zu planen, prognostizieren und op-
timieren, und somit Vertrieb und Kunden-
dienst unterstützen.

„Wenn Daten das neue Öl sind, ist Ver-
trauen die ultimative Währung, die die 
neue Datenwirtschaft antreibt“, sagte Gig-
ya CEO Patrick Salyer. „Um Vertrauen auf-
zubauen brauchen Kunden Transparenz 
und Kontrolle über die Verwaltung ihrer 
Daten. Das DSGVO geht noch einen Schritt 
weiter, indem sie dies alles gesetzlich ver-
ankert.“

Compliance-Herausforderungen meistern

Drei neue SAP-Lösungen
SAP hat stellt drei neue Lösungen vor, die das Sammeln von Kundendaten entsprechend der Vorgaben 
der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) unterstützen und gleichzeitig 
ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten.

www.sap.com

www.gigya.com

Der Zeitpunkt für die 
Markteinführung dieser 

Lösungen könnte mit Blick 
auf das Inkrafttreten der 
DSGVO nicht besser sein. 

Hybris President
Alex Atzberger.

https://www.sap.com/index.html
https://www.gigya.com/
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E
ine aktuelle Umfrage unter Mitglie-
dern der Deutschsprachigen SAP-An-
wendergruppe (DSAG) beleuchtet 

interessante Trends im Umgang mit der Si-
cherheit im SAP-Umfeld und leitet daraus 
konkrete Forderungen ab. 

Das Positive vorneweg: 87 Prozent der 
befragten DSAG-Mitglieder wissen um all-
gemeine Vorgaben bzw. eine Strategie zum 
Thema SAP-Sicherheit in ihren Unterneh-
men. Zudem haben innerhalb der vergan-
genen zwölf Monate 55 Prozent der Befrag-
ten zusätzlich investiert, um ihre SAP-Sys-
teme sicherer zu machen und Risiken zu 
minimieren. Dabei hielten es 78 Prozent der 
Befragten für sinnvoll, wenn in Updates, 
neuen Releases und Services für die SAP- 
Systeme entsprechende Sicherheitsbe-
standteile bereits standardmäßig aktiviert 
wären (Security by Default). 

SolMan statt 
SAP-Security-Dashboard

So zwingend erforderlich Sicherheitskon-
zepte sind, ohne ein ordentliches Dash-
board können sie kaum umgesetzt wer-
den. Doch 72 Prozent der Befragten ver-
wenden noch kein zentrales SAP-Securi-
ty-Dashboard für die Übersicht über ihre 
Sicherheitseinstellungen. „Einige Anwen-
der vertrauen dafür auf den SAP Solution 
Manager. Dessen primäre Aufgabe ist aus 

unserer Sicht derzeit jedoch nicht, die 
Funktionalitäten eines umfassenden Secu-
rity-Dashboards abzubilden. Gemeinsam 
mit uns könnte SAP einen Standard für ein 
komplementäres SAP-Security-Dashboard 
erarbeiten, um den Sicherheitsanforde-
rungen aus Sicht der DSAG gerecht zu wer-
den“, ist Alexander Ziesemer, Sprecher der 
Arbeitsgruppe SAP Security Vulnerability 
Management im Arbeitskreis Security, 
überzeugt.

Netzwerk-Security 
mit Luft nach oben

In Bezug auf die Netzwerksicherheit haben 
54 Prozent der Befragten ihr SAP-Server-
Netz von anderen Netzen getrennt und 
geschützt. „Ein gutes Ergebnis, das aber 
dennoch stark ausbaufähig ist. Dieser 
Wert muss sich noch deutlich erhöhen. 
Denn das heißt aktuell, dass noch 46 Pro-
zent keine entsprechenden Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen haben“, appelliert 
 Alexander Ziesemer an die Unternehmen. 
Über Konzepte zur Absicherung von Inter-
net-of-Things-gestützten Prozessen verfü-
gen derzeit 20 Prozent der Befragten. Auch 
hier sieht DSAG-Vorstand Ralf Peters noch 
Handlungsbedarf sowohl bei den Unter-
nehmen als auch bei SAP: „Internet-of- 
Things-Vorhaben benötigen eine durch-
gängige Sicherheitsarchitektur bzw. ent-
sprechende Steuerungsmodelle. Zu bei-
dem bedarf es entsprechender Lösungen.“

Arbeitsauftrag Cloud

SAP-Initiative ist auch weiterhin bezüglich 
des Cloud Computing gefordert. Mehr als 
die Hälfte der Befragten (55 Prozent) ha-
ben SAP-Systeme mit einer Cloud verbun-
den und rufen entsprechende Funktionali-
täten direkt über das Internet ab. Große 
Einigkeit (87 Prozent) herrscht darüber, 
dass es für die Cloud-Lösungen anderer, 
spezieller Sicherheitsstrategien und -kon-
zepte bedarf. Zudem sehen 81 Prozent eine 
sehr große bzw. große Herausforderung 
darin, die SAP-Cloud-Produkte in ihre eige-
nen Sicherheitskonzepte zu integrieren. 
„Daraus leiten wir die Forderung an SAP 

ab, dass weiter intensiv an der Sicherheit 
der Cloud-Produkte gearbeitet werden 
muss, z. B. durch ein einheitliches, in die 
Prozesse integriertes Identitäts- und Be-
rechtigungsmanagement“, fasst Ralf Pe-
ters den Sachverhalt zusammen.  

Topthema Schnittstellen 

Bemerkenswert in dem Zusammenhang: 
Die Cloud-Thematik ist derzeit noch sekun-
där für die Befragten. „Als primär werden 
aktuell die Schnittstellen-Sicherheit, die 
SAP-Sicherheitsrichtlinien und Schulungen 
zur Sensibilisierung für das Thema über 
alle Unternehmensebenen hinweg einge-
stuft. So stehen z. B. Sicherheitsschulun-
gen zu SAP-relevanten Inhalten bei bislang 
lediglich zwölf Prozent der befragten Un-
ternehmen auf der Agenda“, kommentiert 
Alexander Ziesemer. 

DSAG-Umfrage zur SAP-Sicherheit

Wegschauen hilft nicht
Weltweite Angriffskampagnen und erfolgreiche Cyberangriffe auf Unternehmen und Institutionen 
verdeutlichen, wie gefährdet eine digitalisierte Wirtschaft und Gesellschaft sind. Und mit jedem 
neuen Vorfall steigt die Bedeutung der Cybersicherheit.

Als primär werden Schnitt-
stellen-Sicherheit, die SAP- 
Sicherheitsrichtlinien und 

Schulungen zur Sensibilisie-
rung eingestuft. 

Alexander Ziesemer, Sprecher 
der Arbeitsgruppe SAP Security 

Vulnerability Management.

www.dsag.de

https://www.dsag.de/
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Jäger, Hirten, Kritiker

Richard David Precht, 244 Seiten, 2018, 
ISBN: 978-3442315017, www.randomhouse.de

Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verän-
dert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir 
darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit 
erschreckender Naivität und erwarten die Verände-
rungen wie das Wetter. Die Politik scheint den gro-
ßen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert 
noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um. 
Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne 
aus dem Silicon Valley. Und wieder andere möchten 
am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und 
zurück in die Vergangenheit. Richard David Precht 
skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten 
Zukunft im digitalen Zeitalter. Ist das Ende der Leis-
tungsgesellschaft, wie wir sie kannten, überhaupt 
ein Verlust? Für Precht enthält es die Chance, in 
Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. 
Doch dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen und 
unser Gesellschaftssystem konsequent verändern. 
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Buchtipps • Digital Society

Freiheit ist das Recht, 
anderen zu sagen, was sie nicht 
hören wollen.
George Orwell (1903–1950) war ein englischer Schriftsteller 
und Journalist. Sein Zukunftsroman „1984“ über das Leben 
in einem totalen Überwachungsstaat gilt als einer der 
einflussreichsten Werke des 20. Jahrhunderts.

S
ind wir Getriebene der Digitalisierung, die wie 
eine Naturgewalt über uns hereinbricht? Die 
neuen Möglichkeiten von Big Data und der 

künstlichen Intelligenz könnten den Menschen jene 
bisher fehlenden Werkzeuge in die Hand geben, 
um die Gesellschaftsentwicklung nach demokrati-
schen Grundsätzen voranzutreiben. Transparenz 
gilt als ein Qualitätskriterium für die demokrati-
sche Verfasstheit von Gesellschaften. Hochentwi-
ckelte Demokratien zeichneten sich durch die 
größtmögliche Transparenz der Entscheidungspro-
zesse aus, während dem Bürger ein grundrechtli-
cher Schutz der Privatsphäre zugestanden wurde.  

Bei autoritären Machtgebilden verhält es sich ge-
nau umgekehrt. Wenn man die gegenwärtige glo-
bale Machtkonzentration von den großen IT-Kon-
zernen, die immer mehr unabhängig von Staaten 
agieren können, unter diesen Gesichtspunkten 
betrachtet, könnte man sich Sorgen machen. Im 
Gegensatz dazu ist die Macht des Konsumenten so 
groß wie nie zuvor. Die Sensibilität der globalen 
Player für die Bedürfnisse Einzelner ist, durch die 
Kenntnisse aus der Massendatenverarbeitung, 
gestiegen. Entsprechend differenzierte Angebote 
für eine pluralistische Gesellschaft anzubieten ist 
zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor geworden.      

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

https://e-3.de/buchtipps/
http://amzn.to/2CALHt9
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Digitale Restauration

Florian Butollo, Klaus Dörre 
144 Seiten, 2018
ISBN:978-3803127860

www.piper.de

Die Digitalisierung baut die Gesellschaft grundlegend um, 
konsolidiert damit aber nur das alte System: den Kapitalis-
mus. Dennoch sind die Autoren bedingt optimistisch: 
Wenn das Potenzial der Digitalisierung ausgeschöpft wür-
de, könnte es solidarische Lösungen geben. Ressourcen-
schonende Verfahren und eine Ökonomie des Tauschens 
wären Schritte aus der kapitalistischen Restauration.

Leben 3.0 

Max Tegmark
528 Seiten, 2018

ISBN: 978-3550081453

www.ullstein-buchverlage.de

Künstliche Intelligenz ist unsere unausweichliche Zukunft. 
Wird sie uns ins Verderben stürzen oder zur Weiterent-
wicklung des Homo sapiens beitragen? Neigt sich die Ära 
der Menschen dem Ende zu? Der Physikprofessor Max 
Tegmark vom Massachusetts Institute of Technology zeigt 
anhand der neuesten Forschung, was die Menschheit 
erwartet. 

Politische Theorie und Digitalisierung

Daniel Jacob,  Thorsten Thiel, 
317 Seiten, 2017

ISBN: 978-3848737338

www.nomos.de

Bedroht die Digitalisierung Demokratie und Freiheit? Zeit-
diagnosen, die eben dies behaupten, sind derzeit en vogue. 
Sie haben die utopische Literatur der 1990er-Jahre abge-
löst, die in der Digitalisierung die Lösung für sämtliche 
Probleme moderner Gesellschaften erblickte. Dieser Band 
fragt, wie sich das Phänomen der Digitalisierung politik-
theoretisch erfassen lässt.

Kritik des digitalen Kapitalismus

Michael Betancourt 
280 Seiten, 2018 
ISBN: 978-3534269730

www.wbg-wissenverbindet.de

Michael Betancourt legt eine scharfe Analyse dieser neuen 
ökonomischen Verhältnisse vor und beleuchtet deren Eigen-
schaften und Probleme. Von der vermeintlichen Demokrati-
sierung der Gesellschaft durch die freie Verfügbarkeit von 
Informationen über die Illusion der kostenfreien, weil nicht 
physischen Herstellung digitaler Produkte bis zur Neudefini-
tion des Verhältnisses materieller und immaterieller Güter. 

http://amzn.to/2ohIo5A
http://amzn.to/2GyOMfv
http://amzn.to/2GBP1qq
http://amzn.to/2oj43ul
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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

Tangro Kundentag 2018

„Digitalisierung 
gemeinsam angehen“

tangro, SAP-Spezialist für Inbound Dokumenten 
Management, veranstaltet am 19. April seinen 
Kundentag 2018 in der Print Media Academy in 
Heidelberg. Die Veranstaltung, bei der auch das 
20-jährige Firmenjubiläum gefeiert wird, widmet 
sich der Digitalen Transformation und zeigt dabei 
ganz pragmatische Lösungswege für den Digitalen 
Wandel auf. Eingeladen sind Kunden, Partner, die 
Presse und langjährige Wegbegleiter. Durch den 
Tag führen wird der Herausgeber und Chefredak-
teur des E-3 Magazins, Peter M. Färbinger.

tangro software components gmbh

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 13336-0

Telefax: +49 6221 13336-21

info@tangro.de
www.tangro.de

19. April 2018 

Print Media Academy Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 60

69115 Heidelberg

B2B NORD Messe - Deutschlands 
größte regionale Wirtschaftsmesse 

Digitalisierung, Motivation, Verkauf, Kommu-
nikation, Social Media, Erfolg und Führung sind 
nur einige der Themen der branchenübergrei-
fenden Messe B2B NORD.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Se-
minaren, Vorträgen und WirtschaftsDialogen 
in den Fachforen PERSONAL, IT, MARKETING, 
GEWERBEIMMOBILIEN, LOGISTIK und FINAN-
ZEN runden die Messe ab.

Regenta GmbH

Landweg 6 

24576 Bad Bramstedt 

Ansprechpartner: Francisca Garcia-Aval

19. April und 25. Oktober 2018,
10.00 bis 17.00 Uhr 

MesseHalle Hamburg-Schneisen 
Modering 1a
22457 Hamburg

RWTH-Zertifikatskurs 
„Chief Supply-Chain-Manager“

Den Teilnehmern soll ein tiefgreifendes 
Verständnis hinsichtlich der Aufgabengebiete 
und Herausforderungen von unternehmens-
übergreifenden Supply-Chain-Netzwerken und 
logistischen Prozessen vermittelt werden.

www.zertifikatskurs-chief-
supply-chain-manager.de

FIR an der RWTH Aachen

Campus-Boulevard 55

52074 Aachen
Telefon: +49 241 47705-412

Telefax: +49 241 47705-199

Ansprechpartner: Svenja Marek 
Svenja.Marek@fir.rwth-aachen.de
www.fir.rwth-aachen.de

19. bis 21. April 2018 

Cluster Smart Logistik
auf dem RWTH Aachen Campus

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
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DOAG 2018 Datenbank Es erwarten Sie knapp 60 Fachvorträge zur 
Oracle-Datenbank. Neben klassischen Daten-
bank-Themen wie Administration, Multitenant 
oder Hochverfügbarkeit sind erstmals auch die 
Themen Datenschutz und Hybdride Architek-
turen dabei. 

http://datenbank.doag.org

DOAG

Tempelhofer Weg 64

12347 Berlin
Telefon: +49 30 4005999-0

office@doag.org
www.doag.org

14. und 15. Mai 2018 

Van der Valk Airporthotel 
Am Hülserhof 57

40472 Düsseldorf

GIB Success Days 2018 –
Go for World Class

• Wissenswertes zum SAP-Add-On GIB 
Dispo-Cockpit

• Transparenz + Effizienz in der Supply Chain
• Kundenvortrag: SCM-Optimierung bei der 

apetito AG
• Gastvorträge: Ex-WikiLeaks-Sprecher 

Daniel Domscheit-Berg 
• World Class Manufacturing: Theorie + Praxis
• Expertentipps + News zur 

ABAP-Programmierung

GIB mbH

Birlenbacher Straße 18

57078 Siegen 

Ansprechpartner: Gerlinde Comisel 
Info@gibmbh.de 
www.gibmbh.de

15. und 16. Mai 2018 

Apollo Theater Siegen 
57072 Siegen 

Employer Brand Experience -
Jetzt wird Ihre

Arbeitgebermarke erlebbar!

Eine Arbeitgebermarke, die begeistert: Erfolgs-
rezepte führender Employer Branding-Experten 
bei Employer Brand Experience am 15. und 16. 
Mai in Hamburg.

Jetzt Ticket sichern!

Themenschwerpunkte: Identity & Branding,
Sourcing & Recruiting, Retention & Engage-
ment, Culture & Transformation 

spring Messe Management GmbH
Zukunft Personal Conferences

Güterhallenstraße 18a
68159 Mannheim

Ansprechperson: 
Victoria Lamla, Conference Manager

15. und 16. Mai 2018 

Schanzenhöfe - Altes Mädchen
Lagerstraße 28B
20357 Hamburg

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

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®

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

Data Science – Summer days 2018
Es erwarten Sie u.a. folgende Themen:
• Megatrend Digitalisierung
• Mustererkennung in der Datenanalyse – Metho-

den und Anwendung
• Aufdeckung von Betrugs- und Unterschlagungs-

fällen durch IT-Forensik
• Kommunikation eines internen Berichtswesens
• SAP HANA, die schöne neue Welt der Datenanaly-

se – Update 2.0
• Data Science meets Doppelzahlung
• Bringt die EU-DSGVO zusätzliche 

Einschränkungen?

IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1
20359 Hamburg

Ansprechpartnerin: Susanne Hegeler
Telefon: +49 40 696985-10

Seminare@ibs-schreiber.de
www.ibs-schreiber.de

7. Juni und 8. Juni 2018

Hotel Hafen Hamburg
Seewartenstraße 9, 20359 Hamburg
Telefon: +49 40 31113-0

www.hotel-hafen-hamburg.de

SAP EAM 2018
Einsatz intelligenter SAP-Lösungen für 
Instandhaltung & Technischen Service

Der größte unabhängige SAP-EAM-Anwender-
kongress im deutschsprachigen Raum greift 
die wichtigsten Fragestellungen rund um das 
SAP-gestützte Instandhaltungsmanagement 
auf. Neben aktuellen Trends und Entwick-
lungen beschäftigt sich die Veranstaltung 
unter anderem mit der Herausforderung, wie 
Instandhaltungsprozesse mithilfe digitaler 
Technologien zukunfts- und leistungsfähiger 
gestaltet werden können.

T.A. Cook Conferences

Leipziger Platz 1 
10117 Berlin 
Telefon: +49 30 884307-0

service@tacook.com 
www.tacook.de

Ansprechpartner: Karen Wagner

28. und 29. Juni 2018

Hotel Dorint Potsdam Sanssouci
Jägerallee 20

14469 Potsdam
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D
as international tätige Software- 
und Business-Consulting-Unter-
nehmen Orbis hat bei ZF Fried-

richshafen eine SAP-basierte Business-In-
telligence-Lösung eingeführt: das Inven-
tory Measure Tracking Tool (IMTT). 

Inventory Turnover Rate

Damit schafft ZF eine einheitliche Da-
tenbasis für die durchgängig IT-gestütz-
te, standardisierte und transparente Pla-
nung von Maßnahmen, für Simulationen 
zur Optimierung des Lagerbestands in 
seinen weltweit mehr als 230 Standorten 
und für ein effizientes Reporting der 
Umschlagshäufigkeit (Inventory Turn-
over Rate, ITR). Das ist eine wichtige Vo-
raussetzung, um die ITR zu erhöhen, die 
Kapitalbindung im Lager zu senken und 
den Free Cashflow und somit auch die 
Ertragskraft zu steigern. Das IMTT, das 
vollständig in das zentrale SAP Business 
Warehouse (BW) integriert ist, besteht aus 
der Anwendung IMTT Action Plan auf Basis 
von SAP BusinessObjects Analysis for 
Microsoft Office für die Planung und dem 
Reporting-Tool IMTT ITR-Reporting auf Ba-
sis von SAP Design Studio. IMTT Action Plan 
vereinfacht Planungen zur Bestandsver-
besserung an den Standorten. Die Maß-
nahmen können sowohl in Zahlen als auch 
in Form von Texten erfasst und in SAP BW 
gespeichert werden. Das Management 
kann sie jederzeit einsehen und lückenlos 
verfolgen. Da nun alle Beteiligten über die 
gleichen Informationen verfügen, hat sich 
die Abstimmung zwischen den Zentralbe-
reichen und den Standorten spürbar ver-
bessert. Anhand der Planungen zur Be-
standsveränderung wird per Simulation 

berechnet, wie sich Bestand 
und ITR-Kennzahl bis zum 
Geschäftsjahresende entwi-
ckeln werd‚en. Ein Vergleich 
der Plandaten mit der Simula-
tion liefert dann Aufschluss da-
rüber, ob ein Standort Handlungs-
bedarf in Bezug auf die Bestands-
höhe und den Lagerumschlag hat.

Mobile Abfragen

Im Rahmen des ITR-Reportings kann 
das Management aktuelle Kenn-
zahlen zu Umsatz, Bestand, ITR 
oder zu Simulationen bequem per 
Knopfdruck abrufen, am Desktop-PC 
genauso wie mobil per Smartphone 
oder Tablet, und ist deshalb stets bes-
tens informiert. Auf Wunsch werden nur 
die Standorte angezeigt, deren ITR-Kenn-
zahlen festgelegte Schwellenwerte über- 
oder unterschreiten und die zur Planung 
entsprechender Maßnahmen aufgefordert 
werden müssen. Das ist ein großes Plus – 
genau wie die Möglichkeit des Downloads 
aller geplanten Maßnahmen in eine Excel- 
Tabelle. Zum Erfolg des BI-Projekts beige-
tragen hat die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen dem ZF-Projektteam 
und den Experten von Orbis, die dank ihres 
Know-hows im SAP-Umfeld und einer in-
novativen Beratung auch außergewöhnli-
che Anforderungen gelöst haben. Das ist 
etwa der Währungssplit zwischen den 
Standorten, die mit lokaler Währung arbei-
ten, und dem zentralen ITR-Reporting, das 
in Euro erfolgt, oder die Entwicklung eines 
kundenspezifischen Excel-Ribbons und 
von Excel-Formularen, die dem Maßnah-
menplaner exakt die Funktionen an die 

Hand geben, die er benötigt. Die BI-Lösung, 
mit der zurzeit rund 350 Nutzer in den Zen-
tralbereichen und an 150 ZF-Standorten ar-
beiten, wird erweitert und verbessert. Zu-
künftig soll es möglich sein, die Bestands-
entwicklung aufgeschlüsselt nach Roh-
material, Fertigteilen und WIP-Teilen 
nachzuvollziehen und Zielbestände auf 
Monatsebene zu definieren.

@e3magazin

ZF-Konzern: Datenbasis für durchgängige Prozesse

Optimiertes Lager
an 230 Standorten
Orbis entwickelt und implementiert eine BI-Lösung für 
Bestandsplanung und ITR-Reporting auf SAP-Basis.

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

www.zf.com

https://twitter.com/e3magazin?lang=de
https://e-3.de/partners/orbis/
https://www.zf.com/corporate/de_de/homepage/homepage.html
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Der Begriff Digitalisierung ist nicht ein-
eindeutig definiert. Er bedeutet nicht nur 
die „Digitalisierung“ der Prozesse im 
Unternehmen, sondern auch die digitale 
Einbeziehung der Kunden, Lieferanten 
und gegebenenfalls ganz neuer Zielgrup-
pen. Was bedeutet das konkret?

In der 1. Stufe der Digitalisierung wer-
den die Prozesse im Unternehmen digital 
„verbunden“. Es gibt zwar Softwareher-
steller wie SAP, die die gesamten Prozess-
ketten abdecken, aber dennoch bestehen 
weiterhin digitale „Lücken“. Je kleiner die 
Unternehmen sind, umso geringer ist 
meist der Grad der Digitalisierung. Zwi-
schen den ERP-, MES- und PLM-Lösungen 
gibt es noch reichlich digitale „Lücken“, 
die geschlossen werden müssen. Deshalb 
werden Schnittstellennormungen in den 
nächsten Jahren auf den Weg gebracht 
werden, damit die Verbindung der 
„IT-Welten“ auch umgesetzt werden 
kann. Die Nutzung von Smartphones, 
Tablets und Apps gehört noch in die  

1. Stufe der Digitalisierung und es wäre 
falsch, sie als den schon erfolgreich voll-
zogenen Prozess in die Digitalisierung zu 
postulieren. Die 1. Stufe der Digitalisie-
rung wird von den meisten Unterneh-
mern noch verstanden und kann nach-
vollzogen werden – der 2. Schritt aller-
dings weniger, obwohl er disruptive Ver-
änderungen anstoßen wird.

Die 2. Stufe ist parallel partiell umge-
setzt und es gibt einige Beispiele, die uns 
erahnen lassen, welche umwälzenden 
Veränderungen in die Wege geleitet wer-
den. Im Rahmen der Digitalisierung fallen 
Daten an, die nicht nur für die Kunden 
interessant sind, sondern gegebenenfalls. 
auch für neue Zielgruppen. Das bedeutet, 
dass zwischen Rohstofflieferanten, Zulie-
ferern, Produzenten, Dienstleistern, Han-
del, Logistik, Kunden und Neukunden ein 
neues Beziehungs- und Informationsnetz 
„geflochten“ wird, das neuartige Leistun-
gen/Geschäftsmodelle und Wertschöp-
fungsketten ermöglicht.

Welche Auswirkungen hat diese Ent-
wicklung auf die IT-Branche? Es werden 
Berater, Produktmanager, Product Owner 
gesucht, die den Weitblick haben, neue 
Geschäftsmodelle zu entwerfen. Unter-
nehmen benötigen wieder eine eigene 
IT, um die Digitalisierung voranzutreiben. 
Unternehmen benötigen eine agile Un-
ternehmenskultur und agile Berater, um 
derartige Konzepte zu entwerfen, und 
nicht nur eine agile Softwareentwicklung. 
Best-of-Breed-Lösungen – einst totge-
sagt – werden ein Revival erleben, weil 
Unternehmen die Vorteile ihres Bran-
chen-Know-hows nutzen müssen, um 
im Markt zu überleben. SAP-Anwender 
werden zunehmend Best-of-Breed-Lösun-
gen (Non-SAP) einsetzen, um sich gegen-
über den Standardlösungen abzusetzen. 
Schnittstellennormen werden die Digita-
lisierung beschleunigen und Chance und 
Risiko für Lösungsanbieter werden.

Kommentar

SPOT –
DER DATENHÜTER
IMMER IM EINSATZ 

FÜR IHRE STAMMDATEN.
Wenn in Ihrem Unternehmen inkonsistente, 

kostenverursachende Stammdaten ihr Unwesen treiben, 

dann rufen Sie SPoT. Der heldenhafte Datenhüter 

macht die Verschwender in Ihrer Datenherde dingfest 

und verbessert nachhaltig Ihre Datenqualität.

WWW. ZETVISIONS. DE/SPOT

KOMMENTAR
Von Andreas Barthel, Connexxa

Andreas Barthel 
ist Geschäftsführer von 
Connexxa.

www.connexxa.de

Best-of-Breed statt SAP?
Die Digitalisierung verändert die Anforderungen an Produktmanager und 

Product Owner. Das hat auch Auswirkungen für SAP-Bestandskunden. 
Andreas Barthel definiert dabei Digitalisierung in mehreren Stufen.

https://www.zetvisions.de/de/loesungen/stammdatenmanagement/
http://www.connexxa.de/
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D
ie Cloud Platform SAP SDK for iOS 
bietet künftig neue Funktionen, 
sodass sich auch über Mobilgerä-

te auf Unternehmensanwendungen und 
Geschäftsprozesse zugreifen lässt. 

Die SAP Cloud Platform ist die Grundla-
ge von Leonardo, dem System für digitale 
Innovation von SAP. Die Kombination die-
ser Technologien erlaubt schnelle Innova-
tionen, mit denen sich Kunden zu intelli-
genten Unternehmen weiterentwickeln 
und für die Anforderungen des 21. Jahr-
hunderts rüsten können.

„Mit dem neuen nutzungsbasierten 
Geschäftsmodell für die SAP Cloud Plat-
form wird es für Kunden und Partner noch 
einfacher, auf der Grundlage des wach-
senden SAP-Portfolios von Plattform- und 
Geschäftsservices innovative Lösungen zu 
entwickeln und zu erweitern“, erklärte 
Björn Goerke, Chief Technology Officer 
und President SAP Cloud Platform. „Unser 
neues SAP Cloud Platform SDK for iOS er-
laubt Innovationen für mobile, leicht zu 
bedienende Apps. Unternehmen profitie-
ren so von mehr Möglichkeiten und Flexi-
bilität bei der Entwicklung und Neuaus-
richtung ihrer Geschäftsmodelle.“ 

Intelligente Unternehmen  

Das neue nutzungsbasierte Geschäftsmo-
dell für die SAP Cloud Platform soll Kun-
den eine einfachere und bequeme Konfi-
guration und Nutzung von Plattform-Ser-
vices ermöglichen. Unternehmen können 

damit leicht Cloud-Guthaben erwerben 
und die verfügbaren Services der SAP 
Cloud Platform schnell über ein zentrales 
Cockpit bereitstellen und aktivieren. So 
haben sie die Möglichkeit, Innovationen 
flexibel zu nutzen und in ihrem eigenen 
Tempo einzuführen. Das neue Geschäfts-
modell sorgt außerdem für Transparenz 
bei der Nutzung von Services. Hierzu wird 
der Verbrauch des Cloud-Guthabens re-
gelmäßig gemessen, und es lassen sich 
Berichte und umfassende Abrechnungs-
analysen erstellen. Dadurch können Kun-
den einfacher und zeitnah die benötigten 
Services für ihre Anwendungen ermitteln 
und deren Nutzung überwachen. 

Das erweiterte SAP Cloud Platform SDK 
for iOS soll die Entwicklung intuitiver mo-
biler Benutzeroberflächen mit neuen 
Steuerelementen und einer engeren Inte-
gration in die Entwicklungsumgebung 
Xcode ermöglichen. 

In Kombination mit anderen Funktio-
nen der SAP Cloud Platform lassen sich da-
mit leistungsstarke mobile Anwendungen 
für Unternehmen entwickeln. Über den 
SAP API Business Hub erhalten Kunden 
nun direkt in ihren Anwendungen Zugriff 
auf Programmierschnittstellen, während 
sich mit der SAP Cloud Platform Benut-
zungsoberflächen von Apps schnell und 
einfach übersetzen lassen. Neue Steuer-
elemente für Analysefunktionen ermögli-
chen darüber hinaus in mobilen Anwen-
dungen die Analyse und Visualisierung 
von Daten aus S/4 Hana, SAP Big Data Ser-

vices und Hana in Echtzeit. Durch weitere 
Neuerungen lassen sich die Funktionen 
von iOS-Geräten in durchgängigen Pro-
zessen für administrative Aufgaben wie 
das Onboarding nutzen. 

SAP stellte außerdem zwei neue iOS-
Apps vor: SAP Insurance Sales Assistant er-
möglicht Versicherungsmaklern mit einer 
360-Grad-Sicht auf Kunden mit umfas-
senden Informationen und einer Über-
sicht über wichtige Kennzahlen die effizi-
ente Verwaltung sämtlicher Verkaufsakti-
vitäten. SAP Asset Manager nutzt den di-
gitalen Kern von S/4 Hana und die SAP 
Cloud Platform als IoT-Plattform zur Ver-
waltung von Arbeitsaufträgen, Benach-
richtigungen, der Zustandsüberwachung, 
des Materialverbrauchs sowie für das Zeit-
management und die Fehleranalyse. 

Show available 
Business Partners

Get hotels

around me

Sync Business

Partner

OpenStreetMap

API

S/4HANA Cloud

Business Partner 
Address

Portal Service

Fiori UI

ABAP

Business Logic

SAP CLOUD PLATFORM

cloudplatform.sap.com

Einfachere Anwendungsentwicklung

Cloud-Plattform für 
Apps und Mobiles
SAP stellt ein neues nutzungsbasiertes Geschäftsmodell vor, mit dem Kunden das PaaS-Angebot 
(Platform as a Service) SAP Cloud Platform einfach erwerben und nutzen können.

SAP Cloud Platform, Abap-Umgebung.

SAP Cloud Platform SDK 

for iOS erlaubt Innovationen 

für mobile, leicht zu 

bedienende Apps. 

Björn Goerke, Chief Technology Officer 
und President SAP Cloud Platform.

https://cloudplatform.sap.com/index.html
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Wie viele Scheiben hätten S‘ gern?

Beim Metzger ist die Skalierung einfach. Aber in der IT können 
kleine Projekte ganz groß werden und müssen schon anders 
begonnen werden. Auch wenn die Fachabteilung ungeduldig ist. 

Von Michael Kramer, IBM

A
ls junger Vertriebsbeauftragter bei IBM hatte ich ein-
mal ein Meeting mit Hasso Plattner, seinerzeit im 
Vorstand der SAP für Technik zuständig, und er fragte 

mich nach einer Hardwarelösung, die sich dem Bedarf an-
passt. Nun, wir hatten kurz danach HACMP angekündigt, bei 
dem Kunden die Leistung bei hoher Verfügbarkeit stetig ver-
ändern können. HACMP ist heute PowerHA und flexible Lö-
sungen gibt es einige.

Ich musste an dieses Gespräch denken, als wir vor Kurzem 
IBM WebSphere Commerce in der Version 9 vorgestellt haben. 
Was bisher nämlich fehlte, war die Übertragung solcher flexib-
len Systeme auf die Anforderungen des E-Commerce. 

Ich habe häufig mit Kunden zu tun, die schnell und klein 
starten wollen. Hier steht der Wunsch nach kurzfristigen Er-
folgserlebnissen im Vordergrund. Trotzdem müssen solche 
Projekte mit den entsprechenden SAP-Systemen kommunizie-
ren und alle Anforderungen professioneller Software erfüllen. 
Bisher hatten die Kunden bei IBM bereits die Auswahl zwischen 
21 verschiedenen Modulen aus den Bereichen E-Commerce, 
Marketing und Supply Chain. Mit der Version 9 können viel 
mehr Services bis hin zu Microservices genutzt werden.

Damit haben die Kunden erstmals alle Möglichkeiten, die 
solche Lösungen bieten können. Die Betriebsformen sind viel-
fältig und wachsen mit den Anforderungen. Kunden können 
mit einer rein cloudbasierten Lösung starten. Die Einführung 
geht sehr schnell, zumal mit Aurora bereits vordefinierte Stores 
zur Verfügung stehen. Bei steigenden Anforderungen wird die 
Leistung automatisch erhöht. Will der Kunde auf ein eigenes 
System oder ein von einem Hostingpartner betriebenes Sys-
tem umstellen, so kann die Lösung übertragen werden. Auch 
IBM bietet das als sogenannte Managed-Hosted-Lösung an. Im 
Gesamtausbau kann die E-Commerce-Lösung um viele Module 
und Services wie Order Management, Payment-Lösungen oder 
auch Supply-Chain-Lösungen ergänzt werden. Wo möglich und 
sinnvoll, sind kognitive Elemente mit dabei. Ein schönes Bei-
spiel ist mit Watson Content Hub (WCH) die intelligente Bild-
datenbank mit automatischem Tagging. Hier zeigt sich auch 
die Philosophie: WCH lässt sich auch getrennt – und im Test 
kostenfrei – mit jedem CMS oder DAM-System (Digital Asset 
Management) als sogenannte „Headless“-Lösung anbinden.

Deployed und kombiniert werden die Module und Micro-
services sicher und schnell durch Docker-Container. Damit 
kommen wir einem System, welches SAP-Kunden vom kleinen 
Projekt bis zur globalen E-Commerce-Lösung sicher und perfor-
mant unterstützt, schon ziemlich nah. 

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.netapp.com/us/index.aspx
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Welche Herausforderungen birgt die wei-
tere Digitalisierung der Supply Chain aus 
Ihrer Sicht?
André Käber: Es gibt kein allgemeingülti-
ges Rezept für die Digitalisierung der Logis-
tikkette: Jede Branche und Industrie hat 
ihre spezifischen Anforderungen. Deshalb 
müssen zunächst diese Anforderungen 
verstanden und auf ihr Digitalisierungs-
potenzial hin bewertet werden. Dabei ste-
hen Unternehmen und deren Logistiknetz-
werke vor der Aufgabe, eine sinnvolle Kom-
bination der bestehenden Logistik- und 
IT-Systeme mit neuen disruptiven Techno-
logien und Ansätzen zu identifizieren, zu 
prüfen und zu testen. Nur so wird der 
Schritt in neue Geschäftsmodelle gelingen. 
Dieser Prozess des Neu- und Umdenkens 
ist nicht einfach. Unsere Erfahrung zeigt: 
Für die Umsetzung und den Test digitaler 
Innovationen bieten sich schlanke, agile 
und auf übersichtliche Funktionsumfänge 
reduzierte Proofs of Concept an. Sehen 
hilft beim Verstehen!

Mit welchen Folgen müssen Unternehmen 
gerade aus der Zulieferbranche rechnen, 
wenn sie ihre Prozesse nicht digitalisieren?
Käber: Sie riskieren eine zunehmende Ent-
kopplung von der Logistikkette ihrer Kun-
den. Es ist davon auszugehen, dass Kunden 
die entstehenden Kosten, die aufgrund 
manueller Prozesse und somit mangelnder 
Digitalisierung entstehen, künftig auf den 
Zulieferer umlegen. Perspektivisch könnte 
sogar ein Ausschluss aus dem Liefernetz-
werk drohen.

Viele Logistikdienstleister tun sich schwer 
mit Digitalisierungsthemen. Was verur-
sacht den Unternehmen in der Regel das 
meiste Kopfzerbrechen? 
Käber: In unserem Umfeld, dem Bereich 
der Supply Chain Execution, beschäftigen 
sich viele Kunden mit der Digitalisierung 
ihrer Transport- und Hoflogistik. Dabei 
sind derzeit mehrere Einflussfaktoren zu 
erkennen: Vor allem ist das der Wunsch 
nach einer nahtlosen Integration zukünf-
tiger Systeme, speziell der Veränderung 
der bestehenden SAP-Landschaft hin zu 
S/4 Hana. Man kommt aus einer monolit-
hischen ERP-Welt und muss nun die Sys-
teme so weit ertüchtigen, dass sie über-
haupt IoT-fähig werden. Damit tun sich 
viele Unternehmen schwer, 15 Jahre ohne 
SAP-Release-Update sind nichts Unge-
wöhnliches in der Branche. Es gibt auch 
das Gefühl, dass bereits viel Geld in die IT 
geflossen ist. Erst nach der Modernisie-
rung ist aber die Einbindung von Sensorik 
oder Funksystemen und vor allem von 
den großen, heute entstehenden Daten-
mengen möglich, wie zum Beispiel Geo-
daten für das intelligente Routing von 
Lastkraftwagen. Kunden erwarten oft ei-
nen allgemeingültigen Pfad: Den gibt es 
aber leider nicht. Am Ende ist die Digitali-
sierung doch individuell. Unser Ansatz be-
steht darin, mit einem ganzheitlichen 
Blick auf die Supply Chain eine Transfor-
mations-Roadmap beispielsweise von 
SAP LE TRA zu S/4 Hana mit den Anwen-
derunternehmen zu entwickeln. Mit An-
sätzen wie Industrie 4.0 und Internet of 

Things werden immer mehr Dinge ent-
lang der Produktions- und Lieferkette ver-
netzt und in Echtzeit verfolgbar. Auch das 
stellt die Logistik anbieter vor große Her-
ausforderungen.

Welche Probleme müssen die Unterneh-
men hier lösen und wie wichtig ist das 
Thema offene Plattformen?
Käber: Es entsteht sehr viel Aufwand im 
Bereich der Hardware-Integration in der 
Werkslogistik und der Entkopplung von 
manuellen Prozessschritten. Den Unter-
nehmen geht es darum, wie sie Standorte 
automatisieren können, dazu gehören 
Check-in-Terminals an der Pforte, Waa-
gen, OCR-Erkennungssysteme, Scanner 
und natürlich Sensorik. Die Kunden der 
Logistikanbieter wollen ihre Lieferketten 
zunehmend proaktiv steuern. Dazu möch-
ten sie jederzeit wissen, ob eine Lieferung 
pünktlich kommt und zu welcher Zeit 
exakt sie der Transport erreicht. Das Aus-
lesen von Barcodes und Sensor informati-
onen ist daher die Basis, um mit Realti-
me-Informationen innerhalb und außer-
halb des Werksgeländes dieses Kunden-
bedürfnis erfüllen zu können. Sobald also 
die Kernsysteme auf einen neuen, sozusa-
gen IoT-kompatiblen Stand gebracht wur-
den, sollte in weiteren Schritten geprüft 
werden, welche Geschäftsprozesse digi-
talisiert werden können und welche Tech-
nologien oder Plattformen hierfür infrage 
kommen. Wichtig ist, dass man sich nicht 
nur auf eine Plattform konzentriert, son-
dern einen offenen Standard wählt, der 

Viele Unternehmen sind noch auf SAP-Release-Ständen, die sich mit neuen Technologietrends nicht 
vertragen. André Käber, CEO des SAP-Logistikpartners Leogistics, spricht im E-3 Exklusivinterview darüber, 
welchen Einfluss das Internet of Things, Blockchain und künstliche Intelligenz auf die Branche haben.

 André Käber ist CEO 
des globalen 
SAP-Logistikpartners 
Leogistics.

Die Verschmelzung
von physischer
und virtueller Welt

E-3 Exklusivinterview
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einen Plattformwechsel ohne Weiteres 
ermöglicht. Künftig werden sich mit 
5G-Netzwerken, also dem Mobilfunk der 
nächsten Generation, interessante Mög-
lichkeiten ergeben, Prozesse mit noch 
mehr Daten anzureichern und weiter zu 
automatisieren.

Gibt es Unterschiede zwischen den The-
men bei Großunternehmen und Mittel-
ständlern?
Käber: Mittelständler sind nicht weniger 
komplex als Konzerne, im Gegenteil: Pro-
zessschritte, die die Großen ausgesourct 
haben, werden im Mittelstand noch 
selbst geleistet. Deutliche Unterschiede 
bestehen jedoch bei den Budgets. Weil 
häufig keine separaten Budgets für die 
Digitalisierung eingeplant werden, er-
warten mittelständische Entscheider in 
der Regel, dass diese Themen bereits „out 
of the box“ am Markt oder in den beste-
henden Lösungen vorhanden sind. Die Re-
alität sieht allerdings leider anders aus.

Wo liegen denn die Schwierigkeiten?
Käber: Es fehlt in der Regel ein Layer, der 
das klassische ERP mit der physischen Welt 
verbindet, dazu zählen Sensoren, Kollabo-
rationsprozesse, die Lokalisierung von Wa-
ren. Da sind heute in der Praxis immer 
noch viele manuelle Zwischenschritte üb-
lich. Obwohl es beispielsweise Datenstan-
dards für den Containerverkehr gibt, nutzt 
jeder sie anders. Ein Benefit entsteht aber 
erst dann, wenn die Daten in einer Tra-
cking-Plattform mit bestehenden Daten 
des Versenders verbunden werden. Das 
bedeutet jedes Mal einen Entwicklungs- 
und Integrationsaufwand, verbunden mit 
der Diskussion, wo im Prozess eine Schnitt-
stelle am meisten Sinn ergibt.

Welche Rolle spielt die Leogistics-Lösung 
Digital Supply Chain in diesem Kontext?
Käber: Wir haben unsere Lösungen für 
Tracking & Tracing, Transportplanung, 
Kollaboration, Transport Execution und 
werksinterne Logistikprozesse, die das 
SAP-SCM-Standardportfolio ergänzen, in 
eine Plattform eingebunden. Die Digital 
Supply Chain bildet den Verbindungs- 
Layer zwischen physischer und virtueller 
Welt und unterstützt die gesamte medi-
enbruchfreie operative Steuerung so-
wohl von internen als auch externen 
Transportprozessen über alle Verkehr-
sträger hinweg – auf der Straße, der See 
und in der Luft. Andere Prozessteilneh-
mer können effizient in Prozessland-
schaften, aber auch in IT- und Systemum- 
gebungen integriert werden. Die Platt-
form lässt sich mit Internet-of-Things-An-
sätzen und mit anderen Cloud-IoT-Platt-
formen verknüpfen.

Wo im Logistikmanagement könnte 
Blockchain-Technologie künftig die Pro-
zesse deutlich verkürzen? 
Käber: Die Blockchain-Technologie wird 
weiter an Bedeutung gewinnen und sich 
zum Beispiel überall dort etablieren, wo 
die gleichen Informationen unterschied-
lichsten Prozessteilnehmern änderungs-
sicher zur Verfügung gestellt werden sol-
len. Ein Beispiel sind Fracht- und Zollpa-
piere. Blockchain wird aber auch weitge-
hende Folgen für die Frachtplattform- 
Anbieter haben: Durch die Möglichkeit, 
per End-to-End- Kommunikation Anfra-
gen und Verträge rechtssicher abzuwi-
ckeln, könnten teure Intermediäre über-
flüssig werden. Heute fallen einfach nur 
für die Beauftragung eines Transportes 
bis zu zwölf Euro an, da kommen bei gro-

ßen Volumen erhebliche Kosten zusam-
men. Gerade bei Frachtverträgen könnte 
Blockchain-Technologie B2B-Beziehun-
gen zugunsten von End-to-End-Bezie-
hungen ablösen. Schließlich ist es für je-
des Unternehmen am interessantesten, 
mit seinen Kunden direkt zu reden.

Welche Auswirkungen werden KI-Algo-
rithmen auf die Logistik haben? Was be-
deutet das für die Logistiker und für das 
Supply Chain Management? 
Käber: KI wird in der Logistik ein zuneh-
mend wichtiges Thema. So lassen sich 
durch KI-Algorithmen, die auf Bilderken-
nung basieren, Inventurprozesse be-
schleunigen. In einem Proof of Concept 
haben wir beispielsweise das Zählen von 
Stahlrohren in Bündeln automatisiert, in-
dem das System gelernt hat, die Struktu-
ren für Stahlstangen zu erkennen. Damit 
konnte eine erhebliche Zeiteinsparung 
bei der Inventur erreicht werden. Für 
BMW im amerikanischen Spartanburg ha-
ben wir in der Werkslogistik Daten zu den 
Bewegungen von Fahrzeugen auf dem 
Werksgelände ausgewertet. Im Anschluss 
war es auf der Grundlage von Machine Le-
arning möglich, automatisiert zu berech-
nen, wie lange eine beliebige Umsetz-
fahrt einer Lkw-Ladung zwischen zwei 
Wegpunkten im Werk theoretisch dauern 
wird. Damit kann das System automa-
tisch vorgeben, wann ein Trailer abfahren 
muss. Es ist davon auszugehen, dass evo-
lutionäre Algorithmen künftig die traditi-
onelle JIT/JIS-Logistik (Just in Time/Just in 
Sequence) verändern, indem in Sekunde-
nintervallen durch die künstliche Intelli-
genz neu geplant wird.

www.leogistics.de
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Advanced
Der Hamburger IT-Dienstleis-
ter Akquinet unterzog sich als 
„Provider of Hosting Services 
and SAP Hana Operations“ 
nach zwei erfolgreichen Jah-
ren erneut einer umfassen-
den Überprüfung und wurde 
mit dem herausragenden 
Ergebnis „Advanced“ rezerti-
fiziert. Akquinet gelang nun 
erneut der Nachweis, dass 
sein Wissensmanagement 
im Betrieb von SAP Business 
 Suite und S/4-Hana-System-
landschaften, die Verfüg-
barkeit seiner technischen 
Strukturen und etablierten 
Serviceprozesse sowie seine 
Qualitätssicherungssysteme 
den höchsten Standards ge-
nügen. Muszal, der bei Ak-
quinet die Hosting Services 
verantwortet, sieht in der 
Re-Zertifizierung einen wich-
tigen Nachweis, dass Akqui-
nets Hana-Expertise, die Ver-
fügbarkeit der Akquinet-Re-
chenzentren sowie sämtliche 
SAP-Hosting-Dienstleistun-
gen den höchsten Ansprü-
chen genügen. 

akquinet.de

Rechnungen für Bären
Nach einem Auswahlverfah-
ren hat sich Plüschtierher-
steller Steiff für Clarc Invoice 
for SAP, eine Lösung zur Be-
arbeitung von Eingangsrech-
nungen, entschieden. Das 
Stuttgarter Software- und 
Beratungshaus CTO Balzu-
weit hat die Einführung um-
gesetzt und die Lösung ist 
bereits erfolgreich im Einsatz. 
Im Zuge der Digitalisierung 
setzt Steiff künftig im Bereich 

Rechnungseingangsbearbei-
tung mehr und mehr auf pa-
pierloses Büro und bearbeitet 
seine Eingangsbelege künftig 
digital. Bei dieser Gelegenheit 
wurde zudem eine Prozess-
optimierung durchgeführt. 
Die erhofften Vorteile: Neben 
kürzeren Durchlaufzeiten der 
Rechnung wünschte man sich 
auch bessere Einhaltung von 
Standards bei der Rechnungs-
prüfung.

cto.de
steiff.com

SAP Customer Checkout
SAP-Spezialist Uniorg „macht 
Kasse“ bei neuen Outfit-
ter-Stores: Bisher als Online-
spezialist für Fußball- und 
Sportequipment bekannt, 
sieht das neue Geschäftsmo-
dell von Outfitter die Eröff-
nung bundesweiter Off-
line-Stores vor. Die Standorte 
Frankfurt und Neu Isenburg 
sind die ersten Stores neben 
dem Outlet in Mainz-Kastel, 
die Ende 2017 erfolgreich ge-
startet sind. Für den Betrieb 
der Ladenkassen suchte Out-
fitter eine zukunftsfähige, 
geschäftsübergreifende IT-Lö-
sung, mit der man problemlos 
weitere Standorte anbinden 
kann und die sich künftig 
auch leicht in eine klassische 
ERP-Lösung integrieren lässt. 
„Wegen dieser Vorgaben fiel 
unsere Entscheidung auf die 
Kassensoftware ‚SAP Custo-
mer Checkout‘ (CCO), die zu-
nächst als Standalone-Lösung 
erst einmal alle kurzfristigen 
Anforderungen erfüllt. Die 
Belegdaten werden zentral 
auf dem Kassenserver gesam-

melt und können aufgrund 
der verwendeten Hana-Tech-
nologie jederzeit abgerufen 
und anhand von Reports 
ausgewertet werden“, sagt 
André Hornemann, Head of 
Back End IT von Outfitter. 
„Dass Uniorg dafür unser 
SAP-Servicepartner gewor-
den ist, liegt zum einen an 
der jahrelangen Erfahrung im 
Sportumfeld, zum anderen 
an der großen Expertise, was 
die Realisierung von SAP-ERP- 
beziehungsweise Warenwirt-
schafts-Projekten betrifft. In 
unserem Falle wäre das künf-
tig SAP Business One.“ Inner-
halb von drei Wochen waren 
termingerecht alle drei Kas-
senstandorte SAP-technisch 
betriebsbereit, pünktlich zum 
großen Eröffnungsevent am 
7. November in der Frankfur-
ter Innenstadt.   

uniorg.de
outfitter.de

Neue Mitglieder beim 
SAP Vehicles Network
SAP hat neue Partner und 
Kunden für das SAP Vehicles 
Network bekannt gegeben, 
die über diesen offenen, auf 
Standards basierenden Ser-
vice-Marktplatz zusätzliche 
Fahrzeug- und Mobilitätsser-
vices anbieten wollen. Neue 
Bezahlmöglichkeiten per 
MasterCard, abgesichert über 
Token-basierte Codierung, Na-
vigationsmöglichkeiten von 
Here und On-demand-Liefer-
dienste von Postmates – diese 
neuen Services erweitern und 
bereichern nun das Portfolio 
von SAP Vehicles Network.

sap.com

Testdauer/2
Die Entscheidung, in einem 
Schritt auf die Hana-Daten-
bank und ERP 6.0 EHP7 umzu-
steigen, stellte die Eissmann 
Group Automotive vor einige 
Herausforderungen, denn das 
System muss an allen Produk-
tionsstätten und den welt-
weit verstreuten Niederlas-
sungen ohne Ausnahme rund 
um die Uhr laufen. Um bei 
den notwendigen Tests alle 
betroffenen Transaktionen 
zu berücksichtigen und fol-
genschwere Ausfälle zu ver-
hindern, lieferte das Panaya 
Test Center Echtzeit-Daten 
und Systemempfehlungen 
aus dem unternehmenseige-
nen System. „Wir hatten zwei 
Jahre früher ein Upgrade ohne 
Panaya, da sind uns System-
fehler im Produktivsystem 
unterlaufen. Mit Panaya hat 
man ein sehr hohes Level 
an Qualität für detailliertes, 
qualifiziertes Testen. In Sum-
me für alle Regression- und 
Upgrade-Tests haben wir au-
ßerdem 50 Prozent Zeiterspar-
nis erreicht“, erklärt Martin 
Spiegler, Leiter des Projekts 
bei Eissmann. Das Panaya Test 
Center ermöglichte Eissmann 
ein besseres Scoping und 
eine passende Priorisierung 
in der Planungsphase. Statt 
auf manuelle Test-Skripts und 
eine ungefähre Priorisierung 
zu setzen, war man in der 
Lage, sich auf konkrete Daten 
und Systemempfehlungen 
zu stützen, die auf Eissmanns 
eigenen betrieblichen Anwen-
dungen basierten.

panaya.com
eissmann.com

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

Empfehlungen an: robert.korec@b4bmedia.net

Community Short Facts

https://www.akquinet.de/sast-grc-suite-sap/index.jsp
https://www.cto.de/
http://www.steiff.com/
https://uniorg.de/de/
https://www.outfitter.de/
https://www.sap.com/index.html
http://www.panaya.com/
http://www.eissmann.com/startseite.html
mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
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Studio und Foundation 11.4
Winshuttle, Spezialist für Ap-
plication-Data-Management 
(ADM), bringt die Version 
11.4 seiner Softwareprodukte 
Studio und Foundation auf 
den Markt. Deren Integration 
in S/4 Hana 1709 wurde of-
fiziell durch SAP zertifiziert. 
Dies hat den Vorteil, dass die 
neueste Version reibungslos 
mit S/4 läuft. Darüber hin-
aus bietet die Produktsuite 
11.4 Kunden zahlreiche neue 
Sicherheits-Features – unter 
Berücksichtigung der CWE/
SANS-Liste der Top-25-Si-
cherheitsrisiken – sowie SAP 
Single Sign-On (SSO). Zudem 
unterstützt die Software die 
Simulation von mehr als einem 
Dutzend zusätzlicher T-Codes. 
Software von Winshuttle 
ermöglicht die schnelle und 
einfache Automatisierung von 
SAP-Uploads und -Downloads 
mithilfe von Microsoft Excel. 
Außerdem sorgt sie dank 
Daten-Governance für eine 
 höhere Datenqualität und op-
timiert SAP-Geschäftsprozesse 
anhand von Workflows und 
Webformularen. 

winshuttle-software.de

Bester virtueller Klassenraum
Die SAP Live Class wurde mit 
Alfaview von der renommier-
ten Brandon Hall Group mit 
dem begehrten Silber Award 
ausgezeichnet. Alljährlich 
werden die besten Unterneh-
men von einem Gremium aus 
unabhängigen und erfahre-
nen Branchenexperten und 
Analysten der Brandon Hall 
Group auf Grundlage der Kri-
terien Produktdesign, Funk-

tionalität, Innovation und 
messbarer Nutzen bewertet. 
Im Technologiebereich konn-
te Alfaview überzeugen und 
gewann den Silber Award für 
den besten virtuellen Klassen-
raum und die beste virtuelle 
Konferenzlösung.

alfatraining.de

Exzellentes SAP-Hosting
in Leipzig
Arvato Systems hat für seine 
Rechenzentren am Standort 
Leipzig erneut die Zertifizie-
rung „SAP Certified in hosting 
services“ erreicht und dabei 
erstmals den höchstmöglichen 
Status „exzellent“ erhalten. 
Der IT-Dienstleister aus dem 
Bertelsmann-Konzern weist 
damit auch in Leipzig höchste 
Qualität für den Betrieb von 
SAP-Anwendungen nach. Als 
besonders positiv wurden im 
Zuge der Re-Zertifizierung die 
Delivery-Prozesse des IT-Ser-
vice-Managements (ITSM) 
sowie das gesamte SAP-Ser-
vice-Portfolio bewertet. Der 
SAP-Zertifizierung ging stan-
dardmäßig ein mehrtägiges, 
detailliertes Prüfverfahren 
voraus, in dem die gesamte 
Infrastruktur sowie sämtliche 
Sicherheitsvorkehrungen 
überprüft wurden. Im finalen 
eintägigen Audit im Leipziger 
Rechenzentrum des IT-Dienst-
leisters konnten die SAP- und 
Infrastruktur-Spezialisten 
nachweisen, dass alle Anfor-
derungen des Walldorfer Soft-
wareherstellers zum Service- 
und Qualitäts-Management 
sowie zu Sicherheits- und Com- 
pliance-Standards erfüllt sind.  
                 it.arvato.com

Akzeptanztest bei 
engem Zeitplan 
Allianz Global Investors reali-
sierte mit Panaya Test Center 
umfassende Akzeptanztests 
inklusive Fehlermanagement 
und Fehlerbehebung auf zwei 
Kontinenten in nur zwei Wo-
chen – Automatisierung und 
Nutzerfreundlichkeit machten 
es möglich. Tausend Testfälle, 
40 Business User an sieben 
Standorten auf zwei Konti-
nenten und nur zwei Wochen 
Zeit, um ein neu eingeführtes 
SAP-System auf Anwend-
barkeit und Akzeptanz zu 
testen. Fehlermanagement, 
Fehlerbehebung und erneute 
Prüfung inklusive. Was für die 
meisten Testmanager unmög-
lich klingt, meisterte Allianz 
Global Investors mithilfe der 
Automatisierungs- und Be-
schleunigungsfunktionen des 
Panaya-Test-Centers – fristge-
recht und ohne Kompromisse 

bei der Qualität. Akzeptanz-
tests sollen sicherstellen, dass 
neue Anwendungen für ihren 
Zweck auch geeignet sind, 
das eigene Geschäft unter-
stützen, für den Benutzer 
funktionieren und von ihm 
akzeptiert werden. Obwohl 
User Acceptance Tests (UAT) 
eine wichtige und notwendi-
ge Phase bei der Einführung 
von Veränderungen sind, sind 
sie oft äußerst zeitaufwändig 
und schwierig zu bewältigen. 
„Testmanager tun sich häufig 
richtig schwer damit, Business 
User einzubeziehen und zu 
motivieren“, weiß Jens Puhle, 
Vice President CEN & UKI bei 
Panaya. Außerdem stünden 
Akzeptanztests selten ganz 
oben auf ihrer Prioritätenliste 
und häufig fehle es am tech-
nischen Know-how, um effek-
tive Tests durchzuführen.
                                    panaya.com

de.allianzgi.com

Arvato Systems betreibt über 5000 Quadratmeter Rechenzentrumsflä-
che in Deutschland, die alle den höchsten Zertifizierungskriterien der 
SAP entsprechen.

RÄUM! HIER! AUF!

Nur 7-15% der Daten sind aktiv genutzte Daten.

Der Rest kostet Geld und belegt teuren Speicherplatz. 

Zeit zum Aufräumen!

www.datavard.com/lose-data
20-30%
sind mit temporären Daten belegt

der SAP Datenbanken

https://www.winshuttle-software.de/
https://www.alfatraining.de/gefoerderte-weiterbildung/
https://it.arvato.com/de.html
https://de.allianzgi.com/role-gate-page
http://www.datavard.com/de/lose-data/
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KGS auch für Non-SAP
KGS ergänzt mit einem neuen 
Produkt seine  Lösungssuite: 
Die KGS WebAPI fungiert 
als Verbindung individueller 
Fachanwendungen mit der im 
SAP-Umfeld etablierten Archi-
vierungslösung von KGS. Die 
API ist als WebService ausge-
legt und kann unabhängig von 
Programmiersprachen ange-
bunden werden. Somit kön-
nen künftig beliebige Anwen-
dungen ihre Dokumente und 
Daten über Webtechnologien 
im KGS ContentServer4Stora-
ge archivieren beziehungswei-
se darin recherchieren. 
Der Unterbau des Non-SAP- 
Archivs ist derselbe wie bei 
den bisherigen KGS-Lösungen 
im SAP-Bereich und zeichnet 
sich durch hohe Zuverlässig-
keit, Geschwindigkeit und 
Performance aus. Über die 
neue API lassen sich auch Kun-
denportale anbinden; Unter-
nehmen können auf Basis der 
KGS-eigenen Lizenzierungsre-
geln beliebige Lösungsszena-
rien aufbauen. Voraussetzung 
für den Einsatz der Lösung: 
Dokumente werden mit einer 
eindeutigen ID archiviert, über 
die sie später wiedergefunden 
werden können. Das Doku-

ment kann dann direkt in der 
Fachanwendung/im Kunden-
portal angezeigt oder weiter-
verarbeitet werden. Mit der 
neuen WebAPI und dem KGS 
ContentServer4Storage hat 
KGS vor Kurzem bei einem der 
größten Energieversorgungs-
unternehmen Deutschlands 
einen Archivdienst realisiert, 
über den nun beliebig viele 
Nutzer performanten Zugriff 
auf Millionen von Dokumen-
ten haben.

kgs-software.com

Nutzungsbasiertes 
Geschäftsmodell
SAP hat ein neues nutzungs-
basiertes Geschäftsmodell 
vorgestellt, mit dem Kunden 
das PaaS-Angebot (Platform 
as a Service) SAP Cloud Plat-
form einfach erwerben und 
nutzen können. Zudem bie-
tet das SAP Cloud Platform 
SDK for iOS künftig neue 
Funktionen, sodass sich auch 
über Mobilgeräte auf Unter-
nehmensanwendungen und 
Geschäftsprozesse zugreifen 
lässt. Das neue nutzungs-
basierte Geschäftsmodell 
für die SAP Cloud Platform 
ermöglicht Kunden eine ein-
fachere und bequeme Kon-

figuration und Nutzung von 
Plattform-Services. Unter-
nehmen können damit leicht 
Cloud-Guthaben erwerben 
und die verfügbaren Services 
der SAP Cloud Platform schnell 
über ein zentrales Cockpit 
bereitstellen und aktivieren. 
So haben sie die Möglich-
keit, Innovationen flexibel zu 
nutzen und in ihrem eigenen 
Tempo einzuführen. Das neue 
Geschäftsmodell sorgt au-
ßerdem für Transparenz bei 
der Nutzung von Services. 
Hierzu wird der Verbrauch des 
Cloud-Guthabens regelmä-
ßig gemessen, und es lassen 
sich Berichte und umfassende 
Abrechnungsanalysen erstel-
len. Dadurch können Kunden 
einfacher und zeitnah die 
benötigten Services für ihre 
Anwendungen ermitteln und 
deren Nutzung überwachen.

sap.com

S/4-basierte Vorlesungen
Grand Valley State Univer-
sity und Winshuttle führen 
eine Automatisierung in der 
Hochschulbildung rund um 
die kaufmännische Software 
SAP ERP ein: Die Software 
von Winshuttle, Spezialist 
für Application-Data-Ma-
nagement (ADM), wird in 
Kürze in den Vorlesungen der 
Grand Valley State University 
(GVSU, Michigan, USA) zum 
Einsatz kommen. Ziel ist, die 
Kenntnisse der Studenten im 
Bereich Systemkonfigurati-
on und Probebetrieb von S/4 
Hana zu vertiefen. Studenten 
des Seidman-ERP-Programms 
an der GVSU wird Spezialwis-
sen rund um die Konfigurati-
on und das Testen von Unter-
nehmenssoftware vermittelt. 
Bislang arbeiten sie noch 
vollständig manuell in einem 
SAP-ERP-System. Doch das 
langwierige und profane ma-
nuelle Konfigurieren und Tes-
ten – wie beispielsweise das 
Hochladen von Daten oder 
die Ausführung von Trans-
aktionen in SAP anhand der 
tabellengestützten Nutzung 
von Daten – schmälern die 
Lernerfahrung mit Konzepten 
und Techniken, die eigentlich 
Gegenstand der Vorlesungen 

sind. Mit Winshuttle lassen 
sich Konfigurationsaufgaben 
automatisieren und optimie-
ren. So können sich die Stu-
denten auf die Konzepte an-
stelle 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

Besserer Kaffeeservice
Eine flexible Außendienst-
lösung half dem Kaffeeun-
ternehmen Bicafé bei der 
Expansion seines internatio-
nalen Geschäfts. Die Lösung 
ZetesAres erleichtert die Auf-
tragsannahme, da die Kunden 
das gesamte Produktangebot 
mühelos auf einem Tablet 
abrufen können und das Ver-
triebsteam Echtzeitzugriff auf 
kritische Kundendaten und 
Werbeangebote hat. Durch 
die Unterstützung der MCL 
Mobility Plattform werden 
alle Apps und Mobilgeräte 
zentral verwaltet. Die Lösung 
wurde in nur sechs Monaten 
eingeführt. Über die flexible, 
agile App für den Außendienst 
Bicafé  über 350 Millionen Kaf-
feekapseln im Jahr produziert 
und die über sechs Tochterun-
ternehmen in über 20 Länder 
exportiert werden. Zur Verbes-
serung und zur Förderung des 
Geschäftswachstums ersetzte 
Bicafé seine vorhandene Mo-
bilitätslösung durch Zetes Ares, 
eine moderne Software für 
mobilen Fahrverkauf, die die 
Merchandising-, Außendienst-
verkaufs- und Lieferprozesse 
optimiert. In weniger als ei-
nem Jahr verzeichnete Bicafé 
bereits Vorteile wie mehr 
Interaktion mit den Kunden 
und höhere Umsätze dank des 
attraktiven, aktuellen Produkt-
katalogs. Zudem gab es we-
niger Verwaltungsarbeit und 
weniger Fehler: Die Vertriebs-
mitarbeiter geben die Daten 
nur einmal auf ihrem Tablet 
ein, und schon sind sie in Echt-
zeit in SAP verfügbar.

zetes.com/de
bicafecapsulas.com

KGS WebAPI 
verbindet Fach-
anwendungen 
mit der Archivie-
rungslösung  
von KGS.

https://www.kgs-software.com/
https://www.sap.com/index.html
https://www.winshuttle-software.de/
http://www.gvsu.edu/
http://zetes.com/de
https://www.bicafecapsulas.com/pt/
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Gestärktes SAP- und 
Microsoft-Profil
M-Files, ein Anbieter für 
intelligentes Informations-
management, gibt bekannt, 
dass sich der weltweit tätige 
System integrator Delaware 
für eine intensive Partner-
schaft mit M-Files entschie-
den hat. Delaware bringt 
besonders umfangreiche 
Erfahrungen mit SAP- und 
Microsoft-Lösungen in die Zu-
sammenarbeit ein. Delaware 
verfügt über Erfahrungen mit 
einer Vielzahl von gängigen 
Business-Systemen, darunter 
insbesondere SAP, Microsoft 
Dynamics, SharePoint und 
Office 365, Salesforce und 
OpenText, die gut mit dem 
systemneutralen Ansatz von 
M-Files harmonieren.

delaware.pro
m-files.com

Z3-Datenzugriff aus SAP
Die SmartExporter-Kom-
ponente DirectDart wurde 
durch eine Big4-Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft erfolg-
reich hinsichtlich der Ord-
nungsmäßigkeit gemäß IDW 
PS 880 geprüft und zertifi-
ziert. Die Audicon-Software 
SmartExporter bietet mit der 
Komponente DirectDart dem 
Anwender die Möglichkeit, 
Dart-Datensegmente für die 
Betriebsprüfung im Sinne 
eines Z3-Datenexports  be-
reitzustellen, ohne dass im 
Unternehmen der Aufwand 
zur Implementierung und 
manuellen Pflege erforderlich 
ist. Die zertifizierte SmartEx-
porter-Komponente Direct-
Dart ist eine Alternative zu 
SAP Dart, die es dem Anwen-
der ermöglicht, Daten aus 
SAP für die Betriebsprüfung 
(Z3-Datenzugriff) auf einfa-
che Weise bereitzustellen. 

audicon.net

Aus einer Hand
Mit SAP Application Support 
(oneAS) hat Oneresource ein 
aktuelles Angebot auf den 
Markt gebracht. Zielsetzung 

ist es, die Kunden im Tages-
geschäft zu entlasten und 
neue Kunden zu gewinnen. 
Intensiv wurde an dem neu-
en Produkt gearbeitet und 
das seit Wochen angekün-
digte Angebot optimiert, 
um es so gut wie möglich 
auf die Kundenbedürfnisse 
abzustimmen. Nun stellte 
das Unternehmen oneAS 
vor und bekräftigte das Ziel, 
seine Marktanteile zu ver-
doppeln. Kunden können 
von oneAS profitieren, denn 
dieser Service ist der zentrale 
Ansprechpunkt (Single Point 
of Contact) für die Lieferung 
aller vereinbarten Serviceleis-
tungen.

oneresource.com

Vernetztes 
Prozessmanagement
Seit Anfang des Jahres bie-
tet die Allgeier IT Solutions 
Kundenunternehmen ihre 
neue Metasonic Suite an. In 
dieser Software hat Allgei-
er die bestehenden Syste-

me zum Enterprise Content 
Management (ECM), Input-
management (Capture) und 
Business Process Manage-
ment (BPM) in einer Produkt-
linie zusammengeführt. Die 
neue Suite umfasst damit 
alle Lösungen für das Doku-
menten-, Rechnungs- und 
Vertragsmanagement, die 
Langzeit- und E-Mail-Archi-
vierung sowie das Manage-
ment von Geschäftsprozes-
sen in einer gemeinsamen 
Enterprise-Architektur. In 
einer integrierten Umgebung 
bearbeiten Mitarbeiter bei-
spielsweise Rechnungen und 
Verträge, archivieren Daten 
und organisieren interne Ab-
läufe. Gerade im Hinblick auf 
den steigenden Effizienz- und 
Wettbewerbsdruck sind Un-
ternehmen damit in der Lage, 
ihr gesamtes Informations- 
und Prozessmanagement 
kontinuierlich zu optimieren 
sowie nahezu vollständig zu 
automatisieren.

allgeier-it.de

LICENSE TO ILL

www.e-3.de

Kopfschmerzen vor dem Lizenzaudit?
Dagegen hilft die doppelte 
E-3 Wissensprophylaxe: mit den 
Wirkstoffen der Kolumnen „Lizenzen“ 
und „Lizenztransformation“.

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
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SZENE Compliance

D
er interne Untersuchungsbericht 
zur Affäre gibt Hinweise für Fehl-
verhalten mit Gupta-Firmen und 

Unregelmäßigkeiten bei der Einhaltung 
von Compliance-Prozessen. Es fanden 
sich aber – laut Aussagen von SAP – keine 
Beweise für Zahlungen oder versuchte 
Zahlungen an südafrikanische Regie-
rungsbeamte oder Mitarbeiter von süd-
afrikanischen Staatsunternehmen, die im 
Zusammenhang mit Transnet- und Es-
kom-Transaktionen stehen. 

Antikorruptionsmaß- 
nahmen eingeleitet

SAP hat klargestellt, dass Fehlverhalten 
nicht toleriert wird. Im Zuge eines Diszip-
linarverfahrens unter Leitung eines un-
abhängigen externen Rechtsberaters 
wurden daher im Juli 2017 drei leitende 
Angestellte zuerst beurlaubt und dann 
im Oktober 2017 formell suspendiert. 
Diese Personen haben das Unternehmen 
inzwischen verlassen. Südafrikanisches 
Arbeitsrecht erlaubt ab diesem Punkt 
keine Fortsetzung der Disziplinarverfah-
ren. Die ehemaligen Mitarbeiter haben 
keine Abfindungen erhalten, zudem be-
hält sich SAP rechtliche Schritte vor. Der 
vierte beurlaubte Mitarbeiter ist inzwi-
schen wieder an seinen Arbeitsplatz zu-
rückgekehrt.

Ergänzend zur Ankündigung im Okto-
ber 2017 hat SAP die globalen Complian-
ce-Prozesse grundlegend überarbeitet 
und bei SAP Africa einen zusätzlichen 
Compliance-Mitarbeiter eingestellt. Dar-
über hinaus verfügt das unabhängige 
Compliance-Komitee für SAP Africa jetzt 
über erweiterte Kompetenzen. Zudem 
wurde die jährlich vorgeschriebene Com-
pliance-Schulung für Mitarbeiter von 
SAP Africa inhaltlich erweitert. Hierzu 
zählt auch eine Zertifizierung zu den  
SAP-Geschäftsgrundsätzen für Mitarbei-
ter mit Antikorruptionsregeln. Alle süd-
afrikanischen Partner durchlaufen zudem 

derzeit überarbeitete Due-Diligence-Pro-
zesse. Zurückgehend bis 2010 unterzieht 
SAP alle Geschäfte im öffentlichen Sek-
tor in Südafrika weiteren Untersuchun-
gen. Sollten hier Verdachtsmomente 
entstehen, wird SAP diese mit dem glei-
chen Nachdruck verfolgen wie die Unter-
suchungen zu Transnet und Eskom. 

Zusammenarbeit 
mit Behörden

Im November 2017 hat SAP dem Leiter 
des südafrikanischen Directorate for Pri-
ority Crime and Investigation (Hawks) 
jegliche Zusammenarbeit bei laufenden 
Ermittlungen angeboten. SAP kooperiert 
außerdem weiter mit dem US-Justizmi-

nisterium (Department of Justice, DOJ) 
sowie der US-Börsenaufsicht SEC und 
stellt alle Ergebnisse lokalen und interna-
tionalen Behörden zur Verfügung.

SAP sagt, dass man großen Wert da-
rauf lege, Fehlverhalten aufzudecken und 
vollständig aufzuklären. Die internen 
Compliance-Prozesse sind mittlerweile 
grundlegend verbessert. Allerdings sto-
ßen komplexe Untersuchungen früher 
oder später an Grenzen, da einem Privat-
unternehmen die rechtlichen Befugnisse 
von Behörden fehlen. Deshalb arbeitet 
SAP weiter intensiv mit lokalen und inter-
nationalen Dienststellen zusammen, 
denn nur diese verfügen über die Mög-
lichkeit umfassender Ermittlungen auch 
über Grenzen hinweg.

„Im Zuge der Untersuchung haben wir 
viel gelernt. Dies war der Anlass, unser 
Geschäft, unsere Prozesse und unsere 
Verantwortung gegenüber unseren Mit-
arbeitern, Kunden, Partnern und der süd-
afrikanischen Öffentlichkeit auf den Prüf-
stand zu stellen“, sagt Adaire Fox-Martin, 
Mitglied des Vorstands der SAP SE und 
verantwortlich für das SAP-Geschäft in 
Mittel- und Osteuropa (MEE), Europa, 
dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) so-
wie in Greater China. „Selbst sehr gute 
Compliance-Systeme bieten keine voll-
ständige Sicherheit. Hier hilft nur ständi-
ge Wachsamkeit. Leider sind gewisse Din-
ge passiert, die wir allerdings in Zukunft 
verhindern wollen. Deshalb bekräftigen 
wir noch einmal die Entschuldigung, die 
wir bereits letztes Jahr gegenüber unse-
ren Stakeholdern in Südafrika ausgespro-
chen haben. Wir bleiben diesem Land wie 
dem gesamten Kontinent verpflichtet 
und wollen hier weiter wachsen und in-
vestieren.“

Verträge mit Firmen aus dem Gupta-Umfeld bestätigt

SAP-Endbericht zur 
Südafrika-Affäre
SAP hat die endgültigen Untersuchungsergebnisse zu den Softwareverträgen
mit den südafrikanischen Staatsunternehmen Transnet und Eskom veröffentlicht.
Diese bestätigen Zahlungen an Firmen mit Beziehungen zur Gupta-Familie. 

www.sap.com

Leider sind gewisse Dinge 
passiert, die wir in Zukunft 

verhindern wollen.
Adaire Fox-Martin, 

Mitglied des SAP-Vorstands.

Zusammenfassung der 
Untersuchungsergebnisse 
(engl.)

https://www.sap.com/index.html
https://news.sap.com/key-findings-sap-south-africa-investigation/
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Industrie 4.0 IoT, Networked EconomyEDITORIAL

Talkin’ bout a Revolution 

Robert Korec, 
CvD E-3 Magazin 

Wenn wir heute selbstverständlich über Industrie 4.0 sprechen, denken 
wir oft wenig darüber nach, dass der Begriff nicht weniger meint als die 

bevorstehende Zeitenwende der vierten industriellen Revolution. 

U
rsprünglich wurde „Industrie 
4.0“ als Marketingbegriff der 
Forschungsunion der deut-

schen Bundesregierung und der damit 
verbundenen Hightech-Strategie einge-
führt. Mittlerweile hat er auch in den 
wissenschaftlichen Diskurs Einzug ge-
funden. 

Mitunter wird prophezeit, dass die 
nunmehr vierte industrielle Revolution 
die Welt und die Gesellschaft tiefgrei-
fender verändern wird, als dies bei den 
industriellen Revolutionen der Versio-
nen 1.0 bis 3.0 der Fall gewesen sei. Wir 
erinnern uns: Industrie 1.0 steht für die 
erste Massenproduktion durch Maschi-
nen, 2.0 für die Einführung der Elektri-
zität als Antriebskraft und 3.0 für die 
Automatisierung durch Elektronik und 
Informationstechnologie. 

Angesichts der Umwälzungen, die 
die technischen Errungenschaften seit 
den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts 
zur Folge hatten, erscheint mir die Be-
hauptung, dass das, was jetzt auf uns 
zukommt, noch tiefgreifendere Spuren 
hinterlassen könnte, einigermaßen 
kühn. Man erinnere sich nur an das 
Zurückdrängen der Landwirtschaft, die 
Aufhebung der Trennung von Arbeits- 
und Wohnort oder die Entstehung des 
industriellen Proletariats, das auch im 
Aufkommen von Arbeiterbewegungen 
und sozialdemokratischen Parteien die 
politische Landschaft Europas nachhal-
tig prägen sollte. 

Dazu kommt die völlige Umgestal-
tung von Stadt und Land durch den 
Automobilverkehr. Es übersteigt meine 
Vorstellungskraft, dass jetzt noch mehr 

an Veränderung in noch kürzerer Zeit 
bevorstehen soll.

Alles Spekulation?

Aber vermutlich ist es auch das Wesen 
von Revolutionen, dass man am Anfang 
nicht weiß, was am Ende herauskommt. 
Revolutionen wohnt immer eine schwer 
kontrollierbare Dynamik inne. Etablierte 
Marktteilnehmer versuchen den Spin  
für sich zu nutzen, um Geschäftsmo-
delle anzupassen oder um sich neu auf-
zustellen. 

Auch SAP findet sich als etablierter 
und erfolgreicher Player in einem sehr 
dynamischen Marktumfeld wieder, in 
dem sie sich agil gegenüber neuen Mit-
bewerbern behaupten muss und in dem 
sie in Sektoren vordringen muss, die bis-
her keine zentrale Rolle gespielt haben. 

Die Verantwortlichen in Walldorf ha-
ben diese Notwendigkeit seit Längerem 
erkannt und bemühen sich, das Unter-
nehmen als Cloud Company und IoT-An-
bieter zu positionieren.  

Leonardo?

Mit dem IoT-Angebot Leonardo möchte 
man im Wettbewerb rund um den zu 
erwartenden Milliardenmarkt um In-
dustrie 4.0 mitmischen, mit all den an-
deren wichtigen Playern wie GE, Bosch 
oder Siemens. SAP tut sich derzeit noch 
schwer mit Leonardo bei ihren Be-
standskunden. Das hat zuletzt auch eine 
Umfrage der DSAG deutlich gemacht.  
Selbst unter den Unternehmen, die aktiv 
in der SAP-Anwendergruppe organisiert 

sind, ist das Wissen um die SAP-IoT-
Plattform eher bescheiden.

Mit dem Wechsel von Tanja Rückert, 
President IoT & Digital Supply Chain, zu 
Bosch ist SAP nun auch jene Expertin ab-
handengekommen, die das IoT-Engage-
ment von SAP glaubwürdig nach außen 
kommuniziert und die wichtigen Wei-
chenstellungen innerhalb des Konzerns 
angestoßen hat.

 Dennoch ist SAP auf dem richtigen 
Weg, wenn sie zukunftsgerichtete Indus-
trie-4.0-Angebote für ihre Kunden schafft 
und die Kooperationen mit etablierten 
Anbietern wie Bosch sucht. Mit IBM und 
Watson steht Leonardo zudem auf einer 
KI-Basis. Damit schafft SAP für ihre Kun-
den ein Stück Planungssicherheit in unsi-
cheren Zeiten und erlaubt es Unterneh-
men, die SAP-Lösungen bereits im Einsatz 
haben, eine Perspektive für die kom-
menden Jahre zu entwickeln. Mit ihren 
IoT- und Digital-Supply-Chain-Lösungen 
unterstützt SAP die Umgestaltung neuer 
Geschäftsmodelle.

 Unterstützung aus 
dem SAP-Ökosystem 

Das Gefühl von Unsicherheit lässt sich 
am erfolgreichsten mit Wissen bekämp-
fen. Das entsprechende Know-how ist im 
SAP-Ökosystem vorhanden. Welche Wei-
chenstellungen Sie in den kommenden 
Monaten vornehmen und welche Unter-
stützungsleistungen von Partnern aus der 
SAP-Community Sie in Anspruch nehmen 
sollten, um sich bestmöglich auf die neu-
en Zeiten vorzubereiten, erfahren Sie in 
diesem Extra. 

@e3magazin

https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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KOMMENTAR

Jörg Zölzer ist Geschäfts-
führer von ParCon 
Consulting.

KOMMENTAR
Von Jörg Zölzer, ParCon Consulting

Kein Patentrezept für die 
Digitalisierung der Supply Chain

Digitalisierung und Industrie 4.0 stellen die Wirtschaft vor neue Heraus-
forderungen. In vielen Unternehmen geben bei der Suche nach Innovationen 

Schlagworte wie „Logistik 4.0“ oder „Logistics Business Network“ die Richtung vor.

W
eniger ist oft mehr. Gefragt 
sind heute sinnvolle Strategien 
zur Stärkung des eigenen Ge-

schäftsmodells. Die Vielfalt der am Markt 
verfügbaren oder geplanten Lösungen ist 
hierfür ein guter Ideengeber. Innovations-
führer wie Amazon geben derzeit in vielen 
Bereichen der Logistik den Takt vor. Kun-
den können per Mausklick den Transport-
weg der bestellten Ware lückenlos einse-
hen und meistens wird sie bereits einen 
Tag später zugestellt. Neben funktionie-
render Hard- und Software sowie gut 
geschultem Personal bedarf es dafür vor 
allem definierter Schnittstellen und Vorga-
ben für den Austausch von Ereignissen 
entlang der Lieferkette. In zahlreichen 
Branchen werden die Möglichkeiten zur 
digitalen Vernetzung jedoch bei Weitem 
nicht ausgeschöpft. Die Kunden können 
den Lieferzeitpunkt der bestellten Waren 
bestenfalls erahnen. Dabei ist die lückenlo-
se Lokalisierung von Gütern und Trans-
portfahrzeugen ein Dreh- und Angelpunkt 
bei der Modernisierung einer Supply Chain. 
Kurioserweise sind aber mancherorts die 
datenschutzrechtlichen Bedenken der 
Betriebsräte und Konsumenten ein 
Hemmschuh für Innovationen. Der 
Wunsch nach Information und Transpa-
renz der eigenen Bestellung steht dem 
Bedürfnis nach dem Schutz der Privat-
sphäre teilweise unversöhnlich gegenüber, 
ohne dass sich der Nutzer und Kunde 
dieses Widerspruchs bewusst ist. 

Auch bei den Anbietern von Software-
lösungen für die digitale Transformation 
läuft derzeit nicht alles rund. In Zeiten der 
Rezession vor wenigen Jahren war die IT 
plötzlich zu teuer geworden und geriet in 
den Fokus des Controllings. Heute, erneut 
im Visier, ist sie nicht mehr flexibel genug. 

Anbieter und Kunden müssen in neue 
Lösungen investieren, um sich Wettbe-
werbsvorteile zu sichern. Einzelne Dienste 
werden daher als Innovation verkauft, in 
die Cloud ausgelagert, für andere werden 
neue Cloud-Plattformen entwickelt. Doch 
ganz so einfach ist es nicht. Nicht alle Un-
ternehmen wollen ihre Daten in die Cloud 
auslagern und die Vernetzung von Produk-
tionslinien und Lieferketten ist auf diese 
Weise oft problematisch. Wie also diesen 
Herausforderungen begegnen? Die Suche 
nach smarten Cloud Services mit kurzen 
ROI-Zeiten für dezidierte Aufgabenstellun-
gen scheint verlockend: subscriben, nut-
zen, unsubscriben – „Jetzt zahle ich, jetzt 
zahle ich nicht“, lautet es plakativ in der 
Werbung. Für ein nachhaltiges IT-Konzept 
ist das jedoch der falsche Ansatz. Statt-
dessen ist es wichtig, nach Plattformen zu 
schauen wie einst nach einem integrierten 
ERP-System, die es ermöglichen, beste-
hende und zukünftige Anforderungen zu 
bedienen. Diese gibt es nur von Anbietern, 
die bereits bewiesen haben, dass sie ver-
lässliche IT-Plattformen für heutige Anfor-
derungen liefern konnten. Der Digital Core 
kann nur dort gedeihen, wo überhaupt 
mal ein Kern vorhanden war.

Mit Systemen wie Leonardo oder 
Connected Logistics von SAP gibt es be-
reits heute einen reich gefüllten Werk-
zeugkasten zum Lösen der drängendsten 
Herausforderungen der digitalen Supply 
Chain. Allerdings muss jedes Unterneh-
men zunächst einmal sein eigenes Opti-
mierungspotenzial ausloten und die Digi-
talisierung schrittweise in Angriff nehmen 
– die richtige Plattform dabei stets im 
Blick. Ob Cloud oder nicht, spielt dabei nur 
eine untergeordnete Rolle. Für die „Di-
gitalisierung“ gibt es kein Patentrezept. 

Ohnehin spiegelt der Begriff nicht einmal 
ansatzweise die vielen verschiedenen Her-
ausforderungen wider. Deshalb braucht es 
mehr denn je fachkundige Berater, die aus 
der Erfahrung zahlreicher Projekte die Auf-
gabenstellung sortieren und in realisier-
bare Prozessbausteine zerlegen können. 
Beratungs- und Planungsunternehmen 
müssen dafür deutlich breiter aufgestellt 
sein als je zuvor. Hierfür hat ParCon bereits 
Anfang 2018 die Weichen gestellt. Als Teil 
von IO-Consultants können wir nun zu-
sätzlich auf das umfassende Know-how 
eines der weltweit führenden technischen 
Beratungs- und Planungsunternehmen 
aus Produktion, Logistik und IT zurück-
greifen. Zu jedem Zeitpunkt und für die 
wesentlichen Fragen haben unsere Kun-
den kompetente Fachleute an ihrer Seite. 
Statt einer Suche nach Insellösungen steht 
die Entwicklung einer zukunftsfähigen 
Unternehmensstrategie für logistische 
Abläufe im Mittelpunkt. Erfolgverspre-
chende Konzepte werden schließlich Zug 
um Zug entwickelt und umgesetzt. Sehr 
wahrscheinlich ist der derzeitige Hype um 
die Digitalisierung schon bald wieder vor-
bei und wir sprechen dann eine Weile nur 
noch von Machine Learning und künstli-
cher Intelligenz. Der Zwang zur Integration 
und Prozesstransparenz über die gesamte 
Produktion und Logistik wird aber auf lan-
ge Sicht das Credo der IT-Verantwortlichen 
in der Supply Chain bleiben. 

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

an io-consultants company

https://e-3.de/partners/parcon-consulting-gmbh/
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Digitalisierung, MES und Co.:
Wie der industrielle Mittelstand 
die Smart Factory realisiert
Der industrielle Mittelstand in Deutschland kann von dem Potenzial, das die Digitalisierung der 
Produktion – Industrie 4.0 – bietet, enorm profitieren. Der Transformationsprozess Industrie 4.0 
bezieht alles ein: Technologien, Prozesse, Organisation, Arbeitsweisen. Umsetzung und 
Weiterentwicklung obliegen der Geschäftsführung, doch ist es ratsam, die Unterstützung eines 
kompetenten Partners in Anspruch zu nehmen. 

Von Andreas Paschke, Leiter MES Competence & Solution Center msg treorbis GmbH

D
ie digitale Transformation läutet 
den Paradigmenwechsel zu einer 
neuen Form der industriellen Pro-

duktion ein. Gerade mittelständischen In-
dustrieunternehmen, die das Rückgrat der 
deutschen Ökonomie bilden, eröffnet die 
Verwirklichung von Industrie-4.0-Konzep-
ten vielfältige Markt- und Umsatzchancen. 
Wie eine Studie des PwC-Unternehmens 
Strategy& feststellt, versprechen sich 
deutsche Unternehmen in den nächsten 
fünf Jahren davon eine durchschnittliche 
Produktivitätssteigerung von 3,5 Prozent 
pro Jahr.

Industrie 4.0 
ganzheitlich sehen

Einen Meilenstein auf dem Weg in die In-
dustrie 4.0 bildet die Smart Factory. Dort 
wird der Grundstein gelegt für innovative 
digitale Geschäftsprozesse und -modelle. 
Man denke nur an die Losgröße-1-Ferti-
gung, also die Herstellung von einem indi-
viduellen Produkt zu Kosten gleich der Se-
rienfertigung, an die vorausschauende 
Wartung (Predictive Maintenance) oder an 
On-Demand-, also verbrauchsorientierte 
Bezahlmodelle für Anlagen und Geräte. 

Unternehmen, die ein solch anspruchs-
volles digitales Transformationsvorhaben 
realisieren wollen, benötigen dazu einen 
ganzheitlichen Ansatz, der alle relevanten 
Aspekte einbezieht: die Technologie, die 
Organisation und den Menschen. 

MES als zentrale 
Datendrehscheibe

Grundvoraussetzung für eine Smart Facto-
ry ist die digitale Vernetzung des Maschi-
nenparks. Erst dadurch können die Pro-
zessdaten zur Leistung, zum Zustand, zur 
Auslastung oder zum Ressourcenver-
brauch – Strom, Druckluft, Wärme – für 
jede einzelne Maschine feingranular und 
exakt erhoben werden. Die Aussagekraft 
dieser Werte ist aber begrenzt, solange sie 
nicht mit dem entsprechenden Produkt 
und mit anderen relevanten Daten, etwa 
aus dem Kundenauftrag, dem Qualitäts-
management oder zum Rohstoffver-
brauch, korreliert werden.

Das geschieht mithilfe eines modernen, 
integrierten Manufacturing-Executi-
on-Systems (MES), das als zentrale Dreh-
scheibe Daten aus unterschiedlichsten 
Quellen zusammenführt, aufbereitet und 

übersichtlich visualisiert. So entsteht eine 
360-Grad-Sicht auf die Produktion und da-
mit eine valide Datenbasis für die weitere 
Optimierung der Prozesse. Die Anbindung 
der produktionsnahen Systeme erfolgt 
über gängige Kommunikationsschnittstel-
len, im Idealfall sogar über OPC UA. 

Ein weiterer großer Vorteil entsteht, 
wenn die Daten aus dem Shop-Floor, die 
unaufhörlich in das MES einströmen – 
Stichwort Big Data –, sofort analysiert und 
mit den historischen Daten abgeglichen 
werden. Auf diese Weise werden Abwei-
chungen und Probleme unmittelbar er-
sichtlich, und der Endanwender – zum Bei-
spiel der Schicht- oder Produktionsleiter – 
erkennt auf der Stelle, wo er eingreifen und 
welche Maßnahmen er durchführen muss. 

Noch einen entscheidenden Schritt 
weiter führt ein Szenario, bei dem die Da-
ten und Kennzahlen aus den produktions-
nahen Systemen über das MES in verdich-
teter und aggregierter Form mit den 
kaufmännischen Prozessen in einem 
Back-End-System wie SAP ERP oder SAP 
S/4HANA vernetzt und synchronisiert 
werden. Erst diese vertikale Integration 
ermöglicht den aktuellen und vollständi-
gen Überblick über alle Daten, die im Pro-
duktionsprozess anfallen.

Digitale Fabrik braucht 
Organisation 4.0 

Ein digitales Transformationsprojekt wie 
Industrie 4.0 verändert die Produktionsar-
beit und verursacht damit auch Umwäl-
zungen in der Aufbau- und Ablauforgani-
sation. Analog zum Begriff Industrie 4.0 ist 
hier häufig von „Organisation 4.0“ die 
Rede. Die Digitalisierung und Automatisie-
rung der Fabrik und die Vernetzung von 
Maschinen, Menschen und Prozessen im 

Da sich der Aufbau einer Smart Factory äu-
ßerst komplex gestaltet, erfolgt er am besten 
anhand eines Vier-Stufen-Modells: Transpa-
renz schaffen, Reaktionsfähigkeit sichern, 
selbststeuernde Prozesse etablieren, Vernet-
zung erhöhen.
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Shop-Floor ermöglichen eine effiziente 
und transparente Interaktion von Beschäf-
tigten und Maschinen. Gleichzeitig verän-
dert sich die Art, zu arbeiten. Wissen, das 
früher in den Köpfen der Beschäftigten 
existierte und das neue Mitarbeiter erst 
erwerben mussten, ist nun digital verfüg-
bar. Jeder kann jederzeit direkt darauf zu-
greifen. 

Da, wo digitale Technologien die Be-
schäftigten im gesamten Betrieb vernet-
zen, von der Produktentwicklung über die 
Fertigung und die Intralogistik bis in den 
Vertrieb, den Einkauf und den Service, fin-
det auch ein funktionsorientiertes Arbei-
ten in starren Hierarchien mit seinen nega-
tiven Folgen – Stichwort „Silodenken“ – 
keinen Platz mehr. Wird ein Unternehmen 
zu einer „Smart Company“, braucht es 
nämlich eine agile und prozessorientierte 
Organisation, in der Beschäftigte selbstbe-
stimmt ihre Aufgaben durchführen und 
zusammenarbeiten. Die Strukturverände-
rungen, die damit einhergehen, erfordern 
ein Unternehmensleitbild, das von Trans-
parenz und Offenheit geprägt ist. 

„Menschlichen Faktor“ 
nicht vernachlässigen

Die digitale Fabrik der Zukunft ist nicht 
menschenleer, vielmehr ist der „menschli-
che Faktor“ entscheidend für den Erfolg, 
wie das Fraunhofer IAO in der Studie „Pro-
duktionsarbeit der Zukunft“ feststellt. Für 
die Beschäftigten bedeutet das: Neben 
tiefgehendem Prozess-Know-how benöti-
gen sie spezifische Kenntnisse in der Ent-
wicklung und Anwendung digitaler Tech-
nologien und Verständnis für die Zusam-

menhänge in Wertschöpfungsnetzen. Im 
Idealfall wirken sie auch an Innovationen 
mit. Vor diesem Hintergrund gehören re-
gelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen 
und passgenaue Weiterbildungsangebote, 
aber auch die Förderung von Talenten und 
die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte 
zu den kritischen Erfolgsfaktoren und sind 
damit wettbewerbsrelevant.

Klare Strategie 
und Roadmap

Die digitale Transformation einer Fabrik 
gestaltet sich als äußerst komplexes Un-
terfangen. Der Aufbau einer Smart Facto-
ry erfolgt am besten anhand eines 
Vier-Stufen-Modells (siehe Textkasten): 
Das Manufacturing-Execution-System 
bringt Transparenz und Reaktionsfähig-
keit in die Fertigung. Es folgt die Errich-
tung selbststeuernder Regelkreise und 
schließlich die funktionale Vernetzung mit 
einem PLM-, SCM- oder ERP-System.

Unabhängig davon, welche Prioritäten 
ein Unternehmen bei Industrie 4.0 setzt: 
Um die Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Technologie, Organisation 
und den Beschäftigten erfolgreich zu 
meistern, kommt es darauf an, eine klare 
Strategie und eine genaue Roadmap zu er-
arbeiten. Sie zu entwickeln und umzuset-
zen ist eine zentrale Aufgabe der Ge-
schäftsführung bzw. des Topmanage-
ments. Gerade mittelständische Industrie-
unternehmen stoßen hier aber rasch an 
ihre Grenzen. Laut einer McKinsey-Umfra-
ge fühlen sich 40 Prozent der deutschen 
Firmen auf Industrie 4.0 nicht gut vorbe-
reitet. 

In vier Schritten 
zur Smart Factory 

Um eine Smart Factory zu etablie-
ren, empfiehlt sich für mittelständi-
sche Fertiger ein Vier-Stufen-Modell: 

• Transparenz schaffen: Im Shop-
Floor werden Maschinen- und 
Betriebsdaten elektronisch, im 
Idealfall vollautomatisch und in 
Echtzeit erfasst. So entsteht ein 
digitales Abbild der Fabrik. 

• Reaktionsfähigkeit sichern: Mit 
der erzielten Transparenz lassen 
sich Abweichungen und Probleme 
sofort identifizieren, sodass um-
gehend darauf reagiert werden 
kann. Gleichzeitig wird eine Ferti-
gungsplanung und -steuerung 
etabliert, die dem Business nahe-
zu in Echtzeit folgen kann – bei 
optimalem Einsatz von Personal, 
Material und Maschinen.

• Selbststeuernde Prozesse etablie-
ren: Die Einführung robuster, 
synchronisierter Regelkreise sorgt 
dafür, dass Prozesse sich selbst 
steuern, und zwar dezentral. 

• Vernetzungsgrad erhöhen: Im 
letzten Schritt erfolgt die funkti-
onale Vernetzung, die den rei-
bungslosen Datenaustausch mit 
anderen Bereichen ermöglicht, 
vor allem mit der Produktent-
wicklung – das heißt kurze Le-
benszyklen, Losgröße-1-Fertigung 
–, aber auch mit dem Qualitäts-
management und mit den 
ERP-Prozessen.

Ein MES-4.0-Konzept vernetzt Maschinen, Prozesse, Daten und Menschen im Shop-Floor – 
eine wichtige Voraussetzung für Industrie 4.0 auch in einer dezentralen Produktion. 
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Den richtigen 
Partner wählen

Um hier Abhilfe zu schaffen, sollten 
mittelständische Fertiger einen erfah-
renen Partner mit ins Boot nehmen, der 
über die nötige Beratungs-, Prozess-, 
Technologie- und Methodenkompe-
tenz verfügt, sie als „Trusted Advisor“ 
zuverlässig berät und alle Leistungen 
aus einer Hand erbringt. Im SAP-Um-
feld erfüllt msg treorbis alle diese An-
forderungen. Der Komplettdienstleister 
unterstützt seine Kunden beim Aufbau 
einer maßgeschneiderten IT-Gesamtlö-
sung (on Premise, Cloud, Hybridmo-
dell), deren Herzstück SAP ERP oder SAP 
S/4HANA bildet, genauso wie bei der 
Auswahl des passenden MES.

Erfahrungsgemäß nutzen Mittel-
ständler für die Erfassung ihrer Shop-
Floor-Daten BDE- und MDE-Systeme, 
nicht selten allerdings auch eigenent-
wickelte Datenbanken oder Microsoft 
Excel. Deshalb ist es von Vorteil, wenn 
der Partner sein Know-how in Bezug 
auf Industrie 4.0 in einem MES Compe-
tence and Solution Center (siehe neben-
stehendes Interview) gebündelt hat 
und bei der Auswahl des MES konse-
quent einen herstellerneutralen Ansatz 
verfolgt. Nur dann erhält der Kunde ge-
nau die Lösung, die sich für seine Zwe-
cke am besten eignet. Erfüllt die Lösung 
darüber hinaus noch die anerkannten 
funktionalen Vorgaben, wie sie in der 
VDI-Norm 5600 oder im Einheitsblatt 
66412 des VDMA verankert sind, er-
weist sich das als weiteres großes Plus. 

Changemanagement 
nicht vergessen

Da ein Industrie-4.0-Projekt oft weit-
reichende Änderungen der Organisati-
onsstruktur und der Prozesse nach 
sich zieht, sollten auch Management-
beratung und Changemanagement 
zum Portfolio des künftigen Partners 
gehören. Kann er in standortübergrei-
fenden MES-Projekten dann noch auf 
ein Netzwerk exzellenter Partnerfir-
men zurückgreifen, die sich um spezi-
elle Belange kümmern, wie in diesem 
Fall msg treorbis mit Partnern aus der 
msg Gruppe, ist das ein unschätzbarer 
Vorteil. Dann steht der Realisierung 
der digitalen Transformation der Pro-
duktion im Sinne von Industrie 4.0 
nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen zum 
Thema Industrie 4.0 finden 
Sie unter www.msg-tre-
orbis.de/industrie-4-0

Drei Fragen an Andreas Paschke, Leiter 
MES Competence und Solution Center 
msg treorbis GmbH.

msg treorbis hat kürzlich ein MES Compe-
tence & Solution Center ins Leben gerufen. 
Welche Zielsetzungen verfolgen Sie damit?
Andreas Paschke: Unser Ziel ist es, Ferti-
gungsfirmen aller Branchen über das MES 
Competence & Solution Center von A bis Z 
bei der Digitalisierung ihrer Produktion zu 
betreuen, um sie zukunftsfähig zu machen. 
Die Umsetzung eines Industrie-4.0-Prozes-
ses und die damit verbundene Digitalisie-
rung der Produktion ist eine ganzheitliche 
Aufgabe. Sie ist mit umfassenden Heraus-
forderungen verbunden, die das ganze Un-
ternehmen betreffen. Vor allem bei kleine-
ren Mittelständlern ist das nötige Know-
how in Bezug auf IT-Technologien – 
MES-Experten etwa sind Mangelware –, 
betriebswirtschaftliche Prozessoptimie-
rung und die Änderung der Arbeitsorgani-
sation, aber auch Ingenieurswissen zur Ma-
schinendatenanbindung in der Regel nicht 
im eigenen Haus vorhanden. 

Welche Leistungen und Services bieten Sie 
Unternehmen an? 
Andreas Paschke: Unser Leistungsspek-
trum in Bezug auf die digitale Vernetzung 
der Fabrik ist umfassend. Es reicht von der 
Bestandsaufnahme und der Analyse des 
Bedarfs über die Beratung bei der Auswahl 
der passenden IoT-Technologien, wie Sen-
soren und Auto-ID-Systeme, und des ge-
eigneten Manufacturing-Execution-Sys-
tems bis hin zur Implementierung und 
Betreuung nach dem Produktivstart. 
Oberstes Ziel ist es, für den Kunden eine 
maßgeschneiderte Gesamtlösung zu er-
stellen, die exakt auf seine Anforderungen 
zugeschnitten ist. Deshalb verfolgen wir 
einen strikt produkt- und herstellerneutra-
len Beratungsansatz bei der Auswahl des 
MES. Da ein digitales Transformationspro-
jekt auch Struktur- und Organisationsän-
derungen nach sich zieht, gehört es zu den 
sensibleren Aufgaben, Vorbehalte bei den 
Beschäftigten abzubauen und neue Wege 
aufzuzeigen. Managementberatung und 
Changemanagement sind daher ebenfalls 
integrale Bestandteile unseres Portfolios. 
Je nach Bedarf können wir im Manufactu-
ring-Bereich dabei auf das Know-how und 
die Ressourcen von Unternehmen der msg 
Gruppe zurückgreifen. 

Warum ist das MES Competence und Solu-
tion Center am Campus Lingen der Hoch-
schule Osnabrück angesiedelt?
Andreas Paschke: Wir haben uns bewusst 
für den Standort Lingen entschieden, weil 
hier alle für Industrie 4.0 relevanten Diszi-
plinen angesiedelt sind: Wirtschaftsinfor-
matik, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsin-
genieurwesen. Seit Längerem wird hier 
interdisziplinär zusammengearbeitet. Ge-
nau das ist im Rahmen von Industrie 4.0 
von großer Relevanz. Von großem Vorteil 
für uns ist außerdem die enge Zusammen-
arbeit von msg mit dem Campus. In dieser 
Region gibt es eine große Anzahl von Fer-
tigungsbetrieben unterschiedlichster Grö-
ße, darunter auch viele „Hidden Cham-
pions“, die bei Digitalisierungsvorhaben 
im Produktionsbereich von unserem 
Know-how profitieren können. Bei der Be-
treuung unserer Kunden in Zukunft kom-
men uns sicher auch die zahlreichen 
Standorte der msg Gruppe zugute, sodass 
wir auf ein gut ausgebautes Netzwerk zu-
rückgreifen können.

Smart Factory in 
Industrieunternehmen

Kurzinterview mit Andreas Paschke, 
Leiter MES Competence & Solution 

Center msg treorbis.

https://www.msg-treorbis.de/
https://www.msg-treorbis.de/industrie-4-0
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Wir machen Ihre Daten fit 
für Industrie 4.0

Heben Sie die Potenziale der  

Industrie 4.0: Mit den Lösungen  

von simus systems ermöglichen Sie 

nicht nur effizientere Prozesse und 

sparen viel Zeit und Geld, sondern 

legen die notwendige Basis für eine 

intelligent vernetzte Fabrik.

Dank des verbesserten Datenmanage-

ments bringen Sie neue Produkte 

günstiger und schneller auf den Markt.  

Software und Dienstleistungen von 

simus systems machen den Daten-Weg 

frei für zukunftsweisende Projekte!

Mehr Informationen unter  

www.simus-systems.com

Wir geben Daten ein Profil.

https://www.simus-systems.com/
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W
eltweit aktive Hersteller von 
technischen Produktsystemen 
sind nicht nur in den Branchen 

Maschinenbau oder Automobilindustrie 
auf eindeutige, vollständige und aktuelle 
Stammdaten angewiesen. Dabei gilt: Je 
größer die Anzahl der Mitarbeiter, Nieder-
lassungen und Produktionsstandorte, des-
to schwieriger wird die Pflege einer konsis-
tenten Datenbasis in SAP. Die Software si-
mus classmate und die Dienstleistungen 
von simus systems tragen dazu bei, die 
Grundlagen der Digitalisierung zu schaf-
fen, und amortisieren sich durch effizien-
tere Geschäftsprozesse.

Im Kontext der Digitalisierung und Be-
strebungen zur Industrie 4.0 spielt die 
Qualität der Stammdaten eine zentrale 
Rolle. Der erste Ansatzpunkt, nicht nur für 
Maschinenbauer, ist das Materialstamm- 
Objekt im ERP-System von SAP. Doch wie 
gelangt man zu einer optimalen Datens-
truktur, bereinigt von Fehlern und Dublet-
ten, sowie zu neuen Prozessen, die eine hö-
here Datenqualität erhalten?

Pilotprojekt 
schafft Überblick

simus systems beantwortet diese Fragen 
am besten individuell nach einem Pilot-
projekt mit originalen Daten des Kunden. 
Grundlage für den Aufbau einer nachhalti-
gen Struktur ist zunächst eine Analyse der 

Daten aus den verschiedenen Quellen wie 
ERP- und PDM-Systemen. Mit dem Modul 
classmate DATA werden die vorhandenen 
Daten über integrierte, anpassbare Regel-
werke systematisch verdichtet, angerei-
chert, strukturiert und eben klassifiziert. 
Dabei unterstützt das System vorhandene 
Klassensysteme wie eCl@ss oder Zolltarif-
nummern. simus systems verfügt über 
branchenspezifische Best-Practice-Klas-
sensysteme, die sich als Essenz aus zahlrei-
chen Projekten entwickelt haben. 

In einem zweiten Schritt werden die 
Stammdaten des Kunden ausgelesen und 
mit den automatischen Möglichkeiten der 
Software strukturiert. Die Ergebnisse wer-
den den beteiligten Fachbereichen des Un-
ternehmens in Workshops präsentiert. Da-
nach lassen sich die Projektschritte mit 
dem voraussichtlichen Aufwand definieren 
und die genauen Anforderungen an eine 
individuelle Klassenstruktur festlegen.

Schließlich erstellen Kunde und Anbie-
ter ein Regelwerk für die zukünftige Da-
tenstruktur und definieren die Mittel und 
Vorgehensweisen für das gemeinsame 
Projekt zur Datenbereinigung. 

Datenoptimierung als 
Herausforderung

Ein Beispiel aus der Praxis: Bei einem welt-
weit aktiven Anbieter von technischen 
Produktsystemen mit rund 5000 Mitarbei-

tern wurde in einem solchen Projekt die 
Software simus classmate installiert, da-
mit zwei eigene Mitarbeiter die 100.000 
aktiven Materialstämme im SAP-System 
strukturieren können. Dazu wurden rund 
1000 Klassen angelegt und befüllt. Nun 
ging es an die Sonderfälle, für die noch-
mals bis zu 1000 Klassen geschaffen wer-
den mussten. 

Bei diesem Kunden haben die beiden ei-
genen Mitarbeiter die Grundlagenarbeit 
geleistet, während Ingenieure aus den be-
troffenen Fachbereichen die Klassen be-
füllt haben. Der Projektleiter zieht Bilanz: 
„Ohne eine Software wie simus classmate, 
nur mit den Standard-ERP-Prozessen, wäre 
diese Arbeit nicht zu schaffen.“ Eine He-
rausforderung dabei ist für viele, dass Ma-
terialstamm-Klassifikation und Grund-
daten in SAP getrennt gehalten werden. 
Doch die komfortablen Funktionen von si-
mus classmate erstrecken sich ebenso auf 
die Grunddaten, sodass sich auch Kunden- 
und Lieferadressen bereinigen lassen.

Reibungsloser 
Datenaustausch mit SAP

simus classmate ermöglicht eine erheblich 
schnellere und komfortablere Datenpflege 
außerhalb der SAP-Oberfläche und eine 
leichte Konfiguration des Klassensystems. 
Die Tabellensichten der Software eignen 
sich besser zur Bearbeitung großer Daten-
bestände. Gerade aufwändige Arbeits-
schritte wie das Anlegen neuer Klassen 
dauern nur Sekunden. Eine standardisierte 
SAP-Schnittstelle stellt die notwendigen 
Funktionalitäten für das Lesen und Schrei-
ben von Klassifikationsdaten zur Verfü-
gung. So kann eine bestehende Klassifika-
tion ausgelesen und deren Struktur voll-
ständig in classmate DATA importiert wer-
den, um sie dort zu modifizieren oder mit 
Klassifikationsregeln zu versehen. Umge-
kehrt wird die dort bearbeitete Klassifika-
tion nach SAP exportiert, um sie komplett 
mit allen Klassen und Merkmalen, Werte-
listen, Klassifikationen und Bewertungen 
anzulegen oder zu ändern: In beiden Fällen 
werden die Daten auf Knopfdruck mit SAP 
ausgetauscht.

Durch Stammdaten-
Bereinigung zur Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen

classmate FINDER: Mit der in CAD- und PDM-Systeme integrierten Suchmaschine finden Kons-
trukteure gewünschte Bauteile schneller auf. © simus systems GmbH
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Automatische 
Texterstellung

Wenn die eindeutige Klassifizierung abge-
schlossen ist, stellt classmate DATA Werk-
zeuge zur automatischen Generierung be-
stimmter Texte bereit. Der bereits er-
wähnte Hersteller erzeugt etwa aus der 
Struktur heraus eindeutige und aussage-
kräftige Materialkurztexte für die eindeu-
tige Benennung eines Materials. Dazu 
wird die Klassifikation herangezogen, die 
in den Materialkurztext eingeht. So wird 
die Text erstellung nach einer einheitli-
chen und zentralen Regel in der Praxis um-
gesetzt.

Die einmal freigegebenen Material-
stämme und Kurztexte werden nach je-
dem Änderungsversuch durch unberech-
tigte Dritte in einer internationalen Struk-
tur erneut durch simus classmate gene-

riert – so bleibt die Konsistenz der Daten 
gewahrt. Damit sind die einmal festgeleg-
ten Kurztexte vor willkürlichen Anpassun-
gen geschützt. 

Fremdsprachige Texte 
automatisch generieren

Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglich-
keit, das vorhandene Regelwerk und die 
daraus entstandene Methodik der Texter-
stellung für alle benötigten Sprachen au-
tomatisiert zu nutzen. Sowohl Langtexte 
wie etwa ein Einkaufsbestelltext als auch 
Kurztexte lassen sich über simus class-
mate automatisch in alle Fremdsprachen 
übertragen, die in SAP vorgehalten wer-
den. Dabei wird weder vor chinesischen 
Schriftzeichen noch vor der von rechts 
nach links geschriebenen hebräischen 
Sprache halt gemacht.

Last, not least: 
Datenqualität erhalten

Damit die erreichte Datenqualität nicht 
durch neue Dubletten vermindert werden 
kann, hat simus systems den Umgang mit 
Materialstammdaten in ihre Softwaremo-
dule classmate FINDER und classmate 
 easyFINDER integriert. Diese erleichtern 
den Mitarbeitern, vorhandene Komponen-
ten mit komfortablen Suchfunktionen si-
cher aufzufinden: Sie geben Texte oder 
auch einzelne Werte in das Suchfenster 
des Recherchewerkzeuges ein, das sich 
nahtlos in die Benutzerführung des ver-
wendeten CAD-, ERP- oder PLM-Systems 
integriert. Der classmate FINDER listet an-
schließend entsprechende Bauteile aus ei-
nem klassifizierten Datenbestand mit nu-
merischen und inhaltlichen Attributen auf. 
Eine Detailansicht des Bauteils und eine 
3D-Vorschau bieten ausführlichere Infor-
mationen. Wenn die Mitarbeiter vorhan-
dene Bauteile schnell und sicher finden, 
legen sie weniger redundante Daten an.

Der Materialstamm- 
Anlageprozess

Eine weitere Möglichkeit, dies zu verhin-
dern, bietet ein vorgegebener Material-
stamm-Anlageprozess, der eine Prüfung 
aller neu anzulegenden Materialstämme 
vorsieht.

Ein Beispiel: Ein Konstrukteur sucht mit 
der komfortablen Ähnlichteilsuche von 
classmate FINDER nach einer bestimmten 
Komponente, etwa einem Druckzylinder. 

Teilbereichssuche: Selbst anhand einzelner Geometrie-Elemente kann der Datenbestand durchsucht werden. © simus systems GmbH

Materialstamm-Anlageprozess: Schematische Darstellung eines vorgeschlagenen Ablaufes der 
Materialstamm-Anlage in SAP. © simus systems GmbH
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Er findet kein exakt passendes Bauteil, je-
doch einen ähnlichen Zylinder mit einem 
anderen Kolbenhub. Aus dieser Suchanfra-
ge oder auf Basis der Suchergebnisse kann 
der Anwender mit einem Klick einen digi-
talen Materialantrag auslösen und die Pa-
rameter des Bauteils anpassen. Weiter-
gehende Informationen, etwa in Daten-
blättern, können als digitaler Anhang zum 
Materialantrag gespeichert werden. Der 
Antrag wird an geschulte Mitarbeiter, die 
zentral alle Materialstammdaten verwal-
ten, weitergeleitet. Diese „Gutachter“ der 
Stammdatenstelle können per Link direkt 
in den Materialantrag springen und des-
sen Antragswerte einsehen. So wird im 
Detail geprüft, ob der neue Material-
stamm wirklich benötigt wird oder die An-
forderungen mit vorhandenen Materialien 
erfüllt werden können. Im Fall der Neuan-
lage wird sichergestellt, dass alle Daten in 
geforderter Qualität eingetragen werden. 
Der aktuelle Status eines Materialantrags, 
beispielsweise Entwurf, Bearbeitung oder 
Freigabe, ist jederzeit einsehbar.

Digitale Geschäftsprozesse

Wenn der Materialantrag vom Gutachter 
freigegeben wurde, löst das Modul die 
Materialanlage direkt in SAP aus. Dabei 
können weitere frei definierbare Prozesse 

angestoßen werden: Wie oben beschrie-
ben können standardisierte Texte in meh-
reren Sprachen generiert oder eine Wa-
rentarifnummer auf Basis der Klassifikati-
onsparameter berechnet werden. Damit 
alle beteiligten Instanzen und Personen 
informiert sind, lassen sich E-Mail-Be-
nachrichtigungen, ein internes Benach-

richtigungssystem oder Arbeitsmappen 
von classmate FINDER verwenden. Sowohl 
das Freigabe-System, die Benachrichti-
gungen als auch die Arbeitsmappen kön-
nen nach Bedarf angepasst werden – so 
bleiben Unternehmen flexibel in der Ge-
staltung der eigenen Vorgaben und Pro-
zesse.

Diese Beispiele haben gezeigt, wie sich 
aus gepflegten, einheitlichen und eindeu-
tigen Stammdaten heraus Geschäftspro-
zesse automatisieren lassen. Diese Art der 
digitalen Automatisierung verhindert 
Fehler, fördert eine informelle Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter verschiedener 
Bereiche und führt in klar definierten Ab-
läufen und Verantwortlichkeiten schnell 
zu den gewünschten Ergebnissen.

Über simus systems

Die 2002 gegründete simus systems 
GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit 
ihrer Produktfamilie simus class-
mate einer der Marktführer in den 
Bereichen automatische Klassifizie-
rung von CAD-Modellen, Datenbe-
reinigung von Massendaten, Suchen 
und Finden vorhandener Daten und 
automatische Kalkulation von Her-
stellkosten aus CAD-Daten. Das ei-
genständige Unternehmen bietet 
Erfahrungen aus über 220 erfolgrei-
chen Projekten in den Branchen Ma-
schinen- und Anlagenbau, Automo-
bilindustrie und Elektrotechnik. Die 
Produktfamilie simus classmate in-
tegriert sich mit führenden 3D-CAD- 
und PLM-Lösungen sowie mit 
ERP-Systemen wie SAP.

classmate PLAN: Detailansicht der zu einem Bauteil gefundenen Eigenschaften. © simus systems GmbH

simus systems GmbH

Siemensallee 84

76187 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 830843-0

Telefax: +49 721 830843-77

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

Wir geben Daten ein Profil.

https://www.simus-systems.com/
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Smarte Instandhaltung in der Sensor-Herstellung

Vorausschauende Wartung 
dank IoT-Applikation

I
n der Smart Factory sollen Kompo-
nenten, Werkstücke und Maschinen 
eigenständig miteinander kommuni-

zieren, um lokale Aufgaben zu erledigen. 
Ein international tätiger Hersteller von 
Fluidsensorik setzt dazu die Softwarekom-
ponente „Shop Floor Integration“ (SFI) der 
GIB ein. Die SFI-Software fungiert als Bin-
deglied zwischen der Welt der Sensoren, 
Steuerungen und Maschinen und dem im 
Unternehmen eingesetzten SAP-System 
und ermöglicht so den Datenaustausch 
zwischen diesen Welten. Die Kombination 
von echtzeitnahen Informationen aus der 
Produktion mit Daten aus der Geschäfts-
logik ermöglicht dem Sensorik-Spezialis-
ten eine bedarfsgerechte vorausschauen-
de Instandhaltung und sorgt durch erhöh-
te Transparenz für eine verbesserte Ver-
fügbarkeit der Maschinen und ein 
effizienteres Wartungsmanagement. Die 
IoT-Applikation SFI der GIB ist ab Mitte 
2018 erhältlich und wird aktuell in Pilot-
projekten erprobt und getestet.

Strategische Neuausrich-
tung mit Ziel IoT

Digitale Technologien wie IoT, Big-Da-
ta-Analysen und Cloud-Computing gelten 
in vielen Unternehmen zwar als hochrele-
vant, sind aber nach wie vor kaum oder 
nur unzureichend umgesetzt. Obwohl bei-
spielsweise Sensoren die maßgebliche In-
formationsquelle in den Werkshallen sind, 

sind immer noch 95 Prozent der von ihnen 
erzeugten Daten für IT-Systeme nicht ver-
fügbar. Um die fehlende Verbindung zwi-
schen OT (Fertigung) und IT (ERP) herzu-
stellen, entwickelte die GIB als Spezialist 
für systemgesteuerte Supply-Chain-Pro-
zesse eine intelligente Softwarelösung, 
die genau diese Lücke schließt und die bis-
lang getrennten Informationsräume mit-
einander vernetzt, mit dem Ziel, Automa-
tisierungstechnik und SAP-gesteuerte Ge-
schäftsprozesse miteinander zu verbin-
den.

Doch was bedeutet diese Verbindung 
konkret und welchen Nutzen können Un-
ternehmen daraus ziehen? „Wir haben 
uns zunächst auf den Bereich der Instand-
haltung fokussiert, da die dort etablierten 
Prozesse und Systeme eine hohe An-
schlussfähigkeit an unsere SFI-Lösung 
aufweisen. Die Kernfrage lautete: Wie 
kann man durch die Verwendung von Sen-
sortechnologien bestehende Instandhal-
tungsprozesse noch effizienter gestal-
ten?“, berichtet Dr. Tobias Schwartz, Pro-
duktmanager und IoT-Verantwortlicher 
bei der GIB. „So entstand die Initialidee, 
das bereits vorhandene Condition-Moni-
toring-System zu erweitern und mittels 
GIB SFI mit dem ERP-System zu integrie-
ren. Als erster Anwendungsfall gerieten 
die Filtersysteme in den Fokus, da sie in 
kurzen Zeitintervallen instand gesetzt 
werden müssen.“ Üblicherweise werden 
Filter turnusgemäß gewechselt. Oft sind 
diese aber noch nicht am Ende des Lebens-
zyklus angekommen; im Worst Case aller-
dings setzen sich die Filter komplett zu, 
bevor der geplante Wechsel ansteht. Dies 
kann weitreichende Auswirkungen auf 
Produktionsprozesse und die Arbeitsbe-
dingungen der Mitarbeiter im Werk ha-
ben. Im ersten Fall entstehen erhöhte Kos-
ten durch „Überwartung“, im zweiten Fall 
entstehen vermeidbare Risiken, die erheb-
liche Kosten nach sich ziehen können, z. B. 
durch ungeplante Produktionsausfälle.

Enabler der Smart Factory

Mit der Softwarekomponente SFI als Bin-
deglied zwischen Shop Floor und der 
ERP-Ebene lässt sich nunmehr die Über-
wachung der Filteranlagen zeit- und kos-

tenoptimiert realisieren. Durch Sensoren 
an den Filtern und mittels entsprechender 
Software wird somit eine vorausschauen-
de Wartung ermöglicht. „Über eine Senso-
rik, die die Filter stetig überwacht, wird nun 
sofort registriert, wenn sich ein bestimm-
ter Filter zusetzt. So können die Instandhal-
ter frühzeitig reagieren, einen neuen Filter 
bedarfsgerecht bestellen und vorraus-
schauend einen Zeitslot für den Filterwech-
sel einplanen“, erklärt der IoT-Experte. „Die 
Instandhalter müssen nicht mehr ad hoc 

Vorteile auf einen Blick
• Verarbeitung von echtzeitnahen 

Informationen aus der Produktion 
im SAP-ERP

• Gängige Vorlagen für das sensor-
basierte Auslösen von Folgeaktivi-
täten in SAP 

• Bedarfsgerechte vorausschauende 
Instandhaltung 

• Kostensenkung durch Bestands-
optimierung von Ersatzteilen 

• Abgestimmte Wartungs- und Pro-
duktionsplanung 

• Schnelle und einfache Einführung

Dr. Tobias Schwartz, 
Produktmanager und  
IoT-Verantwortlicher 
bei GIB.

Die GIB Shop Floor Integration bringt konsoli-
dierte Informationen an die richtige Stelle im 
SAP-ERP-System.
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reagieren, wenn ein plötzlicher Bedarf an-
fällt, sondern können nun proaktiv und ge-
plant vorgehen. Durch diese Strategie kön-
nen Instandhaltungsmaßnahmen frühzei-
tig mit den Produktionsverantwortlichen 
abgestimmt werden. Dies trägt dazu bei, 
ungeplante Produktionsausfälle zu vermei-
den“, erklärt Schwartz. „Um diese ‚Ruhe‘ zu 
gewährleisten, benötigt man allerdings 
zwingend die entsprechende Transparenz 
– mit SFI der GIB als entsprechendem Bin-
deglied.“ 

Durch den Wechsel von einer zeitba-
sierten zu einer zustandsbasierten War-
tung ergeben sich Kosteneinsparungen 
auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen 
im Instandhaltungsprozess selbst durch 
eine erhöhte Planbarkeit, zum anderen 
durch den bedarfsgerechten Einsatz von 
Ersatzteilen.

Die Kombination aus Maschinen- und 
Sensordaten mit betriebswirtschaftlichen 
Abläufen eröffnet somit Wege, Unterneh-
mensprozesse vollständig neu zu denken 
und zu optimieren.

Anwendungsbeispiel 

Ein produzierendes Unternehmen muss die 
Verfügbarkeit einer wichtigen Engpassma-
schine in der Produktion sicherstellen. Dazu 
ist es notwendig, Informationen über den 
Zustand der Maschine zu erfassen und aus-
zuwerten. Die auf der Auswertung basie-
renden Informationen über kritische Ma-
schinenzustände werden an die Shop Floor 
Integration Software gemeldet. Die SFI-Lö-
sung setzt dabei auf Basis dieser echtzeit-
nahen Ereignisse aus der Produktion auto-
matisch notwendige Folgeaktionen in 

Gang, z. B. Einleitung von Instandhaltungs-
maßnahmen im PM/EAM, Ersatzteilbestel-
lungen, Umplanung der Maschinen- und 
Personalkapazitäten, Umplanung der Auf-
tragsreihenfolge, Anpassung der Kosten-
kalkulation im GIB Dispo-Cockpit etc.

GIB mbh

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

info@gibmbh.de 
www.gibmbh.de

PP-Kapazitäten 
anpassen
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Personen informieren
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Weitere 
Folgeaktivitäten
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Instandhaltungsaufgaben
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Vom Sensor ins ERP: Die SFI-Software aus dem Hause 
GIB ermöglicht den Datenaustausch zwischen Shop 
Floor und Top Floor und somit die Digitalisierung sämtli-
cher Geschäftsprozesse. Die gesammelten Informatio-
nen werden für Reportings und Auswertungen bereitge-
stellt und/oder lösen sinnvolle Folgeaktivitäten im ERP 
aus. Damit bietet die Shop Floor Integration die Grund-
voraussetzung für zustandsbasierte Instandhaltung, 
Predictive Maintenance und viele weitere Szenarien.

https://www.gibmbh.de/


52 ONLINE - E-3  April 2018

Industrie 4.0 IoT, Networked EconomyVORSCHAU

Mai 2018: DSGVO 

Am 25. Mai wird die neue Datenschutz-Grundverordnung 
wirksam. So viel steht fest. Wie die Rechtsprechung die 
neuen EU-Regeln anwendet, wird sich zeigen. Viele 
SAP-Anwenderunternehmen sind immer noch unzurei-
chend vorbereitet. In diesem Extra erfahren Sie, 
wie Sie technische, organisatorische und 
rechtliche Fallstricke vermeiden.

Druckunterlagenschluss:
16. April 2018

September 2018: Künstliche Intelligenz 
Jeder redet über künstliche Intelligenz. Doch die konkreten 
Angebote sind noch eher rar und unkonkret. Die Commu-
nity braucht Klarheit darüber, wie sie mit KI und Machine 
Learning die nächste Stufe der Automatisierung erreichen 
kann. In diesem E-3 Extra erfahren Sie, wie Sie KI ge-
winnbringend für Ihr Unternehmen einsetzen.

Druckunterlagenschluss:
13. August 2018

Juni 2018: Digitale Transformation 

Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche und ist 
längst vom Hype-Thema zu einer der wichtigsten Zu-
kunftsfragen im Wirtschaftsleben geworden. SAP sieht in 
S/4 einen wesentlichen Bestandteil der Transformation. 
Lesen Sie, wie Digitalisierungsprojekte zum Er-
folg werden.

Druckunterlagenschluss:
14. Mai 2018

November 2018: Add-ons 
Customize me! Agilität setzt Anpassungsfähigkeit voraus: 
Mit den Add-ons zum SAP-ERP-System wird es möglich. 
Früher waren es Abap-Add-ons, heute kommen Add-ons 
auch aus der Cloud. Ihr Unternehmen kann dies bieten? 
Know-how von Experten aus erster Hand finden Sie 
in diesem E-3 Extra.

Druckunterlagenschluss:
15. Oktober 2018



ADVERTORIALIndustrie 4.0 IoT, Networked Economy

53ONLINE - E-3  April 2018

ParCon Consulting GmbH
Neue Ramtelstrasse 4/3
71229 Leonberg/Germany
Tel. +49 7152 928 33-0
info@parcon-consulting.com

ParCon ist SAP  Beratungs- & Entwicklungshaus und innovativer Spezialist für opti-
male, maßgeschneiderte Geschäftsprozesse. Mit branchenübergreifendem Prozess-
Know-how und tiefem Verständnis für Technologie realisiert ParCon seit mehr als 
20 Jahren zuverlässig nachhaltige Konzepte und SAP-Lösungen für Unternehmen 
aus unterschiedlichen Industriezweigen. Seit 2018 ist ParCon Teil von io-consultants. 
Dadurch profitieren Sie zusätzlich von der Erfahrung und dem Leistungsportfolio 
eines der weltweit führenden technischen Beratungs- und Planungsunternehmen 
mit  Expertise aus Produktion, Logistik, Architektur und IT.

www.parcon-consulting.com

SAP Consulting SAP Entwicklung SAP Lösungen

Wir verstehen Technologie und Prozesse. 

https://www.parcon-consulting.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 April 2018

Mario Maier wird Country Manager Austria bei Snow

Mario Maier übernimmt ab sofort als 
Country Manager Austria die Leitung der 
Aktivitäten von Snow Software in Öster-
reich. Maier ist bereits seit Februar 2016 als 
Sales & Channel Manager für Snow Soft-
ware tätig. Nun spielt er als Country Mana-
ger Austria eine wichtige Rolle in der Zen-
tral- und Osteuropa-Strategie des auf Soft-
ware Asset Management (SAM) speziali-
sierten Herstellers. In seiner neuen Rolle 
wird er sich verstärkt um den Aufbau sowie 
die Pflege von Kundenbeziehungen und 
Partnerschaften kümmern und Snows 
Marktpräsenz in Österreich weiter ausbau-
en. Mit der personellen Aufstockung unter-
streicht Snow Software die Bedeutung des 
österreichischen Marktes. Maier arbeitet 
von Wien aus und berichtet an Jan-Erik 
Bätz, Director Sales DACH bei Snow Soft-

ware. Maier arbeitet bereits seit 2011 in der 
Software-Branche, wo er verschiedene 
Vertriebs- und Managementpositionen in-
nehatte. Bevor er 2016 zu Snow wechselte, 
leitete Maier das Software-Asset-Manage-
ment-Beraterteam bei Comparex Austria. 
Er verfügt über ein fundiertes Marktwissen 
und besonderes Know-how zu kundenspe-
zifischen IT-Lösungen. „Mit Mario Maier 
gewinnen wir einen erfahrenen SAM-Ex-
perten für unseren Markt. Wir freuen uns, 
dass er nun unsere Aktivitäten in Öster-
reich beaufsichtigt“, sagt Benedict Geissler, 
Geschäftsführer und Regional Business 
Manager bei Snow Software. „Als ausge-
zeichneter Fachmann der Branche wird er 
unser Führungsteam dabei unterstützen, 
Snows Marktposition in Österreich weiter 
auszubauen.“  www.snowsoftware.com

Als Country Manager Austria soll Mario 
Maier auch die Pläne von Snow Software 
für Zentral- und Osteuropa vorantreiben.

Ariane Busse neuer HR Business Partner bei Leogistics 

Seit Anfang 2018 verantwortet Ariane 
Busse die HR-Agenda von Leogistics, glo-
baler SAP-Logistikpartner im Bereich SAP 
Supply Chain Management (SCM) mit 
Spezialisierung auf Transportation Ma-
nagement, Warehouse Management und 
Yard Management. In Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsführung obliegt ihr der 
Aufbau der Personalabteilung mit Fokus 
auf Personal- und Führungskräfteent-
wicklung. Darüber hinaus berät sie als 
neuer HR Business Partner in allen perso-
nalrelevanten Fragestellungen. Busse hat 
Psychologie, Kunstgeschichte und Gene-
ral Management mit Schwerpunkt Füh-
rung studiert und verfügt über mehrjähri-
ge Erfahrung in der Personalarbeit. So 
war die gebürtige Leipzigerin bei  Rohde 
& Schwarz Cybersecurity als Personalre-

ferentin tätig. Dort betreute sie unter an-
derem Mitarbeiterkreise im Bereich Soft-
ware-Entwicklung und Vertrieb aus ver-
schiedenen Tochtergesellschaften. Bei 
Leogistics sieht sich Busse als vertrauens-
volle Partnerin für alle Mitarbeiter sowie 
als eine treibende Kraft in der Gestaltung 
der Unternehmenskultur basierend auf 
den Unternehmenswerten Mut, Verant-
wortung, Qualität, Freiheit, Leidenschaft 
und Zusammenarbeit. „Mit Ariane Busse 
konnten wir eine kompetente Personal-
managerin gewinnen, die uns hilft, die 
Werte von Leogistics sowohl nach innen 
als auch nach außen zu tragen und uns 
beim Recruiting der besten Mitarbeiter 
im SAP-Umfeld stärker zu positionieren“, 
sagt Leogistics-Geschäftsführer André 
Käber.  www.leogistics.com

Eine große Rolle in der Arbeit Ariane Busses 
spielt die gewaltfreie Kommunikation für 
ein wertschätzendes Miteinander.

mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
https://www.snowsoftware.com/int
https://www.leogistics.com/
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Der Aufsichtsrat der 
Sof t ware AG hat 
Sanjay Brahmawar 
zum 1. August 2018 
für fünf Jahre zum 
CEO der Software AG 
bestellt. Brahmawar 
tritt die Nachfolge 

von Karl-Heinz Streibich an, der nach mehr 
als 14 Jahren an der Unternehmensspitze 
nach Erreichen der Altersgrenze turnusge-
mäß ausscheiden wird. Brahmawar ist ak-
tuell als Geschäftsführer bei IBM Watson 
Internet of Things am Standort München 
aktiv. Dort verantwortet er den weltweiten 
Software-Umsatz mit Fokus auf Datenana-
lyse und künstliche Intelligenz. Zuvor war 

er als Geschäftsführer von IBM Consulting 
Services in London tätig, wo er das Ge-
schäft mit sämtlichen Mandaten im euro-
päischen Industriesektor verantwortete. Er 
hat in der Vergangenheit mehrfach ein-
drucksvoll bewiesen, die Unternehmensak-
tivitäten sowohl umsatz- als auch margen-
seitig zu steigern. Er hat einen internatio-
nalen und multikulturellen Hintergrund 
mit Lebensstationen in Deutschland, Eng-
land, Holland, Belgien, Finnland und Indien. 
Brahmawar ist in Indien geboren und hat 
die belgische Staatsbürgerschaft. Er lebt 
mit seiner Familie in der Nähe von Mün-
chen und ist in seiner Freizeit begeisterter 
Läufer und Fahrradfahrer.
 www.softwareag.com

Software AG ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden

Board International, 
ein Anbieter der All-
in-One-Plattform für 
B u si n e s s  I n t e l l i -
gence,  Corporate 
Per formance Ma-
nagement und Ad-
vanced Analytics mit 

Hauptsitz in Chiasso, Schweiz, hat Ansgar 
Eickeler zum General Manager Central & 
Eastern Europe ernannt. In dieser Positi-
on ist Eickeler verantwortlich für die Ge-
schäfte von Board in Deutschland, Öster-
reich und Osteuropa. Eickeler wird damit 
Nachfolger von Jessica Venturini, die als 
Chief Revenue Officer Aufgaben in der in-
ternationalen Organisation übernimmt. 

Board kennt Eickeler bereits sehr gut: 
Hier war er seit Anfang 2016 verantwort-
licher Vertriebsdirektor für die DACH-Re-
gion und machte dieses Gebiet innerhalb 
von nur zwei Jahren zu einer der führen-
den Vertriebsregionen. Insgesamt kann 
der Diplom-Kaufmann auf über 20 Jahre 
Erfahrung in der IT-Branche zurückbli-
cken. Dabei hatte er operative und strate-
gische Führungspositionen mit stetig 
wachsender Verantwortung bei führen-
den US-Softwareherstellern inne. So hat 
er unter anderem bereits bei Platinum 
Technology, Business Objects, Kofax und 
Powa Technologies nachhaltige Erfolge 
für die Unternehmen realisieren können.
 www.board.com

Ansgar Eickeler wird General Manager von Board CEE

Ikor erweitert ihr Be-
ratungsangebot zu 
standardisierter Ver-
sicherungs-IT. Das 
Know-how zu Versi-
cherungskernsyste-
men ergänzen ab so-
fort Beratungsleis-

tungen zu den nachgelagerten Prozessen. 
Ein qualifiziertes Beraterteam implemen-
tiert Prozesse und ausgewählte SAP-Mo-
dule, die sich in besonderer Weise für Ver-
sicherer und Finanzdienstleister eignen. 
Den Versicherern der DACH-Region steht 
erstmalig Unterstützung bei der gesamten 
Prozesskette aus einer Hand zur Verfü-
gung. Die Leitung des neuen Bereichs 

übernimmt ein SAP-Experte. „Mit Thomas 
Weber konnten wir einen ausgewiesenen 
Spezialisten für Versicherungs-IT zu uns an 
Bord holen“, stellt Ikor-Vorstand Lars 
Ackermann erfreut den Bereichsverant-
wortlichen vor. Weber ist seit 2001 SAP-Be-
rater, seit 2004 mit Schwerpunkt auf der 
Versicherungsbranche. Nach seiner Tätig-
keit für SAP SI und SAP Deutschland wech-
selte er 2011 zu einem internationalen Be-
ratungskonzern, wo er am Aufbau des 
SAP-Bereichs für die gesamte DACH-Regi-
on in leitender Stellung mitwirkte. Das 
neue Beratungsangebot ist in einer eige-
nen Tochtergesellschaft gebündelt, der 
Ikor Assurance GmbH, mit Weber als Ge-
schäftsführer.  www.ikor.de

Thomas Weber leitet den neuen Ikor-Bereich Assurance

Der ehemalige SAP-Co-CEO Jim Hage-
mann Snabe ist neuer Aufsichtsrats-
vorsitzender von Siemens. Ende Janu-
ar wurde er in der konstituierenden 
Sitzung des neuen Aufsichtsrats als 
Nachfolger von Gerhard Cromme ge-
wählt. Dessen Mandat endete mit Ab-
lauf der Hauptversammlung 2018.
 www.siemens.com

SAP Schweiz hat die neue Funktion 
 eines CTO geschaffen. Besetzt wird 
sie mit René Fitterer, einem erfahre-
nen Strategen und SAP-Kenner. Seit 
dem Wechsel zu SAP im Jahr 2010 hat 
er verschiedene Funktionen wahr-
genommen, zuletzt die des Head of 
Busi ness Development & Value En-
gineering.  www.sap.ch

SAP Österreich hat Sabine Pfrie-
mer-Zenz  zum Head of General Busi-

ness & Global Channels ernannt. 
Nach ihrem Studienabschluss im Dip-
lomstudium Wirtschaftsinformatik 
startete sie ihre Karriere bei SAP und 
war dort unter anderem im Bereich 
 Financials und Treasury tätig.   
                                                    www.sap.at

Herbert Bürger hat im Januar die Lei-
tung des Bereichs Cloud Services and 
Operations bei Axians ICT Austria 
übernommen. Er verantwortet damit 
die Betriebsführung, den 1st und 2nd 
Level Support sowie die weitere Ent-
wicklung strategischer Plattformen. 
 www.axians.at

Ephesoft, ein Anbieter von intelli-
genten Input-Management-Lösun-

gen und Dokumentenanalyse auf 
Basis von Supervised Machine Lear-
ning, hat Naren Goel zum CFO er-
nannt. Er soll das Unternehmen so 
finanziell auf ein skalierbares, welt-
weites Wachstum vorbereiten. 
 www.ephesoft.com

 Oliver Klaus unterstützt T-Systems 
Schweiz seit 1. Februar 2018 in der 

Funktion des Strategic Deal & Busi-
ness Development Executive. Die 
 Position wurde im Unternehmen neu 
geschaffen und berichtet direkt an 
den Managing Director Stefano 
 Camuso.
 www.t-systems.ch 

https://www.softwareag.com/corporate/default.html
http://www.board.com 
https://www.ikor.de/
http://www.siemens.com
http://www.sap.ch 
http://www.sap.at
http://www.axians.at
http://www.ephesoft.com
http://www.t-systems.ch 
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N
ach Ansicht von Doris Albiez wird 
übersehen, dass die Digitalisie-
rung auch hochqualifizierte Tätig-

keiten massiv betrifft. Notwendig sei da-
her, auf allen Ebenen „disruptiv“ zu denken 
und auch eine generelle Neubewertung 
der Erwerbsarbeit vorzunehmen. 

Das Thema Digitalisierung hat die IT-
Welt nun schon seit mehreren Jahren fest 
im Griff. Seit einiger Zeit wird verstärkt 
über die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Arbeitswelt diskutiert. Dass die 
fortschreitende Automatisierung, die um-
fassende Vernetzung und der Einsatz 
künstlicher Intelligenz (KI) zahlreiche Ar-
beitsplätze und ganze Berufsbilder obsolet 
werden lassen, wird von zahlreichen Unter-
suchungen betont. Mitunter ist davon die 
Rede, dass 40 bis 60 Prozent aller Beschäf-
tigten ihre Arbeit verlieren könnten. Eine 
aktuelle McKinsey-Studie kam zu dem Er-
gebnis, dass bis 2055 „die Hälfte aller Ar-
beitsstunden durch Automatisierung weg-
fallen“ könnte, knapp ein Viertel schon bis 
2030. Zugleich schafft die Digitalisierung 
natürlich auch neue Jobs. Vor allem in der 
IT-Welt ist die Zuversicht weitverbreitet, 
dass sich beide Entwicklungen annähernd 
ausgleichen werden. Dabei wird häufig auf 
die Einführung des PC in den 80er-Jahren 
verwiesen, als zwar viele Jobs überflüssig 
wurden, zugleich aber in einem ganz neuen 
Industriezweig auch eine Vielzahl neuer 
Berufe wie Softwareentwickler, System-
administratoren oder IT-Consultants ent-
stand; am Ende gab es sogar mehr Arbeits-
plätze als zuvor. 

„Diese Analogie zu den 80er-Jahren ist 
bequem, aber sehr gefährlich“, warnt Al-
biez, Senior Vice President & General Ma-
nager Dell EMC Deutschland. „Wir können 
nicht einfach annehmen, dass sich die 
Technikgeschichte wiederholt. Und das 
ausgerechnet in der Digitalisierung, von 
der wir doch zugleich überzeugt sind, dass 
sie disruptiv sein wird wie nichts zuvor. Von 
bisherigen technologischen Umwälzungen 
waren stets die einfachen Arbeitsprozesse 

betroffen. Es waren daher primär die Ar-
beitsplätze, die nur geringe Qualifikatio-
nen erforderten, die dem technischen Fort-
schritt zum Opfer fielen. Das ist in der Digi-
talisierung anders: Erstmals betrifft die 
Umwälzung auch anspruchsvolle, hoch-
qualifizierte Tätigkeiten. Das ist etwas 
ganz Neues und stellt eine enorme soziale 
Disruption dar.“ Albiez verweist darauf, 
dass bereits heute intelligente Systeme die 
Arbeit von Bank- und Versicherungskauf-
leuten, von Ärzten und Anwälten zumin-
dest teilweise übernehmen; eine Entwick-
lung, die sich mit der zunehmenden Ver-
breitung von KI-Software erheblich ver-
stärken wird. Betroffen sind alle Branchen 
und alle Ebenen, auch die Leitungsebene, 
weil reduzierte Belegschaften auch weni-
ger Führungskräfte erfordern. „Die Digitali-
sierung und hier besonders die künstliche 
Intelligenz“, so Albiez weiter, „stellt Qualifi-
kationen infrage, bei denen man das bis vor 
Kurzem noch für ganz und gar undenkbar 

gehalten hätte. Die Automatisierung  
macht auch vor den so genannten Wis-
sensarbeitern nicht halt, ja nicht einmal vor 
den Fachleuten der Digitalisierung selbst.“ 

Erwerbsgesellschaft 
neu denken

Die Digitalisierung macht daher, nach An-
sicht von Albiez, ein Umdenken auch auf 
anderen Gebieten notwendig: „Wir verfü-
gen heute über eine Fülle faszinierender 
Technologien und müssen einen Weg fin-
den, auch die Herausforderungen der Ar-
beitswelt in den Griff zu bekommen. Wir 
dürfen uns nicht darauf beschränken, bei 
Disruption immer nur an Technik zu den-
ken, sondern sollen auch ganz grundsätz-
lich über den Zusammenhang von Arbeits-
prozessen, Einkommen und Lebensgrund-
lage nachdenken. Disruptiv denken heißt, 
dass wir auch Erwerbstätigkeit und Er-
werbsgesellschaft neu erfinden müssen.“ 
Horrorszenarien zur Zukunft der Arbeit 
sind deshalb nicht angebracht – sofern 
man die Thematik aktiv gestaltet und nicht 
nur auf eine Wiederholung der Geschichte 
hofft. „Bereits heute entstehen neue For-
men des Wirtschaftens und Arbeitens wie 
Shared Economy oder Co-working“, erklärt 
Albiez. „Ich stelle immer wieder fest, dass 
vor allem junge Menschen der Generation 
Y ein neues Verhältnis zur Arbeit haben. Im 
Vordergrund stehen häufig Werte wie 
Nachhaltigkeit, ein intaktes soziales Um-
feld, Selbstverwirklichung und ganz beson-
ders kommt es darauf an, dass man das Ge-
fühl haben möchte, etwas Sinnvolles zu 
tun. Hier wird Disruption oft schon gelebt; 
der ‚lebenslange Schreibtisch‘ ist da längst 
kein Zukunftsmodell mehr. Solche Konzep-
te müssen wir intensiv fördern, in den Un-
ternehmen, aber auch in der Gesellschaft 
als ganzer. Wir brauchen nicht weniger, 
sondern mehr Disruption. Und wir brau-
chen sie auf allen Ebenen.“

Arbeitswelt 4.0

So verhindern wir, dass 
wir überflüssig werden
Schafft die Digitalisierung genügend Arbeitsplätze, um Job-Verluste durch
Automatisierung und künstliche Intelligenz auszugleichen? Doris Albiez, Deutschland-Chefin
von Dell EMC, hält Horrorszenarien für unangebracht.

www.dellemc.com

Wir brauchen nicht weniger, 
sondern mehr Disruption. 

Doris Albiez, 
Senior Vice President & General 
Manager Dell EMC Deutschland.

https://www.dellemc.com/en-us/index.htm
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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!

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

Digitale Arbeitswelt

Datengetriebene HR der Zukunft
Welche Softwarelösungen helfen HR-Managern in disruptiven Zeiten? Welche Chancen und Gefahren 
ergeben sich durch mobiles Arbeiten? Antworten liefern die Messen Zukunft Personal Süd und Nord.

Die Messen präsentieren ein breites Ange-
bot an Softwareprodukten für das Perso-
nalmanagement – von Plattformen für On-
line-Recruiting über Cloud-Lösungen für 
das Talentmanagement bis hin zu Apps für 
die Personalverwaltung. Zudem skizzieren 
Experten auf den beiden Plattformen An-
wendungsszenarien und neue Personal-
konzepte für das digitale Zeitalter. Erfolg-
reiche und innovative Methoden für das 
datengestützte Personalmanagement – 

das ist Schwerpunktthema der Personal 
Süd v0n 24. bis 25. April in Stuttgart. Algo-
rithmen ermöglichen das genaue Erfassen 
und Analysieren der Fähigkeiten poten-
zieller Mitarbeiter. Mobile Formate, On-
line-Kurse und Video-Apps lassen orts- und 
zeitunabhängiges Lernen zu. Doch wie las-
sen sich die neuen Möglichkeiten effektiv 
in den Unternehmensalltag integrieren? 
Lösungen dazu gibt es auf der Zukunft Per-
sonal Süd. Durch die Digitalisierung kom-

men auch auf die Führungskräfte Heraus-
forderungen zu: Smartphone und Laptop 
ermöglichen das mobile Arbeiten von über-
all, die Grenzen zwischen Freizeit und Beruf 
verschwimmen. Welche Folgen das für die 
Mitarbeiterführung hat und wie zielgerich-
tete Leadership in disruptiven Zeiten gelin-
gen kann, zeigt die Zukunft Personal Nord 
von 15. bis 16. Mai in Hamburg. 

www.zukunft-personal.com

https://www.msg-treorbis.de/
mailto:info%40msg-treorbis.de?subject=
mailto:info%40gisa.de?subject=
https://www.gisa.de/
https://www.abs-team.de/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
https://www.hr-campus.ch/de/
mailto:info%40teamwork.net?subject=
mailto:info%40teamwork-de.net?subject=
http://www.teamworksolutions.ch/
http://www.teamwork-de.net/
mailto:bartosz.golas%40team-con.de?subject=
https://www.team-con.de/
http://www.zukunft-personal.com
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M
ittelständische ERP-Anbieter 
haben es nicht immer leicht im 
Wettrennen um qualifizierte 

Mitarbeiter. Geeignete IT-Fachkräfte wer-
den überall händeringend gesucht. Die 
IT-Branche spricht inzwischen von einem 
regelrechten „War of Talents“. Wer nicht 
zu den „Big 5“ am IT-Beratermarkt gehört, 
braucht bei der Personalsuche Elan und 
gute Ideen. 

So haben wir im vergangenen Jahr ei-
gens eine Bewerberseite eingerichtet, um 
gezielt über die Arbeitsmöglichkeiten bei 
einem mittelständischen SAP-Spezialisten 
zu informieren. Aber sicherlich ist noch 
kein Experte vom Himmel gefallen. Ganz 

aktuell bieten wir deshalb jetzt potenziel-
len Mitarbeitern zusätzlich unsere speziel-
len Aus- und Weiterbildungsangebote an 
der SOA People Academy an. Sowohl un-
sere bestehenden Mitarbeiter als auch 
junge Talente erhalten so die Möglichkeit, 
sich an der SOA People Academy aus- und 
fortzubilden: Sie dürfen dort hochkarätige 
Traineeprogramme und Schulungen durch- 
laufen und erwerben Fachwissen zu den 
topaktuellen Themen wie SAP S/4 Hana, 
digitale Transformation, Cloud und Mobi-
lity. 

Berater selbst ausbilden

Seit Ende 2017 sind wir von der Cormeta 
AG Mitglied der SOA People Group und 
können so auch von dem umfassenden 
Angebot der SOA People Academy profi-
tieren. Über diese Akademie bilden wir so-
wohl unsere eigenen SAP-Experten weiter 
als auch junge Akademiker, die einen Be-
rufseinstieg als SAP-Berater suchen. Ins-
besondere für Hochschulabsolventen ist 
das Schulungsangebot attraktiv, um sich 
zu versierten SAP-Beratern aus- und wei-
terbilden zu lassen. 

Talente aktiv fördern

Jedes Jahr werden über 60 Absolventen 
an der Akademie ausgebildet – über ver-
schiedenste Geschäftsbereiche verteilt, 
einschließlich Supply Chain, Finanzen und 
Business Intelligence. Wer einen Berufs-
weg als professioneller und zertifizierter 
SAP-Berater einschlagen möchte, erhält 
nach einem Auswahlverfahren ein intensi-
ves Trainee von fünf bis acht Wochen. Die 
Programme umfassen sämtliche Bereiche 
von Cloud-Strategien, die Umsetzung von 
Industrie 4.0 oder die Implementierung 
der aktuellsten SAP-Lösungen, S/4 Hana 
und SuccessFactors-Lösungen. Juniorbe-
rater, welche das Traineeprogramm der 
Akademie durchlaufen haben, sind in der 
Regel sofort in den Kundenprojekten ein-
setzbar, was sich natürlich nachhaltig auf 
die Zusammenarbeit mit den Bestands-

kunden auswirkt. Das Fortbildungspro-
gramm besteht aus der Förderung einer 
Reihe von Hard und Soft Skills, von Präsen-
tationstechniken über spezifische Ge-
schäftsprozesse bis hin zur Kommunikati-
on. Dabei steht dem künftigen SAP-Bera-
ter ein erfahrener Mentor zur Seite, der 
ihn bei einem kundenbasierten SAP-Pro-
jekt begleitet – das Projekt wird dann in 
der Abschlussprüfung präsentiert. Bisher 
haben an der SOA People Academy schon 
mehrere Hundert Absolventen eine Zerti-
fizierung als SAP-Berater erhalten. Bei uns 
gibt es ebenso bereits erste Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die die SOA People 
Academy erfolgreich durchlaufen haben. 

Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind das Kapital eines er-
folgreichen Unternehmens – dies gilt na-
türlich auch für uns als Cormeta AG. Unse-
re Kunden dürfen bei Fragen zu neuen 
Technologien, Digitalisierung und Cloud 
hochwertige Expertise erwarten, nicht zu-
letzt durch das umfassende Weiterbil-
dungsprogramm an der SOA People Aca-
demy.

Gut geschult ist gut beraten

War of Talents gegen die Big 5
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten können das Image und die Attraktivität eines Arbeitgebers 
deutlich erhöhen. Wer hier die Nase vorn hat, spielt im Run nach jungen Talenten und Fachexperten 
auch ganz vorn mit. 

Von Holger Behrens, Cormeta

SOA People Academy

Gegründet: 2007 im belgischen 
Wavre, um eigene SAP-Berater 
umfassend auszubilden, die auch 
morgen noch den Kunden höchste 
Qualität bieten 
Absolventen: bisher über 400, in 
der Regel ein internationaler Teil-
nehmerkreis mit maximal 30 jun-
gen Talenten pro Kurs 
Hard Skills: SAP-Grundlagen aus 
allen Geschäftsbereichen, u. a. zu 
Supply Chain, Finanzen und Busi-
ness Intelligence sowie zu neuesten 
Technologien und SAP-Lösungen: 
SAP S/4 Hana, Cloud, Mobility, IoT, 
Digitalisierung in allen Bereichen
Soft Skills: Präsentationstechniken, 
Kommunikation etc.
Ablauf: nach einem definierten 
Auswahlprozess, intensive Trainings 
von 5 bis 8 Wochen u. a. anhand 
kundenbasierter Praxisprojekte 
unter Begleitung eines unterneh-
mensinternen Mentors
Geschäftssprache: Englisch
Ausbilder: u. a. erfahrene Manager 
aus der SOA People Group
Abschluss: Abschlussprüfung zum/
zur zertifizierten SAP-Berater/in

Holger Behrens 
ist Vorstand von Cormeta.

www.cormeta.de

http://www.cormeta.de/de/
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D
amals machten Frauen 24 Pro-
zent der gesamten Belegschaft 
von IT-Unternehmen aus. Das ist 

das Ergebnis einer Studie zum Arbeits-
markt für IT-Fachkräfte, wie der Digital-
verband Bitkom aus Anlass des Internati-
onalen Frauentags mitteilte. Für die re-
präsentative Umfrage wurden mehr als 
700 Geschäftsführer und Personalver-
antwortliche von ITK-Unternehmen be-
fragt. Auch im Topmanagement entwi-
ckelt sich der Anteil von Frauen zwar kon-
tinuierlich, aber nur schleppend nach 
oben. Waren vor drei Jahren noch 5 Pro-
zent aller Topmanager Frauen, so sind es 
mittlerweile 7 Prozent. Um einen Pro-
zentpunkt steigerte sich der Anteil im 
Mittel-Management: Hier stellen Frauen 
heute einen Anteil von 8 Prozent. Unter 
den IT-Fachkräften finden sich mittler-
weile 17 Prozent Frauen, 2015 waren es 15 
Prozent. „Der Anteil an weiblichen Fach-
kräften in ITK-Unternehmen ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich ange-
stiegen. Das zeigt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. Die Unternehmen haben 
erkannt, dass weibliche Fach- und Füh-
rungskräfte für einen dauerhaften wirt-
schaftlichen Erfolg dringend gebraucht 
werden“, sagt Uta Menges, Vorsitzende 
des Bitkom-Fachausschusses „Frauen in 
der ITK“. „Trotzdem bleibt hier noch viel 
zu tun. Bitkom leistet mit dem Hoch-
schulnetzwerk, das weibliche Studieren-
de in Informatikstudiengängen fördert, 
einen wichtigen Beitrag dazu.“

Auch spezielle MINT-Frauenstudien-
gänge in Deutschland sollen dafür sor-
gen, dass die Digitalbranche mehr Frauen 
für Fach- und vor allem auch für Füh-
rungspositionen gewinnt. Im MINT-Be-
reich fallen die bisherigen Erfahrungen 
mit Frauenstudiengängen sehr positiv 
aus, was sich etwa in einer überdurch-
schnittlichen Erfolgsquote zeigt, ohne 
dass es Abstriche bei den Studien- und 
Prüfungsordnungen im Vergleich zu den 
klassischen Studiengängen gibt. Dazu 
trägt nach Ansicht des Bitkom auch die 
enge Kooperation mit Unternehmen bei, 
wodurch ein hoher Praxisbezug entsteht. 

Frauenstudiengänge stellen die gleichen 
fachlichen Anforderungen wie sonstige 
Studiengänge, aber sie verändern die 
Spielregeln in den Lernteams und senken 
die Einstiegshürden für Frauen in die IT. 
Auch weil sie oftmals Rücksicht auf die 
spezifischen Bedürfnisse von Studentin-
nen nehmen, die familiäre Verantwor-
tung haben, indem beispielsweise Pflicht-
veranstaltungen auf Kita-Öffnungszei-
ten abgestimmt werden. Damit schaffen 
sie mehr Chancengleichheit und stellen 
wieder die fachlichen Fähigkeiten ins 
Zentrum. Frauenstudiengänge bieten 
derzeit unter anderem die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin, die 
Hochschule Bremen, die Hochschule 
Furtwangen und die Jade-Hochschule 
Wilhelmshaven an.  

Hinweis zur Methodik: Die Angaben 
basieren auf einer repräsentativen Um-
frage, die Bitkom Research im Auftrag 
des Digitalverbands Bitkom durchge-
führt hat. Im September 2017 wurden da-
bei 701 Geschäftsführer und Personallei-
ter von ITK-Unternehmen ab drei Mitar-
beitern befragt.

28 Prozent

Frauenanteil in der 
ITK-Branche wächst langsam
Der Anteil von Frauen in der ITK-Branche ist seit 2015 nur leicht gestiegen. 2017 waren 28 Prozent aller 
Mitarbeiter in der IT Frauen. Das ist ein Anstieg von vier Prozentpunkten im Vergleich zu 2015.

Frage: Wie groß ist der Anteil von Frauen in Ihrem Unternehmen?

Unternehmen haben er-
kannt, dass weibliche Fach- 

und Führungskräfte für 
einen dauerhaften wirt-

schaftlichen Erfolg dringend 
gebraucht werden. 

Uta Menges, Vorsitzende des 
 Bitkom-Fachausschusses  

„Frauen in der ITK“.

Broschüre MINT-Frauenstu-
diengänge in Deutschland

www.bitkom.org

www.ibm.com

http://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/MINT-Frauenstudiengaenge-in-Deutschland.html
https://www.bitkom.org/
https://www.ibm.com/us-en/
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F
oxconn European Manufacturing 
Services mit Sitz in Tschechien er-
bringt strategische Services für Ga-

rantieabwicklung, Leistungen bei Ablauf 
der Garantie sowie für Logistik und Pro-
jektmanagement. Das Unternehmen setzt 
künftig auf SAP-SuccessFactors-Lösungen 
für das Personalmanagement, um seine 
Strategie zur Digitalisierung des Personal-
wesens umzusetzen.

DSGVO-konform

Die integrierte Suite für das Talentma-
nagement umfasst Personalbeschaffung, 
Einarbeitung, Leistung und Ziele, Vergü-
tung, Weiterbildung sowie Nachfolgepla-
nung und Entwicklung und soll die Pro-
duktivität und Motivation der 4400 Mit-
arbeiter steigern. Darüber hinaus erwar-
tet Foxconn, dass die führenden Lösungen 
für das Personalmanagement das Unter-
nehmen dabei unterstützen, die Anforde-
rungen der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) zu erfüllen.

„Für Foxconn sind Investitionen in Mit-
arbeiter sehr wichtig, stellen sie doch 
höchstmögliche Motivation sicher. Wir 
wollen unseren Mitarbeitern helfen, da-
mit sie die Erwartungen unserer Kunden 
erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen“, 
sagte Jitka Kratochvílová, Personalleiterin 
bei Foxconn European Manufacturing Ser-
vices. „Wir sind davon überzeugt, dass wir 
mit SuccessFactors-Lösungen unseren 
Mitarbeitern helfen können, ihr gesamtes 
Potenzial zu entfalten. Gleichzeitig halten 
wir damit wichtige Vorschriften wie die 
DSGVO ein. Die SAP SuccessFactors HCM 
Suite bietet nicht nur Self-Service-Funktio-
nen, die einheitliche Prozesse gewährleis-
ten. Da der Datenschutz für SAP ein wich-
tiges Thema ist, wissen wir außerdem, 
dass unsere Daten sicher sind.“ Mithilfe 
einer durchgängigen HR-Lösung kommt 
Foxconn European Manufacturing Ser-
vices in die Lage, HR-Prozesse im gesam-

ten Unternehmen zu standardisieren, die-
se in andere SAP-Software für eine bessere 
Datenintegrität einzubinden und sicher-
zustellen, dass Datenschutzgesetze und 
 -verordnungen auf regionaler und globa-
ler Ebene zeitnah eingehalten werden.

Zugriff über 
mobile Endgeräte

„Die Anforderungen für Unternehmen in 
jeder Branche verändern sich schneller als 
je zuvor“, sagte Greg Tomb, President von 
SAP SuccessFactors. „Die Personalabtei-
lung muss mit diesem schnellen Wandel 
Schritt halten können und hier sogar eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Mit SuccessFac-
tors-Lösungen haben Unternehmen wie 
Foxconn die Möglichkeit, sich vom Wett-
bewerb abzuheben, um Spitzenkräfte zu 
gewinnen und zu halten. Wir helfen unse-
ren Kunden, eine einfache, benutzer-
freundliche Umgebung bereitzustellen – 
unabhängig davon, ob ihre Mitarbeiter 
von einem Laptop oder Mobilgerät auf un-
sere Lösungen zugreifen. Gleichzeitig brin-

gen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung 
und unser umfassendes Know-how bei 
globalen und lokalen Gesetzen und Ver-
ordnungen ein. Wir sind fest entschlossen, 
in diesem Bereich weiterhin den Weg zu 
weisen und Kunden dabei zu unterstützen, 
neue gesetzliche Auflagen umzusetzen. 
SAP ist gut aufgestellt, um als starker Part-
ner Unternehmen wie Foxconn zu helfen, 
die in der Cloud vorankommen wollen und 
dabei immer komplexere Regeln beachten 
müssen.“

Im Druck 
des Wandels bestehen 

In Zeiten der Globalisierung und des digi-
talen Wandels stehen Firmen jeder Grö-
ßenordnung unter Druck. Sie müssen sich 
darauf verlassen können, dass ihre Mitar-
beiter die betriebliche Flexibilität erhö-
hen und trotz Veränderungen in der Lage 
sind, sich zu entfalten.

Spitzenkräfte gewinnen und halten

Mit Software 
Mitarbeiter motivieren
Um eine Shared-Service-Organisation für das Personalwesen und für seine globalen mobilen 
Funktionen aufzubauen, hat sich Foxconn für die SAP SuccessFactors HCM Suite einschließlich 
Employee Central entschieden.

Die Anforderungen für 
Unternehmen in jeder 

Branche verändern sich 
schneller als je zuvor. 

Greg Tomb,  
President von SuccessFactors.

www.foxconngssd.com

www.successfactors.com

http://www.foxconngssd.com/
https://www.successfactors.com/en_us.html
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CAD-Daten sind das Grundgerüst. Die Variantenkonfiguration ist 
das individuelle Angebot an den Kunden. Hinzu kommen ein gutes 
Beziehungsmanagement und die Preisfindung. Bis ein ERP-System 
ein zufriedenstellendes Angebots- und Verkaufssystem ist, braucht 
es viele Adaptierungen. SAP-Partner SAE hat diesen gordischen 
Knoten gelöst. Mit den Geschäftsführern Susanne Henkel und Erich 
Schaarschmidt sprach Peter M. Färbinger, E-3 Magazin.

N
atürlich weiß man, 
dass ein Bild mehr 
als tausend Worte 

„sagen“ kann. Aber stimmt 
das auch im technischen 
Umfeld, in der Produktion und 
im Vertrieb? Dort, wo CAD-Daten 
vorliegen, scheint doch alles gesagt. „So-
bald mehrere Varianten eines Produktes 
möglich sind, kann eine Visualisierung der 
entscheidende Kaufanreiz sein“, weiß je-
doch Geschäftsführer Erich Schaarschmidt 
aus zahlreichen Kundenkontakten. SAE hat 
eine weltweit einzigartige Software für die 
Variantenkonfiguration mit 3D-Visualisie-
rung als selbstständiges und zu SAP kom-
patibles System entwickelt. „Der große 
Vorteil ist, dass die Technikabteilung in der 
Angebotsphase nicht belastet und der Ver-
trieb und das Produktmanagement selbst-
ständig 3D-Modelle erzeugen können“, 
bringt Susanne Henkel diese Innovation 
auf den Punkt. CAD ist und bleibt das Herz-
stück technischer Angebote. Diese Daten 
sind nicht nur komplex, sondern auch das 
Intellectual Property des Anbieters. Eine 
Trennung von Konstruktionswissen, Vari-

antenkonfiguration 
und 3D-Visualisie-

rung löst somit erst-
mals mehrere Heraus-

forderungen mit einem 
Ansatz: CAD bleibt in der 

Konstruktion und Fertigung, während ein 
„Digital Twin“ als interaktives, konfigurier-
bares 3D-Modell den Verkaufsprozess opti-
mal unterstützt.

„Das Zielpublikum sind die Vertriebs-
mitarbeiter, die Kunden und Interessenten 
eines Unternehmens. Unternehmen, die 
ihren Vertrieb ganzheitlich und durchgän-
gig perfekt aufstellen wollen“, definiert 
Susanne Henkel die Adressaten der SAE-In-
novation. „So können Vertriebsmitarbeiter 
offline, online oder im Web mit wenigen 
Klicks zu 100 Prozent auf Baubarkeit ge-
prüfte Produkte konfigurieren mit zeitglei-
cher 3D-Erzeugung des digitalen Zwil-
lings.“ Der Vertriebsbeauftragte kann da-
mit auf Knopfdruck für seinen Kunden ein 
Angebot erzeugen. Änderungswünsche 
erfolgen mit automatischer Echtzeit-Ände-
rung des 3D-Modells inklusive Übergabe 
an das ERP-System (SAP ERP/ECC 6.0, S/4 
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und andere ERPs). Und im E-3 Gespräch er-
gänzt sie: „Je nach Komplexität des ange-
botenen Produkts können Kunden selbst-
ständig auf E-Commerce-Plattformen ihr 
Produkt oder ihre Maschine konfigurieren, 
sich mit dem Produkt vertraut machen 
oder sogar eine Vorauswahl treffen, die in 
einem zweiten Schritt an den Vertrieb zur 
Detailspezifizierung weitergegeben wer-
den kann.“

„CAD-Systeme werden für die techni-
sche Konstruktion von Produkten einge-
setzt, unser System ist für die ganzheitliche 
visuelle kundenindividuelle Produktdar-
stellung und Präsentation entwickelt wor-
den“, erklärt Schaarschmidt die Position. 
Die Produktentwicklung erfolgt baugrup-
penspezifisch, eine Gesamtkomposition al-
ler möglichen Variationen und Zubehörtei-
le, die im Vertrieb wichtig sind, fehlt bzw. 
ist in der klassischen Produktentwicklung 
nicht nötig. Deswegen betont Erich 
Schaarschmidt, dass bei der SAE Interactive 
Motion Engine das interaktive Bedienkon-
zept einzigartig ist: „Ohne CAD-Kenntnisse 
kann ein Vertriebsmitarbeiter komplexe, 
sehr schwer zu erklärende Produkte dem 
Kunden transparent und verständlich ma-
chen.“ Interaktiv heißt hier: Sobald der An-
wender mit der Maus über ein Objekt 
fährt, wird ihm visuell angezeigt, ob er z. B. 
eine Baugruppe verändern kann und wenn 
ja, wie. Mit der Interactive Motion Engine 
ist nun ein Vertriebsmitarbeiter in der Lage, 
sehr einfache Maschine zu verändern, kun-
denindividuell auszugestalten und anzu-
ordnen. „Ein weiterer Vorteil ist die auto-
matische Integration der SAE-IME-Applika-
tion in unseren Vertriebsbeleg“, betont 
 Erich Schaarschmidt. „Alle in der 3D-Um- 
gebung gewählten und gestalteten Objek-
te werden als Belegpositionen übernom-
men, so wird keine Option vergessen.“ Im 
weiteren Verlauf bilden die Positionen die 
Grundlage für das Pricing und die Druck-
steuerung mit dem entsprechenden 
Textmanagement. Die Innovation 
des SAP-Partners SAE liegt jedoch 
nicht nur in der 3D-Visualisierung 
(Virtual Reality) in Kombination mit ei-
nem Variantenmanagement und der 
Configure-Price-Quote-Software, son-
dern betriebswirtschaftlich und organisa-
torisch im Zusammenbringen von Varian-
tenprofis und Vertriebsprofis. Eine aktuelle 
Studie des Beratungsunternehmens Bea-
ringpoint zu „Produktkonfiguration als Er-
folgsfaktor im Maschinen- und Anlagen-
bau“ kommt genau zu dieser Erkenntnis: 
Obwohl die Funktion der Produktkonfigu-
ration zunehmend als kritisch für den Un-
ternehmenserfolg gesehen wird, domi-
niert größtenteils eine opportunistische 
Nutzung. Strategische Vertriebspotenziale 

bleiben weitgehend ungenutzt. Zwei Leit-
bilder werden definiert: Variantenprofis 
mit der Frage „Wie wird konfiguriert?“ und 
Vertriebsprofis mit der Frage „Was wird 
konfiguriert?“. (Ende des Zitats) SAE ist es 
nun gelungen, erstmals diese Welten 
durch die SAE Interactive Motion Engine zu 
harmonisieren auf Basis eines Back-Office-
SAP-Systems.

Erfolgsfaktor 
Produktkonfiguration

Die Ergebnisse der Bearingpoint-Studie zei-
gen, dass 80 Prozent der Industrieunter-
nehmen Produktkonfiguration zuneh-
mend als Erfolgsfaktor für ihr Industriege-
schäft sehen. Durchschnittlich sind dabei 
58 Prozent der Unternehmensprodukte 
konfigurierbar. Weitere 25 Prozent werden 
projektiert und auf den Kundenbedarf 
maßgeschneidert und lediglich 17 Prozent 
sind Standardprodukte. Im Schnitt richten 
die Unternehmen ihre Produktkonfigurati-
on eher an den technischen Möglichkeiten 
aus und weniger an einer klaren Vertriebs- 
und Produktstrategie. Die Produktmodelle 
werden vorwiegend von R&D verantwor-
tet und sind entsprechend technisch orien-
tiert. So weit die Management Summary 
von Bearingpoint. Bereits hier verfolgt SAE 
eine andere Philosophie. „CAD-Daten vi-
sualisieren – das ist gar nicht der richtige 
Ausdruck für unsere Innovation“, erklärt 
Susanne Henkel die alternative Herange-
hensweise. „Es ist vielmehr ein Zum-Le-
ben-Erwecken der Produkte und Anlagen.“ 
SAE Interactive Motion Engine ist die Appli-
kation zum Erzeugen der digitalen Zwillin-
ge. Nicht nur die Funktionsweisen und das 
Größenverhältnis werden mit der 3D-Vi-
sualisierung des digitalen Zwillings auf ei-
nen Blick klar, sondern auch die Identifika-
tion des Kunden und Interessenten mit 
dem angebotenen Produkt wird innerhalb 

weniger Sekunden erreicht. Neu ist, dass 
diese 3D-Modelle vollständig zu bewegen 
sind und dass die Modelle mit dem Bezie-
hungswissen der Variantenkonfiguration 
„verheiratet“ sind. „Die Durchgängigkeit, 
die mit der Kombination der Applikationen 
in einer Lösung erreicht wird, bringt enor-
men und wesentlichen Vorteil. SAE-Appli-
kationen können autark und in Symbiose 
mit SAP ECC oder S/4 genutzt werden“, be-
tont Susanne Henkel.

Kunden und der Vertrieb können Verän-
derungen und Ausprägungen im Konfigu-
rations- und Angebotsprozess direkt am 
Produkt oder der Anlage vornehmen – mit 
der Interactive Motion Engine sehen die 
Benutzer die Änderungen und Ergebnisse 
in Echtzeit und können den digitalen Zwil-
ling bewegen, positionieren und Funktio-
nen ausführen. Wie Bearingpoint in der ak-
tuellen Studie aussagt, ist die Realität aber 
noch eine andere: Die Ziele, die mit Pro-
duktkonfiguration verfolgt werden, sind 
größtenteils operativer Natur, zum Beispiel 
die Fehlerreduktion bei der Auftragsab-
wicklung im Sinne einer Machbarkeitsprü-
fung. Strategische Ziele, wie Erhöhung der 
Win-Rate oder differenziertes Pricing, wer-
den bei den meisten Teilnehmern nicht 
verfolgt. Mögliche Digitalisierungspotenzi-
ale bleiben weitgehend ungenutzt. Es wird 
weder mit grafischen 3D-Vorschauen auf 
das Produkt gearbeitet noch werden Pro-
duktempfehlungen oder passende Optio-
nen und Pakete von den genutzten Konfi-
gurationssystemen vorgeschlagen. Die 
Möglichkeit, einen „Digital Twin“ einzuset-
zen, um Daten der individuellen Konfigura-
tion bis in den Kundenservice (Equipment 
Information) zur Verfügung zu stellen, 
bleibt ebenfalls momentan noch unge-
nutzt. (Ende des Zitats) Alle diese nicht ge-
nutzten Möglichkeiten hat nun SAP-Part-
ner SAE mit der neuen Software-Version 
verwirklicht und das System steht zur ope-
rativen Verwendung bereit. „SAE beschäf-

tigt sich schon seit 
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mehr als zwölf Jahren mit kundenindividu-
ellen 3D-Darstellungen bzw. Modellierun-
gen und Konfigurationen komplexer Pro-
dukte im weltweiten Vertriebsprozess“, er-
klärt Erich Schaarschmidt. „Unser Ziel bzw. 
das der SAE-Kunden ist: Je weiter vorn im 
Vertriebsprozess wir komplexe Produkte 
kundengerecht, also nach Wunsch darstel-
len können, umso erfolgreicher sind sie.“ 
Die meisten Konzerne im DACH-Raum ha-
ben SAP im Einsatz und brauchen Applika-
tionen, die dieses mächtige ERP optimal 
unterstützen. So war eine Anforderung vor 
vielen Jahren, die SAP’sche Variantenkonfi-
guration und den Materialstamm (LO-VC) 
offline zu konfigurieren und das SAP-Pri-
cing bis ins kleinste Detail anpassen zu kön-
nen – seit einigen Jahren lautet die neue 
Herausforderung, LO-VC im Web perfor-
men zu können – das alles kann SAE mit 
seinen Applikationen leisten. „Doch immer 
wieder haben wir mitbekommen, dass un-

sere Kunden unverschuldet zu langsam 
sind, dass die Technik überlastet ist, dass 
ein Änderungswunsch eines Kunden wie-
der in der Technik landet und einen enor-
men Bearbeitungsaufwand mit sich bringt 
und deshalb nicht gerne gesehen ist und 
dass die Durchlaufzeiten der Angebote zu 
lange dauern“, beschreibt Henkel die Situa-
tion vor über zehn Jahren. 

„Das war die Herausforderung“, sagt 
Henkel im E-3 Interview: „Wie schaffen wir 
es, dass wir richtigen Wettbewerbsvorteil 
erreichen und dass unsere Kunden ihrem 
Vertrieb eine SAE-Applikation an die Hand 
geben können, um ihre Produkte regelkon-
form – auf Basis des Beziehungswissens 
mit 100 Prozent LO-VC – ganz einfach mit 
ein paar Klicks in schönen Oberflächen im 
Web, offline oder online konfigurieren zu 
können mit einer automatischen 3D-Dar-
stellung des Produkts – aus bereits im Un-
ternehmen vorhandenen STEP-Dateien? 
Damit der komplette Prozess von der Pro-
duktkonfiguration auf Basis des Bezie-
hungswissens, der Angebotserstellung, 
der Kundensonderwünsche, der Versionie-
rung, der technisch wertigen 3D-Animie-
rung bis hin zur Druckerstellung mit weni-
gen Klicks weltweit vom Vertriebsmitar-
beiter getätigt werden kann?“ Heute ist 
ein einzelner Vertriebsmitarbeiter mit 
SAE-Software in der Lage, technisch kom-
plexe Produkte mit wenigen Klicks 
SAP-kompatibel und ohne die Hilfe der 
Technik in einer 3D-Darstellung zu konfigu-
rieren, dem Kunden sein individuell konfi-
guriertes Produkt zeitgleich zu zeigen, ein 
Angebot zu erstellen und bei Auftrag mit 
einem Klick den Auftrag an SAP mit einer 
einhundertprozentigen Baubarkeit zu 
übergeben inkl. Stücklisten, Preisen, Konfi-
gurationsbewertung etc. – und das im 
WEB oder offline. „Gibt es durch die Mög-
lichkeiten des Konfigurators eine neue Ar-
beitsteilung und neue Chancen für den 
Vertrieb? „Ja, ganz bestimmt“, meint Erich 
Schaarschmidt. „Der weltweit agierende 
Vertrieb kann seine Arbeit einfach, selbst-
ständig und weitgehend ohne Back-Office 
erledigen. So werden enorme Potenziale 
frei. In Symbiose z. B. mit dem SAP-C4C-
CRM-System steht dem weltweiten Ver-

trieb ein einzigartiges Werkzeug zur Ver-
fügung.“ Ein weiterer sehr wichtiger 

Vorteil, erklärt Geschäftsführer 
Schaarschmidt, ist der Selbstlern-

effekt bzw. die Produktschulung 
neuer Vertriebsmitarbeiter, die 
durch die SAE Interactive Mo-
tion Engine sehr schnell Know-

how und Kompetenz aufbauen. 
„Sie sehen ja, was wie kombiniert 

werden kann“, betont er. Die Dar-
stellung, Qualität und vor allem die 

Sicherheit, dass der Kunde wirklich alle Vor-
teile des Produktes und der komplexen Lö-
sung verstanden hat, um richtig entschei-
den zu können, werden erheblich gestei-
gert, was letztendlich definitiv zu mehr Ab-
satz führt. Darf in Zukunft jeder „alles“ pla-
nen oder wie fängt man diese neue Freiheit 
wieder ein? „Jeder Mitarbeiter soll – inner-
halb bestimmter Regeln – wirklich alles pla-
nen können“, meint Erich Schaarschmidt 
und ergänzt: „Unsere Varianten-Engine 
passt auf, dass keine unsinnigen Dinge ge-
macht werden können.“ Und die Realität? 
Dazu noch ein Zitat aus der erwähnten 
 Bearingpoint-Studie: „Beim Gros der Unter-
nehmen fällt in Summe eine opportunisti-
sche Nutzung von Produktkonfiguration 
auf. Sie wird da genutzt, wo operative Pro-
zesse abgebildet werden müssen. Sobald 
eine Vertriebsstrategie betroffen ist, wer-
den die meisten Unternehmen vorsichti-
ger.“ Ist der Markt somit schon bereit für 
die Innovation des SAP-Partners SAE 
Schaarschmidt? Inwieweit sind Visualisie-
rung und Simulation im Vertrieb und Ser-
vice eine Selbstverständlichkeit? „Selbst-
verständlichkeit noch nicht gleich“, meint 
Erich Schaarschmidt, „aber wenn die Leute 
sehen, wie gut und problemlos sie ohne 
fremde Hilfe solche Applikationen gestal-
ten und modellieren können, sind alle so-
fort begeistert und legen auch gleich los!“

Megatrend Virtual Reality

VR ist auch in der Computer-Spielszene ak-
tuell sehr gefragt: Ist die SAE-Innovation 
demnach ein Teil dieses Megatrends? Hier-
zu meint Erich Schaarschmidt, dass qualifi-
zierte, junge Mitarbeiter, die heute in den 
Unternehmen eingestellt werden, nicht 
mehr mit der Modelleisenbahn gespielt ha-
ben. Für die Generation ist es ganz natür-
lich, wenn es neben der realen Welt zuneh-
mend eine digitalisierte Welt gibt. „Der 
Vorteil der digitalen Objekte ist, dass wir 
sie schon erleben können, obwohl sie real 
noch nicht existieren. Der Klassiker ist die 
Produktentwicklung mit 3D-CAD-Syste-
men – mittlerweile für jeden von uns nor-
mal. Unser Ziel ist es, genau diese Trends in 
neuen Prozessen mit enormem Potenzial 
für die gesamte Wertschöpfungskette zu 
nutzen.“ Was sich laut Bearingpoint-Studie 
aber noch nicht flächendeckend in der Rea-
lität etabliert hat: „In der Trendbetrach-
tung planen viele Unternehmen, ihre Pro-
duktkonfiguration durch eine Optimierung 
der IT-Architektur zu professionalisieren. 
Die Investition in Konfigurationssoftware, 
die Integration von Produktdatenmanage-
mentsystemen sowie die Bereitstellung di-
gitaler Daten an Kunden sind dabei Fokus-
themen. Die Integration der Supply Chain 

Susanne Henkel, 
SAE-Geschäftsführerin
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beziehungsweise die Integration der Pro-
duktkonfiguration in digitale Fertigungs-
strukturen (etwa Industrie 4.0) wird nur in 
geringerem Maß als Trend gesehen. Digita-
le Trends wie Augmented-Reality- und 
VR-Lösungen werden mehrheitlich nicht 
als relevant gesehen und stellen damit 
auch zukünftig ein ungenutztes digitales 
Potenzial dar.“ Offensichtlich ist es SAE ge-
lungen, dieses Potenzial zu heben.

Digitaler Zwilling  
in wenigen Klicks

Die Welt wird sich verändern. „Kons-
truktion und Produktentwicklung werden 
wesentlich entlastet, da die Erstellung und 
wiederkehrende Änderungen von Aufstel-
lungsplänen und kundenindividuellen 
Anpassungen in der Vertriebsphase zum 
größten Teil entfallen“, weiß Erich 
Schaarschmidt aus vielen erfolgreichen 
Projekten. „Fakt ist, dass vorhandene CAD- 
Dateien mit einem Klick in ein Inter active-
Motion-Engine-Dateiformat gewandelt 
werden können, dass mit dem SAE De-
veloper in kürzester Zeit Konfigurationen 
aufgebaut werden können, oder wenn be-
reits Konfigurationen vorhanden sind – 
z. B. SAP LO-VC – mit wenigen Klicks als di-
gitaler Zwilling im Web oder offline konfi-
guriert werden können“, beschreibt noch-
mals im Detail Susanne Henkel das Poten-
zial. Auch die Bearingpoint-Studie bestä-
tigt, dass Viewer, Filme oder 3D-CAD-Bilder, 
die starr sind, eine Selbstverständlichkeit 
sind. „Neu ist“, sagt Henkel, „und das kann 
nur die SAE Interactive Motion Engine, dass 
die unterschiedlichen Ausprägungen und 
Konfigurationen direkt im 3D-Modell dar-
gestellt werden können.“ Ganz wichtig ist, 
dass es hier nicht nur um die 3D-Darstel-
lung der Produkte geht, es geht um den 
ganzheitlichen, durchgängigen Ansatz 
eines weltweiten Angebotsmanage-
mentsystems – ob offline oder im 
Web. Wie bereits erwähnt ist es 
dem Vertrieb möglich, mit dem 
SAE-Angebotsmanagement-
system ohne die Unter-
stützung der Technik-
abteilung Angebote zu 
konfigurieren, mit di-
gitalen Zwillingen in 
3D Aufstellungslay-
outs auszuarbeiten und 
Produktveränderungen 
in Echtzeit beim Kunden 
durchzuführen. „Der Vertrieb ist 
dadurch autark, schneller in der Angebots-
erstellung und Änderungen passieren nä-
her am Kunden“, weiß Susanne Henkel 
aus ihrer praktischen Arbeit in den Pro-
jekten. Kann man das SAE-Angebot als 

Teil einer größeren, digitalen Transforma-
tion betrachten? „Absolut“, antwortet 
Henkel schnell. „Dem Vertrieb eine Ge-
samtlösung zur Verfügung zu stellen, mit 
der er 100-prozentig regelbasiert konfi-
gurieren kann und so sehr schnell Ange-
bote inklusive kundenspezifischen Son-
derwünschen anfertigen kann, ohne dass 
er die Unterstützung von seiner Kons-
truktions- oder Technikabteilung benö-
tigt, ist absolut neu.“ Produkte und das 
technische Know-how in Form von Bezie-
hungswissen digital abzubilden ist not-
wendig, um zukünftig den Anforderun-
gen am weltweiten Markt erfolgreich be-
gegnen zu können und besser als der 
Wettbewerb zu sein. „Das Ganze bereits 
mit digitalen Zwillingen abzurunden ist 
die Königsklasse und momentan noch et-
was Besonderes – ich denke, in fünf Jah-
ren ist es eine Selbstverständlichkeit“, er-
klärt Henkel abschließend. (pmf)

Virtual Reality 
im Unternehmen

„Bis 2025 sollen gemäß Erhebun-
gen von Goldman Sachs die welt-
weiten Umsätze im Virtual-Reali-
ty/Augmented-Reality-Markt auf 
80 Milliarden US-Dollar steigen. 
Vor diesem Hintergrund wundert 
es nicht, dass von Start-ups bis zu 
den DAX-Konzernen viele Unter-
nehmen Virtual Reality/Augmen-
ted Reality (VR/AR) als eine strate-
gische Priorität für die nächsten 
Jahre definieren. Tatsächlich gibt 
es in vielen Branchen bereits sinn-
volle und technisch umsetzbare 
Anwendungs- und Geschäftsmög-
lichkeiten. Pioniere und Innovato-
ren haben diese Potenziale erkannt 
und testen interessante Einsatzge-
biete. Dabei stehen besonders die 
neuen, emotionalen und kommu-
nikativen Erfahrungen im Vorder-
grund“, macht Angelika Hu-
ber-Straßer, Bereichsvorstand Cor-
porates bei KPMG, im Vorwort der 
Studie der Potenziale von VR und 
AR in Unternehmen mit dem Titel 
„Neue Dimensionen der Realität“ 
deutlich. Untersucht wurde zu-
sammen mit einem VR/AR-Spezia-
listen bereits 2016 insbesondere 
der B2B-Bereich. Nach Erkenntnis-
sen von KPMG „entwickelt sich der 
Markt für VR/AR-Anwendungen 
mittel- und langfristig sehr dyna-
misch, da komplementäre Techno-
logien weitreichende Innovatio-
nen befeuern werden“. Und: Mit 
Blick auf den digitalen Wandel im 
Businessbereich sei davon auszu-
gehen, dass Akteure zunächst die 
Optimierung der aktuellen Wert-
schöpfungskette im Blick haben. 
Außerdem, so die Auguren: „Er-
folgreiche Unternehmen bereiten 
sich bereits heute darauf vor.“ Ein 
großes Potenzial (nämlich 52 Pro-
zent) wurde dabei ausgemacht im 
Marketing und Vertrieb im Allge-
meinen und bei der Vertriebsun-
terstützung im Speziellen.

Erich Schaarschmidt, 
SAE-Geschäftsführer
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In Zukunft dominieren prozessintegrierte virtuelle und interaktive Produktkonfigurationen

Interactive Virtual Reality
im CPQ-Prozess
Industrie-4.0-Initiativen benötigen und beschleunigen Variantenfertigungen. Dabei passt sich der 
Vertrieb von variantenreichen komplexen Produkten ebenfalls Richtung 4.0 an mit Configure-
Price-Quote-Software, die Konfigurations-Management und Virtual-Reality-Simulationen verzahnt. 

Von Erich Schaarschmidt, SAE

D
ie Umsatz- und die Marktanteilszu-
wächse von Maschinen- und Anla-
genbauern haben zu einem Groß-

teil damit zu tun, dass Produkte oder ganze 
Produktsystemlösungen in immer varian-
tenreicheren Ausprägungen angeboten 
werden können, und dies weltweit. Diese 
Fähigkeit wird zum entscheidenden Er-
folgsfaktor für die Zukunft der Unterneh-
men. Mit der fortschreitenden Digitalisie-
rung werden die Unternehmen weiter er-
folgreich sein, die den disruptiven Charak-
ter dieser Entwicklung annehmen und sich 
sinnvollen neuen Möglichkeiten und Tech-
niken öffnen. Diese Entwicklung wird sich 
nicht nur fortsetzen, sondern durch die 

Nutzung diverser Digitalisierungsmöglich-
keiten noch deutlich verstärken. Angesagt 
in den Fertigungsunternehmen sind Indus-
trie-4.0-Offensiven inklusive IoT, Vernet-
zung von Digitalisierbarem, ein wesentlich 
höherer Automationsgrad, noch schnellere 
Entwicklungszyklen oder die Nutzung von 
Unternehmenslösungen wie etwa S/4 als 
„Digital Core“ – um im Endeffekt varian-
tenreiche Produkte praktisch auf Knopf-
druck oder in kürzester Zeit fertigen oder 
herstellen zu können. Gleichzeitig kommt 
es wesentlich darauf an, den Vertrieb von 
komplexen und variantenreichen Produk-
ten in Richtung 4.0 auszubauen bezie-
hungsweise zu transformieren.

Homo digitalis und 
Customer Journey

Kennzeichen des gegenwärtigen Vertriebs-
geschehens ist ein extremer, globaler 
Wettbewerb, der dem Käufer als „Homo 
digitalis“ eine große Anzahl an Anbietern 
mit kundenindividuellen Produktpaletten 
zur Verfügung stellt. Entscheidend für ei-
nen erfolgreichen Angebotsprozess sind 
ein hoher Identifizierungsgrad des Interes-
senten mit dem angebotenen Produkt und 
die gelungene Darstellung der USPs (Al-
leinstellungsmerkmale und Wettbewerbs-
vorteile) während des Vertriebsprozesses.  
Mit Virtual-Reality-Szenarien kann dies ge-
währleistet werden. Zusätzlich wichtig ist 

die Schnelligkeit, das heißt die Zeit, in 
der ein ansprechendes und richtiges 
Angebot, auch für komplexe Produkte 
und Anlagensysteme, vorgelegt wer-
den kann. Für den Hersteller ist neben 
der erfolgreichen Auftragsgenerie-
rung die Sicherheit einer fehlerfreien 
Konfiguration mit richtigem Pricing 
von entscheidender Bedeutung. Ein 

weiterer wesentlicher Faktor für einen 
lukrativen Auftrag sind die Angebotser-

stellungskosten. Somit müssen interne Ab-

stimmungsrunden für technische Mach-
barkeitsprüfung oder die Umgestaltung 
von Layout-Planungen vermieden werden. 
Der Vertrieb muss selbst in der Lage sein, 
diese notwendigen Prüfungen und Anpas-
sungen im Rahmen der Regelwerke durch-
führen zu können. Um erstens schnell und 
zweitens ohne zusätzliche interne Kosten-
verursachung anbieten zu können. Zusätz-
lich wird sich ein neues Kundenverhalten in 
der Entscheidungsfindung entwickeln. 
Künftig werden Interessenten von sich aus 
auf digitale Informationsangebote zurück-
gegriffen – insbesondere auf solche, bei de-
nen Virtual-Reality-Technologien zum Ein-
satz kommen. Ein Großteil des Auswahl-
prozesses, die sogenannte Customer Jour-
ney, ist mit der Angebotsanfrage beim 
Anbieter bereits abgeschlossen. Der Kunde 
erwartet dann schnelle, kompetente und 
passgenaue Angebote. Nur in einer sym-
biotischen Nutzung von ERP und CAD-Da-
ten innerhalb des CPQ-Prozesses sind diese 
Anforderungen erfüllt. 

Vertrieb und Service 4.0

Neue Kundenbedürfnisse und die Markt- 
entwicklung schnell zu identifizieren und 
auf diese besser als der Wettbewerber zu 
reagieren gehört zu den Wettbewerbsfak-
toren im Digitalisierungszeitalter. Der Next 
Level im Angebotsprozess bedeutet kon-
kret, dass eine noch stärkere Digitalisie-
rung nach außen stattfindet. Mit der Ver-
wendung von sogenannten digitalen Zwil-
lingen werden Produktdaten aus dem 
 Konstruktions- und ERP-Umfeld in neue 
 digitale Einsatzbereiche überführt. Die Pro-
duktaufbereitung für die Virtual Reality er-
möglicht es zum Beispiel, die USPs eines 
Produktes erlebbar zu machen. Weitere 
Mehrwerte entstehen z. B. im Service, da 
für jede kundenindividuelle Anlage Virtual- 
Reality-Anleitungen generiert werden kön-
nen. Gleichzeitig findet eine Datenaufbe-

Erich Schaarschmidt ist Geschäftsführer
von SAE Schaarschmidt Analytic Engineering.
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reitung von außen nach innen statt, etwa 
durch einen automatisierten und umfas-
senden Rückimport der kundenindividuel-
len Auftragsdaten in CAD-Systeme und 
selbstverständlich in ERP-Lösungen.

CPQ-Brückenschlag

Längst unterstützen Configure-Price-
Quote -Softwarelösungen wirkungsvoll 
Vertriebsteams bei Prozessen im Rahmen 
von Angebotserstellungen. Im Blick dabei 
stets: komplexe variantenreiche Produkte, 
die eine Vielzahl von Merkmalsausprägun-
gen aufweisen. CPQ-Systeme vereinfachen 
und beschleunigen existierende Konfigura-
tionsprozesse wesentlich. In aller Regel be-
inhalten sie einen Produktkonfigurator und 
lassen sich mit CRM-Systemen (Customer 
Relationship Management) koppeln bezie-
hungsweise erweitern sie. Gleichzeitig 
schaffen sie eine Verbindung zu einem 
ERP-System, eben ERP/ECC 6.0 oder S/4 
(LO-VC), um etwa den Austausch von Be-
ziehungsdaten zu gewährleisten. Aber 
auch um beispielsweise aus einem erstell-
ten Angebot Fertigungsaufträge (etwa mit 
Materialbedarf oder Stücklisten) zu gene-
rieren oder die Fertigung eines Produkts 
(im Anschluss an Plausibilitätsprüfungen 
oder Simulationen) anzustoßen.

Agilität und Virtual Reality

Verwirklicht hat SAE die Prinzipien eines 
prozessintegrierten, virtuellen und inter-

aktiven Produktkonfigurators in der neu-
en und bereits erprobten Next-Genera-
tion-CPQ-Softwarelösung SAE Sales und 
SAE Interactive Motion Engine (SAE IME). 
Produktvarianten, Maschinen- und Anla-
gensysteme sind damit in einer interakti-
ven Virtual Reality konfigurierbar. In Sym-
biose mit den SAE-Applikationen für das 
Angebotsmanagement SAE Sales und 
dem Variantendatenmanagement SAE 
Developer entsteht ein ganzheitliches 
System für jedes Unternehmen (mehr 
über das SAE-Produktlösungsangebot im 
E3 Cover-Artikel „Variantenkonfiguration 
inklusive Preisfindung plus SAP“ ab Seite 
70). Und wie bereits ausgeführt: IT- oder 
CAD-Spezialwissen ist bei der SAE-IME- 
Verwendung von Vertriebsteams nicht 
erforderlich. Somit bleibt der Vertrieb 
in seiner Kernkompetenz, dem Verkaufen, 
verankert und wird mit besonders inno-
vativen SAE-Lösungen perfekt unter-
stützt. Weiterhin fußt SAE IME auf einem 
langjährigen Erfahrungsschatz von SAE 
im Bereich CPQ-Software mit Nutzung 
von ERP-Systemen (SAP ERP, SAP S/4 Hana) 
sowie auf dem Kompetenz- Know-how 
im Bereich 3D-Konfiguration. 

Digitaler Zwilling

Die Interactive Motion Engine (IME) stellt 
faktisch eine Weltneuheit dar und funktio-
niert durch eine Symbiose von ERP-Stamm-
daten, Konstruktionsdaten, Konfiguration, 
Pricing und Virtual Reality. Somit ist der Di-

gital Core generiert, der für sämtliche 
4.0-Aktivitäten wichtig ist. Der erzeugte 
digitale Zwilling ist ein virtuelles Abbild des 
konfigurierten Produkts, das den gesam-
ten Produktlebenszyklus als spezifischer 
Produkt-Digital-Core begleitet. Diese Da-
tenquelle dient einem effizienten After-Sa-
les-Management, wie zum Beispiel techni-
scher Service und Wartung.

CAD und 3D-Visualizer

Kern- oder Basiselement der SAE Inter-
active Motion Engine stellt ein soge-
nannter digitaler Zwilling dar, der auto-
matisch in der SAE-Applikation aus den 
CAD-Konstruktionsdaten erzeugt wird. 
Es wird ein eigenes Datenformat (ime- 
Format) erzeugt, das cloudfähig ist. Das 
Produktmanagement gestaltet in einem 
Customizing-Prozess die Variantenaus-
prägungen und die Funktionalität des 
Produkts. 

Diese Customizing-Ebene der SAE Inter-
active Motion Engine sorgt für einen agi-
len Vertriebsprozess. Hinsichtlich Perfor-
mance und Know-how-Sicherheit ist es 
wichtig zu wissen, dass der digitale Zwil-
ling eines komplexen CAD-Modells im 
SAE-ime-Format nur mehr aus der relevan-
ten Vertriebshülse besteht. Nach dem Ver-
heiraten von Beziehungswissen und Regel-
werk aus der Technik kann das 3D-Modell 
erstens von Laien bedient und konfiguriert 
werden und gewährleistet zweitens die 
Sicherheit der wettbewerbsentscheiden-

Virtual Reality im CPQ-Prozess. Beispiel einer 3D-Konfiguration, erstellt mit SAE Interactive Motion Engine.
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den Konstruktionsdaten, da diese nicht 
nach draußen gegeben werden. Ausdrück-
lich ist darauf hinzuweisen, dass die SAE 
Interactive Motion Engine weder einen 
klassischen 3D-Visualizer darstellt noch ein 
Generator von aufwändig erstellten Ein-
zelmodellen ist. In der SAE Interactive Mo-
tion Engine ist Beziehungswissen aus 
ERP-Systemen hinterlegt. Mehr noch: Es 
existiert eine vollständige Prozessintegra-

tion in CRM-, PIM- oder SAP-Systeme. 
Durch das erzeugte eigene SAE-Datenfor-
mat werden die Daten webfähig, und zwar 
sowohl CAD-Daten als auch beispielsweise 
Variantenstammdaten. Damit weisen rele-
vante SAP-ERP-LO-VC-Daten ebenso eine 
(notwendige) Web-Fähigkeit auf. Plus-
punkt: Somit ist es möglich, dass IME auch 
als Cloud-Lösung zum (weltweiten) Ein-
satz kommt oder kommen kann. Wobei 
die SAE-Lösungen seit jeher für den inter-
nationalen Einsatz (mit spezifischem Län-
der-Pricing) konzipiert wurden. Im Ergeb-
nis bedeutet dies, dass (weltweite, inter-
nationale) Vertriebsteams mit IME in der 
Lage sind, Angebote live und interaktiv zu 
konfigurieren beziehungsweise zu präsen-
tieren; mit der Erzeugung interaktiver 
Virtual-Reality-Modelle (mit computerge-
nerierter Wirklichkeit) und ohne CAD- 
Kenntnisse. Was ein komplett neues und 
motivierendes Verkaufserlebnis mit sich 
bringt. Für den Verkäufer, aber auch für 
den Käufer.

Volldynamische 
Angebotsprozesse

Wichtig zudem: Sämtliche SAE-Applikati-
onen funktionieren in Symbiose mit ERP-  
und CRM-Systemen. Durch das erzeugte, 
eigene SAE-Datenformat werden sämtli-
che Konstruktions- und Vertriebsdaten 
aus den jeweiligen Systemen webfähig. 

Mit SAE-Applikationen werden zum 
Beispiel relevante SAP-ERP-LO-VC-Daten 
webfähig und sind in einer Virtual-Reali-
ty-Umgebung nutzbar. Pluspunkt: Die 
SAE-Applikationen sind seit jeher für den 
internationalen Einsatz z. B. mit spezifi-

schem Länder-Pricing und Angebotsdo-
kumentenmanagement konzipiert wor-
den und werden in über 50 Ländern ein-
gesetzt. 

Neu ist für Vertriebsteams die Mög-
lichkeit, mit IME als CPQ-Komponente 
Merkmalbewertungen zusammen mit 
Kunden direkt am Modell durchführen zu 
können. Und zwar als volldynamische 
Interactive-Virtual-Reality-Bewegungssi-
mulationen im Rahmen des Angebots-
prozesses mit ERP-Integration. Ungeach-
tet dessen findet eine Steuerung anhand 
von Freiheitsgraden und vorhandenem 
Beziehungswissen statt. Gleichfalls wer-
den Konfigurationen geführt, weil auf 
ein hinterlegtes Regelwerk als Basis zu-
rückgegriffen wird. Es werden keine spe-
zifisch technischen und sicherheitssensi-
tiven CAD-Daten mit Konstruktionsde-
tails oder Entwicklungs-Know-how ver-
wendet. Vertriebsteams können von vor 
Ort aus dank SAE IME in Eigenregie kom-
plexe Produktmodelle/-varianten virtu-
ell generieren – jedoch ohne eine (CAD-)
Entwicklungsabteilung an einem Unter-
nehmensstammsitz wieder und wieder 
für Angebotszwecke einbinden zu müs-
sen. Obendrein werden unter Umstän-
den oft getätigte Rückfragen zwischen 
Vertrieb und Entwicklung schlicht obso-
let. Der Nutzenvorteil der CPQ-Lösung 
liegt auf der Hand: Angebotsprozesse 
werden erheblich beschleunigt und die 
Angebotskosten teils signifikant ge-
senkt.

SAE Interactive 
Motion Engine

• Echtzeit-Interaktivität zwischen 
Konfiguration und beweglichem 
3D-Modell

• Komplette Anlagensysteme 
ausprägen ohne CAD-Know-how

• Steuerung anhand von 
Freiheitsgraden und 
vorhandenem Beziehungswissen

• Merkmalsbewertung direkt im 
Modell oder in der Konfigurations-
übersicht

• Konfigurationsmöglichkeiten und 
Modellverhalten von der Fachabtei-
lung, z. B. Produktmanagement 
komfortabel customizbar

• Volldynamische 
Bewegungssimulation 

• Höchste Datensicherheit: Daten- 
basis ohne technische CAD-Daten

• Datenübergabe an ERP-Systeme 
wie SAP S/4 Hana oder CRM-Syste-
me wie C4C oder Salesforce

• Vollständige Cloud-Fähigkeit der 
Vertriebslösung

Video: SAE Interactive 
Motion Engine und 
Virtual-Reality

Übersicht Architektur und Integration SAE Interactive Motion Engine (auf Basis SAE MX).

https://www.sae-portal.de/sae-interactive-motion-engine/
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Prozessintegrierte optische Konfiguratoren mit Echtzeit-Interaktionen inklusive VR

Virtual Reality und 
CPQ-Software
Bereits heute finden im CPQ-Umfeld 3D-Visualisierungen ihren Einsatz. In Zukunft werden prozess-
integrierte interaktive Konfiguratoren mit VR-Umgebung mit Merkmalsbewertungen direkt am 
komplexen Variantenprodukt unter Verwendung von VR-Technologien realisiert.  

Von Sven Vorreiter, SAE  

G
enutzt wird die Technik der Pro-
duktkonfiguration in vielfältiger 
Art und Weise, um Produktvari-

anten aufzuzeigen und richtig zu wählen 
bzw. zu bewerten. Verwendung findet die 
Produktkonfiguration in Webanwendun-
gen z. B. in Onlineshops im B2C-Bereich, 
auf B2B-Onlineportalen von Unterneh-
men, aber auch in Offline- und Online-Ver-
triebsapplikationen im CPQ-Prozess.  

Verschiedene Lösungsansätze haben 
verschiedene Leistungsmerkmale mit zum 
Teil unterschiedlichen Eignungsprofilen 
und sind oft mit Medienbrüchen behaftet. 

Geht es um die Angebotser-
stellung bei komplexeren 
Produkten, etwa um ein 
Maschinen- und Anla-
gensystem, das anhand 
von Fabriklayoutvorga-
ben und im Verbund mit 
einem Fertigungsablauf 
angeboten werden soll, 
wünschen sich Vertriebs-
teams eine leistungsfähige 
Applikation, die mehr ist als 
ein Produktkonfigurator. Bei 
den bisher vorhandenen Lösun-
gen fehlt es vor allem an einer visuellen 
Echtzeit-Interaktion auf der Basis von ERP- 
und CAD-Daten. 3D-Visualisierungsmög-
lichkeiten sind meist starre Visualisierun-
gen, die zu speziellen Varianten hinterlegt 
sind. Virtual-Reality-Konfigurations- und 
Angebotssysteme sind die Next-Generati-
on-Applikationen, die innerhalb weniger 
Jahre den Markt beherrschen werden.

Mehr als 
Technikkonfiguratoren

An und für sich sind viele Produktkonfi-
guratoren eher der Kategorie „prozessin-
tegrierte Technikkonfiguratoren plus Fin-
der“ zuzurechnen. Diese unterstützen 
zwar den Aufbau eines Produktfinders in 
den ERP-Systemen der Werke und bieten 
deutlich bessere Möglichkeiten der Ver-
triebsnotwendigkeiten als etwa prozess-
integrierte Technikkonfiguratoren ohne 
Produktfinder. Rein prozessintegrierte 
Technikkonfiguratoren nutzen nur eins 
zu eins das Beziehungswissen, das in ERP- 
Systemen wie etwa ERP/EXX 6.0 oder S/4 
hinterlegt ist, bieten eine einfache Pro-
zessintegration in CRM oder PIM (Process 
Integration Management) oder die Mög-
lichkeit, plausibilitätsgeprüfte Produkte 
anzubieten. Auch lassen sie es zu, eine so-
fortige Auftragseinsteuerung in den Wer-

ken durchzuführen. Ebenso bieten Ver-
triebskonfiguratoren, bei denen man in 
aller Regel Preislisten als Basis zur Erstel-
lung eines Konfigurators verwendet, ein-
geschränkte Möglichkeiten. 

Mehr als 
Vertriebskonfiguratoren

Zwar lassen sich derlei Vertriebskonfigura-
toren relativ schnell umsetzen und stellen 
mitunter eine günstige Lösung dar, aller-
dings funktionieren sie komplett autark 
von den Werken. Baubarkeits- oder Plausi-
bilitätsprüfungen (ERP-Rückgriff/-Verbin-
dung) sind kaum realisierbar; Merkmalsbe-
wertungen direkt an einem 3D-CAD-Mo-
dell zu realisieren ebenfalls nicht. Die SAE 
Sales inklusive der SAE Interactive Motion 
Engine ist der Kategorie prozessintegrier-
ter virtueller und interaktiver Produktkon-
figuratoren mit VR-Verwendung (Simulati-
onen direkt am Modell) zuzuordnen. Sie 
bringen Virtual Reality in den Vertriebs-
prozess und sorgen für deutliche Effizienz-
steigerungen in Werken bei gleichzeitigen 
Umsatzzuwächsen. Zugleich sind sie dar-
auf ausgelegt, dass sie Komplexität simpli-
fizieren und dennoch beispielsweise Ange-
botsprozesse mit einer ERP-Integration 
bieten. Ferner ergänzen sie CRM-Systeme 
vorteilhaft.

Sven Vorreiter ist Head of Sales Intralogistic 
bei SAE Schaarschmidt Analytic Engineering. 



70 ONLINE - E-3  April 2018

COVERSTORY 3D-Variantenkonfiguration für Vertrieb und Service

E
s war an und für sich ein simpler Use 
Case im Rahmen einer Messe vor vie-
len Jahren – bei der anwesenden 

Fach-Community erzeugte er jedoch sicht-
liches Erstaunen: Ziel war die schnelle und 
einfache Erstellung respektive der Aufbau 
einer Variantenkonfiguration mit dem di-
rekten Übergang in den Angebots- und 
Auftragsprozess. So wurde im SAE-Konfi-
gurator live eine Leiter konfiguriert (mit 
Echtzeit-CAD-Darstellung) mit automati-
scher SAP-konformer Preisfindung. Die Er-
stellung eines Fertigungsauftrags samt 

Materialbedarfsplanung, Stücklistener-
stellung und -auflösung, Plausibilitäts- und 
Verfügbarkeitsprüfungen wurde automa-
tisch vom System angestoßen. Die an-
schließende automatische Übertragung 
des Auftrags an das SAP ERP erfolgte auf 
Knopfdruck und führte direkt zur Maschi-
nenansteuerung. Die Produktion der Leiter 
im Verhältnis 1:20 wurde automatisch an-
gestoßen und die kleine Produktionsstraße 
lief los. Ein kompletter Prozess von der Er-
stellung der Modelle über die Konfigurati-
on bis hin zur Auftragsübergabe und der 
automatisierten Maschinenansteuerung 
in Symbiose mit dem SAP ERP – und das al-
les am Beispiel eines schlichten Produkts, 
dessen Merkmalsausprägungen sich den-
noch vielfältig darstellen können hinsicht-
lich Länge, verwendetes Material, Spros-
senbreite, Sprossenabstand oder dem Be-
ginn der ersten Sprosse. Industrie 4.0 im 
Jahre 2003.

Umgesetzt wurde dieser handfeste und 
anschauliche Use Case am SAE-Messe-
stand mit den SAE-Applikationen SAE De-
veloper, der CPQ-Applikation SAE Sales 
inkl. CAD und diversen SAE-eigenen 
Abap-Lösungen. Dass sich durch diese Prä-
sentation viele konkrete Aufträge/Kun-
denbeziehungen mit teils namhaften 
Weltfirmen ergaben, war nicht geplant, 

aber ein umso erfreulicheres Ergebnis. 
Heute setzen Unternehmen unter-
schiedlicher Firmengröße in über 50 

Ländern weltweit SAE Applikationen 
ein, darunter auch global agierende 
Keyplayer mit Milliarden-Umsätzen. 
Einst als Unternehmensberatung für lo-
gistische Prozesse mit Spezialisierung 
auf das Thema Variantenkonfigurati-
on und die effiziente Abbildung sämt-
licher unternehmensinterner Prozesse 
innerhalb des SAP-Standards gegrün-

det, agiert die SAE GmbH als inhaber-
geführtes Unternehmen mit SAP-Zertifi-

zierungen. Dabei verfügt das SAE-Team 
über eine breit gefächerte SAP-Modulkom-

petenz, CAD-Know-how über verschiedene 
Anbieter hinweg und ausgezeichnete Soft-
wareentwicklungserfahrungen auch in 
den neuesten Technologien. Seit mehr als 
15 Jahren entwickelt SAE eigene Software-
applikationen wie zum Beispiel die ge-
nannten Developer und Sales. 

 S/4-Schnittstellen

Das eigenständige Vertriebsmanage-
ment-System aus dem CPQ-Umfeld weist 
durchgängige Schnittstellen zu ERP/ECC 
6.0 und S/4 auf. Die langjährige Erfahrung 
mit SAP und die Web-Fähigkeit der Soft-
warelösungen ermöglichen es SAE, ein 
breites Spektrum an unterschiedlichsten 
Kunden erfolgreich zu bedienen.

Neutrale Datenbasis

Ein Blick auf den SAE Developer: Er ermög-
licht ein herausragendes Vertriebsdaten-
management auf Basis der SAP-ERP- bezie-
hungsweise SD-Daten, inklusive der kom-
pletten SAP-LO-VC-Objekte mit Bezie-
hungswissen. Die SAE-Lösung generiert 
aus den vorhandenen ERP-Daten native 
Daten, das heißt: eine völlig neutrale Da-
tenbasis. Sämtliche Datenobjekte, die für 
eine Angebots- oder Auftragserstellung 
notwendig sind, werden über den De-
veloper erzeugt, aufbereitet oder transpor-
tiert. Komplexe Preisdaten, perfekt forma-
tierte Texte und anspruchsvollstes Beleg-
customizing erlauben eine individuelle 
Druckerstellung. So können beispielsweise 
SAP-Konfigurationsdaten auf eine umfas-
sende Art angereichert, überarbeitet, veri-
fiziert und für die vertriebliche Weiterver-
arbeitung aufbereitet werden. Auch kön-
nen alle gewünschten Vertriebsdaten 
autark im SAE Developer aufgebaut oder 
modelliert werden. Mit der Lösung werden 
zudem die wesentlichen Kern-Wertschöp-
fungsprozesse eines effizienten Varianten-
managements bedarfsgerecht und opti-

Innovationsgeschwindigkeit bei Configure-Price-Quote-Software (QPC)

Variantenkonfiguration 
inklusive Preisfindung plus SAP
Die Innovationsgeschwindigkeit bei Configure-Price-Quote-Software ist seit jeher hoch.
Sowohl der breite Mittelstand als auch Großunternehmen profitieren von den stetigen Neuerungen 
und Weiterentwicklungen. 

Von Susanne Henkel, SAE

Susanne Henkel ist Geschäftsführerin von 
SAE Schaarschmidt Analytic Engineering.
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mal unterstützt: von der Nutzung einer 
ausgeprägten Strukturierungsplattform 
für Varianten, der Visualisierung und Simu-
lation von Beziehungswissen und Konfigu-
rationen mit länder- und vertriebswegspe-
zifischen Versionen, der Anreicherung 
technischer Konfiguratoren zu vertriebsop-
timierten Konfiguratoren, der Verwendung 
eines Innendienst-Workflow für Angebots- 
und Auftragsbearbeitung, der Nutzung ei-
ner zentralen Datenbasis und Kommunika-
tionsplattform für Tochter- und Vertriebs-
gesellschaften bis hin zu der Verwendung 
einer zentralen Steuerungsplattform für 
die relevanten CAD-Modelle. Highlights 
unter anderem: die Querinstanziierung 
zwischen untergeordneten Objekten, 
Stücklistenbearbeitung über mehrere Stu-
fen, das Editieren und Prüfen von Bezie-
hungswissen mit automatischen Codevor-
schlägen. Der SAE Developer wird von gro-
ßen und mittelständischen Unternehmen 
des Maschinen- und Anlagenbaus einge-
setzt. Aufgrund des modularen Aufbaus 
und der individualisierbaren (Customi-
zing-)Funktionen werden die unterneh-
mensindividuellen Anforderungen und Zie-
le bedarfsgerecht und hocheffizient reali-
siert. Mit dem SAE Developer stehen somit 
Funktionen und Applikationen zur Verfü-
gung, die weit über den Standard einer 
ERP-Lösung hinausgehen. Bei Kunden wird 
die SAE-Lösung im Sinne einer funktional 
erweiterten „Middleware“ zur Aufberei-
tung der SAP-Konfiguration, der Vertrieb-
soptionen und der Verkaufspreise (Master-
listenpreise und Verkaufspreise der Toch-
tergesellschaften) für den CPQ-Prozess ge-
nutzt – auch als Web-Lösung. Hier zum 
Beispiel für die Datenübernahme aus SAP 
und der PDB, den Aufbau von Länderpreis-
listen, der Länderproduktausprägungen 
und der marketingorientierten Ergänzung 
der Vertriebskonfigurationen. Die Über-

nahme relevanter CAD-Daten für die Ver-
triebskonfigurationen oder andere Appli-
kationen wird über den SAE MX Developer 
realisiert.

Angebots- und 
Vertriebsprozesse im Griff 

Im Fokus die SAE-Sales-Lösung, die eine 
Offline- sowie Web-Vertriebsapplikation 
darstellt und Vertriebsteams mit vertriebs- 
und praxisgerecht gestalteten Oberflä-
chen und Funktionen in allen Phasen des 
Angebots- und Vertriebsprozesses wir-
kungsvoll unterstützt. Die flexibel umsetz-
bare Angebotskonfiguration, die Ange-
botspreisfindung samt Hinterlegung von 
Angebotsdokumenten, eine verkaufsorien-
tierte CRM-Projektmappenverwaltung, 
das umfangreiche Text- und Dokumenten-
management, die Outlook-Integration, die 
3D-Modellerstellung bis hin zu einer auto-
matisierten Datenübernahme/-übergabe 
an SAP-Systeme stellen nur einen kleinen 
Teil der Funktionen dar. Wobei SAE Sales 
sowohl als Online- wie auch als Offline-Sys-
tem eingesetzt werden kann. Ein wesentli-
cher Vorteil ist, dass technisch anspruchs-
volle Produkte und deren Ausprägungsviel-
falt mit SAE Sales übersichtlich und kun-
dengerecht dargestellt werden.

Wie erwähnt, verfügt die SAE-Lösung 
über ein eigenes CRM-Modul mit einem 
angebotsspezifischen Workflow. Er unter-
stützt den vertrieblichen Prozess und da-
mit den Außendienst in idealer Art und 
Weise. Die Outlook-Integration sowie die 
Up- und Download-Funktionen per Knopf-
druck zu einem SAP- System sind SAE-Stan-
dardfunktionalität. Auch die Anbindung 
bereits bestehender CRM-Systeme ist 
möglich (wie etwa Salesforce oder C4C). 
Weiterhin gewinnbringend: SAE Sales er-
möglicht einen hocheffizienten und fehler-

freien Workflow im Angebots- und Ver-
triebsprozess. Durchlaufzeiten werden ver-
ringert, die Bearbeitung wird für alle am 
Workflow beteiligten Personen massiv er-
leichtert und gleichzeitig werden die Ver-
triebskosten gesenkt. Offline oder im Web 
erstellte Angebote aus der SAE-Sales-Appli-
kation werden innerhalb des Work-
flow-Prozesses über die SAE-SAP-Schnitt-
stelle eins zu eins an SAP übergeben.

Interactive Motion Engine

Mit der Interactive Motion Engine sieht 
sich SAE als Vorreiter im Bereich globale 
Angebots- und Konfigurationssoftware 
und setzt neue Maßstäbe. Schließlich er-
möglicht es die SAE Interactive Motion En-
gine, Variantenprodukte bis hin zu komple-
xen Anlagensystemen individuell auf Basis 
von Virtual-Reality-Technologien in 3D dar-
zustellen und volldynamisch auszuprägen 
und interaktiv (durch die Erzeugung einer 
computergenerierten Wirklichkeit) zu „be-
wegen“. Das Ergebnis kann ein hochwerti-
ges Angebot mit individuellen Bildern und 
kundenspezifischen Preisen innerhalb von 
SAE Sales darstellen. Auch lässt es sich in 
anderen nativen Applikationen nutzen. 
Wesentlicher Bestandteil einer zukunftsfä-
higen Lösung der Visualisierung von Konfi-
guration auf verschiedenen Plattformen ist 
die einheitliche Datenbasis in Form eines 
Digital Core. Mit der SAE Interactive Mo-
tion  Engine wird diese Datenbasis und ein 
solches Datenformat erzeugt. Der Clou da-
bei: Die Konfigurationen aus dem führen-
den ERP-System (SAP ERP oder SAP S/4 
Hana) werden mit den vorhandenen 
CAD-Daten (die auf Knopfdruck gewandelt 
werden) mehrwertbildend zusammenge-
führt.

Zusammenspiel der SAE-Applikationen und ihre Interaktion mit SAP.

www.sae-portal.de

https://www.sae-portal.de/
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Hochverfügbare Carsharing-Lösung 

Smart City Portfolio
Der globale IT-Dienstleister NTT Data und der SAP-Goldpartner 
Gisa werden im Bereich Smart City kooperieren.

NTT Data und Gisa haben im Rahmen ihrer 
Smart-City-Kooperation auch eine effizien-
te und hochverfügbare Carsharing-Lösung 
vorgestellt. Die Lösung soll höchsten Si-
cherheitsstandards genügen und es den-
noch erlauben, einzelne Fahrzeuge bis hin 
zu ganzen Flotten in kürzester Zeit mit nur 
wenigen technischen Eingriffen in Carsha-
ring-Fahrzeuge zu verwandeln. Damit wer-
den regionale Versorger und Stadtwerke 
ohne großen Aufwand zu Mobilitätsprovi-
dern. „Mit der intelligenten Carsharing-Lö-
sung (iCS) von NTT Data werden Unterneh-
men, Kommunen und Energieversorger in 
die Lage versetzt, diese unter eigenem La-
bel anzubieten“, erklärt Ragnar Wachter, 
Head of Industry Telecommunication, Uti-
lities, Services & Logistics bei NTT Data 

Deutschland. „iCS funktioniert mit konven-
tionellen Fahrzeugen, ist jedoch grundsätz-
lich auch für Elektrofahrzeuge konzipiert.“ 
Das IT-System erlaubt dabei alle denkbaren 
Varianten: Sharing-Öffnung gegenüber ei-
nem kleinen Personenkreis wie Kollegen, 
einer etwas größeren Gemeinschaft wie al-
len Kunden eines Stadtwerkes, aber auch 
den Anschluss an große Verbünde. Dirk 
Kindgen, Senior Solution Partner bei NTT 
Data Deutschland: „Mit iCS wird einerseits 
die Auslastung der einzelnen Fahrzeuge er-
höht, andererseits ein System zur flexiblen 
Nutzung der unterschiedlichsten Fahrzeu-
ge etabliert.“

Mit unserer intelligenten 
Carsharing-Lösung werden 

Unternehmen und Kom-
munen in die Lage versetzt, 
diese unter eigenem Label 

anzubieten.
Ragnar Wachter, Head of Industry 

Telecommunication, Utilities, Services 
& Logistics, NTT Data Deutschland.

www.nttdata.com/de

Strategische Zusammenarbeit

Finanzallianz
Ernst & Young LLP (EY) und BlackLine vertiefen ihre 
Zusammenarbeit durch eine neue strategische Allianz.

Die Zusammenarbeit soll das EY-Angebot 
zur Prozessautomatisierung und Finanz-
transformation erweitern und damit das 
Finanz- und Rechnungswesen für Man-
danten verbessern. Die Allianz ist eine Er-
weiterung der bestehenden Zusammen-
arbeit zwischen EY und BlackLine, um bei 
Unternehmen aller Branchen die Automa-
tisierung der ehemals manuellen und ta-
bellenbasierten Finanz- und Risikoprozes-
se voranzutreiben. EY gehört zu den vier 

weltweit größten Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften („Big Four“). BlackLine ist 
ein Anbieter von Software für die Auto-
matisierung von Finanzabschluss- und 
Buchhaltungsprozessen. Die BlackLine Fi-
nancial Close Suite for SAP Solutions er-
gänzt die Lösungen SAP ERP Financials so-
wie SAP S/4 Finance.

Strategische Allianzen sind 
integraler Bestandteil unserer 

Go-to-Market-Strategie.

Therese Tucker, CEO von BlackLine.

www.gisa.de

www.blackline.com

 www.ey.com

http://www.nttdata.com/de
http://www.gisa.de
http://www.blackline.com
http://www.ey.com
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Licence und Software Asset Management

SAP-Lizenzmanagement
Zusammenarbeit erweitert Matrix42 Workspace Management 
Suite um SAP-Lizenzmanagement von Voquz.

Voquz, ein Systemintegrator und Anbie-
ter von Software-Asset-Management- 
Lösungen für SAP, hat Matrix42, Anbie-
ter von Softwarelösungen im Bereich 
Digital Workspace Experience, als neuen 
Technologiepartner präsentiert. Mit 
SamQ liefert Voquz eine Spezialanwen-
dung für das Management von SAP-Li-
zenzen.

Damit erweitert das Tool die Matrix42 
Workspace Management Suite um eine 
weitere wichtige Funktion. Durch die In-
tegration des Tools können Matrix42- 
Nutzer unter der einheitlichen Oberflä-
che der Workspace Management Suite 
nun auch ihre SAP-Lizenzen verwalten. 
SamQ kümmert sich dabei automatisch 
um die Verwaltung der SAP-Lizenzen. 
Diese werden gemessen und abgebildet 

und je nach Bedarf optimiert. Dadurch 
wird die Compliance sichergestellt, denn 
die User arbeiten immer mit der richti-
gen Lizenz.

„Bisher konnten wir im Software As-
set Management bereits viele Bereiche 
abdecken. Mit SamQ als SAP-Lizenzma-
nagement-Tool haben wir nun das noch 
fehlende Puzzleteil gefunden, um unse-
ren Kunden einen Rundum-Service zu 
liefern“, erklärt Senior Product Manager 
SAM Torsten Boch von Matrix42. „SamQ 
verschafft einen einfachen Überblick 
über die komplexe SAP-Lizenzlandschaft 
und unterstützt die User dadurch, die 
Compliance einzuhalten.“

Deutsche Telekom und SAP

Logistik-IoT in Echtzeit
Die Deutsche Telekom entwickelt umfangreiche Pakete zur 
Ergänzung von Accelerator-Paketen für IoT von SAP Leonardo.

SAP und die Deutsche Telekom arbeiten 
zusammen an einer Lösung, die Konnekti-
vität, Unternehmensanwendungen, die 
Verfolgung und Überwachung von Gerä-
ten und Supportservices bietet. Im Rah-
men dieser Vereinbarung wird die Deut-
sche Telekom ein Portfolio umfangreicher 
Angebote entwickeln, die Hardware, Kon-
nektivität, Sicherheit, Überwachungs- und 
operative Services zu einem transparenten 
Preis bieten werden. Die von der Telekom 
gesammelten und verwalteten Daten wer-
den den Lösungen für IoT und Supply Chain 
Management bei SAP zur Verfügung ge-
stellt und in den digitalen Kern S/4 inte-
griert. Damit planen beide Unternehmen 
außerdem, Schnittstellen zwischen den 
IoT-Plattformen der Telekom und der SAP 
Cloud Platform zu entwickeln und zu zerti-
fizieren, die jeweils auf leistungsfähige 
IoT-fähige Szenarien ausgerichtet sind. Das 
erste dieser Angebote mit Technologie von 
Telekom-Partner Roambee soll sich an 
Kunden richten, die über mobile Vermö-
genswerte verfügen oder den Zustand 
mobiler Objekte in Echtzeit verfolgen oder 
überwachen müssen.

All4Cloud und Ciber kooperieren

Gemeinsame
SAP-Partner
Ab sofort wird All4Cloud, die 100-pro-
zentige Cloud Company aus dem hessi-
schen Viernheim, gemeinsame Sache 
mit dem norwegischen IT-Beratungsun-
ternehmen Ciber machen. Thema: Cloud 
ERP mit SAP Business ByDesign. Beide 
Unternehmen bündeln dahingehend 
ihre Schlagkraft und ihr Fachwissen. 

Erster gemeinsamer Kunde ist das re-
nommierte Opernhaus in Oslo, das ei-
nem treibenden Eisberg nachempfunden 
ist und als größtes norwegisches Kultur-
projekt der jüngeren Geschichte gilt. Bei-
de Unternehmen sind Experten für die 
Vermarktung und Implementierung der 
Cloud-ERP-Lösung SAP Business ByDe-
sign. Gemeinsam wollen sie Kunden in 
Norwegen auf deren Weg in die Cloud 
begleiten. Mit der Lager-App Scan4Cloud 
und dem Add-on EAM4Cloud bringt 
All4Cloud noch zwei Zusatzlösungen in 
die Partnerschaft, die Ciber nach einer 
Schulung künftig auch eigenständig ver-
treiben und implementieren wird. 

Mit SamQ als SAP-Lizenz-
management-Tool haben 

wir nun das noch fehlende 
Puzzleteil gefunden.

Torsten Boch, Senior Product Manager 
SAM bei Matrix42.

Immer mehr Kunden 
wünschen sich umfassende 

Unterstützung bei den 
Geschäftsanforderungen – auf 
Geräteebene, bei Konnektivi-
tät, Plattform und Software.

Anette Bronder, Geschäftsführerin 
Telekom Security und Digital Division 

bei T-Systems.

www.voquz.com  

www.matrix42.com

www.all4cloud.de

 www.ciber.no

www.telekom.com

www.sap.com

http://www.voquz.com/home/
https://www.matrix42.com/en/
https://www.all4cloud.de/
http://www.ciber.no/
https://www.telekom.com/de
https://www.sap.com/index.html
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Die Meinung der SAP-Community 

Dr. Christoph Ernst 
ist Senior Director 
Finance Solutions 
bei SAP.

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.

Und wo bleibt die menschliche 
Intelligenz im CFO-Bereich?

M
aschinelles Lernen wird eines Tages in fast 
allen Branchen und Abteilungen Anwen-
dung finden. Was die geschäftlichen Vor-

teile betrifft, gibt es bei ML mehr als nur Geld zu 
sparen: Es ermöglicht dem CFO, Vorhersagen über 
Märkte, Kundenverhalten und Zahlungsausfälle zu 
treffen; es verbessert die Buchhaltungsprozesse 
eines Unternehmens erheblich und ermöglicht 
einen vollständig digitalisierten Ablauf – von der 
Erfassung der Buchung bis zum Geschäftsbericht. 
Darüber hinaus kann maschinelles Lernen auch 
dazu beitragen, einige der dringlichsten Fragestel-
lungen im Forecasting und der Szenarien-Modellie-
rung anzugehen. 

Dennoch lösen wenige andere Technologien ähn-
lich hitzige Debatten aus: Denn es gibt Ängste und 
Unsicherheiten in Bezug auf ML. Welche Auswirkun-
gen hat maschinelles Lernen auf die Finanzfunktion? 
Wie können wir den Datenschutz gewährleisten und 
die menschliche Kontrolle über maschinelle Entschei-
dungsprozesse aufrechterhalten? Werden Maschinen 
bald der menschlichen Intelligenz entsprechen oder 
sie sogar übertreffen?

Ich denke: Die Menschen werden auch in Zukunft 
die wichtigste Rolle spielen im Finanzbereich, aber 
diese Rolle wird sich ändern. Das Ziel sollte sein, dass 
sich Mensch und Maschine am Arbeitsplatz mit Ma-
schinen zur Unterstützung der menschlichen Arbeit 
ergänzen.

Die Zukunft der Arbeit wird davon beeinflusst, 
inwieweit maschinelles Lernen die verschiedenen 
Facetten eines Unternehmens berührt. Es gilt als 
ausgemacht, dass maschinelles Lernen in vielen 
Bereichen Potenzial für die Automatisierung von 

Arbeitsplätzen eröffnet. Die Experten sind sich je-
doch nicht einig darüber, welche Arbeitsplätze von 
der Automatisierung betroffen sein werden und wie 
groß diese Auswirkungen sein werden. Sind es „nur“ 
die Tätigkeiten in den Global Business Service Cen-
ters – oder auch die Zentralfunktionen der Steuerung 
im Treasury und dem Konzerncontrolling? 

Aber auch maschinelles Lernen schafft Arbeits-
plätze – nicht zuletzt, weil wir Spezialisten brauchen, 
um ML-Systeme zu entwickeln und angepasst auf 
die Kernprozesse im Finanzwesen zu betreiben. Ganz 
zu schweigen von der Tatsache, dass menschliche 
Originalität, Kreativität und Innovation mehr denn 
je gefragt sind, was bedeutet, dass wir völlig neue 
Arbeitsplätze schaffen werden: auf der Basis neuer 
intelligenter Anwendungen. Es ist schwer vorher-
zusagen, wie die genauen Auswirkungen aussehen 
werden, aber KI wird wahrscheinlich eher evolutio-
när als revolutionär sein. Wir haben die Zügel in der 
Hand und wir können aktiv mitgestalten, was auto-
matisiert ist und in welchem Umfang. Letztendlich 
ist es unser Ziel, das menschliche Potenzial durch 
Technologie zu erhöhen und nicht zu behindern.

KI ist immer noch weit davon entfernt, so facet-
tenreich zu sein wie der Mensch – und wird vielleicht 
niemals diese Stufe erreichen. Die Zukunft der Arbeit 
wird in erster Linie durch die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine bestimmt. Es ist daher von 
entscheidender Bedeutung, dass Menschen KI ver-
wenden, um ihre eigenen Fähigkeiten zu ergänzen 
und zu verbessern, anstatt zu versuchen, mit ihr zu 
konkurrieren.

Alle reden von KI. Doch wo bleiben die Menschen? Ich bin überzeugt:
Menschliche Kreativität, Entscheidungsfähigkeit, Intuition und Erfahrung haben 
einen festen Platz im Finanzbereich von morgen – vielleicht sogar mehr denn je. 

Von Christoph Ernst, SAP

www.sap.com

@e3magazin

https://www.sap.com/index.html
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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V
or einem Jahr betrug der Anteil ge-
rade einmal elf Prozent. Damit 
schiebt sich die Blockchain erst-

mals in die Top Ten der digitalen Trendthe-
men. Das hat die jährliche Trendumfrage 
des Digitalverbands Bitkom unter Unter-
nehmen der IT- und Telekommunikations-
branche ergeben. „Der dezentrale Ansatz 
der Blockchain-Technologie ermöglicht si-
chere Transaktionen ohne zentrale Ver-
trauensinstanz. Auf diese Weise können 
bereits heute Finanztransaktionen sicher 
gestaltet werden, künftig könnten so aber 
auch zum Beispiel Beurkundungen ohne 
Notar erfolgen, Verträge als Smart Con-
tracts sicher abgewickelt oder die komplet-
te Lieferkette eines Produkts transparent 
dargestellt werden“, sagt Bitkom-Präsident 
Achim Berg. „Aktuell werden die Möglich-
keiten der Blockchain ausgelotet. Es ist ein 
erfreuliches Zeichen, dass die deutsche Di-
gitalwirtschaft diese Chancen erkennt. 
Jetzt gilt es, auf Grundlage der Technologie 
praxistaugliche Lösungen zu entwickeln.“

Ein weiterer Trend, der deutlich häufiger 
genannt wird als im Vorjahr, ist künstliche 
Intelligenz bzw. Artificial Intelligence oder 

Cognitive Computing. Jedes vierte Unter-
nehmen (26 Prozent) hält die Technologie 
für einen maßgeblichen Trend, im Vorjahr 
war es erst jedes fünfte (21 Prozent). „Auch 
künstliche Intelligenz ist eine Schlüssel-
technologie mit dem Potenzial, unseren 

Alltag zu verbessern und unsere Wirtschaft 
zu verändern“, so Berg. „Neben den Unter-
nehmen ist auch die Politik gefordert, die 
KI-Forschung deutlich stärker als bislang zu 
fördern. Deutschland hat gerade in der 
Grundlagenforschung eine hervorragende 
Ausgangsposition.“

Der wichtigste Trend für die Digitalun-
ternehmen bleibt wie in den Vorjahren die 
IT-Sicherheit, die zwei Drittel der Befragten 
(67 Prozent) nennen. „Immer mehr Geräte 
sind digital vernetzt, das macht sie für Cy-
berkriminelle zu interessanten Angriffszie-
len. IT-Sicherheit gewinnt daher an Bedeu-
tung, vor allem in Bereichen wie Energie, 
Verkehr oder auch Medizin wird sie heraus-
ragend wichtig“, so Berg. Auf dem zweiten 
Platz rangiert Cloud Computing (61 Pro-
zent), dahinter folgen mit deutlichem Ab-
stand das Internet der Dinge (IoT, 48 Pro-
zent), Industrie 4.0 (47 Prozent) sowie Big 
Data (43 Prozent). Das Thema digitale 
Plattformen, das im vergangenen Jahr erst-
mals im Ranking aufgeführt wurde, bleibt 
auf dem sechsten Platz (33 Prozent).

Top Ten

2018 – das Jahr
der Blockchain?
Blockchain gehört 2018 zu den wichtigsten Trendthemen für die Digitalbranche in Deutschland. Jedes 
vierte Unternehmen (26 Prozent) sagt, dass diese Technologie zu den maßgeblichen Technologie- und 
Markttrends des Jahres gehört.

www.bitkom.org

Jetzt gilt es, auf Grundlage 
der (Blockchain-)Technologie 

praxistaugliche Lösungen 
zu entwickeln.

Achim Berg, Bitkom-Präsident

Frage: Was sind aus Sicht Ihres 
Unternehmens die maßgeblichen 
Technologie- und Markttrends, die 
den deutschen ITK-Markt im Jahr 
2018 prägen werden?

https://www.bitkom.org/
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F
lexibilität und Agilität sind heute 
wichtige Erfolgskriterien. Diese Her-
ausforderung spiegelt sich auch in 

der stetigen Anpassung digitaler Unter-
nehmensprozesse. Die Reifenhäuser Grup-
pe investierte daher zukunftsgerichtet in 
mobile Lösungen mit hoher Nutzerakzep-
tanz und individueller Anpassbarkeit. Vor 
vier Jahren hat sich der Anbieter von Tech-
nologien und Komponenten für die Kunst-
stoffextrusion dazu entschieden, seine Pro-
zesse im Zentrallager mit dem dynami-
schen Framework zu mobilisieren. Nach 
dem erfolgreichen Initialprojekt wurden 
weitere Prozesse wie beispielsweise eine 
effizientere Wareneingangsbearbeitung 
mit Gewichts- und Bilderfassung oder auch 
die mobile Erfassung von Störungsmeldun-
gen in den Montagebereichen abgebildet. 
Mit MSB lassen sich mobile Applikationen 
für Unternehmensbereiche wie die In-

standhaltung und Logistik in wenigen 
Schritten und nur mit Abap-Know-how 
entwickeln oder anpassen. MSB-Nutzer 
können damit agil auf Marktanforderun-
gen reagieren und Prozesse werden effizi-
ent mobilisiert und digitalisiert.

Mobile Bearbeitung 
 im Wareneingang

Bereits bei der Lieferung liegen digitalisier-
te Informationen zur eingegangenen Ware 
vor. Mithilfe der mobilen Applikation 
scannt der Mitarbeiter Bestell- und Materi-
alnummer auf dem Lieferschein und über-
prüft die offene Bestellposition. SAP prüft 
direkt, ob bereits Materialbilder und Anga-
ben zum Gewicht vorliegen. Sind noch kei-
ne Informationen erfasst, erhält der Mitar-
beiter einen Hinweis auf seinen PC. Mit der 
angebundenen Waage kann er das Ge-

wicht ermitteln und per Klick an SAP über-
mitteln. Genauso einfach werden fehlende 
Materialfotos aufgenommen und übertra-
gen. Über die Kamera-Ansteuerung auf 
dem mobilen Endgerät können Bilder auf-
genommen und direkt an das Dokumen-
ten-Management-System gesendet wer-
den. In SAP wird nun ein Dokumenten-In-
fo-Satz erstellt und Materialstamm sowie 
Bilddateien automatisch verknüpft. Der 
Datenaustausch findet direkt in SAP statt. 
Sollte das Material noch nicht seitens des 
Lieferanten etikettiert worden sein, kann 
auch dies umgehend durch den Lager-Mit-
arbeiter erfolgen. Auch die Ansteuerung 
des Druckers erfolgt direkt aus der Lösung 
heraus. Lieferlisten mit verifizierten Ge-
wichten und das eindeutige Identifizieren 
von Materialien erleichtern den Ar-
beitsalltag und führen zu einem optimier-
ten sowie kosteneffizienten Materialfluss. 
Externe Systeme wie beispielsweise Waa-
gen, Drucker oder Scanner kommunizieren 
in einem simplen und reibungslosen Da-
tenaustausch direkt mit SAP. Damit schafft 
MSB die Basis für IoT und Smart Factory. 
„Durch die Zusammenarbeit mit Mobisys 
haben wir es geschafft, einen Prozess zu 
vereinen, welcher vorher an unterschiedli-
chen Stellen mit viel Aufwand betrieben 
worden ist“, sagt Christoph Stadtler, Grup-
penleiter Wareneingang, Reifenhäuser Ma-
schinenfabrik.

 Montagemeldungen
 
MSB ist branchenunabhängig und durch 
alle Unternehmensbereiche hinweg ein-
setzbar. Reifenhäuser und Mobisys arbei-
ten daher auch in der Fertigung gewinn-
bringend zusammen und haben für Stör-
meldungen in der Montage eine mobile 
Anwendung entwickelt. Tritt an einem 
Montageplatz ein Problem auf, können 
Mitarbeiter jetzt schnell mithilfe eines mo-
bilen Endgeräts reagieren. Neben verschie-
denen Meldungsarten kann der Monteur 

Reibungsloser Datenaustausch direkt mit SAP

Mobilität für die
digitale Warenwirtschaft
Die Reifenhäuser Gruppe investierte in mobile Lösungen mit hoher Nutzerakzeptanz und individueller 
Anpassbarkeit. Mobisys stellt mit seinem Produkt MSB das UI-Framework für mobile Anwendungen 
in der digitalen Warenwirtschaft bereit.

Ein Mitarbeiter scannt mithilfe der mobilen Applikation von Mobisys die Bestell- und Material-
nummer auf dem Lieferschein und überprüft die offene Bestellposition.
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angeben, ob sofort Hilfe benötigt wird 
oder ob die Montage zunächst weiterlau-
fen kann. Durch diese Priorisierung werden 
Aufträge effizient und sinnvoll abgearbei-
tet. Auf seinem mobilen Endgerät erfasst 
er den Montageplatz, an dem er sich befin-
det, und scannt mit der Kamera seines End-
geräts den Fertigungsauftrag. Daraufhin 
werden die Auftragsdaten gelesen und die 
Materialnummer des defekten Teils er-
fasst. Aus einer Liste wählt der Monteur 
nun den Störungsgrund aus, ergänzt eige-
ne Angaben oder Bilder und sendet die 
Meldung an seinen Kollegen aus dem La-
ger. Die Daten werden hierbei wie gewohnt 
direkt an SAP übertragen. Im Lager greift 
der Lagerist mit seinem Handheld auf die 
Meldung zu und hat direkten Einblick in 
alle wichtigen Informationen inklusive 
Bildmaterial – er kann direkt beginnen, die 
benötigten Komponenten zusammenzu-
stellen. Während er den Materialbestand 
prüft und den Auftrag bearbeitet, wird der 
Status der Transaktion in der GUI von Rot 
auf Gelb geschaltet. Hierdurch ist auf einen 
Blick erkennbar, dass der Auftrag bereits 
bearbeitet wird, Doppelarbeit ist ausge-
schlossen. Nach getaner Arbeit wechselt 
der Status der GUI auf Grün. „Uns wird 
schneller geholfen. Unsere Mitarbeiter 

müssen nicht mehr von ihren Arbeitsplät-
zen weg. Sie werden quasi bedient vom La-
gerbereich oder vom Konstruktionsbe-
reich“, sagt Thomas Oferath, Meister Me-
chanische Montage Reifenhäuser Cast 
Sheet Coating.

Die Einfachheit einer Anwendung ist 
ausschlaggebend für die Akzeptanz bei 
den Nutzern. Doch was einfach aussieht, 
impliziert tiefes Wissen und Kompeten-
zen im Bereich UX-Design. Hierzu zählt ein 
angenehmes, durchdachtes Design eben-
so wie eine intelligente Führung durch die 
Anwendung und eine reibungslose techni-
sche Performance. Mobisys legte bei der 
Entwicklung des MSB großes Augenmerk 
auf diese Kriterien. Die Applikationen wer-
den von den Endanwendern durchweg 
gut angenommen und sorgen für effizien-
tes Arbeiten. Ein großer Vorteil des MSB 
ist seine intuitive Bedienoberfläche, die 
für eine schnelle Einarbeitung und geringe 
Schulungskosten sorgt. Informationen 
werden von Beginn an zügig und korrekt 
erfasst.

„Die Mitarbeiter haben dieses System 
schnell angenommen, weil die Bedienung 
und die Handhabung sehr einfach sind“, 
erklärt Thomas Oferath. Die Software- 
Komponenten des MSB sind so aufge-

baut, dass sie eine fertige Standardlösung 
liefern und direkt im System von Reifen-
häuser eingesetzt werden konnten. Durch 
Customizing oder Eigenentwicklung in 
der vertrauten Programmiersprache Abap 
können nun in sämtlichen Bereichen 
selbstständig Anpassungen nach indivi-
duellen Anforderungen vorgenommen 
werden. Um die gewünschten Prozesse 
abzubilden, ist es mit MSB spielend ein-
fach möglich, eigene Oberflächen zu ent-
wickeln und im grafischen Editor die ent-
sprechenden UI-Elemente zusammenzu-
stellen. Das Data Binding geschieht ein-
fach durch Drag-and-drop – und das 
vollkommen losgelöst von einem be-
stimmten SAP-Modul. Das Resultat sind 
Applikationen genau nach Prozess- und 
Benutzer anforderungen in enormer Ge-
schwindigkeit. 

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

www.reifenhauser.com

https://e-3.de/partners/mobisys-gmbh/
http://www.reifenhauser.com/
https://datenbank.doag.org/de/home/
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Elena María Ordóñez 
del Campo, Senior Vice 
President SAP Solu-
tions bei T-Systems.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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Der Spagat zwischen S/4 Hana und Ariba 

E
inige Prozesse werden in Digital Core von SAP 
(S/4 Hana) nicht oder nur in begrenztem Um-
fang angeboten. Das führt dazu, dass IT-Verant-

wortliche ihre Prozesse zukünftig mit hybriden Ansät-
zen (on-premise und Cloud) realisieren müssen. Ähn-
lich wie bei einem hybriden Automobil greifen hier 
zwei unterschiedliche Technologien ineinander, um in 
Kombination das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. 

In der Praxis bedeutet dies für die meisten Ge-
schäftsvorfälle, dass Teilprozesse entweder in S/4 Di-
gital Core, in der Ariba Cloud oder im Ariba Network 
abgebildet werden müssen. Im „Guided Buying“ 
beispielsweise startet der Nutzer mit „Ariba Buying“ 
und steigt dort über den Ariba-Katalog in den Pro-
zess ein. Die Bestellanforderung sowie die Bestel-
lung erfolgen in S/4. Ariba bildet anschließend die 
Zusammenarbeit mit dem Lieferanten ab, während 
Waren- und Rechnungseingang in S/4 stattfinden. 
So profitieren Unternehmen von den Stärken beider 
Lösungen: S/4 bietet mit Real Time und dynamischer 
Planung sowie Analyse sofortige Einblicke. Ariba 
punktet mit einer umfassenden Lösung für Katalog-, 
Angebots-, Verkaufs- und Rechnungsverwaltung 
inklusive Compliance und Ausschreibungsabwick-
lung sowie dem weltweit größten B2B-Marktplatz. 
In der Kombination entsteht ein hybrides Modell, 
das Einkaufsprozesse optimal und mit SAP-Standard-
funktionalitäten abbildet. So bleibt dieses komplexe-
re Konstrukt dauerhaft wartbar und Unternehmen 
profitieren von jederzeit aktuellsten Releases. Weite-
re Vorteile sind Echtzeitüberwachung sowie Excep-
tion Management für Qualitätsabweichungen, eine 
durchgängige Nachvollziehbarkeit und geringere 
Prüfkosten, wie im Sampling.

Die zwei Seiten der Cloud 

Viele Unternehmen wollen S/4 Hana on-premise 
nutzen. Die Applikation steht dem Kunden exklusiv 
zur Verfügung, so wie er es von R/3 gewohnt ist. Ne-
ben der vollen Transparenz über Daten und Prozesse 
bietet der Eigenbetrieb Spielraum für individuelle 

Entwicklungen. Ariba hingegen gibt es ausschließlich 
aus der Public Cloud. Diese verspricht Flexibilität und 
Konnektivität sowie die Sicherheit, dass Patches und 
Releases stets automatisch eingespielt werden. Für 
die Pflege der Infrastruktur fällt also kein zusätzlicher 
Aufwand an. Doch die Wolke ist neben ihren Vor-
teilen nach wie vor eine Herausforderung für einige 
IT-Verantwortliche: Sie haben laut den Experten von 
Crisp Research Bedenken beim Datenschutz und 
Unsicherheiten zu den technologischen Bedingungen. 
Zudem sehen sie große Herausforderungen darin, 
bestehende Anwendungen in der Cloud abzubilden. 
Insbesondere im SAP-Umfeld gibt es zahlreiche Eigen-
entwicklungen, die passgenau für die kundenspezifi-
schen Bedürfnisse und mit oft erheblichen Investitio-
nen umgesetzt wurden. Die IT-Verantwortlichen sind 
zudem bestrebt, zurück zum SAP-Standard zu gehen 
und so dauerhaft Prozesse und Systeme effizienter 
zu gestalten, Ressourcen zu schonen sowie Kräfte für 
Innovationsprojekte freizusetzen. Damit einher ge-
hen reduzierte Wartungskosten und die Möglichkeit, 
proaktiv auf Marktanforderungen zu reagieren. Die 
Ariba Cloud bietet dazu vorbereitete Integrationssze-
narien, die Unternehmen schnell und einfach verwen-
den können. Darüber hinaus verfügt die Lösung über 
zahlreiche Schnittstellen, sodass sie auch mit anderen 
Systemen kombiniert werden kann. Wie in jedem 
Transformationsprozess gilt es auch bei der Umstel-
lung von SAP SRM auf S/4 und Ariba, die Nutzer wäh-
rend des Change-Prozesses mitzunehmen. Eine He-
rausforderung im hybriden Beschaffungsmodell liegt 
darin, dass die User auf zwei unterschiedlichen Ober-
flächen arbeiten. Welche Prozesse in der jeweiligen 
aktuellen (und zukünftigen) Business-Situation unter 
S/4 oder Ariba abgebildet werden sollen, ist darüber 
hinaus auch eine Frage der Kosten. Das ist eine kom-
plexe Aufgabe für IT-Abteilungen, die in vielen Unter-
nehmen aus eigener Kraft kaum zu stemmen ist. Es 
gilt, zahlreiche Komponenten zu berücksichtigen. Um 
den Weg in die hybride Zukunft erfolgreich zu be-
schreiten, greifen viele Betriebe daher auf erfahrene 
Experten zurück, die sie auf dieser Reise begleiten.

Der Support für SAP SRM läuft 2025 aus. Die Konsequenz: Unternehmen müssen 
ihre zum Teil über Jahre aufgebauten komplexen Einkaufsprozesse neu abbilden. 
Die Lösung: S/4 Hana und SAP Ariba – und zwar in Kombination.  

Von Elena María Ordóñez del Campo, T-Systems

https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
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in namhafter Technologiekonzern, 250.000 
Mitarbeiter in 33 Ländern. An den CFO be-
richten acht Divisionen aus fünf Kontinen-

ten. Es gibt kein einheitliches Reporting, aber elf 
verschiedene Kontenpläne. Der CIO ist Herr über 14 
unterschiedliche ERP-Systeme, die Prozesse sind 
weitgehend nicht harmonisiert. Wir treffen beide 
am Rande eines globalen Symposiums in Barcelona. 
S/4 Hana ist mittlerweile ein viel diskutiertes The-
ma im Unternehmen. Das Management weiß: Bis 
2025 muss die Transformation abgeschlossen sein. 
Die Fachbereiche erwarten, dass ein Digital Core 
aufgebaut wird, als Basis der hauseigenen Digitali-
sierungsstrategie. Der IT-Chef steht unter Druck. Er 
möchte möglichst bald mit S/4-Aktivitäten starten. 
Aber wie? Er ist verunsichert, kein Wunder. Infor-
mationen gibt es mehr als genug. Er erkennt viele 
Detailthemen, hat aber kein klares Bild vor Augen. 
Beispiel: Die Oracle-Datenbank-Lizenz läuft ab. Soll 
er die Lizenz verlängern oder gleich eine Hana-Da-
tenbank einführen? Es fehlt ein Fahrplan.

Projektansatz und  
„Sweet Spot of Transition“

Fast eine halbe Stunde hat der CIO uns berichtet, 
bei Rioja, gefülltem Rinderfilet und Crema Ca-
talana. Nach dem Dessert sind wir am Zug. Was 
braucht er für seinen Weg in die neue SAP-Welt? 
Zunächst einmal einen Reiseplan. Mit dem Ma-
nagement gilt es, eine individuelle Roadmap zu 
bauen für die kommenden drei Jahre. Inhalt: sämt-
liche Vorbereitungsprojekte bis zur Transition. 
Wichtig ist dabei ein Fixstern: das Ableiten des 
sogenannten „Sweet Spot of Transition“. Wann ist 
der richtige Zeitpunkt, um auf S/4 umzusteigen? 
In dem vorliegenden Fall des Hightech-Riesen wird 
klar: nicht vor 2023! Die Dimensionen sind zu groß, 
zu viele Fachbereiche sind involviert, die Vorberei-
tung wird Jahre in Anspruch nehmen, schließlich 
reden wir über globale Prozesslandschaften und 
Systeme.

Den „Transition Approach“ bestimmen wir aber 
schon heute. Die Treiber kommen gleichermaßen aus 
dem Business und der IT, abhängig von der Frage: 
Welche Prozesse sollen angepackt werden – welche 
Veränderungen bieten Potenziale? Mache ich eine Ra-
dikalkur und gestalte auf Basis einer Restrukturierung 
alle Geschäftsprozesse neu (Greenfield-Ansatz)? Oder 
behalte ich meine alte Systemlandschaft und fahre 
ein Upgrade (Brownfield-Ansatz)?

Die Vorbereitungen können von Company zu 
Company ganz unterschiedlich aussehen. Abhängig 
vom Zielbild, das wir zusammen mit dem „Sweet 
Spot“ ermitteln. Es gibt zwei Dimensionen: Welche 
Prozesse, Regelwerke, Stammdaten etc. sollen nach 
dem Umstieg in welcher Form zur Verfügung stehen? 
Zudem geht es um die Frage: Wie soll die künftige 
Systemlandschaft technisch aussehen? Daraus leiten 
sich die Vorbereitungsprojekte ab: Design völlig neuer 
Prozesse, tief greifende organisatorische Anpassun-
gen, technische Aktivitäten, Stammdaten optimieren.

Wir sind mittlerweile beim dritten Café con  leche. 
CIO und CFO haben sich viele Notizen gemacht. Sie 
stellen noch ein paar Fragen, dann greifen sie plötz-
lich nach ihren Mänteln. Die Zeit drängt, eine Telco 
mit den brasilianischen Kollegen. Handshakes, schnel-
ler Abgang. Ich bin nicht sicher, ob meine Botschaft 
angekommen ist.

Drei Stunden später, wir sind schon auf dem Weg 
zum Flughafen El Prat, erreicht mich eine Mail des 
CIO: „Vielen Dank, Herr Dorsner“, so beginnt sie. „Ich 
bin nun besser sortiert! Ich habe verstanden, wel-
che Abhängigkeiten es gibt. Ich kenne Relevanz und 
Reihenfolge der Fragen, die wir in unserer Organisa-
tion zwischen Management, Business und IT klären 
müssen, bevor wir S/4 einführen. Wann treffen wir 
uns zum nächsten Termin?“ Mein Kollege, Consul-
ting Director im Finance-Bereich, hat mitgelesen. Er 
schmunzelt. Unser Kunde hat offenbar verstanden: 
Als CIO muss er das Thema S/4 nicht allein wuppen. 
Er ist „nur“ der Quarterback, der das Projekt steuert. 
Es sind viele Player im Spiel. Denn die großen Fragen 
kommen nicht aus der IT, es sind Business-Fragen.

Der S/4-Umstieg ist alternativlos, aber für viele noch weit weg. Zunächst braucht es 
eine Roadmap,  ausgerichtet auf den perfekten Transformationszeitpunkt. Es gilt 
auch, die gegensätzlichen Erwartungen von Business und IT zusammenzubringen. 

Von Oliver Dorsner, cbs Corporate Business Solutions

Oliver Dorsner 
ist Mitglied der 
Geschäftsleitung 
bei cbs.

cbs Corporate 
Business Solutions 
liefert das weltweit 
erste Komplett-
paket für die „One 
Global Corporation 
on S/4 Hana“. Die 
Berater verbinden 
digitale Transfor-
mation und Globali-
sierung für Indus-
triekunden.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 102

©
 A

rt
is

td
es

ig
n

13
, V

la
dy

st
oc

k,
 M

rV
an

de
r, 

Sh
u

tt
er

st
oc

k.
co

m Die Meinung der SAP-Community 

Fixstern für das System von übermorgen

ONE GLOBAL CORPORATION

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
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W
enn Autos tanken müssen, 
Haushalte und Unternehmen 
Strom benötigen, Industrie und 

Handel Gase verwenden, dann ist die 
Westfalen-Gruppe mit Hauptsitz in Müns-
ter da. Das Unternehmen mit über 1700 
Mitarbeitern und insgesamt 23 Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften ist interna-
tional aktiv. Diese Erfolgsgeschichte hat 
auch mit dem „Westfalen Way to Win“ des 
inhabergeführten Familienunternehmens 
zu tun: dem Streben, Prozesse in Produkti-
on und Verwaltung ständig auf den Prüf-
stand zu stellen und sie immer effizienter 
zu gestalten. Diese Maxime führte auch 
zur Einführung eines elektronischen Ar-
chivs und Dokumenten-Management-Sys-
tems in der Westfalen-Gruppe. Sie verfolg-
te mehrere Ziele: Es sollte ein zentraler Zu-
griff auf Dokumente ohne aufwändiges 
Verschicken geschaffen werden, um die 
Bearbeitungszeiten drastisch zu verkürzen. 
Das gewünschte System sollte eine enge 
Integration in SAP ermöglichen, gleichzei-
tig aber auch unabhängig von SAP funktio-
nieren. Die Struktur der Westfalen-Gruppe 
mit der Zentrale in Münster und internatio-
nalen Standorten erforderte als zentrale 
Lösung ein stabiles und dennoch flexibles 
System mit vielseitigen Ausbaumöglichkei-
ten, an das sukzessive die Niederlassungen 
angebunden werden konnten.

Tiefe SAP-Integration

Die Westfalen-Gruppe setzt im Informati-
onsmanagement Doxis4 von SER als unter-
nehmensweite ECM-Plattform ein. Seit 
dem Start mit einem elektronischen Beleg-
archiv vor beinahe 20 Jahren wurden die 
SER-Lösungen bei der Westfalen-Gruppe 
kontinuierlich ausgebaut. Zu den imple-
mentierten ECM-Lösungen gehören heute 
unter anderem das zentrale elektronische 
Archiv, ein separates Personalarchiv mit 
Anbindung an SAP HR, DMS und Invoice 
Management im Rechnungswesen sowie 
die Anbindung an das Westfalen-Kunden-
portal. Voraussetzung für die unterneh-

mensweite Nutzung des ECM war die tiefe 
Integration mit dem SAP-System. Bei der 
Westfalen-Gruppe im Einsatz sind unter 
anderem die SAP-Module für Finanzbuch-
haltung, Human Resources, Materialwirt-
schaft, Produktionsplanung und Instand-
haltung (HR, MM, FI, CO, AM, PP, PM). Ar-
chiviert werden nicht nur die Dokumente 
und Daten aus SAP, sondern auch Reorga-
nisationsdaten aus den SAP-Datenbanken. 

Es besteht eine enge Kommunikation 
zwischen den SAP-Modulen und dem 
ECM-Client. Hinterlegte Automatismen 
vereinfachen und beschleunigen beispiels-
weise die Dokumentenablage und vermei-
den fehlerhafte Indizierungen. Soll z. B. ein 
Dokument zu einem bestehenden, bereits 
archivierten Vertrag hinzugefügt werden, 
wird die bei der Ablage des Dokumentes 
eingegebene Kontraktnummer für eine 
Prüfung gegen das SAP-System genutzt. 
Die in SAP hinterlegten Metadaten werden 
dann zur Indizierung des neuen Vertrags-
dokumentes herangezogen. Das initiale 
Projekt bei der Westfalen-Gruppe hatte die 
Abschaffung des „Belegtourismus“ bei der 
Rechnungsverarbeitung zum Ziel. Auf-

grund der räumlich dezentralen Struktur 
der Unternehmensgruppe, mit verteilten 
Niederlassungen und einem zentralen 
Rechnungseingang in Münster, waren die 
papierhaften Rechnungsbelege zur Prü-
fung früher per Post durch die Lande ge-
schickt worden. Ein digitales SER-Archiv mit 
entsprechendem Workflow verkürzte die 
Durchlaufzeiten bei der Rechnungsprüfung 
erheblich. Später wurde dann auch die wei-
tere Verarbeitung der Eingangsrechnun-
gen optimiert. Nach der Archivierung der 
Rechnungsbelege werden die rechnungs-
relevanten Daten mit der Invoice-Manage-
ment-Lösung von SER aus den gescannten 
Rechnungen automatisch ausgelesen und 
an SAP zur weiteren Verarbeitung bis zur 
Freigabe der Buchung übergeben. Auch 
PDF-Rechnungen, die das Unternehmen 
per E-Mail erreichen, durchlaufen diesen 
Prozess. Die Mitarbeiter brauchen heute 
nicht mehr zeitaufwändig nach Rechnun-
gen und dem dazugehörigen Vorgang zu 
suchen, sondern können alle Belege in di-
gitalisierter Form aus SAP heraus aufrufen. 
Entsprechend positiv wurde die Lösung in 
der Kreditorenbuchhaltung aufgenom-
men. Die Arbeitsprozesse wurden dadurch 
erheblich schneller. Abgenommen haben 
auch Nachfragen von Lieferanten, denn 
die Auskunftsfähigkeit der Abteilung hat 
sich spürbar verbessert.

Personalarchiv mit 
SAP-HR-Integration

Personaldokumente der Westfalen-Grup-
pe werden digitalisiert und in einem sepa-
raten Mandanten innerhalb des elektroni-
schen Archivs sicher aufbewahrt. Nur die 
Mitarbeiter der Personalabteilung haben 
Zugang dazu. Das Archiv ist an das führen-
de SAP HR angebunden. Die Suche nach 
den archivierten Personalbelegen erfolgt 
über die Mitarbeiternamen komfortabel 
über den Windows Client des ECM-Sys-
tems. Die digitalisierten Personalunterla-
gen enthalten verschiedene Rubriken für 
Arbeitsverträge, Lohn- und Gehaltbestand-

Westfalen-Gruppe mit SAP und ECM erfolgreich

Belegtourismus ade
Von der automatisierten Beleglesung über papierlose Vorgangsbearbeitung bis zur 
Kundenportalanbindung – im Informationsmanagement setzt die Westfalen-Gruppe auf integrierte 
Lösungen mit SAP und ECM. 

Von Bärbel Heuser-Roth, SER

Bärbel Heuser-Roth ist Redakteurin 
bei SER Solutions Deutschland.
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teile, Bewerbungsunterlagen etc., die von 
der Personalabteilung definiert wurden. 
Die Arbeitserleichterung für die Personal-
sachbearbeiter ist deutlich spürbar, seit sie 
keine Aktenordner mehr wälzen müssen. 
Die Datenhaltung findet im SAP-System 
statt, alle zusätzlichen Dokumente sind im 
angegliederten Archiv abgelegt. Eine 
Lösch funktion ermöglicht die Einhaltung 
der gesetzlichen Anforderungen nach 
Löschbarkeit bestimmter Dokumente. So 
können z. B. Abmahnungen nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist aus den Personal-
unterlagen auch wieder entfernt werden.

Automatisierte Zählerkarten

Die Inbound-Management-Komponente 
des ECM-Systems wird auch für die auto-
matisierte Verarbeitung von Zählerkarten 
eingesetzt. Mit dem InboundMaster wer-
den aus den Zählerkarten die gemeldeten 
Zählerstände für den Gasverbrauch der 
Westfalen-Kunden automatisch ausgele-
sen und an das führende SAP-System über-
geben. Ohne Software-Unterstützung war 
die manuelle Datenerfassung sehr lang-
wierig und fehleranfällig. Mithilfe des auf 
den Zählerkarten enthaltenen Barcodes 
werden die Zählerkarten außerdem auto-
matisch indiziert und der richtigen elektro-
nischen Kundenakte zugeordnet.

Im Kundenportal der Westfalen-Gruppe 
können sich die Kunden mit ihren Log-in-
Daten anmelden. Dort haben sie jederzeit 
Zugriff auf ihre Bestell- und Lieferdaten so-
wie auf Produktinformationen wie Sicher-
heits- und Produktdatenblätter. Für West-
falen bedeutet diese Art der Informations-
bereitstellung eine große Arbeitserleichte-
rung, müssten die Dokumente doch sonst 
als Papierausdruck, per Fax oder E-Mail an 
die Kunden verschickt werden. Das SER-Ar-
chiv ist mit dem Intrexx-Kundenportal in-
tegriert und dient als Content Repository 
für die über das Portal bereitgestellten In-
halte. Alle zur Digitalisierung bestimmten 
Eingangsdokumente wie Rechnungen, Lie-

ferscheine, Bestellungen, Kundenakten, 
Zählerkarten, Inventurbelege etc. treffen 
heute in der Westfalen-Zentrale in Müns-
ter ein und werden von den Mitarbeitern 
der Poststelle an die Scanabteilung weiter-
geleitet. Dort werden jeden Tag Tausende 
Dokumentseiten eingescannt und auto-
matisiert in die elektronischen Postkörbe 
der Fachabteilungen zur weiteren Bearbei-
tung weitergeleitet. Die ECM-Plattform ist 
in SAP integriert. Die im Archiv aufbewahr-
ten Belege stehen in allen SAP-Anwendun-
gen direkt auf Knopfdruck zur Verfügung. 
So werden die Geschäftsprozesse der Grup-
pe optimal unterstützt, alle Bereiche arbei-
ten äußerst effizient. „Durch Doxis4 sind 
wir besonders performant und reaktions-
schnell, sowohl Kunden als auch Lieferan-
ten gegenüber“, konstatiert Ingo Köster, 
Leiter IT-Applikationsmanagement der 
Westfalen-Gruppe. In den vergangenen 20 
Jahren ist das SER-System immer weiter 
ausgebaut worden. „Wir haben mittlerwei-
le nahezu alle Abteilungen und Unterneh-
mensbereiche mit der ECM-Lösung ausge-
stattet, von der Instandhaltung über die 
Produktion bis hin zum Vertrieb, der z. B. 
die elektronisch abgelegten, kundenbezo-
genen Dokumente intensiv nutzt“, so Ingo 
Köster. Alle Geschäftsbereiche und Sparten 
der Westfalen-Gruppe nutzen die Funktio-
nen des Archiv-Systems sowohl national als 
auch international in allen Gesellschaften.

Das Projekt im Überblick

Thema: Von der automatisierten 
Beleglesung über papierlose Vor-
gangsbearbeitung bis zur Kunden-
portalanbindung
Branche: Gase, 
Energieversorgung, Tankstellen
Mitarbeiter: Circa 1700
Zusammenarbeit: SER-Kunde 
seit 1998
ECM-Lösungen: Doxis4 iECM-Suite, 
u. a. mit Archiv, DMS und Invoice 
Management im Rechnungswesen, 
Personalarchiv sowie Anbindung an 
das Kundenportal
SAP-Module: SAP HR, MM, FI, 
CO, AM, PP, PM u. a.
User: 500 Westfalen-Mitarbeiter, bis 
zu 100.000 Kunden über das 
Kundenportal

ECM-Landschaft 
der Westfalen-Gruppe.

www.westfalen-ag.de

www.ser.de

https://www.westfalen-ag.de/
https://www.ser.de/
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M
it 400 Mitarbeitern produziert 
Scheurich an zwei Standorten 
täglich bis zu 100.000 Artikel – 

von der Pflanzschale für den Kaktus über 
die Plantbag für die Küchenkräuter bis hin 
zum XXL-Pflanzgefäß für die Fächerpalme 
– auf hochautomatisierten Fertigungs-
straßen mit Robotern, modernsten Brenn-
aggregaten und Beschichtungsanlagen.

Eine Logistik mit vollintegriertem 
SAP-System ermöglicht die Belieferung 
der Kunden „just in time“. „Hohe Flexibili-
tät und kurze Lieferwege sind im Garten-
geschäft ganz entscheidend“, erklärt Ge-
schäftsführer Reinhard Birven. Doch das 
SAP-System bei Scheurich war in die Jahre 
gekommen. „Viele Prozesse entsprachen 
nicht mehr dem aktuellen Stand der Tech-
nik“, erinnert sich IT-Leiter Jörg Chemii. 
Scheurich entschloss sich deshalb, mit S/4 
Hana Finance ein neues Finanzsystem ein-
zuführen, das auf den Strukturen des neu-

en Hauptbuches basierte. In einem zwei-
ten Schritt sollte dann auch die Waren-
wirtschaft auf S/4 Hana Enterprise Ma-
nagement migriert werden.

Migrationsanalyse 
schafft Klarheit 

Weil S/4 Hana die Verwendung der Daten-
bank Hana erforderte, ging dem Projekt 
zunächst ein Wechsel auf Hana und das 
Enhancement Package 7 voraus. Damit 
hatte Scheurich vor der Migration auf S/4 
Hana bereits die SAP Business Suite on 
Hana im Einsatz. 

Auf den Datenbankwechsel folgte der 
Abgleich mit den neuen Funktionalitäten 
in S/4 Hana. „Im Zuge dieser Migrations-
analyse werden sowohl die technischen 
Rahmenbedingungen der IT-Systeme an-
gepasst als auch die bestehenden Prozes-
se mit den neuen Funktionen von S/4 

Hana abgeglichen“, erläutert Michael Rie-
del, CTO bei Innovabee. Das Ergebnis: Es 
gab keine Änderungen in S/4 Hana, die 
mit den Prozessen bei Scheurich nicht ver-
einbar gewesen wären.

Individualentwicklungen 
in S/4 übernehmen

Auch seine Eigenentwicklungen konn-
te das Unternehmen weiter nutzen. „Ge-
nerell ist es natürlich sinnvoll, mit der Ein-
führung von S/4 Hana auch die eigenen 
Prozesse zu überprüfen“, so der Projekt-
leiter Frank Weinfurth. „Aber aus techni-
scher Sicht spricht nichts dagegen, Indivi-
dualentwicklungen eins zu eins in das 
neue System zu übernehmen. Solange sie 
sauber am Standard programmiert sind, 
können Eigenentwicklungen auch nach 
der Migration ohne Probleme genutzt 
werden.“

Just in time

Blühende IT-Landschaften
Beim Gartenkeramikhersteller Scheurich war das SAP-System in die Jahre gekommen. Man entschloss 
sich für den Umstieg auf S/4 Hana. Doch zunächst musste das Familienunternehmen auf die neue 
Hana-Datenbank migrieren. 

Von Wolfgang Schiek, Innovabee

SAP S/4HANA-Systemlandschaft für die Migration
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Anpassungen, die vor der Installation 
von SAP S/4HANA vorgenommen 
werden können, erfolgen bis zu einem 
definierten Zeitpunkt im D-System.  
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Transporte vor 
Installation 
S/4HANA

Transporte nach 
Installation 
S/4HANA

Sandbox A Delta Development, 
Installation SAP S/4HANA, 

Simplification
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Systemkopie

Test-Migration mit allen Transporten, Installation 
SAP S/4HANA und Simplification, mit demselben 
Vorgehen wie bei der P-System-Migration

Systemkopie Sandbox B
Simulation Go-live Conversion

SAP P-System

SAP Q-System

SAP D-System

Live-Migration
mit allen Transporten aus 
Sandbox A, Installation SAP 
S/4HANA und Simplification
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Aktualisierung 
des D- und Q-
Systems
aus dem 
simplifizierten
P-System

Daten-
sicherung   

nach jedem 
wichtigen
Schritt!!!

Das Projekt war zunächst als Migration in zwei Schritten geplant: erst die Migration auf S/4 Hana Finance, dann auf S/4 Hana Enterprise Management. 
Mit dem Release 1610 änderte Scheurich die Planung und führte S/4 Hana Enterprise Management in nur einem Schritt ein. ©Innovabee GmbH

https://e-3.de/themengebiete/meinungdercommunity/
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Vor der eigentlichen Migration fand 
aber noch eine zweite Migrationsanalyse 
statt. Zwischenzeitlich war nämlich S/4 
Hana 1610 verfügbar. „Sämtliche S/4-
Hana- Finance-Funktionen waren damit 
im Kern von S/4 Hana Enterprise Manage-
ment enthalten. Für uns war das der An-
lass, unseren ursprünglichen Fahrplan zu 
ändern und S/4 Hana Enterprise Manage-

ment in nur einem Schritt einzuführen“, so 
IT-Leiter Jörg Chemii. 

Go-live 
nach neun Monaten 

Auf die zweite Migrationsanalyse folgte 
dann die eigentliche Migration. Dafür wur-
de eine Systemkopie des alten SAP-Systems 

aufgesetzt, die notwendigen Transporte 
eingespielt, das Customizing umgesetzt, 
die Entwicklung vorangetrieben und der 
Custom Code angepasst. Abschließend 
folgte die finale Umstellung im Echtsys-
tem. „Im Zuge des Projektes haben wir drei 
Testmigrationen mit den entsprechenden 
Durchläufen und anschließenden Tests 
durch die Berater und Key User durchge-
führt“, erklärt Frank Weinfurth. „Damit 
konnten wir fast alle Probleme im Vorfeld 
analysieren und beheben.“ Seit dem 
Echtstart vor wenigen Wochen laufen die 
Prozesse bei Scheurich planmäßig und 
rund. „Der reibungslose Go-live ist dem 
Einsatz des gesamten Projektteams zu ver-
danken“, erklärt Reinhard Birven. „Aus Er-
fahrung wissen wir, dass es eine immense, 
intensive und kräfteraubende Arbeit ist, 
ein solches Projekt in so kurzer Zeit umzu-
setzen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir 
nun die Basis geschaffen haben, um zu-
künftig – mit der sukzessiven Einführung 
der Fiori-Technologie – beginnen zu können 
und hierdurch den Performancegewinn 
und die geplanten Funktionserweiterun-
gen von S/4 Hana live nutzen zu können.“

Wolfgang Schiek
ist Manager Marketing
& Sales bei Innovabee.

www.scheurich.de

innovabee.de

SECURE

www.e-3.de

Fürchtet euch nicht.
Vertrauen ist gut –  Wissen besser.
Navigieren Sie agil durch die
digitale Zeit – mit der 
E-3 Security-Kolumne.

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP® Community

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

Das E-3 Magazin
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http://www.scheurich.de/scheurichkeramik/
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Thomas Tiede ist 
Geschäftsführer von 
IBS Schreiber.

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

Hackern auf der Spur

H
acking hat ja bei vielen Menschen noch 
etwas Ehrfurchtgebietendes. Man hat 
einen technisch extrem versierten Nerd 

vor Augen, der in einem dunklen Keller sitzt, um-
ringt von vielen Monitoren, auf denen etliche Kom-
mandozeilenfenster geöffnet sind. Und in der Pra-
xis? Dort sieht es so aus, dass zum Eindringen von 
außen in Systeme natürlich großes technisches 
Know-how erforderlich ist, ebenso zum „Hacking“ 
von SAP-Systemen. Allerdings ist das meiste davon 
kein Insiderwissen, es ist frei im Internet verfügbar. 
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und goo-
geln Sie mal nach „SAP Hacking“ oder „SAP pass-
word cracking“. Sie werden überrascht sein über die 
Ergebnisse und wissen nach ein paar Minuten, wie 
zum Beispiel Kennwörter geknackt werden können 
und welche Software Sie dafür als Freeware runter-
laden können.

Die Möglichkeiten zum Hacken eines SAP-Sys-
tems sind vielfältig, ebenso wie die möglichen 
damit verfolgten Ziele. Dies kann Datendiebstahl 
sein, monetäre Manipulation oder die negative 
Beeinflussung von Geschäftsprozessen. Um si-
cherheitskritische Vorgänge in SAP-Systemen und 
konkrete Angriffe in Echtzeit zu überwachen, hat 
SAP das Enterprise Threat Detection (ETD) ent-
wickelt. Die Software ist optimiert für die Über-
wachung von SAP-Produkten einschließlich der 
Hana-Datenbank. Aber auch Fremdprodukte kön-
nen angeschlossen werden. Das SAP ETD ist als 
SIEM-Software (Security Information and Event 
Management) konzipiert, kann aber auch für ein 
Continuous Monitoring im Rahmen des administ-
rativen Tagesgeschäftes genutzt werden oder zur 
Weiterleitung der Alerts an eine weitere SIEM-Soft-
ware. 

Das grundsätzliche Prinzip des SAP ETD besteht 
darin, Protokolle von den verschiedenen Systemen 
zu sammeln, nach vordefinierten Kriterien auto-
matisiert zu analysieren und Alarmmeldungen bei 
Feststellungen auszugeben. Die Protokolle werden 
vom Originär-System in Echtzeit an das SAP ETD 

übertragen, wodurch eventuelle Manipulationen 
an den Protokollen (z. B. deren Löschung) sich nicht 
mehr auf die Nachvollziehbarkeit auswirken.

Zur Auswertung wird bereits eine Vielzahl von 
Standard-Analysen, sogenannte Pattern, ausgelie-
fert. Diese werden automatisch vom SAP ETD ana-
lysiert, wenn neue Protokolle übertragen werden. 
Hierbei werden nicht nur einzelne Protokolleinträ-
ge ausgewertet, sondern komplexe Suchmuster, 
die auch über mehrere Protokolle und Systeme 
hinweg ausgewertet werden können. Zum Beispiel 
kann überwacht werden, ob ein neuer Benutzer 
angelegt wird und von derselben Workstation 
aus eine Anmeldung mit ihm erfolgt oder ob per 
Debugging Daten manipuliert wurden. Bei einem 
Treffer kann ein Alarm erzeugt und eine Meldung 
an die Verantwortlichen ausgelöst werden. 

Hierdurch erhöht sich die Systemsicherheit um 
ein Vielfaches. Zwar haben die meisten Unterneh-
men strikte Sicherheitskonzepte, aber eine Echt-
zeit-Überwachung findet kaum statt. Kritische 
Vorgänge wie das Auslesen von Kennwort-Hashes 
oder der Einsatz von Entwicklerrechten in Produk-
tivsystemen werden erst im Rahmen nachgelager-
ter Prüfungen identifiziert (wenn überhaupt).

Durch die steigende Anzahl von Angriffen auf 
IT-Systeme ist der Einsatz von SIEM-Software fast 
schon obligatorisch. Bisher standen hier insbeson-
dere Betriebssysteme und Firewalls im Fokus. Da 
aber die wirklich unternehmenskritischen Daten 
in den ERP-Systemen gespeichert und verarbeitet 
werden, müssen diese in die Überwachung integ-
riert werden. Beim Einsatz von SAP ERP/S/4 Hana 
stellt das SAP ETD eine sehr effiziente Möglichkeit 
dafür dar. Durch die im SAP ETD enthaltenen Stan-
dard-Pattern kann das System mit überschaubarem 
Aufwand produktiv gesetzt werden. Für viele Fir-
men wird die Möglichkeit des SAP ETD als Managed 
Service von Interesse sein, da in dem Fall das Sys-
tem nicht selbst betrieben werden muss.

Cyber Security hat in den letzten Jahren weiterhin stark an Bedeutung gewonnen. 
Der Grund dafür ist die aktuelle Bedrohungslage. Schätzungsweise gibt es weltweit 
45 Millionen Cyberangriffe pro Jahr, also 85 Angriffe pro Minute. 

Von Thomas Tiede, IBS Schreiber

www.ibs-schreiber.de
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M
it TDI 5 können damit SAP-Kun-
den gemeinsam mit Hard-
ware-Lieferanten ihre Hana-Ser-

ver-Dimensionierungen oder -Konfigura-
tionen eigenverantwortlich bestimmen. 
Ein gutes Stück weit zumindest. Ähnlich 
wie in SAP-Klassik-Zeiten. TDI 5 bringt für 
Kunden Kosteneinsparungen mit sich. 

Lange waren SAP-Kunden angehalten, 
Hana ausschließlich als Appliance aufzu-
setzen und zu betreiben. Alles vom De-
sign/Setup her in einer Box als vorkonfi-

gurierte, vorinstallierte und getestete Sys-
temlösung mit den Kernkomponenten 
(Layern): Server und Storage inklusive 
Linux als OS-Plattform,  SAP-Software und 
auch Netzwerkfunktionalität. 

Hauptvorteile aus SAP-Sicht dabei: Alle 
Komponenten sind aufeinander abge-
stimmt beziehungsweise verprobt; Lö-
sungsevaluierungen der als Scale -up-
Systeme als Single-Node oder Scale -out-
Systeme als Multi-Node konzipierten Ap-
pliances nahmen SAP und Partner vor. 

Entsprechend dem jeweiligen Kundenbe-
darf erfolgte ein Sizing, wenn man so will: 
eine Konfektionierung mit anschließen-
dem Systemverbau und Testing sowie Ins-
tallation und Betrieb.   

Doch dann erfolgte ein Richtungs-
wechsel respektive eine zusätzliche De-
sign/Setup-Option: nämlich durch das so-
genannte „SAP Hana Tailored Data Center 
Integration Konzept“, kurz TDI. 

Wer als SAP-Kunde wollte, konnte ab 
Herbst 2014 auf der Grundlage von TDI 

TDI Phase 5 – Hana doppelt so schnell, siehe Formel 1

SAP rudert
zurück
Seit Längerem werden Restriktionen oder 
Vorgaben bei Hana-Servern moniert. Das Blatt 
scheint sich mit der jetzigen SAP Tailored Data 
Center Integration (TDI) Phase 5 zu wenden. 
Kunden erhalten bei der Hana-Server-Nutzung 
wieder mehr Freiräume, fast wie bei SAP-Klassik.
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eine SAP-Hana-Systemumgebung (neben 
Scale-up- auch Scale-out-Systeme) ein 
Stück weit selbst designen oder aufset-
zen. Wobei sich die Hana-Design-Kern-
elemente von einer Appliance vor allem in 
der Gestalt unterscheiden, dass beim 
TDI-Ansatz sowohl Server, der Storage- als 
auch der Netzwerk-Layer mehr oder weni-
ger frei gewählt werden können. Aller-
dings müssen die Server-, Storage- und 
Netzwerk-Systeme der verschiedenen An-
bieter eine SAP-Zertifizierung aufweisen. 
Bis heute bleibt ausschließlich Linux das 
einzige in Verbindung mit Hana nutzbare 

Operating-System, mit Suse SLES for SAP 
Applications als der bevorzugten Betriebs-
systemplattform.

Quicksizer von 
SAP gibt vor

Nun geht es laut übereinstimmenden In-
formationen aus der SAP-Community 
mit der TDI Phase 5, kurz TDI 5, in eine 
neue Runde. Mehr noch: Demnach be-

deutet TDI 5 eine Zäsur, man könnte es 
aber auch so sehen: SAP rudert in Sachen 
Hana-Server zurück. Und zwar in einen 
Zustand, ähnlich wie es bei SAP-Klassik, 
eben bei NetWeaver-basierten Syste-
men, der Fall war. 
Auf Nachfrage bei SAP-Partnern bringt 
TDI 5 nämlich mit sich, „dass SAP-Kunden 
bei der Dimensionierung ihrer Hana-Ser-
ver wieder mehr Flexibilität oder Freiräu-
me erhalten. Jetzt können Kunde und 
Hardware-Lieferant ein großes Stück 
weit wieder gemeinsam die System-Aus-
prägungen bestimmen und sie sind wie-
der gemeinsam dafür verantwortlich, 
vor allem bei den Core-Ausprägungen“, 
wie es ein Experte eines Hana-Hard-
ware-Herstellers formuliert.
„Neu ist auch, dass die Begrifflichkeit 
SAPS wieder zurückkehrt“, wird berich-
tet. Nach wie vor spuckt quasi demzufol-
ge ein SAP-Tool namens Quicksizer die 
Hardware-Dimensionierungen aus, zu-
vorderst die Memory-Größe und die 
 Core-Anzahl, und zwar kategorisiert ge-
mäß T-Shirt-Größen. Eben L, M und S. Zu-

„Kunden können sowohl vor-
handene Power-Server als auch 

neue nutzen, da sich mit TDI 5 das 
Memory-to-Core-Verhältnis deut-

lich verbessert. Es müssen weniger 
Cores für die gleiche Menge Memory 

eingesetzt werden. So kann sich der 
Server-Footprint reduzieren, weil unter 
Umständen weniger Server erforderlich 
sind sowie sich die Kosten für die Akti-
vierung und die Wartung von Cores 
sinken können. Für das Sizing aller neuen 
Angebote, aber auch für Kunden, die 
schon Hana-on-Power nutzen (Re-Sizing 
nach TDI 5), kann die Hardware effizien-
ter und kostengünstiger genutzt wer-
den. Mit dem Wechsel von TDI 4 mit 

Core to Memory nach TDI 5 mit SAPSen 
ergibt sich ein deutlich verbesserter, 
fairerer, verringerter und damit für den 
Kunden kostengünstigerer Ressourcen-
bedarf der benötigten CPU-Kapazität 
sowie eine verbesserte Prozessorauslas-
tung der Hana-on-Power-Systeme. Dies 
bedeutet: ein deutlicher Schritt in die 
richtige Richtung, was den Ressourcen-
bedarf an vorzuhaltender Rechenleis-
tung anbelangt, und vor allem auch die 
wiedererlangte Verantwortung des Kun-
den für die Beschaffung und Nutzung 
von Rechnerressourcen in Zusammenar-
beit mit dem Hersteller und dem Busi-
ness Partner, wie es seit jeher für die 
klassischen SAP-Systeme der Fall ist.“

Jochen Ziegler,
Leading SOLAR (SAP SOLution ARchitect) and 
Leading Technical Sales Professional, IBM

„Hana TDI 5 hat auf den ersten Blick 
keine großen Auswirkungen für mit 
VMware virtualisierte Hana-Umgebun-
gen. Bereits vor TDI 5 ermöglichte der 
Einsatz von VMware vSphere für Hana 
den Kunden, Hana-Server-Systeme 
stärker und flexibler auszulasten als die 
festen Hana-Appliance-Server-Konfigu-
rationen. Vor TDI 5 war der einzige Fak-
tor zur Leistungsberechnung der benö-
tigte Arbeitsspeicher einer Hana-In-
stanz. Die dazu festgelegte CPU-Konfi-
guration wurde über die sogenannte 
Core-to-Memory-Ratio beschrieben. Mit 
TDI 5 kann die zu erwartende Arbeitslast 
in SAPS berechnet und über diese Anga-
be bestimmt werden, wie groß der 
Arbeitsspeicher eines Hana-Systems 
(physikalische oder virtuelle Hana) maxi-
mal werden darf. Nun ist es möglich, 
Hana-VMs zu konfigurieren, die an die 
4-TB-Grenze heranreichen. Die zusätzli-
che Flexibilität, welche TDI 5 für die 
Konfiguration einer Hana-VM bringt, 
macht das regelkonforme Konfigurieren 
einer VM komplexer. VMware hat ein 
Konfigurationswerkzeug entwickelt, 
welches neben dem bestehenden 
SAP-Hana-Appliance-T-Shirt-Sizing auch 
einen SAPS-basierenden Ansatz unter-

stützt, diese Sizings als Basis für die 
Erstellung von konformen Hana-VM- 
Konfigurationen verwendet und somit 
erleichtert. Diese Standardisierungs-
initiative wird zurzeit von VMware und 
SAP im SAP Sizing Meeting mit allen 
SAP-Technologiepartnern diskutiert. Aus 
Kundensicht ändert sich mit TDI 5 – aus 
VMware-Sicht auf den Punkt gebracht 
– Folgendes: Mehr RAM per Hana-VM 
ist möglich (abhängig vom SAPS-Sizing), 
mehr Hana-RAM per VMware-CPU-Li-
zenz, bessere Ausnutzung bestehender 
Server-Ressourcen und Nutzung, gege-
benenfalls kann ein kleinerer CPU-Typ 
(weniger CPU-Kerne) ver-
wendet werden oder es ist 
kein Hardwarewechsel auf-
grund von RAM-Limitierungen 
mehr notwendig. Jedes Sizing, 
mit oder ohne TDI 5, sollte als ein 
iterativer Prozess (Plan, Do, Check, 
Act) angesehen werden, da sich 
Systeme über deren Lebenszeit ver-
ändern. Die VM-Konfiguration sollte 
entsprechend diesen Änderungen ange-
passt werden. Die Möglichkeit, mehr 
RAM pro CPU-Ressourcen oder kleinere 
CPUs zu nutzen, bringt Flexibilität und 
spart letztendlich bares Geld!“

Erik Rieger,
Global SAP Solutions Architect, Global SI/SO & 

Strategic ISV Technical Alliances, VMware
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INFRASTRUKTUR SAP Tailored Data Center Integration 

„TDI 5 schreibt die Optimierungen, die 
SAP mit Tailored Datacenter Integra-
tion bei der SAP-Hana-Server-Nut-
zung ganz generell eingeführt hat, 
abermals fort. SAP-Kunden sind damit 
in der Lage, noch flexibler ihren indivi-
duellen Bedarf in punkto IT-Infra-
struktur zu handhaben. Aus Kunden-
sicht, auch für SAP-Serviceprovider,  
bringt dies Nutzenvorteile mit sich, 
bis hin zu Kostenvorteilen. Suse als 
langjähriger SAP-Partner unterstützt 
bekanntlich sowohl den Appliance- 
Gedanken als auch den Tailored-Data-
Center-Integration-Ansatz von SAP. 
Dabei arbeitet Suse als bevorzugter 

und ausgewählter 
Linux-Lieferant von SLES 

for SAP Applications eben-
falls mit den Hana-on-In-

tel-Anbietern sowie mit 
IBM-Hana-on-Power-Systemen 

selbstverständlich eng zusam-
men. Was Entwicklungen anbe-

langt, aber auch tagtäglich in 
SAP-Hana-Projekten oder in Projek-

ten, bei denen der Einsatz von Ha-
na-basierten Anwendungslösungen 
wie etwa SAP S/4 Hana im Mittel-
punkt steht.“Michael Jores,

Regional Director Central Europe, Suse Linux

„SAP TDI Phase 5 verän-
dert nicht die Core-to- 
Memory-Ratio: Die liegt 
nach wie vor bei 768 GB für 
BW beziehungsweise 1,5 TB 
für SoH (für Skylake-Prozesso-
ren). Neu ist, dass sowohl der 
Quicksizer bei neuen Systemen 
als auch der Sizing-Report bei 
vorhandenen Systemen einen SAPS-
Wert ausgeben. Mit dieser Angabe ist 
es möglich, eine kleinere und damit 
kostengünstigere Lösung zu wählen. 
Ziel der SAP ist es, neben der Adressie-
rung von Memory, dass Kunden die 
CPU entsprechend ihrem Bedarf aus-
wählen können und damit Konfigura-
tionen mit zu starken (überdimensio-
nierten) Prozessoren vermeiden. Nach 
unten ist das Verfahren durch die 
Anforderung von minimal 8 Cores pro 
CPU abgesichert. Für HPE als Herstel-
ler bietet sich dadurch die Möglich-
keit, bedarfsgerechte und damit kos-
tenoptimierte Lösungen anzubieten. 
Es geht bei TDI Phase 5 um Optimie-
rung – noch mehr CPU-Leistung wird 
derzeit im Hana-Markt nicht benötigt. 
Die Adressierung von Memory steht 
nach wie vor im Fokus.“

Martin Beuse,
SAP-Competence-Center-Leiter (D), HPE

sätzlich mit TDI 5 jedoch werde auch wie-
der mit SAPSen gearbeitet, einer Einheit 
für das Leistungsvermögen eines SAP-Sys-
tems aus der SAP-NetWeaver/Klas-
sik-Welt. Sie diene als eine Grundlage für 
die Bestimmung der notwendigen Co-
re-Anzahl eines Hana-Systems. Wo mit 
SAPSen nicht gearbeitet werden könne, 
trete die sogenannte Core- to-Memo-
ry-Ratio in Aktion, so die Erklärungen.

Zusätzlich könne man bei einem Ha-
na-Sizing neben dem Quicksizer auf den 
sogenannten Migration-Report zurück-
greifen. Er zeige bei einem SAP-Klassik-Ha-
na-Wechsel Weiteres auf, zum Beispiel er-
zeugte Workloads und anderes mehr. 
Eine damit verbundene wichtige Neue-
rung wird so beschrieben: „Nun sind Kun-
den in der Lage, zusammen mit ihrem 
Hardware-Lieferanten das entsprechende 
Sizing eigenverantwortlich zu bestimmen 
oder festzulegen, ob L, M oder S – mit ei-
ner niedrigeren Core-Anzahl als bislang 
und mit der Verwendung von kleineren 
Servern.“ 

Auch könne beispielsweise ein Ha-
na-Data-Load, ein Daten-In-memory-La-
den aus anderen Quellsystemen, dazu 
führen, dass anstelle einer M-Größe mit 
weniger Cores durch den Quicksizer vor-

geschlagen oder festgelegt werde, eine 
L-Größe mit vielen Cores zu verwenden – 
man aber dennoch eine M-Größe mit we-
niger Cores nutzen könne. Also verständi-
ge man sich mit dem Kunden auf ein M-Si-
ze-System mit weniger Cores, weil ein Da-
ta-Load an und für sich im laufenden 
Hana-Betrieb weniger häufig stattfindet 
und man sich gegebenenfalls etwas Zeit 
damit lassen kann.
Mit anderen Worten: Mit TDI 5 lassen sich 
laut den vorliegenden Informationen Co-
res einsparen. Was im Endeffekt zu einer 
Kostenreduzierung führe. Gerade die Ver-
pflichtung, nämlich quasi überpowerte 
Hana-Systeme mit vielen Cores einsetzen 
zu müssen, von denen auch noch eine 
hohe Core-Anzahl praktisch nicht genutzt 
werde, sei mehrfach an SAP herangetra-
gen worden, erklärt  ein Szenekenner und 
malt folgendes Bild: „Es war und ist ja 
noch immer vielfach so, als liefe ein Sport-
wagen mit vielleicht 400 PS bis zum An-
schlag hochtourig im Leerlauf, führe aber 
kaum.“ Konkret: Von beispielsweise vor-
handenen 120 Cores würden nicht einmal 
20 genutzt.   

Andererseits liegt auf der Hand, dass 
auch die Weiterentwicklungen bei den 
Prozessoren – neben stetig steigender Vi-

sualisierung – die Leistungsfähigkeit von 
aktuellen Hana-Servern erhöhen und auf-
grund dessen auch weniger  Cores bei glei-
cher Leistung verbaut werden müssen. Im 
Intel-Umfeld (Hana-on-Intel) erzeugen 
die aktuellen Skylake-Prozessoren einen 
neuen Schub, ebenso im Hana-on-Pow-
er-Umfeld mit von IBM neu angekündig-
ten Hana-Maschinen mit Power-9-Prozes-
soren.

Ohne Kundendruck 
passiert nichts

SAP-Kunden dürfte TDI 5 also erfreuen 
ob der Neuerungen, die in der Konse-
quenz zum einen Kosteneinsparungen 
bedeuten, zum anderen eine Art von 
Back-to-the-Roots mit größerer Hana-Ser- 
ver-Selbstbestimmung oder mehr Flexi-
bilität in Eigenregie.

Apropos Kunden: In den Gesprächen 
mit Experten aus der SAP-Community 
tauchte die Frage auf: Was hat SAP jetzt 
dazu bewogen, die mit TDI 5 verbunde-
nen und die zuvor skizzierten Kernände-
rungen durchzuführen? Praktisch uniso-
no war Folgendes zu vernehmen: „Nur 
der Kundendruck hat SAP dazu bewogen, 
umzuschwenken.“ Ein Community-Mit-
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glied, das wie andere nicht genannt wer-
den will, gab folgende interessante Be-
gebenheit zu Protokoll: Bei einem größe-
ren SAP-Bestandskunden mit vielen 
Tochtergesellschaften sei es darum ge-
gangen, Hana- beziehungsweise S/4-Li-
zenzen abzuschließen. Die Company 
habe dies jedoch davon abhängig ge-
macht, weniger Cores verwenden zu dür-
fen als eigentlich vorgegeben. Und zwar 
in etwa so viele wie bislang bei SAP-Klas-
sik auch. Erst als dies von SAP zugesi-
chert worden sei, habe man die SAP-Li-
zenzen abgeschlossen.

Warum SAP als Technologiewächter 
in Sachen Hana-Server-Hardware eigent-
lich seit jeher eine eher restriktive Linie 
bevorzugte, obwohl die Hana-Server an 
sich eigentlich leistungsmäßig mehr bie-

ten als benötigt oder höher ausgereizt 
werden könnten (mit einer höheren 
 Core-to-Memory-Ratio), wird von Com-
munity-Mitgliedern so beantwortet: 
„Bei SAP hat man offenbar schlichtweg 

Angst davor, dass sich durch eine zu hohe 
Hana-Server- oder Core-Auslastung Ha-
na-Datenbank-Responsezeiten nur um 
Bruchteile von Sekunden verschlech-
tern.“                                                                                 (pmf)

SAP Tailored Data Center Integration

„Mit TDI Phase 5 eröffnet SAP 
die Möglichkeit, Hana-Infra-

strukturen bedarfsgerecht an 
dem kundenspezifischen Workload 

auszurichten. Fujitsu nutzt durch 
intelligente Konzepte die gewonne-

nen Spielräume, um die Investitionen 
in eine SAP-IT-Infrastruktur zu optimie-
ren und den ROI der Gesamtlösung SAP 
Hana zu verbessern. Durch die bisherige 
Bindung des Arbeitsspeichers an die 
verwendete CPU hat sich in vielen Fällen 
bei den Kunden eine unzureichende 
Auslastung der in den Systemen ver-
wendeten Prozessoren ergeben. Speziell 
bei Suite-on-Hana-Anwendungen sind 
CPU-Auslastungen während des Stan-
dardbetriebes von 10 bis 15 Prozent nicht 
unüblich. Durch TDI Phase 5 ergeben sich 
nun folgende zusätzliche Möglichkeiten, 
nämlich: eine Bedarfsermittlung mit 
dem SAP Quicksizer, bei dem auf Basis 
von empirischen Daten zu erwartende 
Leistungsanforderungen hinterlegt sind. 
Anhand dieser Daten kann im Vorfeld 
einer Hana-Neuinstallation ein Eindruck 
von den zu erwartenden Anforderungen 
gewonnen werden. Die Angabe der 

SAPS-Werte für den Datenbankserver 
ergibt dabei eine in der Regel größere 
Arbeitsspeicherausstattung pro CPU und 
einhergehend quasi ,mehr Hana/Euro‘. 
Zusätzlich kann das Verhältnis von CPU 
zu Arbeitsspeicher ganz individuell an 
den Kunden angepasst und eine optima-
le Auslastung der Infrastruktur erreicht 
werden. Durch TDI Phase 5 ist der Kunde 
de facto von dem festen Verhältnis 
zwischen CPU und Memory entkoppelt, 
die einzigen Beschränkungen bestehen 
in der Verwendung von für SAP Hana 
freigegebenen Systemen. Das führt zu 
einer verbesserten Core-to-Memory- 
Ratio und einem verbesserten Preis- 
Leistungs-Verhältnis. Beispielsweise 
kann für eine Hana-Datenbank mit 
einem Hauptspeicherbedarf anstatt 
eines Vier-CPU-Systems ein Zwei-CPU-
System ausgewählt werden, das den 
Anforderungen in punkto SAPS-Leistung 
genügt. Über den reinen Betrieb der 
SAP-Hana-DB hinaus bietet Fujitsu für 
seine Kunden die Integration in ein 
Betriebsmodell an, das Hana homogen 
in die Arbeitsabläufe einbindet und es 
aus seiner Sonderrolle entbindet.“

Günther Dussler, 
Head of Technical PreSales Central Europe 
SAP Infrastructure Solutions, Fujitsu 
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Florian Rauch 
ist Berater bei DHC  
Dr. Herterich & 
Consultants.

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.
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Die Meinung der SAP-Community 

Validierung in den Life Sciences

E
ine der größten Herausforderungen eines Im-
plementierungsprojektes, speziell im regulier-
ten Umfeld, ist es, die umzusetzenden Ge-

schäftsprozesse gut und einfach zu dokumentieren. 
Der SAP Solution Manager bietet hierzu die Funktio-
nalität „Solution Documentation“ an. In einem abge-
grenzten Projektarbeitsbereich wird in einem ersten 
Schritt die Struktur der Geschäftsprozesse abgebildet. 
Anschließend werden die für jeden Prozessschritt 
relevanten Informationen und Dokumente gepflegt. 
Die Erstellung der Projekt-/Validierungsdokumente 
erfolgt dabei direkt innerhalb des SolMan durch den 
Einsatz von MS-Office-Technologie. Dokumente 
können innerhalb des SolMans miteinander ver-
knüpft werden, um die Rückverfolgbarkeit von Anfor-
derungen sicherzustellen. SAP-Implementierungspro-
jekte im regulierten Umfeld erfordern die Erstellung, 
Prüfung und Freigabe von System- und Validierungs-
dokumentation sowie die GxP-konforme Pflege die-
ser Dokumentation im Rahmen des Change Manage-
ments. Zu diesem Zweck bietet der Solution Manager 
Dokumentenmanagement-Funktionalität im Rahmen 
der Solution Documentation an. 

Test Management: Das Testen der implementier-
ten Lösung wird im SolMan durch die integrierte Test- 
Management-Funktionalität unterstützt. Diese Funk-
tionalität wird dazu verwendet, um Validierungstests 
im Rahmen des Implementierungsprojekts durchzu-
führen. Im Solution Manager wird dazu ein Testplan 
mit Bezug zum Implementierungsprojekt hergestellt. 
Sobald der Testplan erstellt wurde, kann mithilfe 
eines Freigabeschemas der Testprozess so gesteuert 
werden, dass Tests erst durchgeführt werden können, 
nachdem der Testplan formal freigegeben wurde. Der 
Tester dokumentiert die Testausführung in einem 
Testprotokoll. Nach Abschluss des Tests muss das 
Testprotokoll freigegeben werden und der Status des 
Tests entsprechend dem Ergebnis geändert werden, 
um eine Auswertung der Testergebnisse zu ermögli-
chen. Während des Tests aufgetretene Fehler können 
über das Incident Management im SAP Solution Ma-
nager als Meldung abgesetzt und bearbeitet werden.

Change Request Management: Ziel dabei ist es, 
dass Änderungen an produktiven Systemen kontrol-
liert und konsistent durchgeführt werden. Mit der im 
SAP Solution Manager enthaltenen Funktionalität 
Change Request Management können Änderungen 
jederzeit nachvollziehbar dokumentiert werden. 
Durch workflowbasierte Abläufe wird sichergestellt, 
dass Änderungen konsistent umgesetzt, getestet und 
dokumentiert werden. 

Support für Endanwender: Ziel des Endanwen-
der-Supports ist die schnellstmögliche Wiederherstel-
lung des normalen Betriebs nach ungeplanten Un-
terbrechungen sowie das effiziente Abarbeiten von 
Benutzeranfragen. Der SAP Solution Manager bietet 
dazu workflowbasierte Abläufe für das Incident Ma-
nagement und das Problem Management sowie für 
das Abarbeiten von Serviceanfragen. 

Zentrale Benutzerverwaltung: Der SolMan er-
laubt ebenso die zentrale Benutzerverwaltung für 
alle angeschlossenen SAP-Systeme. Dabei entfällt die 
Zuordnung einzelner Berechtigungen auf den Syste-
men innerhalb der Systemlandschaft. Der Einsatz der 
zentralen Benutzerpflege ermöglicht somit eine kon-
sistente Benutzerpflege und schnellen Überblick über 
die gesamten Berechtigungen von Benutzern.

Empfohlene Implementierungsreihenfolge: Um 
den SolMan möglichst frühzeitig für Projekt-/Validie-
rungszwecke nutzen zu können und somit größtmög-
lichen Nutzen für das Projekt zu erzielen, empfiehlt 
sich ein phasenorientierter Implementierungsansatz. 
Dabei wird in einem ersten Schritt die für das Projekt 
notwendige Solution Documentation implementiert 
und validiert, sodass diese Funktionalität bereits zu 
Beginn des Blueprints zur Verfügung steht und in al-
len weiteren Implementierungsphasen genutzt wer-
den kann. Anschließend werden weitere Funktionen 
des Solution Managers in der folgenden Reihenfolge 
implementiert: Test Management, Change Manage-
ment, zentrale Benutzerverwaltung und Endanwen-
der-Support.

Der SolMan ist das zentrale Werkzeug zur Verwaltung der gesamten SAP-
Systemlandschaft. Speziell in den Life Sciences kann der Aufwand für die 
Umsetzung der regulativen Anforderungen nach GAMP 5 deutlich gesenkt werden.  

Von Florian Rauch, DHC Dr. Herterich & Consultants

www.dhc-gmbh.com
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Thomas Joachim 
ist Head of Consulting 
SAP Customer 
Experience.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 100

D
ie Europäische Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) übernimmt ab 26. März die 
Hoheit. Verunsicherung breitet sich aus. 

Krisenszenarien über harte Strafen machen die Run-
de. Das Unternehmen wird zum vermeintlichen 
Aggressor, der mit seiner Übermacht die Rechte der 
Individuen missachtet. Die neue Datenschutz-Grund-
verordnung zwingt genau hinzuschauen: Datenmüll 
beseitigen, gesetzeskonforme Prozesse etablieren 
und nicht zuletzt mit Intelligenz die sinnvollen und 
verwertbaren Dateninhalte festlegen sind Gebot der 
Stunde. In der Zusammenarbeit zwischen CRM-Ex-
perten, Datenschutzbeauftragtem und IT-Experten 
liegt der Schlüssel für eine neue, legale Datenspei-
cherung und -nutzung. Wer die Daten hat, hat die 
Macht, denn erst dann ist der Weg frei für die Umset-
zung gewinnversprechender Strategien. Sind diese 
Voraussetzungen erfüllt, können sich Unternehmen 
der Customer Experience widmen. Dies meint einen 
intelligenten, individuellen Dialog führen und dem 
Kunden ein „Interaktionserlebnis“ bieten, das zum 
vertrieblichen Erfolg führt. 

CRM-Trends mit Potenzial 

Aus der Fülle der CRM-Trendthemen sind folgende 
Aspekte besonders vielversprechend auf dem Weg 
zum digitalen Unternehmen:

KI-Einsatz: Künstliche Intelligenz hilft Unterneh-
men, ihr Wissen zum Kunden zu komplettieren und 
so Kundenwünsche vorherzusagen. Auch für die Pro-
zesssteuerung im Vertrieb ergeben sich neue Mög-
lichkeiten: Unwichtige Handlungsschritte können 
von wichtigen Aufgaben unterschieden werden. Ers-
tere werden weitgehend automatisiert, während die 
entscheidenden Aufgaben den Menschen obliegen.

Social CRM: Betrieb man bisher Social-Media- 
Aktivitäten vorrangig in Form von Aufbau und  
Pflege von Communitys und Interaktionen über 
Plattformen, so will Social CRM Kommunikation im 
neuen Stil managen. Der Fokus liegt auf dem Indi-
viduum: Prozesse richten sich nicht mehr auf eine 

Zielgruppe, sondern auf die konkrete Person aus. 
Messaging: Lag der Fokus der CRM-Implementierun-
gen in der Vergangenheit häufig auf Zielgruppenbil-
dung und Kampagnenausführung, so rückt nun die 
Vermittlung von gezielt platziertem Content in den 
Mittelpunkt. Die zentrale Frage, ob die Botschaft der 
Kampagne oder Interaktion den Kunden erreicht, 
blieb bisher unbeantwortet. Dieser Erfolgsfaktor 
rückt nun ins Zentrum. Wie gelingt es, zum richtigen 
Zeitpunkt über den richtigen Kanal den richtigen 
Kunden zu erreichen? KI-Software in Verbindung 
mit dem entsprechenden Messaging können helfen, 
diesen Dreiklang hinzubekommen.

SAP-Tools und Cloud-Software

Seitens SAP stehen die Werkzeuge für die Umset-
zung der Datenschutz-Grundverordnung bereit: SAP 
Information Lifecycle Management (ILM) liefert die 
Funktionen für Aufbewahrung, Sperrung und Lö-
schung der Daten für die On-premise-Welt. Im Cloud 
for Customer sind diese Dienste unter dem Eintrag 
„Datenschutz“ zusammengefasst. Verwaltung und 
Dokumentation der Kundeneinwilligung sind im 
Standard enthalten. Zugriffsrechte sind zu regeln 
und Zugriffe zu dokumentieren. Hierzu werden die 
Standard-SAP-Möglichkeiten von Drittprodukten 
wie ComplianceNow ergänzt. Diese analysieren und 
überwachen die SAP-Nutzung und zeigen Anpas-
sungsbedarfe im Rollen- und Benutzerkonzept auf.

Für den Einstieg in den echten digitalen Dialog 
gilt es zudem, noch weitere Schritte zu unterneh-
men. Dazu zählen unter anderem die Realtime-Ver-
arbeitung großer Datenmengen, die strukturierte 
Anwendung von Prognoseverfahren sowie die Auto-
matisierung von Prozessschritten mittels künstlicher 
Intelligenz. Hierzu benötigen die CRM-Verantwort-
lichen schnell anpassbare und skalierbare IT-Lösun-
gen. Cloud-Software wie die Hybris-Tools spielen 
im Markt eine entscheidende Rolle. Sie versprechen 
schnelle Implementierung, hohe Skalierbarkeit und 
permanenten Funktionszuwachs.

Die DSGVO schafft ein neues Gleichgewicht zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern. Nur wer es schafft, für den Kunden unwiderstehliche Erlebniswelten 
zu bauen, dessen „Share of vallet“-Strategie wird auch künftig aufgehen.  

Von Thomas Joachim, Allgeier ES

CLOUD COMPUTING©
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Die Meinung der SAP-Community 

Machtwechsel im CRM? 
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S
AP-Verantwortliche befinden sich 
häufig in einem Dilemma: Eine 
 Konvertierung des bestehenden 

ERP-Systems auf S/4 Hana (Brown-
field-Ansatz) ist kurzfristig oft nicht ein-
fach möglich, da die Modernisierungen in 
S/4 Hana ein umfangreiches Projekt unter 
Einbindung der Fachbereiche und der Key-
User bedingen. Eine Neueinführung von 
S/4 Hana (Greenfield-Ansatz) erfordert 
jedoch ein noch umfangreicheres Projekt, 
um zuerst einen Business Blueprint zu er-
stellen, um dann zu entscheiden, welche 
Geschäftsprozesse wie im System abge-
bildet werden.

Auf der anderen Seite ist es wün-
schenswert, den Fachbereich in naher Zu-
kunft von den Fortschritten im S/4-Ha-
na-System profitieren zu lassen: Neben 
den verbesserten Funktionalitäten ist für 
viele Anwender der Paradigmenwechsel 
von der transaktionsorientierten SAP GUI 
zur modernen Fiori-Oberfläche mit Work-
flowelementen, Listen, Fristenüberwa-
chungen und auch Transaktionen hoch-
attraktiv. Dies nicht nur aus funktionalen 
Gründen, sondern auch um Mitarbeitern 
eine optisch attraktive Oberfläche für das 
ERP zur Verfügung zu stellen, die sich in 
die Arbeits- und Erlebniswelt der jünge-
ren Generation einpasst.

Mit der Alegri-Booster-Methodik lässt 
sich dieses Dilemma elegant und ge-
schickt umgehen: Der Fachbereich be-
kommt kurzfristig modernste Funktiona-
lität mit einer attraktiven Oberfläche zur 
Verfügung gestellt – für die bestehenden 
und bekannten Geschäftsprozesse des 
vorhandenen ERP-Systems mit eigenen 
Echtdaten. Dies geschieht ohne Umstel-
lungsprojekt und ohne eine aufwändige 
Konvertierung des Systems. 

Push- wird Pull-Projekt

Strategisch ist dieses Vorgehen überaus 
geschickt: Anstelle im gesamten Unter-
nehmen für einen oft aufwändigen Um-
stieg auf S/4 Hana Werbung machen zu 
müssen, um Budget und Mitarbeiterka-

pazität gestellt zu bekommen, kann kurz-
fristig mit geringem Aufwand gezeigt 
werden, wie die Zukunft aussehen wird. 
Das heißt, der Business Case kann bereits 
für eine Abteilung konkret durchgegan-
gen werden. So kann aus einem „Push“- 
Projekt, das intern erst „durchgedrückt“ 
werden muss, ein „Pull“-Projekt werden, 
bei dem Fachabteilungen „ziehen“ – und 
auch ein eigenes Interesse an einer Unter-
stützung für das Projekt haben. Dies 
treibt die mit S/4 Hana eingeleitete digi-
tale Transformation voran und hilft so 
dem Unternehmen, die nötigen Verände-
rungen frühzeitig und mit guter ERP-Un-
terstützung einzuleiten. Denn die Nut-
zung von modernen Oberflächen auf mo-
bilen Geräten unterschiedlicher Herkunft 
und Größe ist ein nicht zu unterschätzen-
der Aspekt bei der Mitarbeiterbindung 
und der Wahrnehmung der internen IT als 
Treiber der Modernisierung.

Wie hat Alegri diese Booster-Methodik 
realisiert? Ein aktuelles S/4-System wird 

vor bestehende ECC-6.0-Systeme gesetzt, 
wie eine Art Proxy. Ausgewählte Funktio-
nalitäten, zum Beispiel des Einkaufs, wer-
den durch Eigenentwicklungen erweitert, 
sodass die benötigten Daten aus den 
 entsprechenden Tabellen eines bestehen-
den ECC-6.0-Systems punktuell geladen 
werden. Dieses erfolgt im Pull-Prinzip, so-
dass die bestehenden Systeme unberührt 
und unverändert weiter betrieben wer-
den können; es ist keine Umstellung im 
Kernsystem nötig! Diese Anbindung kann 
über RFC (Remote Function Call), aber 
auch andere Schnittstellen wie OData 
oder IDocs durchgeführt werden, um den 
Eingriff in die bestehenden Systeme so 
gering wie möglich zu halten. 

Technisch lässt sich dieses Booster- 
System auf verschiedene Arten und Wei-
sen realisieren: durch ein weiteres System 
on-premise oder auch durch ein System in 
einer IaaS-Lösung wie zum Beispiel Micro-
soft Azure. Da die bestehenden ECC-6.0- 
Systeme weiterhin vollumfänglich ge-
nutzt werden und das S/4- Hana-System 
nur mit den essenziellen Daten für die 
modernisierten Funktionalitäten verse-
hen wird, ist dieses Booster-System sehr 
schlank. Eine Nutzung in einer IaaS-Cloud 
bietet den weiteren Vorteil, dass eine Ver-
probung der Methodik auch mit Kopien 
der bestehenden Systeme durchgeführt 
werden kann, ohne dass Hardware-Inves-
titionen nötig sind. Das heißt, ein Projekt-
start kann kurzfristig und risikofrei bei 
minimalem Invest angegangen und auch 
die spätere Nutzung der Booster-Metho-
dik kann im „Pay as you go“-Modus durch-
geführt werden.

Cockpits auf Fiori-2.0-Basis

Nun können modernisierte Funktionen 
wie zum Beispiel. zentrale Bestandsfüh-
rung oder auch die werksübergreifende 
Materialbedarfsplanung (MRP) genutzt 
werden. Ebenso lassen sich mit Fiori 2.0 
userspezifische Cockpits erstellen, die auf 
einen Blick sowohl Listelemente, Termin-
überschreitungen, Auswertungen und 

Einfach und mit eigenen Echtdaten erproben

Die S/4-Booster-Methodik
Um das verbesserte Procurement von S/4 zu erproben, gibt es die Möglichkeit, ein S/4-System vor der 
bestehenden SAP-Landschaft einzurichten – und dies ohne kostenintensives Projekt, Wechsel auf 
Hana oder Belastung der Key-User.  

Von Hinrich Mielke, Alegri

Hinrich Mielke ist Direktor SAP, 
Alegri International Service.
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Transaktionen anzeigen – und das mit ei-
nem reddot-prämierten Design. So ist es 
dem Fachbereich möglich, bereits Erfah-
rungen zu sammeln und sich auf verbes-
serte Funktionalitäten und rollenbasierte 
Oberflächen einzustellen: mit den eige-
nen Daten, mit den eigenen Funktionali-
täten – etwas, was ein Demosystem nicht 
leisten kann.

Alegri hat in einem ersten Schritt für 
den Einkauf die Procurement-Booster- 
Methodik entwickelt. In jedem Produkti-
onssystem (ein/mehrere ERP, SRM und 
APO-Systeme, dezentrale 3rd-Party-Lö-
sungen) gibt es Procurement-Funktionali-
täten. Diese sind recht gut abgegrenzt 
und besitzen daher wenige Schnittstellen 
zu anderen Modulen im ERP-System. Die-
se können durch die Synchronisierung der 
nötigen Daten auf ein zentrales System 
auf S/4 Hana optimiert werden. Hierzu 
werden die eigenen Echtdaten genutzt 
und dann können folgende Verbesserun-
gen avisiert werden.

Beim Procurement 
für Kostenstellen

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

• zentrale Shoppingcards 
für Büro- und IT-Material, 
z. B. PCs, Monitore, Dru-
cker, Toner, Lizenzen

• schnelle Versorgung 
der Fachbereiche 
bei geringen Hand-
lingkosten

• wenige, aber inten-
sive und kostenopti-
male Lieferantenbe-
ziehungen

• Möglichkeit, Läger von 
Lieferanten managen zu 
lassen

• Bei Rohstoffen und Kom-
ponenten: geringeres 
Bestandsrisiko bei 
schnellerer Verfügbar-
keit der Komponenten

• losgrößenoptimaler Ein- kauf 

und damit Kostenvorteile
• Bestandsüberblick und somit verkürzte 

Lieferzeiten 
• wesentlich geringere Handlingkosten 

im Einkauf
• Nutzung von SCM-Funktionalitäten 

(ehemals APO), um Prozesse werks-
übergreifend zu optimieren

Nicht zu unterschätzen ist die Produk-
tivitätssteigerung durch die Nutzung 

selbst zusammengestellter Cockpits, in 
denen unterschiedlichste Informatio-

nen zu einer rollenbasierten und auf-
gabenorientierten Darstellung ver-

dichtet werden. So lassen sich we-
nig komplexe Vorgänge zum Bei-
spiel in der U-Bahn erledigen und 
für strategische Entscheidungen 
liegen die benötigten Auswer-
tungen bereits aggregiert vor. 
Die Anpassung an neue Geräte, 

Weiterentwicklung der Funk-
tionalität und Pflege dieser 

Oberflächen wird von 
SAP durchgeführt, das 
heißt, hiervon profitiert 
der Endanwender fort-

laufend im Rahmen der 
üblichen Software-War-

tung.
Ein weiterer Aspekt des 

Wechsels auf S/4 Hana ist die 
Umstellung auf Geschäftspart-
ner als Ablösung des klassischen 
Debitors und Kreditors. Hierzu 
bietet sich die Alegri- Booster-
Methodik ebenfalls an: Hiermit 
kann frühzeitig ein zentrales 
S/4-Hana-System aufgebaut 

werden, das den zentralen Geschäfts-
partner führt und die bestehenden 
ECC-6.0-Systeme als Satellitensysteme 
anbindet. Nun können die Vorteile des 
zentralen Geschäftspartners bereits ge-
nutzt werden, wie zum Beispiel eine 
workflowbasierte Neuanlage mit integ-
riertem, hochleistungsfähigem Dublet-
tencheck von Geschäftspartnern und ei-
ner zentralen einheitlichen Schnittstelle 
für 3rd-Party-Tools wie beispielsweise 
einer Embargoprüfung. 

Mit dieser Vorgehensweise belegt Ale-
gri die Kreativität bei der effizienten Im-
plementierung von ausgewählten Funkti-
onalitäten bereits vor einer umfassenden 
Systemtransformation. Dies wird unter 
anderem auch von der ISG honoriert 
durch die Verleihung des „Rising Star 
Hana Services“-Awards für 2018. Hier 
werden die Kompetenz und Erfahrung 
von Alegri bei der Umstellung auf Hana 
und S/4 sowohl im technischen wie auch 
applikativen Bereich hervorgehoben. 

Alegri sieht sich als Partner der IT und 
des CIO bei der anstehenden Modernisie-
rung von ERP und Userinterface auf dem 
Weg in eine Integration von Business und 
IT. Somit sind die Voraussetzungen ge-
schaffen, um als Partner und Katalysator 
der digitalen Transformation zu agieren. 
Zusammen mit der Fachseite lassen sich 
Potenziale und Möglichkeiten von neuen 
Technologien untersuchen und in neue, 
bisher ungeahnte Geschäftsprozesse 
übertragen. Hier sind die Kreativität und 
der Freiraum gefordert, „out of the box“ 
zu denken, zu agieren und umzusetzen.

Procurement

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 100

Alegri Booster-Methodik

https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Es braucht mehr als Digitalisierung

E
s ist zu begrüßen, dass „Digitalisierung“  
im Koalitionsvertrag so häufig vorkommt. 
Deutschland braucht tatsächlich eine we-

sentlich aktivere IT-Politik, damit das wirtschaftlich 
stärkste Land Europas in europaweiten Vergleichen 
nicht regelmäßig auf den hinteren Plätzen zu fin-
den ist. Es hat allerdings den Anschein, als würden 
die einzuplanenden finanziellen Mittel so fließen 
wie gehabt: in IT-Systeme, die von der Dominanz 
weniger Anbieter proprietärer Software geprägt 
sind. Wie es der Bericht von „Investigate Europe“ 
und eine entsprechende ARD-Sendung kürzlich 
wieder gezeigt haben, ist Deutschland eine Kolonie 
in IT-Zeiten. 

Open Source bringt Transparenz

Eine erfolgreiche Digitalisierung braucht mehr 
als Glasfaserkabel. Die wiederholten Angriffe auf 
IT-Systeme der Behörden zeigen, dass IT-Sicherheit 
und digitale Souveränität von zentraler Bedeu-
tung sind. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es 
Vertrauenswürdigkeit, und die wird nicht durch 
blindes Vertrauen in Hersteller proprietärer Soft-
ware, sondern nur durch die Möglichkeit zur un-
abhängigen Prüfung und Veränderung erreicht. In 
ihrem Maßnahmenkatalog fordert die Open Source 
Business Alliance von der künftigen Bundesregie-
rung daher eine Umkehr der bisherigen IT-Politik. 
Denn im Gegensatz zu proprietärer Software lässt 
sich bei Open-Source-Programmen der Code auf 
seine tatsächlichen Funktionen überprüfen. Dies 
ist eine zwingende Notwendigkeit, um sicherzu-
stellen, dass Software nur das tut, was sie soll. 
Und es ist die elementare Grundlage für kritische 
Kommunikations- und Netzwerkstrukturen, die 
unter dem Begriff „Kritis“ nicht nur staatliche IT 
umfassen. Darüber hinaus ist die Überprüfbarkeit 
des Codes auch die Grundvoraussetzung, um den 
Bürgerinnen und Bürgern „vollständige Transpa-
renz und Kontrolle“ über ihre persönlichen Daten 
zu gewähren, wie es die künftige Bundesregierung 

vorhat. Jeder Anwender, jede Organisation kann 
Open-Source-Software jederzeit umprogrammie-
ren (lassen). Das befreit aus der Abhängigkeit von 
einzelnen Softwareherstellern. Wünsche nach 
Erweiterungen der Programme scheitern also nicht 
an proprietären Anbietern und deren Interessenla-
ge. Änderungen und Weiterentwicklungen können 
außerdem anderen Behörden und Unternehmen 
zur Verfügung gestellt werden, sodass diese auf-
bauend darauf eigene Innovationen und Angebote 
entwickeln können. 

Pflicht zu offenen Standards

Wo der Einsatz von Open-Source-Software nicht 
möglich ist, muss die staatliche IT die Nutzung 
offener Standards zur Pflicht machen, um wenigs-
tens Interoperabilität zu Open-Source-Software 
zu ermöglichen. Offene Standards erleichtern die 
Integration von Software, ihre Verbesserung und 
Erweiterung, sie machen Software flexibel. Sie 
erleichtern es Softwarehäusern, am Wettbewerb 
um öffentliche Aufträge teilzunehmen. Mit staat-
lichen Mitteln entwickelte Software muss somit 
zwingend auf offenen Standards basieren, För-
derprogramme sollten darauf zielen, dass offener 
Code entsteht. Aufgrund solcher Vorteile muss 
Open-Source-Software bei grundsätzlich ähnlicher 
Eignung und ähnlichem Preis in Vergabeverfahren 
den Zuschlag erhalten. Davon sind wir weit ent-
fernt. Daher ist es zu begrüßen, dass die künftige 
Bundesregierung Open-Government-Daten auf 
offenen Plattformen anbieten will. Alles andere als 
offene und maschinenlesbare Daten macht Open 
Data sinnlos. Damit alle Bürgerinnen und Bürger, 
kleine wie große Unternehmen mit gleichen Chan-
cen Daten nutzen können, brauchen wir nicht nur 
überall ein schnelles Internet, sondern auch einen 
gleichberechtigten Zugang. Wir brauchen Netzneu-
tralität.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD nimmt der Begriff Digitalisierung 
eine wichtige Rolle ein. Es fehlt dabei aber die wirtschaftlich und politisch 
notwendige Neuorientierung der IT-Politik auf Innovation und Vertrauenswürdigkeit. 

Von Peter Ganten, Open Source Business Alliance

www.osb-alliance.de

Peter Ganten ist 
Vorsitzender der Open 
Source Business Alli-
ance sowie Gründer 
und Geschäftsführer 
von Univention.

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.

http://osb-alliance.de
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C
entral Finance basiert auf der 
SAP-S/4-Hana-Technologie und er-
möglicht ein zentralisiertes Finanz-

system, in das Daten von SAP- und Non-
SAP-ERP-Systemen mit unterschiedlichen 
Datenstrukturen harmonisiert überführt 
werden können. Die unterschiedlichen Da-
tenstrukturen aus Finanzwesen und Con-
trolling, wie zum Beispiel Sachkonten, Pro-
fit Center oder Kostenträger, können im 
Central Finance durch die Nutzung von Zu-
ordnungsregeln auf eine zentrale, den ak-
tuellen Führungs-, Steuerungs- und Gover-
nance-Anforderungen entsprechende 
Struktur gemappt werden. Die Duplizie-
rung und Übertragung der Quelldaten aus 
den heterogenen Ursprungssystemen in 
das SAP-Central-Finance-System erfolgt 
dabei in Echtzeit, ohne in die operativen 
Systeme einzugreifen. Diese bisherigen IT- 
und SAP-Systeme bzw. -Systemlandschaf-
ten können somit unverändert bestehen 
bleiben und werden lediglich an das neue 
SAP-Central-Finance-System angebunden. 
Dorthin werden die bereits erfassten rele-
vanten Finanzbelege weitergereicht und 
im SAP Central Fi nance unter neuen Beleg-
nummern gebucht, wobei diese mit den 
ursprünglichen Belegnummern der Quell-
systeme referenziert werden.

Aufgrund von hochkomplexen und 
über die Jahre heterogen gewachsenen 
oder zugekauften IT-Landschaften ist es 
für die Finanzbereiche der Unternehmen 
zunehmend aufwändig, zeitnah Berichte 
und Analysen aus den verschiedenen IT- 
und ERP-Systemen für das Management 
bereitzustellen. Die hohe Prozessdynamik 
digitaler Geschäftsmodelle wird diese Her-
ausforderung noch weiter verschärfen. 
„Die Schnellen fressen die Langsamen“ ist 
wahrer denn je. Aktualisiert sollte es hei-
ßen: „Die Digitalen fressen die Analogen.“

Kunden, egal ob Unternehmen oder 
Personen, können heutzutage auf eine Inf-
rastruktur zurückgreifen, die es ermög-
licht, global zu jeder Zeit und von jedem 

Ort aus, Geschäfte abzuwickeln. Für die 
Auskunfts- und Entscheidungsfähigkeit 
von Unternehmen stellt dies eine beson-
dere Herausforderung dar. Damit die er-
forderlichen schnellen Entscheidungen 
auch gute Entscheidungen werden, 
braucht es verlässliche Informationen, die 
in Echtzeit zugänglich sind. Den CFOs der 
Unternehmen ermöglicht SAP mit SAP 
Central Finance den Single Point of Truth: 
• Harmonisierte Finanzdaten inkl. Einsicht 

in Positionsdetails und Ursprungsbelege 
der Quellsysteme 

• Realtime-Replizierung und -Reporting 
auf Gruppenebene 

• Verschlankte und beschleunigte Ab-
schlussprozesse 

• Harmonisierte Daten für eine integrierte 
Planung

• Erweiterung wertschöpfender Funktio-
nen, beispielsweise der Ausbau der 
Konsolidierungsmöglichkeiten (Central 
Consolidation)

Vereinfachte Einführung 
von Shared Services

SAP-Kunden, die mit komplexen und he-
terogenen Systemlandschaften arbeiten 
müssen, haben durch die Einführung 
von SAP Central Finance die Möglich-
keit, mit überschaubarem Aufwand 
eine völlig neue Transparenz im Fi-
nanzbereich zu erhalten. In diesem 
zentralen Finanzsystem können die 
neuesten S/4-Hana-Innovationen für 
die Berichterstattung genutzt wer-
den, einschließlich der Flexibilität und 
Geschwindigkeit, die das Universal 
Journal und Hana bieten. Ein weiterer 
evolutionärer Schritt besteht darin, 
die zentralisierten Daten aus dem 

Central-Finance- System für operative Pro-
zesse in Shared- Service-Organisationen 
zu verwenden. Kreditoren und Debitoren 
 werden häufig in diese Service-Organisa-
tionen zusammengefasst, in denen Fi-
nanzdienstleistungen für mehrere Ge-
schäftseinheiten erbracht werden. Die Fi-
nanzabteilung kann sowohl in ihren Fi-
nancial-Shared-Service-Centern als auch 
in ihren Prozessen in den Landesgesell-
schaften global einheitlich agieren. SAP 
Central Finance ist die solitäre Daten-
grundlage zur Abwicklung operativer Pro-
zesse und verbessert die globale Skalier-
barkeit dieser Prozesse sowie die Gover-
nance. Die Mitarbeiter müssen sich nicht 
mehr mit der Aktualisierung von Stamm-

Schnelle Entscheidungen müssen gute Entscheidungen werden

Die Digitalen 
fressen die Analogen
CFOs sind nur so gut wie die Qualität der Zahlen. Um die richtigen Weichen zu stellen, brauchen sie 
verlässliche Daten aus zurückliegenden und aktuellen Perioden. Central Finance ist die Antwort von SAP 
auf den Bedarf nach einer gesellschafts- und systemübergreifenden Finanzberichterstattung in Echtzeit. 

Von André Schwarz, Gambit Consulting

André Schwarz ist Senior Project 
Manager bei Gambit Consulting und 

Experte für SAP Central Finance.
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daten oder Transaktionen in mehreren 
ERP-Systemen befassen, sondern können 
sich auf ein einzelnes System konzentrie-
ren. Dadurch wird eine Verbesserung von 
Arbeitsqualität und -effizienz erreicht – 
dies insbesondere dann, wenn neben SAP 
Central Finance auch die SAP-Master-
Data-Governance-Komponente (MDG) 
eingesetzt wird. MDG bewirkt, dass 
Stammdaten professionell und global ein-
heitlich verwaltet und auf die angeschlos-
senen SAP- und Non-SAP-Systeme verteilt 
werden können.

Der gesamte Finanzbereich profitiert 
von der Prozessvereinfachung der Shared 
Services, da Transaktionen und Analysen 
zusammengeführt werden. Reports, Pla-
nung und prädiktive Funktionen werden 
rollenbasiert bereitgestellt und sind im 
Kontext der Daten des aktuell bearbeite-
ten Geschäftsprozesses direkt verfügbar 
(Abbildung). Dies ermöglicht eine daten-
basierte Entscheidung mit der richtigen 
Information zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort.

M&A: Transparenz 
vor der Integration

M&A-Aktivitäten ermöglichen Unterneh-
men, schneller zu wachsen, bringen aber 
auch komplexe Herausforderungen mit 
sich. Die Integration der IT eines gekauften 
Unternehmens in die Systemlandschaft 
des Käufers und der Erhalt der Dateninte-
grität, zählen dabei zu den großen Heraus-
forderungen eines M&A-Deals. Das ge-
wohnte konsolidierte Reporting und die 

zentrale Prozessdurchführung müssen 
plötzlich dezentrale und heterogene Da-
tenquellen verarbeiten, was einen erhebli-
chen Mehraufwand für die Bereitstellung 
von Führungskennzahlen bedeutet. Im 
Rahmen von M&A-Transaktionen bietet 
SAP Central Finance einen effizienten 
Weg, akquirierte Unternehmen mit SAP- 
und Non-SAP-Landschaften an die zentra-
le Prozessausführung und die konsolidier-
te Berichterstellung vereinfacht anzubin-
den. Akquisitionen müssen nicht länger 
dazu führen, ein dezentralisiertes Netz-

werk von Quellsystemen zu unterstützen 
und aufrechtzuerhalten. Dies eröffnet die 
Möglichkeit, auch bei hoher Akquisitions-
aktivität die Transparenz für die zugewon-
nenen Unternehmen zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt wieder sicherzustellen.

Chance für 
die eine Wahrheit

Heterogene Stammdaten sind für durch-
gängige und effiziente Prozesse wie eine 
fest angezogene Handbremse. Die erfor-

Stammdatenharmonisierung mittels SAP MDG in Central Finance.

Central Finance – Funktionen und Rollen.
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derliche Stammdatenharmonisierung ist 
allerdings eine hochkomplexe Herausfor-
derung. Mit der Einführung von SAP Cen-
tral Finance wird Organisationen eine ver-
einfachte Möglichkeit zur Harmonisie-
rung und Verbesserung der Datenqualität 
geboten (SAP Master Data Governance). 
Im Gegensatz zu Buchungsvorgängen in 
dezentralen SAP-Systemen bietet SAP 
Cen tral Finance den wesentlichen Vorteil 
eines Stammdaten-Mappings im zentra-
len System bereits vor den Buchungen. 
Dadurch werden die verschiedenen 
Stammdaten der verschiedenen Quellsys-
teme im laufenden Betrieb für die Ver-
wendung im Central Finance harmoni-
siert („Single point of truth“). Für Stamm-
daten wie Debitoren und Kreditoren, 
Hauptbuchkonten, Kostenstellen oder 
Profit Center werden Zuordnungsregeln 
auf zentrale Stammdaten definiert, so-
dass eine harmonisierte Finanzberichter-
stattung über die gesamte Gruppe hin-
weg erreicht wird.

S/4-Grundstein

Eine Einführung von S/4 Hana ist ein sehr 
aufwändiges IT- und ein nicht zu unter-
schätzendes Change-Projekt. Dies birgt 
die Gefahr, dass Organisationen für län-

gere Zeit nicht zur Ruhe kommen und sich 
nicht auf das eigentliche Business kon-
zentrieren können. Das muss nicht so 
sein. Ein alternatives Vorgehensmodell, 
mit dem in einem überschaubaren Pro-
jekt wesentliche Vorzüge von S/4 vorweg 
realisierbar sind, ist die vorangestellte 
Einführung von SAP Central Finance. SAP 
Central Finance kann als initialer Einstieg 
für eine schrittweise Einführung von S/4 
Hana genutzt werden. Bei äußerst he-
terogenen Systemlandschaften bietet es 
sich an, statt einer aufwändigen Migrati-
on der Daten auf S/4 Hana die bestehen-
den Systeme über SAP Central Finance zu 
konsolidieren, um anschließend den kom-
pletten Übergang auf S/4 Hana vorzu-
nehmen. Dies verschafft Zeit, erst alle Fi-
nanz- und Controlling-Prozesse zu harmo-
nisieren, integrieren und auf Integrität zu 
überprüfen, um so eine detaillierte Road-
map zu entwickeln und die Komplexität 
der S/4-Umstellung zu reduzieren. Die 
Central-Finance-Einführung kann daher 
als Lightversion eines S/4-Einführungs-
projekts betrachtet werden Stammdaten 
aller Module können zuvor durch einen 
Master-Data-Gover nance-Prozess verein-
heitlicht werden, sodass sich nur noch 
eine Datengrundlage ergibt. Alle betrof-
fenen ERP-Systeme laufen trotz der Kon-

solidierung in Central Finance unterbre-
chungsfrei und mit Echtzeit-Integration 
auf das Central Finance weiter.

Fazit: Mehr Durchblick

Die Einführung von SAP Central Finance 
eröffnet eine neue Qualität von Transpa-
renz in komplexen Unternehmensstruktu-
ren wie Echtzeit-Replizierung und Repor-
ting auf Gruppenebene, beschleunigte 
Inte gration von SAP- und Non-SAP-Syste-
men, beispielsweise nach Umstrukturie-
rungen oder M&A-Transaktionen, Single 
point of truth der Daten und eine verein-
fachte Einführung von Shared-Service-Ein-
heiten. Mit der Einführung von SAP Cent-
ral Finance wird zudem auch ein Großteil 
der Vorteile von S/4 erschlossen. Die voll-
ständige Einführung von S/4 Hana kann 
jetzt entlang der neuen Releases mit den 
stetig erweiterten Funktionalitäten ge-
plant werden.

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

W
ie sich der Ausfall der Cloud auf 
das eigene Geschäft auswirkt, 
wird von den Unternehmen 

nach wie vor unterschätzt. Das zeigt eine 
Studie von Veritas Technologies, einem 
Marktführer im Multi-Cloud-Manage-
ment. So hat eine große Mehrheit der Be-
fragten (60 Prozent, in Deutschland 57 
Prozent) die Kosten, die ein Cloud-Ausfall 
verursacht, nicht untersucht. Lösungen 
zur Datensicherung und Business Conti-
nuity stellen sicher, dass Unternehmen in 
der Cloud „always on“ sind. Die Dienst-
leister definieren für die Verfügbarkeit ih-
rer Dienste klare Vorgaben, die sich stark 
an der Verfügbarkeit der Infrastruktur ori-
entieren. Die Studie zeigt, dass die meis-
ten Kunden nur den Cloud-Provider in der 
Pflicht sehen, für Ausfallsicherheit zu sor-
gen, und ihre eigene Verantwortung un-
terschätzen, ihre kritischen Geschäftsan-

wendungen gegen Ausfälle zu schützen. 
Die Studie „The Truth in Cloud“ wurde von 
Vanson Bourne und im Auftrag von Veri-
tas durchgeführt. Weil immer mehr Fir-
men ihre Dienste und Daten in die Cloud 
migrieren, ist es essenziell, zu verstehen, 
wie sich Ausfälle der Cloud auf ihr Ge-
schäft auswirken. 36 Prozent der global 
Befragten und 40 Prozent der Deutschen 
erwarten weniger als 15 Minuten Ausfall-
zeit pro Monat. Schon jetzt hat jedoch je-
der Dritte (31 Prozent) mehr als das Dop-
pelte an Ausfallzeit (31 Minuten oder 
mehr) pro Monat erlebt, in Deutschland 
immerhin jeder Vierte (25 Prozent). 

Wer ist verantwortlich?

Auch wer im Falle eines Ausfalls für Ge-
genmaßnahmen zuständig ist, wird häu-
fig falsch eingeschätzt: Mehr als die 

Hälfte der Befragten (59 Prozent, in 
Deutschland 63 Prozent) sehen nur den 
Cloud-Service-Provider in der Pflicht. 
Weitere 83 Prozent (in Deutschland 81 
Prozent) sind der Meinung, dass ihr 
Cloud-Service-Provider ausschließlich 
dafür verantwortlich ist, Workloads und 
Daten in der Cloud vor Ausfällen zu 
schützen. 

Für Cloud-Service-Provider gelten 
strenge Service-Level-Vorgaben – die sich 
in der Regel aber nur auf die Infrastruktur 
beziehen. Die Anbieter sind im Fall eines 
Cloud-Ausfalls nur dafür verantwortlich, 
ihre Infrastruktur zum Laufen zu bringen. 
Sobald diese wieder online ist, gilt es, 
auch die gesamten Anwendungen wie-
der in Betrieb zu nehmen.

Studie „The Truth in Cloud“

Unterschätzte Cloud-Ausfälle
Mehr als jeder Dritte (36 Prozent) erwartet, dass die Cloud maximal 15 Minuten pro Monat ausfällt.
Die durchschnittliche Cloud-Ausfallzeit in Deutschland beträgt aber 20 Minuten.

www.vansonbourne.com

www.veritas.com

https://e-3.de/partners/gambit/
https://www.vansonbourne.com/
https://www.veritas.com/
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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- 

Eintrag Seite 108

©
 S

tu
 S

h
a

w
, S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m

Die Meinung der SAP-Community 

Live/Online-Patching beim 
Linux-Enterprise-Einsatz

S
erviceunterbrechungen wie Updates oder 
Patches sind zwar geübte Prozeduren in IT-Divi-
sions in Unternehmen. Aber eigentlich will man 

sie nicht. Nicht häufig und auch nicht mit unverhält-
nismäßig lang andauernden Downtimes oder mit 
einem Ressourceneinsatz, der nicht gerechtfertigt ist.  
Suse hat sich als Linux-Pionier und -Innovator bereits 
vor längerer Zeit mit dem Thema Linux-Kernel-
Patches sehr intensiv auseinandergesetzt und erheb-
liche Entwicklungsarbeiten unternommen. Das Resul-
tat: Suse Linux Enterprise Live Patching, eine Kompo-
nente von SLES for SAP Applications, die faktisch eine 
Art Nonstop-IT-Nutzung unterstützt. Die Lösung 
wurde zuerst für x86-64-Server (Hana-on-Intel-Ser-
ver) in SLES 12 for SAP Applications (SP1) bereitgestellt, 
seit Kurzem ist sie auch für IBM-Power (Hana-on-Po-
wer-Server) verfügbar (SP3). Ein Aspekt im Rahmen 
der Entwicklungen war, das klassische Dynamic Soft-
ware Updating (DSU) zu erweitern, vornehmlich 
verwendet für Sicherheits-Patches (CVEs) und 
Patches mit limitierter Größe. Entstanden ist eine 
Standard-Live-Patching-Lösung für den Linux-Enter-
prise-Einsatz mit hoher Automation. Dabei fanden 
modernste Linux-Technologien Berücksichtigung. So 
etwa INT3/IPI-NMI (mit selbstmodifizierendem 
Code), ein RCU-ähnlicher Update-Mechanismus, 
mount-basierte NOP-Space-Allokation oder Stan-
dard-Kernel-Loading/Linking-Mechanismen. Die 
Suse-Live-Patching-Funktionalität in SLES for SAP 
Applications verbessert das Risk/Security-Manage-
ment sowie die Einhaltung/Umsetzung von Com-
pliance-Vorgaben erheblich, indem beispielsweise 
Linux-Patches automatisch (proaktiv) vorgeschlagen 
und – falls gewünscht – (automatisiert) realisiert 
werden. Und zwar ohne ein typisches Stop-and-go.

Kombiniert mit dem  
Systemmanagement

Idealerweise wird das Live-Patching, wie all die 
anderen Building-Funktionsblocks in Suse Linux 
Enterprise Server for SAP Applications, über den 

Suse Manager verwaltet, gesteuert und kontrol-
liert. Der Suse Manager auditiert unter anderem 
den Software-Patch-Status. Konfigurationsver-
änderungen können erkannt, verändert oder auf 
einen gewissen Zustand in der Vergangenheit 
zurückgesetzt werden, falls erforderlich. 

Es lässt sich grundsätzlich mit dem Suse Mana-
ger die Komplexität von Hana-Umgebungen sig-
nifikant minimieren. Und zwar weil nur von einer 
zentralen Stelle aus alle Komponenten und Elemen-
te der Infrastruktur und deren Patch/Update-Sta-
tus sowie Gesamtsysteme an sich gemanagt wer-
den können. Auch lassen sich damit einzelne für 
den Enterprise-Betrieb erforderliche Umgebungen 
(zum Beispiel für Entwicklungs-, Test-, Integra-
tions- und Produktivsysteme) punktgenau steuern. 
Ferner ist es mit dem Suse Manager möglich, Com-
pliance-Anforderungen wie etwa im Security-Um-
feld vereinfacht umzusetzen oder die Einhaltung 
von Compliance-Vorgaben nachzuweisen. 

Last, but not least ergeben sich deutliche Kos-
tenvorteile, weil vor allem händische und wieder-
kehrende Arbeiten und erforderliche aufwändige 
Kapazitäten/Ressourcen für das Plattformmanage-
ment gesenkt werden. Dabei ist das Management 
über alle Hardware-x86-Intel-Anbieter, über alle 
Hana-on-Power-Systeme, über alle Hypervisoren 
und auch in gemischten Umgebungen möglich – 
nativ und virtualisiert. Selbstverständlich berück-
sichtigt der Suse Manager auch das Cloud Compu-
ting oder DevOps-Modelle. 

Fazit
 

Ein Live- oder Online-Patching unterstützt einen 
Nonstop-IT-Betrieb und damit im Endeffekt auch 
eine Nonstop-Geschäftskontinuität. Der Suse Ma-
nager hilft, sowohl das Online-Patching als auch 
alle anderen Suse-Funktions-Building-Blocks beim 
Hana-Einsatz zu verwalten, automatisiert zu steu-
ern und zu kontrollieren sowie damit deutliche 
Kostenvorteile zu erzielen.     

Bereits Realität ist ein Live- oder Online-Patching des Linux-Kernels im Enterprise-
Umfeld  – ohne typische System-Stop-and-go-Szenarien. Ausgefeilte Management-
Software fungiert als zusätzlicher Nutzenbringer.   

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.

e-3.de/partner

Werden Sie Partner der SAP-Community 
und bauen Sie mit Ihrem Know-how Brücken
in die IT-Szene.

Mit Ihrem Unternehmenseintrag im 
E-3 Magazin erreichen Sie die SAP-Bestandskunden.
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2bits GmbH

Ansbachstraße 32a
74889 Sinsheim
Telefon: +49 7261 681900

Telefax: +49 7261 6819050

info@2bits.de
www.2bits.de

2bits erstellt zukunftsweisende Lösungen in der SAP-orientier-
ten Beschaffung. Intelligent, effizient und benutzerfreundlich.  
Mit über 20 Jahren Erfahrung verbinden wir unterschiedliche 
Wissens- und Kompetenzbereiche zu einem ganzheitlichen
Beratungsansatz: Prozess-, Technologie- und Integrations- 
Know-how sowie eine eigene agile Projektmethode.
Innovativ, integriert, sicher erweitern Eigenprodukte die 
Reichweite von SAP-Anwendungen und unsere Kunden 
profitieren von einer einzigartigen Prozessabdeckung entlang 
der gesamten p2p-Wertschöpfungskette.

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/2bits-gmbh/
https://e-3.de/partners/2bits-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
https://www.abs-team.de/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
mailto:info%40adventas.de?subject=
https://www.adventas.de/
mailto:info%40afi-solutions.com?subject=
http://www.afi-solutions.com
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
mailto:info%40alegri.eu?subject=
http://www.alegri.eu
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
mailto:info%40allgeier-es.com?subject=
http://www.allgeier-es.com
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
mailto:info%40ap-solut.com?subject=
https://www.ap-solut.com/de/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
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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.

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.

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.

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/aspera-gmbh/
https://e-3.de/partners/aspera-gmbh/
mailto:sales%40aspera.com?subject=
https://www.aspera.com/en/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
mailto:internet%40atoss.com?subject=
https://www.atoss.com/de-de
https://e-3.de/partners/automic-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/automic-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
mailto:office%40btc-ag.com?subject=
https://www.btc-ag.com/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
mailto:office%40camelot-itlab.com?subject=
https://www.camelot-itlab.com/en/
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cbs
Corporate Business Solutions GmbH

Im Breitspiel 19

69126 Heidelberg
Telefon: +49 6221 33040

Telefax: +49 6221 3304200

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

One Digital Corporation on S/4HANA

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

Celonis SE 

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

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

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

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

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

Verständnis Ihrer Ist-Prozesse

CENIT AG

Industriestraße 52-54

70597 Stuttgart
Telefon: +49 711782530

Telefax: +49 71178254000

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

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

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

Telefax: +49 40 55487809

info@cuag.de
www.cuag.de

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

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

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

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

COMMON Deutschland e.V. 

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

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

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

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

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

COMMON-Mitglieder wissen mehr! 

CONSILIO IT-Solutions GmbH

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

Telefax: +49 89 96057510

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

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!
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CPRO Industry Projects &  
Solutions GmbH

Osterbekstraße 90c
22083 Hamburg
Telefon: +49 40 69658500

Telefax: +49 40 696585099

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

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

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

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

Telefax: +49 40 226360260

info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Datavard AG

Römerstraße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 873310

info@datavard.com
www.datavard.com

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

Detect Value GmbH

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

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

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

Empirius GmbH

Klausnerring 17

85551 Kirchheim bei München
Telefon: +49 89 93933656

Telefax: +49 89 93933648

www.bluesystemcopy.de

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

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

Esker Software GmbH

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

Telefax: +49 89 70088770

rafael.arto-haumacher@esker.de

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

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

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.
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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.

GAMBIT Consulting GmbH

Junkersring 35

53844 Troisdorf
Telefon: +49 2241 8845800

info@gambit.de
www.gambit.de

GAMBIT Consulting ist eine IT- und SAP-Beratung und 
Spezialist für die Transformation hochkomplexer IT- und 
SAP-Landschaften. Als SAP-Goldpartner haben wir Unterneh-
men in über 600 Projekten mit innovativen und nachhaltigen 
IT-Lösungen erfolgreich unterstützen können. Mit mehr als 
120 IT- und SAP-Beratern begleiten wir Unternehmen aus 
dem Mittelstand bis hin zum Großkonzern aller Branchen bei 
den spannenden Herausforderungen im Spannungsfeld von 
Business und Technologie.

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

Hi-Chart GmbH

Blumenthalstraße 51

13156 Berlin
Telefon: +49 30 91611248 
sap@hi-chart.com
hi-chart.com

Die Hi-Chart GmbH entwickelt die IBCS®-zertifizierte 
Software Chart-me DS für SAP BusinessObjects, Chart-me 
WEB als Stand-alone-Anwendung und Chart-me XLS als 
Add-In für Microsoft Excel und SAP Analysis for Office. 
Chart-me WEB hat Connectoren zu Excel, SAP BW und 
Cognos TM1.
Mit Chart-me können klar verständliche und leicht 
lesbare Geschäftberichte, Dashboards und Präsentationen 
mit Notationskonzept erstellt und verteilt werden.

Hi-Chart
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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.

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.

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
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MHP Management- 
und IT-Beratung GmbH

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

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

mobileX AG

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 5424330

Telefax: +49 89 54243355

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

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

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
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ParCon Consulting GmbH

Neue Ramtelstraße 4/3

71229 Leonberg
Telefon: +49 7152 928330

Telefax: +49 7152 928339

info@parcon-consulting.com
www.parcon-consulting.com

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 bran-
chenunabhängiges auf SAP-spezialisiertes Beratungshaus mit 
Fokus auf SAP Technologieberatung sowie Business Process 
Management Beratung und Optimierung.

Das Leistungsportfolio umfasst die Konzeption von IT-Architek-
turen, -Strategien sowie Geschäftsprozessen, 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 Ihr Partner für DevOps für SAP und agiles 
IT Service Management.
Wir denken mit Ihnen Entwicklung, Service und Betrieb 
synergetisch weiter. Damit Sie Ihre Kunden mit besseren 
und effizienteren IT-Services begeistern und mehr Inno-
vation schneller verwirklichen können.

Rimini Street GmbH

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt 
Telefon: +49 69 710456230

Mobil: +49 160 94490769

kontakt@riministreet.com
www.riministreet.com/de

Rimini Street ist der führende unabhängige Anbieter von 
Support-Services für Unternehmenssoftware. Mit unserem 
preisgekrönten Supportprogramm können Lizenzinhaber 
von Oracle- und SAP-Lösungen mindestens 50 Prozent ihrer 
jährlichen Supportgebühren und bis zu 90 Prozent der 
gesamten Supportkosten über einen Zeitraum von zehn 
Jahren einsparen. Unsere Kunden können ihre derzeitige 
Softwareversion mindestens zehn Jahre lang ohne erzwun-
gene Upgrades oder Migrationen beibehalten.

SECUDE GmbH

AltrottStraße 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 733910

info@secude.com
www.secude.de

SECUDE unterstützt Unternehmen bei der Absicherung 
geschäftskritischer SAP-Daten, wenn diese das SAP-System 
verlassen. Die einzigartige Lösung HALOCORE ist nahtlos 
in SAP und Microsoft AIP/RMS integriert und kontrolliert 
alle Exportvorgänge an der Schnittstelle zwischen SAP- und 
NonSAP-Systemen. Sie blockiert unautorisierte Downloads 
durch Anwender, schützt exportierte Dateien, die außerhalb 
von SAP benötigt werden und alarmiert bei Missbrauch der 
Machine-to-Machine-Kommunikation im SAP-Backend.
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SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

info@seeburger.de
www.seeburger.de

Beste und umfassendste EDI/B2B/EAI-Lösung für SAP-Anwender– 
die zentrale Plattform für alle fachlichen und technischen 
Integrationsanforderungen. 

§ Internationales E-Invoicing z.B. mit ZUGFeRD

§ OmniChannel-to-Cash – effiziente Auftragsbearbeitung

§ Workflow Engine in SAP – schnell, flexibel und smart 

§ MobileApp (Fiori) – auch als Offline Client für SAP-Anwender

§ Console in SAP – mehr Transparenz über die Belege

SEP AG

Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0

Telefax: +49 8024 46331-666

info@sep.de
www.sep.de/sap

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung
in jeder IT-Infrastruktur - „Made in Germany“

§ SAP zertifiziert

§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 6 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300

vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Ihre Spezialisten für SAP Benutzer, Berechtigungen, IdM, 
Compliance und Rezertifizierung.
Die SIVIS ist eine innovative Softwareschmiede von SAP-Zusat-
zanwendungen rund um die Themen IDM, Risk Management, 
Compliance, Berechtigungen und Workflows. Mit unserer Bera-
tung und Projektarbeit werden daraus ausgereifte Lösungen.
Unsere Kunden reichen vom Mittelstand bis hin zu großen 
Konzernen, viele davon aus dem DAX und MDAX, 
überwiegend im Gebiet D-A-CH, aber auch weltweit.
Mehr unter www.sivis.com

Snow Software

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 300396778

myrja.schumacher@snowsoftware.com
www.snowsoftware.com/de

Jeden Tag verlassen sich weltweit mehr als 6.000 Organi-
sationen auf Snow, um Software-Risiken und -Kosten zu 
minimieren und Asset-Verfügbarkeit zu optimieren. 
Snow Software ist Weltmarktführer bei der Bereitstellung 
von Software Asset Management-Lösungen, darunter Inven-
tarisierungs- und komplexe Softwarelizenz- verwaltungs-
technologien über unterschiedliche Plattformen hinweg.   
Jeden Tag nutzen Unternehmen Snow-Lösungen zur Analyse 
und Verwaltung von mehr als 1,7 Milliarden Softwareeinträ-
gen – darunter mittelständische Unternehmen ebenso wie 
multinationale Unternehmensgruppen und Regierungen.

sumarum AG 

Rathausplatz 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 4193 75320

Telefax: +49 4193 753210

info@sumarum.com
www.sumarum.com

Die sumarum AG (ehem. IT2 Solutions AG) bietet als 
SAP Partner und Komplettdienstleister ein umfassendes 
Leistungsspektrum: Von IT-Lösungen und Prozessberatung 
in allen Backoffice relevanten Bereichen (HR/FI/CO) über 
Outsourcing, Hosting und Dokumentenmanagement bis hin 
zu Business Intelligence, einem Schulungscenter sowie SAP 
Lizenzvertrieb und Wartung; bundesweit 190 Mitarbeiter an 
sechs Standorten. Zertifikate nach ISAE 3402 und ISO 27001.

SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

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

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

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

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

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. 
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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.

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

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

die Meinung der

SAP-Community.

Genies
ein ganzes

Jahrhundert.

Früher

pr ägten

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: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/
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Nutzungsbasierte Geschäftsmodelle
Offensichtlich glaubt SAP, dass die eigenen Bestandskunden dumm und unerfahren sind. 

Ein nutzungsbasiertes Geschäftsmodell ist der erste Schritt zur Selbstaufgabe.

V
iele Cloud-Services sind nutzungs-
basiert und das ist richtig und gut: 
Wenn AWS in ferner Zukunft seine 

unschlagbar niedrigen Speicherpreise revi-
diert, ist ein Wechsel zu Google und Micro-
soft aller Wahrscheinlichkeit möglich – 
nicht einfach, vielleicht nicht preiswert, 
aber möglich. Wer mit Cloud-Technik des 
Speicheranbieters NetApp vorsorgt, kann 
den Cloud-Speicher fast beliebig zwischen 
Amazon, Microsoft und Google verschie-
ben. Hier macht ein nutzungsbasiertes Ge-
schäftsmodell sehr viel Sinn. Es ist nahezu 
zwingend erforderlich.

Wer aber seine SAP-Leonardo-Apps auf 
der SAP Cloud Platform entwickelt und be-
treibt, der hat keine Alternativen: Einmal 
mit dem SAP’schen Cloud Computing be-
gonnen, bleibt man dort lebenslang ver-
haftet. „Scheidung auf Italienisch“ ist die 
einzige Lösung – bis dass der Tod euch 
scheidet! Hier ist ein nutzungsbasiertes 
Geschäftsmodell im wahrsten Sinn des 
Wortes tödlich – oder ein wahrer Geldse-
gen für SAP-Chef Bill McDermott.

Einmal mit IoT, Machine Learning, Block-
chain und weiteren Leonardo-Funktionen 
auf der SAP Cloud Platform begonnen, ist 
man dem Lizenz-Diktat von SAP ausgelie-
fert. Erfahrene Bestandskunden kennen 
dieses Dilemma aus der Vergangenheit:

Die wechselnden Lizenzbestimmungen 
und Metriken eines SAP NetWeavers 
machten aus einer einst fast kostenfreien 
Plattform letztendlich eines der teuersten 
und für SAP profitabelsten Produkte. Man 
muss nur einen Blick auf die SAP-Preislisten 
der vergangenen zehn Jahre wagen, um zu 
erkennen, dass auch das nutzungsbasierte 
Geschäftsmodell der SAP Cloud Platform 
zuungunsten der Bestandskunden ausge-
hen wird.

Nutzungsbasiert heißt, abhängig zu 
sein von einer willkürlich festgesetzten 
SAP’schen Metrik. Was heute noch kosten-
frei erscheint, kann morgen schon eine Mil-
lion Euro kosten. Neue Engine-Preise, ge-
änderte Nutzungsmodelle, neue Funktio-
nen, erweiterte Abhängigkeiten zwischen 
Modulen und Apps bieten SAP jede Mög-
lichkeit zur offensichtlichen und versteck-
ten Preiserhöhung. Was will der Bestands-

kunde machen, wenn seine ERP-Mo-
difikationen und Add-ons fast 

vollständig auf der SAP 
Cloud Platform entwi-

ckelt wurden und nun 
dort exklusiv betrie-

ben werden?

Anders als on-premise muss man als An-
wender jeden Schritt des Cloud-Ser-
vice-Providers mitgehen. Den Vorgaben 
und Preisen Folge leisten. Nur wenn es sich 
um allgemein standardisierte Aufgaben 
und generische Daten handelt, ist ein 
Wechsel möglich.

So, wie sich Abap-Modifikationen und 
Add-ons aus dem Z-Namensraum nicht auf 
ein anderes ERP-System übertragen lassen, 
so lassen sich auch Apps der SAP Cloud 
Platform nicht ohne Zutun und Erlaubnis 
der SAP transportieren.

Naturgemäß arbeitet SAP an einem 
Multi-Cloud-Konzept mit Amazon, Micro-
soft und Google, aber die funktionale und 
lizenztechnische Abhängigkeit wird beste-
hen bleiben, auch wenn die Leonardo-App  
in der MS-Azure-Cloud läuft. SAP wird wei-
terhin die Hand aufhalten.

Es ist das alte Spiel: die Einstiegshürde 
so niedrig und harmlos wie möglich gestal-
ten; den SAP-Bestandskunden an die Platt-
form – NetWeaver, SolMan, Hana Cloud 
etc. – heranführen; nach und nach die Met-
rik des Lizenzmodells adaptieren; und 
letztendlich den Deckungsbeitrag und 
SAP-Börsenkurs verdreifachen. SAP-Chef 
McDermott ist wahrscheinlich einer der 
besten Verkäufer weltweit. Er weiß, wie 
man das Letzte aus den Bestandskunden 
herausholt. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert 
Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3
Ausgabe September 2013 veröffentlicht.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für März 2018: DSGVO, die ab Mai 
gültige EU-Datenschutz-Grundverordnung

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 Buchstaben und ist 

eine weitere Kategorie des Cloud Compu-
tings. SAP kooperiert mit anderen Anbietern und 

nennt diese Cloud auch danach. Wir verlosen dreimal 
ein Hana-T-Shirt aus der E-3 Kollektion. Lösungswort 
in die Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de 
senden. Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des 
Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Perso-
nen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz 
geführt. Die Gewinner werden per E-Mail verstän-

digt. Das T-Shirt schicken wir per Post.

Waagerecht
2 Abk. für Unternehmensanalyse
3 Abk. für visuelle Web-Applikationen
5 Abk. für ein System zur Dokumentenverwaltung
7 Name der EU-Währung
10 Das dritte Wort aus WWW
11 Ein Produkt für das iOS-SDK von SAP
12 Erstes Wort aus der SAP/Adobe-Produktbezeichnung
16 Abk. für eine SAP-Internet-App zur 
 Preisfindung und Konfiguration
18 Abk. des SCM/APO-Arbeitsbereichs
19 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
20 Abk. für die „Datenautobahn“ einer SOA
21 Abk. des NW-Web-Servers für J2EE und Abap
22 Abk. für In-memory Computing Engine
23 Theorie einer Programmiersprache aus Hana PAL
27 Das Wort für I aus KPI
29 Erstes Wort von Lastausgleich beim DB-Ladevorgang
31 Abk. einer Anwendungsschnittstelle
32 Name der Intel-Prozessoren für Hana
33 Hersteller einer der beiden Linux-Versionen für Hana
35 Alte Abk. für BI-Systeme
36 Das erste, englische Wort für Fertigungsbereich

Senkrecht
1 Kunstwort für Versionsverwaltung
2 Abk. für Geschäftsbeziehungen
4 Erfinder von PDF
5 Abk. für ein SAP-Kompetenzzentrum
6 Eng. Abk. EU-Zahlungsverkehr
8 Drittes Wort aus TCO
9 Zweites Wort aus der SAP-Abk. SD
13 Das dritte Wort aus BIA
14 OLAP-Werkzeug von SAP/BusinessObjects
15 Erster Namensteil eines Drittanbieters für 
 SAP-Wartung
17 SAP-Produktname für Machine Learning
24 Erstes Wort aus einem aktuellen SAP-Slogan
 (McDermott)
25 Zweites Wort aus BRM (siehe Yasu)
26 Abk. für Support-Frühwarnsystem
27 SAP-Gateway ins Internet
28 Abk. für Datenbank
30 Altes Gemeinschaftsprodukt von SAP und Microsoft
31 Komponente für dynamisches SCM (Datenbank)
32 Abk. für Hana Extended Application Services
34 Abk. für Bildschirmoberfläche

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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Mai 2018
RED/ANZ: 9. 4. 2017   |   DUS: 16. 4. 2017   |   EVT: 30. 4. 2017

 Coverstory: Aus S/4 mit Simple Fi-
nance und Simple Logistics wurde ein um-
fassendes ERP-System mit sehr interes-
santen Funktionen und altem Abap-Code. 
Bewährtes aus R/3 und ECC 6.0 hat ledig-
lich einen neuen Anstrich bekommen. 
Aber es gibt auch zahlreiche neue, sehr in-
novative Funktionen. In jedem Fall ist das 
Customizing von S/4 auf Basis von Hana 
eine Herausforderung: Was gilt es dem-
nach bei Hana und S/4 zu beachten?

 Human Resources: Machine/Deep 
 Learning im HCM-Bereich? Die KI ist allge-

genwärtig, weil die Algorithmen seit vie-
len Jahren existieren und die Hardware 
nun preiswert zur Verfügung steht. Aber 
noch hat kaum jemand auf die Risiken ver-
wiesen. Recruiting und Outsourcing, was 
verändert sich mit KI im HCM-bereich?

 Management: SAP Leonardo erscheint 
omnipräsent zu sein und kaum ein Be-
standskunde kann sich wirklich etwas da-
runter vorstellen. Leonardo als SAP-Bau-
kasten für IoT, Blockchain, Machine Lear-
ning und Predictive Analytics will viel er-
reichen. Kann der hohe Anspruch heute 

schon erfüllt werden und steht die 
SAP-Community erst am Beginn? Für die 
digitale Transformation braucht es Werk-
zeuge: Finden sich diese in SAP Leonardo?

 Infrastruktur: Cloud Computing ist 
technisch betrachtet ein fester Bestand-
teil jeder IT-Infrastruktur geworden. Agili-
tät und Preis/Leistung überzeugen. Wie 
steht es aber um digitale Geschäftsmo-
delle, wenn Millionen von IoT-Sensoren zu 
senden beginnen? Wie brauchbar sind im 
SAP-Umfeld heute schon die Cloud-Ser-
vices für Blockchain, IoT und KI?

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 

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
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

September
RED/ANZ: 6. 8.

DUS: 13. 8.

EVT: 27. 8.

Human Resources: Integration von Personal- und Projekt-Services; 
 Chancen und Wege der IT-Berufsstarter in der SAP-Community; 
 SAP-Wissen: Sicherheit für IT-Freelancer

Management: SAP Identity Management und SAP Threat Detection;
 Transparente Maschinendaten mit SAP Manufacturing Execution; 
 Digitale Transformation als betriebswirtschaftliche,
 technische und organisatorische Herausforderung

Infrastruktur: Hana auf Intel Xeon oder IBM Power?; 
 KI und Robotic Process Automation

Künstliche Intelligenz

Jeder redet über künstliche 
Intelligenz. Doch die 
konkreten Angebote sind 
noch eher rar und unkonkret. 
Die Community braucht 
Klarheit darüber, wie sie mit 
KI und Machine Learning 
die nächste Stufe der 
Automatisierung erreichen 
kann. Teilen Sie Ihr Wissen 
mit unseren Lesern von 
diesem E-3 Extra.
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Digi Plus: Das E-3 Magazin gibt es 
neben der Druckausgabe ebenso als 
E-Paper im Web und auf den Tablet- 
und Smart-Phone-Plattformen Apple 
iOS (App Store) und Google Android 
(Play Store). 

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

Das E-3 Magazin als Download-PDF ist 
ausschließlich für private Aufgaben 
nutzbar. Eine gewerbliche Nutzung 
bedarf der kostenpflichtigen Freigabe 
durch den Verlag.
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Digitale Transformation und Globalisierung erfolgreich 

verbinden. Lückenlos integrierte, digitale End-to-End-Ge-

schäftsprozesse schaffen. Eine zukunftsfähige, Template-
basierte Unternehmenslösung konzipieren und weltweit 

ausliefern. Erfolgreich Umziehen: nach SAP S/4HANA, in 

eine hybride Gesamtarchitektur. Den kurzen und effizi-
enten Weg beschreiten in eine konsolidierte globale Sys-

temlandschaft. Neue Geschäftsprozesse kreieren, in der 

digitalen Enterprise Garage. Das ist die ONE.CON: Die SAP 

Industry Community auf ihrem Weg in die Digitalisierung, 

den Weg in die ONE Global Corporation on SAP S/4HANA.

https://www.cbs-onecon.com/

