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Vertrauen Sie beim Planen, Simulieren und Ausführen Ihres Transformations-
projekts auf die cloudbasierte und browsergestützte Software von SNP. 

Die innovative Lösung 

■ stellt Ihre SAP ERP-Umgebung grafisch klar dar, 
■ hilft Ihnen so, Ihre Geschäftstransformation zu beschleunigen und 
■ minimiert Kosten und Risiken des Projekts

Wir machen es Ihnen leicht

Seitenlange technische Berichte gehören der Vergangenheit an. Wir liefern 
Ihnen unkomplizierte, intelligente und interaktive Empfehlungen und vermit-
teln Ihnen ein umfassendes Verständnis Ihrer ERP-Landschaft. Vorher wissen, 
was nachher passiert: Visualisieren Sie Ihr Projekt vor der Umsetzung und 
machen Sie es zum Erfolg. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.snpgroup.com/crystalbridge
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SZENEEditorial

Wenn SAP nun 
Salesforce kauft

Peter M. Färbinger

Endlich würde es in Walldorf ein ordentliches CRM-System geben,
sagt die eine Gruppe. Viele Experten meinen, dass SAP dann keine 

Einnahmen mehr aus „indirekter Nutzung“ hätte.
Beides wird nicht eintreten.

Monopole sind immer katastro-
phal. In diesem Fall ist das 
SAP-Monopol nicht nur ärger-

lich für die Bestandskunden, sondern 
auch gefährlich für SAP. Durch das 
SAP’sche ERP-Monopol fühlte sich der 
Softwarekonzern mächtig genug, ein 
neues, radikales und verhängnisvolles 
Lizenzmodell für „indirekte Nutzung“ vor-
zustellen – SAP tappte in die eigene Falle: 
Das neue Modell zeigt eindeutig die Un-
gleichheit zwischen Drittanwendungen 
aus dem eigenen Konzernverbund (SAP 
Application Access) und den Anwendun-
gen von Fremdherstellern (Indirect/Digi-
tal Access).

SAP sagt es im neuen Modell glasklar: 
Interaktionen zwischen SAP Applica-
tions wie CRM, Logistics, Ariba, Leonar-
do, SuccessFactors, Hybris etc. und dem 
SAP’schen Digital Core sind lizenzfrei (No 
additional ERP license needed), während 
dieselben Interaktionen zwischen Sales-
force und anderen Add-ons von SAP-Part-
nern der „indirekten Nutzung“ unterlie-
gen und somit lizenzpflichtig sind.

Der Monopolist aus Walldorf hat hier 
eine willkürliche Grenze zwischen Soft-
ware-Komponenten gezogen, die mit 
dem Digital Core (SAP ERP und S/4 Hana) 
kommunizieren. Um die Widersprüchlich-
keit und Willkür zu verstehen, kann man 
folgendes Gedankenexperiment versu-
chen: Der SAP-Bestandskunde betreibt 
eine SoH-Architektur (SAP Business Suite 
on Hana) ergänzt um ein CRM-System 
von Salesforce. SoH und Salesforce kom-
munizieren über einen NetWeaver-Stack 

(Process Integration). Naturgemäß ver-
langt SAP dafür hohe Gebühren mit dem 
Argument: indirekte Nutzung! Der Be-
standskunde hat nun mehrere Möglich-
keiten, diesem finanziellen Super-GAU 
zu entkommen. Aber der einfachste Weg 
wäre die Übernahme von Salesforce 
durch SAP. So wird Salesforce ein Famili-
enmitglied wie zuvor schon Ariba, Concur 
und Hybris und SAP-Bestandskunden 
müssen keine „indirekte Nutzung“ mehr 
für die Interoperabilität zwischen Sales-
force und dem SAP’schen Digital Core 
(ERP/ECC 6.0 oder S/4 Hana) bezahlen.

„Indirekte Nutzung“ wäre demnach 
keine technische Gegebenheit oder recht-
liche Schlussfolgerung, sondern lediglich 
die Willkür der SAP. Das Salesforce-Ge-
dankenexperiment lässt sich nämlich 
auch umgekehrt spielen: SAP verkauft 
SuccessFactors und Hybris! Alle SAP-Be-
standskunden mit ERP/ECC 6.0 sowie S/4 
und SuccessFactors und/oder Hybris wür-
den dann im Sinne der SAP’schen „indi-
rekten Nutzung“ plötzlich lizenzpflichtig. 
Es ist somit eine Frage des Standpunktes 
und keine Frage der Nutzung, Funktion, 
Technik, Infrastruktur etc.

Es ist an der Zeit, die „indirekte Nut-
zung“ zu einer Fata Morgana zu erklären: 
Es gibt sie einfach nicht! „Indirekte Nut-
zung“ ist ein Hirngespinst der Walldorfer. 
Wer daran glaubt, wer sie sieht, wer sie 
akzeptiert, ist in die SAP-Falle gegangen.

In der EU-Softwarerichtlinie 2009/24 
ist demnach auch zu lesen: „Die Funktion 
von Computerprogrammen besteht dar-
in, mit den anderen Komponenten eines 

Computersystems und den Benutzern in 
Verbindung zu treten und zu operieren. 
Zu diesem Zweck ist eine logische und, 
wenn zweckmäßig, physische Verbin-
dung und Interaktion notwendig, um 
zu gewährleisten, dass Software und 
Benutzer wie beabsichtigt funktionieren 
können. Die Teile des Programms, die 
eine solche Verbindung und Interaktion 
zwischen den Elementen von Software 
und Hardware ermöglichen sollen, sind 
allgemein als ,Schnittstelle‘ bekannt. 
Diese funktionale Verbindung und Inter-
aktion ist allgemein als Interoperabilität 
bekannt; diese Interoperabilität kann 
definiert werden als die Fähigkeit zum 
Austausch von Informationen und zur 
wechselseitigen Verwendung der ausge-
tauschten Informationen.“

Wer jetzt noch an „indirekte Nutzung“ 
glaubt, ist selber schuld. Wie sagte der 
verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt: 
„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“ 
In der SAP-Community wird es zukünftig 
heißen: „Wer indirekte Nutzung – also 
eine Fata Morgana – sieht, soll zum An-
walt gehen, der ihm die EU-Software-
richtlinie erklärt.“

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

Lizenz-Know-how
18. September 2018 SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE

in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
Das E-3 Magazin

Jetzt anmelden
unter www.e-3.de

https://e-3.de/
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Am Donnerstag, 17. Mai, fand 
in der SAP Arena in Mannheim die diesjähri-

ge Hauptversammlung der SAP SE statt. Die vollständige Veranstaltung wur-
de als Livestream im Web durch SAP übertragen. Sehr bemerkenswert waren die Wortmeldungen 
der Aktionärsvertreter und die Antworten des Aufsichtsratsvorsitzenden Hasso Plattner sowie des 
Vorstands.

Naturgemäß kam die Sprache auf das „exorbitante“ Gehalt von SAP-Chef Bill McDermott. Ver-
gangenes Jahr verdiente er von allen im Dax gelisteten Unternehmen als Vorstandsvorsitzen-
der am meisten. Plattner war an diesem Donnerstag in Mannheim nicht Plattner: Statt zu 
poltern und zynisch zu widersprechen, blieb er ruhig – fast staatsmännisch. Der einzige 
Seitenhieb, den er sich gönnte, war eine „Bitte“ an die Presse, einmal wahrheitsgemäß und 
präzise über die Entlohnung des SAP-Vorstandsvorsitzenden Bill McDermott zu berich-
ten. Hiermit kommt das E-3 Magazin der Aufforderung von Hasso Plattner sehr gerne 
nach: Im vergangenen Jahr bekam McDermott von SAP auf sein Konto etwa 22 Millio-
nen Euro überwiesen, aber „nur“ etwa 13 Millionen ergaben sich aus seinem Vor-
standsgehalt, die Differenz stammte von vier Jahre zurückliegenden Aktienoptio-
nen. Hasso Plattner merkte zu Recht an, dass sich diese stolze Summe aus dem 
beachtenswerten Zuwachs des SAP-Aktienkurses ergab – und vom Anstieg des 
Kurses somit nicht nur McDermott, sondern doch auch alle Aktionäre profitier-
ten. Applaus im Saal!

Ein weiteres interessantes und zu respektierendes Argument von Plattner 
waren die globale Präsenz und Verantwortung von SAP. Das Unternehmen 
agiert auf Augenhöhe mit den führenden IT-Unternehmen aus den USA – 
Microsoft, Oracle, Salesforce, Google etc. SAP will, kann und muss somit 
ihrem Vorstandsvorsitzenden ein vergleichbares Gehalt zahlen, wie es 
die Chefs der genannten US-Unternehmen bekommen. „Die Vor-
standsvergütung muss in Hinblick auf unsere internationalen Konkur-
renten wettbewerbsfähig sein“, betonte Plattner. Mag stimmen 
oder auch nicht: Abwarten, ob in Zukunft die Chefs der deutschen 
Auto- und Chemieindustrie ähnlich argumentieren.

Damit hatte Bill McDermott vergangenes Jahr „nur“ eine Ver-
gütung von 13 Millionen. Und Hans-Martin Buhlmann von der 
Vereinigung Institutioneller Privatanleger sagte dazu am Red-
nerpult der SAP-Hauptversammlung: „Ich kann nicht verste-
hen, dass ein einzelner Mensch einen zweistelligen Millio-
nenbetrag in 360 Tagen verdient.“ Er und Jella Benner-Hei-
nacher, Chefin der Deutschen Schutzvereinigung für 
Wertpapierbesitz (DSW), meinten sinngemäß überein-
stimmend, er solle mit dem Geld glücklich werden. 
Hans-Martin Buhlmann merkte jedoch noch an, er 
solle davon der Öffentlichkeit etwas zurückgeben. 
Damit würde er sich in guter Tradition aller 
SAP-Gründer und einiger (Ex-)Vorstände bewe-
gen. Gerd Oswald unterstützt in Walldorf lokale 
Vereine, die sich um sozialschwache Jugendli-
che kümmern.

Zusammenfassend war es für Aufsichts-
rat und Vorstand eine erfolgreiche Haupt-
versammlung. Nach dem Desaster vom 
vergangenen Jahr, als nur knapp über 50 
Prozent der Aktionäre für die Entlas-
tung stimmten, waren es dieses Jahr 
wieder die gewohnten mehr als 90 
Prozent. (pmf)

Hausmitteilung:

SAP-Hauptversammlung 2018
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 Auszeichnung

HPI-Fellow Gerd Oswald
Gerd Oswald wurde beim 13. Symposium on Future Trends in Service-Oriented Computing im April  
von HPI-Direktor Professor Christoph Meinel zum Fellow des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) ernannt. 

Der Ex-SAP-Vorstand Gerd Oswald war 
acht Jahre im HPI-Stiftungsrat aktiv und 
hat die Forschungsbeziehungen zwischen 
HPI und SAP weiter ausgebaut. Im Mai soll 
er in den SAP-Aufsichtsrat gewählt wer-
den.  HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel 
überreichte die Medaille während des 
Symposiums in Potsdam und dankte Os-
wald für sein langjähriges Engagement. Er 
habe die Entwicklung des HPI verfolgt und 
begleitet, so Meinel. Vor Oswald haben 
zwölf weitere Persönlichkeiten die Aus-
zeichnung erhalten, darunter die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissar 
Günther Oettinger, die frühere EU-Kom-
missarin Neelie Kroes, die beiden „Väter“ 
des Internets, Bob Kahn und Vinton Cerf 
sowie die Ministerpräsidenten Manfred 
Stolpe und Matthias Platzeck.

Hamburg ist Nummer eins im Bundesländervergleich

Hauptstadt der IT-Experten
Hamburg ist das Bundesland mit den meisten IT-Spezialisten in 
Deutschland. Vier Prozent arbeiten hier in ITK-Berufen.

Im Vergleich der Bundesländer belegt 
Hamburg mit großem Abstand den Spit-
zenplatz (4 Prozent). Dahinter folgen etwa 
gleichauf Hessen, Berlin (jeweils 3,0 Pro-
zent) sowie Baden-Württemberg und Bay-

ern (jeweils 2,9 Prozent). Schluss-
lichter sind Sachsen-Anhalt (1,0 
Prozent) sowie Brandenburg 
und Mecklenburg- Vorpom-

mern (jeweils 0,9 Prozent). Im Bundes-
durchschnitt liegt der Anteil bei 2,3 Prozent. 
Das teilt der Digitalverband Bitkom mit. 
„An den Standorten, wo der Anteil der 
IT-Spezialisten besonders groß ist, sitzen 
viele der innovativsten Unternehmen“, 
sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. 

www.bitkom.de

Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigter in ITK-Berufen nach Bundesländern 

(Top 11).

HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel mit HPI-Fellow Gerd Oswald und Prof. Andreas Polze, Leiter 
des Fachgebiets Betriebssysteme und Middleware (v. l.). www.hpi.de

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!

https://www.bitkom.org/
https://hpi.de/
https://www.sivis.com/
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CONTRIMO TEM

Das Training & Event 
Management Tool für 

SAP Anwender!

 ü SAP-kompatibel
 ü Einfach 
 ü Intuitiv

Ideal für die 
Planung, Durchführung 
und Nachbearbeitung 

Ihrer Events.

tem.contrimo.com
www.contrimo.com

Rückblick: Kundentag und 20 Jahre Tangro

Pragmatische Digitalisierung
„Digitalisierung gemeinsam angehen“ – 
das war das Leitmotiv des Tangro Kundentags 2018 in Heidelberg. 

Mehr als 170 Besucher waren am 19. April in 
die Print Media Academy gekommen – auch 
um das 20-jährige Jubiläum des Soft-
warehauses zu feiern. Anlässlich des runden 
Firmengeburtstages ließ Tangro-Ge-
schäftsführer Andreas Schumann die er-
folgreiche Geschichte des Unternehmens 
Revue passieren. Heute bedürfe es vor al-
lem pragmatischer Lösungen für den digita-
len Wandel: „Nicht in Hektik verfallen, son-
dern eine Evolution in kleinen Schritten an-
gehen“, so der Gründer im Auftaktgespräch 
mit E-3 Chefredakteur Peter M. Färbinger. In 
der Keynote folgte eine Relativierung des 
Digitalisierungs-Hypes: Professor Hendrik 
Send gelang es auf unterhaltsame Weise, 
mit gängigen Halbwahrheiten aufzuräu-
men und den Blick auf die zentralen Aspek-
te der Digitalisierung zu lenken. In den Pro-
duktpräsentationen war unter anderem zu 
sehen, wie sich Digitalisierungsoptionen 
dank einer durchgängigen Automatisierung 
von E-Mail- und papierbasierten Unterneh-
mensprozessen konkret umsetzen lassen. www.tangro.de 

Die Geschichte von Leogistics begann vor 
zehn Jahren mit dem Ziel, eine lückenlose, 
qualitativ hochwertige Beratung im Bereich 
SAP-Supply-Chain-Execution-Lösungen an-
zubieten. Schnell stellte sich heraus, dass 
über die SAP-Standardfunktionalitäten hin-
aus ein Bedarf nach Lösungsansätzen be-
stand, um Anforderungen logistischer Pro-
zesse komplett abzudecken. Dies betraf pri-
mär die Bereiche kollaborativer Supply- 
Chain-Prozesse, Werkslogistik-Steuerung 
sowie User Experience und Technologie. 
Um die Lücken zu schließen, wurde ein 
Wandel zum ganzheitlichen Lösungsanbie-
ter vollzogen. Heute entwirft Leogistics Di-
gitalisierungsstrategien und setzt diese mit 
Software und Change-Prozessen um. Seit 
2014 ist das Unternehmen eine Tochter von 
cbs Corporate Business Solutions.

Digital Supply Chain Management

SAP-Partner wird zehn
Leogistics wurde 2008 von André Käber gegründet. Heute ist das 
Unternehmen ein globaler Anbieter digitaler SCM-Lösungen.

Vater des Erfolgs: CEO André Käber gründete 
2008 Leogistics. www.leogistics.com

Evolution statt Revolution: Tangro-Gründer 
Andreas Schumann skizzierte den Pfad in die 
digitale Zukunft als Weg der kleinen Schritte.

https://tem.contrimo.com/
https://www.contrimo.com/
https://www.tangro.de/
https://www.leogistics.com/
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Transforming Global Corporate Busines-
ses on S/4 Hana – unter diesem Motto 
steht der Kundenkongress One.Con 2018 
der Heidelberger Unternehmensberatung 
cbs Corporate Business Solutions in Heidel-

berg. Hier treffen sich 300 SAP-Kunden, 
große und mittelgroße Konzerne der in-
ternationalen Industrie, Weltmarktführer, 
namhafte und Hidden Champions. Eine 
globale und digitale Business-Plattform, 

die One Corporation on S/4 Hana, ist das 
Zielbild vieler Global Player. Dafür gilt es, 
digitale Transformation und Globalisie-
rung erfolgreich zu verbinden und lücken-
los integrierte, digitale End-to-End-Ge-
schäftsprozesse im Gesamtunternehmen 
zu schaffen. Aufgabe ist es, eine Temp late-
basierte Unternehmenslösung zu konzipie-
ren und weltweit auszuliefern. Mit diesen 
Themen beschäftigt sich der Kongress. 
Zahlreiche internationale Industriefirmen 
wie Trumpf, Dürr, Roche, BSH Hausgeräte, 
Wacker Neuson, Tesa, Merck, Wirtgen, 
Nordzucker und Swiss Krono werden auf 
der Veranstaltung über reale Projekte im 
Bereich digitale Transformation und Glo-
balisierung berichten. Zwei Tage lang 
dreht sich alles um Vorträge und Work-
shops aus den Bereichen One Corporati-
on, One Landscape, Globalization, One 
Digital Architecture und One Supply 
Chain, die als Streams den Rahmen der 
Konferenz bilden.

Bestenliste von Brand eins und Statista

Beste Berater Deutschlands
Zum fünften Mal in Folge kürte das Wirtschaftsmagazin Brand eins gemeinsam
mit dem Statistikportal Statista die besten Beratungsunternehmen Deutschlands.
Mit dabei: die KPS sowie die Strategieberatung Infront.

Der SAP-Gold-Partner KPS unterstreicht 
mit der Auszeichnung „Beste Berater“ in 
der Branche „Konsumgüter und Handel“ 
seine Spitzenposition als Spezialist für die 
Transformation des Handels. Zudem ge-
lang ihr auch in den Beratungsfeldern 
„IT-Strategie“ und „IT-Implementierung“ 
wieder der Sprung in die Bestenliste jener 
Beratungspartner, die Projekte nicht nur 
auf der Strategie- und Prozessebene er-
folgreich durchführen, sondern auch die 
entsprechenden Technologien End-to-End 
implementieren können. Die KPS wurde 
bereits zum fünften Mal in Folge in diesen 
drei Kategorien ausgezeichnet.

www.kps.com
www.infront-consulting.com

www.brandeins.de
de.statista.com

Vorschau: One.Con 2018, 26. und 27. Juni in Heidelberg

One Corporation on S/4
Auf dem cbs-Kundenkongress im Juni berichten Global Player über reale Digitalisierungsprojekte.

www.cbs-consulting.com

Die positiven Ergebnisse 
bestätigen unseren Ansatz 
der End-to-End-Strategie- 
und Prozessberatung. 

Leonardo Musso,
KPS-Vorstand.

8

https://www.kps.com/de.html
http://www.infront-consulting.com/
https://www.brandeins.de/
https://de.statista.com/
https://www.cbs-consulting.com/
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Triebwerkshersteller Rolls-Royce unter-
zeichnete eine Absichtserklärung mit dem 
HPI, gemeinsam in den Bereichen künst-
liche Intelligenz (KI), Design Thinking, 
 E-Learning sowie Datensicherheit zu for-
schen. Es werden deren Anwendungsmög-
lichkeiten für Forschung und Entwicklung, 
Produktion und Service in der Luftfahrt-
branche untersucht. In Zusammenarbeit 
mit R2 Data Labs, dem Rolls-Royce-Förder-
zentrum für innovative Datendienste, wird 

das HPI Rolls-Royce bei der Entwicklung 
neuer Fähigkeiten unterstützen. Unter an-
derem soll auf Basis modernster KI im Be-
reich Mustererkennung eine noch präzise-
re proaktive Wartung nach Maß gewähr-
leistet werden, die den Flugbetrieb der 
Kunden effizienter macht. Zusammen mit 
dem HPI als Vorreiter im Design Thinking 
wird Rolls-Royce Wege entwickeln, um die-
sen Ansatz zur kreativen Lösungsfindung 
in sein Ausbildungsprogramm und das 
Kursangebot der Digital Academy zu inte-
grieren. Außerdem soll das HPI den Infor-
mationsaustausch im Bereich E-Learning 
unterstützen. Triebwerke liefern in der Fer-
tigung und im Flugbetrieb große Daten-
mengen. Für maximale Datenintegration 
und -sicherheit werden auch Datenflüsse, 
-organisation und -speicherung Inhalt der 
Forschungskooperation werden. Neben 
dem bekannten Luxusautosegment ist 
Rolls-Royce ein wichtiger Produzent von 
Triebwerken und Komponenten für die 
 zivile und militärische Luftfahrt. Die Zu-
sammenarbeit unterstützt die Intelligent-
Engine-Vision von Rolls-Royce, die Produk-
te und Dienstleistungen als untrennbar 
miteinander verbundene Faktoren be-
trachtet. 

Luftfahrt

Partnerschaft: HPI 
und Rolls-Royce
Rolls-Royce wird bei der Weiterentwicklung seiner Digitalkompetenz 
künftig mit dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) kooperieren.

Alastair McIntosh (l.), Head of Technology 
Programmes, Civil Aerospace, Rolls-Royce, und 
Prof. Christoph Meinel, Institutsdirektor des HPI, 
vereinbaren Zusammenarbeit. 

www.rolls-royce.com
www.hpi.de

SAP Pinnacle Awards 2018

Dreifachsieger 
Itelligence wurde von SAP in diesem Jahr mit drei Pinnacle 
Awards ausgezeichnet.
Die SAP Pinnacle Awards werden jährlich 
an führende SAP-Partner vergeben, die 
sich bei Entwicklung und Wachstum ihrer 
Partnerschaft mit SAP besonders auszeich-
nen und so den Erfolg der Kunden fördern. 
Die Finalisten und Gewinner der 29 ver-
schiedenen Kategorien wurden anhand 
von Empfehlungen aus der SAP-Welt, Kun-
den-Feedback und Performance-Indikato-
ren ausgewählt – zwei der Auszeichnun-

gen sind Customers’ Choice Awards. Itelli-
gence war in den Kategorien „Global Plati-
num Reseller of the Year“, „SuccessFactors 
Partner of the Year – Small and Midsize 
Companies“ und „Partner of the Year – Da-
tabase and Data Management“ erfolg-
reich. Auch das Tochterunternehmen 
schaffte erstmals den Finaleinzug.

www.itelligencegroup.com/de

http://www.rolls-royce.com/
https://hpi.de/
https://itelligencegroup.com/de
https://www.allgeier-es.com/
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Laut einer neuen Studie des Marktfor-
schungsunternehmens PAC möchten Un-
ternehmen mit der KI-Integration vor allem 
den Automatisierungsgrad steigern und 
die menschliche Fehlerquote reduzieren. 73 
Prozent der Befragten erwarten, dass durch 
KI Unternehmensprozesse schneller abge-
schlossen werden können, 72 Prozent er-
hoffen sich mehr und bessere Handlungs-
empfehlungen. Die größten Schwierigkei-
ten bei der Nutzung von KI im Kontext von 
Unternehmensanwendungen sind für 82 
Prozent rechtliche Aspekte und Compli-
ance-Belange. Was die Implementierung 
von KI im Kontext von Unternehmensan-
wendungen anbelangt, nennen 92 Prozent 
der Befragten die Anbieter von Cloud-An-
wendungen als bevorzugten Partner. Nur 
28 Prozent machten dieselbe Angabe für 
On-premise-Softwarehersteller. Und ob-
wohl ein Anbieter von Unternehmensan-
wendungen in der Lage sein muss, KI zu im-
plementieren, wird zudem erwartet, dass 
passende Use Cases bereitgestellt werden.

Studie

KI am besten aus der Cloud
71 Prozent der europäischen Unternehmen planen die Integration von künstlicher Intelligenz in ihre 
bestehenden Anwendungen oder haben dies bereits getan.

www.pac-online.com

Whitepaper zur PAC-KI-
Studie (engl.)

Der Mehrwert von KI im Kontext von Unternehmensanwendungen

Cebit neu, 11. bis 15. Juni 2018, Hannover

Mehr Spaß – im Ernst?
Die Cebit hat sich als Business-Festival für Innovation und Digitalisierung neu erfunden.
SAP macht den Wandel vom Info- zum Entertainment mit und setzt sich mit einem Riesenrad in Szene. 

In völlig neuer Form möchten die Cebit-Ver-
anstalter Geschäftsanbahnung in der digi-
talen Wirtschaft mit Festivalelementen 
verknüpfen. Thematisch steht die digitale 
Transformation von Wirtschaft und Gesell-
schaft im Mittelpunkt. „Die neue Cebit ist 
Messe, Konferenz und Networking in einem 
und macht so Digitalisierung zum Erlebnis“, 
sagt Messevorstand Oliver Frese. Im Herzen 
des neuen Geländes führt der d!campus al-
les zusammen. Auf einer Größe von zehn 
Fußballfeldern ist Raum für die Inszenie-
rung von Technologie und Marken, für Ver-
netzung, Interaktion und zwanglosen Aus-

tausch. DJs und Livemusik internationaler 
Bands sollen den künstlerischen Rahmen 
setzen. Mit einem 60 Meter hohen Riesen-
rad und 2300 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche will Cebit-Premiumsponsor SAP die 
Aufmerksamkeit im digitalen Jahrmarkt auf 
sich ziehen. „Digitalisierung heißt Querden-
ken, Netzwerken und neue Chancen ergrei-
fen. Das Herz der neuen Cebit schlägt auf 
dem d!campus. Wo könnten wir unsere In-
novationen besser präsentieren“, sagt SAP-
Deutschland-Chef Daniel Holz.

www.cebit.de

https://www.pac-online.com/
https://www.pac-online.com/download/28699/199139/?ct=1
https://www.cebit.de/
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Technik schlägt Recht
Braucht man als SAP-Lizenznehmer einen Juristen? Ja, weil die Kombination aus PKL und AGB nur für 
geschulte Experten mit historischem Wissen beherrschbar ist. Nein, weil sich operative, komplexe ERP-
Architekturen ohnehin nicht mit den SAP-Lizenzverträgen synchronisieren lassen. Alles ist möglich.

 Färbinger: SAP hat ein neues Lizenzmodell für die „indirekte 
Nutzung“ vorgestellt, das im ersten Ansatz aufgeräumt und 
logisch erscheint. Ob es so etwas wie indirekte Nutzung auch 
im wirklichen Leben geben kann oder ob es nur eine Fata Mor-
gana ist (siehe E-3 Kolumne „Das Letzte“ auf Seite 95 dieser 
Ausgabe), soll hier nicht weiter diskutiert werden. Das neue 
SAP-Lizenzmodell orientiert sich an der Erzeugung von Doku-
menten und unterscheidet hierfür mehrere Dokumentklassen. 
Auf Wunsch der SAP hat der Bestandskunde lediglich für die 
Herstellung eines Dokuments zu zahlen: maximal 50 Cent. Es 
gibt Mengenrabatte und „minderwertige“ Dokumente, die in 
der Erzeugung preiswerter sind. Ein Außenstehender mag 
diese Lizenzregeln als transparent und fair empfinden. Andreas 
Oczko, Vorstand des SAP-Anwendervereins DSAG, hat diese 
Regeln mit ausverhandelt und findet sie brauchbar. Einigen 
SAP-Bestandskunden mögen diese neuen Regeln die Angst vor 
der „indirekten Nutzung“ nehmen. Aber hier wurde die Rech-
nung ohne den Wirt gemacht – wobei diesmal der Wirt nicht 
in Form eines Juristen, sondern als Informatiker auftritt. Man 
muss nicht viel von IT verstehen, um die Herausforderung zu 
erahnen, die es bedeutet, in einem komplexen SAP-System den 
Geburtsort eines Dokuments eindeutig zu bestimmen – und 
nur dann lassen sich auch die richtigen Lizenzrechnungen 
stellen. Mit traditionellen IT-Werkzeugen ist es nahezu unmög-
lich, in einem SAP-System, das auf Dutzende Server – on-pre-
mise und in der Wolke – verteilt ist, den Entstehungsort aufzu-
spüren und mit absoluter Gewissheit zu sagen, dass es sich um 
ein „neues“ Dokument handelt, denn nur dann darf der Doku-
mentenzähler in Gang gesetzt werden. Man stelle sich ein 
globales SAP-System bestehend aus ERP/ECC 6.0, Abap- und 
Java-Stacks, NetWeaver-Instanzen, S/4 on-premise und als SAP 
Cloud Platform inklusive Ariba, SuccessFactors, Hybris, Concur, 
BusinessObjects etc. verbunden mit Tausenden von IoT-Senso-
ren und anderen Software-Komponenten wie Salesforce und 
Office 365 vor. SAP hat bei der Vorstellung des neuen Lizenz-
modells für die „indirekte Nutzung“ auch Werkzeuge zur Ver-
messung des Geburtsorts der entsprechenden Dokumente 
angekündigt. Sollte es jemals so ein Dokumenten-Lizenzver-
messungs-Werkzeug geben, das auch zur Zufriedenheit von 
DSAG und Bestandskunden arbeitet – Respekt!

 Autengruber: Indirekte Nutzung – wer definiert das? 
Als Jurist beginnt man mit der Frage: Was ist die Rechts-

grundlage? Erst wenn klar ist, welche Rechtsnormen anzu-
wenden sind, erörtert man den Sachverhalt. Die Subsumpti-
on des Sachverhalts zu den Rechtssätzen ergibt die Antwort. 

Indirekte Nutzung stützt sich auf zwei Anspruchsgrundla-
gen: einerseits auf das Urheberrecht, das den Urheber 

schützt und ihn berechtigt, ein Lizenzentgelt für sein geisti-
ges Werk einzufordern, andererseits auf eine vertragliche 
Vereinbarung. Ohne rechtlich genau auf die Unterschiede 

einzugehen, sei festgestellt, dass sich die indirekte SAP-Nut-
zung (fast) ausschließlich auf die vertraglichen Vereinbarun-
gen bezieht. SAP bietet jetzt zwei Indirekt-Nutzungsmodel-
le an. Der Kunde hat das Wahlrecht. Um sich für ein Modell 
entscheiden zu können, muss man Vorteil und Risiko eines 

jeden Modells kennen beziehungsweise erarbeiten. Beim 
Documents-Lizenzmodell passiert dies durch Zählen aller 
Dokumente, welche im ERP-System ursprünglich erzeugt 

werden. Es muss nach Document-Art genau unterschieden 
werden, ob es ein Mitarbeiter oder ein Externer erzeugt hat. 
Eine komplexe Aufgabe, für die SAP aktuell noch keine auto-

matisierten Reports zur Verfügung stellt. Der Aufwand 
verbleibt beim Lizenznehmer und es ist fraglich, ob ein Ba-
sis-Administrator auch alle Dokumente des Fachbereiches 

kennt und diese richtig qualifizieren kann. Beim Named- 
User-Lizenzmodell ist der Weg genauso mühsam und 

schwierig. Nur wer alle Verträge und alle Preis- und Konditi-
onenlisten (PKL) der SAP über jeden Zukauf hinweg kennt 

und in Einklang bringt, kann ein Gesamtverständnis für die 
indirekte Nutzung erzeugen. Wer sich im Dschungel der 

unterschiedlichen Begrifflichkeiten verirrt, sei gewarnt: Der 
Begriff Modifikation wird von Technikern und Vertrags-

experten konträr interpretiert. Daraus entsteht oft ein 
Lizenzchaos, dass SAP nie aufgeklärt hat. Irgendwann hatte 

man dann einfach auf den Begriff „use“ gewechselt, der nur 
im Begriffskern stimmt. Deswegen der Rat an SAP-Kunden: 

Nur wer sein Lizenzmodell nach den SAP-Preislisten 
analysiert und weiß, welche Dokumente wie erzeugt 

werden, kann objektiv entscheiden, welches der Modelle 
am günstigsten ist.

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 Holger Hügel, Secude

Holger Hügel ist 
VP Products & Services bei 
Secude. 

Daten sind das neue Gold – um das 
zu erkennen, muss man als CIO 
kein Visionär mehr sein. Big Data 

und IoT sind Realität und haben die Daten-
mengen explodieren lassen. Mit ihrer Hilfe 
und der Digitalisierung der Unterneh-
mensprozesse versucht man nun Kunden-
mehrwerte und Wettbewerbsvorteile zu 
generieren. Dabei stehen vor allem neue 
Geschäftsmodelle im Vordergrund. Die 
Datensicherheit steht hinten an. Sie wird 
angesichts komplexer IT-Prozesse als „hin-
derlich“ angesehen, da sie „die Wertschöp-
fung nicht positiv beeinflusst“. Die wahre 
Bedeutung der Datensicherheit für den 
Unternehmenserfolg erkennen die meis-
ten Entscheider erst dann, wenn der Da-
tenverlust bereits eingetreten ist.

In solchen Fällen verstehen CIOs, dass 
sie ihre IT neu ausrichten müssen, um 
mit den rasanten technologischen Verän-
derungen schritthalten und gleichzeitig 
die Sicherheit der Daten gewährleisten 
zu können. Aber Achtung: Digitalisierte 
Unternehmensprozesse kennen keine 
Systemgrenzen und leben von einem 
regen Datenaustausch zwischen Busi-
nessanwendungen unterschiedlicher 
Hersteller. Trotzdem konzentrieren sich 
IT-Sicherheitsverantwortliche immer noch 
weitestgehend auf die punktuelle Absi-
cherung einzelner Datensilos und Applika-
tionen. Dadurch und aufgrund der enor-
men Komplexität von Anwenderrollen 
und -privilegien, sind Identity-Manage-
ment-Projekte, die eigentlich die Zugriff-
kontrolle auf Systeme und Anwendungen 
verbessern sollen, oft schon vor dem Pro-

jektstart zum Scheitern verurteilt. Infolge 
dieser mangelhaften Kontrollmöglichkeit 
reagieren IT-Organisationen nicht selten 
mit dem Beschneiden von Anwenderfrei-
heiten und fördern damit zwangsläufig 
den Ausbau einer Schatten-IT im Unter-
nehmen. Das öffnet Türen für Datenmiss-
brauch, gefährdet die Wettbewerbsfä-
higkeit des Unternehmens und sorgt – im 
Falle des Verlusts personenbezogener 
Daten – für hohe DSGVO-Strafen.

Fehlende Ressourcen
 
SAP-Kunden bauen aktuell – insbesondere 
durch die Migration auf S/4 Hana als neue 
Entwicklungsplattform – die Stellung der 
SAP-Anwendung als zentrale Datendreh-
scheibe innerhalb der IT-Architektur aus. 
Damit steigt auch das potenzielle Risiko, 
dass Daten das sichere SAP-System unkon-
trolliert verlassen. Das klassische, rollen-
basierte SAP-Berechtigungskonzept stößt 
hier an seine Grenzen und vertrauliche 
Dateien geraten schnell in die falschen 
Hände. Nicht ohne Grund werden SAP-Sys-
teme zunehmend zur Zielscheibe für 
Cyberkriminelle. Diese neuen Sicherheits-
risiken sind zwar vielen Fachbereichen 
und SAP-Administratoren bewusst, ihre 
nachhaltige Behebung scheitert jedoch 
oft an fehlenden Budgets und Ressour-
cen: Die CISOs (Chief Information Security 
Officers), die für das Thema eigentlich 
verantwortlich sind, haben meist keine 
eigenen Mittel und erhalten kaum Unter-
stützung aus dem operativen IT-Betrieb, 
denn die Mitarbeiter dort sind bereits mit 

anderen Projekten ausgelastet. Während 
CIOs sich an dieser Stelle trotzdem auf 
ihre Spezialisten verlassen und dadurch in 
Sicherheit wiegen, landet das Thema im 
Falle eines publik gewordenen Datenlecks 
dann doch auf den Tischen der CEOs, die in 
einem solchen Fall letztlich haften.

Neuartige Konzepte 
 
Um auch in der digitalisierten Welt 
SAP-Daten wirksam absichern zu können, 
bedarf es neuartiger, dynamischer IT-Si-
cherheitskonzepte, die an das klassische 
SAP-Berechtigungskonzept anknüpfen 
und zusätzlich zu Benutzerrollen auch 
den Schutzbedarf der Daten für eine 
plattform übergreifende Datensicherheit 
nutzen. SAP-Verantwortliche müssen hier-
zu über die SAP-Systemgrenzen hinaus-
denken und alle Exporte kontrollieren und 
schützen – egal ob sie durch Anwender 
oder Hintergrunddatentransfers angesto-
ßen wurden. Die Daten selbst müssen in 
den Mittelpunkt der Betrachtung rücken 
– sowohl im Sinne der Datensicherheit als 
auch im Sinne des Datenschutzes. Nur so 
besteht die Chance, ein hohes Sicherheits-
niveau zu erreichen, ohne die Freiheiten 
der Anwender einzuschränken.

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

Überholtes Silodenken 
und fehlende Budgets

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

Lizenz-Know-how
18. September 2018 SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE

in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
Das E-3 Magazin

Jetzt anmelden
unter www.e-3.de

https://e-3.de/partners/secude-gmbh/
https://e-3.de/
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M it dem Know-how von SAP in den 
Bereichen Industrial Internet of 
Things, Predictive Analytics und 

Supply Networks ermöglicht die neue Lö-
sung den Einsatz von Industry 4.0-Techno-
logien in der Cloud. Cloud for Manufactu-
ring ergänzt und erweitert das bestehen-
de On-Premise-Lösungsportfolio von SAP 
für die digitale Fertigung. Das neue, cloud- 
basierte Angebot umfasst verschiedene 
Lösungspakete für Hersteller unterschied-
licher Größenordnungen in der Fertigungs- 
und Prozessindustrie sowie für die jeweili-
gen Rollen innerhalb der Unternehmen.
SAP-Kunden haben die Wahl zwischen 
zwei Angeboten Digital Manufacturing 
Cloud for Execution, das alle Lösungen des 
Portfolios für die digitale Fertigung ver-

eint, und Digital Manufacturing Cloud for 
Analytic. Diese konzentriert sich auf die 
Analyse der Fertigungsleistung, voraus-
schauendes Qualitätsmanagement und 
Arbeitssicherheit. Zum Portfolio SAP Cloud 
for Manufacturing gehören folgende Lö-
sungen:

Digital Manufacturing Cloud for Execu-
tion: Die Lösung für den Produktionsbe-
reich ist auf die Anforderungen der Indust-
rie 4.0 zugeschnitten ist. Sie ermöglicht die 
Herstellung von Einzelstücken (Losgröße 1) 
und eine papierlose Produktion. Außerdem 
verbindet sie Unternehmenssysteme mit 
den Anlagen im Fertigungsbereich, sodass 
auf Komponenten- und Materialebene 
eine lückenlose Transparenz erzielt wird – 
sowohl bei einzelnen als auch globalen In-
stallationen.

Digital Manufacturing Cloud for In-
sights  ist eine zentralisierte, datengesteu-
erte Anwendung für das Management der 
Produktionsleistung soll es Verantwortli-
chen ermöglichen, eine solide Fertigungs-
leistung und reibungslose Produktionsab-
läufe zu erzielen.

Predictive Quality soll Fertigungsunter-
nehmen, wertvolle Einblicke zu gewinnen, 
damit sie prozessübergreifend alle Vorga-
ben der Spezifikationen einhalten und das 
Qualitätsmanagement optimieren kön-
nen. Sie erhalten außerdem die Möglich-
keit, Algorithmen für Prognosen anzuwen-
den, um Qualitätsverluste durch Defekte, 
Fehler oder Abweichungen zu reduzieren 
und Korrekturmaßnahmen zu empfehlen.

Manufacturing Networking bietet eine 
cloud-basierte Plattform für den Informa-
tionsaustausch, die an die Lösungen von 
Ariba angebunden ist. Sie bietet Kunden 
die Möglichkeit, mit Fertigungsdienstleis-
tern zusammenzuarbeiten, etwa mit An-
bietern von 3D-Druck und CNC-Fräsen, 
Materiallieferanten, Originalteileherstel-
lern und technischen Zertifizierungsunter-
nehmen.

Neues Release

SAP Cloud for 
Manufacturing
SAP hat die Digital Manufacturing Cloud vorgestellt. Die Lösung soll 
Unternehmen dabei helfen, die Produktionsqualität und -effizienz 
zu steigern und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

www.sap.com

Unsere Cloud-Lösungen für 
die Fertigung verbinden  

Geräte, Personen und  
Prozesse in der erweiterten, 

digitalen Lieferkette. 
Bernd Leukert, SAP-Vorstand für 

Produkte und Innovation.

Besuchen Sie uns auf der 
itelligence World 2018 am 
12.+13. September in Bielefeld

Als einer der weltweit führenden 

SAP-Partner vereinen wir 

IT-Kompetenz mit Prozess- und 

Branchen-Know How. Wir machen 

mehr aus SAP®-Lösungen und 

setzen Ihr IT-Projekt um. Kurz: 

Wir sind Ihr SAP-Partner!

www.itelligencegroup.comitelligencegroup

30

25
Ihr Projekt!

7.000
Jahre 
Erfahrung

Knapp

und 
über

SAP-Experten in

Ländern 
warten auf

Wir machen mehr aus SAP®-Lösungen!

https://www.sap.com/index.html
https://itelligencegroup.com/de/
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Dr. Jan Hachenberger 
ist Geschäftsführer  
von ConSalt.

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.
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Die Meinung der SAP-Community 

Indirekte Nutzung neu – 
faire Lösung oder nur Wegezoll? 

Spätestens seit dem Urteil im Fall gegen den 
britischen Getränkehersteller Diageo und der 
Nachforderung von über 60 Millionen Euro 

befürchteten SAP-Kunden, dass auch ihnen Unheil in 
Form von teuren Nachlizenzierungen drohen könnte 
– ausgelöst durch die indirekte Nutzung. Nutzung im 
Sinne der Lizenzbestimmungen umfasst etwa die 
Ausführung der Funktionen einer Software sowie das 
Laden oder den Zugriff auf Daten, die die Software 
verwaltet. Indirekt erfolgt die Nutzung dann, wenn 
etwa auf die Softwarefunktionen oder die verwalte-
ten Daten nicht über die Benutzeroberfläche zugegrif-
fen wird, die mit der Software oder als Teil der Soft-
ware ausgeliefert wurde, sondern über technische 
Schnittstellen, etwa mithilfe der Software eines Drit-
tanbieters. Besonders herausfordernd ist die Analyse 
der indirekten Nutzung deshalb, weil in den IT-Struk-
turen der Unternehmen zahlreiche und zumeist kom-
plexe technische Abhängigkeiten zwischen verschie-
denen Systemen bestehen. Das trifft besonders auf 
SAP-Umgebungen zu. Ergebnisse aus verschiedenen 
Projekten zur Bestimmung von Lizenzrisiken legen 
nahe, dass bei Mittelständlern und Großkonzernen 
mehr als 30 Prozent der SAP-Software unzureichend 
oder falsch lizenziert sind; ein Fehler, der bei einem 
Audit durch den Softwarehersteller ungeahnte finan-
zielle Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

Vor Kurzem hat SAP ein neues Lizenz- und Preismo-
dell vorgestellt (ERP Pricing for the Digital Age), das 
die Lizenzierung der indirekten Nutzung transparen-
ter regeln soll. Ob das neue Modell für die indirekte 
Nutzung tatsächlich fair und transparent ist und zum 
Vorteil der SAP-Kunden gereicht, dessen bin ich mir 
nicht sicher. Es setzt auf eine transaktionale Metrik, 
das heißt, aus Sicht von SAP sind in bestimmten Fällen 
nicht mehr die User oder Systeme maßgeblich, die sich 
direkt oder indirekt mit SAP-Daten austauschen, son-
dern die von den Usern bzw. Systemen erzeugten Be-
lege, in der Terminologie von SAP „documents“ – und 
das ist in dieser Konsequenz im ERP-Markt ein Novum. 

Solange der SAP-Kunde immer mehr SAP-Lizen-
zen für die Anzahl der erzeugten Belege benötigt, 

da beispielsweise die Anzahl der Bestellungen (Sales 
Document) nach oben geht, lassen sich die Zusatzkos-
ten für Softwarelizenzen zuzüglich der damit verbun-
denen Pflegegebühren noch verschmerzen. Kritisch 
wird es spätestens dann, wenn aufgrund ausbleiben-
der Bestellungen oder – im Sinne einer Optimierung 
– mit Einführung eines neuen Bestellprozesses die 
Anzahl der mit SAP verwalteten Bestellungen etwa 
von 1.000.000 auf 500.000 zurückgeht. Die zuvor 
gezahlten Lizenzkosten erstattet SAP selbstverständ-
lich nicht zurück, egal wie schlecht es bei dem Kunden 
läuft. Der Lizenzbedarf für Named User – ungeachtet 
der Thematik der indirekten Nutzung – war und ist 
hingegen wesentlich stabiler. 

Was können Unternehmen tun? 

Notwendig ist die kontinuierliche Optimierung der 
Lizenzen, um nicht Gefahr zu laufen, die falschen oder 
zu viele Lizenzen zu kaufen und am Ende mit Pflege-
gebühren über Jahre hinweg für diese Fehlentschei-
dungen „bestraft“ zu werden. Abwarten ist auf jeden 
Fall die falsche Devise. Die Unternehmen sollten sich 
vorbereiten, eventuelle Schwachstellen analysieren 
und Alternativen erwägen. Bei der Analyse helfen 
ausgefeilte Tools, die die indirekte Nutzung identifi-
zieren. Diese sind hochspezialisiert und wurden für 
das Monitoring bestimmter Softwareprodukte oder 
Hersteller entwickelt. Dazu zählt neben dem Snow 
Optimizer for SAP und dem Xpandion Profile Tailor 
License Auditor auch der ConSalt License Optimizer 
@ SAP. Jedoch reicht eine Ist-Bestandsaufnahme für 
eine dauerhaft lizenzkonforme Nutzung nicht aus. Die 
im Unternehmen eingesetzte IT unterliegt analog den 
Geschäftsprozessen kontinuierlichen Veränderungen, 
ebenso die Anzahl verwalteter Daten bzw. der „Do-
cuments“. Auch hier gibt es spezielle Services, die im 
Ergebnis individuelle, auf den Kunden zugeschnittene 
und unabhängige Handlungsempfehlungen liefern – 
wie etwa das SAP GRC Monitoring von ConSalt. 

Wie ein Damoklesschwert schwebte die indirekte Nutzung bisher über den 
Unternehmen. SAP hat reagiert und ein neues Lizenzmodell vorgestellt. Wir gehen 
der Frage nach, ob es sich dabei um eine faire Lösung oder um Wegezoll handelt. 

Von Jan Hachenberger, ConSalt

www.consalt.de

http://www.consalt.de
https://www.blackline.com/de/
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Mit Manufacturing Network haben 
Ariba und SAP eine cloudbasierte 
Plattform präsentiert, die Unter-

nehmen mit Fertigungsdienstleistern zu-
sammenbringt, damit sie von der Konstruk-
tion bis zum Einkauf nahtlos kooperieren 
können. Indem die Teilnehmer bei Kons-
truktion, Fertigung und Beschaffung koor-
diniert zusammenwirken, können sie Pro-
duktionsabläufe und Kosten optimieren, 
zusätzliche Innovationspotenziale erschlie-
ßen und neue Betriebsmodelle wie 
3D-Druck und Manufacturing-as-a-Service 
einführen. „Die moderne Fertigung ist so 
verteilt und global wie nie zuvor in der Ge-
schichte der Menschheit“, erklärt Vasee 
Rayan, Vice President Solutions Manage-
ment von Ariba Network. „Mehr als 3,3 Mil-
lionen Käufer und Verkäufer nutzen das Ari-
ba Network, um pro Jahr Transaktionen im 

Wert von mehr als 1,6 Billiarden US-Dollar 
abzuwickeln. Mit Manufacturing Network 
können sie nun nicht nur auf ein leistungs-
fähiges, weitgespanntes und schnelles 
Netzwerk, sondern auch auf die Sachkennt-
nis von SAP zurückgreifen, um auf neuarti-
ge Weise zusammenzuarbeiten und da-
durch die Fertigung zu transformieren.“ 

Bindeglied Ariba-SAP

Als Bestandteil der SAP Digital Manufactu-
ring Cloud Suite ist Manufacturing Network 
das Bindeglied zwischen Ariba Network 
und der cloudbasierten SAP-Distribu-
ted-Manufacturing-Lösung. Produzenten 
und Fertigungsdienstleister, OEMs und Zer-
tifizierungsfirmen können so über den ge-
samten Fertigungsprozess hinweg effizient 
zusammenarbeiten, von der Konstruktion 

und Qualitätssicherung über die Teilepro-
duktion bis hin zur Einkaufsabwicklung. 
Produzenten können auf der neuen Platt-
form ihre Konstruktions-, Beschaffungs-, 
Fertigungs- und Einkaufsprozesse zusam-
menführen und zentral managen. So kön-
nen sie gemeinsam Konstruktionsaufgaben 
lösen, konstruktionsbezogene Diskussio-
nen und Daten mit Angebotsaufforderun-
gen (RFQs) verknüpfen, Teilepreise von ei-
nem oder mehreren Anbietern erhalten und 
den Kaufvorgang initiieren sowie Daten 
und Prozesse, die für die Genehmigung von 
Fertigungsteilen notwendig sind, in den 
Sourcing-Prozess integrieren. Außerdem ist 
es möglich, Daten und KPIs mit allen rele-
vanten Parteien zu teilen und Fertigungsän-
derungen mit Lieferanten zu koordinieren.

Fertigung

Manufacturing Network 

Aribas smarte Lieferkette
Gemeinsam mit seiner Konzernmutter SAP hat Ariba eine Kollaborations-Plattform für die 
vollständige Prozesskontrolle in der Cloud vorgestellt.

www.ariba.com

http://www.ariba.com
https://www.blackline.com/de/
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Mein Kommentar aus E-3 Mai hat viele und 
auch heftige Reaktionen verursacht 
– danke für das Engagement und die 

vielen wichtigen Kommentare! Ich bleibe dabei, 
DSAG-Vorstand Andreas Oczko für seine hinge-
bungsvolle Arbeit beim Thema „indirekte Nut-
zung“ zu danken (auch wenn Chefredakteur Fär-
binger und einige Mitglieder des Vereins IA4SP 
anderer Meinung sind). Aus langjähriger Erfah-
rung weiß ich um die Schwierigkeiten und Auf-
wände bei Diskussionen und Verhandlungen mit 
SAP. Hier hat Vorstand Oczko Durchhalte- und 
Stehvermögen gezeigt. Und nein, zum Abschluss 
der DSAG/SAP-Gespräche haben Andreas Oczko 
und die DSAG nicht hinter vorgehaltener Hand 
eine Kartellrechtsklage in Berlin eingebracht. Die 
Beschwerde beim Bundeskartellamt kommt von 
einer anderen Institution und scheint ähnlich er-
folglos zu verlaufen wie das Ansinnen vor zwei 
Jahren: Gewogen und für zu leicht empfunden! Es 
werden sich keine CIO-Kollegen finden, die nega-
tiv über SAP reden. Mittlerweile ist die „Macht“ 
von SAP zu umfassend. Keinem CIO kann man 
zumuten, allein gegen SAP zu argumentieren. Die 
einzige Chance sehe ich in unserem CIO-Arbeits-
kreis der DSAG. Ein geschlossenes Vorgehen würde 
SAP die Chance rauben, einzelne Unternehmen 
und deren CIOs abzustrafen. Aus der Vergangen-
heit wissen wir, dass SAP mit allen Mitteln und 
auch auf persönlicher Ebene gewillt ist, gegen 
Mitglieder der SAP-Community vorzugehen. Kritik 
an SAP wird mit allen Mitteln bekämpft. Unser 
Hausjustiziar ist anderer Meinung! Ehemalige 
Studienkollegen haben die Kartellrechtsklage in 
Berlin eingebracht und er meint, dass diese Arbeit 
wasserdicht sei. Abwarten, zum DSAG-Kongress im 
Oktober in Leipzig werden wir Genaueres wissen.

Ganz SAP ist vom KI-Virus befallen. Die künst-
liche Intelligenz soll es zukünftig noch besser 
machen. Genaues weiß man noch nicht, aber mit 
Machine und Deep Learning sollen viele SAP-Pro-
zesse optimiert werden. Auch wir sind auf den 
KI-Trend aufgesprungen und haben mit den Kolle-

gen von Siemens schon einige Prototypen erstellt. 
Hier ist Potenzial vorhanden! Anlässlich eines 
Inhouse-Seminars zeigten Kollegen von Trumpf 
eine faszinierende Lösung: Über das Mikrofon 
eines Smartphones werden die Arbeitsgeräusche 
einer Werkzeugmaschine aufgenommen. Die an-
schließende Analyse zeigt, ob sich ein Gebrechen 
abzeichnet. Realisiert wurde diese intelligente 
Lösung basierend auf den Aufzeichnungen der 
Trumpf-Servicemitarbeiter und der Anwendung 
von Machine-Learning-Algorithmen eines großen 
Cloud-Anbieters – natürlich nicht SAP. Und das ist 
mein Kritikpunkt: SAP will sich mit KI-Lorbeeren 
schmücken, wenn man aber auf die Mitbewerber 
wie Microsoft, Google und Amazon schaut, inves-
tieren diese nicht nur wesentlich mehr, sondern 
haben auch früher begonnen.

SAP hat momentan keine Strategie, das 
Versäumte nachzuholen. Im Gegenteil: 
Was als „KI-Lösung“ aus Walldorf kommt, ist be-
scheiden. Selbst SAP-Bestandskunden wie Daim-
ler, Siemens, Bosch und wir investieren mehr 
in KI und haben mehr Anwendungsfälle. Der 
Maschinenhersteller Trumpf hat sich bewusst 
für ein eigenes Cloud-System für den intelligen-
ten Service der Werkzeugmaschinen seiner Be-
standskunden entschieden. Durch die akustische 
Schnittstelle gelangen „Maschinendaten“ in die 
Trumpf-Cloud ohne Verletzung von IP-Rechten bei 
den Anwendern. Ohne physische Verbindung zu 
den Maschinen kann hier dennoch erstklassiger 
Service geboten werden. Die strikte Trennung von 
Werkzeugdaten und Servicedaten ist für Anwen-
der und Anbieter ein hohes Sicherheitsplus – das 
ist digitale Transformation! Unsere SAP hofft auf 
das „Intelligent Enterprise“, hat dazu aber wenig 
Ideen und noch weniger Kompetenz. Würde die 
alte Zusammenarbeit, der Zusammenhalt in der 
SAP-Community noch funktionieren – wie es zu 
R/2- und R/3-Zeiten einst war –, dann würde ich 
mir keine Sorgen machen.

SAP hat eine Vision: Die Unternehmen der SAP-Bestandskunden sollen intelligenter 
werden. Wie immer, hier geht es nicht um die Mitarbeiter, sondern um neue 
Software, die weitere Lizenzzahlungen in die Kassen von SAP spülen soll.

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.

Intelligent Enterprise

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Open-Source-IT-Infrastruktur legt 
leistungsstarkes Fundament für die Zukunft
Open-Source-Lösungen, wie sie Red Hat bereitstellt, sind der Katalysator für Innovationen und treiben 
die Digitale Transformation weiter voran. Von diesen Lösungen profitieren vor allem SAP-Kunden, 
deren Landschaften in den nächsten Jahren eine deutliche Veränderung erfahren. 

Wolfgang Bausch ist Business Development Manager – EMEA bei Red Hat

In den SAP-Umgebungen steht mittel-
fristig eine Reihe einschneidender 
Technologie-Änderungen an:

• Migration auf SAP HANA und 
SAP S/4HANA

• Nutzung von SAP Leonardo für 
Innovationsprojekte

• Integration der Datensilos mit 
SAP Data Hub.

All diese Schritte sind eng mit Entschei-
dungen für die IT-Infrastruktur verbunden. 
SAP setzt bei den neuesten Produktgene-
rationen vermehrt auf Open-Source-Tech-
nologien wie beispielsweise Linux für SAP 
HANA oder Kubernetes für SAP Data Hub. 
Für Unternehmen stellt sich die Frage, wel-
cher Partner sie bei der Einführung von 
Open Source in die Unternehmens-IT am 
besten begleiten kann.

Höhere Effizienz 
im Rechenzentrum

Viele Unternehmen müssen noch auf SAP 
HANA migrieren – und damit in eine Linu-
xbasierende Umgebung. Gleichzeitig 
müssen die Kunden ihre TCO im Auge be-
halten. Entsprechend entscheiden sich 
immer mehr Unternehmen dafür, ihr be-
stehendes Linux auch für ihr SAP-HA-
NA-System einzusetzen – sofern es zerti-
fiziert ist und sie auch einen hervorra-
genden Support erhalten. Red Hat Enter-
prise Linux ist für SAP HANA, S/4HANA 
und SAP Business Suite zertifiziert – so-
wohl auf Intel-x86- und IBM-Power-Sys-
temen als auch für den Betrieb bei Public- 
und Private-Cloud-Service- Providern.

Automatisierung wirkt sich auf SAP- 
Landschaften aus und bewirkt nicht nur 
eine Senkung der TCO, sondern schafft 
auch Freiräume für wichtige Projekte; 
nicht zuletzt vermeidet sie Fehler und da-
mit auch eventuelle Ausfälle. Ansible, die 
Automatisierungslösung von Red Hat, ist 
bei vielen Unternehmen bereits im Ein-
satz, zeichnet sich durch eine schnelle 
und unkomplizierte Installation und Inte-
gration mit den vorhandenen Manage-
ment-Systemen aus und ermöglicht eine 
SAP- HANA-Installation inklusive Tuning 

und Best Practices in ca. 15 Minuten. Dar-
über hinaus bietet Red Hat mit Insights 
eine Predictive-Maintenance-Lösung 
speziell für SAP-Umgebungen an. In-
sights überwacht – sowohl on-premise 
als auch in der Cloud – Red Hat Enterprise 
Linux und erkennt frühzeitig mögliche 
negative Einflüsse auf Performance, Sta-
bilität und Sicherheit. Die Ursachen po-
tenzieller Störungen können (zum Teil so-
gar automatisiert) beseitigt werden, be-
vor die Anwender beeinträchtigt werden.

Komplettiert werden die Lösungen 
durch einen herausragenden 7x24-Ser-
vice und einen integrierten Support, der 
die höchstmögliche Zuverlässigkeit der 
SAP-Applikationen sicherstellt.

Eine hybride Cloud 
automatisiert verwalten

Die meisten SAP-Kunden werden in den 
nächsten Jahren eine hybride Cloud betrei-
ben. Einen Teil der heutigen Applikationen 
beziehen sie zukünftig von SAP als SaaS, 
die verbleibenden Applikationen werden 
nach S/4HANA migriert und bilden den di-
gitalen Kern des Unternehmens. 

Dabei kommen verschiedene Deploy-
ment-Möglichkeiten zum Tragen: Wie 
führende Analysten bestätigen, hat die 
Hybrid Cloud die höchste Wachstumsrate 
und wird das bevorzugte Modell sein. Da-
mit steigt die Komplexität und die Aus-
wahl des richtigen Tool-Sets für die Bereit-
stellung von End-to-End-Services in hybri-
den Umgebungen ist daher besonders 
wichtig. 

Red Hats integrierte Cloud-Manage-
ment- und Automatisierungsplattform er-
möglichen das Management der lokalen 
Infrastruktur und Instanzen in der Cloud 
sowie die Automatisierung von Aufgaben, 
die Bereitstellung von Self-Services, inklu-
sive Kostenzuordnung und Quotenma-
nagement. Der Einsatz von CloudForms 
führt zu erhöhter Effizienz, reduzierten 
Kosten und einer schnelleren Bereitstel-
lung der SAP- Infrastruktur und Applikati-
onen – bei gleichzeitiger Einhaltung der 
Unternehmens-Policies.

IoT, KI und maschinelles 
Lernen implementieren

Das Internet of Things bringt Chancen für 
Innovation und die Erweiterung der 
Wertschöpfungskette und ist eine gute 
Möglichkeit, sich Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen. Gemeinsam zeigen Red 
Hat und SAP, wie Unternehmen mit SAP 
Leonardo Machine Learning und dem in-
telligenten Red Hat IoT Gateway Mehr-
werte generieren können. Das Red Hat 
IoT Gateway entlastet das Datacenter 
oder die Cloud vom Sammeln und Verar-
beiten der IoT-Daten, transformiert diese 
in nutzbare Informationen und ermög-
licht Real-time-Entscheidungen und Akti-
onen vor Ort.

SAP Data Hub unterstützt Unterneh-
men dabei, die Komplexität des Daten-
wachstums zu managen und wertvolle 
neue Einsichten zu gewinnen. SAP Vora, 
seit Kurzem Bestandteil von SAP Data 
Hub, wurde als Container-Applikation 
neu designt, die von Red Hat OpenShift, 
der führenden Enterprise-Kuberne-
tes-Plattform, gemanagt wird

Red Hat OpenShift ist zertifiziert für 
SAP Data Hub und bietet eine komplette 
Container-Infrastrukturlösung ein-
schließlich Lifecycle Management, Auto-
matisierung und Security. Darüber hinaus 
nutzen Entwickler OpenShift auch dazu, 
ihren SAP Custom Code für die Migration 
auf SAP S/4HANA anzupassen oder neu 
zu entwickeln. Festzuhalten bleibt: Open-
Source -Lösungen setzen sich in SAP-Um-
gebungen immer stärker durch.

Werner-von-Siemens-Ring 14
85630 Grasbrunn
wbausch@redhat.com
www.redhat.com/de

https://www.redhat.com/de
https://www.redhat.com/de
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Die seit vielen Jahren kontrovers dis-
kutierte „indirekte Nutzung“ ist le-
diglich die Spitze des Eisbergs. Die 

Lizenzierung von geistigem Eigentum wie 
Algorithmen ist komplex und kompliziert. 
Die Analogie zu einem Eisberg in stürmi-
scher See ist soweit passend, dass sich die 
Wetterverhältnisse – die Vorgaben und 
Wünsche der Anbieter – sowie die Sicht-
weisen und Notwendigkeiten der Anwen-
der fortlaufend ändern – aufgrund der 
technischen Entwicklungen. Und die wah-
ren Probleme erkennt man erst bei genauer 
und detaillierter Beobachtung, denn „indi-
rekte Nutzung“ ist nur die Spitze – noch 
mehr Herausforderungen liegen unter der 
Wasseroberfläche: Das Thema reicht von 
Berechtigungsmanagement über Compli-
ance bis hin zu Lizenzvermessungen!

Berechtigungsmanagement

SAP stellte im April dieses Jahres ein neues 
Vertriebs-, Audit- und Preismodell für die 
sogenannte indirekte Nutzung (Indirect 
Access) vor, das in enger Zusammenarbeit 
mit Anwendergruppen, Kunden, Partnern 
und Analysten entstanden ist. Der neue 
Ansatz soll dafür sorgen, dass Kunden ihre 
SAP-Lizenzen künftiger leichter und trans-
parenter nutzen können. Das Modell unter-
scheidet zwischen direktem/menschli-

chem (Human Access) und indirektem/di-
gitalem Zugriff (Digital Access) und will 
klare Regeln bei den Themen Lizenzierung, 
Nutzung und Compliance schaffen. Es 
kommt somit Bewegung in die „Lizenz-Sze-
ne“. Aufgrund neuer Anwendungsfälle wie 
IoT, Blockchain und Industrie 4.0 werden 
neue Lizenz-Modelle notwendig, die über 
die Beziehung Mensch/Software hinaus-
gehen. Die Herausforderungen sind ge-
waltig, weil eine Lizenz- und Berechti-
gungs-Architektur hinsichtlich Organisati-
on, Betriebswirtschaft und Technik ge-
schaffen werden muss: Accenture ist eine 
Kooperation mit SAP eingegangen, um 
eine intelligente Lösung für das Berechti-
gungsmanagement zu entwickeln. Die 
speziell für Hightech-Firmen konzipierte 
Lösung soll es den Anwendern ermögli-
chen, neue digitale Geschäftsmodelle 
schnell und einfach zu entwickeln, umzu-
setzen und zu skalieren.  

Compliance

Weiters will SAP eine klare Trennung zwi-
schen Lizenzvertrieb sowie Audit und Com-
pliance einführen und außerdem neue Re-
geln bei Organisation und Governance 
schaffen, die eine strikte Trennung zwi-
schen Vertriebsorganisation und -prozes-
sen und der Auditorganisation und deren 

Prozessen vorsehen. Bis heute kommt es 
immer wieder zu Differenzen zwischen 
Kunden und SAP, wie ältere Vertragswerke 
hinsichtlich der neuen digitalen Anforde-
rungen zu interpretieren sind. Dies wirkt 
sich teilweise negativ auf parallel verlaufen-
de Gespräche zur Neuanschaffung von 
Software aus. Die organisatorischen Ände-
rungen auf SAP-Seite erlauben nun die Tren-
nung dieser Sachverhalte und sollen unab-
hängige Diskussionen ermöglichen. Das 
könnte Kunden und Mitarbeitern aus dem 
SAP-Vertrieb die Zusammenarbeit erleich-
tern. Ebenso plant man, Messwerkzeuge 
zur Verfügung zu stellen, sodass Bestands-
kunden in der Lage sind, ihren eigenen User- 
und Lizenz-Verbrauch jederzeit selbst zu 
überwachen. Ergänzend dazu Analyst Ray 
Wang von Constellation Re search: „Durch 
die digitale Transformation muss jedes Un-
ternehmen für sich klären, wie es seinen 
Kunden neuen Mehrwert schafft. Sobald 
Unternehmen ihre Geschäftsmodelle von 
Produkten hin zu Dienstleistungen, von 
Dienstleistungen hin zum Kundenerlebnis, 
vom Erlebnis hin zu messbaren Ergebnissen 
entwickeln, wirkt sich das auch auf Preis-
modelle aus. Anbieter von Unternehmens-
software bewegen sich daher nicht nur in 
Richtung outcome-orientierter Preise. Sie 
müssen auch Modelle finden, die einerseits 
bisherige IT-Investitionen schützen, es Kun-

Gibt es einen Ausweg aus dem Lizenz-Dilemma, mit dem Anbieter und Anwender leben können und 
wollen? Vereinfacht dargestellt: Seit dem Aufkommen des Client/Server-Computing herrscht schwere 
See im Lizenzbetrieb und es gibt nur wenige Leuchttürme.

Lizenz-Rettung 
naht – oder?



19ONLINE - E-3  Juni 2018

SZENELizenz-Rettung naht – oder?

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 85

den aber andererseits auch ermöglichen, 
fair und gerecht auf neue Geschäftsmodel-
le zu wechseln.“

Indirekte Nutzung

Ist „indirekte Nutzung“ ein Mythos der SAP 
oder kann man die Ansicht vertreten, dass 
die Interaktion von Software-Komponen-
ten deren ursächliche Bestimmung ist? 
„Nun, von einem Mythos kann man nicht 
sprechen“, meint Technik- und Lizenzexper-
te Guido Schneider von Aspera. „Ich vermu-
te, dass SAP damit ursprünglich Missbrauch 
bekämpfen wollte. Es ist technisch gesehen 
sehr leicht, eine Non-SAP-Applikation ne-
ben einem SAP-System aufzubauen. Die 
Mitarbeiter melden sich dann an der 
Non-SAP-Applikation an statt direkt am 
SAP-System. Die SAP-Transaktionen und 
-Reports lassen sich via BAPIs aufrufen und 
extern abbilden. So können Kunden Hun-
derte oder Tausende User-Lizenzen sparen. 
Das ist Lizenzmissbrauch und laut Urheber-
recht sogar eine kriminelle Handlung.“ In 
den Anfangstagen von R/3 war es ähnlich 
– zum Vorteil der SAP: Wer auf einem IBM- 
AIX-Server RS/6000 sein R/3 installierte, 
brauchte unter dem Unix-Betriebssystem 
AIX nur zwei User, einen Administrator und 
das R/3-System. Unabhängig davon, wie 
viele Anwender eine Ebene höher mit R/3 
arbeiteten, die AIX-Lizenzzahlungen um-
fassten nur zwei User.

„Die Key Account Manager der SAP 
wissen heute nicht, wo Missbrauch auf-
hört und wo bestimmungsgemäße Nut-
zung anfängt. Mit Dollarzeichen in den 
Augen sind sie seit Ende 2014 und ver-
stärkt Mitte 2015 auf ihre Kunden zuge-
gangen“, resümiert Guido Schneider. 
„Dieses Verhalten hat zu einem Vertrau-
ensbruch gegenüber SAP geführt. Das 
waren die Kunden nicht gewohnt. Früher 
war SAP ein Partner, der den Bestands-
kunden geholfen hat, ihre Geschäftspro-
zesse zu optimieren und in Software ab-
zubilden.“ Anders als bisherige nutzungs-
basierte Lizenzmodelle für den indirekten 
Zugriff auf ERP-Anwendungen orientiert 
sich das neue SAP-Lizenzmodell an der 
Wertschöpfung, die durch das Anlegen 
bestimmter Dokumente im SAP-ERP-Sys-
tem erzielt wird. „SAP hat mit diesem in-
novativen Modell einen wichtigen Schritt 

getan, das Vertrauen der Kunden zurückzu-
gewinnen, das in letzter Zeit etwas ver-
loren gegangen schien“, sagte Andreas 
Oczko, DSAG-Vorstand Operations/Service 
& Support und stellvertretender Vor-
standsvorsitzender.

Internet der Dinge

Bezüglich des angekündigten SAP-Preis-
modells für das Internet der Dinge ist für 
den Verein DSAG eine Lösung erstrebens-
wert, die sowohl aktuellen als auch zukünf-
tigen Anforderungen gerecht wird. „Ein 
erster Schritt ist getan, um den Weg zur di-
gitalen Transformation weiter zu gehen. 
Ziel muss es jedoch sein, ein echtes, atmen-
des Modell auf der Basis eines Pay-per-Use-
Ansatzes zu entwickeln“, konkretisiert 
Andreas Oczko. Dafür und für weitere The-
men wird sich die DSAG in den kommen-
den Abstimmungsgesprächen mit SAP für 
ihre Mitglieder weiter starkmachen. Die 
Forderung der SAP nach den „SAP NetWea-
ver Foundation for Third Party Applica-
tions“-Lizenzen lässt sich jedoch als Mythos 
entlarven. „Hier handelt es sich um Inter-
operabilität mit anderen Computerpro-
grammen“, erklärt Guido Schneider. „Dafür 
darf SAP keine zusätzlichen Gebühren ver-
langen. Das hat aber nichts mit indirekter 
Nutzung zu tun. Das wird oft in einen Topf 
geworfen, weil der SAP-Vertrieb diese The-
men auch nicht auseinanderhalten kann. 
Und wenn er mit dem einen Thema bei sei-
nen Kunden – zu Recht – auf Granit gesto-
ßen ist, versucht er die andere Karte auszu-
spielen.“

Dritt-Add-ons

Bisher orientierte sich das Lizenzmodell für 
SAP ERP an der Zahl der Nutzer (User). In-
zwischen finden aber immer mehr digitale 
Zugriffe auf SAP-Systeme statt. Eine Her-
ausforderung für Kunden, die deshalb ver-
stärkt ein alternatives Lizenzmodell wün-
schen.

Zukünftig unterscheidet SAP zwischen 
Human Access, der nach User-Anzahl be-
rechnet wird, und Digital Access, Zugriff 
über Dritte, Internet of Things (IoT), Bots 
und/oder andere digitale Zugänge, die auf 
Basis der vom System selbst verarbeiteten 
Dokumente lizenziert werden können. 

Nach Meinung von SAP funktioniert es 
technisch wie folgt: Direkter Zugriff/Hu-
man Access erfolgt, wenn ein Nutzer auf 
den digitalen Kern von SAP über eine 
Schnittstelle zugreift, die mit oder als Teil 
der SAP-Software bereitgestellt wird. Indi-
rekter Zugriff/Digital Access erfolgt, wenn 
Geräte, Bots oder automatisierte Systeme 
auf den digitalen Kern zugreifen. Oder 
wenn Personen, Geräte oder Systeme den 
digitalen Kern indirekt über eine zwischen-
geschaltete Software eines anderen Anbie-
ters nutzen – zum Beispiel ein Nicht-SAP-
Front-End, eine eigenentwickelte Kunden-
lösung oder die Anwendung eines Drittan-
bieters. Logisch und fair? „Auf gar keinen 
Fall“, meint Guido Schneider. „Es wider-
spricht sogar dem Mitbewerberschutz (§ 4 
UWG). Dieses dient zum Schutz der Anbie-
ter von Non-SAP-Applikationen und soll ei-
nen unverfälschten Wettbewerb gewähr-
leisten. Aber auch die Beziehungen zwi-
schen SAP-Kunden und SAP sollen durch 
die Richtlinie 2005/29/EG gegen unlautere 
Geschäftspraktiken geschützt werden. Da-
rüber hinaus verstößt es wahrscheinlich 
ebenfalls gegen das Kartellrecht. Daran än-
dert auch das neue Preismodell nichts. Die-
ses neue Preismodell der SAP für indirekte 
Nutzung hilft nämlich nur einem, der SAP. 
Hiermit kann sie endlich indirekte Nutzung 
messen und zugleich in der neuen digitalen 
Welt die Kunden zur Kasse bitten. Hiermit 
wird SAP nur mehr Geld verdienen, sonst 
nichts.“

Natürlich muss sich das neue SAP-Preis-
modell erst noch in der Realität bewähren. 
Wichtig in dem Zusammenhang wäre, dass 
SAP individuelle Gespräche sucht, um zeit-
nah eine tragfähige und faire Lösung für die 
indirekte Nutzung unter Berücksichtigung 
der Altverträge und der Historie zu finden. 
„Diese Vereinbarungen müssen legal ver-
bindlich, für beide Seiten nachhaltig und 
wirtschaftlich sinnvoll sein und einen 
Schlussstrich unter dieses Thema ziehen“, 
ergänzt Andreas Oczko. (pmf)
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D ie SAP-Lizenzwelt steht vor gro-
ßen Veränderungen: Neue Mess-
verfahren und Preismodelle zur 

indirekten Nutzung, die anstehende 
S/4-Migration, die Einführung zahlreicher 
neuer SAP-Cloud-Produkte und die Unsi-
cherheiten zwischen der nutzungsbasier-
ten und berechtigungsbasierten User-Li-
zenzierung katapultierten den SAP-Kun-
den mitten in ein Lizenzierungs-Labyrinth. 

Klare Definition fehlt

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ – SAP zum 
Thema indirekte Nutzung, 2018. Dieses Zi-
tat existiert so natürlich nicht. Fakt ist je-
doch: Weder in den AGB noch in der Preis- 
und Konditionenliste liefert SAP eine klare 
Definition darüber, was genau indirekte 
Nutzung eigentlich ist. Hier heißt es ledig-
lich, dass jeder Benutzer, der die SAP-Soft-
ware nutzt – ob direkt oder indirekt –, eine 
entsprechende Lizenz benötigt.

Wie genau „Nutzung“ definiert ist, be-
schreibt der Auszug aus der PKL 2018/2 
(April 2018), Seite 13:„,Nutzung‘ bezeich-
net die Ausführung der Prozessfunktionen 

der Software, das Laden, das Ausführen, 
den Zugriff auf, die Verwendung der Soft-
ware oder das Anzeigen von Daten, die aus 
diesen Funktionen hervorgehen. Die Nut-
zung kann über eine Schnittstelle, die mit 
der Software oder als Teil der Software 
ausgeliefert wurde, über eine Schnittstel-
le des Auftraggebers oder eines Drittan-
bieters oder über ein anderes zwischenge-
schaltetes System erfolgen.“

Was sagt uns das zur indirekten Nut-
zung? Die indirekte Nutzung kann mit den 
Vermessungstools (USMM/LAW) der SAP 
nicht ermittelt werden. Daher verlangt 
SAP von ihren Kunden, dass sie den Bedarf 
(Anzahl und Lizenztyp) an Named-User-Li-
zenzen selber ermitteln. Allein die Tatsa-
che, dass es keine klare Definition bezüg-
lich indirekter Nutzung gibt, verstößt ge-
gen das AGB-Recht, das eine klare und 
verständliche Formulierung fordert. Auf-
grund zahlreicher Ausnahmen (z. B. bei 
„Static Read“) ist ebenfalls nicht immer zu 
hundert Prozent nachvollziehbar, bei wel-
chen Schnittstellen eine indirekte Nut-
zung vorliegen könnte oder nicht. Die An-
zahl der Benutzer und die, je nach Nut-

zung, benötigten Named-User-Lizenz-
typen lassen sich bei der Vielzahl von 
Schnittstellen und Third-Party-Applikatio-
nen nicht manuell ermitteln. Bei jeder 
Analyse kommt unweigerlich die Frage 
auf, ob es sich hierbei nicht doch um „be-
stimmungsgemäße Nutzung“ handelt. 
Immerhin wurde im Unternehmen für die 
SAP-Software viel Geld ausgegeben.

SAP bietet standardmäßig die Möglich-
keit, über Schnittstellen andere Applikati-
onen anzuschließen. Warum sollte also für 
die Nutzung der Standard-Funktionen zu-
sätzlich bezahlt werden? Schließlich be-
steht die Funktion eines Computer- 
programms nach der Softwarerichtlinie 
2009/24/EG gerade darin, „mit den ande-
ren Komponenten eines Computersys-
tems und den Benutzern in Verbindung zu 
treten und zu operieren“. Nehmen wir also 
an, dass bei der indirekten Nutzung über-
haupt urheberrechtlich zustimmungs-
pflichtige Nutzungshandlungen stattfin-
den, sind ebendiese Nutzungshandlungen 
dann nicht als „bestimmungsgemäße 
Nutzung“ einer ERP-Software im Sinne der 
Softwarerichtlinie 2009/24/EG zu qualifi-
zieren? Nach dieser Interpretation wären 
sie bereits vollständig mit den Lizenzge-
bühren für die „direkte“ Nutzung der 
SAP-Software abgegolten.

Forderungen 
stets überprüfen

Grundsätzlich ist die Forderung der SAP 
nach zusätzlichen Lizenzgebühren für die 
indirekte Nutzung zu überprüfen und ge-
gebenenfalls abzulehnen. Klären Sie den 
Sachverhalt mit SAP und halten Sie die 
Vereinbarungen in Ihrem Vertrag schrift-
lich fest. Eine Ausnahme bilden offen-
sichtliche Missbrauchsversuche, bei denen 
Kunden eine Non-SAP-Applikation neben 
die SAP-Systeme stellen, über die Benutzer 

Lizenz-Rettung naht – oder?

Das neue Walldorfer Lizenz-Rätsel für Fortgeschrittene

Neues Lizenzmodell, 
alte Herausforderungen
Umgeben von Mauern aus rechtlich fragwürdigen Klauseln und zahlreichen Stolperfallen – denen er 
nur mit überhöhten Zahlungen entgehen kann – sieht sich der SAP-Kunde vor der Mission, der SAP 
unbeschadet zu entkommen. 

Von Guido Schneider und Stephan Pflanzer, Aspera

Direkte und indirekte Nutzung von SAP-Applikationen.
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indirekt auf die Software-Funktionen eins 
zu eins zugreifen. Für solche Fälle müssen 
die Anzahl der Benutzer und die entspre-
chenden Lizenztypen ermittelt werden. 
Da sich die aktuelle Nutzung ständig än-
dert und eine Unterlizenzierung zu jedem 
Zeitpunkt vermieden werden sollte, bleibt 
nur eine automatisierte Überprüfung der 
Schnittstellen und der Non-SAP-Applikati-
on übrig. SAP stellt hierfür keine Tools be-
reit, daher sollten Kunden auf eine exter-
ne Lösung, wie LicenseControl for SAP 
Software, zurückgreifen. In dieser Non- 
SAP-Applikation wird nicht nur der tägli-
che Bedarf für den direkten und den indi-
rekten Zugriff ermittelt, sondern auch die 
entsprechenden Lizenztypen automati-
siert und vertragskonform zugewiesen 
und verwaltet.

Ein Fall für das Kartellamt?
 
Mit der Einführung des neuen Preismo-
dells für „Digital Access“ (April 2018) hat 
sich an der zusätzlichen Lizenzpflicht für 
indirekte Nutzung nichts geändert. Die Be-
rechnungsbasis ist aber eine andere ge-
worden. Im neuen Modell zählt SAP die Er-
zeugung von Dokumenten, die durch indi-
rekte Nutzer ausgelöst wurden. Der direk-
te Zugriff wird von SAP nun als „Direct 
Human Access“ bezeichnet und der indi-
rekte als „Indirect/Digital Access“. 

Die Lizenzpflicht gilt für Drittanwen-
dungen, Partnerlösungen oder andere Ge-

räte, nicht aber für SAP-eigene Produkte. 
Third Party Applications werden dabei ein-
deutig schlechtergestellt als SAP-eigene 
Applikationen, wie z. B. SAP SuccessFactors 
oder SAP Hybris. Die indirekte Nutzung des 
„Digital Core“ ist durch SAP-eigene Appli-
kationen mit den Lizenzgebühren für die 
direkte Nutzung des „Digital Core“ abge-
golten. Eine solche Unterscheidung könnte 
ein Fall für das Kartellamt sein.

Indirekte Nutzung  
wird messbar

Lizenziert werden muss die Anlage der fol-
genden Dokumenttypen: Sales Docu-
ment, Invoice Document, Purchase Docu-
ment, Material Document, Manufacturing 
Document, Financial Document, Service & 
Maintenance Document, Time Manage-
ment Document, Quality Management 
Document.

Jeder Dokumententyp hat einen Ver-
rechnungsfaktor. Bei den Financial und 
Material Documents liegt dieser bei 0,2 
und bei allen anderen bei 1,0. Hierbei soll 
nur die initiale Erzeugung kostenwirksam 
sein. Änderungen, Aktualisierungen oder 
die Weiterverarbeitung von bestehenden 
Dokumenten werden nicht berechnet. 

SAP wird in Zukunft neue Vermes-
sungstools zur Verfügung stellen, wo-
durch die indirekte Nutzung messbar wird. 
Dabei muss die Trennung zwischen den 
gezählten Dokumenten im direkten Zu-

griff und im indirekten Zugriff gewährleis-
tet werden. Ansonsten zahlen SAP-Kun-
den doppelt. 

Ein Beispiel: Wenn eine Person direkt 
Dokumente (z. B. Sales Orders) in SAP an-
legt und dafür eine „SAP Professional 
User“-Lizenz benötigt, wird dann das Do-
kument gezählt? Wahrscheinlich nicht. 
Wenn dieselbe Person Dokumente durch 
einen indirekten Zugriff über eine techni-
sche Schnittstelle (Third Party Applica-
tions) erstellt, werden diese Dokumente 
zusätzlich gezählt? Wahrscheinlich ja, da 
die Vermessungstools der SAP diese Per-
son nicht kennen. Sie sehen nur ein neu 
angelegtes Dokument und zählen es. Im 
alten Modell hat dafür die Named-User-Li-
zenz ausgereicht.

Bestandskunden dürfen sich zwischen 
dem alten und neuen Preismodell ent-
scheiden. Aber wie sollen sie dabei vorge-
hen? Es gibt viele Schnittstellen und Appli-
kationen, welche indirekt auf SAP-Syste-
me zugreifen. Bei jeder Applikation muss 
entschieden werden, ob indirekte Nut-
zung nach dem alten oder dem neuen Mo-
dell vorliegt. Dann muss die Anzahl (Perso-
nen und Dokumente) ermittelt werden. 
Bei den Named- Usern liegen die Listen-
preise der Lizenzen zwischen 60 Euro (SAP 
Employee Self-Service Core) und 1300 Euro 
(SAP Platform User) pro Benutzer. Beim 
SAP Digital Access variieren die Preise pro 
Dokument zwischen 0,15 Euro und 0,50 
Euro je nach Rabattstaffel. Eine Mischung 

Lizenz-Rettung naht – oder?

Use of SAP ERP and Types of Access, Quelle: SAP.
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der beiden Modelle wäre aus Kundensicht 
sinnvoll, denn einige Applikationen wer-
den von vielen Benutzern verwendet, an-
dere legen viele neue Dokumente an. Die 
Entscheidung pro Applikation wäre daher 
zu begrüßen.

SAPs neue Empathie?  

Ist das neue Preismodell vielleicht doch zu 
Ihrem Vorteil? Bei der Vorstellung des 
neuen Preismodells bezeichnete SAP es 
als „einzigartig“. Dabei sollen sowohl die 
Bedenken als auch die Wünsche der Kun-
den berücksichtigt worden sein. „Empa-
thy“ und Transparenz waren dabei zwei 
ganz große Schlagworte.

Transparenz hat SAP lediglich für sich 
geschaffen, denn endlich kann sie indi-
rekte Nutzung messen. Zudem existiert 
schließlich ein Preismodell, um IoT abzu-
rechnen und auch in Zukunft Umsatz im 
digitalen Zeitalter zu sichern. Von „Empa-
thy“ keine Spur.

Mit den Vermessungstools der SAP 
kann keine Transparenz geschaffen wer-
den. Hier wird nur abgerechnet, was ge-

nutzt worden ist, ob berechtigt oder 
nicht. Um das zu überprüfen, ist auch 
hier wieder eine externe Lösung nötig, 
die Transparenz für den Kunden schafft 
und verschiedene Szenarien simulieren 
kann. Nur so kann ein Vergleich der Li-
zenzmodelle abgebildet und eine strate-
gische Entscheidung getroffen werden. 
Ob das neue Preismodell ausgewählt 
werden sollte, kann also nicht pauschal 
beantwortet werden. Die Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit ist jedoch stets zu 
empfehlen. 

Angriffsfläche 
Named-User

SAP hat die Basis für die User-Lizenzver-
gabe vor Jahren geändert. Früher sollten 
die Userlizenzen auf Grundlage der tat-
sächlich ausgeführten Transaktionen er-
folgen. In den aktuellen AGB und PKL ist 
allerdings von Berechtigungen und „be-
fugt sein“ die Rede. Fragen Sie direkt bei 
SAP, auf welcher Basis die Kunden die 
User-Lizenzen vergeben sollen, so erhal-
ten Sie die Antwort: „Natürlich nach vor-
handenen Berechtigungen.“

Das gilt jedoch nur für SAP-Neu-
kunden oder Unternehmen, die vor rund 
zehn Jahren SAP erstmalig eingeführt ha-
ben. Bei älteren Bestandskunden ist die 
Sachlage möglicherweise anders. Aus ju-
ristischer Sicht ist nicht eindeutig ge-
klärt, ob die alten nutzungsbasierten 
Verträge trotz Nachkäufen zu den neuen 
Konditionen uneingeschränkt gelten. Im 
Zweifelsfall ist hier eine rechtliche Prü-
fung erforderlich. Diese könnte feststel-
len, dass immer die neuesten, für den 
Kunden beim Nachkauf gültigen AGB 
und PKL gelten. Demnach müssten auch 

alle Bestandskunden ihre User-Li-
zenzen nach Berechtigungen ver-

geben. Eine weitere Möglichkeit 
ist jedoch, dass alle Verträge 
mit beiden Lizenzmetriken gel-
ten. Das würde allerdings be-
deuten, dass ein Teil der 
User-Lizenzen nach Berechti-
gungen und der andere Teil 
nach Nutzung lizenziert 
werden müsste. Das als 
Kunde auseinanderhalten 
zu können ist praktisch je-
doch fraglich und in je-
dem Fall technisch 
schwierig. Die Tatsache 
ist: In diesem Jahr wur-

den langjährige Bestandskunden der SAP 
bereits aufgefordert, ihre User-Lizenzen 
bei der nächsten SAP-Systemvermessung 
auf Basis der vorhandenen Berechtigun-
gen zu vergeben.

Vertrauen war gestern
 
Früher hat die SAP es ihren Kunden über-
lassen, wie sie die gekauften User-Lizen-
zen vergeben. SAP hat den Kunden ver-
traut. Die Vermessungstools haben le-
diglich die Anzahl der vergebenen 
User-Lizenzen gezählt. In der USMM gab 
es die sogenannte Klassifizierungshilfe. 
Diese basierte darauf, auf welche Tabel-
len der User mit seinem Account zuge-
griffen hat. Waren dies – nach Meinung 
von SAP – teure oder wichtige Tabellen, 
sollten die Kunden die „SAP Professional 
User“-Lizenz vergeben und nicht die 
„SAP Employee User“- oder „SAP Emplo-
yee Self-Service User“-Lizenz. Die USMM 
wird derzeit von der SAP erneuert. Dabei 
wird auch die Klassifizierungshilfe über-
arbeitet. Wann diese bei den Kunden an-
kommt, hängt von der jeweiligen 
SAP-Release-Version ab. SAP wird über-
prüfen, welche Berechtigungen der 
SAP-Account besitzt, und danach die 
Aussage treffen, ob die „SAP Professional 
User“-Lizenz vergeben werden sollte.

Ob nun die juristische Prüfung ergibt, 
dass Bestandskunden nach Nutzung 
oder Berechtigungen vergeben werden 
sollten, wird sich jedoch spätestens mit 
der Einführung von S/4 Hana erledigt ha-
ben. Hier sind die Berechtigungen als Ba-
sis für die User-Lizenzvergabe eindeutig 
definiert. Die zusätzliche Ebene der so-
genannten Lösungsfunktionen er-
schwert die Vergabe für die Kunden den-
noch. Vor der Migration zu S/4 Hana 
müssen gegebenenfalls die SAP-Rollen 
angepasst werden, damit sie in das neue 
S/4-Berechtigungsmodell passen. Die 
neue EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verlangt das Minimal-Prinzip 
bei der Vergabe der Berechtigungen. 
Zum Schutz der Integrität und Vertrau-
lichkeit von Informationen und Daten, 
personenbezogen oder nicht, soll der Da-
tenzugriff auf immer nur so wenige Mit-
arbeiter wie nötig beschränkt sein. Das 
bedeutet, die SAP-Berechtigungen dür-
fen nur zu den wirklich notwendigen Tä-
tigkeiten und Aufgaben eines Mitarbei-
ters passen. In der Praxis hat sich aller-
dings gezeigt, dass Mitarbeiter oft sehr 

Lizenz-Rettung naht – oder?

Guido Schneider ist Senior Product Management Advisor bei Aspera. 
Der SAP-Experte ist Autor und Herausgeber mehrerer Fachbücher 

zum Thema SAP-Security.
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viel mehr Berechtigungen besitzen, als 
sie für ihre tatsächliche Arbeit benöti-
gen. Das ist nicht nur aus rechtlicher 
Sicht bedenklich, sondern auch aus li-
zenztechnischer.

Nutzungs- oder 
berechtigungsbasiert? 

Welche Basis für die Vergabe von User-Li-
zenzen letztendlich gilt, sollte jeder indivi-
duell prüfen und mit der SAP gemeinsam 
festlegen. Eine Vermischung von nut-
zungsbasiert und berechtigungsbasiert ist 
in jedem Fall nicht zu empfehlen und auch 
von der SAP-Systemvermessung nicht 
messbar. Wenn Sie wissen möchten, wel-
ches der beiden Modelle für Ihr Unterneh-
men günstiger ist, können Sie ein externes 
Tool wie LicenseControl for SAP zurate zie-
hen. Dieses simuliert die Lizenzvergabe 
nach beiden Modellen. Darüber hinaus 
zeigt es für beide Verfahren das Optimie-
rungspotenzial an. Auch für die Vorberei-
tung auf die neue S/4-Welt gibt es Tool- 
und Beratungs-Anbieter, wie z. B. Xiting, 
welche die SAP-Rollen und Berechtigungen 
für die S/4-Migration vorbereiten und die 
benötigten neuen Berechtigungskonzepte 
umsetzen.

Neue Cloud-Produkte 
und Lizenzen

„SAP brings integrated enterprise to 
cloud“, Bill McDermott, 2014: Mit dieser 
Aussage hat der Vorstandsvorsitzende der 
SAP bereits im Februar 2014 beim Welt-
wirtschaftsforum die eindeutige Richtung 
für SAP beschrieben. Die Auswirkungen 
der Fokussierung auf „Cloud first“ sind 
mittlerweile mehr als deutlich zu spüren.

Erheblich dazu beigetragen haben die 
Übernahmen und Integrationen von cloud-
basierten Anbietern wie Concur, Fieldglass, 
Hybris, Ariba und SuccessFactors durch 
SAP. Für den Kunden ergibt sich hieraus 
eine erhöhte Komplexität im Design seiner 
Systemlandschaft und angewendeten Li-
zenzmetriken. Werfen wir einmal einen 
Blick in die aktuelle PKL: Es stellt sich her-
aus, dass SAP bei den neuen Lizenzmodel-
len eindeutig das Miet- und Verbrauchs-
modell favorisiert und hier vor Komplexi-
tät nicht zurückschreckt. So gibt es allein 
im Bereich SAP Ariba vier unterschiedliche 
Benutzer und 26 verbrauchsspezifische 
Metriken. Die Kombination aus bereits be-
stehenden Nutzungsrechten wie „SAP Pro-

cess Orchestration“ und neuen wie „SAP 
Cloud Platform Integration Option“ wirft 
weitere Fragen auf, da es in der Regel meh-
rere Optionen gibt, welche der Kunde 
technisch umsetzen und lizenztechnisch 
abbilden kann. Ist der Umstieg bzw. die In-
tegration in die Cloud geschafft, wird es 
erst recht kompliziert. Bei den verschiede-
nen Verbrauchsmodellen im laufenden 
Betrieb einen Überblick zu bewahren und 
gleichzeitig die Optimierungspotenziale 
zu identifizieren ist ein fast unmögliches 
Unterfangen. Das bedeutet am Ende einen 
unkontrollierten Anstieg der Kosten. Klar, 
was sonst?

Geld aus der Wolke

Die SAP möchte mit der Cloud mehr Geld 
verdienen: So sorgen Sie dafür, dass es 
nicht Ihres ist. Oberstes Ziel für den Kun-
den sollte die vollständige und durchgän-
gige Transparenz der aktuellen Kosten, des 
Lizenzvolumens und der tatsächlichen 
Nutzung sein. Dies ist für eine optimierte 
Kostenstruktur unabdingbar und eine der 
zukünftigen Kernaufgaben im SAP-Lizenz-
management. SAP unterstützt dabei ihre 
Kunden nur bedingt, was den Einsatz einer 
unabhängigen Lösung zwingend erfor-
dert. Was bedeutet das für den Einsatz ei-
ner toolgestützten SAM-Lösung für 
SAP-Lizenzen? Diese muss die Fähigkeit 
besitzen, einerseits die klassischen Lizenz-
modelle der On-premise-Welt zu integrie-
ren und andererseits den sich immer mehr 
dynamisierenden Markt von Cloud-Szena-
rien und die dort existierenden Ver-
brauchsmodelle abzudecken. Achten Sie 
darauf, dass die Lösung nicht nur den aktu-
ellen Ist-Status des Lizenzverbrauchs zur 
Verfügung stellt, sondern vor allem die 
verschiedenen Möglichkeiten der Nut-
zungsrechte aus der PKL kennt und 
den Kunden proaktiv auf Ein-
sparpotenziale hinweist.

Fazit

Eines steht fest: Die Komple-
xität im SAP-Lizenzma-
nagement ist mit der indi-
rekten Nutzung, S/4 Hana 
und den neuen SAP- 
Cloud-Produkten eindeu-
tig gestiegen. SAP möch-
te auch in der digitali-
sierten Welt und mit ih-
ren neuen Produkten 

Geld verdienen. Als börsennotiertes Unter-
nehmen, natürlich und nachvollziehbar, 
auch mehr Geld. Die Basis dafür versucht 
SAP mit dem neuen Preismodell und der 
indirekten Nutzung zu schaffen. Damit hat 
sie auch das Problem gelöst, dass sie bisher 
die indirekte Nutzung nicht messen konn-
te. Jetzt kann sie es, wenn sich die Kunden 
für das neue Preismodell entscheiden. 
Ohne dieses Modell ließe sich der Daten-
austausch zwischen Maschinen und Com-
puterprogrammen nicht abrechnen. Das 
lässt sich jedoch wahrscheinlich mit der 
bestehenden Softwarerichtlinie 2009/24/
EG nicht vereinbaren. Solange diese nicht 
angepasst worden ist, sollte gründlich ge-
prüft werden, ob die Forderungen der SAP 
angemessen sind. In der Zwischenzeit ist 
es ratsam, als SAP-Kunde von erfahrenen 
IT-Juristen und SAP-Beratern Unterstüt-
zung in Sachen Lizenzmanagement einzu-
holen. Vorhandenes Wissen über die alte 
SAP-Lizenzwelt und Verträge reichen nicht 
mehr aus, um in Zukunft noch einen be-
zahlbaren, der Nutzung entsprechenden 
und juristisch abgesicherten SAP-Vertrag 
zu erhalten.

Lizenz-Rettung naht – oder?

Stephan Pflanzer gehört als Geschäftsführer Entwicklung und 
Technik zum Management-Team der Aspera.
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Buchtipps • Sharing Economy

Zusammenkommen ist ein 
Beginn, zusammenbleiben ist ein 
Fortschritt, zusammenarbeiten 
ist ein Erfolg. 
Henry Ford (1863–1947) war ein US-amerikanischer 
Unternehmer und Gründer der Ford Motor Company.

Die Sharing Economy scheint sich als das er-
folgreichste Wirtschaftsprinzip des 21. Jahr-
hunderts zu etablieren. Die Idee erscheint 

einfach und sinnvoll zugleich. Durch eine geteilte 
Verwendung ungenutzter Ressourcen und On-
line-Plattformen entstehen neue Wertschöpfungs-
möglichkeiten. Was den Betreibern solcher Plattfor-
men und den auf diese Weise vernetzten Anbietern 
volle Kassen verspricht, stellt die Regulierungsbe-
hörden und den Gesetzgeber vor große Herausfor-
derungen. Denn viele Regelungen sind nach wie vor 
auf die Old Economy zugeschnitten und es gilt auch 

in Zukunft die Rahmenbedingungen für einen fai-
ren Wettbewerb aller zu gewährleisten. Doch wie 
lassen sich die im Consumer-Umfeld erfolgreich 
erprobten Modelle auf den B2B-Bereich übertra-
gen? Hybrid-Cloud-Umgebungen sind ein Ansatz-
punkt. Im Bereich Fertigung hat SAP den Netzwerk-
gedanken in einer neuen, gemeinsam mit ihrer 
Konzerntochter Ariba entwickelten Kollabora-
tions-Plattform aufgegriffen. Das Manufacturing 
Network soll Fertigungsdienstleister zusammen-
bringen, damit sie von der Konstruktion bis zum 
Einkauf nahtlos kooperieren können. 

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

Weltmacht Vereinigte Daten

Arno Rolf, 174 Seiten, 2018, 
ISBN: 978-3731613145, www.metropolis-verlag.de

Das Buch ist für alle gedacht, die täglich in den 
Medien auf das Wort Digitalisierung stoßen, aber 
wenig damit anfangen können. Aber auch für dieje-
nigen, die mit dem Widerspruch leben, dass sie von 
den digitalen Angeboten fasziniert sind und sie 
genießen und gleichzeitig durch die Undurchschau-
barkeit der Entwicklungen beunruhigt sind. Für sie 
wird die Digitalisierung mit ihren Herausforderun-
gen für das Zusammen- und Arbeitsleben wie für 
Unternehmen der „Old Economy“ beschrieben; es 
wird aber auch erörtert, was zu tun ist, um liberale 
Werte wie Autonomie, Privatheit und Nachhaltig-
keit zu erhalten, und welche Chancen die Digitali-
sierung für sozialen Fortschritt und ein selbstbe-
stimmtes Leben eröffnen kann. 

https://e-3.de/buchtipps/
https://amzn.to/2HWT4CC
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Entwicklung eines Ökosystemmodells für das Internet der Dinge

Marcel Papert  
322 Seiten, 2018 
ISBN: 978-3839613122
www.verlag.fraunhofer.de

Trotz vielfältiger Veröffentlichungen zum Thema Ökosys-
tem wird die Auseinandersetzung mit der erfolgreichen 
Implementierung einer IoT-Lösung vernachlässigt. Diese 
Lücke greift der Autor in seinem Buch auf und entwickelt 
auf Basis von Experteninterviews mit Anwendungsfällen 
einen Ökosystemmodellrahmen, welcher die Implementie-
rung einer IoT-Lösung unterstützt.

Teile und herrsche

Brad Stone
416 Seiten, 2017

ISBN: 978-3864704918
www.plassen-buchverlage.de

Dies ist die wahre Geschichte der nächsten Generation  
aus dem Silicon Valley. Sie krempelt in der Nachfolge von 
Bill Gates oder Steve Jobs ganze Industrien um. Angeführt 
von Visionären wie Travis Kalanick von Uber oder Brian 
Chesky von Airbnb schreibt sie die Regeln neu. Das Buch 
berichtet über die radikalsten Unternehmen des neuen 
Silicon Valley.

Teilen statt besitzen

Thomas von Stokar et al. 
248 Seiten, 2018
ISBN: 978-3728138804 
vdf.ch

Wie wirkt sich die neue Ökonomie des Teilens auf die 
Schweiz aus? Was bedeutet sie für Wirtschaft und Arbeits-
markt und wie lässt sie sich in den bestehenden regulatori-
schen Rahmen integrieren? Diese Studie untersucht Chan-
cen und Risiken der Sharing Economy und zeigt auf, wo 
positive Aspekte zu fördern und negative Auswirkungen zu 
kontrollieren wären.

Der letzte Führerscheinneuling

Mario Herger
512 Seiten, 2017

ISBN: 978-3864705380
www.plassen-buchverlage.de

Der langjährige SAP-Entwicklungsleiter und -Innovations-
stratege und Silicon-Valley-Insider Mario Herger beschreibt 
in seinem Buch die größten Umwälzungen seit der Dampf-
maschine. Was bedeutet die Kombination aus autonomem 
Fahren, Elektromobilität und Sharing Economy für Taxifah-
rer, Lkw-Fahrer, Arbeiter bei VW und BMW oder Betreiber 
von Parkhäusern? Wie sehen die Städte der Zukunft aus?

https://amzn.to/2ruBudY
https://amzn.to/2wo81Ir
https://amzn.to/2rs35Ne
https://amzn.to/2rta8VU
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Jörg Bienert,
Geschäftsführer von 
Aiso-Lab, ist Mitgrün-
der und Vorsitzender 
des deutschen 
KI-Verbandes.

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.

Der Begriff künstliche Intelligenz wurde bereits 
in den 1950er-Jahren geprägt. Die anfänglich 
sehr hohen Erwartungen konnten aber auf-

grund fehlender Rechenleistungen nicht erfüllt wer-
den, sodass ein langer sogenannter KI-Winter folgte. 
Seit Anfang des Jahrtausends haben sich die Grund-
voraussetzungen für KI erheblich verbessert. So ste-
hen über diverse Quellen, vor allem über das Internet, 
große Datenmengen für das Trainieren von neurona-
len Netzen zur Verfügung („Big Data“). Die Rechen-
kapazitäten sind exponentiell gestiegen und durch 
den Einsatz von hochparallelen GPU-Architekturen 
auch universell verfügbar. Als dritte Komponente hat 
es enorme Fortschritte in der Algorithmik gegeben. 
Der Durchbruch in der öffentlichen Wahrnehmung 
erfolgte 2016, als das Team von Google Deepmind 
mit Alphago, einem aus mehreren neuronalen Net-
zen bestehenden System, einen Go-Champion ge-
schlagen hat – eine Entwicklung, die selbst Experten 
erst in zehn Jahren für möglich gehalten hätten. 

Heute befinden wir uns mit KI in einer ähnlichen 
Situation wie mit dem Internet Anfang der 90er-Jah-
re. Wir wissen, dass es gewaltige Veränderungen 
geben wird, obwohl die genauen Auswirkungen teil-
weise noch nicht abzusehen sind. Und es herrscht 
eine ähnliche Aufbruchstimmung in Forschung und 
Industrie. Sowohl in der Industrie als auch im Consu-
mer-Bereich ist KI schon allgegenwärtig. In Systemen 
wie Alexa und Siri werden Deep-Learning-Technolo-
gien eingesetzt, um gesprochenen Text zu erkennen, 
Fragen zu analysieren, Antworten zu generieren und 
diese wieder als natürliche Sprache auszugeben. KI 
wird viele Bereiche durchdringen. Der derzeit popu-
lärste und wahrscheinlich auch der mit den größ-
ten Forschungsaufwänden ausgestattete Anwen-
dungsbereich ist das autonome Fahren. Dies wird ab 
2025–2030 generell verfügbar sein und das gesamte 
Ecosystem Logistik und persönlichen Transport revo-
lutionieren.

Potenziell lässt sich AI in Bereichen der Musterer-
kennung und Vorhersagen einsetzen, die zu komplex 
sind, als dass sie durch von Menschen erschaffene 

Algorithmen beschreibbar sind. Beispiele hierfür sind 
Bilderkennung, Face-Recognition, Übersetzungen, 
Speech to text conversion, intelligente Chatbots, 
Predictive Maintenance und viele weitere. In der 
Medizin erzielen Systeme, die Krebszellen erkennen 
oder Radiologiebilder auswerten, bereits bessere 
Erkennungsraten als Ärzte.

 KI hat aber auch das Potenzial, viele Prozesse und 
Geschäftsmodelle umzuwälzen, zu disrupten. Unter-
nehmen, gleich welcher Größe und Branche, sind gut 
beraten, sich jetzt damit intensiv auseinanderzuset-
zen. Unternehmen müssen sich ein allgemeines Ver-
ständnis für die Technologie und Einsatzmöglichkei-
ten in allen Managementebenen aneignen und eine 
KI-Strategie entwickeln. Gleichzeitig sollten sie mit 
ersten Projekten oder Piloten Erfahrungen sammeln, 
sich mit anderen austauschen und gegebenenfalls KI-
Know-how ins Unternehmen holen.

Es hat sich in Deutschland eine lebhafte Szene 
von Start-ups und kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) entwickelt, die auf Basis von 
KI-Technologien innovative Produkte und Services 
entwickeln. Das Ziel des KI-Verbandes ist, die Inte-
ressen dieser Unternehmen zu vertreten und sich 
aktiv mit in die Diskussion um die Auswirkungen auf 
die Gesellschaft einzubringen. Dabei geht es unter 
anderem um die Schaffung von Rahmenbedingun-
gen für KI-Unternehmen und die Zusammenarbeit 
mit Forschung und Industrie, auch mit dem Ziel, in 
Deutschland und Europa Strukturen aufzubauen, die 
im Wettbewerb mit den Anbietern aus den USA und 
demnächst verstärkt auch China bestehen können. 

Ebenfalls ist wichtig, dass alle Teile der Bevölke-
rung ein Grundverständnis im Bereich der Informa-
tionstechnologie haben. Hier ist unter anderem eine 
Änderung in der Bildungspolitik erforderlich. Es geht 
nicht nur darum, dass wir zukünftig mehr Informati-
ker brauchen, sondern dass jeder die Grundlagen und 
Zusammenhänge dieser Technologien, die uns stän-
dig umgeben, kennt.

Sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich ist künstliche Intelligenz derzeit 
allgegenwärtig. Doch folgt auf den Hype und die Aufbruchstimmung tatsächlich die 
angekündigte Revolution oder steht der nächste KI-Winter bereits vor der Tür? 

Von Jörg Bienert, KI-Verband

www.ki-verband.de
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KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Die Meinung der SAP-Community 

Hype oder Revolution?

http://ki-verband.de
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Logo Veranstaltungstitel, Termine, Ort Inhalte Veranstalter

25. Aachener ERP-Tage „Digitale Transformation – Datenbasiert 
schneller entscheiden“ lautet der Titel der 25. 
Aachener ERP-Tage. Die Veranstaltung bietet 
ein wichtiges Forum für unabhängige Informa-
tionen rund um betriebliche Anwendungssys-
teme. In zwei Vortragssträngen werden Ideen 
und Beispiele zur digitalen Transformation 
vorgestellt.

Forschungsinstitut für 
Rationalisierung (FIR) e. V.
an der RWTH Aachen

Campus-Boulevard 55
52074 Aachen

Ansprechpersonen:
Ben Lütkehoff
Daniel Pause

20. und 21. Juni 2018 

FIR an der RWTH Aachen 
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen

Strategiegipfel IT & 
Information Security DSGVO | Cyber Versicherung | Anomaly 

Detection | Security Kennzahlen | SPECTRE/ 
MELTDOWN | IT Pandemie | Security vs. 
Compliance | Awareness | Predictive Security | 
NIS Richtlinie | Informationsklassifizierung | 
PKI- und Key Management | BCM |  
Cloud Security

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin

Ansprechpartner: Kamal Gowdet
Telefon: +49 30 609850-90
E-Mail: gowdet@project-networks.com

4. und 5. Juli 2018 

Titanic Chaussee Hotel Berlin
Chausseestraße 30
10115 Berlin

Vorbereitungskurs zur Zertifizierung: 
Certified Auditor

for SAP Systems (CASAP)

Sie als Prüfer müssen nach den einschlägigen 
Berufsstandards (ISACA, IIA, DIIR) über eine 
ausreichende Fachkompetenz in einem 
Prüffeld verfügen, um dieses mit dem not-
wendigen Sachverstand prüfen und beurteilen 
zu können. Ein wichtiges Instrument zum 
Nachweis dieser Fachkompetenz ist die 
Zertifizierung zum CASAP die in Kooperation 
mit dem unabhängigen, deutschen 
Berufsverband ISACA durchgeführt wird.

IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1
20359 Hamburg

Ansprechpartnerin: Susanne Hegeler
Telefon: +49 40 696985-10
Seminarmanagement@ibs-schreiber.de
www.ibs-schreiber.de/casap

9. Juli bis 13. Juli 2018

IBS Schreiber GmbH
Zirkusweg 1,
20359 Hamburg
Telefon: +49 40 69 69 85-0

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

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

Lernen Sie unseren Datenhüter SPoT in einer 
kostenlosen 20-minütigen Live-Demo kennen. 
www.zetvisions.de/webinare/

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Ansprechpartner:
Ines Dobschat
Tel. +49 6221 33938-663
ines.dobschat@zetvisions.com 
www.zetvisions.de

13. Juni 2018, 10.00 – 10.30 Uhr
28. Juni 2018, 15.00 – 15.30 Uhr

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

E3date.info

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.Das E-3 Magazin

Lizenz-Know-how
18. September 2018

Save the  Date!
Gewusst wie: Anwendung und Verwaltung von SAP-Lizenzen
Alle rechtlichen, organisatorischen, betriebswirtschaftlichen
und technischen Herausforderungen diskutieren: im
Tagesseminar/Workshop in der Print Media Academy in Heidelberg

Jetzt anmelden unter www.e-3.de

https://e-3.de/e-3-date/
https://e-3.de/
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Man ist sich gar nicht bewusst,
was die SAP-Variantenmodelle

für ein Goldschatz sind.

Erich Schaarschmidt, Geschäftsleitung beim SAP-Partner SAE

Gesprächsrunde zur Visualisierung der 3D-Variantenkonfiguration für Vertrieb und Service

Interactive Virtual 
Reality im CPQ-Prozess

Im Anschluss an die E-3 Coverstory April 2018 trafen sich Analyst 
Frank Niemann (PAC, München), Ben Herrmann (Variantenexperte, 
Doktorand TU Wien), David Sappl (GE Power) und Erich 
Schaarschmidt sowie Susanne Henkel (SAE) zu einer 
Gesprächsrunde im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. 
Moderator war E-3 Chefredakteur Peter Färbinger.

CAD-Daten sind das Grundgerüst. 
Die Variantenkonfiguration ist das 
individuelle Angebot an den Kun-

den. Hinzu kommen ein gutes Beziehungs-
management und passende Preisfindung. 
Bis ein ERP-System ein zufriedenstellendes 
Angebots- und Verkaufssystem ist, braucht 
es viele Ergänzungen und Adaptierungen. 
SAP-Partner SAE hat diesen Knoten gelöst. 
Die Wachstums- und Gewinnsprünge vie-
ler Fertigungsfirmen aus unterschiedlichen 
Branchen haben zu einem Großteil damit 
zu tun, dass Produkte oder ganze Produkt-
systemlösungen in immer variantenreiche-
ren Ausprägungen Abnehmer finden. Diese 
Entwicklung wird sich nicht nur fortsetzen, 
sondern sich durch die Nutzung diverser Di-
gitalisierungsmöglichkeiten noch deutlich 
verstärken. Prozessintegrierte und virtuelle 
Konfigurationstools, die genutzte CPQ- 
Software (Configure Price Quote) bedarfs-
gerecht erweitern sowie ein erhöhtes Nut-
zungs- und Nutzenpotenzial im Vertrieb, 
aber auch im Service – siehe nachfolgende 
Diskussion – bieten, stellen im Zusammen-
hang mit Vertrieb 4.0 künftig den Standard 
dar. Überdies ist selbstverständlich bei ei-
ner immer stärkeren Digitalisierung auch 
ein ausgefeiltes Produktmanagement si-
cherzustellen. Die Innovationsgeschwin-
digkeit bei Configure-Price-Quote-Soft-
ware ist seit jeher hoch. Sowohl der breite 
Mittelstand als auch Großunternehmen 
profitieren von den stetigen Neuerungen 

und Weiterentwicklungen. Im Fokus steht 
bei Configure-Price-Quote-Software, echte 
prozessintegrierte optische Konfigurato-
ren mit Echtzeit-Interaktionen gewinnbrin-
gend einzusetzen. Hier finden Merkmals-
bewertungen direkt am konkreten Modell 
unter Verwendung von Virtual-Reali-
ty-Technologien statt. Genutzt werden 
Produktkonfiguratoren in vielfältiger Art 
und Weise, beispielsweise in Onlineshops 
im B2C-Bereich ebenso wie bei B2B-On-
lineportalen von Unternehmen. Verschie-
dene Lösungsansätze beschränken sich bis-
lang allerdings auf ein eher niedriges Level 
und sind teils mit erheblichen Medienbrü-
chen behaftet. Folgende Gesprächsrunde 
leuchtet die Anwendungsmöglichkeiten 
aus und blickt über den Tellerrand, um An-
regungen und Perspektiven für einen inno-
vativen Ansatz der von SAE entwickelten 
3D-Variantenkonfiguration zu geben.

Peter Färbinger: Fast jeder kennt einen 
Konfigurator, zumindest all jene, die sich 
schon einmal ein Auto gekauft haben. 
Wenn man etwas Falsches einstellt, 
„schreit“ die Software, außerdem läuft 
auch immer auf der Seite ein Preisschild 
mit. Meine Frage an die Runde: Braucht 
man so etwas in der Industrie bei Maschi-
nen- und Werkzeugherstellern? In der In-
dustrie hat man Experten vor sich sitzen 
und bei einer Materialnummer wissen die 
sofort, was dazu passt. Braucht man auch 
hier eine visuelle Unterstützung?

Visualisierung: 3D-Variantenkonfiguration 
für Vertrieb und Service. Die E-3 Coverstory 
April 2018 entstand gemeinsam mit  
Susanne Henkel und Erich Schaarschmidt, 
beide vom SAP-Partner SAE.
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B2B-Produkte werden mittlerweile stark individualisiert. 
Maschinenbauer müssen viel stärker als früher

auf die kundenindividuellen Bedürfnisse eingehen. 

Susanne Henkel, Geschäftsleitung beim SAP-Partner SAE

Ben Herrmann: In der Industrie im Allge-
meinen und gerade im Maschinen- und An-
lagenbau ist es wichtig, dass man eine Vi-
sualisierung vorfindet. Hier ist Konfigurier-
barkeit, also die Auswahl der verschiede-
nen Elemente, die ich zusammenfüge, 
Voraussetzung. Der Kunde fragt nicht mehr 
ein direktes Produkt an, sondern einen 
ganzheitlichen Service wie z. B. bei GE Pow-
er einen Business Case zur Energiegewin-
nung. Beim Auto ist das noch relativ trivial. 
Bei Anlagen, wie sie bei GE Power geplant 
werden, ist es nicht mehr so trivial. Indus-
trieprodukte sind aufwändig, haben viel-
fältige Anforderungen wie z. B. Geset-
zesanforderungen und somit eine Vielzahl 
möglicher Konfigurationen, um all diese 
Anforderungen abzubilden. Deswegen 
auch die hohen Investitionen in die Ange-
bots- bzw. Auftragsabwicklungsabteilun-
gen und die dort notwendigen Technologi-
en. Ohne moderne innovative IT-Unter-
stützung wird es in Zukunft nicht mehr 
möglich sein, technisch anspruchsvolle Pro-
dukte und Systeme zeitnah und kosteneffi-

zient anzubieten. Wenn ich in der initialen 
Budgetphase – in der Angebotsphase – 
schon sagen kann, welche Lösungen ich ei-
nem Kunden anbieten werde, habe ich bei-
den Seiten, Verkäufer und Käufer, einen 
hohen Aufwand erspart. Im Maschinen- 
und Anlagenbau wird also definitiv eine 
einfach anzuwendende interaktive 3D-Vi-
sualisierung als Unterstützung gebraucht.

Färbinger: Ist die Visualisierung der Vari-
antenkonfiguration die Exit-Strategie, um 
die Komplexität überhaupt noch beherr-
schen zu können, weil sie der Mensch an-
scheinend nicht mehr beherrscht?

Frank Niemann: Die Applikationen 
bleiben komplex und sie werden eher 
noch komplexer, weil auch die Anforde-
rungen steigen werden. Ich glaube, B2C 
und B2B, das sind getrennte Märkte, aber 
sie beeinflussen sich. Die Erwartungshal-
tung ist heute, dass sich eine komplexe 
Maschine visuell konfigurieren lässt, so 
wie einen Audi auf der Website des Anbie-
ters. Die Komplexität an der Kunden-
schnittstelle kommt zu der bestehenden 

Komplexität im Back-End hinzu. Wir re-
den von der Digital Consumer Experience, 
die sich auch stark im B2B-Bereich breit-
macht. Hier ist sicherlich der Nachholbe-
darf groß. Wir sehen gerade einen großen 
Trend in Richtung B2B-E-Commerce. Also: 
B2C hatten wir und es läuft auch. B2B hat-
ten wir eigentlich auch schon, im ein-

Erich Schaarschmidt (SAE), Analyst Frank Niemann (PAC, München) und Susanne Henkel (SAE) diskutieren die Herausforderungen und Perspektiven 
eines interaktiven 3D-Variantenkonfigurators inklusive Simulation und Servicekonzepten.
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Industrieprodukte sind aufwändig und haben viele Konfigurations-
möglichkeiten. Deswegen die hohen Investitionen in eine vertriebs-
nahe Konstruktion und in die Angebots- bzw. Auftragsabwicklung.

Ben Herrmann, Variantenexperte, Doktorand TU Wien

fachsten Fall in Form von EDI, Electronic 
Data Interchange. Jetzt haben wir B2B- 
E-Commerce. Ein digitaler Vertriebskanal 
entsteht und visuelle Variantenkonfigu-
ration oder CPQ gehören sicherlich dazu.

Färbinger: Der Anwender konfiguriert 
dann komplexe Maschinen selbst und legt 
sie in seinen Warenkorb?

Niemann: Das wäre der Wunsch. Die 
Losgröße eins ist sicherlich eines der Din-
ge, die wir immer öfter sehen werden, 
eben auch im Maschinen- und Anlagen-
bau. Vielleicht ist die Interaktion mit ei-
nem Vertriebsmitarbeiter nicht mehr not-
wendig. Die konfigurierte Maschine ist 
aber nur ein Teil im B2B-E-Commerce. Bei-
spielsweise sind Services und Ersatzteile 
ein Riesenmarkt für die deutsche Indust-
rie. Auch hierbei muss ich konfigurieren, es 
wird auch automatisiert und im Self-Ser-
vice eine Variantenkonfiguration geben.

Färbinger: Wie sehen Sie die veränder-
te Rolle des Vertriebs, der vielleicht früher 
mit der Schreibmaschine den Auftrag ge-
tippt hat und jetzt interaktiv Varianten-
konfiguration vor einem Bildschirm aus-
führt? Hat sich die Rolle geändert, wird sie 
sich ändern, in welche Richtung geht es?

Susanne Henkel: Die Rolle hat sich defi-
nitiv geändert. Die B2B-Produkte werden 
mittlerweile stark individualisiert. Maschi-
nenbauer müssen viel stärker als früher 
auf die kundenindividuellen Bedürfnisse 

eingehen. Das bedeutet eine zunehmende 
Komplexität für den Vertrieb. Der Ver-
triebsmitarbeiter muss befähigt werden, 
die Individualisierung des Angebots selbst 
durchzuführen, weil durch die individuelle 
und visuelle Konfiguration das Angebot 
schneller akzeptiert wird. Das Problem 
war, dass die Konstruktionsabteilungen, 
die das Angebot in ein CAD-Modell umset-
zen mussten, zeitlich oft komplett über-
fordert waren. Die Herausforderung ist, 
dass der Vertrieb in die Lage versetzt wird, 
diese Vor-CAD-Phase selbst abzubilden. So 
kann er dem Kunden unmittelbar zeigen, 
das ist sein individuelles Produkt, seine 
Anlage. So entsteht tatsächlich eine vom 
Kunden erstellte individuelle Produktlö-
sung.

Färbinger: Eine Herausforderung ist 
also die Optimierung des Verkaufsprozes-
ses?

Henkel: Der Vertrieb kommt mit einer 
Anforderung vom Kunden, nun wird es 
CAD-mäßig in der Technik umgesetzt, 
dann geht es zurück zum Kunden, der sagt, 

„Sie haben sich genau auf dieses Thema fokussiert, sozusagen die letzte Meile. Sie haben ja nicht etwas Etabliertes infrage gestellt“, PAC-Analyst 
Frank Niemann zu den SAE-Geschäftsführern Susanne Henkel und Erich Schaarschmidt.
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Der Vorteil Ihrer Lösung ist, dass es eine End-to-End-Situation  
gibt, die nahtlos vor- und zurückgeht,

damit ich nicht in eine Sackgasse hineinlaufe. 

Peter Färbinger, E-3 Magazin

so habe ich mir das eigentlich nicht vorge-
stellt. Der Kunde verändert die Konfigura-
tion, die muss dann wieder zurück in die 
Technik – und so weiter: Pingpong. Was 
wir jetzt geschafft haben, ist, die Konfigu-
ration selbstständig, visuell, interaktiv 
und direkt vor Ort durchzuführen, im Ge-
spräch mit dem Kunden die räumlichen 
Abmessungen, die Funktionen, die Aus-
prägung der Anlagen und Systeme unmit-
telbar umzusetzen. Das ist die neue Rolle 
des Vertriebs. Letztlich wird alles am Fak-
tor Zeit gemessen. Neben den damit er-
reichbaren kürzeren Durchlaufzeiten ent-
lasten wir die Konstruktionsabteilung im 
Prozess der Auftragsgewinnung – der 
wohl zu den strategisch wichtigsten Pro-
zessen im Unternehmen gehört. Ob es ein 
Auftrag wird, wissen wir am Anfang nicht, 
aber wir verursachen auch keine internen 
Kosten in der Konstruktionsabteilung.  

Färbinger: Stimmt das?
David Sappl: Das sind genau die Proble-

me, mit denen wir gekämpft haben. Die 
Kunden haben gewisse Anforderungen. 
Als Konstrukteur bekomme ich die Anfor-
derungen vom Verkäufer, dann fange ich 
an, mache meine Pläne und nach zwei Wo-
chen gebe ich den Plan ab. Dann erkennt 
der Kunde, da sind wir zu nahe an der 
Grundstücksgrenze, die Positionierung der 
Transformatoren muss aufgrund geänder-
ter Lage der Anschlussleitung neu positio-
niert werden usw. Ein Konfigurator im 
Vertrieb ist die Single Source of Truth, also 
die einzige Quelle, auf der wir aufbauen. 
Wenn der Verkäufer das Angebot mit dem 
Kunden visuell und interaktiv konfiguriert, 
dann erhalte ich in der Auftragsplanung 
sehr genaue und präzise Informationen. 
Ich sehe sofort, wie z. B. das Gebäude mit 
den Motoren auf dem Grundstück positio-
niert werden soll und kann automatisch 
mithilfe der Konfiguration sämtliche An-
schlussleitungen berechnen bzw. ableiten. 
Einer fehlerfreien, effizienten Auftragsbe-
stätigung und Auftragsabwicklung steht 
dann nichts mehr im Weg. 

Färbinger: Herr Schaarschmidt, Ihre Lö-
sung haben wir in der E-3 Coverstory April 
2018 beschrieben. Wenn ich mir das hier 
anhöre, dann ist der Vorteil Ihrer Lösung, 
dass es eine End-to-End-Situation gibt, die 
nahtlos vor- und zurückgeht, damit ich 

nicht in diese Sackgassen hineinlaufe und 
zwei Wochen konstruiere, was ich dann in 
den Papierkorb schmeißen kann. 

Erich Schaarschmidt: Das ist genau das, 
was immer unser Ziel war. Wir sind seit vie-
len Jahren in dem CPQ-Prozess involviert 
und haben miterlebt, wie aufwändig es ist, 
komplexe Maschinen- und Anlagenlösun-
gen umzusetzen. „State of the Art“ ist ein 
aufwändiges Abstimmen und Synchronisie-
ren zwischen Kunde, Vertrieb, Konstrukti-
on/Entwicklung und Controlling. Das ist der 
Alltag im technischen Maschinen- und spe-
ziell im Anlagenbau. Anlagenbau heißt, aus 
unzähligen Komponenten eine Lösung zu-
sammenzusetzen. SAE reduziert den enor-
men Aufwand durch interaktives 3D-Mo-
delling inklusive SAP-Integration. Weil wir 
SAP-Partner sind, wollen wir natürlich so 
viele Daten wie möglich nutzen. Eingebaut 
in unsere Lösung ist, dass die Konstruktion 
mit den richtigen Preisen angeboten wird 
und natürlich die richtigen Texte vorhanden 
sind. Oft macht man sich keine Gedanken, 
was die LO-VC, die SAP-Variantenkonfigura-
tion, für ein Goldschatz ist. Wir können 
durch unsere Lösung den Kollegen draußen 
im Vertrieb die LO-VC zur Verfügung stellen, 
damit auch der Vertrieb mit diesem Daten-
schatz genau diese End-to-End-Solution le-
ben kann. 

Färbinger: Das klingt alles sehr logisch. 
Warum gibt es eine solche Lösung nicht 
schon seit zehn Jahren?

Niemann: Also CPQ, Configure-Price- 
Quote-Software, gibt es schon ziemlich 
 lange.

Färbinger: Wo liegt das Geheimnis?
Schaarschmidt: Wir haben eine techni-

sche Vergangenheit und wir sind schon 
immer SAP-Lösungsanbieter gewesen. 
SAE beschäftigt sich seit mehr als 20 Jah-
ren mit Konfiguratoren. Mit den Logiken 
und Methoden des SAP-LO-VC steht ein 
flexibles Werkzeug zur Ordnung und da-
mit Fehlervermeidung zur Verfügung. 
Wird nun ein Variantenmodell mit den zu-
gehörigen 3D-Modelldaten kombiniert, 
entsteht eine einzigartige Applikation. 
Übrigens war CAD-Automation schon im-
mer ein Spezialgebiet von SAE. Es war ei-
gentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir 
durch den Fortschritt der Technologien 
eine eigene CAD-Applikation als digitalen 

Zwilling für den Vertrieb entwickeln und 
bereitstellen. Ich möchte das, was ich kon-
figuriere, auch sehen und ich möchte es 
einfach bedienen können.

Niemann: Sie haben sich genau auf die-
ses Thema fokussiert, sozusagen die letzte 
Meile. Sie haben ja nicht etwas Etabliertes 
infrage gestellt. Sie haben die letzte Meile 
zum Vertrieb oder im erweiterten Sinne 
zum Kunden oder vielleicht sogar Vertriebs-
partner „geschlossen“. Wir reden heute 
über CPQ, weil die großen IT-Anbieter das 
nicht alles selbst erfinden können.

Herrmann: Ich glaube, dass sich auch die 
Welt verändert hat. Vor diesem Hinter-
grund sind für mich zwei Schlagwörter 
wichtig: Simplification und Digitalisierung. 
Simplification in diesem Kontext bedeutet,  
jeder möchte es einfach haben. Wir sind da-
ran gewöhnt im digitalen Zeitalter, und da 
ist das zweite Wort schon mit beinhaltet: 
Wir reden von wirklicher Digitalisierung,  
Automatisierung – dass vieles einfacher 
läuft. Es ist nicht so, dass man sich Techno-
logien gegenüberstellt, sondern man ver-
sucht, sie mitzutragen. Dieser Mindset 
 Change, der stattgefunden hat, ist der ei-
gentliche Treiber. Und so ist es, dass die Fir-
ma SAE hier in Vorleistung gegangen ist – 
vom Mindset her einen 3D-Variantenkonfi-
gurator zu erfinden.

Schaarschmidt: Ich habe vergangene 
Woche mit dem Geschäftsführer eines gro-
ßen Unternehmens gesprochen, der hat 
genau das Gleiche gesagt. Wir bekommen 
im Einkauf immer mehr Impulse durch die 
junge Generation, und die gibt sich nicht 
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Das Business braucht die IT, und wenn wir über Kosten reden: 
Wie lang kann sich ein Vertriebsexperte mit einem Kunden,

mit einem Angebot beschäftigen?

Frank Niemann, Analyst bei PAC in München

mehr mit fünf Seiten vorgefertigtem Text 
ab, der eine Maschine beschreibt – die wol-
len das sehen. Die wollen auch simulieren 
können, wie die Anlage funktioniert. Jetzt 
passt es natürlich auch vom Mindset, dass 
diese Visualisierung und Simulation tech-
nisch per Web-Browser möglich wird. Nun 
sieht man in der SAE-Cloud-Applikation, 
wie ich z. B. den Produktionsablauf simulie-
re, dass der Produktionstakt stimmt, dass 
die ROI-Berechnung aufgrund der Abläufe 
passt. Wenn der Roboter etwa ein Teil 
biegt, lässt sich der Vorgang in einer 3D-Si-
mulation darstellen und damit kann man 
natürlich punkten.

Henkel: Es ist wichtig zu differenzieren 
zwischen starrer 3D-Visualisierung und in-
teraktivem 3D-Modellieren bzw. Gestalten 
und Simulieren. 3D-Visualisierung oder 
3D-Konfiguration gibt es. Vieles davon sind 
aber nur Insellösungen. Ich kann mit 3D 
konfigurieren, aber die Resultate basieren 
nicht auf der SAP-LO-VC. Was bringt mir 
das? Mit unserer Lösung SAE Interactive 
Motion Engine haben wir eine durchgängi-
ge Lösung geschaffen. Wir ziehen die Daten 
aus SAP, nehmen die CAD-Daten und kom-
binieren sie mit unserer Interactive Motion 
Engine IME. Der Vertrieb konfiguriert, 
drückt auf den Knopf und erhält ein kom-
plettes Angebot inklusive einer Simulation 
mit hochwertigen Grafiken. Daraus können 
unmittelbar Service-Handbücher, Anleitun-
gen oder Marketing-Kampagnen entste-
hen. Der Interessent bekommt sein Ange-
bot und sieht genau, wie seine Konfigurati-
on ausschaut. Weiterhin ist das individuelle 

3D-Modell voll dynamisch anpassbar. Das 
macht den Unterschied und das ist der 
Mehrwert. Nur so kann ich die „CAD-Abtei-
lungen“ entlasten.

Färbinger: Diese Simplification ergibt 
sich eigentlich aus dem integrierten Sys-
tem. Für den Vertrieb, aber auch für den 
Kunden ergibt sich daraus ein neues Rollen-
bild, eine andere Herausforderung, oder?

Niemann: Das hat auch organisatorische 
Implikationen, wenn ich nicht mehr se-
quenziell arbeite, sondern eine Interaktion 
möglich wird. Damit ergibt sich für mich 
eine Informationsdrehscheibe, auf dieser 
Basis können sich Konstruktion, Entwick-
lung, Vertrieb, Marketing und Service aus-
tauschen. Dann wird es möglicherweise 
leichter, organisatorische Veränderungen 
durchzuführen, statt zu sagen, ihr müsst 
euch oft genug zusammensetzen und mehr 
miteinander reden – dann geht es schon.

Herrmann: Ich habe damit ein Kommu-
nikations- und Vernetzungswerkzeug. Der 
Vertrieb wird sich anders sehen müssen. 
Am Standort Deutschland gibt es diesen 
technischen Vertrieb, aber im globalen 
Markt sieht es anders aus. Mit der Lösung 
kann ich den Kunden besser informieren, 
auch wenn dieser weniger Detailwissen 
hat. Viele wollen heute auch gar nicht mehr 
jedes Detail wissen. Sie müssen es einfach 
verstehen, und ebendiese Einfachheit ist 
das Wichtigste. Es gibt keinen Weg vorbei 
an einem interaktiven 3D-Modelling.

Schaarschmidt: Wir haben zwei Kunden, 
die bekommen Dankes-E-Mails von ihren 
weltweit ansässigen Vertriebsniederlassun-
gen. Wer bekommt von seinem Vertrieb 
Dankes-E-Mails? Weil sie nun vernünftig 
und vielleicht auch befreiter verkaufen kön-
nen – ohne die Sorge, hoffentlich habe ich 
keinen Fehler gemacht – unsere SAE IME 
passt auf.

Herrmann: Es ist gut, dass man ein 
Werkzeug hat, mit dem man durchgängig 
planen kann, von externen Kunden, Ver-
trieb in die interne Kundschaft. Letzte Ins-
tanz sind die Fertigung und der Service, die-
se müssen betrachtet werden. Nur durch 
eine valide Konfiguration kann ich auch sa-
gen, ob Baubarkeit und Machbarkeit gege-
ben sind. Man besteht trotzdem auf Varian-
tenreduktion, sonst erfinde ich alles neu. 
Wir reden über Konfiguration, aber der Blick 

auf die Kosten ist wichtig! Das sollte man 
gerade über so ein Tool wieder sehen: Was 
kostet mich eine derartige Konfiguration? 
Die Vorteile sind zum einen die Prediction, 
ich kann vorhersehen, was der Kunde 
möchte, und auf der anderen Seite die 
 Guidance, ich zeige dem Kunden, wie das 
Produkt in seiner Umgebung interagiert. Er 
sagt dann, das passt nicht und ich brauche 
noch etwas anderes, was er im Nachprozess 
noch einmal bestellen muss. Da entstehen 
unglaubliche Kosten, die verschwinden in 
Gemeinkosten-Pools, die nicht mehr verifi-
zierbar sind. Das sind die versteckten Kom-
plexitätskosten, wie man es im Fachjargon 
nennt. Diese Kostenthematik ist für die Un-
ternehmen eine der wichtigsten Herausfor-
derungen.

Färbinger: Führen wir hier eine techni-
sche oder betriebswirtschaftliche Diskus-
sion?

Niemann: Das eine bedingt das andere. 
Das kann man nicht mehr trennen. Das 
Busi ness braucht die IT, und wenn wir über 
Kosten reden: Wie lang kann sich ein Ver-
triebsexperte mit einem Kunden, mit einem 
Angebot beschäftigen? In einem Hochlohn-
land wie Deutschland, wo ein Fachkräfte-
mangel herrscht, sind die personellen und 
zeitlichen Ressourcen sehr begrenzt. Da ist 
jede Art von Automatisierung natürlich ein 
Gewinn für das Unternehmen. Natürlich re-
den wir am Ende von Technik, aber der be-
triebswirtschaftliche Hebel wird immer 
mehr betrachtet, weshalb dann auch die Re-
levanz von IT-Lösungen immer weiter steigt.

Herrmann: Die Unsicherheit ergibt sich 
daraus, dass Kunden schwer einzuschätzen 
sind. Ich gehe mit dem Kunden ins Gespräch 
und habe die Auftragsabwicklungskette vor 
mir: vom Erstkontakt bis hin zur Auftrags-
auslieferung. Der zweite, darauffolgende 
Teil ist der Service, der oft mitverkauft wird. 
Ich verkaufe dem Kunden einen Business 
Case. Es stellt sich die Frage: Biete ich wirk-
lich nur den Roboterarm oder eine ganze 
Fertigung an?

Henkel: Es besteht die Gefahr, dass ein 
reiner Vertriebskonfigurator nicht technik-
basiert ist und beispielsweise die Baubar-
keit nicht garantiert ist. Die Durchgängig-
keit ist essenziell. Dieses kundenindividua-
lisierte 3D-Modell kann ich dann auch dem 
Service zur Verfügung stellen. Das bringt 
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Einer fehlerfreien, effizienten 
Auftragsbestätigung und Auftragsabwicklung

steht dann nichts mehr im Weg.

David Sappl, GE Power

wirklich Mehrwerte: eine Durchgängigkeit 
basierend auf dem Regelwerk. Ich bekom-
me es auf Knopfdruck zurück ins SAP und 
ich kann diese Daten, diese Modelle sowie 
Bilder und Filme allen zur Verfügung stel-
len. Die Customer Experience, das Einkaufs-
erlebnis, das da entsteht, ist für den Kun-
den überzeugend.

Herrmann: Das ist ein wichtiger Punkt. 
Gerade diesen Servicebereich vergisst man 
oft. Der Servicetechniker steht draußen vor 
der Maschine und weiß nicht, wie das Ding 
ausschaut. Aus dem 3D-Modell entsteht 
ein digitaler Zwilling für den Service. 

Henkel: Genau. Der Servicetechniker 
bekommt nicht ein allgemeingültiges Mo-
dell präsentiert, sondern er sieht wirklich 
die Maschine des Kunden. Und dann sieht 
er natürlich auch, welches Bauteil zu tau-
schen ist.

Niemann: Das ist eine andere Erlebbar-
keit des Produktes. Wenn ich heute auf 
eine Website gehe, ist das Erste, was ich 
sehe, ein Video: Visualisierung. Ich werde 
diese Erlebbarkeit herstellen müssen.

Färbinger: Ist aber nur schön nicht zu 
wenig?

Niemann: Ich möchte noch einen Punkt 
anfügen, der diese Durchgängigkeit der 
Daten mit hervorbringt: Ich lerne viel mehr 
über meine Kunden. Wer will denn was 
und wie konstruiert haben? Aus welcher 
Region, in welcher Kundengröße ist der Be-
darf? Was sind Merkmale, die immer abge-
ändert werden? Dieser Rückfluss von der 
Kundenschnittstelle zurück ins Produkt-
management ermöglicht auch eine durch-
gängige Datenhaltung. 

Färbinger: Man muss die Leute sensibi-
lisieren für den Datenschatz, den ich habe, 
dass ich ihn auch wirklich anwende.

Niemann: Das ist etwas, was ich nur un-
terstreichen kann. Qualifizierung und Bil-
dung sind bei der Digitalisierung ein Rie-
senthema. Es hat nichts damit zu tun, dass 
ich alles automatisiere und eigentlich die 
Menschen dann nicht mehr brauche, son-
dern ich muss die Menschen einbinden, 
aber dafür muss ich sie qualifizieren. Ich bin 
überzeugt, dass sich in einem Unterneh-

men auch Dinge verändern lassen, nicht 
von oben, sondern letzten Endes über das 
Bereitstellen und das Partizipieren-Lassen.

Henkel: Weil unser System interaktiv 
und eigentlich selbsterklärend ist, gibt es 
keine Schulungen im Sinne von „Ich muss 
das Tool erklären“. Der Anwender schult sich 
automatisch durch die Bedienung selbst.

Ben Herrmann (Variantenexperte), David Sappl (GE Power) und Peter Färbinger (E-3 Magazin) diskutieren die Auswirkungen eines interaktiven 
3D-Variantenkonfigurators auf Vertrieb und Service – wichtig erscheint die nahtlose Einbindung in SAP, damit zur LO-VC kein Medienbruch erfolgt.
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Die Meinung der SAP-Community 

Digitalisierung: Unternehmen gelingt es nicht, 
Wettbewerbsvorteile aufzubauen

Es fällt auf, dass es nicht einfach ist, 
die Unternehmenskultur im Zuge 
der digitalen Transformation zu ver-

ändern, beispielsweise um alte Operating 
Models an neue Kundenanforderungen 
anzupassen und in neue Technologien zu 
investieren. Dazu ist das Verlassen von 
Komfortzonen, alten Denkmustern und 
gewohnten Abläufen notwendig. Hinzu 
kommt, dass Digital Leader früher als ihre 
Wettbewerber die Möglichkeiten von digi-
talen Technologien wie Cloud, Big Data 
und KI nutzen und einen neuen Mindset in 
der Unternehmenskultur verankert haben. 
Denn den Digital- Leadern ist es bewusst, 
dass digitale Transformation vor allem be-
deutet, schnell auf Marktveränderungen 
zu reagieren und Chancen zu nutzen. Dazu 
gehört sicher eine neue Organisations-
form, aber auch die notwendigen Instru-
mente für Führungskräfte und Mitarbeiter, 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und 
umzusetzen. Wir beobachten dabei häufi-
ger, dass viel Talent und Kompetenzen in 
den Unternehmen bei digitalen Themen 
vorhanden sind und auch immer mehr Ide-
en und Prototypen für neue Geschäftsfel-
der oder Prozessverbesserungen entwi-
ckelt und eingereicht werden – aber die 
Umsetzung immer noch häufig an alten 
Denkmustern und fehlendem Risikobe-
wusstsein scheitert. 

Unternehmen sind noch 
zu controllingfixiert

Was kostet es? Was bringt es? Zwei ver-
traut klingende Fragen aus Controlling-Ab-
teilungen für die Genehmigung von Bud-

get für Digitalisierungsprojekte, die ver-
deutlichen, warum es nicht so richtig vor-
angeht mit der digitalen Transformation. 
Erst wenn ein Thema wie Industrie 4.0 
beispielsweise es nach jahrelanger An-
laufphase endlich geschafft hat zu zei-
gen, dass es wirklich Vorteile für Unter-
nehmen bringen kann, wird großflächig 
investiert, um nicht den Anschluss zu ver-
lieren. Dabei wird dann oft vergessen, 
dass die Strukturen und Prozesse mitzie-
hen müssen. Hätte man auch früher 
schon dran denken können.

Leider beobachten wir auch immer 
noch eine zu geringe Fehlertoleranz in 
den Unternehmen, damit Führungskräfte 
und Mitarbeiter sich zutrauen können, 
neue Ideen zu entwickeln, auch wenn sie 
es nicht zur Marktreife schaffen. Dazu be-
darf es neuer Incentivierungssysteme, die 
Innovationsbewusstsein belohnen und 
nicht den nackten Markterfolg. Neue Ide-
en einfach auszuprobieren und auf ihre 
Marktresonanz zu testen, diese Möglich-
keiten nutzen noch zu wenige bzw. lassen 
es nicht zu. 

Das hängt aus unserer Sicht stark da-
mit zusammen, dass viele Unternehmen 
in ihrem alten Kerngeschäft noch sehr er-
folgreich sind. Und warum sollen Unter-
nehmen ihre (noch) gut laufenden Ge-
schäfte mit digitalen Produkten und Ser-
vices kannibalisieren, von denen man 
noch nicht weiß, wie sie vom Markt ange-
nommen werden? In diesem Spannungs-
feld befinden sich viele Vorstände und sie 
entscheiden sich häufig, die Prioritäten 
weiterhin auf das bisherige Geschäfts-
modell zu legen – auch um Widerständen 

der Mitarbeiter und Investoren aus dem 
Weg zu gehen. Dabei übersehen sie aber 
das Risiko, wie schnell es neuen, digitalen 
Wettbewerbern gelingen kann, beste-
hende Märkte zu erobern. Beispiele hier-
für gibt es viele: Airbnb und Booking.com 
in der Hotel- und Tourismusbranche, 
Tesla im Automotive-Premiumsegment, 
Amazon Web Services bei IT-Infrastruk-
turdiensten oder Samsung und Apple bei 
Smartphones.

Wo steht Deutschland?

Lünendonk hat in einer aktuellen Studie 
(Business Innovation & Transformation – 
Wo stehen Unternehmen heute?) den 
Stand der digitalen Transformation in 
deutschen Großunternehmen und Konzer-
nen untersucht. Die folgenden Ergebnisse 
zeigen, wo die deutsche Wirtschaft bei ih-
rer Transformation steht: Nur 30 Prozent 
der Unternehmen glauben, bei der Innova-
tionsentwicklung einen Wettbewerbsvor-
sprung zu haben. 55 Prozent sehen sich 
gleichauf mit ihren Wettbewerbern. Zu 
starre Organisationsstrukturen verhindern 
häufig die schnelle Entwicklung und 
Markteinführung von neuen, digitalen Ge-
schäftsmodellen. Nur jedes fünfte Unter-
nehmen kann die Komplexität der digita-
len Transformation sowie die Umsetzung 
von Digitalisierungsprojekte besser mana-
gen als der Wettbewerb. Häufig stellen die 
Unternehmen zwar signifikante Budgets 
für die Entwicklung von Prototypen für di-
gitale Geschäftsmodelle bereit. Die Um-
setzung und Markteinführung erfolgt 
dann jedoch oft in den alten Strukturen, 

Die digitale Transformation ist eine komplexe Herausforderung und wird die Unternehmen langfristig 
fordern. Einigen Unternehmen gelingt es dabei besser, ihre Geschäftsmodelle neu auszurichten und 
Prozesse zu digitalisieren, andere tun sich dagegen schwerer.   

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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innerhalb derer die Anwendung von agilen 
Methoden und Dev Ops sehr schwer ist. 
Unternehmen sind zu zaghaft dabei, sich 
über digitale Cloud-Plattformen mit Ko-
operationspartnern zu vernetzen, um ge-
meinsam neue digitale Produkte und Ser-
vices zu entwickeln. Nur 21 Prozent der Un-
ternehmen haben es nach eigenen Anga-
ben geschafft, schneller beim Aufbau von 
Cloud-Ökosystemen zu sein als der Wett-
bewerb. Dazu passt, dass 26 Prozent im 
Aufbau von Cloud-Plattformen zur Ent-
wicklung digitaler Geschäftsmodelle einen 
Rückstand gegenüber ihrem Wettbewerb 
sehen und nur 22 Prozent einen Wettbe-
werbsvorteil. Hier werden die Möglichkei-
ten, die Platform-as-a-Service-Tools bie-
ten, zu selten genutzt.

Bremsende Strukturen

Diese Einschätzungen der befragten CxOs 
und Fachbereichsleiter lassen den Schluss 
zu, dass die Unternehmen die Notwendig-
keit zur Digitalisierung zwar verstanden 
haben, der Veränderungs- und Anpas-
sungsprozess aber zu lange dauert. Vor 
allem für große Unternehmen mit ge-
wachsenen und komplexen Strukturen ist 
es schwierig, Veränderungsprozesse auf 

den Weg zu bringen und sich zu kunden-
zentrischen Unternehmen zu wandeln. 
So steht die Umsetzung vieler neuer The-
men (Cloud, künstliche Intelligenz, Digi-
tal Marketing, Big Data Analytics, Auto-
matisierung etc.) häufig nicht im Einklang 
zur bestehenden Governance. Ebenfalls 
lassen es oft die Einkaufsprozesse für Be-
ratungs- und IT-Dienstleistungen nicht 
zu, externe Leistungen wie Beratertage, 
Serverkapazitäten oder Platform-as-a-
Service-Tools so schnell einzukaufen, wie 
die Fachbereiche es benötigen. 

Für das laufende Jahr (2018) erwartet 
Lünendonk jedoch, dass die Unterneh-
men ihre internen Prozesse besser auf die 
Anforderungen der Digitalisierung ein-
stellen und an Geschwindigkeit in der 
Umsetzung von Digitalisierungsprojek-
ten zunehmen. Denn fast jedes zweite 
befragte Unternehmen, welches bereits 
über eine detaillierte Digitalisierungs-
strategie verfügt, plant derzeit den Roll-
out von digitalen Geschäftsmodellen, 
also die Entwicklung digitaler Produkte 
und Services. 48 Prozent der von Lünen-
donk befragten Unternehmen haben da-
gegen bereits digitale Geschäftsmodelle 
entwickelt und mit der Markteinführung 
begonnen.

Fazit

Wir stehen noch am Anfang der digitalen 
Transformation. Eine Transformation kann 
nur gelingen, wenn das Zielbild für die Mit-
arbeiter klar erkennbar ist und das Manage-
ment die einzelnen Digitalisierungsinitiati-
ven als Sponsor aktiv begleitet. Gerade mit 
der Veränderungsbereitschaft der Beleg-
schaft und der Durchsetzungskraft des Top-
managements steht und fällt eine digitale 
Transformation. So überrascht es nicht, 
dass die befragten Unternehmen diesen As-
pekten eine hohe Bedeutung für den Erfolg 
ihrer digitalen Transformation beimessen. 
Daneben kommt es stark auf die Geschwin-
digkeit in der Reaktion der Führungskräfte 
eines Unternehmens auf Marktverände-
rungen an. Nur wenn Unternehmen es 
schaffen, die aktuellen und vor allem zu-
künftigen Bedürfnisse ihrer Kunden exakt 
zu analysieren, in hoher Geschwindigkeit 
auf Basis dieser Analysen Produkt- und Pro-
zessinnovationen zu entwickeln, und 
schnell in die Markteinführung beziehungs-
weise den Rollout gehen, können sie den 
Kunden attraktive Angebote machen und 
in Zukunft am Markt bestehen. 

Die Meinung der SAP-Community

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

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

prise Content Management-Hersteller zählt SER zu 

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

weit. Über 60 Prozent aller SER-Installationen haben 

einen SAP-Bezug. Im Magic Quadrant™ von Gartner 

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

ziger deutscher ECM-Hersteller fest gelistet. Als Strong 

Performer erhielt SER in beiden Forrester Waves™ die 

höchstmögliche Punktzahl für Skalierbarkeit, Integra-

tionsfähigkeit und Interoperabilität.

G R O U P

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

Auf die richtige Karte setzenAuf die richtige Karte setzen

www.luenendonk.de

https://www.ser.de/
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Neues Software- und 
Technologie-Portfolio
Mit den SAP-qualifizierten 
Partner-Lösungspaketen hat 
SAP eine neue Paket-Strate-
gie für Partner vorgestellt. 
SAP-Partner erhalten damit 
erweiterten Zugriff auf das 
Softwareportfolio und kön-
nen SAP-qualifizierte Part-
ner-Lösungspakete konzipie-
ren und bereitstellen. Damit 
liefern sie ihren Kunden einen 
schnelleren Return on Invest-
ment und garantieren hohe 
Qualitätsstandards. Beson-
ders kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) 
profitieren von transparenten 
Festpreisen und effizienten 
Lösungspaketen mit vordefi-
niertem Umfang. Die Pakete 
setzen sich aus marktführen-
der SAP-Software zusammen, 
die durch Serviceleistungen 
und das geistige Eigentum der 
Partner ergänzt wird. Daraus 
ergibt sich ein einzigartiger 
und zielgerichteter Mehrwert 
für die Kunden, basierend 
auf einem vorab definierten 
Arbeitsumfang und einem 
festen Preismodell. Ein gründ-
licher Qualifizierungsprozess 
soll sicherstellen, dass das 
Lösungspaket ganz am Leis-
tungsversprechen ausgerich-
tet ist und die Lieferfähigkeit 
der Partner gewährleistet 
wird. Die Partner-Lösungs-
pakete sind auf sap.com ein-
sehbar, sodass Kunden direkt 
nach passenden Lösungen 
suchen können. Außerdem 
gibt es spezielle gemeinsame 
Vermarktungsaktionen von 
Partnern und SAP.

sap.com

Intralogistik 4.0
Das Software- und Busi-
ness-Consulting-Unterneh-
men Orbis hat bei der STI 
Group die Lösungen MES und 
Logistics, die sich komplett in 
das vorhandene SAP-ERP-Sys-
tem integrieren, eingeführt. 
Die STI Group, ein Verpa-
ckungs- und Displayhersteller 
sowie Full-Service-Partner für 
die Präsentation von Waren 
am Point of Sale (POS) in Euro-
pa, schafft damit in der Pro-
duktion und der Intralogistik 
die Voraussetzung für digital 
vernetzte und Industrie-4.0- 
fähige Prozesse. Ausschlag-
gebend für die Wahl war 
unter anderem, dass die Orbis- 
Lösungen die Anforderungen 
am besten erfüllten und sich 
zu 100 Prozent und damit 
releasekompatibel in SAP ERP 
einbetten. 

sti-group.com
orbis.de

Millionenstarker 
Cloud-Deal
Infor, der Anbieter von bran-
chenspezifischen Cloud-Ap-
plikationen mit modernem 
Design, hat mit Intersnack, 
dem Marktführer für herzhaf-
te Snacks und Eigner von 20 
bekannten Marken, eine Ver-
einbarung zu einer zehnjäh-
rigen Cloud-Transformation 
unterzeichnet. Im Rahmen des 
Projekts wird Infor Prozesse 
aller Intersnack-Marken, da-
runter funny-frisch und ültje, 
in ganz Europa unterstützen, 
um die digitale Transformati-
onsstrategie des Marktführers 
zu stärken und eine moder-
ne Plattform für weiteres 

Wachstum zu schaffen. Nach 
Abschluss des Projekts soll das 
gesamte Unternehmen voll-
ständig Infor CloudSuite Food 
& Beverage sowie 18 weitere 
Lösungen von Infor nutzen.
Damit ersetzt werden die 
derzeit 17 separaten ERP-Sys-
teme des Konzerns, darunter 
mehrere Lösungen von SAP 
und Oracle. Nahezu alle wich-
tigen Geschäftsanwendungen 
stammen dann von Infor, un-
ter anderem in den Bereichen 
Enterprise Resource Planning, 
HR- und Talentmanagement, 
Risiko-, Kosten- und Perfor-
mancemanagement sowie 
Business Intelligence. Auch 
das Enterprise Asset Manage-
ment, das Customer Relation-
ship Management sowie 
Einkauf und Logistik werden 
Lösungen von Infor nutzen.

infor.de
intersnack.de

Cloud-Standort 
München
Für Softwarehersteller WMD 
soll 2018 das Jahr der Cloud 
werden. Mit der Verlagerung 
von Archiv- und weiteren 
ECM-Funktionalitäten in die 
Cloud entlasten Unternehmen 
ihr IT-Team und die lokalen 
Systeme. Dieses Thema wird 
WMD künftig zusätzlich vom 
Standort München aus voran-
treiben. Dafür sucht das Team 
„SAP Technology & Innova-
tion“ um Systemarchitekt 
Oliver Merk gezielt neue Mit-
arbeiter/-innen für Weben-
twicklung, Cloud Consulting 
und Softwareentwicklung für 
die SAP Cloud Platform.

wmd.de

Schnellere 
Rechnungsverarbeitung
Elix Polymers, ein Hersteller 
von ABS-Wachsen (Acryl-
nitril-Butadien-Styrol) und 
-Derivaten, automatisiert 
seinen Kreditorenbuchhal-
tungsprozess mit einer Lösung 
von Esker. Elix Polymers wollte 
seine Lieferantenzahlungen 
optimieren und entschied sich 
für die cloudbasierte Esker-Lö-
sung für die Kreditorenbuch-
haltung, um das jährliche 
Volumen von 8000 Rechnun-
gen von 2000 Lieferanten in 
Spanien und Nordamerika zu 
automatisieren. Zuvor wurden 
die Lieferantenrechnungen 
manuell verarbeitet, von de-
nen 75 Prozent per E-Mail und 
25 Prozent per Post eingingen. 
Jetzt werden eingehende Rech-
nungen stapelweise gescannt 
und in einen automatisierten 
Workflow eingebracht. Die 
intelligente Bilderkennungs-
technologie von Esker extra-
hiert Daten, identifiziert den 
entsprechenden Manager 
anhand der Lieferantennum-
mer und leitet die Rechnung 
zur Freigabe weiter. Durch 
maschinelles Lernen erkennt 
und korrigiert die Esker-Lösung 
Fehler, priorisiert Rechnungen 
und erkennt, welche Rechnun-
gen abgelehnt und geprüft 
werden müssen. Rechnungen 
mit Bestellbezug und vorhan-
dener Freigabe können auto-
matisch durchgebucht werden. 
Der optimierte Prozess erhöht 
die Zuverlässigkeit und be-
schleunigt die Verarbeitung 
zukünftiger Rechnungen.

esker.com
elix-polymers.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.sti-group.com/de.html
http://www.orbis.de/
https://www.wmd.de/
https://www.esker.com/
https://elix-polymers.com/
mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
https://www.circle-unlimited.de/
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Bester Berater
Zum zweiten Mal in Folge 
erreicht die BTC Business Tech-
nology Consulting AG beim 
Branchenreport Consulting 
von „brand eins Wissen“ und 
Statista in der Kategorie Ener-
gie & Umwelt Spitzenbewer-
tungen der Kunden und be-
hauptet sich als IT-Beratungs-
unternehmen aus dem Mittel-
stand auf dem 13. Rang von  
34 gelisteten Unternehmen 
– darunter auch die ganz Gro-
ßen der Consulting-Szene. In 
diesem Jahr erhält BTC die 
Auszeichnung „Beste Berater 
2018“ nicht allein in der Kate-
gorie Energie & Umwelt. Im 
Bereich IT-Implementierung 
schafft das Oldenburger 
IT-Unternehmen mit Platz 40 
erstmals den Sprung in die 
Top 50.

btc-ag.com
brandeins.de

Partner Center of Expertise
FIS Informationssysteme und 
Consulting GmbH erhält er-
neut die Zertifizierung zum 
SAP Partner Center of Exper-
tise (PCoE). Support-Partner 
von SAP müssen sich regelmä-
ßigen Audits unterziehen, um 
zu beweisen, dass sie den 
veränderten Anforderungen 
von SAP an die drei Säulen 
People, Processes und Infra-
structure genügen. Dafür gibt 
es die Zertifizierung als PCoE, 
welche FIS jetzt zum vierten 
Mal in Folge erlangt hat.

Die Produkte von SAP werden 
immer umfangreicher. Durch 
neue Entwicklungen wie SAP 
S/4 Hana, Hybris sowie den 
Einsatz neuer Cloud-Technolo-
gien im SAP-Umfeld steigen 
die Anforderungen an Unter-
nehmen, Prozesse und Infra-
struktur. Vor diesem Hinter-
grund müssen sich auch 
SAP-Partner mit immer kom-
plexeren Fragestellungen 
beschäftigen. Kunden haben 
durch die Bestätigung als PCoE 
die Garantie, dass FIS in Bezug 
auf Support-Standards, Tools, 
produktbezogenes Know-how 
und Servicequalität die von 
SAP vorgegebenen Qualitäts-
ansprüche in technischer und 
organisatorischer Hinsicht 
vollständig erfüllt und be-
herrscht. Diese Zertifizierung 
wird zudem in regelmäßigen 
Audits alle zwei Jahre über-
prüft und bei Bestehen erneut 
ausgestellt, um so eine konse-
quent hohe Qualität zu garan-
tieren.

fis-gmbh.de

Papierwerke analysieren 
Hana-Daten 
Die Klingele-Gruppe setzt für 
die Auswertung von Finanz-
daten aus Hana auf die Busi-
ness-Intelligence-Software 
DeltaMaster von Bissantz & 
Company. Als Front-End greift 
DeltaMaster üblicherweise 
auf die Data-Warehouse-Sys-
teme der großen Hersteller zu. 
Bei Klingele, dem Hersteller 

von Verpackungen aus Well-
pappe, ist DeltaMaster hinge-
gen direkt an das ERP-System 
angebunden – ohne das Busi-
ness Warehouse. Dadurch 
entfällt ein sonst aufwändiger 
Zwischenschritt in der Infor-
mationsverarbeitung. Die für 
den Direktzugriff erforderli-
che hohe Abfragegeschwin-
digkeit wurde mit Hana erzielt 
(SAP ERP powered by Hana).
Die SAP-Experten aus dem 
Beratungsteam von Bissantz 
haben das Projekt in nur drei 
Tagen umgesetzt – von der 
Anbindung an Hana über die 
Datenmodellierung bis hin zur 
Bereitstellung sämtlicher 
Berichte und Analysen der 
Ergebnis- und Marktsegment-
rechnung.

bissantz.de
klingele.com

Zertifizierter 
SAP-Support
Cormeta wurde als Partner 
Center of Expertise (PCoE) 
von SAP zertifiziert. Wenn die 
Walldorfer einem Partner 
einen ausgezeichneten Sup-
port attestieren, ist dies quasi 
wie der Service-Oscar der 
ERP-Welt. Alle zwei Jahre 
kommt das Cormeta-Sup-
port-Team deshalb erneut bei 
SAP auf den Prüfstand. Der 
Ettlinger SAP-Gold-Partner 
darf sich nun zum wiederhol-
ten Male dieses Prädikats 
erfreuen: SAP vergab Corme-
ta das Zertifikat als Partner 

Center of Expertise (PCoE) 
und bestätigte damit deren 
aktuellen technischen und 
organisatorischen Support 
nach SAP-Standards. Einen 
großen Vorteil für optimalen 
Kundensupport bietet dabei 
der Remote-Zugriff auf die 
Produktivsysteme der Kun-
den. Insbesondere bei den 
eigenen SAP-Branchenlösun-
gen Tradesprint, Foodsprint, 
Pharmasprint sowie den 
Add-ons für das Risiko- und 
Kreditmanagement greifen 
die Anwender gern auf diesen 
Service zurück. ,,Die Kunden 
wissen, dass unsere zertifi-
zierten Berater einen über 
20-jährigen Erfahrungsschatz 
einbringen – und sie zapfen 
dieses Wissen auch gern an“, 
weiß Cormeta-Vorstand Hol-
ger Behrens.

cormeta.de

Zertifizierte Kommunikations- 
schnittstellen
Retarus-Kunden können sich 
auch künftig auf die Integra-
tionsfähigkeit und Kompati-
bilität ihrer Services mit 
SAP-Lösungen verlassen: Ab 
sofort ist die Kommunikati-
onsschnittstelle BC-SMTP der 
Retarus-Messaging-Dienste 
sowie der Service Faxolution 
6 für S/4 Hana offiziell „SAP 
Certified“. Zusätzlich wurde 
die SAP-Zertifizierung für SAP 
NetWeaver über die Schnitt-
stelle BC-SMTP 6.40 erneuert.

retarus.com/de

cuSmarText
DSGVO

Die Circle Unlimited AG bietet 
Lösungen für das Management 
von Vorgängen • Do kumenten • 
Verträgen • Lizenzen • Digitalen 
Akten –  zu 100% in SAP-Systeme 
integriert, per Web und Mobile App.

• Schnelles Bearbeiten von 
Anfragen zu personenbe-
zogenen Daten

• Automatisierte Kommu-
nikation (Vorformulierte 
Antwortschreiben)

• Termin- und 
Fristenmanagement

• Dokumentation von Ver-
fahren, Vorschriften und 
Störfällen

• Verzeichnis für 
Verarbeitungstätigkeiten 
auf Knopfdruck

www.cuag.de

SAP-System-integriert

Datenschutzmanagement

Alles im Blick

https://www.btc-ag.com/
https://www.brandeins.de/
https://www.fis-gmbh.de/de/
https://www.bissantz.de/
https://www.klingele.com/
http://www.cormeta.de/de/
https://www.retarus.com/de/
https://www.circle-unlimited.de/
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Application Management
Die Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft 
Ebner Stolz bestätigt dem 
SAP-Partner Innobis das zwei-
te Mal in Folge die hohe Wirk-
samkeit des dienstleistungs-
bezogenen internen Kontroll-
systems (IKS) für den IT-Ser-
vice/das Application 
Management. Die jährlich 
durchzuführende Zertifizie-
rung des Typ B bestätigt Inno-
bis und damit auch ihren 
Kunden, dass die definierten 
Prozesse und Kontrollen im 
Prüfungszeitraum vollständig 
und sachgerecht angewendet 
wurden und die erbrachte 
Dienstleistung somit dem 
geforderten Standard ent-
spricht.   Das bei Innobis un-
tersuchte IKS umfasst die 
ITIL-Prozesse Incident-, Pro-
blem-, Release-, Change-, 
Configuration- und Testma-
nagement im Rahmen der 
Wartung, Weiterentwicklung 
und fachlichen Betreuung von 
Entwicklungs- und Produk-
tivsystemen. Dazu zählen 
SAP-Banking-Module sowie 
kundenindividuelle Zusatz-
module einschließlich On-
line-Portale für Endkunden. 

innobis.de
ebnerstolz.de

Field Service Management
MobileX hat Securiton aus 
der Schweiz als neuen Kun-
den für MobileX-Dispatch, 
das grafische Tool zur Einsatz-

planung, sowie für MIP for 
Field Service und CrossMIP, 
die mobilen Lösungen für 
Servicetechniker, gewonnen. 
Securiton ist der führende 
Anbieter von Sicherheitstech-
nik und -systemen in der 
Schweiz. Mit der Einführung 
der Field-Service-Manage-
ment-Lösungen von MobileX 
möchte das Unternehmen die 
Einsatzplanung im Bereich 
Service und Montage verbes-
sern, die Ressourcenauslas-
tung optimieren und die 
Durchlaufzeiten der Aufträge 
von der Aufnahme bis zur 
Abrechnung verkürzen. Secu-
riton ist spezialisiert auf die 
Errichtung und Instandhal-
tung von Alarmanlagen und 
Sicherheitssystemen in den 
Bereichen Brandschutz, Ein-
bruchschutz, Zutrittskontrol-
le, Videoüberwachung, Si-
cherheitsleitsysteme und 
mobiler Objektschutz. „Mo-
bileX hat uns mit ihrem um-
fassenden Lösungskonzept 
im Bereich Field Service Ma-
nagement und mit ihrer Bran-
chenerfahrung überzeugt“, 
fasst Martin Gygax, Bereichs-
leiter Services und Mitglied 
der Geschäftsführung der 
Securiton AG, zusammen. 
„Natürlich war uns auch die 
nahtlose Integration der 
Lösungen über das SAP ERP 
Add-on von MobileX in unser 
SAP-System wichtig.“

mobilexag.de
securiton.de

Ariba MEE Partner
of the Year
Apsolut erhält den „SAP Ariba 
MEE Partner of the Year“- 
Award. Die Auszeichnung 
wurde von Ariba an den er-
folgreichsten Partner in der 
MEE-Region verliehen und gilt 
als Auszeichnung für herausra-
gende Beiträge zur digitalen 
Business-Transformation. 
Apsolut hat – in Partnerschaft 
mit SAP – seinen Kunden ge-
holfen, Innovationen auf ein-
fache Weise umzusetzen, 
schnell Ergebnisse zu erzielen, 
nachhaltig zu wachsen und die 
tägliche Arbeit mit Ariba-Lö-
sungen zu vereinfachen. Der 
„Ariba Partner of the Year“-_
Award basiert auf Kriterien 
wie Verkaufszahlen, Service-
qualität, Marktbeeinflussung 
und Produktinnovation. 2017 
hatte Apsolut als erstes Unter-
nehmen in Deutschland SAP 
Ariba Snap implementiert

ap-solut.com
ariba.com

Aribas neue Ethik- und 
Compliance-Maßstäbe
Im Internet finden sich zahl-
lose Websites, auf denen 
Industrieprodukte genauso 
einfach und schnell gekauft 
werden können wie Konsum-
güter. Wohin aber wenden 
sich Unternehmen, wenn sie 
die hochspezialisierten Wa-
ren, die einen nicht zu unter-
schätzenden Teil ihres Ein-
kaufsbudgets ausmachen, 
von einem vertrauenswürdi-
gen Lieferanten beziehen 
wollen, der den gesetzlichen 
Vorschriften ebenso genügt 
wie ihren eigenen Anforde-
rungen? Sie wenden sich an 
Ariba. Der Anbieter von Ariba 
Spot Buy hat die Sicherheits-
überprüfung seiner Plattform 
um zusätzliche lieferantenbe-
zogene Risikobewertungen 
von Global Risk Management 
Solutions (GRMS) ergänzt. 
Damit entsteht nicht nur der 
größte Marktplatz für Indus-
triegüter, sondern auch der 
Marktplatz mit der besten 
Qualität hinsichtlich Vertrau-
enswürdigkeit, Ethik und 
Compliance. 

ariba.com/go/spotbuy

SAP-Silber-Partner
Der CRM-Integrator Rensignio, 
bisher vor allem bekannt als 
Anbieter von SugarCRM, er-
weitert sein Produkt- und 
Leistungsspektrum um die 
cloudbasierte CRM-Lösung 
Hybris Cloud for Customer 
(C4C) und wird SAP-Silber-Part-
ner. Die Partnerschaft mit SAP 
schafft neue Dimensionen in 
der Beratung: Einerseits, weil 
SAP für die erfolgreiche Platzie-
rung der neuen Cloud-Lösung 
– SAP Hybris Cloud for Custo-
mer – gezielt auf professionelle 
CRM-Integratoren mit reinem 
CRM-Fokus zugeht. Anderer-
seits, weil SAP Hybris C4C mit 
einer schnellen und einfachen 
Einführung, standardisierter 
SAP-Integration und hohem 
Funktionsumfang glänzt. Mit 
seiner SAP-Hybris-Lösung im 
Bereich Marketing hielt der 
Anbieter von Omnichannel- 
Lösungen für Kundenbindung 
als Leader in den Magic Qua-
dranten von Gartner für 
Multichannel-Kampagnen-
management 2017 Einzug.  
„Mit der SAP-Partnerschaft 
bieten wir unseren Kunden 
zwei der Top-5-CRM-Systeme 
an“, erklärt Insignio-CRM- 
Geschäftsführer Mirco Müller.

insignio.de

OpenSAP feiert Geburtstag
Fünf Jahre nach dem Start 
der Online-Lernplattform 
OpenSAP kann SAP bereits 
mehr als 630.000 Teilnehmer 
aus über 200 Ländern verbu-
chen. Das Angebot von 
OpenSAP war eines der ers-
ten im Bereich Massive Open 
Online Courses (MOOCs) und 
anfangs auf drei Kurse be-
schränkt. Heute stehen über 
die Plattform mehr als 140 
kostenlose Kurse bereit, die 
bereits mehr als 2,5 Millionen 
Anmeldungen verzeichnen. 
Die Schulungen auf OpenSAP, 
das vom Analystenhaus Ona-
lytica als eine der 100 wich-
tigsten Marken im Bereich 
digitale Transformation aus-
gezeichnet wurde, werden in 
Zusammenarbeit mit dem 
Hasso-Plattner-Institut zur 
Verfügung gestellt.

open.sap.com

Bei der Entscheidung zugunsten von MobileX spielte auch die nahtlose 
Integration der Lösungen über das SAP ERP Add-on in das SAP-System 
der Securiton AG eine wichtige Rolle.

https://www.innobis.de/
https://www.ebnerstolz.de/
https://www.mobilexag.de/
http://www.securiton.de/
https://www.ap-solut.com/de/
https://www.ariba.com/de-de
https://open.sap.com/
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Mein Name ist Hase, ich speichere nichts

Wenn Sie die Kolumne lesen, ist die neue EU-DSGVO bereits in Kraft. 
Ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz. Trotzdem wird es Jahre dauern, 
bis das Gesetz nur diejenigen zügelt, für die es geschrieben wurde.  

Von Michael Kramer, IBM

Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
löst die von 1995 stammende Richtlinie 95/46/EG ab, die 
noch aus der „Internet-Steinzeit“ stammt. Grundsätzlich 

gut ist die gleiche Gültigkeit in allen EU-Ländern. Dass es sich um 
ein scharfes Schwert handelt, zeigt sich auch daran, dass Face-
book die Verwaltung von 1,5 Milliarden seiner Profile noch schnell 
aus dem EU-Raum in die USA verlagert hat. Große Online-Daten-
kraken, die unmäßig Daten sammeln, waren ein Ziel des Geset-
zes. Es trifft allerdings so gut wie alle Unternehmen, bis hin zum 
kleinen Onlinehandel, und sogar Vereine! Kurz, es betrifft uns 
alle, auch Sie!

Worum geht es? Es geht um das Sammeln, Speichern und 
Verarbeiten personenbezogener Daten durch Ihr Unternehmen. 
Betroffen sind alle Daten, die Personen (leichter) identifizierbar 
machen, also alle Merkmale wie Name, Adresse, Geschlecht 
oder auch Kontonummern, Fahrzeug usw. Auch die auf die  
Personendaten bezogenen Veränderungen, die Weiter-
verarbeitung und die Auswertung der Daten gehören dazu. 
Das Verbot gilt dann nicht, wenn Sie bei Ihren Kunden explizit 
diese Erlaubnis einholen. Wer dem nicht zustimmt, wird einen 
eingeschränkten oder keinen Service bekommen. Gut für den 
Verbraucher ist das Kopplungsverbot. Damit dürfen nur für den 
Abschluss notwendige Daten als Grundlage für den Abschluss 
gemacht werden. Die Geltendmachung von Schadensersatz wur-
de vereinfacht und die maximalen Strafen drastisch erhöht. Dass 
die EU ernst machen kann, zeigen die Klagen gegen Apple und 
Google in den vergangenen Jahren. Mit der Transparenzpflicht 
haben Kunden die Möglichkeit, die über sie gespeicherten Daten 
in einer verständlichen Form übermittelt zu bekommen. Die Er-
hebung sensibler Daten wird eingeschränkt und Unter-16-Jährige 
benötigen die Zustimmung der Eltern. Das Alter muss zwar nicht 
nachgeprüft werden, diese Regelung ist aber der Grund, wa rum 
WhatsApp inzwischen erst ab 16 zulässig ist. Übrigens betrifft 
das neue Gesetz auch Behörden. Die kommen auch eher mit den 
sehr juristischen Formulierungen zurecht. Meine These: Es wird 
noch zwei bis drei Jahre dauern, bis die Durchführung klar ist. 
Heute sind elementare Fragen offen, z. B. wie mit den Rechten 
am eigenen Bild umzugehen ist. Oder wie wird die Pressefreiheit 
im Rahmen der DSGVO gesehen. Dies sehen die einzelnen Bun-
desländer in ihren Landespressegesetzen noch unterschiedlich. 
Zumindest für das E-3 Magazin und seine Leser wird dieser Punkt 
ein Thema sein. Der digitale Hase darf, kurz gefasst, trotzdem 
viel wissen, solange er die für seine Tätigkeit notwendigen Daten 
mit Erlaubnis sammelt, transparent für die Dauer der erlaubten 
Nutzung speichert und auf Verlangen auch vorzeitig löscht. 

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

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

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

https://www.seeburger.de/
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SZENE SAP-Testprozesse

Testmanagement ist für viele SAP-Anwen-
der ein wichtiges Thema. Warum eigentlich 
und wo liegen die Herausforderungen?
Jörg Landwehr: SAP-System-Tests waren 
für den Geschäftsbetrieb schon immer 
wichtig, stehen jedoch heutzutage weitaus 
mehr im Fokus. Gründe dafür liegen im In-
novations- und Konkurrenzdruck – man 
möchte effizienter arbeiten und die Kosten 
senken. Hinzu kommen die stetig fort-
schreitende Fragmentierung der SAP-„Kern-
landschaft“ mit ihrer steigenden Anzahl an 
externen Schnittstellen und Umstellungen 
auf die Cloud oder auf S/4 Hana. All dies er-
schwert das Risikomanagement, wobei vie-
le Tests immer noch manuell durchgeführt 
werden müssen. Regressionstests gewin-
nen stark an Bedeutung, da Änderungen 
schneller und öfter ausgeliefert werden 
müssen. Also haben wir bei Basis Technolo-
gies als Experten für DevOps-Automatisie-
rung für SAP gezielt daran gearbeitet, eine 
Lösung für dieses Problem zu schaffen.

Machine Learning und KI sind derzeit viel 
diskutierte Themen. Wie werden KI und ML 
zukünftig SAP-Regressionstests verändern?
Landwehr: Die Zukunft wird zeigen, dass 
dies der richtige Ansatz ist. KI und ML zeigen 
neue Wege auf, auch wenn diese Begriffe 
bislang stark skepsisbehaftet sind. Bei 
SAP-Regressionstests besteht die größte 
Herausforderung darin zu entscheiden, was 
getestet werden soll, da es angeblich un-
möglich ist, vollumfänglich zu testen. Doch 
wir beweisen mit der Robotic Test Automa-
tion (RTA), dass ein allumfassender Ge-
samttest möglich ist. Diese Option ist heute 
bereits verfügbar. Und mit weiter fort-
schreitender technologischer Entwicklung 
werden wir definitiv auch wissen, wie KI 
und ML eingesetzt werden können, um un-
sere Lösungen noch leistungsfähiger und 
effizienter zu gestalten.

Mit Testimony haben Sie im Vorjahr ein Tool 
vorgestellt, das auf dem Prinzip Robotic Test 
Automation aufbaut. Könnten Sie uns be-
schreiben, worum es bei RTA geht?

Landwehr: Viele unserer Kunden und Part-
ner waren der Meinung, dass Regressions-
tests teuer, langsam und riskant seien. Un-
ser Produktteam ging diesem Problem auf 
den Grund und betrachtete die Fragestel-
lung aus einem völlig neuen Blickwinkel – 
das Ergebnis ist RTA. Entgegen der gängigen 
Meinung, Regressionstests seien nur für be-
stimmte Teile eines SAP-Systems geeignet, 
gingen wir davon aus, dass es möglich und 
durchführbar ist, das gesamte System zu 
 jeder Zeit zu testen. Testimony basiert auf 
dieser Idee. RTA schafft die Möglichkeit, 
mehr Teile des Regressionstests zu automa-
tisieren als je zuvor – eine deutlich größere 
Testabdeckung in einer früheren Phase der 
Entwicklung wird somit garantiert.

Worin unterscheidet RTA sich zu traditionel-
len Ansätzen?
Landwehr: Regressionstests basieren seit 
jeher auf sogenannten „Test Scripts“; prak-
tisch jeder Ansatz beruht auf Listen mit 
Testregeln, die definiert, erstellt und ge-
pflegt werden müssen. Testimony besei-
tigt diese Erschwernis, sodass die Schritte 
für Erstellung und Wartung der Scripts voll-
ständig entfallen. Stattdessen wird die tat-
sächliche Nutzung des Systems analysiert; 
innerhalb weniger Stunden wird eine Re-
gressionsbibliothek automatisch erstellt. 
Diese wird dann genutzt, um Auswirkun-
gen einer geplanten Änderung zu testen. 
Auch das zuweilen lästige Management der 
Testdaten entfällt. Ein revolutionärer An-
satz ist somit geschaffen, der schneller und 
kostengünstiger ist und den Geschäftsbe-
trieb weitaus weniger beeinträchtigt. 

Inwieweit ergänzen sich agile Entwick-
lungsmethoden wie DevOps und Robotic 
Test Automation?
Landwehr: Beide Lösungen sind eng mitei-
nander verbunden. Herkömmliche Regres-
sionstests funktionierten bisher nicht bei 
kurzen Entwicklungszyklen. Unterneh-
men mussten sich entscheiden, Änderun-
gen verzögert auszuliefern oder den Test-
umfang zu reduzieren. Mit Testimony ist 

dies anders: Sie können sehr schnell ein 
ganzes System testen und müssen sich 
keine Gedanken mehr über die Gültigkeit 
oder Wartung der Scripts machen. Die Lö-
sung ist Teil der Shift-Left-Strategie, die 
für DevOps von zentraler Bedeutung ist. 
Dank der System-Virtualisierung von Tes-
timony können Regressionstests auch 
ohne eine vollständig integrierte Testum-
gebung durchgeführt werden, sodass Feh-
ler sehr viel früher erkannt werden kön-
nen. Die Kombination aus Testimony und 
unseren weiteren DevOps-Automatisie-
rungslösungen wie ActiveControl bietet 
eine umfassende Plattform für die konti-
nuierliche Auslieferung von SAP-Software.

Welche Vorteile ergeben sich dabei für 
SAP-Bestandskunden?
Landwehr: Robotic Test Automation dient 
dazu, Änderungen sicherer zu machen, 
Verzögerungen zu vermeiden und Res-
sourcen zu schonen. RTA erhöht außer-
dem die Abdeckung und reduziert gleich-
zeitig testbedingte Kosten und System-
unterbrechungen. Umfangreiche Projekte 
werden so beschleunigt, die Testphase 
wird komprimiert und Änderungen kön-
nen wöchentlich oder sogar täglich mit 
weitaus geringerem Risiko in die Produkti-
on gegeben werden. Unternehmen sind 
dank kontinuierlicher Tests deutlich flexi-
bler, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und erreichen ein stetiges Unternehmens-
wachstum.

Agile Automatisierung

Testturbo
Tests in SAP-Umgebungen sind zeit- und kostenintensiv. Mit 
Robotic Test Automation (RTA) hat Basis Technologies einen 
Ansatz entwickelt, um den Aufwand zu reduzieren. DACH-
Geschäftsführer Jörg Landwehr sprach im E-3 Exklusivinterview 
über das Potenzial für SAP-Bestandskunden.

www.basistechnologies.de

Wir beweisen mit der 
 Robotic Test Automation, 
dass ein allumfassender 
Gesamttest möglich ist. 

Jörg Landwehr ist Managing Director 
DACH bei Basis Technologies. 

https://www.basistechnologies.de/
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Digitale Transformation und künstliche Intelligenz

Wirtschaftswunder KI

Robert Korec, 
CvD, E-3 Magazin 

KI soll der Motor der deutschen Industrie werden. Studien prognostizieren 
ein Milliardenwachstum. Doch das neue Wirtschaftswunder fällt nicht vom 

Himmel. Auch SAP-Anwender müssen noch ihre Hausaufgaben erledigen. 

E ine aktuelle Studie von McKinsey 
lässt beinahe Goldgräberstim-
mung aufkommen: Über zehn Mil-

liarden Euro zusätzliches jährliches Wirt-
schaftswachstum halten die Experten 
des Unternehmens- und Strategiebera-
ters für möglich. Bis 2030 könnte das 
Bruttoinlandsprodukt Deutschlands 
durch den frühen und konsequenten 
Einsatz von intelligenten Robotern und 
selbstlernenden Computern um bis zu 
vier Prozent oder umgerechnet 160 Milli-
arden Euro höher liegen als ohne den 
Einsatz von KI.  

Doch so automatisiert die neue Zu-
kunft aussieht, so schlecht lässt sich der 
Weg dorthin automatisieren. Es wird viel 
menschliches Engagement und Überzeu-
gungskraft vonnöten sein, um die finan-
ziellen, technischen, organisatorischen 
und personellen Voraussetzungen zu 
schaffen, damit das Digitalisierungspro-
jekt im eigenen Unternehmen von Erfolg 
gekrönt wird. 

Stellen Digitalisierungsprojekte aus 
technischer Sicht klein- und mittelstän-
dische Unternehmen schon vor enorme 
Herausforderungen, so ist die menschli-
che und organisatorische Aufgabe nach 
Meinung von Experten die weitaus grö-
ßere Hürde, an der viele Changeprozesse 
auch in Deutschland scheitern könnten. 
Claudia Crummenerl von Capgemini 

sieht das Bewusstsein dafür noch zu 
wenig weit entwickelt: „Nur, wer die 
Vorteile der Digitalisierung allen Mitar-
beitern glaubhaft darlegt, löst die Furcht 
vor der Veränderung auf und schafft die 
Einsicht dafür, dass die Neuerungen allen 
nutzen.“ 

Bei SAP hat man die Problematik er-
kannt und sich selbst einen Verhaltens-
kodex für künstliche Intelligenz aufer-
legt: „Wenn der Kunde uns als Blackbox 
wahrnähme, würde das unser Verhältnis 
belasten“, sagte Finanzvorstand Luka 
Mucic. „Wir glauben, dass künstliche 
Intelligenz und maschinelles Lernen ein 
enormes Potenzial haben, die nächste 
industrielle Revolution einzuläuten“, 
unterstreicht Markus Noga, der bei SAP 
den Bereich maschinelles Lernen leitet, 
die Bedeutung des Themas in Walldorf. 
Ein verantwortungsvoller Umgang damit 
sei wichtig, um den Befürchtungen und 
Ängsten, die mit jeder neuen Technolo-
gie verbunden sind, zu begegnen und 
einen positiven Umgang zu fördern. Ziel 
des Verhaltenskodex sei es, einen „ka-
tegorischen Imperativ fürs maschinelle 
Lernen“ zu entwickeln.  

Was die technische Seite betrifft, 
bemüht sich SAP im globalen Wettbe-
werb vorn mitzumischen. Mit Leonardo 
will man die Vision, einer der führenden 
Anbieter für KI zu sein, vorantreiben.  

Bereits 2016 nannte SAP-CEO Bill McDer-
mott selbstbewusst sein Ziel:„Wir wollen 
der führende Anbieter von maschinellem 
Lernen im Firmenkundengeschäft wer-
den.“ 

Der SAP-Bestandskunden wird den 
von zusätzlicher Automatisierung und 
künstlicher Intelligenz geprägten Weg in 
die digitale Zukunft mitgehen müssen. 
Denn nur so kann mittel- und langfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und 
ausgebaut werden. Dass das nicht mit 
kleinen oberflächlichen Maßnahmen 
funktionieren kann, liegt auf der Hand. 

Die Umstellung der Businessmodel-
le erfordert einen kulturellen Wandel. 
Sowohl die technischen als auch die 
organisatorischen Herausforderungen 
werden die wenigsten Unternehmen im 
Alleingang bewältigen. Daher ist neben 
dem notwendigen Aufbau von eigenen 
Ressourcen und Kompetenzen mittels 
Fortbildungsmaßnahmen auch die Un-
terstützung von externen Dienstleistern 
mit ihrem hochspezialisierten Wissen 
erforderlich. 

Im nachfolgenden E-3 Extra finden 
Sie einen vielfältigen Überblick über die 
digitalen Herausforderungen im SAP-Be-
reich, praxiserprobte Lösungsansätze 
und Partner, die Sie auf dem für Ihr Un-
ternehmen zugeschnittenen Pfad in die 
digitale Welt von morgen begleiten.

September 2018: DSAG Jahreskongress 2018 
Beim Jahreskongress der Deutschsprachige SAP-Anwen-
dergruppe in Leipzig dreht sich alles um SAP. Mit über 
4500 Besuchern und 175 Ausstellern ist es wichtigste 
SAP-spezifische Event der DACH-Region. Erfahren 
Sie, was Sie am Kongress erwartet und mit welchen 
Produktneuheiten sich die SAP-Partner in diesem 
Jahr präsentieren.
Druckunterlagenschluss: 13. August 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. Welche Ange-
bote könnten zu spezifischen Anforderungen in 
Ihrem Unternehmen passen? Experten-Know-how 
aus erster Hand finden Sie in diesem E-3 Extra.
Druckunterlagenschluss: 15. Oktober 2018

VORSCHAU
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Mit SAP Fiori hat SAP seit 2013 
eine Technologie im 
Portfolio, mit der sich 

benutzerfreundliche User Inter-
faces für unterschiedliche End-
geräte gestalten lassen. Mittler-
weile bietet SAP selbst eine ganze 
Reihe von Fiori-basierten Applika-
tionen an. Und auch von Partnern 
stammen Apps für verschiedene Zwe-
cke. Die Herausforderung dabei be-
steht stets darin, Fiori-Applikationen zu 
realisieren, die echtes transaktionales Ar-
beiten ermöglichen – mit geführten Ein-
gaben, Matchcode-Suchen oder gesicher-
ten Sperrmechanismen. Um nur einige As-
pekte zu nennen.

Mit top xRM for Fiori ist uns das gelun-
gen. Denn die Applikation bildet ein neues 
User Interface, das den vollständigen und 
bidirektionalen Zugriff auf unsere umfas-
sende Extended-Relationship-Manage-
ment-Lösung top xRM ermöglicht. xRM – 
damit ist ein Konzept gemeint, das CRM 
und SRM weiterentwickelt und nicht nur 
die Beziehungen zu Kunden und Lieferan-
ten, sondern zu allen Partnern und die mit 
ihnen verbundenen Geschäftsprozesse ab-
bildet.

Und mehr noch: Mit top xRM lassen 
sich Geschäftsprozesse End-to-End digita-
lisieren. Dazu führt die Lösung sämtliche 
Informationen, Dokumente und Funktio-
nen in einer elektronischen Akte struktu-
riert zusammen. Hier finden sich also bei-
spielsweise alle SAP-Objekte und -Funktio-
nen, Office-Dokumente, PDF-Dateien und 
E-Mails zu einem Geschäftsvorgang. Da-
mit sind die Informationen jederzeit für 
alle Beteiligten verfügbar – und zwar un-
abhängig vom Standort. Ganz wichtig au-
ßerdem: Die Zusammenarbeit von Fachbe-
reichen und Mitarbeitern lässt sich kom-
fortabel und ad hoc mit Workflows orche-
strieren.

top xRM ist technologisch ein SAP-Add-
on und dadurch direkt in SAP ERP oder SAP 
S/4HANA integriert. Die Bearbeitung von 
SAP-Objekten funktioniert also automa-
tisch. Dokumente aus anderen Anwendun-
gen werden einfach per Drag & Drop den 
jeweiligen elektronischen Akten hinzuge-
fügt. Da sich die gängigen E-Mail-Clients 
Microsoft Outlook und IBM Notes voll-
ständig anbinden lassen, können Mail- 
Client-Funktionen direkt aus top xRM ge-

nutzt werden. Und: Die Benutzeroberflä-
che von top xRM ähnelt dem Look & Feel 
von Office-Anwendungen und bietet eine 
völlig neue User Experience.

Die wichtigsten Vorteile 
von top xRM auf einen Blick

• Bildet Geschäftsprozesse durchgängig 
und strukturiert ab, macht sie transpa-
rent und digitalisiert sie End-to-End

• Führt alle Informationen, Dokumente 
und Funktionen, die entlang eines Ge-
schäftsprozesses entstehen, in einer 
elektronischen Akte zusammen

• Bindet die gängigen E-Mail-Clients 
Microsoft Outlook und IBM Notes voll-
ständig an und ermöglicht so, E-Mail- 
Client-Funktionen direkt aus top xRM zu 
nutzen

• Ermöglicht, eindeutige Workflows zu 
etablieren (auch ad hoc) und den aktuel-
len Stand eines Geschäftsvorgangs je-
derzeit nachzuvollziehen

• Erlaubt es, nahezu alle denkbaren Ge-
schäftsprozesse mit entsprechenden Ak-
ten-Typen zu digitalisieren

• Wird ohne Schnittstelle direkt in SAP ERP 
oder SAP S/4HANA integriert

• Ist für SAP ERP 6.0 und S/4HANA zertifi-
ziert

Mit unserer Fiori-basierten App top 
xRM for Fiori können die Anwender nun 
alle Funktionen von top xRM auf jedem 

beliebigen Endgerät nut-
zen. Sie haben also nicht nur 

die Möglichkeit, Informationen abzuru-
fen, sondern können auch selbst aktiv wer-
den – und beispielsweise E-Mails erstellen, 
beantworten oder ablegen, Dokumente in 
Akten verschieben oder Freigaben ertei-
len. Und das alles direkt über den Browser.

Außerdem ist die App in der Lage, Daten 
aus unterschiedlichen Systemen zusam-
menzuführen – gerade angesichts der im-
mer heterogener werdenden Systemland-
schaften ist das ein erheblicher Vorteil. 
Denn da top xRM for Fiori browserbasiert 
läuft, kann die App via Mash-up-Technolo-
gie auch in andere Web-Anwendungen 
wie zum Beispiel SAP C4C integriert wer-
den.

top xRM for Fiori vernetzt also alle Sys-
teme und Dokumente entlang eines Ge-
schäftsprozesses. Damit ist die Anwen-
dung ein perfektes Collaboration-Tool, das 
die Zusammenarbeit über Fachbereichs- 
und Unternehmensgrenzen hinweg deut-
lich erleichtert.

top flow GmbH
Beratungsgesellschaft für 
Informationstechnologie
Hauptstraße 100
88348 Bad Saulgau
Telefon: +49 7581 202 95-0
Telefax: +49 7581 202 95-19
info@top-flow.de
www.top-flow.de

top xRM for Fiori: Collaboration, 
überall und zu jeder Zeit

https://www.top-flow.de/
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Dass der Digitalisierungsbedarf hoch 
ist und Unternehmen verstärkt ge-
willt sind, hierbei auf SAP-Lösungen 

zurückzugreifen, verspürte man einmal 
mehr auf dem SAP-Stand im Rahmen der 
unlängst abgehaltenen Hannover Indus-
triemesse 2018. Die dort präsentierten An-
wendungsszenarien basierend auf dem ak-
tuellen SAP-Lösungsangebot unter Ver-
wendung von innovativen Technologien 
gaben Unternehmen in Sachen Digitalisie-
rung nicht nur Impulse für ihre digitale 
Transformationsvorhaben, sondern zeigten 
ihnen auch handfest die Mehrwerte auf, die 
zum Beispiel KI/Machine Learning oder IoT 
bieten. Wobei natürlich das SAP-Anwen-
dungslösungsangebot über das Thema In-
dustrie 4.0 hinaus kontinuierlich wächst. 

Diese Art von Innovations- oder auch 
Mehrwertbereitstellung basiert im We-
sentlichen auf den SAP-Kernlösungskompo-
nenten SAP HANA, SAP S/4 HANA, auf der 

SAP Cloud Platform inklusive SAP Leonardo 
mit etwa KI/Machine Learning, IoT oder 
Blockchain. Aber auch auf der SAP HANA 
Enterprise Cloud respektive der Nutzung 
von SAP-Lösungen via Public-Cloud- Ser-
vices von Amazon (AWS), Microsoft (Azure) 
und Google (GCP). Wobei natürlich auch die 
SAP-Cloud-Lösungen wie etwa Ariba, Field-
glass, C4C, Success Factors und (jüngst hin-
zugekommen) Callidus Cloud zu erwähnen 
sind, auf die SAP-Kunden verstärkt zurück-
greifen.  

Derart neuere SAP-Lösungen – jenseits 
der SAP-Netweaver-Welt mit Any-DBs – 
setzten eine veränderte Infrastrukturnut-
zung wie etwa die Verwendung von 
Cloud-Services, aber auch andere oder neue 
Infrastrukturelemente beziehungsweise In-
frastrukturkonzepte voraus. Bei dieser 
Transformation begleitet Suse als langjähri-
ger SAP-Partner sowie empfohlener und 
bevorzugter Infrastrukturlieferant SAP und 

SAP-Kunden mit einer Vielzahl von innova-
tiven und auf den SAP-Mission-Critical-Ein-
satz ausgerichteten Open-Source-Lösun-
gen, die einem Software Defined Data Cen-
ter entsprechen und alle HANA-Deploy-
ment-Bereiche unterstützen. 

Unterstützung aller 
Deployment-Bereiche

Geht es beispielsweise um den „Digital- 
Core“ SAP S/4 HANA als On-Premise-Lö-
sung, verrichtet nicht nur die hochperfor-
mante, jederzeit skalierbare und hochsiche-
re Betriebssystemplattform Suse Linux 
Enterprise Server (SLES) for SAP Applica-
tions mit zahlreichen SAP (HANA)-spezifi-
schen und exklusiven Funktionserweiterun-
gen wertvolle Dienste. Sondern auch der 
Suse Manager als gewinnbringende Ver-
waltungs-, Management- und Überwa-
chungs-Softwarelösung. Wird in Verbin-

Transformation von SAP-Landschaften auf der Basis von Suse-Lösungen über Suse Linux for SAP Applications hinaus

Digitalisierung bedeutet auch
veränderte Infrastrukturnutzung 
Unternehmen treiben mit S/4 HANA oder SAP SCP inklusive SAP Leonardo oder KI/Machine Learning die 
Digitalisierung nach vorn. Damit sind Änderungen bei der SAP-IT-Infrastrukturnutzung verbunden. Suse 
unterstützt über Suse Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications hinaus SAP-Anwender wirkungs-
voll mit einer Reihe von ausgefeilten Lösungen bei ihren unterschiedlichen Transformationsvorhaben.  

Friedrich Krey, Suse Linux 

Transformation in der SAP-Landschaft. Suse-Lösungen stellen eine Art „Safe Bet“ für ein SAP-Data-Center dar (grün: SAP-Lösungen, die Suse-Lösungen/ 
-Lösungskomponenten verwenden).
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Wege zu 
SAP HANA 2.0 
und SAP Cloud 
Plattform 
mit Blick auf 
SAP S/4 HANA 

http://events.suse.com/HybridCloudFujitsu
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dung mit SAP S/4 HANA on-premise auch 
auf die Lösung SAP Data Hub für die Daten-
verwaltung, Datenintegration und Dateno-
rchestrierung zurückgegriffen, um mehr 
aus existierenden Daten herauszuholen, 
unterfüttert Suse Container as a Service 
Platform, Suses Implementierung von Ku-
bernetes, als verwendete Container-Lösung 
den effizienten SAP-Data-Hub-Einsatz.

Tatsache ist, dass SAP-Anwender zuneh-
mend, und zwar im Rahmen von festgeleg-
ten Cloud-Strategien, auf die S/4-Cloud-
Nutzung setzen. Via Public Cloud werden in 
diesem Zusammenhang insbesondere IaaS- 
(Infrastructure-as-a-Service)-Dienste in An-
spruch genommen, teils für S/4-PROD-Sys-
teme, teils für DEV- und QA-Systeme. Aber 
auch aus High-Availability-(HA)- und Disas-
ter-Recovery-(DI)-Gründen. Und zwar von 
Amazon (AWS), Microsoft (Azure) oder 
Google (GCP). Alle drei Public-Cloud-Platt-
formen sind von SAP für den S/4-Betrieb 
zertifiziert. Und auch SLES for SAP Applica-
tions von Suse. Das bedeutet insbesondere: 
SLES for SAP Applications gewährleistet 
eine Technologiekonsistenz oder Technolo-
giekompatibilität ohne Medienbrüche, was 
einen vorteilhaften Cloud- oder Hybrid- 
Cloud-S/4-Betrieb auf Basis von Suse SLES 
for SAP Applications begünstigt – mit ent-
sprechenden Kostenvorteilen.

Im Aufwind befindet sich zudem die 
SAP HANA Enterprise Cloud (kurz: SAP HEC) 
mit den verschiedenen SAP-HEC-Cloud-Ser-
vices-Offerten. Und auch hier unterfüttert 
Suse-Technologie den Mission-Critical- 
SAP-Betrieb. Wurden noch vor rund drei 
Jahren bei der HEC etwa 16.000 Suse-VMs 
betrieben, so sind es jetzt mittlerweile über 
30.000 Suse-VMs, die für die unterschiedli-
chen Einsätze (HANA, HANA-basierte An-
wendungssysteme) genutzt werden.      

SCP und SAP Leonardo: 
Suse-Lösungen bevorzugt

In dem Maße, in dem sich der Wechsel in 
Richtung SAP S/4 HANA vollzieht, tritt auch 
die SAP Cloud Platform (SCP) in den Fokus 
von SAP-Kunden. Schließlich steht sie für 
Differenzierung, aber auch für die Verwen-
dung etwa von IoT, KI/Machine Learning 
oder Blockchain. Infrastrukturseitig agiert 
Suse OpenStack Cloud 7 innerhalb der SCP 
als IaaS-Lösung, die auch Suse Ceph (Suse 
Enterprise Storage) nutzt. 

Und auf PaaS-(Platform-as-a-Service)-
Ebene kommt Cloud Foundry zum Einsatz, 
und zwar in Form einer starken Suse- 
SAP-Co-Development-Kooperation. Suse 
verfügt als einziger SAP-Partner über ein 
Suse-Cloud-Foundry-Lösungsangebot mit 
einer Cloud Application Platform, die auch 
in On-Premise-Umgebungen von SAP-Kun-

den eingesetzt werden kann, falls sie die 
SCP als On-Premise-Version nutzen. PaaS 
und IaaS sind tragende Elemente der 
SAP Cloud Platform, um die Funktionen für 
KI/Machine Learning oder Blockchain des 
Anwendungsframeworks SAP Leonardo be-
dienen zu können. Hierbei werden Anwen-
dungsentwicklung und IT-Betrieb gemäß 
DevOps-Prinzipien bedarfsgerecht und in-
telligent miteinander verwoben, um neue 
Applikationen schnell und effizient zur Ver-
fügung zu stellen.

Unterm Strich lässt sich sagen, dass Suse 
eine Art „Safe Bet“ für ein SAP-Data-Center 
von heute und morgen darstellt. Mit inno-
vativen Open-Source-Lösungen und -Tech-
nologien, die für den neuzeitlichen SAP-Ein-
satz ausgelegt und in einem engen Mitei-
nander mit SAP abgestimmt oder entwi-
ckelt wurden. Darüber hinaus erfüllen 
Suse-Lösungen alle Anforderungen an eine 
Data Center Readiness mit ausgeprägter 
Funktionalität, die auf die Notwendigkeiten 
von SAP-Kunden im Cloud-Umfeld hin opti-
miert sowie auf den Digitalisierungsbedarf 
ausgerichtet ist.

Friedrich Krey ist Head of SAP 
Alliances and Partners EMEA Central 

bei der Suse Linux GmbH.

SUSE Linux GmbH
Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530
kontakt-de@suse.com
www.suse.com

http://events.suse.com/events/sap-hybrid-cloud-workshops-fujitsu/event-summary-608d6233ae554c519c9dfd7c57949e1a.aspx
https://www.suse.com/
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Digitale Transformation 
im Vertrieb
Auch am Vertrieb geht der digitale Wandel nicht vorbei: Kunden verlangen beste Qualität zum 
kleinen Preis mit kurzer Lieferzeit. Wie aber gelingt es in den Unternehmen, die hierfür notwendigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen? 

Von Christoph Tim Klose, it-motive AG

Die Industrie und insbesondere die 
Maschinenbau-Branche sind stark 
im Umbruch. Die Digitalisierung 

greift um sich und beeinflusst damit nicht 
nur die Instandhaltungs- und Servicepro-
zesse – Stichwort Predictive Maintenance. 
Der Generationswechsel zu den „digital 
 natives“ hat begonnen. Die B2C-Trends 
schwappen immer heftiger in den B2B-Be-
reich über. Smartphones und Apps prägen 
das Kommunikations- und Bestellverhalten 
nachhaltig. Dies spürt auch der Vertrieb. 
Tools zur Ad-hoc-Bereitstellung aller not-
wendigen und bestellrelevanten Informati-
onen werden gefordert. Die Bedienung 
muss einfach, intuitiv und sicher sein. Auch 
für Neueinsteiger soll die Bestellung kom-
plexer Produkte ohne Risiko möglich sein. 
Nach der Bestellung lässt das Order Fulfill-
ment nicht lange auf sich warten. Kurze Lie-
ferzeiten, am besten „Amazon-like ad hoc“, 
werden zum schlagenden Verkaufskriteri-
um.

Mit diesen Anforderungen werden die 
internen Order-Fulfillment-Bereiche kon-
frontiert. Bei den in Deutschland vornehm-
lich von Qualität und Manufakturansätzen 

getriebenen Prozessen ist es schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich, es allen recht zu 
machen. Die Herausforderung besteht also 
darin, den Kunden ein maßgeschneidertes 
technisches und meist hochkomplexes Pro-
dukt in der „Manufaktur-Qualität“ zu den 
Preisen und Lieferzeiten eines bereits in Se-
rie gefertigten „Katalogproduktes“ anzu-
bieten.

Die Quadratur des Kreises

Auf den ersten Blick erscheint diese Anfor-
derung wie die Quadratur des Kreises. Die 
internen Diskussionen dazu sind in vielen 
Unternehmen oft gewaltige Energiefallen 
mit Verschleiß-Erscheinungen im internen 
Kommunikationsverhalten. Bei einer ganz-
heitlichen Betrachtung ist erkennbar, dass 
an diversen Stellen Veränderungen not-
wendig sind. Oft unter enormem Zeitdruck, 
da das Tempo im Markt, zum Beispiel durch 
die hohe Risikobereitschaft und Kapitalres-

sourcen in den USA, hoch ist. Klassische Ver-
fahrensweisen, die der europäischen und 
insbesondere der deutschen Mentalität 
entsprechen (Detailengineering, Detailpla-
nung etc.), dauern zu 
lange und sind bei 
der Vielzahl an In-
terdependenzen 
zu aufwändig. So-
mit stellt sich die 
Frage: Wie vorge-
hen? Das Verän-
derungstempo 
muss unterneh-
mensverträglich sein. 
Entscheidungen und 
deren Folgen müs-
sen noch über-
schaubar sein.
Daher ist ein 
schrittweises 
Vorgehen mit 
stufenweiser 

Christoph Tim Klose ist Vorstandsmitglied bei der it-motive AG.

Configure – Price – Quote (CPQ): Digitalisierung im Vertrieb mit INKAS®. 
Angebote schnell, individualisiert und zu jeder Zeit erstellen

Industrie 4.0: Effiziente Prozesse für die Fertigung ab Losgröße 1

3D Produktvisualisierung und automatische Generierung von 
Stücklisten, CAD-Modellen & Dokumenten für die Fertigung

SAP AddOns zur schnellen Einführung und 
Optimierung von Configure-to-order Prozessen

Variantenmanagement, Produktkonfiguration und Automatisierung mit INKAS®:

Die it-motive AG bietet leistungsstarke und anwender-
freundliche Lösungen mit dem Fokus auf Digitalisierung 
und  Automatisierung von Geschäftsprozessen

IT-AZ-Digitalisierung18-1105-JH3.indd   1 14.05.18   17:10
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Erfolgskontrolle meist die beste aller Mög-
lichkeiten. Wo anfangen?

Am besten an der Schnittstelle zum Kun-
den, dem Vertrieb und dem relevanten Pro-
duktprogramm. Die vertriebliche Umstel-
lung auf ein variantengerechtes Produkt-
programm, einfach erklärt und jederzeit 
online bestellbar, ist ein geeigneter Start. 
Und es bietet noch enorme Chancen. Durch 
die inzwischen vorhandene Akzeptanz von 
E-Tools im Vertrieb kann die Reichweite 
stark erhöht werden. Märkte wie China, die 
man sich zum Beispiel als mittelständisches 
Unternehmen vorher nur sehr aufwändig 
und personalintensiv erschließen konnte, 
sind jetzt mit vertretbarem Aufwand in Ver-
triebsreichweite. Dies in Verbindung mit 
dem Gütesiegel „Made in Germany“ er-
möglicht einen guten Start mit verhältnis-
mäßig geringen Investitionskosten.

Variantenreiches 
Produktprogramm

Die Produktbeschreibung auf Basis der für 
den Verkauf ausschlaggebenden Merkma-
le ist funktional und selten stücklistenge-
trieben. Daher sind Vertrieb und Produkt-
management die richtigen Adressaten. Oft 
wird – schon aufgrund der Historie – das 
Engineering zu früh und zu intensiv hinzu-
gezogen. Das für die Außensicht relevante 
Produktmodell muss stark durch die Kun-
denbrille gesehen werden. Und je einfacher 
es ist, umso besser. Möglichst komplizierte 
Darstellungen und Berechnungen sind für 
den Kompetenzbeweis unter Ingenieuren 
oft gefragt. Bei der Erst-Anbahnung von 
Geschäftsbeziehungen im Vertrieb ist neu-
erdings oft die Geschwindigkeit wichtiger. 
Kompetenz und Qualität werden gerade 
deutschen Firmen per se unterstellt. Die 
Bündelung dieser Merkmale und deren 

mögliche Ausprägungen werden in der IT 
oft mit „high-level configuration“ bezeich-
net. E-Sales, die Bezeichnung für Online-
tools für den Vertrieb, beziehungsweise die 
eigenständige Wunschprodukt-Konfigura-
tion können unterschiedliche Funktionen 
enthalten.

Wichtig sind die folgenden: 
• Bedarfsaufnahme durch die Abfrage der 

relevanten Funktionen oder Produkt-
merkmale (regelbasierte Funktionsabfra-
ge/Funktionskonfigurator)

• Berechnungen- oder Auslegungstools 
(Experten-Know-how ad hoc verfügbar)

• maßgeschneiderter Produktvorschlag 
(Vertriebskonfigurator)

• Ähnlichkeitsfindung zur Unterstützung 
bei eigenständigen Abwägungsentschei-
dungen in der Produktauswahl durch den 
Kunden („Wie viel ist mir eine Funktion 
wirklich wert?“)

Prozesse umstellen

Hat sich der Vertriebserfolg in Form von 
Auftragseingängen über den neuen Ver-
triebskanal eingestellt, können die Order - 
Fulfillment-Prozesse nach und nach umge-
stellt werden. Dabei sind oft folgende Berei-
che besonders im Fokus:
• Low-level configuration im Sinne von 

werksabhängiger Stücklisten- und Ar-
beitsplan-Generierung

• CAD-Automation zur Bereitstellung von 
Maßzeichnungen, Montagezeichnungen, 
3D-Modellen etc.

• weitere Fertigungsautomation wie durch 
die Ansteuerung von SPS über die Anwen-
dungsebene zum Beispiel in SAP.

Auffällig ist, dass die derzeitigen Diskus-
sionen und Hype-Themen IT-technisch ge-
trieben sind und bei dem oft zuletzt not-

wendigen Schritt (Ausnahme „Greenfield- 
Ansatz“) starten, nämlich der Fertigungs-
automation und Maschinensteuerung 
beziehungsweise Maschinenüberwachung.

Dem ist entgegenzusetzen, dass es nicht 
reicht, hochautomatisiert zu fertigen. Es 
muss auch das richtige Produkt sein. Das 
richtige Produkt ist im Maschinenbau in-
zwischen oft maßgeschneidert und muss 
spezielle Kundenanforderungen erfüllen. 
Diese kennt der Kunde selbst am besten. 
Und hier schließt sich der Kreis: Intuitiv be-
dienbare E-Sales-Tools wie Konfiguratoren 
stellen sicher, dass der Kundenwunsch ge-
troffen wird und der Kunde zufrieden ist. 

Die Variantenkonfiguration zur auto-
matischen Ableitung von Stücklisten und 
Arbeitsplänen sowie gegebenenfalls die 
Nutzung von Materialvarianten sind dabei 
die eigentlichen Effizienztreiber. Die Lö-
sung bieten große ERP-Systeme, wie SAP 
ERP mit dem LO-VC-Modul. Durch dedizier-
te Abwicklungsarten wie die Montagefer-
tigung wird der Auftragsablauf schnell 
und hochautomatisiert sichergestellt. Da-
mit lässt sich das oben angesprochene 
Spannungsfeld auflösen: maßgeschnei-
derte Produkte schnell und kostengünstig 
in Losgröße 1 bereitstellen.

it-motive AG
Zum Walkmüller 6
47269 Duisburg
Telefon: +49 203 608780
info@it-motive.de
www.it-motive.de
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Mit Robotic Process Automation 
werden einzelne Rollen oder ein-
zelne Prozessschritte durch den 

Einsatz von Softwarerobotern automati-
siert. Die Integration vorhandener Syste-
me geschieht nichtinvasiv, d. h., statt 
Schnittstellen zu implementieren, wird die 
vorhandene Benutzeroberfläche genutzt, 
um Daten zu extrahieren, zu erzeugen 
oder Anwendungen zu steuern. Die Soft-
wareroboter werden in einer entsprechen-
den Umgebung modellgetrieben entwi-
ckelt. In der iBPM-Plattform Scheer BPaaS 
ist der Roboter beispielsweise ein Element 
der gesamten Prozesskette, wodurch 
Transparenz über den gesamten Prozess 
entsteht und alle Möglichkeiten – nicht 
nur Softwareroboter – in einer einheitli-
chen Umgebung zur Verfügung stehen 
und überwacht werden können.

Der Einsatz von Process Mining als Über-
wachungswerkzeug einer RPA-Umgebung 
erweist sich aus mehreren Gesichtspunk-
ten als geeignet. Das Monitoring auf Basis 
Process Mining betrachtet immer die ge-
samte, ggf. auch noch nicht komplett abge-
arbeitete Prozesskette und nicht nur den 
einzelnen Softwareroboter. Dadurch kann 
die Funktionsweise des Systems auf Wirk-
weise und Output des Prozesses hin unter-
sucht werden. Die Sichtweise und Frage-
stellung „Funktioniert der Roboter?“ ver-
schiebt sich also auf die Fragestellung: „Ar-

beitet der Prozess korrekt?“ Da Process 
Mining immer Ergebnisse bis auf Einzelfall-
ebene ermöglicht, ist auch der Eingriff in 
das System bei einzelnen Fehlerfällen ge-
geben. 

Einsatzgebiete und Nutzen

Bereits heute ist der Einsatz von RPA viel-
versprechend und in vielen Bereichen sinn-
voll. Mit den aktuellen technischen Mög-
lichkeiten lassen sich vor allem regelbasier-
te, iterative Prozesse besonders gut auto-
matisieren. 

Die Automatisierung von Prozessen und 
damit der Einsatz von Softwarerobotern 
senken die Prozesskosten deutlich. Effekte 

ergeben sich insbesondere durch die „län-
geren Arbeitszeiten“ der Softwareroboter 
und die Senkung der Fehlerquoten.

In einigen Branchen, wie z. B. bei Banken 
oder Versicherungen, gibt es Altsysteme, 
die auf Mainframes betrieben werden. Es 
wird immer schwieriger, spezialisierte Mit-
arbeiter in diesem Bereich zu finden. Die 
Bereitschaft zur Erweiterung oder Anpas-
sung dieser Altsysteme ist ebenfalls eher 
gering. Gerade diese Systeme dürfen im 
Rahmen der Digitalisierung und Automati-
sierung von Prozessen aber nicht unberück-
sichtigt bleiben. Hier bietet Robotic Process 
Automation die Lösung der nichtinvasiven 
Integration von bestehenden Systemen. 

 Interessanterweise ergeben sich durch 
die neuen Einsatzgebiete von RPA auch 
neue Einsatzgebiete für Process Mining im 
Bereich von Prozessen, die bisher nur 
schlecht erfassbar waren. Hierbei handelt 
es sich um Prozesse mit größtenteils manu-
ellen Prozessschritten und auf Legacy-Sys-
temen, die nur unzureichend über Schnitt-
stellen auf fachlicher Ebene und Prozess-
logs verfügen. Nicht zu verkennen ist auch 
die Eigenschaft des Process Mining, regel-
basierte Systeme kontrollieren zu können, 
da man für das Monitoring den Output des 
Prozesses mit in Betracht zieht und damit 
bei unzureichendem Ergebnis Alarm schla-
gen kann, obwohl die Performance und 
Ausführung des regelbasierten Systems in 
sich korrekt sind. 

Process Automation mit 
RPA und Process Mining
Mario Baldi, CEO, Scheer GmbH
Ulrich Storck, CTO, Scheer GmbH
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Praxisbeispiel 
Support-Prozess

Am Beispiel eines vereinfachten Support- 
Prozesses lässt sich die Evolution der Pro-
zessausführung sehr gut nachvollziehen.

Support-Prozess heute

Support-Prozesse können über diverse Ka-
näle eintreffen (z. B. Fax, Telefon, E-Mail). 
Support-Mitarbeiter nehmen die Anfragen 
innerhalb der Bearbeitungszeiten entge-
gen und legen dazu passende Tickets an. 
Notwendige, aber fehlende Informationen 
müssen direkt beim Endkunden erfragt 
oder aus anderen Systemen manuell extra-
hiert werden. Ist das Ticket vollständig er-
fasst, wird es durch den Support-Mitarbei-
ter klassifiziert und automatisch einem 
Bearbeiter zugewiesen. Ist das Ticket durch 
die zuständige(n) Person(en) vollständig 
bearbeitet, gibt es eine automatisierte 
Rückmeldung an den Anwender. Während 
des gesamten Prozesses werden Status-
informationen im Hintergrund dokumen-
tiert. Diese Informationen sichern die Ein-
haltung von Service-Level-Agreements.

Support-Prozess morgen

Alle eingehenden Support-Anfragen wer-
den zu jedem Zeitpunkt durch einen Soft-
wareroboter entgegengenommen. Der 
Kommunikationskanal spielt dabei keine 
Rolle. Der Bot versteht Sprache analog zu 
Siri, Alexa oder Google Assistant.

Auf Basis der vorhandenen Informatio-
nen legt der Softwareroboter ein neues Ti-
cket an. Die fehlenden Informationen er-
gänzt er automatisch. Je nach Sachverhalt 
hat er die Informationen bereits während 
der ersten Kontaktaufnahme erfragt oder 
er extrahiert die Daten aus vorhandenen 
Systemen. In den beteiligten Systemen 
sind dazu keine Schnittstellen notwendig.

Ein neuronales Netz kann auf Basis von 
unstrukturierten Informationen den kor-
rekten Bearbeiter zuweisen. Teilweise 

kann die Folgeaktion, also die Bearbeitung 
des Tickets, automatisch erfolgen. Es wer-
den ganzheitliche Historien und Protokoll-
informationen entlang des Prozesses er-
stellt, die u. a. auch dazu dienen, weitere 
Softwareroboter dynamisch einzubinden 
bzw. vorhandene zu deaktivieren.

Fazit

Der gemeinsame Einsatz von RPA und Pro-
cess Mining eröffnet neue Möglichkeiten 
der Prozessautomatisierung. Durch die Au-
tomatisierung heute noch manuell durch-
geführter Prozessschritte mit RPA entste-
hen auch neue Daten, die wieder im Rah-
men von Process Mining verwertet werden 
können. Darüber hinaus kann mit Process 
Mining & Monitoring die dringend benö-
tigte Transparenz über den gesamten Pro-
zess und insbesondere über die RPA-Bots 
gewährleistet werden.

Process Mining als Technik des Monito-
rings moderner Prozessautomatisierungs-
verfahren erweist sich insbesondere in 
Kombination mit RPA auch als optimales 
Mittel, um schnell und nachhaltige ROIs im 
Unternehmen zu erzielen. Aus Manage-
mentsicht betrachtet kann durch Kombi-
nation des RPA-Monitorings mit den Daten 
aus anderen Bereichen des Process Mining 
eine ganzheitliche Sicht auf die Prozess-
performance des Unternehmens generiert 
werden, die zur Steuerung eines digitalen 
Unternehmens benötigt wird.

Scheer GmbH
Uni-Campus Nord
66123 Saarbrücken
Telefon: +49 681 96777-0
info@scheer-group.com
www.scheer-group.com

http://www.scheer-group.com
https://www.scheer-group.com/unternehmen/aktuelles-events/events/scheer-digital-world-congress-2018/
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M it Big Data, Mobile, Real Time 
Analytics, Anbindung an das In-
ternet of Things und schlanken, 

vereinfachten Kernprozessen ermöglicht 
die In-Memory-ERP-Lösung S/4 HANA Un-
ternehmen, Geschäfte in Echtzeit, vernetzt 
und einfach abzuwickeln und auf einem 
immer dynamischeren globalen Markt fle-
xibel und schnell zu agieren. Bis 2020 wird 
ein Drittel aller SAP-Anwenderunterneh-
men S/4 HANA on premise oder als 
Cloud-Lösung betreiben.

Die Migration auf S/4 birgt enormes 
Optimierungspotenzial für Firmen, die da-
runter mehr als einen einfachen techni-
schen Transfer von Daten, Funktionen und 
Historien auf ein neues SAP-Release ver-
stehen. Sie nutzen den Umzug auf die 
 „Business-Suite der Zukunft“ als einmalige 
Chance, bestehende Geschäftsabläufe nah 
an den vordefinierten S/4-Kernprozessen 
grundlegend neu zu modellieren.

Best Practice: Erst auf- 
räumen, dann umziehen

Nach jahrelangem Customizing gleichen 
bestehende SAP-Landschaften oftmals ei-
nem Prozessdschungel mit unkontrollier-

tem Wildwuchs: Sie bilden ein unüber-
sichtliches, ineffizientes und wenig trans-
parentes Netzwerk lokal gewachsener, 
hochindividueller Abläufe, die viele 
fehler anfällige analoge Schritte und zahl-
reiche System- und Medienbrüche integ-
rieren und sich nicht für eine einfache und 
saubere Migration auf ein unternehmens-
übergreifendes neues Zielsystem wie S/4 
HANA qualifizieren.

Erst wenn unternehmensweit harmo-
nisierte, standardisierte, weitgehend di-
gitalisierte und automatisierbare Prozes-
se gegeben sind, die sich nahtlos in die 
vordefinierten Kernprozesse von S/4 
HANA einfügen, sind Unternehmen wirk-
lich bereit für den Eintritt in die neue SAP-
Welt. 

Die digitalen Schlüsseltechnologien 
Process Mining und Robotic Process Auto-
mation ermöglichen jedem Unterneh-
men, in drei methodischen Schritten 
schlanke, zukunftsfähige Businessprozes-
se für die neue SAP-Welt zu designen.

Step 1: Prozess-Analyse 

Am Anfang des umfassenden Prozess- 
Redesigns steht die Bestandsaufnahme 

laufender Prozesse. Traditionelle, analo-
ge Verfahren wie Mitarbeiter-Interviews 
und Workshops erweisen sich als lang-
wierig und die subjektiven Schilderun-
gen der Befragten liefern oft lückenhaf-
te Ergebnisse. 

Auf dem Weg in die digitale Transfor-
mation befinden sich die Unternehmen 
auf der Überholspur, die von Anfang an 
auf digitale Technologien setzen. Process 
Mining Tools scannen das operative Sys-
tem und können anhand digitaler Spuren 
laufende und historische Prozesse identi-
fizieren und visualisieren. Sie liefern 
schnell ein umfassendes Bild der aktuel-
len Prozesslandschaft und geben detail-
liert Aufschluss über beteiligte User-
instanzen, Transaktionen und Applikati-
onen.  

„Untersuchen Unternehmen ihre 
SAP-Prozesse mit herkömmlichen Me-
thoden, brauchen sie dafür Wochen bis 
Monate. Mit Process Mining wird die 
Analysephase auf wenige Tage reduziert, 
und dabei werden tatsächlich auch alle 
Prozessvarianten lückenlos erfasst“, be-
schreibt Tobias Rother, CEO der Process 
Analytics Factory, die Vorteile der digita-
len Analyse.  

Vom Prozessdschungel zum 
Happy Path: Wie Sie Prozesse 
auf S/4 HANA richtig migrieren
Wenn Unternehmen laufende Prozesse analysieren, optimieren und weitgehend automatisieren,
sind sie wirklich bereit für die digitale Businesstransformation.

Mit Process Mining Ist-Prozesse erfassen, Kernprozesse filtern, Idealprozesse definieren.
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Step 2: 
Prozess-Optimierung

Auf Basis der vorliegenden Ist-Prozess- 
Analyse und in Zusammenarbeit mit  
Prozessberatern, den Fachbereichen und 
der IT selektieren Unternehmen die zu 
mi-grierenden Kernprozesse und ihre Va-
rianten, reduzieren sie auf die wesentli-
chen Elemente und passen sie strukturell 
an die vordefinierten Standard-Prozesse 
im Zielsystem S/4 HANA an: Aus dem Pro-
zessdschungel wird eine strukturierte, 
sauber in BPNM 2.0 dokumentierte Pro-
zesslandschaft. 

Step 3: 
Prozess-Automatisierung

Nach dem Streamlinen ist der richtige 
Zeitpunkt gekommen, das Automatisie-
rungspotenzial der Prozesse unter die 
Lupe zu nehmen. Mit Robotic Process Au-
tomation (RPA) tritt das Redesign der 
SAP-Prozesse für die Arbeitswelt 4.0 in 
die nächste Phase ein. 

Heute können Software-Roboter je-
den digitalen Task automatisiert, schnell 

und fehlerfrei abwickeln. Setzen Unter-
nehmen RPA auf ihre digitale Agenda, 
können sie Produktivität und Prozessqua-
lität deutlich erhöhen und Prozesskosten 
merklich senken. Mitarbeiter können sich 
dank ihrer virtuellen Kollegen auf höher-
wertige Tätigkeiten konzentrieren. „Vor 
der Migration sollten noch bestehende 
analoge Tasks in Geschäftsabläufen weit-
gehend digitalisiert werden, um eine 
möglichst nahtlose und effiziente Pro-
zessautomatisierung in S/4 HANA zu er-
reichen“, erklärt Markus Duus, CEO der 
Servicetrace GmbH und Spezialist für 
Software Robotics. Zukunftsfähige RPA- 
Lösungen integrieren daher eine breite 
Palette an Digitalisierungs-Technologien 
wie etwa die Optical Character Recogniti-
on (OCR), die Textinhalte in Bilddateien 
erkennt und den Software-Robotern da-
mit z. B. das automatisierte Übertragen 
von Kundendaten aus einem eingescann-
ten PDF in SAP ermöglicht.

Weitere wichtige Kriterien bei der 
Auswahl eines RPA-Tools sind uneinge-
schränkte Anwendbarkeit für alle Appli-
kationen, damit wirklich jeder Task auch 
über SAP-Grenzen hinweg stabil auto-
matisiert werden kann, hohe Prozess- 
und Datensicherheit gemäß der neuen 
Datenschutzverordnung und eine hohe 
Usability, die ein einfaches und schnelles 
Automation Workflow Design ermög-
licht.

Sind die Prozesse optimiert, digitali-
siert und automatisiert, sind sie endlich 
reif für den Go-live in der neuen SAP- 
Welt. Und wenn Umzugshelfer nötig 
sind: Als digitale Kollegen unterstützen 
Software-Roboter natürlich auch zuver-
lässig die sukzessive Migration optimier-
ter Prozesse auf S/4 HANA, von der Test-
umgebung bis in den operativen Betrieb.

Servicetrace GmbH
Feldbergstraße 80
64293 Darmstadt
Telefon: +49 6151 9504601
robbi@servicetrace.de
www.servicetrace.de

Durchstarten 
in die neue SAP Welt –
mit RPA von Servicetrace
einmalig einfach und schnell

Servicetrace® Roboti c Soluti ons | www.servicetrace.de
Roboti c Process Automati on | Applicati on Performance Monitoring | Test Automati on

Mit Robotic Process Automation analoge Tasks 
wie z. B. Datenerfassung und -eingabe digitali-
sieren und automatisieren.

Firmenprofil

Die Servicetrace GmbH hat sich auf 
die einfache und schnelle Digitali-
sierung und Automatisierung von 
IT- und Businessprozessen speziali-
siert. Servicetrace® Robotic Solu-
tions sind eine reife und innovative 
Software-Technologie „Made in 
Germany“, die 14 Jahre technologi-
sche Expertise und Projekterfah-
rung bündelt. Servicetrace® Robots 
sind als digitale Kollegen branchen-
weit in großen DACH-Unternehmen 
im Einsatz.

• DSAG Webcast Process Mining + 
 Robotic Process Automation als
 digitales Bindeglied zwischen
 alter und neuer SAP-Welt:
 https://bit.ly/2IpQAZM
• Servicetrace® Robotic Solutions 
 – der digitale Kollege:
 https://bit.ly/2IsewLU
• Solution Paper Robotic Process
 Automation:
 https://bit.ly/2IsewLU

https://www.servicetrace.de/
 https://bit.ly/2IpQAZM 
https://bit.ly/2IsewLU
https://bit.ly/2IsewLU
http://www.servicetrace.de
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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 Juni 2018

Neuer Chief Marketing Officer bei Celonis
Anthony Deighton, der neue Chief Marke-
ting Officer von Celonis, dem weltweit 
führenden Anbieter von Process Mining, 
hat ein klares Ziel: schnelle Marktakzep-
tanz für die leistungsstarke Process-Mi-
ning-Software, die Unternehmen nutzen, 
um ihre digitale Transformation voranzu-
treiben. Deighton wird bei Celonis verant-
wortlich sein für das globale Marketing 
und die Kommunikationsstrategie. Zuvor 
war er Chief Technology Officer (CTO) 
und Senior Vice President Products bei 
Qlik und General Manager für Siebel ERM. 
Deighton ist der jüngste Neuzugang im 
Rahmen einer signifikanten Erweiterung 
des Senior-Management-Teams und der 
enormen Marktexpansion von Celonis. 
Deightons Verpflichtung basiert auf dem 
jährlichen Unternehmenswachstum von 

über 300 Prozent und dem Gewinn zahl-
reicher Fortune-500-Unternehmen als 
Kunden.  Auch die kürzliche Bestellung 
des bekannten Unternehmers Carsten 
Thoma in den Vorstand hat die Entschei-
dung beeinflusst. „Wir sind begeistert, 
dass Anthony Deighton zu unserem Ma-
nagement-Team gestoßen ist“, so Alexan-
der Rinke, CEO von Celonis. „Seine umfas-
sende Erfahrung und seine Erfolge bei Qlik 
und Siebel machen ihn zum idealen Leiter 
der Marketingstrategie von Celonis.“ 
Deighton hat einen Master of Business 
Administration (MBA) mit Auszeichnung 
an der Harvard-Universität und einen Ba-
chelor in Mathematik und Wirtschafts-
wissenschaften an der Northwestern Uni-
versity.

www.celonis.com/de

Anthony Deighton war vor seinem Wechsel 
zu Celonis Chief Technology Officer und 
SVP Products bei Qlik. 

NTT Data Deutschland ernennt Chief Client Officer
NTT Data Deutschland hat Dieter Loewe 
zum Chief Client Officer ernannt. In der neu 
geschaffenen Position übernimmt er in der 
Geschäftsführung die Verantwortung für 
die Kundenbeziehungen in den Branchen 
Banking, Insurance, Telecommunications, 
Utilities, Transport & Logistics, Public und 
Services in Deutschland und die Verantwor-
tung für die Länder Österreich und Schweiz. 
Fokus der Aufgabe sind die Nachhaltigkeit 
des zuletzt sehr starken Wachstums, die 
weitere Steigerung der hohen Kundenzu-
friedenheit sowie die Positionierung von 
NTT Data als Qualitätsführer. Die Schaffung 
der Rolle des Chief Client Officer reflektiert 
die Kundenorientierung, für die NTT Data 
entlang der gesamten Wertschöpfungsket-
te in besonderem Maß steht. Als Begleiter 
der digitalen Transformation sorgt NTT 

Data in ausgewählten Branchen dafür, dass 
der künftige Erfolg seiner Kunden sicherge-
stellt ist und sie auf dem Weg zum digitalen 
Unternehmen die bestmögliche Beratung 
erhalten. Dieter Loewe verfügt über lang-
jährige Berufserfahrung im Consulting und 
hat im Rahmen seiner Karriere messbares 
Wachstum in den Bereichen Umsatz und 
Rentabilität erzielt – in verschiedenen Ver-
antwortungsbereichen, hauptsächlich im 
Banken- und Versicherungswesen. Vor NTT 
Data war der Diplom-Kaufmann Partner bei 
Steria Mummert Consulting. Dort verdop-
pelte er zuletzt als Mitglied des Manage-
ment Board Banking den Umsatz innerhalb 
von vier Jahren. Seine Schwerpunkte lagen 
auf den Themen Transaction Banking, Ge-
samtbanksteuerung und SAP Banking.
 www.nttdata.com/de

Dieter Loewe, der neue Chief Client Officer 
von NTT Data, war bei Steria Mummert auch 
für SAP Banking verantwortlich.

mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
http://www.celonis.com/de 
http://de.nttdata.com/startseite/index.html
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Anfang April ist 
Andreas Barth vom 
französischen Soft-
wareunternehmen 
Dassault Systèmes 
zu MHP gewechselt. 
Bei der Manage-
ment- und IT-Bera-

tung wird der Diplom-Ingenieur als Part-
ner und Member of the Board of Manage-
ment gemeinsam mit Andreas Hirning 
den Vertrieb leiten und diesen an die sich 
wandelnden Anforderungen der Bera-
tungsbranche anpassen und in die Zu-
kunft führen. Für Barth ist der Wechsel 
eine Rückkehr: Bereits von 2005 bis 2009 
war er in gleicher Rolle für MHP tätig. An-

schließend koordinierte er knapp zwei 
Jahre lang als Head of Sales das Geschäft 
von SAP DACH im Bereich Manufacturing 
und Automotive. Von November 2011 bis 
zu seinem jetzigen Wechsel war Andreas 
Barth als Vice President und Geschäfts-
führer EuroCentral bei Dassault Systèmes 
für mehr als 1500 Mitarbeiter zuständig 
und für den strategischen Ausbau der 
DACH-Region verantwortlich. Andreas 
Barth: „Mit MHP, insbesondere mit Grün-
der und Geschäftsführer Ralf Hofmann 
sowie mit vielen ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen, verbindet mich mehr als 
eine reine Geschäftsbeziehung. Damit ist 
mein Wechsel auch eine Herzensangele-
genheit.“ www.mhp.com

Rückkehr zu MHP

Der Aufsichtsrat von SAP hat den Dienst-
vertrag von Stefan Ries bis zum 31. März 
2024 verlängert. Ries, Mitglied des SAP-Vor-
stands, ist Chief Human Resources Officer 
und Arbeitsdirektor. „Wir freuen uns, die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Stefan 
Ries fortzusetzen“, sagte Prof. Hasso Platt-
ner, Vorsitzender des SAP-Aufsichtsrats. 
„Die digitale Transformation bei unseren 
Kunden wie bei SAP hat für uns oberste Pri-
orität. Stefan Ries ist eine herausragende 
Führungspersönlichkeit, die das Thema 
Kundenorientierung sehr ernst nimmt – in-
tern wie extern.“ Ries wurde im April 2016 
mit einer Amtszeit bis 2019 in den SAP-Vor-
stand berufen. Der Aufsichtsrat hat in sei-
ner ordentlichen Sitzung am 12. April 2018 

beschlossen, seinen 
Vertrag um weitere 
fünf Jahre bis 2024 zu 
verlängern. Zu Ries’ 
Verantwortungsbe-
reich gehören Perso-
nalstrategie und -be-
trieb, Sozialpartner-
schaften, Talent- und Führungskräfteent-
wicklung, Vergütung und Entgelt, 
organisatorische Effizienz und Lernen so-
wie Vielfalt und Inklusion. Stefan kam erst-
mals 2002 zu SAP. Bis 2010 war er in ver-
schiedenen globalen HR-Funktionen für 
das Unternehmen tätig und leitete unter 
anderem die HR-Business-Partner-Organi-
sation. www.sap.com

Stefan Ries bleibt SAP-Arbeitsdirektor

Carsten Matysczok, 
Senior Experte bei 
der Managementbe-
ratung Unity, wurde 
zum Vorsitzenden 
des Fachausschusses 
Digitale Fabrik des 
Vereins Deutscher 

Ingenieure berufen. In dieser Position ar-
beitet der studierte Informatiker und Be-
triebswirt gleichzeitig im interdisziplinä-
ren Gremium Digitale Transformation 
des VDI mit. Als Fachausschussvorsitzen-
der folgt er auf Prof. Uwe Bracht von der 
Technischen Universität Clausthal. Stell-
vertreterin  Matysczoks ist Prof. Sigrid 
Wenzel, Leiterin des Fachbereichs Pro-

duktionsorganisation und Fabrikplanung 
der Universität Kassel. „Wir werden uns 
insbesondere mit dem Thema Digitaler 
Zwilling und den Auswirkungen von In-
dustrie 4.0 auf die Digitale Fabrik be-
schäftigen“, gibt Carsten Matysczok ei-
nen Ausblick auf die anstehenden Aufga-
ben. Mit rund 150.000 persönlichen Mit-
gliedern ist der vor 160 Jahren gegründete 
VDI der größte technisch-wissenschaft-
liche Verein Deutschlands. Der Fachaus-
schuss Digitale Fabrik möchte mit Be-
griffsbestimmungen und Handlungsan-
leitungen für die praxisgerechte Umset-
zung einen Beitrag zur Verbesserung der 
Wettbewerbssituation in der Industrie 
leisten.  www.vdi.de, www.unity.de

Unity-Experte leitet VDI-Ausschuss „Digitale Fabrik“

Die Managementberatung Horváth & 
Partners hat vier Partner ernannt: Le-
vente Havas für Controlling & Fi nance, 
Michael Kappes im Business Segment 
Planung, Bálint Palotai als Leiter von 
Strategy, Innovation & Sales sowie Mi-
chael Reinisch, der das Business Seg-
ment Beschaffung leitet.     
                      www.horvath-partners.com

Das Team von RGA ist um eine Füh-
rungspersönlichkeit reicher. David 
Toma wechselte von EY zu der interna-
tionalen Innovationsschmiede. Als 
neuer Executive Director berichtet er 
national an Sascha Martini und stand-
ortübergreifend an Andrew Lam-Po-
Tang, Executive Director Consulting 
EMEA.  www.rga.com

Arcserve, ein Anbieter von Datensi-
cherungs- und Wiederherstellungs-

software, hat Mick Bradley als neuen 
Vice President of Sales EMEA präsen-
tiert. Das Unternehmen führt damit 
sein Engagement zur Intensivierung 
seiner Beziehungen mit Resellern 
und Distributoren fort.  
 www.arcserve.com

Der Netzwerk- und IT-Dienstleister 
BT ernennt Hila Meller zur Leiterin 
des Security-Bereichs für Europa. 
Meller kommt von DXC Technology – 
ehemals Hewlett Packard Enterprise. 
Bei DXC war sie in mehreren regiona-
len Führungspositionen für Security 
tätig.  www.btplc.com

Philipp Wibbing, Partner der Ma-
nagementberatung Unity, wurde in 

den Vorstand des Prostep IVIP e. V. ge-
wählt. Der Verein hat sich der Entwick-
lung von zukunftsweisenden Lösungs-
ansätzen und Standards für das Pro-
duktdatenmanagement und die virtu-
elle Produktentstehung verschrieben.  
 www.unity.de, www.prostep.org

Karl im Brahm ist neues Vorstands-
mitglied von Avaloq Eu rope und ab 

Juli deren Vorstandsvorsitzender. Ava-
loq ist ein weltweiter Anbieter für Au-
tomatisierung der Finanzindustrie und 
ermöglicht Banken und Vermögens-
verwaltern eine effiziente und Compli-
ance-gerechte Arbeitsweise mittels 
SaaS und BPaaS. www.avaloq.com

http://www.vdi.de, www.unity.de
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Neue End-to-End-Lösung für Geschäftsreisende

Reisen mit kalkuliertem Risiko
Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY und SAP Concur haben gemeinsam eine Lösung 
entwickelt, mit der Geschäftsreisende weltweit Steuer- und Einreiserisiken managen können.

Die neue End-to-End-Lösung für Ge-
schäftsreisen ist die erste ihrer Art 
und basiert auf der Nachfrage von 

EY- und Concur-Kunden. Sie ermöglicht Un-
ternehmen und Reisenden erstmalig Echt-
zeitzugriff auf Einreise- und Steuerinfor-
mationen – und das schon vor der Buchung.

Länderübergreifende 
Lösung

Die integrierte Lösung erfasst relevante 
Reise- und Geschäftsdaten innerhalb der 
Concur-Travel- und Expense-Plattform und 
analysiert die Informationen im Hinblick 
auf Einreise- und Steuerrisiken mithilfe der 
EY-Lösung. So können länderübergreifende 
Steuer- und Einreisebestimmungen vor An-
tritt der Geschäftsreise erkannt werden, 
um rechtzeitig entsprechende Schritte ein-
zuleiten. Durch die nahtlose Integration 
gewinnen Unternehmen einen Überblick 
über potenzielle Risiken. Der Geschäfts-
reisende kann sich voll auf seine Kernauf-
gaben konzentrieren, während die Com-
pliance sichergestellt ist. 

Verbindung Concur-EY

Der Connector ermöglicht die Verbin-
dung der Concur- und EY-Accounts in un-
terschiedlichen Stufen des Geschäftsrei-
semanagements wie Reiseplanung, -bu-
chung und -abrechnung. Hier die Prozes-
se und Vorteile auf einen Blick:

Vor der Buchung: Schon wäh-
rend der Reiseantrag über 

Concur Request gestellt 
wird, erhalten Unter-

nehmen und Rei-
sende Einblick 

in die erforderlichen Steuer- und Einreise-
bestimmungen inklusive der benötigten 
Freigabeprozesse.

Während der Buchung: Der User er-
hält innerhalb des Buchungsprozesses in 
Concur Travel die sofortige Reisegeneh-
migung oder einen entsprechenden Akti-
onsplan, den er dafür erfüllen muss.

Nach dem Buchen: Der Reisende er-
hält alle Buchungsdaten jeglicher Ge-
schäftsreisen auf einen Blick. Wenn diese 
nicht über Concur Travel gebucht worden 
sind, können sie via TripLink auch über an-
dere Buchungsquellen gezogen werden.

Nach der Reise: Die Daten des Ex-
pense-Reports geben Aufschluss über die 
Reiseaktivität und ermöglichen Einblicke, 
die aus den Buchungsdaten nicht hervor-
gehen, wie Anspruch auf Kilometergeld 
oder Mehrwertsteuerrückerstattungen.

Einreisefragen kein 
Arbeitshindernis

Michael Bertolino, Global People Advisory 
Services Leader bei EY, sagt: „Geschäfts-
reisen sind für Kunden von EY weltweit 
unerlässlich. Die Mobilität der Arbeits-
kräfte ist eine betriebliche Notwendigkeit 
in der globalisierten Geschäftswelt. Die 
neue Lösung hilft uns sicherzustellen, 
dass Steuer- und Einreisefragen die Mitar-
beiter nicht an ihrer Arbeit hindern, wenn 
sie unterwegs sind. Indem wir uns die kol-
lektive Kraft von 10.000 EY-Mitarbeitern 
in den People Advisory Services zunutze 
machen, können wir Kunden gemeinsam 
mit SAP Concur das Management von Ge-
schäftsreiserisiken so einfach wie möglich 
machen.“

Götz Reinhardt, Managing Direc-
tor MEE (Middle East Europe) bei 

Concur, sagt: „Die Steuer- und 
Einreisebestimmungen für 

Geschäftsreisen un-
terliegen einem 

ständigen Wandel, werden immer komple-
xer und kosten Unternehmen eine Menge 
Zeit. Wir möchten es unseren Kunden so 
leicht wie möglich machen, sich darauf 
einzustellen, um mit geringem Zeitauf-
wand die bestmögliche Compliance zu er-
reichen. Mit einem Branchenführer wie EY 
können wir den aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen unserer Kunden, die global 
reisen und expandieren, gerecht werden.“

Die Zusammenarbeit ist eine Erweite-
rung des bestehenden strategischen 
Bündnisses zwischen EY und SAP. Mit mehr 
als 160 vorkonfigurierten Integrationen 
mit Concur Travel, Expense und In-
voice-Produkten sowie Verknüpfungen zu 
gängigen Apps bietet das Concur App Cen-
ter Funktionen in Kernbereichen wie Fi-
nanzen, Compliance, Unternehmensiden-
tität, Reiseproduktivität, Reisemanage-
ment und vieles mehr.

www.ey.com
www.concur.com

Die Steuer- und Einreise- 
bestimmungen für  

Geschäftsreisen unterliegen 
einem ständigen Wandel und 

werden immer komplexer.

Götz Reinhardt, Managing Director 
MEE bei SAP Concur.

http://www.ey.com
http://www.concur.com
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Deutliche Unterschiede zwischen den Ge-
nerationen gibt es bei den Erwartungen an 
die Arbeitswelt, insbesondere bei Studen-
ten mathematischer, naturwissenschaftli-
cher oder technischer Fächer. Wie der aktu-
elle Deloitte-MINT-Talent-Monitor zeigt, 
legen diese neben dem Gehalt besonderen 
Wert auf Stabilität und Sicherheit im Be-
rufsleben. Flexibilität spielt eine große Rol-
le, jedoch nur in Bezug auf die Arbeitszeiten, 
nicht aber hinsichtlich des physischen Ar-

beitsplatzes. Besonders begehrte Arbeitge-
ber sind mittelständische Betriebe. Aber 
auch das Ausland kommt für mehr als je-
den zweiten Absolventen für den Berufs-
start infrage, wenn Gehalt und Attraktivi-
tät des Standortes stimmen. Nach Bran-
chen betrachtet interessieren sich die 
MINT-Talente in erster Linie für die IT-Indus-
trie sowie den Automobilbau. „Die Digitali-
sierung, die sich durch alle Branchen und 
Bereiche zieht, verlangt nach jungen Talen-

ten. Wer die High Potentials im Land halten 
möchte, sollte genau und frühzeitig darauf 
schauen, was sich die Betroffenen wün-
schen“, erklärt Nicolai Andersen, Leiter In-
novation bei Deloitte.

Arbeitsbedingungen

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

Was MINT-Studenten der Generationen Y und Z wollen

Geld und Verlässlichkeit zählen
Differenzen zwischen den Generationen gab es schon immer. Das zeigt sich auch bei den 
sogenannten Generationen Y und Z.

www2.deloitte.com

4 Ways Leaders Set 
Themselves Apart

mailto:info%40teamwork.net?subject=
http://www2.deloitte.com
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Innovation/Mint-Talent-Monitor-2018-Datenland-Deutschland-Deloitte.pdf
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leonardo.report
Leonardo da Vinci als Universalgelehr-

ter ist für das C-Level-Management 
ein Vorbild, um die digitale Transfor-

mation zu stemmen. Diese Transformation 
ist eine ganzheitliche Aufgabe für Betriebs-
wirtschaft, Organisation, Recht und Tech-
nik. Man braucht dafür einen Universal-
gelehrten oder alle C-Positionen, Geschäfts-
leitung, Produktverantwortliche, Produk-
tionsleiter, Juristen, HCM-Verantwortliche 
und andere mehr am runden Tisch.

Naturgemäß hat auch SAP das Thema 
digitale Transformation für sich entdeckt – 
jedoch entschieden, diese Herausforderung 
nicht mit „The Digital Core“ (ERP/ECC 6.0 
und S/4) oder der Hana Data Management 
Suite zu bewältigen, sondern ein eigenes 
Framework dafür zu schaffen. Dieses Rah-
menkonzept trägt den Namen Leonardo 
und soll nach Vorstellung von SAP-Chef Bill 
McDermott in einigen Jahren mehr Lizenz-
umsatz bringen als der ERP-Kern. Hier 
scheint McDermott wieder einmal die Rech-
nung ohne den Wirt zu machen: Strategie 
und Richtung passen, der Name ist gut ge-
wählt, die Bestandskunden brauchen Ant-
worten – aber in den Teilbereichen von Leo-
nardo hat SAP keine Kernkompetenz!

SAP ist zu Recht ERP-Weltmarktführer! In 
den Bereichen Finanzwesen, Controlling, 
Anlagen, Produktion und Personalverwal-
tung konnte SAP in den vergangenen Jahr-
zehnten eine einzigartige Kernkompetenz 
aufbauen. Immer wieder wird die Geschich-
te gerne erzählt: Hans-Georg Plaut erklärt 
Henning Kagermann die Grenzplankosten-
rechnung, die dieser in Abap ausprogram-
miert. Diese hübsche Anekdote mag ange-
zweifelt werden, aber dennoch zeigt sie 
deutlich die Wurzeln der SAP-Kernkompe-
tenzen.

Und nun Leonardo: Laut wechselnder 
und divergierender SAP-Definitionen fin-
den sich in Leonardo folgende Themen: Ma-
chine Learning (ML), Blockchain, Data Intel-
ligence, Big Data, Internet of Things (IoT), 
Analytics und natürlich Design Thinking. 
Letzteres wird von SAP-Mitgründer und 
Aufsichtsratsvorsitzendem Professor Hasso 
Plattner intensiv gefördert. Aber allen The-
men gemeinsam ist, dass sie nicht von SAP 
erfunden wurden, SAP gehört nicht einmal 
zu den Early Adopters. Alle Themen über-
nahm SAP in das eigene Portfolio, als sie be-
reits ein allgemeiner Megatrend waren.

Gut, dass sich SAP in Form von Leonardo 
dieser Megatrends annimmt und Kompati-
bilität zum ERP-Kern schaffen will. Einige 
SAP-Bestandskunden werden davon profi-
tieren. Aber Kernkompetenz in diesen The-
men wird man bei SAP nicht finden – andere 
IT-Unternehmen können ML, Blockchain, 
Analytics und IoT besser, haben mehr Erfah-
rung und ausgereifte Lösungen. SAP-Part-
ner und SAP-Bestandskunden investieren in 
Leonardo-Teilbereichen oft mehr Ressour-
cen als SAP selbst. Am 11. Juli vergangenen 
Jahres musste man somit folgenden krypti-
schen Satz in einer SAP-Presseaussendung 
lesen: Die SAP Leonardo Innovation Services 
lassen sich nahtlos mit dem vor Kurzem an-
gekündigten Innovationssystem SAP Leo-
nardo verknüpfen. (Ende des Zitats) Resü-
mee: SAP Leonardo ist mit SAP Leonardo 
kompatibel. Und ergänzend: „Durch die zu-
nehmende Digitalisierung stehen Unter-
nehmen an einem Scheideweg“, sagte Mi-
chael Kleinemeier, Mitglied des Vorstands 
der SAP SE und Leiter des Bereichs SAP Digi-
tal Business Services. „Die SAP Leonardo In-
novation Services bieten Kunden eine siche-
re Möglichkeit, neue Technologien zu erpro-
ben und so die optimale Lösung für ihr Un-
ternehmen zu finden.“

Das Thema digitale Transformation ist viel 
zu bedeutend, um es SAP allein zu überlas-
sen. Hier gilt es über den Tellerrand zu 
schauen und von Unternehmen zu lernen, 
die in Leonardos Teilbereichen echte Kern-
kompetenz haben: Siemens, Nvidia, Bosch, 
Intel, GE, Huawei, AWS und viele andere 
mehr – die allermeisten davon sind SAP-Be-
standskunden, was die Sache sehr verein-
facht. Damit das Wissen und die Erfahrun-
gen aus den Leonardo-Teilgebieten geord-
net und weiterverbreitet werden, wird es ab 
2019 einen gedruckten Quartalsbericht leo-
nardo.report mit gleichnamiger Web-Adres-
se geben. Die Pilotausgabe erscheint dieses 
Jahr zum DSAG-Jahreskongress im Oktober. 
leonardo.report wird alle Themen der digi-
talen Transformation aufgreifen, auf Mehr-
wert für die SAP-Community untersuchen 
und die wahren Wissens- und Kompetenz-
quellen für Machine Learning, Blockchain, 
Data Intelligence, Big Data, Internet of 
Things, Analytics und natürlich Design Thin-
king darstellen. All diese Themen sind viel zu 
wichtig, um sie SAP allein zu überlassen – 
gemeinsam gelingt es besser. 

SAP hat ins Schwarze getroffen: 
Leonardo als Name für ein 
Framework zur digitalen 
Transformation ist perfekt. 
Leonardo da Vinci war ein 
italienischer Maler, Bildhauer, 
Architekt, Anatom, Mechaniker, 
Ingenieur und Naturphilosoph. 
Er gilt als einer der berühmtesten 
Universalgelehrten aller Zeiten. 

Von Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

Weil Digitalisierung ein Thema für alle SAP-Bestandskunden ist
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Die Mitglieder des SAP-Vorstands re-
den gerne über KI, haben offen-
sichtlich aber nicht die blasseste 

Ahnung davon. Finanzvorstand Luka Mucic 
versuchte in einem Gespräch mit dem Han-
delsblatt dieses Jahr die Ängste vor der KI zu 
minimieren. Sinngemäß meinte er, dass 
man bei SAP in Verantwortung gegenüber 
dem Bestandskunden natürlich alle Algo-
rithmen eines Machine-Learning-Algorith-
mus offenlegen würde. Ein nobler Ansatz, 
der nur einen Schönheitsfehler hat: Meinte 
er damit etwa die Long-Short-Term-Memo-
ry-Algorithmen eines neuronalen Netzwer-
kes für Machine/Deep Learning? Diese sind 
durch zahlreiche White Papers seit über 20 
Jahren bekannt, als Long-Short-Term-Me-
mory von Sepp Hochreiter und Jürgen 
Schmidhuber entwickelt wurde. Oder 
meint Luka Mucic das Ergebnis eines selbst-
lernenden, neuronalen Netzes? Diese Er-
gebnisse sind spektakulär, wie in den ver-
gangenen Jahren am Brettspiel Go gezeigt 
wurde – nur leider lassen sich die gelernten 
Verbindungen eines neuronalen Netzes 
nicht auslesen. Noch kann kein Mensch er-
klären, warum der Go-Computer von Goog-
le spielt, wie er spielt, und immer gewinnt!

SAP ist abgeschlagen

Folgerichtig schrieb demnach auch Analyst 
und Barc-Geschäftsführer Carsten Bange 
vergangenes Jahr in seinem Blog: „Leonar-
do ist SAP’s Versuch, anderen Anbietern 
wie IBM mit Watson oder Microsoft mit 
Azure eine Cloud-Plattform mit Advan-
ced-Analytics-Algorithmen und -Fähigkei-
ten entgegenzusetzen. Doch der Zug im 
Bereich Machine Learning für eine Diffe-
renzierung über die algorith-
mischen Fähigkeiten oder 
Entwicklungsframeworks 
ist abgefahren, hier wird die 
SAP nicht mehr aufholen.“ Um das 
Rahmenkonzept Leonardo und S/4 mit 
Hana in Richtung „Intelligent Enterprise“ 
zu führen, wird sich SAP der Hilfe vieler 

Marktbegleiter wie Microsoft, Nvidia, IBM, 
Google und der Open-Source-Community 
versichern müssen. Allein und aus eigener 
Kompetenz kann SAP in der KI-Szene keine 
Lorbeeren mehr erlangen.

KI-Partnerschaften

Not invented here! Aber SAP hat noch die 
Chance, durch Kooperationen und Lernen 
mit und von anderen die eigenen Anwen-
dungen mit KI anzureichern. Damit wird es 
für die SAP-Bestandskunden besonders 
wichtig, zu erfahren, was die KI-Communi-
ty im Allgemeinen und für B2B-Anwendun-
gen im Speziellen anzubieten hat. Mit leo-
nardo.report wird der E-3 Verlag quartals-
weise als Magazin und fortlaufend online 
einen Überblick zum Thema KI und SAP-In-
tegration geben. Der Blick über den 
SAP’schen Tellerrand wird für Partner und 
Bestandskunden wichtig, um die digitale 
Transformation effizient umzusetzen. Be-
sonders im Bereich KI gibt es mittlerweile 
ein breites, sehr preiswertes Angebot 
durch die Cloud-Provider Microsoft, AWS 
und Google sowie ein nahezu unüberblick-
bares Angebot aus der Open-Source-Szene.

Die Chancen sind real, mit Machine 
 Learning einen Mehrwert zu generieren – 
auch wenn die Fragen des Datenschutzes 
noch nicht überall geklärt sind. Über den 
digitalen Assistenten SAP CoPilot sollen 
Kunden zukünftig direkt aus einer Anwen-
dung heraus auf den Produktsupport von 
SAP zugreifen. Die Support-Anfragen von 
Bestandskunden werden mithilfe künstli-
cher Intelligenz und Chat-Funktionen ana-
lysiert. Durch das Framework Leonardo 
stehen hierbei Machi-
ne-Learning- und In-

tent-Matching-Funktionen zur Verfügung. 
Der CoPilot verarbeitet zunächst den als 
informelle Support-Anfrage übermittelten 
Text und liefert dann aufgrund der vorhan-
denen Informationen zum Geschäftskon-
text einen individuellen Support. „In Zei-
ten intelligenter Unternehmen müssen 
auch Support-Leistungen direkt und un-
kompliziert verfügbar sein“, meint Andreas 
Heckmann, SAP SVP für den Bereich Digital 
Business Services und Head of Support.

Daten werden zu Produkten

Die integrierte Support-Funktion ist in 
Cloud-Lösungen auf Basis von S/4-Hana-
Cloud verfügbar. Der neue Support nutzt 
Technologien zur Verarbeitung natürlicher 
Sprache, um Fragen schnell zu verstehen 
und dem Kunden über dessen bevorzugten 
Kanal eine individuelle Lösungsanleitung 
anzubieten: für einen natürlichen Dialog 
zwischen Mensch und Maschine. Aber die 
Verarbeitung von natürlicher Sprache ent-
spricht derzeit nicht den EU-Datenschutz-
bestimmungen für Geschäftsprozesse und 
Kunden-Support. Daher können das Kon-
zept aktuell nur Kunden nutzen, deren Pro-
zesse nicht den EU-Datenschutzvorschrif-
ten unterliegen. Über die Chat-Funktion 
des digitalen Assistenten CoPilot können 
Anwender situationsspezifische Aufgaben 
direkt mit einem internen Key-User bespre-
chen und Fragen stellen. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklär-
te Mitte Mai im Bundestag: „Zu glauben, 
wir könnten bei der künstlichen Intelli-
genz vorne sein und bei den Daten so res-
triktiv wie möglich, ist genauso, wie wenn 
man Kühe züchten will und ihnen kein 
Futter gibt. […] Aus Daten kann man näm-

lich Produkte entwickeln.“ Der Bundes-
verband Digitale Wirtschaft (BVDW  
e. V.) hat in der Vergangenheit wie-
derholt auf diese wichtige Erkennt-

nis hingewiesen und lobt das neue 
Digitalisierungsverständnis der 

Bundeskanzlerin. Merkel be-
zeichnete die Digitalisierung als 
Deutschlands „ambitioniertes-
tes Projekt“. „Die Erkenntnis 
kommt spät, aber immerhin“, 
kommentierte BVDW-Präsident 

Matthias Wahl. (pmf)

Künstliche Intelligenz: Machine & Deep Learning

Mensch gegen Maschine
Auch SAP träumt von den großen Erfolgen durch KI, aber was man vom ERP-Weltmarktführer hört,
ist verstörend bis falsch. Selten zuvor hat sich ein IT-Konzern ähnlich offen und umfassend blamiert.
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Die ganze SAP’sche Chaostheorie 
wird durch das Produkt Lumira 
deutlich: Einst als Public Domain für 

den kostenfreien Einsatz eingeführt, dann 
in einer professionellen Version wurde Lu-
mira lizenzpflichtig bis zu dem Zeitpunkt, 
als SAP gegen die Bedenken des Anwender-
vereins DSAG und den Protest vieler Be-
standskunden das Produkt abkündigte. 
Noch Ende vergangenen Jahres hieß es: Lu-
mira 2.0 unterstützt die Hybrid-BI-Strategie 
von SAP und bietet neue Interoperabilitäts-
szenarien für die Zusammenarbeit zwi-
schen Fachbereich und IT. Lumira war die 
Datenanalyse- und -visualisierungssoft-
ware von SAP und ermöglichte es IT-Abtei-
lungen und Entwicklern, hochskalierbare 
Business-Intelligence-Anwendungen zu 
kreieren. Die nun abgekündigte Version 
überzeugte durch die Zusammenführung 
von Lumira und BusinessObjects Design 
Studio in einer Lösung sowie durch verbes-
serte Benutzerfreundlichkeit und optimier-
te Unterstützung der Lösungen SAP Busi-
ness Warehouse. Lumira ermöglichte An-
wendern, sowohl Cloud- als auch On-premi-
se-Daten zu analysieren. Und die Anwender 
waren im Herbst vergangenen Jahres be-
geistert: „Die neu gestaltete Benutzerober-
fläche ist großartig“, betonte Jason Shearer, 
Lead Data Scientist bei L3 Technologies. 
„Mich begeistert die Möglichkeit, Daten aus 
unterschiedlichen Quellen zu kombinieren. 
So sind meine Geschäftsanwender in der 
Lage, Prototypen im Handumdrehen zu er-
stellen.“

Analytics Cloud & Hub

Technikvorstand Bernd Leukert hatte trotz 
breit angelegter Leonardo-Strategie und 
der positiven Resonanz auf Lumira 2.0 kein 
Erbarmen mit der SAP-Community. Lumira 
muss sterben! Es galt zum Jahreswechsel, 
die BI-Prioritäten neu zu setzen und die Le-
onardo-Strategie zu schärfen. Die neue 
SAP’sche BI-Strategie lässt sich in der Cloud 
und in hybriden Systemumgebungen be-
treiben. Sie ist Teil des digitalen Innovati-
onssystems SAP Leonardo, das Kunden ei-
nen besseren Einblick in ihre betrieblichen 
Aktivitäten ermöglichen soll. 

SAP Analytics Cloud und Hub bietet Be-
standskunden einige der wichtigsten Ana-

lysefunktionen. Sie sollen damit in der Lage 
sein, Daten zu analysieren und zu visualisie-
ren sowie Planungen und Prognosen zu er-
stellen – all dies in einer integrierten, cloud-
basierten Analyselösung, die auf der SAP 
Cloud Platform läuft. Zu den Neuerungen 
gehören: schneller Datenzugriff auf die An-
wendungen Business Warehouse und S/4, 
die hybride Datenszenarien unterstützen 
und erlauben, dass Daten in lokalen Syste-
men bleiben; erweiterte intelligente Da-
tenanalyse und -aufbereitung, die Funktio-
nen für maschinelles Lernen (ML) umfassen 
und Daten simulieren, um verborgene In-
formationen hervorzuholen und Ge-
schäftsanwender mit Empfehlungen zu un-
terstützen; sowie Planungserweiterungen 
für Massendatenerfassung, Währungsum-
rechnung und Auflösungen in Business 
Planning and Consolidation. „Mit SAP Ana-
lytics Hub können wir Business Intelligence 
und Analyselösungen im gesamten Unter-
nehmen schneller einführen und ausbau-
en“, sagte Rob Roemers, Manager des Be-
reichs Business Intelligence Solutions bei 
der STIB-MIVB. „Wir profitieren erneut von 
unseren jahrelangen Investitionen in Busi-
ness Intelligence – durch einfachen Zugriff 
auf Informationen, von denen viele Anwen-
der bisher nicht wussten, dass sie verfügbar 
sind.“

PAL & ML

Die Möglichkeiten der neuen SAP-Strategie 
„Analytics Cloud und Hub“ sind gewünscht 
und sinnvoll. Aber das Handeln der SAP 
zeigt keine Strategie. Viele Funktionen wa-
ren davor schon mit Hana PAL (Predictive 
Analysis Library) oder dem erwähnten Pro-
gramm Lumira möglich. Machine und Deep 
Learning wird mithilfe des Systemlieferan-
ten Nvidia realisiert, weil Hana dafür nie-
mals vorgesehen war. Was aber Hana sehr 
gut kann, ist, parallel zu einer tabellenori-
entierten SQL-Datenbank eine Graph-Da-
tenbank bereitzustellen, die auf der Gra-
phentheorie beruht und damit in bestimm-
tem Anwendungsfällen signifikante Vor-
teile gegenüber SQL hat. Die 
Pilotausgabe des leonardo.re-
port wird sich ab Oktober die-
ses Jahres und ab 2019 quar-
talsweise als Magazin sowie 

fortlaufend unter www.leonardo.report 
der Themen PAL, Graph-Engine, Machine/
Deep Learning und natürlich Predictive 
Analytics inklusive Big Data annehmen.

SAP bietet Funktionen für verschiedene 
Branchen und Geschäftsfelder mit der Inte-
gration von Leonardo Machine Learning 
und Prognosefunktionen für Echtzeiteinbli-
cke in den jeweiligen Geschäftskontext, 
aber noch ergibt sich im Leonardo-Univer-
sum keine Strategie. Es ist ein Sammelsuri-
um an Möglichkeiten ohne Richtung und 
Ziel. Natürlich stimmt folgende Aussage: 
„Mit der neuen S/4-Version stellen wir si-
cher, dass unseren Kunden die Innovatio-
nen zur Verfügung stehen, die sie zur er-
folgreichen Umsetzung ihrer digitalen Ge-
schäftsstrategie benötigen“, erklärte Uwe 
Grigoleit, S/4-Hana-Go-to-Market General 
Manager and Senior Vice President bei SAP. 
„Sie bietet Erweiterungen, mit denen Un-
ternehmen so einfach wie nie zuvor von Ein-
blicken in Echtzeitabläufe profitieren kön-
nen. Möglich ist dies, da die neuen intelli-
genten Anwendungen SAP Leonardo Ma-
chine Learning und Predictive Analytics 
nutzen und direkt in den digitalen Kern ein-
gebunden sind.“ Aber auch schon Hana Pre-
dictive Analysis Library (PAL) war vor zwei 
Jahren direkt in den Datenbank-Kern einge-
bunden. Es gibt weit über 300 
PAL-Befehlsaufrufe für komple-
xe und höhere Statistik, 
mit denen die aller-
meisten Predicti-
ve-Analytics-Funk-
tionen realisiert 
werden können. 
Man muss nicht im-
mer das Rad neu 
erfinden und da-
für neue Namen 
kreieren. 
(pmf)

Big Data Intelligence
Die Bedeutung von Big Data Intelligence/Analytics muss nicht mehr argumentiert werden.
Aber leider findet sich aktuell für SAP-Bestandskunden kein stringenter Weg zum Ziel.

Der Weg ist das Ziel von SAP Leonardo Data Intelligence, Big Data und Analytics
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D ie digitale Transformation ist eine 
Daten-Metamorphose. Daten, die 
früher verloren gingen oder nur 

temporär und analog vorhanden waren, 
werden heute mittels Sensoren protokol-
liert und mittels Internet archiviert. Die 
Daten selbst waren immer schon vorhan-
den – etwa die Temperaturanzeige eines 
Thermometers. Heute hat das Thermo-
meter mehrere Sensoren eingebaut sowie 
eine Internet-Schnittstelle. Analoge Daten 
werden durch die digitale Metamorphose 
zu archivierter Information – die Revoluti-
on der digitalen Transformation.

Über die gesellschaftliche Bedeutung 
von vernetzten Kühlschränken und selbst-
fahrenden Autos wird man lange diskutie-
ren können. Die betriebswirtschaftliche 
und organisatorische Bedeutung von Tau-
senden Sensoren in Produktion, Handel 
und Logistik steht außer Zweifel: Der 
Mehrwert durch das Mehr an Informatio-
nen ist bewiesen!

Naturgemäß reicht es für die digitale 
Transformation nicht, auf der einen Seite 
ein paar Sensoren mit Internet-Schnitt-
stelle und auf der anderen Seite Speicher-
platz in der Wolke – Cloud Computing – 
zur Verfügung zu stellen. Die Technik ist 
Voraussetzung für die digitale Transfor-
mation, aber der Mehrwert kommt aus 
der Betriebswirtschaft, aus dem ERP-Sys-
tem. Womit schlüssig bewiesen ist, war-
um IoT für SAP-Bestandskunden ein wich-

tiges Themenfeld ist. SAP selbst fasst sei-
ne IoT- Aktivitäten unter dem Rahmenkon-
zept  Leonardo zusammen. Aufgrund der 
Bedeutung des Themas und des inhalt-
lichen  Umfangs wird der E-3 Verlag zum 
DSAG- Jahreskongress im Oktober eine 
 Pilotausgabe des leonardo.report vorstel-
len und ab 2019 quartalsweise mit dem 
Magazin leonardo.report und dazugehöri-
gen Online-Kanälen über IoT und Indus-
trie 4.0 sowie alle SAP-Leonardo-Themen 
berichten.

IoT oder Industrie 4.0? Für SAP-Be-
standskunden sind der Begriff und das 
Thema IoT umfassender und wichtiger, 
weil es alle Sensoren und Internet-Schnitt-
stellen einschließt, ob in der Industrie oder 
bei Konsumgütern. Den Begriff Industrie 
4.0 hat geprägt und populär gemacht der 
ehemalige SAP-Vorstandschef Professor 
Henning Kagermann, heute ist er Mitglied 
des Acatech-Präsidiums (Deutsche Akade-
mie der Technikwissenschaften). Es ist so-
mit legitim, beide Begriffe für die Digitali-
sierung in Produktion, Handel und Logistik 
zu verwenden.

IoT-Quellen & -Wissen

SAP-Bestandskunden werden am Thema 
IoT nicht vorbeikommen. Jedoch gehört IoT 
nicht zu der Kernkompetenz von SAP und 
andere Unternehmen und auch SAP-Be-
standskunden haben das Thema schon we-
sentlich früher als SAP aufgegriffen. Damit 
ergibt sich folgende Situation: Ohne IoT 

wird es auch in der SAP-Community 
keine digitale Transformation ge-

ben, aber SAP selbst ist für die-
ses Thema nicht die erste In-

formations- und Bezugs-
quelle für die SAP-Bestands-

kunden. Tanja Rückert, 
Executive Vice President 
für Digital Assets & IoT 

bei SAP und mit kom-
mendem Sommer in 

führender Position 
bei Bosch, sagte: 
„Mit SAP Leonardo 
verbinden wir einer-
seits Dinge mit Ge-

schäftsprozessen und machen diese damit 
unmittelbar und proaktiv. Andererseits 
bringen wir auch Dinge und Menschen zu-
sammen, damit sie dank erweiterter Intelli-
genz und autonomer Systeme effizienter 
arbeiten können. Mit dem IoT-Portfolio SAP 
Leonardo lösen wir unser Versprechen ein, 
Kunden besonderen Mehrwert durch 
IoT-Innovationen zu bieten.“

MindSphere World

SAP ist mit Leonardo auf dem richtigen 
Weg, um diesen zu bewältigen, braucht es 
aber wesentlich mehr, als SAP jemals an-
bieten wird können. Jeder SAP-Bestands-
kunde ist somit gut beraten, über den Tel-
lerrand zu blicken und weitere Wissens-
quellen zu nutzen: Die Industrie geht mit 
großen Schritten in Richtung Digitalisie-
rung und in die Nutzung von IoT-Anwen-
dungen und -Applikationen. Mit Mind-
Sphere hat Siemens hierfür ein hoch-
leistungsfähiges cloudbasiertes, offenes 
IoT-Betriebssystem entwickelt. Gemein-
sam mit 18 Partnerunternehmen gründet 
Siemens die weltweite Anwenderorgani-
sation MindSphere World für das cloud-
basierte, offene IoT-Betriebssystem Mind-
Sphere. Ziel ist es, das Ökosystem rund um 
MindSphere weltweit auszubauen. Zudem 
soll der Verein die einzelnen Mitglieder bei 
der Entwicklung und Optimierung von 
IoT-Lösungen auf MindSphere sowie der 
Erschließung neuer Märkte in der digitalen 
Wirtschaft unterstützen. Dazu gehören 
Vorschläge zu Anforderungen an das 
IoT-Betriebssystem MindSphere und Emp-
fehlungen zur Schaffung einheitlicher 
Spielregeln für die Datennutzung. Der Ver-
ein fördert darüber hinaus Wissenschaft, 
Forschung und Lehre rund um Mind-
Sphere. „Die Gründung von MindSphere 
World ist ein weiterer wichtiger Schritt, 
um die weltweite Verbreitung des Ökosys-
tems rund um MindSphere als offene 
IoT-Plattform zu fördern. Das breite Know-
how und Angebot aller Partner in der 
MindSphere World eröffnet Anwendern 
weltweit völlig neue Potenziale in der Digi-
talisierung“, sagte Klaus Helmrich, Mit-
glied des Vorstands der Siemens AG. (pmf)

Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0

Das Wissen über die Welt
Ein stetiger Rückgang der Preise von elektronischen Komponenten ermöglichte das Entstehen
des Internet of Things. Ob Werkzeugmaschine oder Kühlschrank, ob Auto oder Modelleisenbahn, 
überall finden sich Sensoren und Schnittstellen zum Internet.
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Kaum eine Technik hat in den ver-
gangenen Jahren für so große Auf-
merksamkeit gesorgt wie Block-

chain. Ausgehend vom Höhenflug der 
Kryptowährungen prüfen immer mehr 
Branchen abseits der Finanzindustrie die 
Einsatzmöglichkeiten dieser hoch ver-
schlüsselten und damit sehr sicheren, ver-
teilten Datenbanktechnik. Das Thema be-
schäftigt CxOs: In einer IBM-Studie aus 
dem vergangenen Jahr gab ein Drittel der 
fast 3000 befragten Topmanager an, 
Blockchain in ihrem Unternehmen entwe-
der bereits zu nutzen oder dies in Betracht 
zu ziehen. Acht von zehn CxOs, die in 
Blockchain investieren, möchten damit fi-
nanztechnischen Veränderungen in ihrer 
Branche begegnen oder neue Geschäfts-
modelle entwickeln. Einige der befragten 
CxOs sehen in Blockchain neue Transakti-
onsmöglichkeiten, um mehr Vertrauen, 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit in-
nerhalb von Partner-Netzwerken zu er-
langen. „Mit Blockchain wird es möglich, 
dass alle Beteiligten zur selben Zeit den 
gleichen Vorgang im Blick haben. Aus die-
ser neuen Art der vertrauenswürdigen 
Transaktion entstehen neue Geschäfts-
modelle, Prozesse und Plattformen, bei 
denen alle Teilnehmer eines Ökosystems 
verbunden werden können, um neue Ge-
schäftswerte zu schaffen“, sagt Brigid 
McDermott, IBM Vice President for Block-
chain Business Development.

Logistik, Energie etc.

Blockchain ist ein über viele Knoten eines 
Netzwerks, wie das Internet, verteiltes 
Datenbanksystem, das durch starke 
Kryptographie vor Manipulationen so-
wohl durch die Verteilung als auch die 
Verschlüsselung geschützt ist. Das „Netz-
werk“, in dem die Daten verkettet und 
verschlüsselt vorliegen, hat noch einen 
weiteren Vorteil: Eine Datentransaktion 
kann ohne Mittler erfolgen – zudem noch 
fälschungssicher! Blockchain könnte die 
Art und Weise radikal verändern, wie 
Marktteilnehmer in verschiedenen Bran-
chen miteinander Transaktionen abwi-
ckeln – und damit auch ganze Industrie-

zweige umkrempeln. Ob in den Berei-
chen Logistik und Produktion oder im 
Energiesektor, zahlreiche Unternehmen 
erproben Einsatzmöglichkeiten. Vom di-
rekten Stromhandel zwischen Nachbarn 
bis hin zur transparent nachvollziehbaren 
Supply Chain. Die Möglichkeiten der 
Blockchain-Technologie bieten eine idea-
le Grundlage für große Netzwerke mit 
vielen verschiedenen Partnern. Sie funk-
tionieren dabei ähnlich wie ein gemein-
sames Kassenbuch (Shared Ledger) und 
ermöglichen gemeinsame, unveränder-
bare Aufzeichnungen aller Transaktio-
nen, die innerhalb dieses Netzwerks 
stattfinden. Zudem gestatten sie den je-
weils berechtigten Partnern den Zugriff 
auf die vertrauenswürdigen Daten in 
Echtzeit. Mit der Nutzung dieser Techno-
logie kann ein völlig neues System von 
Anweisungen und Zustimmungen in den 
Informationsfluss eingeführt werden.

Transaktionsregister 
für IoT & Supply Chain

Mittlerweile gibt es auch eine SAP-Leo-
nardo-Initiative rund um Blockchain. Ziel 
dieser Initiative ist es, ein digitales Trans-
aktionsregister mithilfe des SAP Cloud 
Platform „Blockchain Service“ in Lösun-
gen für IoT, Fertigung und die digitale Lo-
gistikkette zu integrieren. „Unsere Kun-
den und Partner möchten mit uns zu-
sammenarbeiten und auf Blockchain als 
dezentrales Trans-
aktionsregister 
setzen, um Zu-
sammenarbeit 
und Transparenz zu verbessern“, sagte 
Tanja Rückert, President IoT und Digital 
Supply Chain bei SAP, vergangenes Jahr. 
„Wir wollen mit weltweit führenden Un-
ternehmen gemeinsame Innovationen 
entwickeln. Ziel ist eine Zukunft, in der 
Blockchain ein fester Bestandteil der di-
gitalen Wertschöpfungskette ist.“ 

„Die Deutsche Telekom sieht im Tele-
kommunikationsgeschäft großes Poten-
zial für die Blockchain-Technologie“, sagt 
Hartmut Mueller, Senior Vice President, 
Leiter von Business Solutions bei der 

Deutschen Telekom IT. „Unsere Zusam-
menarbeit mit SAP wird die Digitalisie-
rung beschleunigen – zum Vorteil unse-
rer Kunden.“ Das SAP Leonardo Block-
chain Co-Innovation Program ermöglicht 
es SAP-Kunden und -Partnern, Anwen-
dungen kennenzulernen, mit denen ver-
schiedene Ereignisse in einer Blockchain 
erfasst werden können – von der Konzep-
tion und Entwicklung von Produkten bis 
zur Fertigung und Logistik für die Pro-
duktverfolgung. Das Programm befasst 
sich auch mit der Serialisierung von Tei-
len, der Auftragsprüfung für das Be-
standsmanagement sowie der Produkt-
herkunft und -echtheit. SAP prüft auch 
Szenarien für die digitale Logistikkette, 
bei denen unterschiedliche Lieferanten 
Angebote direkt in einer Blockchain hin-
terlegen, um die Effizienz in ihren Ge-
schäftsnetzwerken zu verbessern. Damit 
ist offensichtlich, dass das Thema Block-
chain weit über die Ansprüche und Anfor-
derungen der SAP-Community hinaus-
reicht. Eine umfassende und ganzheitli-
che Sichtweise auf die neuen „ERP-Ket-
tenbriefe“ wird es in der Pilotausgabe des 
leonardo.report zum DSAG-Jahreskon-
gress geben und ab 2019 quartalsweise 
als Magazin sowie auf www.leonardo.
report. (pmf)

Das Konzept und die Technik „Blockchain“ sind durch die digitale Währung Bitcoin bekannt geworden.

ERP-Kettenbriefe
Blockchain kann als verteilte Datenbank verstanden werden, die aufgrund einer gewissen lokalen 
Unabhängigkeit sicher gegen Manipulation und Datenverlust sein kann. Die Wirklichkeit sieht anders 
aus. Das Potenzial ist groß. Aber die SAP-Community steht erst am Beginn dieser Entwicklung.
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Reply wird Mehrheitseigentümer von Valorem

US-Markt im Fokus
Reply baut mit dem Erwerb der Mehrheit der Anteile an Valorem 
seine Präsenz im nordamerikanischen Markt aus.
Das US-Unternehmen Valorem iValorem – 
mit Hauptniederlassungen in Kansas City, 
Seattle, St. Louis und Kochi (Indien) – ist 
spezialisiert auf digitale Strategieberatung 
und die Implementierung von Cloud, Ana-
lytics und differenzierten Nutzererlebnis-
sen sowie Implementierungsdienstleis-
tungen auf der Basis von Microsoft Azure. 
Zum Kundenportfolio gehören internatio-
nale Konzerne wie Boeing, Intel, Jeppesen, 
Microsoft und Red Bull. Die Investition in 
Valorem ist ein weiterer Baustein der 
Wachstumsstrategie von Reply, insbeson-
dere in den USA, wo das Unternehmen be-
reits Büros in Chicago und Detroit unter-
hält. Justin Jackson und Domnick Parretta 
werden als Partner von Reply künftig ver-
stärkt auf den weiteren Ausbau der Aktivi-

täten von Valorem und die Präsenz der ge-
samten Reply-Gruppe in Nordamerika hin-
arbeiten. Mario Rizzante, Präsident von 
Reply, kommentiert: „Valorem zeichnet 
sich vor allem durch eine hohe Dynamik 
und Innovationskraft aus. Gemeinsam 
können wir nun eine optimale Basis entwi-
ckeln, mit der sich Reply in den USA, dem 
wohl wichtigsten Markt für IT-Services, 
weiter etablieren und profilieren kann.“ 
„Der klare Fokus von Reply auf Mitarbeiter, 
Kundenerfolg und digitale Innovation 
passt perfekt zu unserer Kultur und Missi-
on bei Valorem“, sagte Domnick Parretta, 
CEO von Valorem.

Valorem zeichnet sich 
vor allem durch eine 
hohe Dynamik und 

Innovationskraft aus.

Mario Rizzante, 
Präsident von Reply.

www.valorem.com

Falk kauft Mehrheit an Detect Value

Wirtschaftsprüfer beteiligt 
sich an SAP-Partner
Detect Value wird Teil der Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und 
Unternehmensberatungsgesellschaft Falk.
Falk will mit der Beteiligung seine IT-Kom-
petenz ausbauen und sich bei der Digitali-
sierung von Geschäftsprozessen und der 
Unternehmenssteuerung stärken. Die Busi-
ness-Analytics-Experten von Detect Value 
ergänzt das Portfolio der Wirtschaftsprüfer 
um die Bereiche IT-Beratung und Soft-
ware-Lösungen. Die bisherigen Aktivitäten 
von Falk für Unternehmenssteuerung und 
Managementberatung werden einge-

bracht. Die Kunden sollen bei der Planung 
und Umsetzung ihrer Digitalisierungsstra-
tegien von dem integrierten Finanzwissen 
und dem SAP- und Qlik-Know-how beider 
Gesellschaften profitieren. Detect Value 
wird auch künftig als eigenständiges Un-
ternehmen am Markt agieren.

Wir stellen damit die 
Weichen für die Digitalisie-

rung und für unsere Zukunft.

Stefan Träumer, geschäftsführender 
Gesellschafter von Falk.

www.reply.com

www.falk-co.de
www.detect-value.com

https://www.valorem.com/
http://www.reply.com/de/
http://www.falk-co.de
http://www.detect-value.com


63ONLINE - E-3  Juni 2018

WIRTSCHAFTFusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Joint Venture

Digital Business Transformation
Der SAP-Partner Datavard und die Unternehmensberatung 
+Rasmussen haben ein Joint Venture gegründet.

Die unter dem Namen Innovard firmieren-
de Beratung für Digital Business Transfor-
mation kombiniert technologisches Wis-
sen mit Leadership-Kompetenz und beglei-
tet Unternehmen im gesamten Digitalisie-
rungsprozess. Das Beratungsportfolio 
richtet sich an Führungskräfte internatio-
naler Konzerne und umfasst sowohl Work-
shops und Trainings zu digitalen Skills und 
Technologien als auch Unterstützung bei 
der Entwicklung konkreter Use Cases und 
der Projektumsetzung. „Unternehmen ste-
hen aktuell vor der Herausforderung, ihre 
Geschäftsmodelle an das digitale Zeitalter 
anzupassen oder neue zu generieren. Um 
die Digitalisierung als Chance nutzen zu 
können, brauchen Führungskräfte spezielle 
Kompetenzen und Fähigkeiten“, erläutert 
Niels Rasmussen, Geschäftsführer der Un-

ternehmensberatung +Rasmussen. „Mit 
Innovard begleiten wir Führungskräfte auf 
dem Weg zur digitalen Transformation. „In-
novard bündelt die langjährige Erfahrung 
und das Netzwerk der beiden Gründungs-
partner Datavard und +Rasmussen in ei-
nem innovativen Beratungskonzept, das 
technologisches Wissen mit Leaders-
hip-Kompetenz verknüpft“, so Gregor 
Stöckler, CEO von Datavard. „Wir helfen 
Führungskräften, Technologien wie Ad-
vanced Analytics, Industrie 4.0, Blockchain, 
Machine Learning oder künstliche Intelli-
genz zu verstehen, geben ihnen Methoden 
an die Hand, um die anstehenden Verände-
rungen zu treiben und zu managen.“

Offizieller Innovationspartner von Team Liquid 

SAP sponsert E-Sport
Das Sponsoring von Team Liquid ist die erste Kooperation von SAP 
mit einer professionellen E-Sport-Organisation.
In Zusammenarbeit mit Team Liquid, ei-
nem der erfolgreichsten Teams in der 
E-Sport-Welt, wird die SAP Software auf 
Basis von In-Game-Daten entwickeln, mit 
der das Team die Mannschafts- und Spie-
lerleistung präziser analysieren und die 
Talentsuche verbessern kann. SAP wird 
Team Liquid durch den Einsatz innovati-
ver Technologien unterstützen, die der 
Mannschaft modernste Analysewerkzeu-
ge zur Leistungs-, Trainings- und Wett-
kampfoptimierung liefern. Die technolo-
gische Basis für die gemeinsame Innovati-
on wird die Plattform SAP Hana sein. Im 
Rahmen des gemeinsamen Innovations-
prozesses wird außerdem geprüft, ob 
weitere Komponenten wie die SAP Cloud 
Platform, SAP Leonardo, das Internet der 
Dinge (IoT), vorausschauende Analysen 
und maschinelles Lernen zum Einsatz 
kommen werden. Durch die Ausstattung 
von Team Liquid mit innovativen Tools für 
die Leistungsanalyse und -optimierung 
möchte sich SAP langfristig als globaler 
Partner in der E-Sport-Welt aufstellen und 
gezielt eine junge und technisch begeis-
terte Community ansprechen.

Neuer Standort, neue Tochter

Viva España
SAP-Parner WMD setzt ihren internationa-
len Expansionskurs fort und hat zum 12. 
Dezember 2017 die neue Tochtergesell-
schaft WMD Iberia gegründet. Damit will 
WMD ihre Softwarelösungen weiter im 
spanischen Markt etablieren und eine 
noch intensivere Kundenbetreuung vor 
Ort gewährleisten. Viele Kunden der WMD 
Group sind schon heute weltweit aufge-
stellt und erwarten eine länderübergrei-
fende Betreuung bei der Umsetzung ihrer 
Projekte, der Konsolidierung ihrer Prozesse 
usw. Auch den portugiesischen Markt wird 
WMD über die neue Landesgesellschaft 
adressieren. Nach schwierigen Jahren der 
Finanzkrise ist Spaniens Wirtschaft wieder 
auf dem Anstieg und gilt mittlerweile als 
einer der wachstumsstärksten Märkte in 
Europa. Das Geschäftsvolumen der lokalen 
Indus trien und multinationalen Unterneh-
men wächst und damit die Investitionsbe-
reitschaft. Vor diesem Hintergrund regist-
riert die WMD Group ein steigendes Inter-
esse an IT-Lösungen, mit denen Firmen 
ihre Geschäftsprozesse im ERP-Umfeld di-
gitalisieren und damit agiler und effizien-
ter machen wollen, bei gleichzeitiger Kos-
tenreduzierung.

Innovard bündelt die Erfah-
rung und das Netzwerk der 
beiden Gründungspartner 
Datavard und +Rasmussen 

in einem Beratungskonzept.
Gregor Stöckler, 

CEO von Datavard

Durch die Zusammenarbeit 
haben wir die Möglichkeit, 

eine technisch versierte Ziel-
gruppe anzusprechen, in der 
sich auch potenzielle neue 

Talente für die SAP befinden.

Stefan Ries, Personalchef von SAP.

www.datavard.com
www.plus-rasmussen.com

www.sap.com
www.teamliquid.net www.wmd.de

http://www.datavard.com
http://www.plus-rasmussen.com
https://www.sap.com/index.html
http://www.teamliquid.net/
https://www.wmd.de/
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Die Meinung der SAP-Community 
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Die Meinung der SAP-Community 

Martin Wolleswinkel, 
Managing Director 
and European Advisory 
Practice Leader, 
The Hackett Group.

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.

Unsere Kinder machen es vor

Die Einführung neuer Technologien stoßt hier 
oftmals auf Skepsis und wird sogar als mögli-
che Bedrohung verstanden. Aber wenn man 

die Technologie als Chance versteht, die Welt neu zu 
definieren, ist diese Angst unbegründet.

Aus unseren Studien wissen wir, dass fast alle Fi-
nanzorganisationen der digitalen Transformation ein 
enormes Potenzial zusprechen. Aber nur 56 Prozent 
der Firmen haben dazu eine konkrete Strategie entwi-
ckelt und nur 35 Prozent meinen, dass sie ausreichend 
Ressourcen und Fähigkeiten an Bord hätten, diese 
Strategie auch umzusetzen.

Bei The Hackett Group werden wir oft mit der Fra-
ge konfrontiert, welche Technologien gerade „in“ sind 
und welche technologischen Fähigkeiten die Mitarbei-
ter der Zukunft brauchen werden. Aber es ist falsch, 
nur die Technologie in den Mittelpunkt zu rücken. Die 
wesentlichen Merkmale der digitalen Transformation 
sind unter anderem Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle, Innovation, gesteigerte Kundenorientierung 
und bessere Unterstützung bei den Entscheidungs-
prozessen. Die Möglichkeiten, die Technologie dabei 
bietet, sind in den letzten Jahren exponentiell ge-
stiegen, und zu erwarten ist, dass diese Entwicklung 
weiter beschleunigt wird. Aber das heißt nicht, dass 
wir alle zu Data Scientists oder Robot-Designern 
umgeschult werden müssen. Vielmehr brauchen die 
meisten Mitarbeiter nur ein besseres Verständnis, wie 
die neuen Technologien angewendet werden können 
und welche Möglichkeiten damit eröffnet werden. 
Dann ist die menschliche Kreativität gefordert, An-
wendungsszenarien zu entwickeln und auszurollen. 
Sprich: Kreativität und Experimentierfreudigkeit 
(Eigenschaften, die von künstlicher Intelligenz nicht 
erbracht werden können) sind um ein Vielfaches 
wichtiger als die Technologie selbst. Training und 
Mitarbeiterentwicklung sollten sich demnach auch 
sehr stark auf den Umgang mit Technologie richten, 
auf neue Methodiken (beispielsweise Design Thin-
king) und nicht so sehr auf die Technologie als solche. 
Um wirklich transformative, kundenorientierte Inno-
vationen gestalten zu können, wird mehr und mehr 

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit nötig sein. 
Abteilungsgrenzen werden durchlässiger und Mitar-
beiter werden sich immer mehr in flexiblen Organi-
sationsformen zurechtfinden müssen. Eigenschaften 
wie Kommunikation, Kollaboration und Kundenorien-
tierung werden somit immer wichtiger, je weiter die 
digitale Transformation voranschreitet.

Ein weiteres Missverständnis ist, dass der Fokus 
heutzutage ausschließlich auf die neuesten Techno-
logien gelegt werden sollte. Aber die, die bereits mit 
Machine Learning und Advanced Analytics experi-
mentiert haben, wissen, wie wichtig nach wie vor 
saubere Stammdaten sind. Und die Firmen, die ein-
gehende Erfahrungen mit Robotics gemacht haben, 
kennen die Restriktionen und setzen nach wie vor auf 
eine digitale Anbindung von Geschäftspartnern und 
eine weitere Vereinfachung und Harmonisierung der 
ERP-Systeme und IT-Architektur. Somit sind die „klas-
sischen“ Fähigkeiten nach wie vor für die Zukunft rele-
vant, angereichert durch neue Fähigkeiten wie Cloud, 
Mobile, Agile und in naher Zukunft Blockchain und KI. 
Die Herausforderung liegt darin, die alten und neuen 
Welten sinnvoll zusammenzubringen, ohne Mitar-
beiter abzuhängen oder gar zu verlieren. Ein weiteres 
Aufgabengebiet ist die Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine. Es braucht beispielsweise Zeit, Vertrau-
en zu maschinengenerierten Voraussagen zu schaf-
fen. Viele Firmen, die die Genauigkeit der Financial 
Forecast mittels Big Data und Algorithmen erhöhen, 
haben oftmals mehr als ein Jahr gebraucht, bis die Er-
gebnisse akzeptiert wurden. Aber wenn man dann die 
freigesetzte Zeit für ein sinnvolles Business Partnering 
einsetzt, sind die Vorteile offensichtlich. 

Die Möglichkeiten, die bereits heute durch Tech-
nologie geboten werden, sind enorm. Aber zum 
Tragen kommen sie nur dann, wenn sich der Mensch 
diese Möglichkeiten eröffnet und als Chance auf-
greift. Die digitale Transformation ist somit vor al-
lem ein kultureller Wandel mit dem Menschen als 
Dreh- und Angelpunkt.

Berührungsängste mit Technologie kennen die Kinder nicht: Mit Einsatz moderner 
Technologien werden Videoblogs erstellt und das Wissen des Internets kreativ für 
Hausaufgaben herangezogen. Ganz anders sieht es oft in der Arbeitswelt aus.   

Von Martin Wolleswinkel, The Hackett Group

www.thehackettgroup.com

http://www.thehackettgroup.com
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Plattformen sind zum Managen der 
Informationen und Geschäftspro-
zesse in allen Unternehmensbe-

reichen unerlässlich. Sie öffnen sich nach 
außen, indem sie nicht mehr nur Res-
sourcen steuern und planen, sondern 
auch Informationen im Kontext von Pro-
zessen und Projekten managen und be-
liebige Netzwerke hierin einbeziehen. 

Ökosystem kann 
urplötzlich kippen

Das Ökosystem Unternehmen muss viel 
aushalten, sonst kann es urplötzlich kip-
pen. Um die digitale Transformation zu 
gestalten, sind dringend Veränderungen 
notwendig. Analoge Informationen und 
Medien sind in einer digitalen Welt abso-
lut tabu! Sie halten mit der erforderli-
chen Geschwindigkeit und Dynamik 
nicht mit. Fragmentierte Softwareland-
schaften mit Informationssilos und Me-
dienbrüchen stehen ebenso vor dem Aus. 
Eine Alternative zum Digitalen gibt es 
nicht mehr! 

Mit der Veränderung wirtschaftlicher 
Ökosysteme verlieren klassische lineare 
Wertschöpfungsketten an Bedeutung. 
Agile und dynamische Netzwerke treten 
an ihre Stelle. Das Managen von Informa-
tionsbeziehungen rückt zunehmend in 
den Fokus digitaler Plattformen. Damit 
einhergehend müssen Limitierungen 
hinsichtlich Skalierung, Integration und 
Dynamik überwunden sowie die Kom-
plexität gesenkt werden.

Das erhöht zunächst den Druck auf 
die Enterprise-IT. Denn das Ökosystem 
Unternehmen öffnet sich. Immer neue 
Konstellationen entstehen, die flexibel 
eingebunden werden müssen. Bei der 
Bewältigung dieser Herausforderungen 
stemmen digitale Plattformen wie die 
von SAP und SER die Arbeitslast der digi-
talen Geschäftsmodelle schnell, effizient 
und produktiv im Hintergrund. 

Das Plattformpotenzial wird immer 
wichtiger: Informationen müssen ge-
winnbringend genutzt werden. Je mehr 

sich Wertschöpfung digitalisiert, desto 
mehr ökonomische Bedeutung erhalten 
damit skalierbare und agile Enter prise-
Content-Management-Plattformen 
(ECM) wie Doxis4 in Unternehmen, über 
die die Informationen der Wertschöp-
fung und Geschäftsbeziehungen gema-
nagt werden. ECM hat das Zeug, zur zen-
tralen Informationsplattform innerhalb 
der Plattformökonomie zu werden. ECM 
ergänzt die Transaktionsplattform SAP 
zudem überall und immer dort, wo doku-
mentenbasierte Prozesse und die Doku-
mentationen der Geschäftsprozesse er-
forderlich sind. Letzteres ist aus Com-
pliance-Gründen von der revisionssiche-
ren Archivierung bis hin zur EU-DSGVO 
fast immer der Fall.  

Artenvielfalt setzt 
Ökosystemen zu

Nicht die Komplexität, sondern die Ar-
tenvielfalt und die Redundanzen in der 
Software-Anwendungslandschaft sind 
gegenwärtig noch die größte Herausfor-

derung. Im Allgemeinen tut sich die 
Enterprise-IT schwer, komplexe Heraus-
forderungen mit vielfältigen Soft-
ware-Systemen zu lösen, da sie die kom-
plexen Wechselwirkungen und diversen 
Strukturen der verschiedenen Anwen-
dungen häufig unterschätzt. Die histo-
risch gewachsene Fragmentierung, Fir-
menzukäufe und eine Best-of-Breed-
Strategie haben zu einer immer größeren 
Abhängigkeit der Anwendungen unter-
einander geführt. Das Beherrschen der 
Skalierung und Wechselwirkungen hat 
der IT Fesseln auferlegt und zu einer Ver-
nachlässigung der Customer Experience 
und Usability geführt, was die Anwender 
und Kunden zu spüren bekommen. 

Das Fokussieren auf einige wenige 
Software-Plattformen ist nach wie vor 
der erfolgversprechendste Weg, um den 
Anschluss an wichtige Innovationsfelder 
zu halten. SAP ist ein offenes Ökosystem, 
das Transaktionen von strukturierten 
Daten schnell und effizient ausführt, 
steuert und analysiert. Doch nicht alle di-
gitalen Herausforderungen und Anfor-
derungen lassen sich mit SAP alleine lö-
sen. Für das physikalische Speichern, Ar-
chivieren und Strukturieren der Doku-
mente zum Beispiel wird ein von SAP 
zertifiziertes ECM wie Doxis4 von SER 
benötigt. Beide Systeme, SAP und ECM, 
sind wie Yin & Yang. Das eine braucht 
das andere!

ECM aus dem Schatten

Die digitale Business Transformation hat 
ECM aus dem Schatten von SAP treten 
lassen. Die Wichtigkeit und Notwendig-
keit dieser unternehmensweiten Digita-
lisierungsplattform ist heute unbestrit-
ten. Anders als früher steht die Customer 
Experience im ECM-Fokus. 

Dabei umfasst die Customer Expe-
rience jetzt Kunden, Mitarbeiter und Ge-
schäftspartner. Von der ersten Anfrage 
bis hin zum After-Sales-Service liefert 
das ECM Dokumente und Daten entlang 
der Wertschöpfung, die besonders in der 

Digitalisierung mit ECM-Systemen

Die neue Plattformökonomie
Plattformen sind das zentrale Geschäftsmodell der digitalen Ökonomie, nicht nur für Apple, Amazon 
und Google. Sie dienen der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Zur Transformation und Umsetzung 
der dahinterliegenden Geschäftsprozesse braucht es weitere Plattformen wie SAP und Doxis4 von SER. 

Von Manfred Zerwas, SER-Gruppe

Manfred Zerwas ist geschäftsführen-
der Gesellschafter der SER-Gruppe.
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Schon bemerkt? IT ist Innovations-Technologie!
IT frisch gedacht für Entscheider.

 www.monitor.at
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Kommunikation und der Dokumentation 
(Stichwort Compliance) erheblich sind. 
Wenn man die Digitalisierung und Ver-
netzung also als Veränderung der ge-
samten Wertschöpfungskette und Un-
ternehmen-Kunden-Beziehung sieht, so 
entstehen auf Basis dieser Vernetzung 
ganz neue Kommunikations- und Ser-
vicemöglichkeiten, die den eigenen 
Wertschöpfungsanteil steigern werden. 

Im Vertrieb, im Service, in einem Call-
center benötigen die Mitarbeiter neben 
den Kundendaten einen direkten und 
einfachen Zugriff auf alle erforderlichen 
Kundendokumente wie Aufträge, Rech-
nungen, Schriftverkehr, am besten syste-
matisch strukturiert, wie wir es von ana-
logen Akten kennen. Die Geschwindig-
keit der digitalen Welt lässt einen einge-
schränkten Informationszugriff nicht 
mehr zu. Fragen offenzulassen oder gar 
die Zeit zu haben, die Informationen 
durch sequenzielles Öffnen verschiede-
ner Anwendungen zu finden, wird als 
schlechter Service angesehen und vom 
Kunden bestraft.

Kollaboration im 
digitalen Ökosystem

In einem derartigen digitalen Ökosystem 
arbeiten Unternehmen mit Partnern di-
gital überall auf der Welt zusammen, 
gleich ob nebenan oder am anderen 
Ende der Welt. Die Geschäfts- und Pri-
vatkunden der Westfalen-Gruppe wer-
den über ein Portal als digitale Partner 
eingebunden. Hier greifen Kunden glei-
chermaßen aktiv auf ihre Bestell- und 
Lieferdaten, Rechnungen, Gutschriften, 
Zertifikate, Produktdatenblätter etc. zu. 
Das Doxis4 ECM von SER im Hintergrund 
garantiert, dass alle Informationen im 

Kundenportal immer aktuell sind und 
vor allem sicher aufbewahrt werden: 
Überarbeiten Mitarbeiter z. B. Produkt-
datenblätter oder Unterlagen zu Bestel-
lungen etc., sind diese im gleichen Mo-
ment online im Portal für den jeweiligen 
Kunden verfügbar – ohne doppelte Da-
tenpflege oder manuelles Sortieren. 

Skaleneffekte durch 
Vorinstallationen

Die Skaleneffekte dieser neuen Platt-
formökonomie werden dadurch erzielt, 
dass Services und Lösungen auf Basis 
 einer Plattform quasi vorinstalliert sind 
und für weitere Unternehmens- und Auf-
gabenbereiche lediglich erweitert oder 
angepasst werden müssen. Die ECM- 
Plattform ist eine technologische Basis, 
die ein Baukasten umgibt. In Analogie zu 
SAP bietet ECM mit Doxis4 eine offene, 
digitale Plattform, die Unternehmen 
eine außerordentliche Anwendungsviel-
falt ermöglicht und eine Brücke zu Kun-
den, Lieferanten und Geschäftspartnern 
schlägt.

So lässt sich die ECM-Technologie 
ganz einfach um plattformeigene Ser-
vices und Funktionen erweitern. Damit 
einher gehen niedrigere Kosten und 
IT-Aufwände sowie kurze Einführungs-
zeiten. Die IT kann sich ganz auf die spe-
zifische Customer Experience der 
ECM-Anwendungen konzentrieren. Da-
bei geht es nicht darum, alles über einen 
Kamm zu scheren. Vielmehr ist der iden-
tische Funktionskern dokumentenba-
sierter ECM-Anwendungen oft nicht 
gleich zu erkennen. Von der Vertragsakte 
bis hin zu einer Personalakte gibt es eine 
Vielzahl von Funktionen, die identisch 
sind, so z. B. das Ablegen und Archivieren 

der Dokumente, die Versionierung oder 
das Recherchieren nach Dokumenten. 
Die Struktur einer Vertragsakte ist natür-
lich anders als die einer Personalakte, 
aber die generellen Strukturierungsmög-
lichkeiten sind die gleichen. Ob ich eine 
Rechnung prüfe oder beispielsweise Ver-
träge, die benötigten Funktionen, wie  
z. B. das Vier-Augen-Prinzip, Wiedervor-
lagen und das sequenzielle, parallele 
oder voneinander unabhängige Bearbei-
ten, gleichen sich. Diese ECM-Templates 
können schneller in Lösungen umgesetzt 
werden. IT und Unternehmensbereiche 
finden so leichter und schneller zusam-
men. Dies ermöglicht neue Prozesse mit 
nie da gewesener Flexibilität. Einmal im-
plementiert sind die Anwendungen qua-
si auf der ganzen Welt in der jeweiligen 
Landessprache nutzbar.

Das Big Picture 
 vor Augen haben

Alle Unternehmens- und Aufgabenberei-
che von der Entwicklung über das Rech-
nungswesen bis hin zum Service können 
von dieser ECM-Plattform profitieren, 
ohne Teile davon selbst aufbauen zu 
müssen. Lediglich das bereichs- und auf-
gabenspezifische Customizing fällt an. 
Eine derartige Blaupause bedarf eines 
Big Picture bei der Planung der Digitali-
sierung mit einem ECM. In diesem Ziel-
bild sollte das neue Nutzenversprechen 
ganz oben stehen. Hier schießt sich der 
Kreis: Der Erfolg von Alphabet, Amazon, 
Apple & Co. beruht nicht zuletzt auch da-
rauf, dass sie das Nutzenversprechen in 
den Mittelpunkt ihres Big Picture ge-
stellt haben.

www.ser.de

http://www.monitor.at/
https://www.ser.de/
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Hagen Fisbeck 
ist Management- 
Consultant bei  
BridgingIT.

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

Die Meinung der SAP-Community 
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Wandel im Handel: 

Geschäftsmodelle müssen angepasst werden

Nach nunmehr 20 Jahren E-Commerce ste-
hen Systemanbieter und Händler im digital 
gestützten Handel vor neuen Herausforde-

rungen. Ging es in den letzten Jahren noch darum, 
einen Onlineshop mobil zu machen, zu personali-
sieren oder stationäre Läden durch Online-Reser-
vierungen oder Click & Collect zu integrieren, ver-
ändert sich das Kaufverhalten grundlegend. Wir 
erleben zum Beispiel den Übergang von Bildschirm 
zu Conversational Interfaces. Bereits heute kann 
man durch Sprache, Gesten oder Berührungen 
seinen Einkauf erledigen. 

Gesteuert durch reale/virtuelle Oberflächen 
wird die Produktsuche zu einem Gespräch mit dem 
Bot, welcher dann mit einem oder mehreren On-
lineshops interagiert. 

KI verändert Einkaufsverhalten

Zwar werden klassische und durch Nutzer bedien-
te Onlineshops im digital gestützten Handel nicht 
verschwinden, aber die Bedeutung wird abneh-
men. Bots wie Watson, Alexa, Siri, Google-Home, 
ChatShopper oder IoT-Devices in Kombination mit 
AI, VR, AR sowie durch mit Sensoren und Machine 
Learning ausgestattete Stores wie Amazon-Go oder 
Smart-Home-Systeme verändern das Einkaufver-
halten. Der digital gestützte Handel verschmilzt 
künftig noch stärker mit der realen Welt. Das Ein-
kaufen erfolgt zunehmend auf Basis von natürli-
chem menschlichen Verhalten wie Bewegung und 
Sprache sowie durch künstliche Intelligenz.

Klassische Kassen 
werden überflüssig

Das Beispiel des stationären Amazon-Go-Stores 
macht u. a. die klassische Kasse überflüssig. Es 
zeigt, wie sich stationäres Einkaufen ohne Schlan-
gestehen nach dem einfachen Prinzip „grab and 
go“ realisieren lässt. Sensoren und Kameras erfas-
sen das Verhalten und werden mit Machine Lear-

ning-Algorithmen verknüpft. Kameras und Ra-
dar-Systeme erfassen die Bewegungsabläufe und 
erkennen durch Machine Learning die Verhaltens-
weisen. Sie gleichen automatisch und in Echtzeit 
den realen und digitalen Warenkorb aufeinander 
ab. Alle kaufrelevanten Prozesse finden im Hinter-
grund statt und müssen entsprechend systemtech-
nisch unterstützt werden. Diese Entwicklungen 
erfordern ein Umdenken und stellen neue Anfor-
derungen an die Beteiligten. Gerade Systemanbie-
ter müssen sich auf das geänderte Kaufverhalten 
einstellen und ihre Produkte hinsichtlich Effizienz, 
Funktionalität, Datenhaltung, systeminterne Pro-
zesse etc. anpassen. Viele Standard-Shopsysteme 
sind nicht auf diese grundlegenden Änderungen 
vorbereitet. Die Händler müssen daher ein genaues 
Augenmerk auf die Wahl der Shop-Systeme und 
ihrer IT-Partner legen.

Unabhängigkeit von 
Usern und Devices

Künftig werden nur Shop-Systeme bestehen, die 
flexibel, User- und Device-unabhängig sind und 
über eine Microservice-Architektur sowie Echtzeit-
verarbeitung von großen Datenmengen verfügen. 
Die Offenheit der Systeme nach außen und die 
damit verbundenen Sicherheitsanforderungen sind 
enorm wichtig. 

Durch Machine Learning muss auch die Da-
tenqualität steigen. Künftige PIM-Systeme bezie-
hungsweise Produktdatenservices müssen mit 
semantischen Anwendungen wie Bots über ent-
sprechende semantische Datenbanklayer intera-
gieren können. Neben einer flexiblen und offenen 
Grundarchitektur sind vorausdenkende Beratungs-
partner unerlässlich. Sie müssen ganzheitliche 
Betrachtungsweisen mitbringen, die Branchen und 
deren Entwicklung gut kennen, um solch innovative 
Projekte zum Erfolg zu führen.

Sprachsteuerung, Sensoren, IoT und Machine Learning verändern das 
Einkaufsverhalten grundlegend und sorgen für einen Paradigmenwechsel im 
digital gestützten Handel.  

Von Hagen Fisbeck, BridgingIT

www.bridging-it.de

http://www.bridging-it.de
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D ie meisten Stühle im Projektraum „Vancou-
ver“ sind noch leer. Kein Wunder, Montag 
ist Anreisetag. Wir nutzen die Stille. Mit 

dem Manager Operational Excellence und dem 
Vertriebschef Italien spielen wir die neuen Sales -
Prozesse für den Apennin durch. Unser Template  
ist so gut wie fertig: Order to cash on S/4 Hana. 
Go-live in sechs Tagen.

Das Technologieunternehmen bastelt am One 
Digital Core: In dem Greenfield-Projekt soll der 
Kunde eine sauber orchestrierte Prozesslandschaft 
bekommen. Nicht einfach, bei 170 legalen Einhei-
ten! Jede Landesgesellschaft hat eigene Prozesse. 
Gleichzeitig: Umbau der Organisation, von meh-
reren Sparten auf drei Geschäftsbereiche. Es sind 
40 SAP-ERP-Systeme und 25 Non-SAP-ERP-Syste-
me. Das heißt: Die nicht harmonisierten Prozesse 
laufen in einer heterogenen IT-Landschaft. Viele 
Firmenzukäufe, die eher aufgepfropft als wirklich 
integriert wurden.

Digitale End-to-End-Prozesse 
in der Hälfte der Zeit

Der Vorstand des Industriekonzerns mit 15.000 
Mitarbeitern hat entschieden: Die Prozess- und 
Systemlandschaft wird neu sortiert. Basis: ein 
globales One-ERP-System. Einheitliche Prozesse, so 
viel Harmonisierung wie möglich. Ist das Zielbild 
klar? Ist der Kunde aufgestellt? Die notwendigen 
Rahmenbedingungen klären wir in der Target- 
Picture-Phase.

Was brauchen wir eigentlich? Früher hat man 
sich hingesetzt, um mindestens drei Monate lang 
Blueprints zu schreiben. Danach hat man ein Sys-
tem aufgebaut, alle wichtigen Prozesse durchde-
finiert. Die klassische Wasserfallmethode. Viel 
Paperwork, viele Diskussionen um systemferne 
Prozess-Schaubilder, ohne in ein SAP-System hi-
neinzuschauen. Vom Projektstart bis zum ersten 
Go-live sind so mindestens mal 15 bis 18 Monate 
vergangen – quasi im Blindflug. Denn: Es gab ja bis 

dahin kein Feedback aus dem Business! Passt das 
so oder nicht? Das funktioniert heute nicht mehr. 
Man muss das Business früh miteinbeziehen. Es 
gilt, schnell „Produkte“ zu schaffen, geeignete 
Prozess-Päckchen zu schnüren, auf deren Basis es 
direkte Feedbacks geben kann. Das können zum 
Beispiel alle Prozesse sein, die eine kleine Sales-Ein-
heit benötigt. Wir beschreiben nicht alle Anforde-
rungen für alle Prozesse von A bis Z, wir inventa-
risieren sie. Dann entscheiden wir: Welchen Teil 
wollen wir im ersten Produkt umsetzen? 

Wir schaffen einen S/4-Mikrokosmos. Der Vor-
teil: Im nächsten Schritt kann das Unternehmen 
damit sofort live gehen und in der realen Welt 
testen. Wir entwickeln in kurzer Zeit ein neues 
SAP-Template, dynamisch und zielorientiert. Mit 
exakt so viel Agilität, wie ein Template-Bau im 
ERP-Umfeld verträgt. Um herauszukriegen: Sind 
wir auf dem richtigen Weg? Was meinen die Pro-
cess Owner? 

Natürlich bleibt der volle Projekt-Scope immer 
im Fokus. Aber der ist viel zu groß. Wir nehmen uns 
kleine Stücke vor, ein Ausschnitt aus der riesigen 
Prozesslandschaft eines Konzerns mit 90 Jahren 
Historie und 2,3 Milliarden Umsatz. Nach dem Mot-
to: How to eat an elephant? Cut him into pieces! 
Erst wenn dieses Stück Template läuft, nehmen 
wir uns das nächste Produkt vor. Wir nutzen einen 
Template-Ansatz in Iterationen. In nur drei Mona-
ten ist ein Produkt entwickelt, in enger Abstim-
mung mit den Fachbereichen.

Und: Das Feedback der Einkäufer, Produktions-
planer, Logistiker und Controller können wir gleich 
mitverarbeiten. Schon bei der Erstellung optimie-
ren wir das Template, wir nennen das Continuous 
Improvement. Zu Deutsch: Optimierung im laufen-
den Prozess. Beim initialen Produkt hat das schon 
gut geklappt. Nur noch drei Tage Feinschliff, dann 
ist das erste kleine Template für den Bereich Sales 
Italien fertig. Der Vertriebschef hat uns dafür wert-
vollen Input geliefert. Er bekommt dafür seinen 
„Maßanzug“. Mehr Business Alignment geht nicht.

Für mehr als 60 SAP-Systeme einen neuen One Digital Core aufzubauen, das dauert 
mit klassischen Verfahren ewig. Durch agile Methoden lassen sich businesskonform 
Templates entwickeln, die schon nach wenigen Monaten lauffähig sind. 

Von Henning Krug, cbs Corporate Business Solutions

Henning Krug ist 
Senior Manager und 
Projektleiter bei cbs.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 86
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ONE GLOBAL CORPORATION

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
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Karl Friedrich Schmidt 
ist Geschäftsführer 
von Accelcon Industrial 
Engineering und   
Vorstandsvorsitzender 
des VDMA-Fachver-
bandes (Verband Deut-
scher Maschinen- und 
Anlagenbau) Software 
und Digitalisierung.

Industrie 4.0 ist 
der zentrale Begriff 
für den Digital 
Tsunami, der auf 
Industrie und Han- 
del zukommt. Die 
Kolumne setzt sich 
mit den aktuellen 
Entwicklungen, 
Trends und Strate-
gien auseinander.

Die Zielvorgaben des Unternehmens sind 
klar. Eine flexible und transparente Produk-
tion, automatisierte OEE-Kennzahlener-

mittlung, zustandsorientierte Wartungsprozesse 
wie Predictive Maintenance, Real-Time Reporting 
wichtiger Produktions- und Qualitätskennzahlen 
oder Echtzeitrückmeldungen aktueller Produkti-
onsauftragsdaten in übergeordnete Systeme (zum 
Beispiel SAP) ermöglichen, schnell und flexibel auf 
Veränderungen zu reagieren und sich gegenüber 
den Wettbewerbern im Markt zu behaupten. So 
weit die Theorie.

Ermöglicht werden solche Industrie-4.0-Lösun-
gen durch eine umfassende Anlagenintegration, 
bei der Prozesswerte und Daten direkt über vor-
handene Schnittstellen aus Maschinensteuerun-
gen oder IoT Devices ausgelesen werden können. 

Doch wie sieht es in der Praxis aus? Ein durchaus 
übliches Bild eines mittelständischen Unterneh-
mens ist geprägt von einer heterogenen Maschinen-
landschaft. Maschinen unterschiedlichster Hersteller 
und unterschiedlichsten Alters stehen gemeinsam 
in den Produktionshallen. Bei den rund 40.000 Un-
ternehmen im verarbeitenden Gewerbe in Deutsch-
land beträgt die durchschnittliche Maschinennut-
zungsdauer rund 20 Jahre. Und ein Großteil dieser 
Maschinen ist nicht Industrie-4.0-fähig. Während 
moderne Maschinen meist bereits über Funktionen 
und Sensoren zur Erfassung relevanter Maschinen-
signale verfügen, ist dies bei Alt- bzw. Bestandsma-
schinen in der Regel nicht der Fall. Hinzu kommt die 
unterschiedliche Lebensdauer von Hardware und 
Softwarekomponenten in den Anlagen. So ist bei-
spielsweise die Mechanik oft auf eine lange Lebens-
dauer von vielen Jahren ausgelegt, während IT- und 
Softwarelösungen schnell veralten und in aller Regel 
mehrere Updates während einer Anlagenlaufzeit 
haben können. Nach einer Studie der KfW schre-
cken vor allem KMU oft aus Sorge, teure moderne 
Maschinen anschaffen zu müssen, und wegen der 
damit verbundenen hohen Investitionskosten vor 
Beschäftigung mit der Digitalisierung zurück.

Es muss nicht immer eine Neuanschaffung sein. 
Durch einen digitalen Retrofit können Bestands-
anlagen kostengünstig und aufgabenorientiert 
nachträglich mit neuer Sensorik und Kommunikati-
onstechnologie ausgerüstet und damit fit für Indus-
trie-4.0-Anwendungen gemacht werden. Eine kom-
plette Umrüstung von Produktionsanlagen ist dabei 
nicht zwingend notwendig. 

Je nach Aufgabenstellung reicht es zu wissen, 
welche Aspekte des Produktionsprozesses digital 
überwacht und gesteuert werden müssen. Danach 
gilt es, die betroffenen Objekte zu vernetzen. Üb-
licherweise geschieht dies durch den Einsatz soge-
nannter IoT-Gateways. Mithilfe von IoT-Gateways 
und entsprechenden Framework-Technologien 
lassen sich Daten unterschiedlichster Systeme und 
Hersteller miteinander kombinieren und an über-
geordnete IT-Systeme anbinden. Die Daten können 
aus Steuerungen, wie Siemens, Beckhoff, Rockwell 
oder WAGO, über OPC-UA, Modbus oder einer der 
anderen gängigen Schnittstellen wie CANopen oder 
RS232 ausgelesen werden. Bereits auf Feldebene 
lässt sich eine Vielzahl der erfassten Daten filtern 
und zwischenspeichern, sodass jederzeit auf die 
kompletten Daten zurückgegriffen werden kann, 
aber die Datenübertragung nicht durch unnötig 
hohen Datentransfer belastet wird. Kombiniert mit 
Informationen aus übergeordneten IT-Systemen, 
wie SAP-ERP, SAP-MES, externen PLM- oder anderen 
Drittsystemen können so recht einfach Informatio-
nen zur Steuerung der Produktion zusammengestellt 
werden, Rückmeldeinformationen automatisiert, 
Echtzeitvisualisierung von Produktions- und Quali-
tätsinformationen auf dem Shopfloor realisiert und 
damit ein echter Mehrwert für das Unternehmen 
geschaffen werden.

Also, Herr Meier (oder wie immer Sie auch hei-
ßen mögen), Ihre Aufgabe ist klar. Fangen Sie an 
der Basis an!

Kennen Sie das? Ihr Chef sagt zu Ihnen: „Herr Meier, Sie haben eine neue Aufgabe. 
Sie dürfen eines unserer Zukunftsprojekte, die Umsetzung der durchgängigen 
digitalen Integration von der Unternehmensebene bis zum Shopfloor, leiten.“ 

Von Karl Friedrich Schmidt, Accelcon/VDMA

sud.vdma.org
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Digitaler Retrofit als Basis einer 
gelungenen Shopfloorintegration

www.accelcon.de

http://sud.vdma.org
http://www.accelcon.de
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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 können 
sich Unternehmen 
am wirksamsten 
vor den neuesten 
Methoden der 
Cyberkriminellen 
schützen?

Was die gesetzeskonforme Protokollierung 
und Aufbewahrung von Protokollen be-
trifft, können SAP-Kunden im Abap-Stack 

beruhigt sein. Durch die automatisch erzeugten Än-
derungsbelege wird dort bereits ein Großteil der 
aufbewahrungspflichtigen Protokolle erzeugt. Akti-
viert man dann noch die Tabellenprotokollierung für 
das Customizing, verbunden mit einem Archivie-
rungskonzept für die Protokolle, kann man sich ent-
spannt zurücklehnen. Aufbewahrungsfristen, wie z. B. 
die des §257 HGB, können dadurch gewahrt werden. 

In der Hana-Datenbank stellt sich dies anders dar. 
Wie bei Datenbanken üblich erfolgt standardmäßig 
keine Protokollierung (einzige Ausnahme ist die Versi-
onierung innerhalb der Entwicklungsumgebung). Da 
Hana nicht als reine Datenbank betrieben wird, son-
dern Teile der Applikationsschicht übernimmt, ist eine 
Protokollierung hier unerlässlich. Vor der produktiven 
Nutzung einer Hana-Datenbank ist ein Protokollie-
rungskonzept zu erstellen und technisch umzusetzen. 

Im ersten Schritt ist festzulegen, wohin die Pro-
tokolle geschrieben werden sollen. Neben der Mög-
lichkeit, sie in eine Hana-Tabelle zu schreiben (Sys.
Audit_Log), kann auch das SysLog des Unix-Servers 
genutzt werden. Letzteres bietet den Vorteil, dass 
dadurch eine Funktionstrennung zwischen Proto-
kollkonfiguration und Auswertung/Aufbewahrung 
implementiert werden kann. Insbesondere bietet 
sich hier der Einsatz eines zentralen SysLog-Servers 
an, an den die Protokolle weitergeleitet und von wo 
aus sie archiviert werden. Im nächsten Schritt ist zu 
definieren, was protokolliert werden soll. Zur Wah-
rung gesetzlicher Auflagen sollten dies mindestens 
sein: eine Benutzerverwaltung (Anlegen/Ändern/
Löschen von Benutzern und Benutzergruppen), eine 
Berechtigungsvergabe (Zuordnung/Entzug von Rollen 
und Privileges), Änderungen an der Konfiguration der 
Verschlüsselungen (persistente Daten, Root-Keys, Re-
do-Logs), eine Systemkonfiguration (Änderungen an 
Systemparametern), eine Konfiguration von Schnitt-
stellen, Änderungen an Schemata und an Zertifikaten 
(Anlegen, Ändern, Löschen). Wird auf der Hana-Da-

tenbank ein SAP ERP bzw. S/4 Hana betrieben, kann 
es außerdem sinnvoll sein, jegliche Zugriffe auf deren 
Daten zu protokollieren, die nicht über den Besit-
zer (SAP<sid>) erfolgen. In Hana können neben den 
ändernden Zugriffen auch lesende Zugriffe auf die 
Daten protokolliert werden. Dies ist insbesondere bei 
datenschutzrechtlich sensiblen Daten sinnvoll (z. B. 
Mitarbeiterdaten) sowie bei unternehmenskritischen 
Daten (Konditionen, Produktionsdaten). 

Technisch umgesetzt wird die Protokollierung mit 
dem Hana AuditLog. Hier können verschiedene Poli-
cies definiert werden, denen jeweils Protokoll aktionen 
zugeordnet werden. Diese sind anhand der Vorgaben 
einzurichten. Dabei ist zu bedenken, dass nicht nur 
Produktivsysteme der Protokollpflicht unterliegen, 
sondern teilweise auch die Entwicklungssysteme. Ist 
das AuditLog gemäß den Vorgaben eingerichtet, soll-
te die Berechtigung zur Änderung der Konfiguration 
(System Privilege Audit Admin) möglichst nur noch 
nach dem Vieraugenprinzip eingesetzt werden. Wer-
den die Protokolle in der Hana-DB gespeichert, so ist 
ebenfalls die Berechtigung zum Löschen der Protokol-
le (System Privilege Audit Operator) nicht zu vergeben. 
Außerdem ist das Hana AuditLog in das unterneh-
mensspezifische Gesamtkonzept für die Protokollie-
rung zu integrieren, in dem Themen wie Konfigurati-
onsvorgaben, Verantwortlichkeiten, Auswertezyklen 
und Aufbewahrungszeiträume geregelt sind. Dazu 
gehören gesetzliche Vorgaben und unternehmensspe-
zifische Anforderungen für die Protokollierung, Aufbe-
wahrungsfristen für die verschiedenen Protokolle, Ar-
chivierungskonzepte für die Protokolle, Vorgaben und 
Verantwortlichkeiten für die regelmäßige Auswertung 
sowie Dokumentationspflichten für die Auswertung 
und Eskalationsstufen bei Feststellungen. Der Betrieb 
von Hana-Datenbanken stellt somit neue Herausfor-
derungen bezüglich der Aufbewahrungspflichten dar. 
Im Gegensatz zum Abap-Stack ist hier die Unterneh-
mung gefragt, die Protokollierung gemäß gesetzli-
chen und internen Richtlinien einzurichten. 

Der Einsatz einer Hana-Datenbank erfordert eine gesetzeskonforme Konfiguration 
der Protokollkomponenten. Doch wie lässt sich ein Konzept dazu vor der 
produktiven Nutzung erstellen und technisch umsetzen? 

Von Thomas Tiede, IBS Schreiber

www.ibs-schreiber.de
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D ie Prozesse zur Verarbeitung von 
bildhaften Eingangsrechnungen 
im Papierformat und als PDF ha-

ben viele Unternehmen in den letzten 
Jahrzehnten erfolgreich mit Rechnungs-
verarbeitungslösungen automatisiert und 
optimiert. Ebenso lange schon gibt es elek-
tronisch strukturierte Formate zum Aus-
tausch von Rechnungen unter Geschäfts-
partnern. Weltweit ist jedoch der Anteil 
elektronischer strukturierter Rechnungen 
verglichen zum Anteil bildhafter Rechnun-
gen relativ niedrig. Das liegt zum einen da-
ran, dass Papierrechnungen in vielen Län-
dern traditionell noch dominieren. Zum 
anderen ist das beliebteste „elektronische“ 
Format für Rechnungen PDF. 

Fakt ist nun mal: Eine PDF-Rechnung 
enthält keine strukturierten elektroni-
schen Rechnungsinformationen, die zur 
direkten elektronischen Verarbeitung und 
bestmöglichen Digitalisierung erforderlich 
sind. Anscheinend handelt es sich beim 
E-Invoicing also um einen alten Hut, der 
trotz vieler Vorteile nur selten getragen 
wird. Wie lässt sich dieses Phänomen be-
gründen, wenn gemäß einer Studie des Be-
ratungsunternehmens Billentis pro Rech-
nung 60 bis 80 Prozent der Kosten auf Lie-
feranten- und Kundenseite eingespart 
werden können?

Aus folgenden Gründen hielten sich vie-
le Unternehmen unserer Erfahrungen 
nach beim E-Invoicing bisher zurück oder 
schoben es auf die lange Bank: Es wird ger-
ne die Auffassung vertreten, die Technolo-
gie sei zu teuer oder zu kompliziert und es 
herrschten zu viele Formate vor. Ferner 
gebe es unklare gesetzliche Anforderun-
gen in verschiedenen Ländern im Hinblick 
auf Authentizität, Integrität und Archivie-
rung sowie Unsicherheit der Gültigkeit des 
Vorsteuerabzugs. Doch Zurückhaltung ist 
mittlerweile keine Option mehr. Durch die 
Umsetzungspflicht der EU-Norm 2014/55 
in den EU-Mitgliedstaaten bis 2019 wur-
den die Rahmenbedingungen signifikant 
verändert. So regelt die genannte Richtli-
nie die elektronische Rechnungsstellung 
bei öffentlichen Aufträgen. Sie verpflichtet 

über 300.000 öffentliche Administratio-
nen in EU-Ländern ab November 2018/2019 
system- wie prozessmäßig fit zu sein fürs 
E-Invoicing. Wichtig dabei: Rein bildhafte 
E-Rechnungen sind keine elektronischen 
Rechnungen im Sinne dieser Richtlinie.

Die besagte EU-Norm hat eine große 
Hebelwirkung aufs E-Invoicing insgesamt. 
Denn typischerweise sind 45 bis 65 Prozent 
aller Unternehmen eines Landes Lieferan-
ten des öffentlichen Sektors. Daraus folgt 
die Notwendigkeit von Lieferanten, öf-
fentlichen Auftraggebern überwiegend 
elektronisch strukturierte Rechnungen zu 
stellen. Dies steigert mittelbar auch die Be-
deutung von E-Invoicing im B2B-Markt. 

Es liegt auf der Hand, dass Lieferanten, 
die zum E-Invoicing mit öffentlichen Ver-
waltungen gezwungen sind, quasi stan-
dardmäßig elektronische Rechnungen auf-
grund der Kostenvorteile an alle ihre Kun-
den schicken möchten. Wobei die Rech-
nungsempfänger tendenziell von noch 
größeren E-Invoicing-Vorteilen profitieren, 
da deren mögliche Einsparungen fast dop-

pelt so hoch sind. Andererseits: Auch Ge-
setze können den Akteuren Entscheidun-
gen vorwegnehmen – wie das Beispiel Ita-
lien zeigt. Dort wird nämlich italienischen 
Geschäftspartnern E-Invoicing schlicht 
vorgeschrieben. Spätestens ab dem 1. Ja-
nuar 2019 müssen in Italien alle inländi-
schen Rechnungen in einem definierten 
elektronischen Format ausgestellt, sig-
niert und über ein staatliches Rechnungs-
portal ausgetauscht werden. Wann ande-
re EU-Länder dem Beispiel Italien folgen 
werden, bleibt sicherlich spannend. Man 
muss kein Prophet sein, um voraussagen 
zu können, dass der Trend europaweit zur 
elektronischen Rechnung hingeht und 
sich Papier sowie PDF in den nächsten Jah-
ren auf ein Minimum reduzieren werden.

E-Invoicing-Umsetzung

Will ein Unternehmen seine internationa-
len Purchase-to-Pay-Prozesse mit E-Invoi-
cing weiter digitalisieren, gibt es zahlrei-
che Kriterien zu beachten. Es existieren pro 

Digitalisierung in Purchase-to-Pay-Prozessen (P2P)und länderübergreifendes E-Invoicing nehmen zu

Weiterer E-Invoicing-Schub
E-Invoicing als Teil einer unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie ist für viele 
Rechnungsempfänger von einer Option zur Notwendigkeit geworden. Aktuelle Vorgaben der EU sowie 
nationale Regierungsinitiativen treiben die E-Invoicing-Nutzung beim Rechnungseingang zusätzlich. 

Von Gerrit Onken und Andreas Killinger, Seeburger

Gerrit Onken, E-Invoicing Product 
Management bei Seeburger.

Andreas Killinger, E-Invoicing Product 
Management bei Seeburger.
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Land verschiedene technische Anforderun-
gen, Formate, Übertragungswege sowie 
rechtliche Rechnungsanforderungen, was 
Inhalte, Prüfungen, Aufbewahrungen an-
betrifft. 

E-Invoicing-Lösungen müssen sich – 
neben der Unterstützung der technischen 
und rechtlichen Anforderungen an Rech-
nungen – gut in die bestehende, oft he-
terogene Systemumgebung integrieren 
lassen. Außerdem sollten E-Invoicing-Lö-
sungen über ein hohes Maß an Flexibilität 
verfügen, um sich im Zeitablauf den ver-
änderten Anforderungen an Rechnungen 
und Kundenumgebung schnell und effizi-
ent anpassen zu können. 

Der Prozess beim E-Invoicing-Eingang 
stellt sich vereinfacht wie folgt dar: In ei-
nem ersten Schritt werden Rechnungen 
automatisiert über verschiedene Ein-
gangskanäle empfangen. Ein hoher Anteil 
elektronischer Rechnungen kann länder-
übergreifend nur durch ein umfassendes 
Angebot an Übertragungswegen und Ein-
gangsformaten erreicht werden, um die 
traditionellen Papierrechnungen und 
Rechnungen im PDF-Format abzulösen. 
Bei den elektronischen Formaten kann 
eine zunehmende Dynamik beobachtet 
werden, die teilweise durch die nationalen 
Umsetzungen der Norm EU2014/55, aber 
auch durch andere Faktoren hervorgeru-
fen wird.

Nach dem Empfang werden die Rech-
nungsinhalte aller verschiedenen Formate 
für die weitere Verarbeitung aufbereitet. 
Das heißt, sie werden in einen internen 
Standard transformiert. Dazu werden 
Rechnungen, die bereits in elektronisch 
strukturierter Form vorliegen, konvertiert. 
Eingescannte Papierrechnungen oder per 
E-Mail empfangene PDF-Rechnungen 
werden mittels integrierter OCR-/Erken-
nungs-Technologie identifiziert und ex-
trahiert. Die extrahierten Daten werden 
anschließend mit Stamm- und Bestellda-
ten des ERP-Systems angereichert. Jede 

Rechnung wird automatisch geprüft – und 
zwar kundenindividuell, hinsichtlich Be-
stellbezug, Mengen- und Preisabweichun-
gen oder landesspezifischen Regeln, wie 
etwa gesetzlichen Anforderungen zum 
Vorsteuerabzug. Idealerweise werden 
Rechnungen, die allen Regeln entsprechen, 
automatisch zur Buchung übergeben. Alle 
anderen Rechnungen werden entspre-
chend der kundeneigenen Richtlinien an 
einen integrierten Klärungs- oder Freiga-
beprozess geleitet. Die relevanten Perso-
nen für die Freigabe oder Klärung von 
Mengen- und Preisabweichungen werden 
dazu automatisiert ermittelt. 

Alle Schritte, die eine Rechnung im Prü-
fungsprozess durchläuft, werden protokol-
liert. Der für die Buchung benötigte Rech-
nungsinhalt wird zum ERP-System des 
Kunden übertragen. Die Rechnung selbst, 
Anlagen im Bearbeitungsprozess, Konver-
tierungs- und Bearbeitungsprotokolle wer-
den revisionssicher gemäß geltenden Lan-
desanforderungen archiviert. Für die Archi-
vierung bestehen in einigen Ländern be-
sonders strenge rechtliche Anforderungen 
hinsichtlich der Verwendung von Zeit-
stempeln, digitalen Signaturen und spezi-
ellen Verfahrensdokumentationen. 

On-premise- vs. 
Cloud-Nutzung

Für die meisten Kunden eignen sich Cloud- 
Lösungen grundsätzlich besser als eigen-
betriebene Lösungen fürs E-Invoicing. In 
der Cloud vorgefertigte landesspezifische 
E-Invoicing-Lösungen ermöglichen einen 
schnellen Einstieg – unabhängig vom tech-
nologischen Stand und der geografischen 
Verteilung der internationalen Geschäfts-
partner. Ein weiterer Vorteil einer Cloud-Lö-
sung ist die Unabhängigkeit vom einge-
setzten Buchungssystem, was insbeson-
dere bei sehr heterogenen Systemland-
schaften unverzichtbar ist und eine 
Prozesszentralisierung und Standardisie-

rung ermöglicht, die anders kaum erreich-
bar wäre. Rechtliche Anforderungen und 
Aufbewahrungsfristen bei der Archivie-
rung sind ein weiterer Aspekt, welcher gut 
mit einem Cloud-Service erfüllt werden 
kann, etwa mit dem Invoice Portal Service 
von Seeburger. 

Hybride Modelle

Hybride Modelle, die den Empfang und die 
Konvertierung inklusive etwa Signatur-
prüfungen als Cloud-Dienste kombinieren 
mit anschließender Bearbeitung, Buchung 
und Archivierung im Eigenbetrieb beim 
Kunden, können ebenfalls eine attraktive 
Lösung darstellen. Beispielsweise wenn 
global ein zentrales SAP-System einge-
setzt wird und die Bearbeiter (Buchhalter, 
Freigeber, Einkäufer und Administratoren) 
alle anderen Prozesse ebenfalls in SAP be-
arbeiten möchten. Der komplette Eigen-
betrieb lohnt sich allenfalls dann, wenn 
nur wenige große Geschäftspartner direkt 
übers E-Invoicing anzubinden sind, die je-
weils sehr viele Rechnungen aus nur weni-
gen Ländern schicken. Sobald Rechnungen 
von mehreren staatlichen Portalen oder 
zertifizierten Providern empfangen wer-
den oder verschiedene Signaturstandards 
zu prüfen sind, empfiehlt sich grundsätz-
lich eher ein Cloud-Service, der solche Auf-
gaben aus dem Stand beherrscht – gegen-
wärtig wie auch zukünftig.

Wesentliche Anforderungen an eine 
ausgefeilte E-Invoicing-Lösung für 
den Rechnungseingang:
• Unterstützung aller gängigen For-

mate und Übertragungsarten,
• Anbindung von staatlichen Porta-

len oder (staatlich) zertifizierten 
Anbietern und etablierten Netz-
werken, 

• Validierung von elektronischen Sig-
naturen, wenn erforderlich,

• Unterstützung der Rechnungsprü-
fung auf Gesetzeskonformität und 
auf interne Vorgaben,

• Protokollierung und retrospektive, 
lückenlose Nachvollziehbarkeit je-
der Rechnungsbearbeitung sowie 

• Unterstützung einer rechtskonfor-
men Langzeitarchivierung.

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

Vom Eingang bis zur Buchung: Die Schritte bei der Bearbeitung eingehender Rechnungen im 
Überblick.

https://e-3.de/partners/seeburger-ag/
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Herr Roßbach, was unterscheidet den TEM 
von anderen auf dem Markt bereits exis-
tierenden Event-Management-Lösungen?
Matthias Roßbach: Der TEM basiert auf 
der SAP Cloud Platform und ist damit eine 
speziell auf SAP-Anwender zugeschnitte-
ne Event-Management-Lösung. Das heißt, 
die Architektur des TEM ist so aufgebaut, 
dass sich der TEM ideal in die existierende 
SAP-Landschaft des Kunden integrieren 
lässt. Im Zusammenspiel mit SAP-Modu-
len, wie S/4 Hana und Hybris Marketing, 
entfaltet die Applikation ihr volles Poten-
zial. So kann der Anwender die TEM-Daten 
in Hybris Marketing für vielfältige Aktivi-
täten in Marketing und Sales nutzen, wie 
beispielsweise Teilnehmersegmentierung, 
Leadqualifizierung, personalisierte An-
sprache, Event-Empfehlungen und Loyalty 
Management. Das ist Event- und Teilneh-
mermanagement auf einem völlig neuen 
Niveau.

Warum haben Sie sich für die SAP Cloud 
Platform als Basis für den TEM entschie-
den?
Roßbach: Zuerst einmal ist die SAP Cloud 
Platform das Bindeglied, das die Cloud- 
und On-prem-Welt miteinander verbin-
det. Darüber hinaus war der Faktor Flexibi-
lität für uns sehr wichtig, denn die große 
Stärke der SAP-Produkte ist ja ihre flexible 

Anpassung an die Anforderungen des je-
weiligen Anwenders. Auch der TEM lässt 
sich auf Basis der SAP Cloud Platform ge-
nauso flexibel an die individuellen Anfor-
derungen des Nutzers anpassen, wie er es 
von seinen SAP-Lösungen gewohnt ist. Ein 
weiteres Plus: Über die SAP Cloud Plat-
form lassen sich die mit ihr verbundenen 
Microservices nutzen, wie beispielsweise 
Geodaten-Analyse, Workflows oder Docu-
ment Management. 

Welche weiteren Vorteile erhalten SAP-Nut-
zer durch die Verwendung der Lösung?
Roßbach: Mit dem TEM bietet Contrimo 
seinen Kunden ein Tool, das durch seine 
leichte, intuitive Bedienbarkeit und seine 
übersichtliche Menüführung besticht. So 
ist der TEM mit einem modernen und kom-
fortablen HTML5 Fiori User Interface aus-
gestattet, das der Anwender schon von 
seinen SAP-Lösungen kennt. Bei der Kon-
zeption und Entwicklung der Menüfüh-
rung wurden darüber hinaus die Vorgaben 
des SAP Fiori Design Guide befolgt.

Der Einstieg in den TEM erfolgt über 
das Launchpad, welches dem Nutzer 
ebenfalls von seinen Fiori-Anwendungen 
vertraut ist. Jeder Mitarbeiter hat die 
Möglichkeit, sich das Launchpad nach sei-
nen individuellen Präferenzen zusammen-
zustellen (Gruppierung der wichtigsten 
Funktionen, Ordnen und Ausblenden von 
Funktionen etc.). Die einzelnen Funktions-
bereiche des TEM lassen sich je nach Posi-
tion natürlich auch rollenbasiert anzeigen, 
in diesem Fall sieht der einzelne Mitarbei-
ter nur die Daten, die er für seine tägliche 
Arbeit auch tatsächlich benötigt.

Welche Aktionen kann ich konkret mit 
dem TEM durchführen?
Roßbach: Der TEM bietet mir die Möglich-
keit meine Eventdaten in nur einer Lösung 
zu speichern und zu verwalten. Natürlich 
kann ich mit dem TEM alle wichtigen 
 Aktionen durchführen: Ich kann beispiels-
weise meine Events planen, automatisier-
te Einladungs- und Stornierungs-E-Mails 
versenden, Teilnehmer buchen, umbu-
chen und stornieren. Ich kann meine 
Events im Event-Kalender monitoren und 

per Drag-and-Drop verändern. Über das 
Ampelfarbschema des Event-Kalenders 
sehe ich zudem die Auslastung meiner 
Events auf einen Blick und kann so binnen 
Sekunden entscheiden, wo ich noch Teil-
nehmer hinzubuchen sollte und wo besser 
nicht. Außerdem kann ich im Hotelmodul 
meine Hotelkontingente verwalten, über 
die automatische Hotelfindung das pas-
sende Hotel für meine Teilnehmer suchen 
und bekomme Informationen zur Ausstat-
tung der einzelnen Zimmer und des Hotels 
angezeigt. 

Thema IT-Sicherheit. Wie sicher sind mei-
ne Daten bei Verwendung des TEM?
Roßbach: Bei Cloud-Lösungen stellt sich 
unmittelbar die Frage nach der Sicherheit 
der verwendeten Daten. Insbesondere 
wenn es sich um sensible Kundendaten 
handelt, ist die Frage nach der IT-Sicher-
heit besonders wichtig. Auch hier ist der 
TEM-Nutzer auf der hochsicheren Seite. 
Denn alle Daten werden in den ausge-
zeichneten Rechenzentren der SAP in 
Deutschland unter Gewährleistung höchs-
ter Sicherheitsstandards verwaltet. Das 
bedeutet Datensicherheit auf höchstem 
Niveau.

SAP Cloud Platform als Basis

Eventzone
Mit TEM hat der SAP-Partner Contrimo kürzlich ein neues Tool für Schulungen und Events vorgestellt. 
Im E-3 Exklusivinterview verrät Geschäftsführer Matthias Roßbach, worauf es bei der Planung, 
Durchführung und Nachbearbeitung ankommt.

TEM-Features 

• SAP-Kompatibilität
• Intuitive Bedienbarkeit
• Übersichtliche Menüführung
• Zentrale Verwaltung 

der Eventdaten
• Projektplanung
• Event-Kalender
• Online-Registrierung
• Booking
• Teilnehmermanagement
• Hotelmanagement
• QR-Code-Check-in
• SAP Cloud Platform Benefits
• SAP Hybris Integration
• Höchste IT-Sicherheitsstandards

tem.contrimo.com

Matthias Roßbach ist Geschäftsfüh-
rer des SAP-Silver-Partners Contrimo.

https://tem.contrimo.com/
https://www.it-daily.net/
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Bereits im Herbst vergangenen Jah-
res erfolgte die Zertifizierung bezie-
hungsweise die Freigabe der zentra-

len SAP-NetWeaver-Komponente SAP Ap-
plication Server Abap/Java für Oracle 
Cloud Infrastructure durch den langjähri-
gen Oracle-Partner SAP. Jetzt im April er-
folgte zusätzlich die Freigabe für Exada-
ta-as-a-Service. Das heißt, Exadata Data-
base Machines in der Cloud. Damit können 
in der Konsequenz SAP-Kunden ihre Busi-
ness-Suite-Applikationen mit ERP oder 
auch NetWeaver-basierte BI-, CRM- oder 
SCM-Anwendungen in der Oracle Cloud In-
frastructure betreiben. Sie kombiniert die 
Elastizität beziehungsweise die Nutzungs-
möglichkeiten einer effizienzsteigernden 
Public Cloud mit denen einer On-pre mise-
Infrastruktur, die auf High Performance, 
High Availability und kosteneffiziente In-
frastrukturservices ausgerichtet ist. So, wie 
man es von Oracle gewohnt ist. 

Oracle Cloud Infrastructure stellt ein 
Element aus dem breiten Oracle-Cloud- 

Lösungsangebot dar, das bekanntlich auch 
PaaS (Platform as a Services) oder SaaS 
(Software as a Service) beinhaltet. Im Zu-
sammenhang mit Oracle Cloud Infrastruc-
ture werden vielfältige Kerninfrastruktur-
ressourcen gemäß Infrastructure-as-a-Ser-
vice-Prinzipien auf Subskriptionsbasis be-
reitgestellt. So etwa flexibel verwendbar 
Compute- sowie Storageleistungen, damit 
Unternehmen ganz unterschiedliche 
Workloads in Form von Cloud-Services vor-
teilhaft und sicher nutzen können. Aber 
auch Database Services mit der marktfüh-
renden Database von Oracle können ange-
bunden werden. 

Nach wie vor setzt das Gros aller SAP- 
Kunden weltweit aus ganz unterschiedli-
chen Branchen – sei es aus dem Midsi-
ze-Umfeld, sei es bei großen oder den größ-
ten Unternehmen – die Database von Orac-
le for SAP, Exadata Database Machine for 
SAP oder zahlreiche weitere Oracle-Innova-
tionen oder -Produkte sowie Lösungen ein, 
um ihr Business zu forcieren beziehungs-

weise ihre IT zu optimieren. Auch in Zeiten 
einer verstärkten Digitalisierung und trotz 
SAP Hana oder S/4. Nach wie vor gilt das 
Commitment, dass Oracle mit seinen Lö-
sungen for SAP so lange Business-Sui-
te-Kunden unterstützt, solange SAP die Bu-
siness Suite unterstützt. Und jetzt eben 
neu: die Nutzung von SAP in der Oracle 
Cloud Infrastucture zusammen mit der be-
währten Oracle Database for SAP.

Use Cases, 
Enterprise-Nutzung 

Ausgelegt sind die Cloud-Infrastructure-An-
gebote von Oracle für SAP-Kunden mit Net-
Weaver-basierten Applikationen für unter-
schiedliche Use Cases: für die schnelle und 
kostensparende Bereitstellung von Test- 
und DEV-Systemen ebenso wie für die Nut-
zung von QA- und PROD-Systemen ohne 
separate Hardwareinvestitionen oder das 
aufwändige Managen verschiedener Infra-
strukturkomponenten. Oder auch: für den 
Aufbau und Betrieb einer Disaster-Reco-
very-Lösung auf Basis von Oracle Database 
for SAP, Test- und Einsatz der Oracle 12c In 
Memory Option, der Oracle Multitenant 
Option und vieles andere mehr. 

Pluspunkte dabei: Alle Oracle-based- 
SAP-Applikationen lassen sich mit allen 
Customizing-Einstellungen in der Oracle 
Cloud Infrastructure betreiben, was sicher-
stellt, dass getätigte Investitionen ge-
schützt bleiben. Gleichzeitig eröffnen sich 
Freiräume, um Innovationen – etwa im Rah-
men von Digitalisierungsvorhaben – voran-
zutreiben. Zum Beispiel auch in der Art, dass 
sich im Rahmen von Cloud-Initiativen wei-
tere Oracle-Offerten aus dem breiten 
Cloud-Services-Angebot verwenden lassen, 
zum Beispiel Mobile Integration Services, 
Blockchain Services oder KI-Services. 

Im Fokus von Oracle als Best-Class-
Cloud-Anbieter stehen im Zusammenhang 
mit dem Enterprise-Applications-Einsatz, 
dass beim Cloud Computing faktisch das 
Gleiche gilt wie bei der On-premise-Nut-
zung: eine hohe Performance, gewohnte 
Operations-/Governance- und Securi-
ty-Ansprüche, eine qualitativ hochwertige 

Oracle-Cloud mit besseren Werten als Cloud-Wegbegleiter

SAP in der Oracle-Cloud
 SAP-Kunden sind jetzt in der Lage, weitreichende Best-Class-Cloud-Services von Oracle flexibel, 
sicher, hochperformant und kosteneffektiv im Mission-Critical-Umfeld zu nutzen. In einem Vergleich 
von Accenture und weiterer Analysten erzielte die Oracle Cloud Infrastructure die besten Ergebnisse. 

Von Thomas Schüle, Oracle

Accenture hat Leistungen und Preise verschiedener Cloud-Anbieter verglichen. Dabei schnitt 
Oracle Cloud Infrastructure besser als die Konkurrenz ab. Sowohl was die erreichten Transaktionen 
und die Latenzzeiten anbelangt als auch was die Kosten anbetrifft. (Quelle: Accenture)
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Infrastrukturunterstützung samt Daten-
bankoptimierungen, eine ausreichend 
hohe Kostentransparenz oder auch der 
Rückgriff auf entsprechende Manage-
ment-/Support-Services. 

Vor diesem Hintergrund kommen bei 
OCI derzeit ausschließlich Bare Metal In-
stances („Ein Server ist ein Server“, ohne 
Virtualisierung) zum Zug oder es werden 
optimierte und leistungssteigernde 
IOPS-Methoden mit zum Teil einzigartigen 
Technologien eingesetzt. Außerdem kann 
auf weitreichende Oracle-ACS-Dienstleis-
tungsservices zurückgegriffen werden, die 
beispielsweise eine Migration in die Cloud 
begleiten, falls gewünscht. Selbstverständ-
lich wird von Oracle das Konzept einer 
Cloud-Nutzung nach Sektionen/Regionen 
unterstützt. Ein Oracle-Cloud-Rechenzent-
rum befindet sich etwa in Frankfurt. 

Unkomplizierte 
Migration in die Oracle 

Cloud Infrastructure

Wie im SAP-Umfeld üblich umfasst eine 
Zertifizierung einen definierten Rahmen 
beziehungsweise wurden gewisse ver-
wendbare Regelkomponenten festgelegt. 
Im Rahmen der eingangs genannten 
SAP-Oracle-Zertifizierung sind dies im We-
sentlichen jetzt: SAP NetWeaver 7.X mit 
Unicode only, SAP-seitig; Oracle-bezogen 
die Oracle Database 11.2.0.4., 12.1.0.2 und 
12.2.0.1 mit allen Features/Options, die für 
On-Premise gelten (zurzeit exklusive RAC 
und ASM sowie ohne Virtualisierung), so-
wie Oracle Linux 6 oder 7 als Betriebssys-
tem. (Weiterführende oder detaillierte In-
formationen liefern die SAP Notes 2474949 
oder 2520061.) Des Weiteren werden über 
die Bare Metal Shapes hinaus auch ExaCS 

Shapes angeboten: derzeit als Qura-
ter-Rack mit verschiedenen Ausbaustufen, 
von 22 bis 84 Prozess-Kernen; basierend auf 
Oracle Linux 6 und der Oracle-Datenbank 
12.1.02 oder 12.2.0.1. Weitere Angebote für 
Half- und Full-Rack sind in der Planung. (De-
tails hierzu finden sich in der SAP Note 
2614028.)

SAP-Kunden können im Rahmen der 
Oracle Cloud Infrastructure momentan 
unter vier verschiedenen Cloud-Stan-
dard-Instances-Größen mit unterschiedli-
chen Memory Sizes (256,512 und 768 GB) 
und mehreren nutzbaren Database- 
Storage-Volumen (Block Storage, 512 TB 
raw/12,8 TB NVMe beziehungsweise 51,2 
TB NVMe) auswählen, die eine Leistung 
von über 72.230 SAPSen bereitstellen. Wo-
bei das BYOL-Prinzip (ASFU und Oracle Da-
tabase Full Licenses) Gültigkeit hat.

Ein Kernpunkt stellt im Zusammenhang 
mit der OCI-Nutzung die Datenbankmigra-
tion dar. Sie erfolgt in aller Regel nach abge-
schlossenen Planungen, Vorarbeiten und 
Festlegungen wie etwa Einrichtung eines 
Oracle Infrastructure Accounts, Bestim-
mung eines entsprechenden Workload Si-
zing und Bare-Metal-Verwendung oder 
dem zu verwendenden Storage. 

SAP-Oracle-Kunden können für die Da-
tenbankmigration oder für das sogenannte 
„Lift and Shift into the Cloud“ in Verbin-
dung mit OCI bei Nutzung oder dem Be-
trieb von Quell- und Zielplattform mit 
Linux (Linux x86_64) ebenfalls mehrere 
Optionen, Verfahren oder Methoden ver-
wenden. Für SAP-Kunden mit einer ande-
ren Any-DB, welche Oracle Cloud Infra-
structure nutzen möchten, empfiehlt sich 
zuvor eine Datenbankmigration, bei der 
Oracle (ACS Migration Services) oder ge-
meinsame Oracle-SAP-Partner Unterstüt-
zung bieten.

Die Tools oder Methoden für eine un-
komplizierte Datenbankmigration in die 
Oracle Cloud Infrastructure dürften allen 
Oracle-SAP-Kunden bestens bekannt sein: 
R3load (SAP), Brspace (SAP), Oracle RMAN, 
O2O, Triple O und Oracle Dataguard physi-
cal standby. In Sachen Cloud-Migration 
können Oracle-SAP-Kunden übrigens eben-
falls auf die Advanced Customer Services 
(ACS) von Oracle zurückgreifen. 

Der Konkurrenz voraus

Dass die angebotenen Oracle Cloud Ser-
vices im Allgemeinen und die Oracle Cloud 
Infrastructure Services im Speziellen die 
Enterprise-Anwendernotwendigkeiten im 
Cloud-Zeitalter uneingeschränkt treffen, 
drückt sich zum einen in den steigenden 
Cloud-Umsätzen in jedem Quartal aus, die 
Oracle verbuchen kann. Zum anderen gibt 

es von unabhängiger Seite Expertisen, die 
zeigen, dass Oracle der Cloud-Konkurrenz 
vorauseilt. Und das insbesondere in zwei-
erlei Hinsicht: sowohl leistungsmäßig als 
auch was die zu entrichtenden Subskripti-
onskosten betrifft. 

So stellt Accenture (Technology) in dem 
White Paper „Enterprise Worksloads Meet 
the Cloud“ fest, dass „bei Oracle Cloud In-
frastructure bei der Nutzung mehrerer Zo-
nen oder unterschiedlicher Data Center in-
nerhalb einer Region etwa fünf Mal gerin-
gere Latenzzeiten auftreten als bei ande-
ren Cloud-Anbietern“. Zurückgeführt wird 
dies auf die von Oracle verwendeten Tech-
nologien. In anderen Studien etwa von Tra-
vedis oder Storage Report kann Oracle 
ebenfalls punkten. 

Und in puncto Performance, speziell bei 
der Datenbank-Performance beim Enter-
prise-Großeinsatz mit „high-powered“ 
Workloads, kommen die Accenture-Spezia-
listen zu dem Schluss, dass „mit Oracle 
Cloud Infrastructure bis zu 7,8-mal schnel-
ler OLTP-Transaktionen durchgeführt wer-
den können, verglichen mit anderen 
Cloud-Providern“. Auch wurden von Accen-
ture die Cloud-Subskriptionskosten unter 
die Lupe genommen. In einem dargelegten 
vergleichbaren Testfall lagen sie bei Oracle 
bei rund 200 US-Dollar, bei anderen 
Cloud-Größen bei rund 300 respektive 
mehr als 320 Dollar.

Fazit

Mit der Oracle Cloud Infrastructure bietet 
Oracle ein leistungsfähiges und sicheres 
Cloud-Angebot für anspruchsvolle SAP- 
Kunden. Interessierte Kunden können ein 
„Try it“-Programm (siehe DigiPlus) nutzen, 
bei dem verschiedene Angebote selbst 
ausprobiert werden können. Zudem gibt es 
für interessierte Kunden mit konkreten Plä-
nen verschiedene Pre-Sales-Dienstleistun-
gen, wie Workshops, Sizings, Referenz-Ar-
chitekturen oder POCs. Abrufbar über zu-
ständige Account Manager. 

„Try it“-Programm

Oracle Cloud Infrastructure 
und Migrating Databases 
to the Cloud

Thomas Schüle, Business Develop-
ment SAP Alliances bei Oracle.

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

https://shop.oracle.com/apex/f?p=CLOUD:FREE&intcmp=ocom-cloudindex
https://docs.us-phoenix-1.oraclecloud.com/Content/Database/Tasks/migrating.htm
https://e-3.de/partners/oracle/
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Stefan Thomann 
ist SAP Technology 
Consultant bei  
Blueworks – einem 
zertifizierten Anbieter 
für SolMan und Digital 
Innovation Support 
Services.

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 

Unterschätzte Tools

Treffen wir heute noch Unternehmen an, die 
ihre Systemüberwachung manuell durchfüh-
ren, ist für diese eine aktuelle Dokumentation 

der Unternehmensprozesse oder gar eine Test Suite 
noch in weiter Ferne. „Management by Office“ lautet 
die Devise. Was es heißt, den Überblick für mehrere 
Hundert Testfälle nicht zu verlieren, erkennt man 
meist zu spät. Dabei würden die SolMan-Tools die 
Probleme lösen, zugleich die Unternehmensprozesse 
transparent darstellen und die Stabilität der System-
landschaft verbessern. Nicht zuletzt tragen sie zu 
einer effizienten Transformation zum Digital Business 
und deren sicheren Betrieb bei.

In der Solution Documentation (SolDoc) inner-
halb des Process-Managements werden die Unter-
nehmensprozesse dokumentiert. Es liegt auf der 
Hand, dass eine Transformation umso effizienter 
durchgeführt werden kann, je besser die Ist-Situation 
dokumentiert ist. Mit dem grafischen BPMN-Editor 
funktioniert das sowohl rasch als auch intuitiv und ist 
zudem auch für Business Experts lesbar. Diese „Single 
Source of Truth“ kann dann mit wenigen Klicks mit 
den S/4-Best-Practice-Prozessen gefüllt werden – eine 
Grundlage für die spätere S/4-Einführung. Das Data 
Volume Management (DVM) hilft, das Datenwachs-
tum der SAP-Systeme zu bremsen. Viele investieren 
noch – durch den Einsatz von mehr Hardware-Res-
sourcen – an der Lösung vorbei. Spätestens mit der 
Migration auf die In-memory-Plattform Hana und 
den damit verbundenen Kosten für das Memory ist 
das allerdings ein großer Kostenfaktor. Das Problem 
wird gelöst, indem mithilfe des DVM Archivierungs- 
und Reorg-Strategien entwickelt und deren Ausfüh-
rung überwacht wird. Vor der Transformation auf S/4 
Hana kann dies einen entscheidenden Einfluss auf das 
Sizing und das damit benötigte Memory haben. 

Mit jeder Kundenentwicklung steigt der Aufwand 
für die Pflege dieser Objekte. Bei jedem Change, der 
die Kundenentwicklung respektive Kundenanpassung 
tangiert, müssen diese getestet und potenziell ange-
passt werden. Das Custom Code Management (CCM) 
sorgt für mehr Transparenz im System und unter-

stützt dabei, den Überblick über die Eigenentwicklung 
zu behalten. Veraltete, nicht mehr genutzte Entwick-
lungen werden erkannt und können zurückgebaut 
werden – neue Entwicklungen gehen beim nächsten 
Change nicht verloren. Damit werden die Wartungs-
kosten reduziert, aber auch die Migration auf S/4 
Hana unterstützt. So können bereits in der Planungs-
phase die Kundenentwicklungen berücksichtigt wer-
den. Die Test Suite stellt alle Tools für ein optimales 
Testing. Neben manuellen Tests können auch auto-
matische Tests konfiguriert werden. Mit der Compo-
nent Based Test Automation (CBTA) ist diese Möglich-
keit bereits an Bord des SolMan. Der Test Manager hat 
stets die komplette Übersicht über die einzelnen Tests 
und kann mit der Testfortschrittsanalyse verhindern, 
dass die Tester erst am letzten Testtag aktiv werden. 
Mit der Integration ins IT Service Management (ITSM) 
und der neuen App „Meldungsübersicht“ sieht der 
Meldungsbearbeitende alle gemeldeten Defects auf 
einen Blick aufbereitet.

Alle diese Funktionsbereiche schaffen mit ihren 
Tools Transparenz und Stabilität in der aktuell be-
triebenen SAP-Lösung, was eine wichtige Grundlage 
sowohl für die erfolgreiche als auch effiziente Einfüh-
rung von S/4 Hana und den Umstieg auf das Digital 
Business darstellt. Diese Grundlage muss möglichst 
früh geschaffen werden. Es steht außer Frage, dass 
bei einer intensiven SAP-Nutzung, vielen Prozessket-
ten und Eigenentwicklungen auch mehr Arbeit in den 
SolMan investiert werden muss – der daraus generier-
te Nutzen überwiegt jedoch eindeutig. Vielleicht hat 
SAP in der Vergangenheit an der einen oder anderen 
Stelle mal zu viel vom SolMan versprochen – aber 
auch ein „Kundenauftrag anlegen“ hat nicht immer so 
hübsch ausgesehen wie heute. 

Wir können den SAP-Anwendungsunternehmen 
also nur ans Herz legen, den Nutzen der SolMan-7.2-
Tools nicht zu unterschätzen und zu überprüfen, ob 
mit derem Einsatz die Transformation zum Digital 
Business „sorgenfreier“ zu bewältigen ist.

Der SolMan ist viel mehr als ein notwendiges Übel für die Wartungsplanung. Das 
hat SAP bereits mit 7.1 bewiesen. Dennoch wird einigen Funktionsbereichen zu 
wenig Beachtung geschenkt. Ein Fehler auf dem Weg der digitalen Transformation? 

Von Stefan Thomann, Blueworks

www.blue.works

http://blue.works
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Stefan Gerum 
ist Head of Innovation 
Team bei Allgeier ES.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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Unter Augmented Reality versteht man die 
Erweiterung der realen Welt um computer-
gestützte Informationen und deren direkte 

visuelle Einbindung in den jeweiligen Kontext. Um 
diese vielfältigen Möglichkeiten auch für den Einzel-
handel nutzbar zu machen, haben sich Allgeier und 
ein großer deutscher Drogeriemarkt in einem De-
sign-Thinking-Prozess zusammengetan. Entstanden 
ist dabei eine innovative App, die sich der aktuellen 
Herausforderung des wachsenden Informationsbe-
dürfnisses bei Endkunden über Produkteigenschaften 
und potentielle Unverträglichkeiten annimmt.

Mit Hilfe dieser App werden Filialmitarbeiter in die 
Lage versetzt, sich Eigenschaften und Inhaltsstoffe 
von Produkten (ist das Produkt vegan, enthält es Mi-
neralöle, ist es für Schwangere geeignet usw.) direkt 
am Artikel anzeigen zu lassen, um so den Kunden 
besser beraten zu können. Nachdem man die in Frage 
kommenden Selektionsmerkmale in die App einge-
geben hat, scannt man die Etiketten eines oder meh-
rerer Produkte, und das Display zeigt daraufhin durch 
farbige Hervorhebung an, ob der Artikel diese Anfor-
derungen erfüllt oder nicht. Das Lesen und Entziffern 
der oftmals kryptischen und daher schwer verständli-
chen Inhaltsstoffe lässt sich auf diese Art vermeiden.

Zusätzlich zu den Artikeleigenschaften ermöglicht 
die App auch die Anzeige weiterer Informationen aus 
den transaktionalen Systemen, wie zum Beispiel die 
Anzahl der in der Filiale vorrätigen Artikel, der On-
line-Bestand oder der Termin des nächsten geplanten 
Wareneingangs. Zentral für die technische Umset-
zung dieses Konzepts ist dabei die Einbindung des SAP 
Customer Activity Repository (CAR), welches es Händ-
lern ermöglicht, Filialdaten in Echtzeit zu verarbeiten. 
Durch die Zusammenführung von Kunden-, Abver-
kaufs- und Bestandsdaten wird eine zentrale, service-
orientierte Omni-Channel-Plattform geschaffen.

Nach den durchweg positiven Erfahrungen mit 
Augmented Reality im Einsatz durch die Mitarbeiter 
arbeiten wir derzeit mit einem deutschen Möbelhaus 
an einer Endkunden-App. Der Anwendungsfall ist 
hierbei ein gänzlich anderer, so steht das Einkaufser-

lebnis im Vordergrund und das Suchen und Einsam-
meln der Waren wird radikal vereinfacht. Der Kunde 
kann verschiedene Artikel abscannen und in der Filiale 
in einen virtuellen Warenkorb legen. Anschließend 
kann der Artikel bezahlt und im Lager abgeholt wer-
den. Ist ein Artikel nicht mehr vorrätig, so kann der Be-
stand in benachbarten Filialen abgefragt werden und 
der Artikel auch direkt reserviert oder bestellt werden. 

Alle erwähnten Funktionen wurden über eine 
servicebasierte Architektur realisiert. Dazu werden 
sowohl Services aus dem ERP- als auch aus dem 
CAR-System genutzt. So verwenden wir für die Be-
standsauskunft und die Reservierung die CAR-Kom-
ponente Omnichannel Article Availability and Sour-
cing (OAA). Die Information zum kommenden Ware-
neingang wird direkt per Service aus dem ERP bereit-
gestellt. Dies gilt auch für alle logistischen Prozesse, 
diese werden ebenfalls über einen Service im ERP an-
gestoßen. Die Informationen rund um die Produktei-
genschaften sind in einer lokalen Datenbank auf dem 
Smartphone gespeichert. Diese wird beim erstmali-
gen Login aktualisiert. Zu diesem Schritt haben wir 
uns entschieden, da ein konstanter, latenzfreier Inter-
netzugang nicht in allen Filialen gewährleistet ist.

Im Zuge der Entwicklung der ersten Prototypen 
hat sich gezeigt, dass normale Barcodes am Regal 
zwar gut funktionieren, jedoch QR-Codes ein deut-
lich besseres Ergebnis zeigen. Auch der Autofokus 
der Smartphones stellte noch ein Problem dar. Die 
ständige Fokussierung führte zu einer Art Flackern. 
Eine Bilderkennung der Produkte ist derzeit keine 
valide Option für den Einsatz auf Smartphones in der 
Filiale. Das Anlernen aller Artikel über Machine Lear-
ning ist einerseits mit einem enorm hohen Aufwand 
verbunden und andererseits ist der Akkuverbrauch 
auf den Smartphones bei der Bilderkennung inakzep-
tabel hoch. Natürlich lassen sich noch viele weitere 
Features für eine Augmented-Reality-App finden, so 
planen wir unter anderem „falsche“ Preise farblich 
zu markieren sowie Mitarbeitern die Möglichkeit zu 
geben, bei Präsenzlücken die fehlende Ware direkt 
nachzubestellen.

Augmented Reality bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, komplexe Informationen 
intuitiv erlebbar zu machen. Mithilfe von SAP CAR kann der Handel diese 
Möglichkeiten für ein neues, komfortableres Einkaufserlebnis nutzen. 

Von Stefan Gerum, Allgeier ES.
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Augmented Reality unterstützt 
Filialmitarbeiter und Kunden

https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
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Die Kunden fordern immer mehr 
Flexibilität zu immer geringeren 
Kosten bei gleichbleibender Inno-

vation und Qualität. Der sich ständig aktu-
alisierende Funktionsumfang der Cloud-
anbieter gibt dem Kunden quasi über 
Nacht neue Möglichkeiten, die zumeist in 
der bestehenden Subscription inkludiert 
sind. Eine globale Präsenz von Rechenzen-
trumskapazität und kontinuierliche Inves-
tition in neue Regionen und Länder garan-
tieren höchste Flexibilität für Kunden.

Dieser Ansatz kann auch beim Einsatz 
von SAP-Produkten jeglicher Art genutzt 
werden, denn die Microsoft Azure Cloud 
ist unterdessen in 50 Regionen, inklusive 
Deutschland, vertreten. Durch die Verla-
gerung von SAP-Workloads in die Micro-
soft Azure Cloud können nun monetäre 
Vorteile bei den Infrastruktur- und Be-
triebskosten erreicht werden. In der Dis-
kussion um die Rentabilität einer Azure- 
Cloud-Nutzung sind die resultierenden 
Kostenersparnisse allerdings schon lange 
nicht mehr zentraler Gegenstand, wenn es 
um das Schlagwort SAP on Azure geht. 
Vielmehr geht es darum, sich hierdurch 
die Möglichkeit zu erschließen, die gesam-
te SAP-Infrastruktur mit einer maßgebli-
chen Steigerung an Flexibilität und Ska-
lierbarkeit abbilden zu können. Neben der 
Verlagerung von On-premises-Workloads 
in die Cloud partizipiert der Kunden von 
den Plattform-Möglichkeiten (PaaS) einer 
Azure Cloud wie beispielsweise BigData 
Analytics, AI und Maschine Learning, HPC, 
Office365 oder MS-SQL.

Eine Steigerung der Produktivität einer 
cloudbasierten SAP-Infrastruktur resul-
tiert aus der Möglichkeit, diese den An-
sprüchen entsprechend skalieren zu las-
sen. Somit bietet sich insbesondere beim 
Deployment von SAP-Applikationen in der 
Azure Cloud der Vorteil, die hierfür benö-
tigten Ressourcen agil zur Verfügung zu 
stellen. Das bedeutet, dass im Szenario ei-
ner Höchstlast die Computing-Ressourcen 
an den Anforderungen gemessen entspre-
chend hochskaliert und in Ruhephasen 
einfach wieder herunterskaliert werden 

können. Wo bei einem klassischen On-pre-
mise-Hosting das Sizing der IT-Ressourcen 
großzügig für den Fall einer Höchstlast ge-
wählt werden musste, wird in der Azure 
Cloud stets nur der tatsächlich benötigte 
Anteil der Cloud-Ressourcen genutzt und 
in Rechnung gestellt. 

Diese Flexibilität kann speziell im 
SAP-Umfeld von Vorteil sein, wenn es da-
rum geht, eine 3-System-Landschaft mit 
einem Development-, Quality- und Pro-
duktiv-System anforderungsgerecht zu 
verwalten. So kann es beispielsweise eine 
rentable Lösung sein, diverse Develop-
ment-Systeme nur dann in Betrieb zu neh-
men und auf der Rechnung geltend zu ma-
chen, wenn diese auch tatsächlich genutzt 
werden, und das Pay-As-You-Go-Prinzip zu 
nutzen.

Beim Einsatz von geschäftskritischen 
Applikationen gilt es stets zu klären, wie 
diese garantiert mit einer maximalen Ver-
fügbarkeit betrieben werden können. In 
Microsoft Azure lautet die Antwort: Avai-
lability-Zones. Eine Availability-Zone be-
schreibt dabei eine komplett isolierte 
Location innerhalb einer Azure-Region, 
welche sich durch eine redundante Versor-

gung von Strom, Kühlung und Netzwer-
ken auszeichnet. Folglich können SAP-Ap-
plikationen im Desaster-Fall umgehend in 
einer Location innerhalb einer definierten 
Availability-Zone neu gestartet werden, 
um somit eine Hochverfügbarkeit zu ga-
rantieren.

Durch die ständige Weiterentwicklung 
der Cloud Services in der Microsoft-Azure- 
Umgebung profitiert der Kunde von neu-
esten Technologien und hat dadurch eine 
Investitionssicherheit und muss sich keine 
Gedanken um auslaufende Hardware ma-
chen. Getrieben durch sich verändernde 
Softwareanforderung durch z. B. die neue 
Hana-In-memory-Datenbank und das 
massive Wachstum an Daten muss sich 
die interne IT-Infrastruktur immer kürze-
ren Innovationszyklen stellen. Wo früher 
die Hardware-Infrastruktur fünf bis sieben 
Jahre verwendet werden konnte, muss 
man heute mit im Durchschnitt drei Jah-
ren rechnen.

Gemeinsam zum Ziel
 

Im Dezember des vergangenen Jahres ha-
ben Microsoft und SAP ihre gemeinsame 
Cloud-Strategie vorgestellt. Dabei gab 
Microsoft an, dass für ihre internen Fi-
nanzprozesse SAP S/4 Hana in Azure im-
plementiert wird. SAP wird darüber hinaus 
geschäftskritische Systeme in die Azure 
Cloud migrieren. Auch die SAP Hana Enter-
prise Cloud (HEC) wird zukünftig auf Azure 
bereitgestellt. Gemeinsam werden SAP 
und Microsoft andere Unternehmen dabei 
unterstützen, das Maximum aus den lau-
fenden SAP-Anwendungen in der Cloud zu 
machen.

Zertifizierte Lösungen

Auch wenn die ersten Schritte mit SAP on 
Azure üblicherweise SAP-Test- und Ent-
wicklungsumgebungen beinhalten, lohnt 
der Blick auf die Verfügbarkeit zertifizier-
ter Lösungen hinsichtlich Produktivumge-
bungen mit dem entsprechenden Sup-
portlevel.

Ressourcen agil nutzen

Warum SAP on Azure?
Klassische Rechenzentrums- und Hosting-Anbieter müssen sich aktuell durch die Hyperscale-Cloud-
Anbieter wie Microsoft und Amazon mit ihren Plattformen Azure und AWS einem neuen Wett-
bewerbsumfeld stellen. Doch lässt sich daraus auch ein monetärer Vorteil erzielen? 

Von Robert Müller und Henrik Schaffhauser, Scheer

Robert Müller ist Head of Managed 
Services und Mitglied der 

Geschäftsführung von Scheer.
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SAP Business Suite/SAP NetWeaver: 
Für die SAP Business Suite/SAP NetWea-
ver stehen verschiedene virtuelle Maschi-
nen zur Verfügung, welche mit Windows 
sowie Suse Linux Enterprise Server und 
Red Hat Enterprise Linux ausgeführt wer-
den können. Branchenführende SLAs für 
virtuelle Maschinen mit einer Verfügbar-
keit von 99,9 Prozent für eine einzelne VM 
und einer Verfügbarkeit von 99,95 Pro-
zent für VMs in einer Verfügbarkeitsgrup-
pe bieten auch für geschäftskritische An-
wendungen eine optimale Basis.

Hana: Virtuelle Computer der M-Serie, 
optimiert für SAP Hana, bieten die Mög-
lichkeit der Skalierung auf bis zu 128 virtu-
ellen CPUs und 3,8 Tebibytes (TiB) RAM. 
Zudem gibt es die Option, mit sogenann-
ten „SAP Hana Large Instances“ eine Ska-
lierung für einen einzelnen Knoten auf 20 
TiB und bei der horizontalen Skalierung 
multipler Knoten auf bis zu 60 TiB zu er-
reichen. Betreibt man diese Instanzen in 
einem Hochverfügbarkeitspaar, wird ein 
SLA von 99,99 Prozent garantiert.

S/4 Hana und SAP BW/4 Hana: Sowohl 
SAP-S/4-Hana-Greenfield-Implementie-
rungen als auch Migrationen von SAP 
Busi ness Suite zu SAP S/4 Hana können 
mit Microsoft Azure realisiert werden. Für 

den Aufbau dieser Lösung kann ebenfalls 
zwischen zertifizierten, virtuellen Ma-
schinen (z. B. GS5) oder Hana Large In-
stances gewählt werden. Als Betriebssys-
teme dienen hierbei ebenfalls wieder 
SLES oder RHEL.

Hybris/Business One: Größtmögliche 
Flexibilität können bei SAP-Hybris- und 
SAP-Business-One-Lösungen dadurch er-
reicht werden, dass eine bedarfsgesteuer-
te VM-Infrastruktur von Azure die Anzahl 
der aktuell benötigten VMs in Minuten-
schnelle aufstocken kann. Über die Auto-
matisierung beim Bereitstellen oder He-
runterfahren der VMs können kostenef-
fiziente Business-Modelle abgebildet 
 werden. 

Security, Compliance 
und Datenschutz

Neben der reinen Funktionalität, Skalier-
barkeit und Readyness für SAP-Anwen-
dungen bietet die Microsoft-Azure-Platt-
form mit seinem Trust-Center eine Fülle 
von Zertifikaten, Auditierungen und Com-
pliance. Für nahezu jede Branchenanfor-
derung sind die Produkte bereit und es 
können umfangreiche Reports und Zerti-
fikate zur Verfügung gestellt werden. 

Microsoft verfügt über umfassende Er-
fahrung beim Datenschutz und bei der 
Wahrung der Privatsphäre und hat sich 
der Einhaltung des EU-US Privacy Shield 
und der EU-Standardvertragsklauseln ver-
pflichtet.

www.scheer-group.com

Henrik Schaffhauser 
ist Microsoft Azure Infrastructure 

Consultant bei Scheer.

2018.doag.org

Eventpartner:

20. - 23. Nov 2018 
in Nürnberg

https://www.scheer-group.com/
https://2018.doag.org/de/home/
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Friedrich Krey ist Head 
of SAP Alliances and 
Partners EMEA Central 
bei Suse Linux. 

Linux ist eine 
Plattform für R/3 
bis ECC 6.0 und 
das alleinige Be-
triebssystem für 
Hana. Linux ist die 
Speerspitze für 
Open Source bei 
SAP. Diese Kolumne 
widmet sich vorwie- 
gend Linux/Hana- 
Architekturen.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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Technologieneuerungen aus guten Gründen     

Natürlich ist SAP-Kunden daran gelegen zu 
wissen, wie es um die Kernangebote für die 
Digitalisierung wie etwa S/4 oder der SAP 

Cloud Platform, kurz: SCP, bestellt ist – überblicksmä-
ßig, aber auch im Detail. Dabei ist vordergründig der 
Blick auf betriebswirtschaftliche Anwendungen oder 
Prozesse gerichtet. So gut wie immer geht es aber 
auch um Infrastruktur- oder Technologiethemen. 
Wobei logischerweise SAP die Richtung vorgibt. In 
immer stärkerem Maße setzen Unternehmen unter-
schiedlicher Größe weltweit auf Hana oder Hana-ba-
sierte SAP-Lösungen wie etwa S/4. Und damit auf 
Linux als von SAP definierte Betriebssystemplatt-
form. Dabei stellt Suse Linux Enterprise Server (SLES) 
for SAP Applications die bevorzugte und etablierte 
Betriebssystemplattform dar, die sich in zigtausend 
Praxiseinsätzen bewährt hat und zahlreiche Nutzen-
vorteile für SAP-Kunden bietet. Insbesondere durch 
die Tatsache, dass es sich dabei um keine generische  
Betriebssystemplattform handelt, sondern um eine 
SAP-spezifische für den Mission-Critical-SAP-Einsatz 
mit einem weitreichenden speziellen Funktionsum-
fang. Er hat seine identische Gültigkeit sowohl beim 
On-premise- als auch beim Cloud-Einsatz.      

Open Source wird bevorzugt  

Praktisch alle SAP-Kunden stoßen in Verbindung mit 
ihrer SAP-S/4-Hana-Nutzung früher oder später auf 
die SAP Cloud Platform, die PaaS-Lösung (Platform as 
a Service) von SAP. Sie dient im Wesentlichen als Inte-
grations-, als Entwicklungs- oder Erweiterungsplatt-
form, stellt aber auch Anwendungen zur Verfügung. 
Verwendet werden infrastrukturseitig ausgefeilte 
neue moderne Technologien. Wobei SAP bei der SCP 
dafür votierte, innovative Open-Source-Lösungen zu 
bevorzugen.           

Auch bei der SCP setzt SAP Open-Source-Lösun-
gen von Suse ein. Suse Linux Enterprise Server for 
SAP Applications spielt hier infrastrukturseitig eine 
unterstützende Rolle. Darüber hinaus hat sich SAP 
dafür entschieden, bei der SCP weitere Open- Source-

Lösungen als Kernkomponenten von Suse zu ver-
wenden. Zum Einsatz soll die Suse OpenStack Cloud 
sowie, die durch Co-Development entstandene Cloud 
Foundry kommen. Die Lösung nennt sich Cloud Ap-
plication Platform und basiert auf Cloud Foundry. 
Beide Lösungen beinhalten Software-Defined-Da-
ta-Center- sowie DevOps-Funktionalität und stellen 
 State-of-the-Art-IT-Infrastruktur-Kernkomponenten 
auf der Basis modernster Technologien dar. 

Suse Cloud Application Platform kombiniert 
Cloud-Foundry- und Kubernetes-Technologien zur 
Anwendungsbereitstellung. Vereinheitlicht wird da-
mit die Verwaltung des Lebenszyklus von herkömm-
lichen und neuen, Cloud-nativen Anwendungen. 
Ferner ermöglicht sie DevOps-Prozessintegration zur 
Innovationsbeschleunigung, optimierte IT-Reaktions-
fähigkeiten und eine Maximierung der Investitions-
rentabilität.   

Co-Development liefert Konkretes  

OpenStack andererseits stellt ein wichtiges IaaS-Ele-
ment (Infrastructure as a Service) im Rahmen der 
Bereitstellung und Orchestrierung von Cloud-Infra-
strukturen dar. Bei der SCP kommt Suse OpenStack 
Cloud 7 zum Einsatz. Eine Integration (Interface) 
zwischen OpenStack und Cloud Foundry ist gegeben. 
Sie wurde im Rahmen einer Co-Development-Ver-
einbarung von SAP und Suse entwickelt. Mit Suse 
OpenStack Cloud 8 steht jetzt die nächste Version 
mit zahlreichen neuen nutzenbringenden Features 
bereit, die (erstmals) mit OpenStack-Technologien 
von HPE aufwartet. Sie wurden von Suse durch eine 
Akquisition im vergangenen Jahr übernommen.  

SAP integriert in ihre aktuelle Cloud-Strategie die 
zuvor skizzierten Suse-Lösungen/Open-Source-Tech-
nologien, um in der SCP ein DevOps-Modell mit einer 
Software-Defined-Data-Center-Strategie zu reali-
sieren – zahlreiche Anwenderunternehmen folgen 
ebenfalls einer Sofware-Defined-Data-Center-Stra-
tegie, um ihre IT-Modernisierung mit Digitalisierung 
und Cloud zukunftsfähig in die Tat umzusetzen.  

Schnell hat sich Linux bei SAP-Bestandskunden etabliert. Schließlich setzt Hana 
den Linux-Einsatz voraus. Der Einsatz weiterer Neuerungen bei der Infrastruktur 
hält bereits Einzug.  

Von Friedrich Krey, Suse

https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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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.

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.
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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. 

CA Deutschland GmbH 
Waldecker Strasse 8
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: +49 6105 96670
GermanyMKTG@ca.com
www.ca.com/de/why-ca/automation

Die Automatisierungslösungen von CA Technologies helfen 
Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu erzielen, indem sie ihre 
IT-und Geschäftssysteme automatisieren -von On-Premise bis 
hin zu Cloud, Big Data und dem Internet der Dinge.
Unsere Lösungen unterstützt Kunden in allen Branchen,
einschließlich Finanzdienstleistungen, Produktion,
Einzelhandel, Automotive und Telekommunikation.

Weitere Informationen unter: 
www.ca.com/de/why-ca/automation.html 

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/


 

QR-Code Unternehmen Adresse Dienstleistungen

86 ONLINE - E-3  Juni 2018

E3community.info

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
70565 Stuttgart
Telefon: +49 711782530
Telefax: +49 71178254000
info@cenit.com
www.cenit.com/sap-solutions

CENIT ist Ihr Partner für die erfolgreiche digitale Transfor-
mation. Mit CENIT an Ihrer Seite verfügen Sie über weitrei-
chende Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer horizontalen 
und vertikalen Geschäftsprozesse.
Innovative Technologien des SAP-gestützten Product Lifecy-
cle Managements schaffen die Basis, um die Digitalisierung 
Ihres Unternehmens voranzutreiben und auf SAP ausgerich-
tete Lösungen ganzheitlich in Ihre Unternehmensprozesse 
zu integrieren. 

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.

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

Als SAP Gold Partner bietet die CPRO INDUSTRY Beratung, 
Lösungen und Service & Support rund um das gesamte SAP 
Produktportfolio – von SAP AMS für die laufende Betreuung 
kompletter SAP-Systeme über die mittelstandsorientierte 
Lizenzwartung bis hin zum SAP Solution Manager als zentra-
les Werkzeug für SAP-Anwender. Zum digitalen Wandel trägt 
das SAP-Beratungshaus mit erfolgreichen SAP S/4HANA-Ein-
führungs- und Migrationsprojekten, SAP-Cloud-Anwendun-
gen sowie innovativen SAP-Benutzeroberflächen bei.
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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

Data Migration Services AG
Zelgstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 71 686 91 39
info@dms-ag.ch
www.dms-ag.ch

Befreien Sie sich von Altlasten!
n Eine Plattform für Datenmigration und Historisierung
n Wegfall der Kosten für Altsystemen
n Beste Datenqualität und geringstes Datenvolumen
n Voller Zugriff auf Daten abgeschalteter Systeme
n Einfaches Finden und kontrolliertes Löschen von Daten

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.

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 kompetenter Partner für SAP-Einführung und 
optimiert SAP-Systeme in Handel, Industrie und weiteren 
Branchen mit folgenden Lösungen:
Warenwirtschaft für den Technischen Großhandel – Lösungen 
rund um SAP-Lagerlogistik – Stammdaten- & Dokumenten- 
management – Schnittstellenintegration – Zertifizierter 
Support – Development – Lösungen rund um SAP Hybris 
– SAP-Lösungen für HR.
Mit FIS/wws, der SAP-zertifizierten Lösung für den Techni-
schen Großhandel, ist FIS Marktführer in der D-A-CH-Region.

FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH
Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500
Telefax: +49 9723 9188600
info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

FIS SAP/HANA CLOUD-Service
• Zero Outage
• Streched Data-Center Option
• Comprehensive Services: Hybrid Cloud Orchestration 

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting

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

HR Campus AG
KriesbachStraße 3
8600 Dübendorf/Zürich
Telefon: +41 44  2151520
office@hr-campus.ch 
www.hr-campus.ch

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für Concur, Successfactors, 
SAP HCM Implementierungen und HR Services BPO in der Schweiz 
und im Fürstentum Liechtenstein. Erfahrene Schweizer 
Senior-Berater und Payroll-Manager stehen Ihnen für Projekte, 
Support und Services zu Verfügung.

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.
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Hype die Recruitingprofis
Dom Pedro Straße 16
80637 München
Telefon: +49 30 27589422
info@hypeonline.de
frankrechsteiner.de

Frank Rechsteiner ist Inhaber der Hype Group,
die auf Executive - Recruiting und Strategieberatung
für IT-Unternehmen spezialisiert ist.

Auf Basis unseres kulturbasierten Recruitings,
vermitteln wir Ihnen die zu Ihrem Unternehmen
passenden Experten.

Der Cultural-Fit steht in unserem Wirken im Mittelpunkt.

innobis AG
Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870
Telefax: +49 40 55487499
info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 25 Jahren IT- und SAP-Dienstleis-
ter für Banken und andere Finanzdienstleister. Unser 
Serviceportfolio reicht von der Beratung über die Soft-
wareentwicklung bis hin zum Application Management. 
Unser Team verantwortet dabei den gesamten Prozess 
unter Berücksichtigung aller bankfachlichen, organisato-
rischen, rechtlichen und regulatorischen Vorgaben.

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

MHP Management- 
und IT-Beratung GmbH
Film- und Medienzentrum
Königsallee 49
71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560
info@mhp.com
www.mhp.com

MHP ist als Automotive- und Digitalisierungsexperte sowie 
Porsche-Tochterunternehmen eines der führenden Beratungsun-
ternehmen – vor allem für die Automobil- und Fertigungsbranche.
Der besondere Beratungsansatz von MHP ist die Symbiose aus 
Management- und IT-Beratung. Dabei optimiert und digitalisiert 
MHP mit den Leistungsbereichen Management Consulting, 
System Integration, Managed Services und Business Solutions die 
Prozesse seiner Kunden über die komplette Wertschöpfungskette 
und unterstützt diese bei der digitalen Transformation.
Aktuell beraten und betreuen mehr als 1.650 Mitarbeiter von 13 
Standorten über 300 Kunden weltweit.
Die Philosophie von MHP: Excellence.
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mobileX AG
Grillparzer Straße 10
81675 München
Telefon: +49 89 5424330
Telefax: +49 89 54243355
info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

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

Mobisys GmbH
Altrottstraße 26
69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 86350
info@mobisys.de
www.mobisys.de

MSB Mobisys Solution Builder
Das UI-Framework für mobile Applikationen.
§ Vollständig in SAP integriert
§ Einsetzbar auf allen Endgeräten
§ Hohe Flexibilität durch modulare Produkt-Konzeption
§ Hohe Nutzerakzeptanz durch 100% intuitives Frontend
§ Kurze Implementierungs-Zeiten
Zukunftssicher mit einer zertifizierten Software und über 
500 Installationen weltweit.
mobil. einfach. direkt.

msg treorbis GmbH
Bei dem Neuen Krahn 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 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-de@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

ORACLE
Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Telefon: +49 711 72840369
thomas.l.schuele@oracle.com
www.oracle.com/us/solutions/sap/cloud

Oracle bietet ein umfassendes und komplett integriertes Portfo-
lio an Cloud-Anwendungen sowie Plattform-Services und 
Engineered Systems für SAP Kunden.
Oracle ist in 145 Ländern aktiv und bedient in einer Vielzahl von 
Branchen mehr als 400.000 Kunden. Oracle stellt ein komplettes 
Technologie-Portfolio, sowohl für die Cloud als auch für Rechen-
zentren, zur Verfügung. Die führenden Cloud- und On-Premi-
se-Lösungen bieten viele Vorteile, wie Anwendungsintegration, 
fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohe Verfügbarkeit, 
Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Leistung sowie geringe Total 
Cost of Ownership.

ORBIS AG
Nell-Breuning-Allee 3-5
66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Andrea Klein 
Telefon: +49 681 9924282
Telefax: +49 681 9924222
andrea.klein@orbis.de
www.orbis.de

ORBIS ist seit 1986 Spezialist für SAP-Dienstleistungen für die Branchen 
Automobil- und Bauzulieferindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, 
Elektro- und Elektronikindustrie, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüte-
rindustrie und Handel. Wir bieten:
• IT-Strategie, Implementierung und Prozess-  

optimierung entlang der Wertschöpfungskette
• Kernkompetenzen in CRM (On-Premise & Cloud), ERP, SCM,  

EWM / LES, MES, Business Analytics, PLM und SAP S/4HANA
• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

ParCon Consulting GmbH
Neue Ramtelstraße 4/3
71229 Leonberg
Telefon: +49 7152 928330
Telefax: +49 7152 928339
info@parcon-consulting.com
www.parcon-consulting.com

Als SAP Beratungs- & Entwicklungshaus liefert die ParCon 
Consulting GmbH seit 20 Jahren zukunftsweisende Konzepte 
und integrierte Lösungen für maßgeschneiderte, nachhaltige 
Geschäftsprozesse im SAP Umfeld. Der SAP Silver Partner und 
erfahrene Optimierungsspezialist bietet umfassende Projekter-
fahrung, tiefes Know-how und innovative Technologien. Dies 
stets in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit renommierten 
Unternehmen aus unterschiedlichen Industriezweigen.
Seit Januar 2018 ist Teil des Beratungs- und Planungsunterneh-
mens io-consultants mit Hauptsitz in Heidelberg.

an io-consultants company
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PBS Software GmbH
Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740
Telefax: +49 (0) 6251/174-174
info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

PBS Software GmbH ist ein führender Anbieter von SAP-Ergän-
zungslösungen für das Information Lifecycle Management. 
Seit über 25 Jahren gilt PBS als ausgewiesener Experte für 
komplexe, integrierte Datenzugriffe.

Zur Bewältigung von Big Data bietet PBS Nearline-Stora-
ge-Lösungen für SAP BW und ERP unter spaltenorientierten 
Analysedatenbanken wie IBM DB2 mit BLU Acceleration, SAP 
IQ oder Vector von Actian an. PBS-Lösungen beschleunigen den 
Datenzugriff, erleichtern das Datenmanagement und senken 
die Betriebskosten.

PIKON International Consulting Group;
PIKON Deutschland AG
Kurt-Schumacher-Straße 28-30
66130 Saarbrücken
Telefon: +49 681 379620
Dirk.Langendoerfer@pikon.com
www.pikon.com

§ 3-Punkt-Beratung: Mensch – IT – BWL
§	Managementberatung in der Digitalisierung
§	Prozessberatung und S/4HANA
§	Modern Data Warehousing
 (BW/4HANA, Planung, Reporting)
§	Data Science
§	Custom Development (SAP Cloud-Platform,
 integrierte SAP Add-ons, ABAP, Java, 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.

SECUDE GmbH
AltrottStraße 31
69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 733910
info@secude.com
www.secude.de

SECUDE unterstützt Unternehmen bei der Absicherung 
geschäftskritischer SAP-Daten, wenn diese das SAP-System 
verlassen. Die einzigartige Lösung HALOCORE ist nahtlos 
in SAP und Microsoft AIP/RMS integriert und kontrolliert 
alle Exportvorgänge an der Schnittstelle zwischen SAP- und 
NonSAP-Systemen. Sie blockiert unautorisierte Downloads 
durch Anwender, schützt exportierte Dateien, die außerhalb 
von SAP benötigt werden und alarmiert bei Missbrauch der 
Machine-to-Machine-Kommunikation im SAP-Backend.

SEEBURGER AG
Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960
Telefax: +49 7252 962222
info@seeburger.de
www.seeburger.de

Beste und umfassendste EDI/B2B/EAI-Lösung für SAP-Anwender– 
die zentrale Plattform für alle fachlichen und technischen 
Integrationsanforderungen. 

§ Internationales E-Invoicing z.B. mit ZUGFeRD

§ OmniChannel-to-Cash – effiziente Auftragsbearbeitung
§ Workflow Engine in SAP – schnell, flexibel und smart 
§ MobileApp (Fiori) – auch als Offline Client für SAP-Anwender
§ Console in SAP – mehr Transparenz über die Belege

SEP AG
Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0
Telefax: +49 8024 46331-666
info@sep.de
www.sep.de/sap

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung
in jeder IT-Infrastruktur - „Made in Germany“
§ SAP zertifiziert
§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE
§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows
§ 6 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt
§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken
§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support
§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH
Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300
vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Ihre Spezialisten für SAP Benutzer, Berechtigungen, IdM, 
Compliance und Rezertifizierung.
Die SIVIS ist eine innovative Softwareschmiede von SAP-Zusat-
zanwendungen rund um die Themen IDM, Risk Management, 
Compliance, Berechtigungen und Workflows. Mit unserer Bera-
tung und Projektarbeit werden daraus ausgereifte Lösungen.
Unsere Kunden reichen vom Mittelstand bis hin zu großen 
Konzernen, viele davon aus dem DAX und MDAX, 
überwiegend im Gebiet D-A-CH, aber auch weltweit.
Mehr unter www.sivis.com
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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 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications erfüllt 
alle an eine im SAP Umfeld gestellten Anforderungen im 
Bezug auf Betriebsstabilität und ist damit zum Standard 
im SAP Umfeld gereift.

Sybit GmbH
Sankt-Johannis-Straße 1-5
78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080
Telefax: +49 7732 9508111
info@sybit.de
www.sybit.de

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

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

Sybit. Customer Centric Solutions. 

T.CON GmbH & Co. KG
Straubinger Straße 2
94447 Plattling 
Telefon: +49 9931 981100
Telefax: +49 9931 981199
info@team-con.de
www.team-con.de

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

flächenorientierte Produktion
§ MES CAT: SAP basiertes MES mit TRIM Suite
§ PLC-COCKPIT: Product-Costing-Prozesse und Angebotskalkulation für 

Zulieferer
§ Mobility Apps u. a. für Maintenance und Warehouse
§ HR PORTAL: Single Point of Entry für HCM
§ Apps für HANA Cloud Platform

T-Systems International GmbH
Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main
info@t-systems.com
www.t-systems.de

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Ba-
sis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und 
Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunika-
tionstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche 
Institutionen. Mit Niederlassungen in über 20 Ländern und globaler 
Lieferfähigkeit betreut die Telekom-Tochter Unternehmen aus allen 
Branchen. T-Systems bietet seine Leistungen aus einer Fabrik und 
überzeugt mit hoher Qualität bei komplexen ICT-Projekten. T-Sys-
tems ist weltweit führend, wenn es darum geht, Kunden mit SAP 
dynamisch skalierbar zu bedienen (Cloud Computing). 
Weitere Informationen unter www.t-systems.de/sap

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

https://e-3.de/partners/
mailto:myrja.schumacher%40snowsoftware.com?subject=
https://www.snowsoftware.com/de
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/sumarum-ag/
mailto:info%40sumarum.com?subject=
https://www.sumarum.com/de/index.html
https://e-3.de/partners/sumarum-ag/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
mailto:kontakt-de%40suse.com?subject=
https://www.suse.com/
mailto:info%40sybit.de?subject=
https://www.sybit.de/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-con-gmbh-co-kg/
https://e-3.de/partners/t-con-gmbh-co-kg/
mailto:info%40team-con.de?subject=
https://www.team-con.de/
mailto:info%40t-systems.com?subject=
https://www.t-systems.com/de/de
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/trimaster-ag/
https://e-3.de/partners/trimaster-ag/
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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

Winshuttle Deutschland GmbH
Sonnenstraße 19
80331 München
Telefon: +49 89 44458020
www.winshuttle-software.de

Neue Wege für Ihr SAP-Datenmanagement

Bessere SAP-Daten von Anfang an!
Vereinfachung von SAP-Geschäftsprozessen –

ohne Programmierung
Änderung und Pflege von Massendaten in SAP

Bessere Datenqualität

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/4HANA. 
Als Projektpartner realisieren wir die gesamte Lösungsstrecke 
von der digitalen Posteingangsverarbeitung über die work-
flowgestützte Rechnungs-, Bestell- und Auftragsbearbeitung 
sowie das Akten- und Vertragsmanagement. 
Alle Daten und Dokumente fließen in ein SAP-zertifiziertes 
Hochgeschwindigkeitsarchiv, 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.

Lizenz-Know-how
18. September 2018 SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE

in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
Das E-3 Magazin

Jetzt anmelden
unter www.e-3.de
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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/
https://e-3.de/partners/winshuttle/
https://e-3.de/partners/winshuttle/
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Wer nichts 
weiß, 

muss alles 
glauben!

Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss, 
finden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, auf iOS und Android
sowie PDF und Print : e-3.de/abo

www.e-3.de
SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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Indirekte Fata Morgana
Die indirekte Nutzung ist eine Fata Morgana. Glaubt man der EU-Softwarerichtlinie,

so ist die Interoperabilität zwischen Computerprogrammen ihre natürlichste Bestimmung. 
Was soll hier „indirekt“ sein?

D ie Transformation der IT ist seit 
vielen Jahrzehnten zu beobach-
ten. Anwendungen, Architekturen 

und Prozesse unterliegen einer fortlaufen-
den Metamorphose. Vieles wird besser, 
aber im Bereich der Softwarelizenzen ha-
ben es fast alle IT-Hersteller verabsäumt, 
ihre Hausaufgaben zu machen. Die singu-
läre Nutzung von Algorithmen in einer 
Eins-zu-eins-Beziehung – hier der PC, dort 
der Mensch – ist relativ einfach abzubilden 
und über Aktivierungsserver und Internet 
für Anbieter wie auch Anwender hinrei-
chen gut organisiert. Ob Microsoft Office 
365 oder Adobe Suite – das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, die Aktivierungstechnik 
und die Lizenzverwaltung sind logisch und 
weitgehend fair.

Vollkommen überfordert scheinen die 
Softwareanbieter bei komplexen Szenari-
en zu sein, wenn das Mensch-PC-Verhält-
nis aufgelöst wird durch ein Netzwerk von 
On-premise-Servern, Bots, Cloud Compu-
ting, IoT-Sensoren und Anwendern. Wenn 
der Datenfluss mehrdimensional wird und 
die Datenquelle nicht eindeutig definiert 
ist, dann versagen viele bekannte Lizenz-
bestimmungen und Regeln. Einige Herstel-

ler haben den Ausweg „indirekte Nutzung“ 
gewählt. Diese Regel ist nicht nur einfach 
anzuwenden, sondern spült auch viel Geld 
in die Kassen der IT-Anbieter. Das Argu-
ment ist simpel: Greift ein Programm auf 
die Datenbestände eines anderen Pro-
gramms zu – interagieren also zwei Pro-
gramme miteinander, dann sagt der Her-
steller des einen Programms, wir werden 
von der anderen Software benutzt, somit 
müssen Lizenzen für die „indirekte Nut-
zung“ bezahlt werden.

Aber „indirekte Nutzung“ ist eine Fata 
Morgana! Der Wunsch von SAP nach noch 
mehr Lizenzeinnahmen ist der Vater der „in-
direkten Nutzung“. Technisch ist das Zu-
sammenspiel von Anwenderprogrammen 
eine Interoperabilität, die genauestens in 
der EU-Softwarerichtlinie geregelt ist. Es ist 
demnach die ureigenste Funktion und Auf-
gabe jeder Software, mit anderen Program-
men zu kommunizieren. Wenn nun SAP 
eine grundlegende Funktion von Algorith-
men zu vergebühren versucht – unabhän-

gig davon, wie das tech-
nisch, betriebswirtschaft-
lich oder organisatorisch 
argumentiert wird –, dann 
führt sich jedes IT-System 
selbst ad absurdum. „Indi-
rekte Nutzung“ kann es 
nicht geben. Dieser Begriff 
ist eine Fata Morgana, die 
den SAP-Bestandskunden 
täuschen soll und hinter 
der SAP hohe Lizenzumsät-
ze für sich erhofft. Mit Ver-
sprechungen und Drohun-
gen hat SAP ein Märchen-
schloss erschaffen, das aus 
der Ferne gleichermaßen 
begehrenswert und be-
drohlich aussieht. Beim Nä-
herkommen zerplatzt der 
Traum wie jede andere 
Fata Morgana auch. Übrig 
bleibt ein Desaster, denn in 
keiner Weise lässt sich „in-
direkte Nutzung“ logisch 
argumentieren.  (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe November 2003 auf Seite 9 
veröffentlicht. Damals stand wieder einmal ein schwieriger Releasewechsel an, der den SAP-Bestandskunden als 
Oase und Luxusherberge angepriesen wurde – die Realität war oft eine Enttäuschung mit viel Arbeit.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Mai 2018: ESPORT, SAP ist E-Sport-
Sponsor der Dota-2-Mannschaft „Team Liquid“

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 deutschsprachi-
gen SAP-Community könnte es unmöglich 

werden, die richtigen Wörter zu finden.
Das Lösungswort hat sechs Buch staben und 

ist eine zusammengesetzte Abkürzung aus 
zwei technischen Begriffen.

Wir verlosen dreimal ein Hana-T-Shirt aus der E-3 Kol-
lektion. Lösungswort in die Betreffzeile schreiben und 
an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt unter 
Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Personen. Über die Verlosung wird keine Korres-
pondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail ver-
ständigt. Das T-Shirt schicken wir per Post. Viel Erfolg !

Waagerecht
1 Erstes Wort der Abk. SolMan
5 Abk. der Verwendung des eigenen Smartphones
7 Abk. In-house Cash
8 Abk. für sichere LAN/WAN-Kommunikation (SAProuter)
10 Oracles Antwort auf SAP Hana
14 Abk. für ein Hana-Datensilo zur Konsolidierung
 von Vertriebskanälen
15 Abk. für Gesamtkostenrechnung
16 Abk. (ohne Bindestrich) für Profitcenter-Rechnung
18 Offizielle Abkürzung für SAP Business ByDesign
19 Erstes Wort aus RFC
20 Name des Linux-Maskottchens
22 Abk. für ECC-Kernel-Update ohne Shutdown
23 Bezeichnung eines Links (Web App Server) 
 der Datenarchivierung
25 Zweites Wort aus der Abk. XI
30 Abk. für ein System zur Inhaltsverwaltung
31 Managementmethode in der Financial Supply Chain
33 Abk. einer Programmiersprache/Compiler für Hana
35 Komponente für dynamisches SCM
36 Eng. Begriff für Werkzeug
37 Abk. einer Abk. für IT-Pflege

Senkrecht
1 Abk. für BI-Planungskomponente
2 Das L aus LSA for BW (Data Warehousing)
3 Abk. für SAP-Transportmanagement
4 Das zweite Wort aus ALV
5 Abk. SAP-Schnittstelle mit Ver. 4.8
6 Drittes Wort aus BYOD
8 Abk. für IT-Konsolidierung
9 Abk. für SAP-Support-Abt. beim Kunden
10 Zweites Wort von BEx
11 Name eines BI-OLAP-Clients,
 beginnt mit SAP BusinessObjects
12 SAP-Software zur mobilen Geräteverwaltung
13 Erstes Wort aus ACID (SQL-Locks in MaxDB)
14 Standard-Abk. für Sicherheit bei IT-Architektur
17 Das S aus C/S-Computing
21 Name eines GPL-Hypervisors
24 Hana-Server-Lieferant aus Japan
25 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
26 Abk. für geldmäßiges Lieferkettenmanagement
27 Abk. für die Amazon Cloud
28 Erstes Wort aus TCO
29 Abk. für Bildschirmoberfläche
32 Neue Abkürzung für HR
34 Abk. der NetWeaver-Entwicklungsumgebung

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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Juli / August 2018
RED/ANZ: 11. 6. 2018   |   DUS: 18. 6. 2018   |   EVT: 2. 7. 2018

 Coverstory: Demand-Driven Supply 
Chain Management (DDSCM) ist ein neuer 
Trend, der seinen Einzug in die SAP-Welt 
gefunden hat und von immer mehr Unter-
nehmen eingeführt wird. Im Fokus steht 
eine flexible Lieferkettenplanung, die sich 
nach dem tatsächlichen Kundenbedarf 
richtet. Gemeinsam mit SAP-Partner Ca-
melot wird erklärt, was es mit DDSCM und 
dem damit verbundenen Demand-Driven 
MRP auf sich hat, welche SAP-basierten Lö-
sungen es gibt und wie Konzepte und Lö-
sungen bereits erfolgreich in der Praxis 
umgesetzt wurden.

 Human Resources: Die digitale Perso-
nalakte existiert seit vielen Jahren und ist 
ebenso lange ein Diskussionsthema. Cloud 
Computing und EU-DSGVO bereichern die-
se Diskussion um zahlreiche Aspekte. Was 
antwortet die SAP-Community? 

 Management: Hana ist mittlerweile 
bei allen großen Cloud-Anbietern als virtu-
elle Datenbank-Maschine verfügbar. Was 
bedeutet das betriebswirtschaftlich und 
organisatorisch? Wie soll darauf das IT-Ma-
nagement reagieren? Der jüngste Mega-
trend 2018 ist die Performance-Steigerung 
durch Automatisierung von Geschäftspro-

zessen: Robotic Process Automation, Pro-
cess Mining und Artificial Intelligence. Sind 
ERP/ECC 6.0 und S/4 darauf vorbereitet?

 Infrastruktur: Cloud-Management 
wird durch die zunehmende Verwendung 
von Cloud-Plattformen für den ERP-Infra-
strukturverantwortlichen immer mehr zur 
zentralen Erfolgsfrage. Welche Werkzeuge 
und Möglichkeiten gibt es, um ein Multi- 
Cloud-Szenario unter Kontrolle zu halten? 
Zusätzliche Themen sind US Cloud Act, 
EU-DSGVO und Archivierung inklusive ei-
ner Diskussion zu SAP Information Life-
cycle Management (ILM).

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 

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

DSAG-Jahreskongress 2018
Der Kongress in Leipzig 
von 16. bis 18 Oktober 
mit über 4500 Besuchern 
und 175 Ausstellern ist die 
wichtigste SAP-spezifische 
Veranstaltung der DACH-
Region. Informieren Sie 
unsere Leser im Vorfeld 
über Ihre Messeaktivitäten 
und Produktneuheiten. 
Erhöhen Sie so die Chance 
auf interessante Gespräche 
an Ihrem Messestand.

Oktober
RED/ANZ: 10. 9.

DUS: 17. 9.
EVT: 1. 10.

Human Resources: Digital Learning als agile Antwort auf die klassischen Schulungen; 
 IT-Freelancer unverzichtbar für Digitalisierungsprojekte;
 Weiterbildungen rund um SAP-Software für Quereinsteiger

Management: Robotic Process Automation und Business Process Reengineering; 
 Smart-BPM: das nächste Business Process Automation; 
 Digitale Transformation mit Process Mining

Infrastruktur: SAP Landscape Transformation (SLT); 
 Process Mining; erste Ergebnisse: SAP Solution Manager 7.2; 
 Hana Cloud Platform vs. Hana Enterprise Cloud

www.leonardo.report
Zum DSAG-Jahreskongress 
2018 gibt es die Pilot-
Ausgabe des leonardo.report 
vom E-3 Magazin und ab 
2019 dann quartalsweise das 
leonardo.report-Magazin 
inklusive begleitendem 
Web-Portal und Social-
Media-Kommunikation.

November
RED/ANZ: 8. 10.

DUS: 15. 10.
EVT: 29. 10.

Human Resources: Cloud-Lösungen fürs Talent-Management, 
 SAP Learning Solution;
 Tools, Chancen und Risiken von Predictive HR Analytics; 
 Compliance Management und HR

Management: Blockchain und S/4 Simple Finance;
 Die neuen S/4-Prozessmodelle; 
 Software-Roboter (Bots) als ERP-Back-Office

Infrastruktur: Machine Learning mit Hana; Integration von Blockchain;
 SAP-Leonardo-Komponente Machine/Deep Learning

Add-ons – Customize me!
Agilität setzt Anpassungs-
fähigkeit voraus: Mit den 
Add-ons zum SAP-ERP- und 
S/4-System wird es möglich. 
Früher waren es Abap-Add-
ons, heute kommen Add-
ons auch aus der Cloud. Ihr 
Unternehmen kann dies 
bieten? Kommunizieren Sie 
Ihr Know-how an die Leser 
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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