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das Management von Lieferketten. Frank Arnold, Christian 
Kroschl und Patrick Wolf (v. l.) vom SAP-Partner Camelot 
 haben hier Pionierarbeit geleistet und das Konzept Demand- 
driven SCM entscheidend nach vorn gebracht.  Ab Seite 42
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EU-DSGVO meistern 

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

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

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

sichere Ablage Ihrer Archivdaten und erreichen ein bedarfsgerechtes Maskieren und Löschen 

von nicht mehr erforderlichen personenbezogenen Informationen bei Bedarf. 

Komfortabler Archivdatenzugriff unter SAP S/4HANA

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

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

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

 

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

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

vereinfacht und kann somit kostengünstiger durchgeführt werden.

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

www.pbs-software.com

PBS-Ergänzungslösungen
Datenarchivierung · Datenmanagement · Datenanalyse

DSGVO-Paket 

Migration S/4HANA
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SZENEEditorial

Selbstauslöschung:
SAP Data Hub

Peter M. Färbinger

Gute Berater haben etwas Masochistisches: Sie optimieren und 
automatisieren, bis sie selbst auch nicht mehr gebraucht werden.

Der SAP Data Hub könnte eine ähnlich unangenehme Wirkung für
den Rest des SAP’schen Angebots haben. 

S
tellen Sie sich eine IT-Architektur 
vor, wo Kompatibilität, Interopera-
bilität, Compliance und Datenqua-

lität gelöst sind, wo ein grenzenloses, 
umfassendes Master Data Management 
existiert. Sie können jede beliebige App, 
Cloud, IoT und Blockchain hinzufügen 
und noch immer haben Sie eine konsoli-
dierte und verifizierte Datenqualität. Sie 
mischen SAP, IBM, Salesforce, SAS, 
Microsoft und Oracle und noch immer 
haben Sie eine konsolidierte und verifi-
zierte Datenqualität. Und so weiter.

Traum oder Wirklichkeit? Nach einem 
Vortrag von Franz Färber, SAP EVP Pro-
ducts und Innovation Big Data, glaube 
ich, dass diese glückliche Datenwelt 
Wirklichkeit werden kann. Mit dem 
SAP’schen Data Hub hat Franz Färber 
eine universelle Architektur und opera-
tive Infrastruktur für jede nur denkbare 
Datenanwendung geschaffen: Data 
Visibility, Quality, Innovation, Cost und 
Compliance.

SAP-Bestandskunde BASF sprach in 
diesem Zusammenhang von „SAP Data 
Hub has the potential to become SAPs 
next game changer“. So erfreulich die-
se Innovation für die SAP-Community 
auch ist – jedes Ding hat zwei Seiten –, 
es stellt sich die Frage: Kann diese neue 
Universalität eines nachhaltigen Master 
Data Managements auch gut für SAP 
selbst sein?

Mit dem SAP Data Hub wird es für 
Bestandskunden noch leichter und ein-
facher, Drittanwendungen in ihre R/3-, 
ERP/ECC-6.0- oder S/4-Landschaft ein-
zubinden. Ob Anwendungen von IBM, 
Salesforce, Microsoft, SAS, Siemens 
oder Bosch – alles wird möglich und der 
„Golden Record“ bleibt bestehen. Der 
SAP Data Hub wird die zentrale Clea-
ring-Stelle für den Bestandskunden, 
dem daraus ganz neue Freiheiten in der 
App-Wahl erwachsen. Naturgemäß wird 
kein SAP-Bestandskunde sein etablier-

tes Kernsystem, das SAP-Finanzwesen 
und HR/HCM aufgeben und ersetzen. 
Aber konsistente End-to-End-Szenarien 
beginnend mit einem Adobe-Magen-
to-Online-Shop, Salesforce CRM, De-
mand-driven SCM (siehe Coverstory auf 
Seite 42), IoT von Siemens und Abrech-
nung über SAP Simple Finance sind so-
mit nicht nur denkbar, sondern auf Basis 
des SAP Data Hub äußerst realistisch!

SAP hat nur eine Möglichkeit, sich 
gegen diese neue IT-Freiheit zu wehren: 
indirekte Nutzung! Wenn SAP trotz Kar-
tellrecht und EU-Software-Richtlinie das 
Damoklesschwert „indirekte Nutzung“ 
aufrechterhält, werden Adobe, Sales-
force, SAS und viele andere von einem 
E2E-Prozess ausgeschlossen – dann 
braucht es aber auch keinen SAP Data 
Hub mehr. Die SAP’sche Innovation ist 
demnach ein zweischneidiges Schwert: 
Sie löst das MDM-Problem und aktiviert 
die „indirekte Nutzung“. Verzichtet SAP 
auf das Lizenzkonstrukt „indirekte Nut-
zung“, verzichtet man auf viel Umsatz 
– aber fördert sicherlich die Akzeptanz 
des Data Hub.

Mit dem SAP Data Hub sind alle 
IT-Mitspieler wieder gemeinsam am 
Tisch, auch wenn SAP mit der Daten-
bank Hana zuvor Oracle, Microsoft und 
IBM aus dem ERP-Reich hinausdrängen 
wollte. In Summe läuft der Data Hub 
der aktuellen SAP-Strategie zwischen 
die Beine und bringt sie zu Fall. SAP ris-
kiert mit dem Data Hub eine Selbstaus-
löschung der gerade erst begonnenen 
C/4- und S/4-Initiative. Das auf der Sap-
phire präsentierte E2E-Szenario aus CRM 
(C/4) und ERP (S/4) fällt wie ein Karten-
haus zusammen, wenn die einzelnen 
Prozessschritte auch von Drittanbietern 
besetzt werden können – auf Basis des 
Data Hub.

Der Trend geht weg von zentralen 
monolithischen Softwarelösungen, die 
in der Vergangenheit dominiert haben, 

hin zu vernetzten digitalen Plattformen, 
so die Kernthese des Positionspapiers 
„Digitale Plattformen und ERP“, die der 
Digitalverband Bitkom im Vorfeld der 
Cebit 2018 veröffentlichte. Die Zukunft 
gehört modularen ERP-Lösungen und 
die neue vernetze, digitale Plattform in 
der SAP-Community ist der Data Hub. 
Und Bitkom analysiert folgerichtig: In 
digitale Plattformen lassen sich Anwen-
dungen von Dritten integrieren und sie 
bieten gleichzeitig Entwicklern die Mög-
lichkeit, eigene Lösungen einzubinden. 
Digitale Plattformen geben in Zukunft 
den Kunden bislang unbekannte Frei-
heit bei der Auswahl der Anbieter und 
Entwicklern die Chance, auf mehreren 
Plattformen vertreten zu sein. (Ende 
des Zitats, Quelle: bit-kom.org/Bit-
kom/Publikationen/Digitale-Plattfor-
men-und-ERP.html)

Erleben wir im WM-Sommer einen 
neuen ERP-Frühling? Momentan ist es 
schwer vorstellbar, dass SAP-Chef Bill 
McDermott das Ruder so leichtfertig 
aus der Hand gibt und eine Selbstaus-
löschung seiner Umsatzträger zulässt 
– aber SAP Data Hub hat das Potenzi-
al dazu, eine neue Wahlfreiheit in die 
IT-Community zu bringen. Und bekannt-
lich entscheiden sich immer weniger Be-
standskunden für On-premise-SAP-Ap-
plikationen und Cloud Computing.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Glücklich, wer sich wehren 
kann! SAP ist erfolgreich. Und Ehre, wem 

Ehre gebührt. Sich gegen SAP zur Wehr zu setzen ist sinnlos. Der ERP-Konzern 
ist seit vielen Jahren zu mächtig, um auf Kompromisse eingehen zu müssen. Die Community liebt und 
verehrt SAP, aber man fürchtet den Konzern auch. Seine Marktstellung macht ihn unangreifbar.

Jetzt ist es wieder passiert! Ein ehemaliger SAP-Partner fühlt sich hintergangen und ausgetrickst 
und glaubt an den Rechtsstaat! Teradata erhebt Klage gegen SAP und der kundige Beobachter ist 
geneigt, dem Unternehmen zuzurufen: Willkommen im Club! Es ist guter und alter Brauch bei 
SAP, mit Partnern enge Kooperationen einzugehen, deren Intellectual Property (IP) zu verstehen 
und nach Kündigung der Partnerschaft mit der eigenen Programmiermannschaft einen Klon 
zu konstruieren: Bei SAP bekommt der IT-Begriff „Digital Twin“ eine ganz neue Bedeutung!
Teradata wirft SAP vor, in einem Zeitraum von einem Jahrzehnt wettbewerbswidrig mit 
dem Unternehmen und gleichermaßen seinen Kunden umgegangen zu sein. SAP köderte 
Teradata mit einem angeblichen Joint Venture, um Zugang zu Teradatas geistigem Eigen-
tum (IP) zu erhalten. Dabei soll es das Ziel von SAP gewesen sein, an Teradatas Ge-
schäftsgeheimnisse zu gelangen, um ein Konkurrenzprodukt – wenn auch aus Sicht 
von Teradata ein minderwertiges – zu entwickeln. Dieses Produkt soll die Datenbank 
SAP Hana sein. Kurz vor der Veröffentlichung von Hana kündigte SAP die Partner-
schaft. Seither versucht SAP, nach Meinung von Teradata, ihre Kunden in die aus-
schließliche Nutzung von Hana zu drängen und Teradata zu verdrängen. Terada-
ta merkt dazu an: „SAPs Verhalten ist weder wettbewerbsorientiert noch inno-
vativ. Wir glauben, dass rechtliche Schritte gegen SAP notwendig sind, um 
unsere Rechte und die Interessen unserer Aktionäre und aller anderen Inter-
essenvertreter, inklusive unserer Kunden, zu schützen.“ Teradata strebt eine 
Unterlassungsklage gegen SAP an.
Hana als „Digital Twin“ zu Teradatas In-memory-Computing-Technolo-
gie? Es wird schwierig werden, diesen IP-Twin zu beweisen, was aber 
offensichtlich ist: Diese Geschichte wurde in den vergangenen Jahren 
immer und immer wieder erzählt – naturgemäß mit anderen Namen: 
Man schreibe statt Teradata nun WebMethods und statt Hana setzt 
man NetWeaver ein. WebMethods war einst im SAP-Universum 
die wichtigste und anfangs die einzige Integrationsplattform – 
bis zur Präsentation des NetWeaver durch Ex-SAP-Technikvor-
stand Shai Agassi in New York, USA. Danach war es auch bald 
vorbei mit der SAP-Freundschaft zu WebMethods, die dann 
aber ein neues Zuhause bei der Software AG in Darmstadt in 
Nachbarschaft zu Walldorf fand.
SAP gewinnt immer! Der Konzern ist mittlerweile per-
fekt vernetzt und sehr gut aufgestellt, sodass selbst 
eine Kartellrechtsklage in Berlin keine Chance auf Er-
folg vor drei Jahren hatte. Ein engagierter Soft-
warehändler hatte versucht, mithilfe der Bundes-
kartellbehörde faire Marktbedingungen und 
Wettbewerb zu schaffen. Es kam nie zur Ankla-
ge. Nur in der Schweiz scheint wieder einmal 
alles ein wenig anders zu sein: Die Schweize-
rische Eidgenossenschaft Preisüberwacher 
konnte SAP zwingen, die Wartungs- und 
Pflegegebühren nach Vorstellung der Be-
standskunden zu korrigieren – ein einsa-
mer Sieg in der globalen SAP-Commu-
nity! (pmf)

Nachtrag: Es gibt bereits eine 
zweite Kartellrechtsklage gegen 
SAP. Details dazu auf der Veran-
staltung „SAP-Lizenz-Know-
how 2018“ am 18. September 
dieses Jahres in Heidelberg.

Hausmitteilung:

Monokultur, Monopole und Kartelle
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E-3 Coverstory: JIT,
agil  & Demand-driven

Demand-driven ist der logische und 
zeitgemäße Ansatz für das Manage-

ment von Lieferketten. SAP-Partner 
Camelot hat hier Pionierarbeit geleistet 

und das Konzept Demand-driven SCM 
entscheidend nach vorne gebracht.

Ab Seite 42
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und Patrick Wolf (v. l.), Camelot

Cobol meets SaaS: Interview zu den neu-
en Möglichkeiten mit Azure für SAP-An-

wender. Seite 76

Hinrich Mielke, Alegri

Österreich investiert in die Digitalisie-
rung: Wachsende Budgets für IT-Investitio-

nen – die Digitalisierung schreitet unaufhalt-
sam voran. Seite 56

Ralf Peters, DSAG

Kronjuwelen gehören in den Safe: General 
Electrics einheitliche Strategie für Daten-
management und Stilllegung von Altsyste-
men. Seite 66

Tobias Eberle, Data Migration Services

SAP-Lizenz-Know-how 2018: SAP hat ein 
neues Modell zur indirekte Nutzung vorge-
stellt. E-3 veranstaltet mit Experten dazu 
einen Workshop in Heidelberg. Ab Seite 32

MEINUNG DER COMMUNITY
Editorial: Selbstauslöschung: SAP Data Hub  . .3 
Hausmitteilung:
Monokultur, Monopole und Kartelle. . . . . . . . .  4
Lizenz-Transformation: 
E2E – nicht administrieren, orchestrieren . . . 11
Das aktuelle Stichwort: Digitale Schatzsuche 
als Überlebensfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lizenzen: Dr. Jekyll und Mr. Hyde?  . . . . . . . . . . 14
no/name:  ABC/4 Hana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lünendonk: Keine erfolgreiche digitale 
Transformation ohne Mitarbeiter . . . . . . . . . . 18
KI: Automatisierung von Entscheidungen – 
IT muss interdisziplinär denken . . . . . . . . . . . . 20
E-Commerce: Das „Weg“ ist das Ziel . . . . . . . . 31
CFO: Digitalisierung im Finanzwesen –
vom Hype zur Realität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
B2B2C: Digitalisieren Sie. Jetzt! . . . . . . . . . . . . . 60 
One Finance: Schluss mit dem Wildwuchs  . . 61 
Industrie 4.0: Selbst ist die Produktion?  . . . . 64  
IT-Security: Wolf im Husky-Fell? . . . . . . . . . . . . 65 
20 Jahre Open Source  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
DevOps: Silos sprengen: Mit DevOps einfach 
effizienter zusammenarbeiten  . . . . . . . . . . . . 81
Linux: Hana, Linux und Blockchain  . . . . . . . . . 82 
Satire: Das Letzte: „C/4HANA“ ohne Kopf  . . . 95

SZENE
SAPanoptikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Wie automatisiert ist Ihre Testautomation? 13
Vom Kostenfaktor zum Innovationsmotor . . 15
Zeppelin automatisiert Data Warehouse . . . 19
SAP-Betrieb in der Public Cloud 
auf dem Vormarsch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cloud alltäglich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Buchtipps: Lieferketten und Logistik . . . . . . . . 24
Hana aus der Sicht eines CFO . . . . . . . . . . . . . . 26 
www.E3date.info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Community Short Facts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Lösungsstrategien im „Spiel mit der Angst“ 35
Pille gegen hausgemachte Krankheit . . . . . . . 36
KI sehr praktisch und individuell . . . . . . . . . . . 37

HUMAN RESOURCES
Menschen im Juli 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Künstliche Intelligenz – 
menschliches Know-how . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Visa in der SAP Cloud Platform . . . . . . . . . . . . . 41

COVERSTORY
JIT, agil  & Demand-driven . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Revolution nach 60 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Was bringt Demand-driven MRP? . . . . . . . . . . 47
Über den SAP-Standard hinausdenken  . . . . . 48
Agile Supply Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kurzen Prozess machen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Anwendungsfall: Pharmaindustrie . . . . . . . . . 51
Anwendungsfall: Konsumgüterindustrie . . . 51
Flow Metrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Driving into the future  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

WIRTSCHAFT
Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften . . . 54
Österreich investiert in Digitalisierung . . . . . 56

MANAGEMENT
Datenmanagement: Lästige Pflicht oder  
lohnenswerte Investition? . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Der internationale Online-Handel 
und das ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kronjuwelen gehören in den Safe . . . . . . . . . . 66

INFRASTRUKTUR
Cloud-Orchestrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Cobol meets SaaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Integrationsoffensive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Leistungsfähigste Hana-Infrastruktur . . . . . . 76
In sechs Schritten in die S/4-Zukunft  . . . . . . . 78

Community.info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rätselhaftes aus der Community . . . . . . . . . . . 96
Vorschau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

INHALT 

ONLINE - E-3  Juli/August 2018



ONLINE - E-3  Juli/August 2018

SZENE SAPanoptikum

Gemeinsam mit SAP wird das Mercedes- 
EQ-Formel-E-Team zum Saisonauftakt 
2019 sein Debüt geben. Die Formel E ist 
eine Rennserie für Formelwagen mit Elek-
tromotor. SAP wird das Werksteam von 
Mercedes EQ mit Back-Office-Lösungen 
und Innovationen auf Basis von SAP-Tech-
nologie unterstützen. SAP und die Ingeni-
eure des Mercedes-EQ-Formel-E-Teams 
planen Technologielösungen auf der 
Grundlage von Hana zu entwickeln, die 
der Crew helfen, große Datenmengen zu 
analysieren und die Gesamtleistung zu 

überwachen. Im Rahmen der gemeinsa-
men Entwicklung können die Ingenieure 
zudem weitere Features und Funktionen 
der SAP Cloud Platform und von Leonar-
do, dem System für digitale Innovation, 
nutzen. Hierzu gehören beispielsweise 
Funktionen für das Internet der Dinge 
(IoT) und maschinelles Lernen sowie Prog-
nosefunktionen.

„Nachhaltigkeit ist ein wesentliches 
Element der Vision von SAP, die Abläufe 
der weltweiten Wirtschaft und das Leben 
von Menschen zu verbessern. Und nach-

haltige Mobilität ist ein wichtiger Schritt 
auf unserem Weg zur klimaneutralen Ge-
schäftstätigkeit. Dementsprechend stre-
ben wir beim Fuhrpark von SAP bis 2020 
einen Elektrofahrzeug-Anteil von 20 Pro-
zent an und treiben die Entwicklung von 
innovativen IT-Lösungen für E-Mobilität 
voran“, erklärte Bernd Leukert, SAP-Vor-
stand für Products and Innovation.

SAP unterstützt als offizieller Business Performance Partner die Formel-E-Teams von Mercedes.

www.fiaformulae.com/de

www.daimler.com

www.sap.com

Motorsport

SAP steigt in die Formel E ein

Hana: not compliant?

Teradata verklagt SAP

www.teradata.com

Teradata, ein Anbieter von cloudbasierten Daten- und Datenanalyselösungen, erhebt schwere 
Vorwürfe: SAP soll Hana auf Basis von Teradatas veruntreutem geistigen Eigentum entwickelt haben.

Veruntreuung von 
Geschäftsgeheim-
nissen, Verstoß ge-
gen das Urheber-
recht und Kartell-
rechtsverstöße, so 
lauten die Klags-
punkte, mit de-
nen Teradata ge-

genüber SAP vor ein 
US-amerikanisches Ge-

richt zieht. Konkret wirft Teradata SAP vor, 
in einem Zeitraum von einem Jahrzehnt 

wettbewerbswidrig mit Teradata und 
gleichermaßen seinen Kunden umgegan-
gen zu sein. „SAP köderte Teradata mit ei-
nem angeblichen Joint Venture, um Zu-
gang zu Teradatas wertvollem geistigen 
Eigentum zu erhalten. Dabei war es SAPs 
Ziel, an Teradatas Geschäftsgeheimnisse 
zu gelangen, welche über einen Zeitraum 
von vier Jahrzehnten entwickelt wurden, 
um diese schnell zu nutzen und ein Kon-
kurrenzprodukt – wenn auch ein minder-
wertiges – zu entwickeln und am Markt 
anzubieten. Dieses Produkt ist SAP Hana. 
Kurz vor der Veröffentlichung von SAP 
Hana kündigte SAP die Partnerschaft mit 

Teradata kurzfristig auf. Seither versucht 
SAP ihre Kunden in die ausschließliche 
Nutzung von Hana zu drängen und Tera-
data zu verdrängen“, heißt es in einer Stel-
lungnahme des Unternehmens. Teradata 
strebt eine Unterlassungsklage gegen SAP 
an, die SAPs illegales Verhalten stoppt. 
Des Weiteren verfolgt Teradata eine Wie-
dergutmachung der entstandenen Schä-
den, welche das Gericht als angemessen 
erachtet. Die Klage wurde in dem U.S. Dis-
trict Court des Northern District of Califor-
nia eingereicht.

6

http://www.fiaformulae.com/de
https://www.daimler.com/de/
https://www.sap.com/index.html
http://www.teradata.com
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 Als Antwort auf den zunehmenden Bedarf 
des Teams, relevante Spieldaten effizient zu 
analysieren, gemeinsam zu nutzen und so 
die Siegchancen zu optimieren, entwickel-
ten SAP und der Deutsche Fußball-Bund 
(DFB) das Video Cockpit und das Player 
Dash board. Das Video Cockpit ist ein Con-
tent Hub, auf dem Video-Daten von Mann-
schaftsspielen sowie Match- und Trainings-
informationen aus diversen Quellen zusam-
mengeführt werden. Auf diese Weise fallen 
den Spielanalysten und dem Trainerstab 
des DFB Muster und taktische Ausrichtun-
gen umgehend ins Auge und sie sind in der 
Lage, Spielstrategien zu entwickeln und da-
bei etwaige Schwachstellen des Gegners zu 
berücksichtigen. Das Player Dashboard er-
möglicht es, dass die Spieler einfach von ih-
ren mobilen Geräten in Echtzeit auf perso-
nalisierte Informationen und Videos zugrei-
fen können. Das Video Cockpit und das Play-
er Dashboard sind die neuesten Funktionen 
der Lösung SAP Sports One, die sämtliche 
Prozesse zu Verwaltung, Training, Mann-
schaft, Scouting und Fitness koordiniert 
und so Teams, Clubs und Verbände bei der 
Digitalisierung der Leistungsbeurteilung 

unterstützt. SAP und der DFB arbeiten be-
reits an neuen Lösungen zur Spielanalyse 
auf Basis künstlicher Intelligenz. Anhand 
von Mustererkennung und Positionsdaten 
ließen sich damit einfacher und schneller 
komplexe Spielsituationen und taktische 
Ausrichtungen der Gegner identifizieren. 

Fußball-WM 2018

Video Cockpit 
für Nationalelf
Zum Auftakt der Fußball-WM in Russland präsentierte SAP 
technologische Innovationen für die Lösung Sports One.

www.dfb.de

www.sap.com

KI und maschinelles Lernen 
spielen auch im Fußball eine 

große Rolle. 

Oliver Bierhoff, Manager der deut-
schen Fußballnationalmannschaft.

Wie geht man mit komplexen Bedrohungs-
situationen um? Wie bestimmt man, wem 
man Zugriff auf was gestattet? Wo die ei-
genen Schwachstellen? Warum stellt Cloud 
ein Risiko dar und warum gerade nicht? 
Antworten auf diese und viele weitere Fra-
gen werden gegeben in Vorträgen und Dis-
kussionsrunden beim Strategiegipfel IT  
und Information Security. Die Veranstal-
tung bietet die Möglichkeit, sich genau 
über diese Themen mit Fachkollegen auf 
Augenhöhe auszutauschen. Zusätzlich stel-
len Unternehmen ihre Strategien vor, die in 

Kombination mit Workshops den richtigen 
Input liefern, um neue Ideen und Lösungs-
ansätze zu entwickeln. Themen sind unter 
anderem Cyber-Security-Datenverschlüs-
selung in der Cloud und Cyber Security als 
wesentlicher Bestandteil von Business Resi-
lience und in industriellen Control-Syste-
men. Bei der Podiumsdiskussion soll die 
Frage geklärt werden, wie C(I)SOs auf die 
Anforderungen der Digitalisierung und ex-
terne Bedrohungen reagieren müssen.

Strategiegipfel IT & Information Security, 4. und 5. Juli 2018, Berlin

Networking
ohne Zufallsfaktor

www.project-networks.com

Sicherheit von 

SAP-Systemen

Risiken beim Einsatz von 

SAP-Systemen 

� Manipulation von 

 Unternehmensdaten 

� Verstöße gegen Funktionstrennungen 

� Finanzielle Risiken

� Verstoß gegen gesetzliche 

 Vorschriften

� Datenklau sensibler Daten

Wir unterstützen Sie zu allen Themen 

rund um die SAP-Sicherheit

Prüfung

� Prüfung der Systemsicherheit 

 komplexer Systemlandschaften

� Berechtigungsprüfungen

� Prozessprüfung in den 

 Fachbereichen

� Prüfen von SAP HANA

Beratung

� Berechtigungsprojekte: 

 Voranalyse / ReDesign /

 Neu-Implementierung / 

 Berechtigungsoptimierung

� Implementierung der SAP GRC-Suite

Für unsere Prüfungen und Projekte nutzen wir 

unsere eigenentwickelte Software CheckAud® 

for SAP Systems, was eine Vollständigkeit der 

Analysen garantiert und eine hohe Effi zienz 
ermöglicht.

Minimaler Aufwand

– hohe Akzeptanz

IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1

20359 Hamburg

Fon: +49 40 69 69 85-10

https://www.dfb.de/index/
https://www.sap.com/index.html
https://www.project-networks.com/
https://www.ibs-schreiber.de/
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Nach Einschätzung des Marktforschers 
Gartner wuchs 2017 der CRM-Markt (Custo-
mer Relationship Management) auf circa 
33,75 Milliarden Euro – Tendenz steigend. 
Bald könnte CRM somit mehr als das Daten-
bankgeschäft einspielen und damit zu ei-
nem der größten Software-Märkte der 
Welt werden. Es ist nachvollziehbar, dass 
SAP in diesem dynamischen Markt Akzente 
setzen will. Der Software-Hersteller muss 
zeigen, dass C/4 Hana mehr als nur ein 
„Marketing-Label“ ist.

Mit C/4 Hana wird ein Produkt erwartet, 
das einen durchgängigen und integrierten 
Lösungsansatz bietet, der die nur noch 
schwer überschaubaren SAP-Lösungen in 
Marketing, Vertrieb und Kundenservice 

bündelt. Der Schritt in die Konsolidierung 
ist richtig und gut. Als Interessenvertretung 
der SAP-Anwender im deutschsprachigen 
Raum sind wir überzeugt: Der Software- 
Hersteller geht die Herausforderungen an, 
die sich aus diesem Konsolidierungsprozess 
ergeben.

Insbesondere in einem Bestandskun-
denmarkt, wie wir ihn im DACH-Raum ha-
ben, stehen Fragen nach Mehrwerten, Um-
stellungsszenarien und entsprechender Un-
terstützung im Mittelpunkt. Hier sehen wir 
SAP in der Pflicht, Fragen frühzeitig zu be-
antworten, und sind als Anwendergemein-
schaft gerne bereit, dabei zu unterstützen.  

Neues SAP-Programmpaket

DSAG-Stellungnahme zu C/4 Hana
Auf der Anwenderkonferenz Sapphire hat SAP das neue Programmpaket C/4 Hana vorgestellt.
Es soll Marketing, Vertrieb und Kundenservice eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden ermöglichen. 

Von Gerhard Göttert, Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG).

www.dsag.de

Gerhard Göttert, 
DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio.

Kleine und mittelständische Unternehmen 
greifen die Digitalisierung auf und wollen 
sie erfolgreich vorantreiben. Ein knappes 
Drittel der von Techconsult befragten mit-
telständischen Unternehmen hat bereits 
Ziele definiert und setzt derzeit konkrete 
Maßnahmen zur digitalen Transformation 
um. Allein sind die Aufgaben seitens der 
IT-Abteilung oftmals nicht zu stemmen. 34 
Prozent der Verantwortlichen holen sich 
für die Umsetzung der Digitalisierungspro-
jekte die Unterstützung von freien IT-Ex-

perten. Dies ist eines der Ergebnisse einer 
aktuellen Studie zum Thema „Digitalisie-
rung im Mittelstand – woher kommen die 
Experten?“.

Dass die digitale Transformation voran-
getrieben werden muss, steht außer Frage. 
Doch um erfolgreich zu sein, braucht es 
klare Zielsetzungen, die in einer Strategie 
verankert sind. Ein knappes Drittel der be-
fragten kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen ist dabei, eine übergreifende 
Digitalisierungsstrategie umzusetzen.

An der Realisierung verschiedener Digi-
talisierungsprojekte arbeiten derzeit 40 
Prozent der Unternehmen, weitere 41 Pro-
zent befinden sich in der Planungsphase. 
Im Fokus stehen vor allem die Abteilungen, 
die eng mit Kunden bzw. Auftragnehmern 
oder Lieferanten in Kontakt stehen. Knapp 
ein Drittel der KMUs realisiert Digitalisie-
rungsprojekte im Vertrieb, vorangetrieben 
werden vor allem Prozesse des Kundenbe-
ziehungsmanagements. Neben dem Ver-
trieb stehen in den befragten Unterneh-
men auch digitale Projekte in der Kommu-
nikation, Buchhaltung und Administration 
an. Größere Unternehmen sind schon ei-
nen Schritt weiter und fokussieren sich auf 
den digitalen Wandel unter anderem in 
den Abteilungen Einkauf und Personal. 
Auch Business Development ist ein wichti-
ges Thema. Die Unternehmen wollen von 
neuen innovativen digitalen Produkten, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodellen 
profitieren.

Realisierung schreitet voran

Digitalisierung erreicht Mittelstand
Immer mehr KMUs erkennen, dass die Frage nicht mehr ist, ob Digitalisierung stattfinden soll, 
sondern wann und wie Digitalisierungsprojekte erfolgreich umgesetzt werden können.

www.techconsult.de

Geplante

Umsetzung40%
41%Derzeitige

Umsetzung

Ein Großteil der befragten Unternehmen setzt bereits gezielt Projekte in Bezug auf Digitalisierung 
um. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil mit 60 Prozent in Unternehmen mit 501 bis 1000 
Mitarbeitern.

https://www.dsag.de
http://www.techconsult.de/
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Geschäftsführer und Vorstände beklagen 
häufig, dass Ihnen die finanziellen Mittel 
und die Zeit für die Digitalisierung fehlen. 
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage zum Stand der Digitalisierung der 
deutschen Wirtschaft unter 604 Unter-
nehmen ab 20 Mitarbeitern im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom, die im Vorfeld der 
diesjährigen Cebit vorgestellt wurde. „Vie-
le Unternehmen, gerade im Mittelstand, 
haben derzeit prall gefüllte Auftragsbü-
cher und machen gute Geschäfte mit ihren 
etablierten Produkten. Das Geschäft von 
morgen ist aber ausschließlich digital. Die-
ses Geschäft von morgen muss gerade 
jetzt, in der wirtschaftlichen Hochkon-
junktur, vorbereitet werden“, sagte Bit-
kom-Präsident Achim Berg. „Niemand, der 
Verantwortung für ein Unternehmen 
trägt, darf ernsthaft sagen: Wir haben kein 
Geld und keine Zeit für die Zukunft.“ 
Grundsätzlich gibt es in der deutschen 
Wirtschaft eine große Offenheit gegen-
über der Digitalisierung. Neun von zehn 
Unternehmen (89 Prozent) sehen sie eher 
als Chance für das eigene Unternehmen, 
nur 8 Prozent nehmen sie überwiegend als 
Risiko wahr. Vor allem in der Industrie wer-
den fast ausschließlich die Chancen gese-
hen (99 Prozent). Verglichen mit dem Vor-
jahr verfolgen mehr Unternehmen eine 
Digitalstrategie. Gaben 2017 nur 68 Pro-
zent an, in einzelnen Unternehmensberei-
chen oder unternehmensweit eine Digital-
strategie etabliert zu haben, so sind es ak-
tuell 78 Prozent.

Die zunehmende Verbreitung von Digi-
talstrategien führt auch dazu, dass Unter-
nehmen auf veränderte Marktbedingun-
gen reagieren. So nehmen 37 Prozent als 
Folge der Digitalisierung Produkte und 
Dienstleistungen vom Markt (2017: 31 Pro-
zent), 63 Prozent passen bestehende Pro-
dukte und Dienstleistungen an (2017: 62 
Prozent). Fast jedes zweite Unternehmen 
(48 Prozent) bietet als Reaktion auf die Digi-
talisierung neue Produkte und Dienstleis-
tungen an, im Vorjahr waren es 44 Prozent.

Doch trotz dieser Fortschritte sieht sich 
die Mehrheit der Unternehmen bei der Digi-
talisierung als Nachzügler (58 Prozent), nur 
jedes dritte (35 Prozent) bezeichnet sich 
selbst als Vorreiter. Dabei gilt: Je kleiner das 
Unternehmen, desto größer wird der eige-
ne Nachholbedarf eingeschätzt. So sagen 
60 Prozent der Unternehmen mit 20 bis 99 
Mitarbeitern, dass sie digitale Nachzügler 
seien, unter jenen mit 100 bis 499 Mitarbei-
tern sind es 53 Prozent und in der Größen-
ordnung von 500 bis 1999 Mitarbeitern 
noch 48 Prozent. Gänzlich anders sehen das 
Unternehmen, die 2000 oder mehr Mitar-
beiter haben. Von ihnen bezeichnen sich 
nur 24 Prozent als Nachzügler, aber 74 Pro-
zent als digitale Vorreiter. „Je kleiner das 
Unternehmen, desto weniger sieht es sich 
digital auf Augenhöhe“, sagte Berg. „Wir 
müssen die Anstrengungen zur Digitalisie-
rung des deutschen Mittelstands unbe-
dingt verstärken.“

Digitalisierung

Eine Frage der Größe?
Die deutsche Wirtschaft kommt bei der Digitalisierung voran, aber 
langsam. Vier von fünf Unternehmen haben eine Digitalstrategie, 
aber nur jedes vierte investiert in digitale Geschäftsmodelle.

Investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr gezielt in die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle?

www.bitkom.org

Einfach-
heit ist die 

höchste 
Form der 

Raffi nesse.
[Leonardo da Vinci]

Unsere Cloud-Lösungen sind 

fl exibel und anpassbar und 

sorgen für eine schnelle und 

reibungslose Anpassung Ihrer IT. 

So halten Sie Schritt in einer 

digitalisierten Welt. Kurz: 

Wir sind Ihr Cloud-Partner!

www.Cloud-ist-gut.de

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

https://www.bitkom.org/
https://itelligencegroup.com/de/trends/cloud-loesungen/
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Bürger und Unternehmen müssen sich fra-
gen: Welchen Wert besitzen Daten und 
wer schöpft diesen ab? Dem zweiten Teil 
der Frage widmet sich die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). So gel-
ten gleiche Regeln für alle, die Daten über 
personalisierte Produkte und Services mo-
netarisieren wollen. Den Preis, mit ihren 
Daten für ein perfekt auf sie zugeschnitte-
nes Angebot zu zahlen, können EU-Bürger 
ablehnen. Die DSGVO sichert das Recht der 
Bürger und regelt den Wettbewerb. In dem 
geht es darum, aus Daten Ideen zu erzeu-
gen. Daten entwickeln so einen Wert. 

Diesen Wert zu bestimmen bleibt je-
doch schwierig. Einige Unternehmen tra-
gen zu Beginn eines Projekts die Daten als 
Eigenkapitalwert in die Bilanz ein. Das dürf-
te die Befürworter einer Datensteuer be-
stärken. Im Anfangswert spiegelt sich je-
doch eher die Erwartung auf eine Wert-
schöpfung wider. Solange sich ein genauer 
Ausgangswert nicht ermitteln lässt, bleibt 
eine Datensteuer willkürlich. 

Die wichtigen Informationen ergeben 
sich oft erst, wenn Daten ausgewertet, 
mit anderen kombiniert und neu analy-
siert werden. Entscheidend ist also die Da-
tenverwertung. In diesem Kontext müs-
sen Gerechtigkeit und Solidarität auch 
weiter prägend für unsere Zivilgesell-
schaft sein. In die Richtung geht der 
EU-Versuch, die Körperschaftssteuer so zu 
verändern, dass Amazon, Google, Face-
book & Co. ihre Gewinne dort versteuern, 
wo sie diese erwirtschaften. Der zweite 

EU-Vorstoß nennt sich „Digital Service 
Tax“, der auf das Besteuern der digitalen 
Umsätze abzielt. Für beide EU-Initiativen 
zeichnet sich noch keine Einigung ab. 

So bleibt die Gelegenheit, in der Kom-
promisssuche einem wesentlichen Fakt 
Rechnung zu tragen: Die physische und die 
virtuelle Welt verschwimmen, wodurch sich 
die Wertschöpfung verlagert – auch inner-
halb eines Unternehmens. Wird künftig ein 
Maschinenbauer für seine Maschinen mehr 
oder weniger Steuern zahlen als für seine 
digitalen Services, beispielsweise Predictive 
Maintenance? 

Es geht künftig darum, die Wertschöp-
fung, egal mit welchem Geschäftsmodell 
sie erfolgt, insgesamt gerecht zu besteu-
ern. Chancengleichheit in einem anderen 
Sinne ließe sich zudem mit einer progressi-
ven Daten-Sharing-Pflicht herstellen, wie 
sie Viktor Mayer-Schönberger, Professor 
am Oxford Internet Institute, ins Spiel ge-
bracht hat. Wer eine gewisse Marktmacht 
erreicht hat, müsste demnach einen Teil 
seiner Daten mit der Konkurrenz teilen. 
Hier wäre Widerstand programmiert, ein 
tragendes Argument: Investitionen in IT-In-
frastruktur und Technologie, die zum Erhe-
ben und Auswerten von Daten befähigen, 
müssen versteuert, dürfen aber nicht be-
straft werden – wie es durch die vermeint-
liche Solidaritätspflicht zum Datenteilen 
der Fall wäre. Denn zu den Investitions- und 
Betriebskosten addieren sich noch die Aus-
gaben, um beispielsweise Data Scientists 
zu beschäftigen, die Daten nutzbar – sprich 
monetarisierbar – machen. Daten sind für 
Unternehmen also nicht kostenlos zu ha-
ben, auch wenn Nutzer diese bereitwillig 
hergeben. 

Diesen Aspekt sollte die Wissenschaft 
berücksichtigen. An diese richtete die Bun-
deskanzlerin die Bitte, eine Datensteuer zu 
erarbeiten. Bleibt zu hoffen, dass die Wis-
senschaftler an eine „Global Solution“ für 
das Übertragen eines Steuermodells in die 
digitale Welt denken. Eine europäische Re-
gelung reicht nicht.

Gerechtigkeit und Solidarität

Datensteuer oder Wertschöpfungsabgabe?
 Auf der Konferenz „Global Solutions“ Ende Mai hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die entscheidende 
Datenfrage für das 21. Jahrhundert gestellt – indirekt: „Die Bepreisung von Daten, besonders die der 
Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft.“ 

von Alexander Wallner, NetApp

Alexander Wallner, 
Senior Vice President & General 

Manager EMEA bei NetApp.

www.netapp.com

Etablierte Cloud: 
2017 nutzten zwei Drittel aller deut-
schen Unternehmen Rechenleistun-
gen aus der Cloud. Im Vergleich zum 
Vorjahr wuchs der Anteil der Nutzer 
auf dem erreichten hohen Niveau 
damit nur leicht (2016: 65 Prozent). 
Das ist das Ergebnis einer repräsen-
tativen Umfrage von Bitkom Re-
search im Auftrag von KPMG. Mehr 
zum Thema Cloud Computing ab 
Seite 21. www.kpmg.de

https://www.netapp.com/de/index.aspx
https://www.bitkom.org/
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E2E – nicht administrieren, orchestrieren
Das Denken in End-to-End-Prozessen beherrscht ERP von Beginn an. E2E ist letztendlich der Mehrwert 
eines jeden ganzheitlichen, betriebswirtschaftlichen IT-Systems. In diesen Systemen ist alles mit allem 
verbunden – ein Vorteil für den Anwender, eine Herausforderung für das Lizenzmanagement.

 Färbinger: Papier ist geduldig und wenn man an der Straßen-
kreuzung steht und für jedes Auto einen Strich aufs Blatt 
macht, ist die Administration vielleicht zufrieden. Aber ganz-
heitlich kann man das Verkehrssystem mit dieser Zählstatistik 
nicht erfassen. Kollege Autengruber (auf der linken Hälfte) hat 
schon recht, wenn er die Erfassung, das Verstehen, die Analyse 
und die Orchestrierung von Verkehrsströmen einfordert. Ein 
ERP/CRM-System definiert sich nicht über die Anzahl an 
Schnittstellen, sondern anhand der E2E-Prozesse. Für eine faire 
Lizenzierung ist es zwingend erforderlich, das große Ganze im 
Blick zu behalten. Eine Zollschranke an den Systemgrenzen 
entspricht nicht dem Wesen eines ganzheitlichen ERP-Systems. 
Nun hat aber SAP in der Vergangenheit sehr gerne das Über-
schreiten von Systemgrenzen zum Anlass für Lizenzforderun-
gen genommen. Wenn Daten aus einem SAP-System in ein 
Non-SAP-System transportiert wurden und eventuell auch 
wieder zurückkamen, dann berief sich SAP auf „indirekte Nut-
zung“ und hielt die Hand auf für weitere Lizenzzahlungen. Hier 
wollen wir die Rechtmäßigkeit der „indirekten Nutzung“ für 
einen Moment außer Acht lassen und uns auf die drei Bereiche 
Data-, Applikation- und Technologie-Architektur konzentrieren 
(siehe bei Autengruber auf der linken Hälfte dieser Seite). SAP 
will mit einem neuen Lizenzmodell die Erzeugung von Doku-
menten besteuern. Diese Gebühr soll eine Alternative zur be-
kannten „indirekten Nutzung“ sein und den gordischen Knoten 
lösen, wenn eine Drittanwendung mit einem SAP-System kom-
muniziert (siehe auch Interoperabilität der EU-Software-Richtli-
nie, E-3 Editorial Juni 2018, Seite 3). Nun wird es aber in einem 
vernetzten, heterogenen SAP-System aus Sicht der erwähnten 
unterschiedlichen Architekturmodelle nicht ganz einfach sein, 
eine eindeutige Zuordnung des Entstehungsortes von Doku-
menten zu bekommen. Man kann sicher nicht alle Dokumente 
zählen und vergebühren, die an einer zufällig ausgewählten 
Straßenkreuzung vorbeikommen. Versteht man die gesamte 
Architektur eines ERP/CRM/SCM-Systems und kennt man die 
Prozesse, dann kann es möglich sein, auch den Geburtsort eines 
jeden Dokuments umkehrbar zu bestimmen. Eine neue Version 
der SAP’schen License Administration Workbench (LAW) soll 
dieses Kunststück vollbringen. Aber wer versteht schon alle 
IT-Architekturen und E2E-Prozesse?

 Autengruber: Software-Asset-Management-Systeme (SAM)
messen die SAP-Nutzung. Dies ist vergleichbar mit einer Ver-

kehrszählung an einer Straßenkreuzung (API bzw. Schnittstelle). 
Richtiger wäre es jedoch, ein Street-Mapping ähnlich wie bei 

einer Straßenkarte zu erzeugen und in Prozessen und Verkehrs-
strömen zu denken. Nur dadurch werden Lizenzzuordnungen 
im neuen Digital-Access-Lizenzmodell klar und verständlich. 

Aufgrund neuer Anforderungen der Bestandskunden und geän-
derter Anforderungen durch neue Technologien hat SAP im 

April 2018 ein neues Lizenzmodell für indirekte Nutzung ange-
kündigt (Indirect Digital Access). Auf den ersten Blick erkennt 
man keine Systematik. Wer SAP jedoch lesen kann, weiß, dass 

Struktur dahintersteckt. 
Data Architecture: SAP hat die Hoheit über Stammdaten. Diese 
dürfen nach wie vor kostenlos ausgelesen werden. Alles andere 
würde gegen EU-Gesetze verstoßen. Das weiß auch SAP. Wenn 
Stammdaten jedoch im SAP-System verarbeitet werden, dann 

tritt eine weitere Voraussetzung hinzu, die unter Application 
Architecture beschrieben ist. Die Daten gehören immer und 

ganz klar dem Kunden.
Application Architecture: Wer Stammdaten mit SAP Applica-
tions im SAP-System verarbeitet (Verfügbarkeitsprüfung, Pri-

cing-Anfrage, Ordererstellung), ist lizenzpflichtig. Das ist jedem 
klar. SAP ist großzügig und bestimmt im neuen Digital-Indirect- 
Access-Preismodell nur, dass wertschöpfende Dokumente (und 

ihre Line Items) gezählt werden. Nicht wertschöpfende Doku-
mente wie Pricing-Anfragen und Verfügbarkeitsprüfungen sind 

nach diesem Lizenzmodell frei.
Technology Architecture: Hier entscheidet sich, wo die Doku-
mente abgelegt werden und wie sie gezählt werden. Es muss 

technologisch bestimmt werden, wer ein Dokument kreiert hat, 
und danach selektiert werden. SAP ist dabei, die Vermessungs-
tools, allen voran die LAW 2.0, entsprechend zu erweitern. Wie 

die Dokumente gezählt werden und welches Lizenz-Know-how 
dafür erforderlich ist, wird hier nicht verraten. So viel sei gesagt: 

Wer die Autos zählt, die eine Straße befahren, und nicht ver-
folgt, woher sie kommen und wohin sie fahren, kann nie com-

pliant werden. Es fehlt an der Dokumentation der gesamten 
Route (das heißt des gesamten Prozesses). Dies ist aber für die

exakte Lizenzbestimmung essenziell.

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 Marcus Goerke, Next Data Service

Marcus Goerke ist 
Mitgründer und Mitglied 
des Vorstands von 
Next Data Service.

B
eim Thema Daten kommt mir in 
letzter Zeit häufig ein Bild in den 
Kopf: ein Bild von einem Menschen, 

der am Strand sitzt, voller Sehnsucht über 
das Meer auf die nächste Insel schaut und 
von dem Goldschatz unter sich im Sand 
nichts bemerkt. Genauso verhalten sich 
derzeit viele Unternehmen: Sie suchen in 
der Ferne nach Impulsen für ihre Digitali-
sierungs- und Industrie-4.0-Strategien. 
Aber ihre Daten – der Goldschatz, auf dem 
sie sitzen – beachten sie nicht. 

KI: Zwischen Hype 
und Unsicherheit 

Dabei geht gerade ein Hype durch das 
Land: künstliche Intelligenz, Big Data … 
diese Themen bestimmen die Titelseiten 
der Fach- und Wirtschaftspresse. Doch in 
den Unternehmen selbst herrscht große 
Unsicherheit. Das zeigte auch meine kleine 
Umfrage neulich beim  VDMA-Hackathon 
zu Predictive Maintenance: Die teilneh-
menden Unternehmen beschäftigen sich 
alle mit dem Thema, aber nur 5 bis 10 
Prozent können bereits konkrete Services 
liefern. Alle wollen irgendetwas machen, 
aber nur wenige kommen zielgerichtet 
voran. Woran liegt das? Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor ist ein klares Mandat der 
Geschäftsführung, sich strategisch und 
visionär damit auseinanderzusetzen –  
z.B. in der Rolle eines CDO. Zudem ist eine 
Datenstrategie erforderlich, die Teil der 
Unternehmensstrategie ist. Denn beim 
Thema Digitalisierung und Daten geht es 

häufig um die existenzielle Frage: Womit 
verdient das Unternehmen in zehn Jahren 
sein Geld? Zusätzlich zum Vorstandsman-
dat braucht es eine Führungsorganisation, 
die alle Aktivitäten, Piloten und Projekte zu 
diesen Themen umklammert. Mit einem 
solchen „Digital Hub“ als Governance-Mo-
dell wird sichergestellt, dass das Thema 
unternehmensweit vorangetrieben wird.

Neben diesem Top-down-Approach ist 
ein gleichzeitiges Bottom-up-Vorgehen 
erfolgsentscheidend. Denn benötigt wird 
der direkte Zugang zu den operativen 
Prozessen, in denen die Daten stecken. 
Ob ein konkretes Digitalisierungsvorhaben 
erfolgreich ist, hängt im Grunde immer 
von vier Faktoren ab, die in der 3+1-Regel 
(Michael Herbst, Unity) beschrieben wer-
den: Die drei Bestandteile Technologie 
+ Service/Anwendung + Benefit bilden 
zusammen einen Use Case. Dieser wird 
immer nur dann erfolgreich sein, wenn 
es auch einen Kunden (+1) gibt, der einen 
konkreten Nutzen daraus zieht. Im Sinne 
des Bottom-up-Vorgehens gilt es also, für 
jedes Daten- bzw. Digitalisierungsvorha-
ben genau die Personen zusammenzubrin-
gen, die gemeinsam die 3+1-Regel erfüllen. 
Es reicht nicht aus, die IT-Abteilung um ein 
paar Data-Analysten aufzustocken. Wenn 
die Fachbereiche nicht involviert sind, 
wird es nicht erfolgreich. Und umgekehrt 
gilt: Wenn die Fachbereiche ihre Daten 
nutzen wollen, ihnen aber die richtigen 
Werkzeuge fehlen, wird es auch nicht 
funktionieren. Ein weiterer Aspekt, an 
dem viele Datenvorhaben scheitern, ist: 

Größe macht langsam. Nicht die großen, 
auf viele Jahre angelegten Projekte sind 
hier gefragt. Besser ist es, am Anfang ite-
rativ zu lernen, schnell ganz konkrete Use 
Cases auszuprobieren und über Minimum 
Viable Products (MVP) oder einen Proof 
of Concept zu beweisen, dass der konkre-
te Kundennutzen vorhanden ist und die 
Anwendung in einem realen Prozess funk-
tioniert. Erst wenn dies erreicht ist, kann 
der Datenservice „industrialisiert“ werden. 
Dann wird ein Verfahren entwickelt, das 
für alle gleichartigen Use Cases des Un-
ternehmens anwendbar ist. Erst an dieser 
Stelle wird viel Geld ausgegeben – für die 
technische Einbindung, für IT- und Daten-
sicherheit etc. –, aber mit der Sicherheit, 
dass das Ganze einen Mehrwert liefert 
und funktioniert.

Jedes Unternehmen sitzt auf einem 
Schatz von Daten – einfach, weil es opera-
tive Prozesse hat. Wer diese Daten nutzt, 
wird in seiner Branche etwas verändern 
können. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, 
dass nur diese Unternehmen überleben 
werden. Viele der Werkzeuge, die man für 
künstliche Intelligenz oder Data Analytics 
braucht, stehen heute in hoher Qualität 
im Open-Source-Bereich kostenfrei zur 
Verfügung. Unternehmen sollten sich 
nicht abhängig machen von externen Ex-
perten, sondern diese als Innovationspart-
ner gewinnen, um wichtige Kompetenzen 
aufzubauen. Graben Sie gezielt nach Ih-
rem Schatz!

www.next-data-service.com

Digitale Schatzsuche 
als Überlebensfrage

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

Lizenz-Know-how
18. September 2018

www.e-3.de/lkh

Sponsoren:

Medienpartner:

https://www.next-data-service.com/
https://e-3.de/lkh/
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SZENE

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

SAP Testing

Vor allem in Systemen, die geschäftskriti-
sche Prozesse und sensible Daten umfas-
sen, ist eine systematische Qualitätssiche-
rung bei jeglicher Systemanpassung (z. B. 
Fixes, Changes, Releases) unumgänglich. 

Doch wie automatisiert sind diese Lö-
sungen wirklich? Wie viel Aufwand bleibt 
bei traditionellen Automationsansätzen für 
den Tester übrig? Natürlich ist der Sprung 
vom manuellen Test zu automatisiert abge-
spielten Testskripten in Hinblick auf den 
Aufwand der Mitarbeiter ein großer. Doch 
ist die Spitze des Eisbergs damit schon er-
reicht? Aus meiner Sicht sind klassische Tes-
tautomationslösungen, wie sie von vielen 
Unternehmen betrieben werden, bei Wei-
tem nicht effizient und schöpfen das Poten-
zial der Automation an sich nur zu einem 
geringen Teil aus. 

Reicht es einem Unternehmen, Hunder-
te Testfälle als Skripts automatisiert zu ha-
ben? Sollten sich die Unternehmen nicht 
weiterführende Gedanken machen? Wer 
wartet meine Testskripts? Wer erweitert 
meine Testskripts? Und vor allem, wer stellt 
die Korrektheit und Aktualität von Testda-
ten für jede einzelne Ausführung eines au-
tomatisierten Testfalls sicher?

Neueste Ansätze der Testautomation 
haben ein viel weiter gefasstes Verständnis 
von Testautomation. Nicht das reine Zur- 
Verfügung-Stellen eines Automationstools 
und der optionalen Dienstleistung, Auto-
mationsskripts für den Kunden aufzuzeich-
nen, ist der Wahrheit letzter Schluss. 

Eine gesamtheitliche Betrachtung des 
Themas Testautomation beinhaltet voll in-
tegrierte Lösungen zu den Themen „Testda-
ten“ und „Wartung der Automationsskripts 
und Zusatzentwicklungen“.

Studien haben ergeben, dass bis zu  
60 Prozent des Aufwands der Tester in das 
Bereitstellen von fachlich korrekten und un-
verbrauchten Testdaten fließen. Warum 
also dieses große Optimierungspotenzial 
nicht nutzen? Moderne Automationsansät-
ze, wie jene der Suxxesso Test Suite, liefern 
neben den Tools komplette Testfallsets mit 
hoher Testabdeckung für SAP-Module, 

wiederverwend baren Bausteinen und vor 
allem auch vollautomatisierte Testdatenge-
neratoren, welche für jeden Testfall, vor je-
der Ausführung, die passenden Testdaten 
aus dem (Test-)Kundensystem suchen.

Ohne Zutun der fachlichen Experten des 
Unternehmens. Sie helfen, dieses große Ein-
sparungspotenzial an Ressourcen zu nutzen 
und, im Gegensatz zu Lösungen, die sich 
seit Jahrzehnten kaum weiterentwickeln, 
eine Testautomation auch wirklich durch-
gängig zu denken.

Fazit

Neben der ganzheitlichen Betrachtung ge-
hören auch monate- bis jahrelange Auto-
mationsprojekte zum Aufbau einer Test-
automation der Vergangenheit an. 

Agilität hält auch bei der Testautomati-
on Einzug – Automation inklusive Testda-
tenlösung, einsatzbereit innerhalb weniger 
Arbeitstage, erfüllt Anforderungen, denen 
sich Unternehmen in modernen IT-Umfel-
dern gegenübersehen.

Ungenutztes Optimierungspotenzial

Wie automatisiert ist 
Ihre Testautomation?
Testautomation stellt heute den Stand der Technik dar, nein,
mehr noch, sie sollte für jede ernsthafte Qualitätssicherung ein 
unverzichtbarer Bestandteil des Testvorgehens sein.  

Von Christian Gaiser, Suxxesso

Christian Gaiser ist Co-Founder und 
Produktmanager von Suxxesso und 

verfügt über langjährige Erfahrung in 
Testautomation.

www.suxxesso.com

https://www.seeburger.de/
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Myrja Schumacher 
ist Product Manager 
SAP bei 
Snow Software.

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

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

Dr. Jekyll und Mr. Hyde?

D
ie Einführung von neun Dokument-Typen war 
die logische Konsequenz für das digitale Zeit-
alter – nach „order-to-cash“ und „procu-

re-to-pay“ im letzten Jahr. Gut getimt vor der Sapphi-
re Now in Orlando, wo Bill McDermott C/4 Hana 
vorstellte (ein CRM-Tool ohne Third Party). Ein ande-
res Thema ging im Lizenzreigen fast unter: Rund ein 
Jahr nach dem SAP-Schwerpunkt „Indirekter Zugriff“ 
und der Einführung transaktionsbasierter Lizenzie-
rung stellte SAP die formale Trennung von Sales und 
dem SAP Global License Audit and Compliance Team 
(GLAC) auf globaler Ebene vor. Die Trennung erinnert 
mich an den Dr. Jekyll in Stevensons berühmter Ge-
schichte. Ihm gelingt es, den schlechten Teil seines 
Wesens von sich abzuspalten und zu einer eigenen 
Person zu machen. Allerdings habe ich Schwierigkei-
ten mit der Zuordnung, welcher Bereich hier Mr. Hyde 
ist. Mit der Trennung soll sichergestellt werden, dass 
das Vertriebsteam aufgrund seiner Unabhängigkeit 
kein Audit mehr auslösen oder dem Kunden mit ei-
nem Audit drohen kann – so weit der Plan.

Konzentriert sich SAP auf die Durchsetzung ihrer 
IP-Rechte oder ist es eher eine strategische Ausrich-
tung? Während einige argumentieren mögen, dass 
das Lizenz-Audit dem Lizenznehmer Einblick in kom-
plexe Lizenzbedingungen bietet, sind die meisten 
Kunden immer noch verwirrt über Produkte, Lizenz-
vermessung und -metriken. Die Ziele sind die gleichen 
für Dr. Jekyll und Mr. Hyde: Umsatzsteigerung oder 
möglicherweise die Einführung neuer Produkte, Tech-
nologien und/oder Lizenzmodelle, die die Ziele des 
Herstellers erfüllen. Mit der Ankündigung gibt es eine 
klare Trennung – das Lizenz-Audit-Team wird die Com-
pliance-Diskussion vorantreiben, um die Durchset-
zung vertraglicher Rechte durch verschiedene Ansätze 
der Systemvermessung wie die jährliche USMM/
LAW-Einreichung, Audit-Verifizierung und/oder indi-
rekte Zugriffsbewertung voranzutreiben, während 
sich das Vertriebsteam darauf konzentriert, ein ver-
trauenswürdiger Berater zu sein, der Produktmerkma-
le und -werte kommuniziert. Es wird in Zukunft im-
mer mehr Audits geben. Unternehmen können auch 

davon ausgehen, dass die Boni der Auditoren nicht 
mehr an die Einnahmen ihrer Vertriebsorganisation 
gebunden sind, sondern nur noch an die zusätzlichen 
Einnahmen, die sie durch Audits generieren. Ab No-
vember will SAP automatisch während der jährlichen 
Vermessung durch das USMM-Tool aufspüren, wel-
che der oben erwähnten neun Dokument-Typen ein 
Unternehmen nutzt. Im offiziellen Whitepaper „SAP 
Global License Audit and Compliance Update“ legt 
SAP dar, wie die Zukunft der Audits aussieht: Sollten 
sich die Kunden entschieden haben, „nichts zu tun“, 
erhält SAP automatisch bei der nächsten jährlichen 
Vermessung mehr Einfluss bei den nächsten Vertrags-
verhandlungen. Sollte SAP ein Unternehmen dann mit 
der Indirekten-Nutzungs-Vermutung konfrontieren, 
wird das in vielen Fällen dazu verleiten, die neue do-
kumentenbasierte Lizenzierung zu akzeptieren. Um 
das Steuer nicht völlig aus der Hand zu geben, gilt es, 
jetzt bestehende Verträge und den aktuellen Lizenz-
bestand zu überprüfen, den Lizenzverbrauch zu op-
timieren und nicht genutzte Lizenzen einzutauschen 
bzw. stillzulegen. Denn sollte ein Vertrag auf das neue 
Lizenzmodell angepasst werden, werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit neue Passagen und Definitionen 
alte, nützliche Vertragsbestandteile überschreiben.  
Im Zuge von Vertragsverhandlungen wird deutlich, 
dass das Ganze doch um einiges mehr kosten wird als 
bisher angenommen. SAP wird ihren Kunden dann 
als Lösung vorschlagen, doch direkt auf S/4 Hana 
zu wechseln, um so schnellstmöglich Compliance 
wiederzuerlangen. Erklärtes Ziel ist es, weit vor 2024 
so viele wie möglich zur S/4-Migration zu bringen. 
Im Laufe der vielen Jahre, die wir schon im Geschäft 
sind, haben wir keine zwei SAP-Verträge gesehen, die 
gleich sind. Das macht SAP zu schaffen.

Erklärtes Ziel sollte eine Win-win-Situation für bei-
de Seiten sein. Durch die Vereinfachung von Lizenz-
vertragsbedingungen und Transparenz der Nutzung 
können Kunden diese wertvollen Erkenntnisse nutzen 
und erfolgreich bessere Verträge mit SAP aushandeln, 
die Einhaltung der Lizenzbestimmungen nachvollzie-
hen und tatsächliche Kosteneinsparungen erzielen.

Seit dem 10. April redet jeder über das vorläufige Lizenzmodell, auf das sich SAP mit 
ihren Usergruppen ASUG und DSAG geeinigt hatte: Es gibt ein rudimentäres 
Konzept, eine Preisliste. Was jedoch noch fehlt, ist eine technische Evaluierung.  

Von Myrja Schumacher, Snow Software

https://e-3.de/partners/snow-software/
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SZENEAgile Methoden

D
ie bedarfsorientierte Bereitstellung 
von Produkten/Services durch Un-
ternehmen erfordert schnelleres 

Erstellen und Bereitstellen von Anwendun-
gen für die verschiedenen Geschäftsberei-
che durch die dramatische Steigerung der 
Entwicklerproduktivität. Damit erschlie-
ßen sich neue Geschäftsfelder und Ertrags-
möglichkeiten für die Unternehmen und 
die interne IT wandelt sich vom „Kosten-
faktor“ zu einem Motor der Innovation, 
zum internen Cloud-Anbieter.

Sicherheitsrisiko 
Schatten-IT

Möglicherweise können nicht alle priori-
sierten Projekte im erwarteten Zeitrahmen 
umgesetzt werden, sodass das Risiko ent-
gangener Umsätze und nicht erreichter Ge-
winne besteht. Wenn die IT nicht in der 
Lage ist, die digitalen Anforderungen aus 
den operativen Geschäftsbereichen so zu 
unterstützen, dass diese auf Marktchancen 
schnell reagieren können, kann dies zur Fol-
ge haben, dass die Anwender die Unterneh-
mens-IT umgehen und auf nicht regulierte 

Public Clouds, die sogenannte Schatten-IT, 
zurückgreifen. Dadurch wird das Sicher-
heitsrisiko erhöht und die Bedeutung der 
internen IT geschmälert.

Wenn Veränderungen in der Branche 
beziehungsweise auf dem Markt nicht 
schnell genug umgesetzt werden, erhöht 
sich das Risiko, von innovativen Mitbewer-
bern verdrängt zu werden.

Die Cloud Management Platform (CMP) 
von VMware ist eine für den Einsatz in gro-
ßen Unternehmen geeignete Lösung, die 
die branchenweit umfassendste Funkti-
onspalette für die Integration der eigenen 
IT in die Cloud und Entwicklungssysteme 
bietet. Die Lösung beinhaltet Automatisie-
rung des Lebenszyklusmanagements aller 
Infrastruktur- und Anwendungsressourcen 
innerhalb einer Multi-Cloud mit automati-
sierter Kostenberechnung für die Infra-
struktur, Messung der Anwendungsnut-
zung, Servicepreise, Investitionsplanung 
und Nutzungsberichte und bietet Manage-
ment-Analysefunktionen für Systemzu-
stand, Performance und Kapazitätsma-
nagement in allen Infrastruktur- und An-
wendungsbereichen einer Multi-Cloud

Die CMP erweitert das Wertschöp-
fungsangebot der Automatisierung auf 
den Entwicklungszyklus, indem sie zusätz-
liche, kontinuierliche Bereitstellungsfunkti-
onen bietet. Sie automatisiert den gesam-
ten Software-Release-Prozess und bietet 
eine durchgängige Transparenz des gesam-
ten Release-Prozesses für alle Entwick-
lungs- und Betriebsteams und hilft Unter-
nehmen, geschäftliche Herausforderungen 
zu meistern.

Neue Wahlfreiheit

Sie sorgt dafür, dass die IT kein Hindernis 
mehr für den geschäftlichen Umsetzungs-
prozess ist. Sie versetzt die Fachabteilun-
gen in die Lage, mehr Umsatzmöglichkei-
ten wahrzunehmen, vorrangige Projekte 
unmittelbar abzuwickeln und Produkte/
Services bedarfsorientiert zu liefern.

Die IT kann den Geschäftsbereichen Wahl-
freiheit und eine schnelle, mit der Public 
Cloud vergleichbare Erfahrung bieten. Da-
durch hilft sie den Geschäftsbereichen, An-
wendungen schneller zu erstellen, bereit-
zustellen und gleichzeitig Risiken (zum Bei-
spiel Sicherheitsrisiken) zu minimieren.

Sie stellt Automatisierungsfunktionen 
bereit, mit deren Hilfe das Unternehmen 
auf Änderungen auf dem Markt bezie-
hungsweise in der Branche schneller re-
agieren kann. Dadurch ermöglicht sie dem 
Unternehmen, seine Positionierung gegen-
über Mitbewerbern zu behaupten.

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!

Mehr Geschäftschancen durch DevOps

Vom Kostenfaktor 
zum Innovationsmotor
Unternehmen, die auf eine DevOps-fähige IT umstellen, ändern nicht nur den Prozess der 
Softwareentwicklung, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den IT-Betriebs- und 
-Entwicklungsteams.  

Von Peter Trawnicek, VMware Österreich

www.vmware.com

Peter Trawnicek, 
Country Manager VMware Österreich

Peter Trawnicek, 
Country Manager VMware Österreich.

https://www.sivis.com/
https://www.vmware.com/
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E
in APO-Relaunch wird auf der Sapphire 2019 als 
A/4 Hana präsentiert, in der Vergangenheit 
wurde die SAP-Community mit BW/4 beglückt 

und dieses Jahr gab es nun C/4. Im Gespräch betonte 
Hasso Plattner, wie wichtig es ist, den Dingen und 
Projekten wohlklingende Namen zu geben, damit 
eine Identifikation und Inspiration einsetzt. Ich denke, 
dass die einzige Inspiration bei C/4 Hana die Angst vor 
Salesforce war. Der amerikanische CRM-Anbieter hat 
zwei ganz große Vorteile gegenüber SAP: Es fanden 
nicht ganz so viele und teure Firmenübernahmen 
statt und man ist weniger ideologisiert. Beim Korrek-
turlesen der Kolumne stolperte meine Frau über das 
Wort „ideologisiert“, sodass ich mir im Nachgang 
erlaubte, hier noch ein paar Sätze einzufügen: Was 
CRM und ERP betrifft, existiert bei SAP eine radikale 
E2E-Philosophie, erkläre ich meiner Frau.

Anders gesagt: Man will keine Fremdprodukte ein 
einem SAP’schen End-to-End-Prozess sehen, wenn 
doch, dann gibt es die „indirekte Nutzung“ als Straf-
zahlung. Für Bill McDermott hat die Maximierung 
des Umsatzes und Verdreifachung des Börsenkurses 
höchste Priorität. Nicht der SAP-Bestandskunde mit 
seinen Bedürfnissen und Wünschen steht im Vorder-
grund, sondern der geschlossene Geschäftsprozess 
bestehend aus SAP-Software auf Basis von Hana. 
Neben SAP darf es keine weitere Business-Software 
geben und dieses Paradigma soll durch den Hebel 
„indirekte Nutzung“ und das Framework Leonardo 
abgesichert werden. Für McDermott ist es wirklich 
vorstellbar, dass Bestandskunden ausschließlich mit 
SAP-Software agieren. Meine Frau schüttelt den Kopf: 
„Das sagst du immer, man soll ganzheitlich denken, 
den 360-Grad-Blick üben – dann macht das der arme 
Bill und du bist wieder nicht zufrieden.“

Ja und nein: Für ein Greenfield-Projekt mag C/4 
plus S/4 eine sehr reizvolle Aufgabe sein, aber wir 
Bestandskunden denken in Brownfield-Ansätzen mit 
jeder Menge Altlasten und Erinnerungen an vergan-
gene CRM-Gehversuche der SAP. ABC/4 Hana ist für 
Bill McDermott eine wirkliche Waffe, um den glo-
balen B2B-IT-Markt zu erobern. Meine Leute spüren 
weltweit diese Aggressivität täglich bei den Besuchen 
der SAP-Vertriebsmitarbeiter.

C/4 Hana muss und wird scheitern, weil der 
E2E-Prozess vom Interessenten über die Bestellung 
und Produktion bis zur Auslieferung (CRM/ERP) viel zu 
lange, zu komplex und zu heterogen ist, um mit den 
zwei Produkten C/4 und S/4 hinreichend oder voll-
ständig abgedeckt zu werden. Ich habe dieses Vorha-
ben intern diskutiert und jeder hat es abgelehnt, nicht 
nur meine CIO-Kollegen weltweit, sondern auch viele 
Abteilungsverantwortliche. Vereinfacht gesagt: Die 
Individualität gegenüber externen Kunden ist wich-
tiger als eine interne Normierung auf C/4 und S/4. 
Es gibt Märkte und Situationen, wo Hybris die beste 
Wahl ist, aber Ähnliches gilt für Adobe und weitere 
Anbieter von Marketing- und E-Commerce-Software.

Was wir brauchen, ist ein Master Data Manage-
ment. Die Datensilos müssen konsolidiert werden und 
jedem offenstehen. Mittlerweile haben wir mehrere 
Teams, die sich mit dem SAP Data Hub beschäftigen 
und anderer MDM- und Compliance-Software. Mir 
persönlich gefällt gut der Fachbegriff „Golden Re-
cord“ – verifizierte, konsolidierte Stammdaten, die 
allen Applikationen zur Verfügung stehen. Damit 
lassen sich letztendlich gute E2E-Prozesse mit einer 
360-Grad-Perspektive realisieren.

Und immer wieder KI: SAP hat behauptet, dass 
laut einer Umfrage unter 2500 Spitzenmanagern 
neun von zehn Führungskräften davon überzeugt 
sind, dass künstliche Intelligenz in den kommenden 
fünf Jahren für das Überleben ihres Unternehmens 
entscheidend sein wird. Ich weiß nicht, ob SAP bei 
unseren Hunderten Spitzenmanagern nachgefragt 
hat, aber keiner unserer Manager würde die Bedeu-
tung von Machine/Deep Learning in Abrede stellen. 
Weltweit gibt es bei uns die Freigabe für Pilotprojekte 
mit den Cloud-KI-Frameworks von AWS, Google und 
Microsoft inklusive deren Open-Source-Software. 
Was jedoch mein Freund Bernd Leukert mit folgen-
der Aussage meint, ist mir unverständlich: „S/4 Hana 
Cloud ist das einzige Produkt auf dem ERP-Markt, das 
Unternehmen die umfassende Intelligenz bietet, die 
sie benötigen, um ihre Wettbewerber zu überflügeln 
und weiterhin Spitzenleistungen zu erzielen.“

Den Begriff „ABC-Waffen“ kenne ich noch aus meiner Wehrzeit – Atomar, Biologisch, 
Chemisch. Jetzt gibt es auch bei SAP ein „C“, das für einen weiteren Relaunch eines 
CRM-Systems herhalten muss. C/4 soll die Wunderwaffe gegen Salesforce werden.

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.

ABC/4 Hana

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Die Meinung der SAP-Community 

Keine erfolgreiche digitale Transformation 
ohne Mitarbeiter

F
ür eine nachhaltige digitale Trans-
formation benötigen Führungskräf-
te und Mitarbeiter in einer immer 

digitaler werdenden Welt zunächst Ori-
entierung darüber, welche Chancen ihnen 
die Digitalisierung bietet – bezogen auf 
den Faktor Personal wird in der öffentli-
chen Diskussion leider viel zu häufig über 
Arbeitsplatzabbau gesprochen.

Weiterhin ist Weiterbildung in neue di-
gitale Themen ein sehr wichtiger Faktor, 
ebenso wie Incentivierungssysteme, wenn 
Digitalisierungsprojekte erfolgreich umge-
setzt werden. Und „agil“ darf nicht fehlen. 
Nahezu alle Unternehmen, die IT-Projekte 
umsetzen, arbeiten mehr oder weniger 
mit agilen Methoden – oder was sie dafür 
halten. Hier mangelt es in der Praxis an 
Methodenwissen sowie an einem klaren 
Verständnis, was agile Entwicklung eigent-
lich bedeutet und benötigt – vor allem 
 klare Strukturen und Ziele. Während in der 
Vergangenheit vor allem die Einführung 
immer neuerer Technologien im Fokus 
stand, erkennen nun immer mehr Unter-
nehmen, dass ihre Mitarbeiter eine zen-
trale Rolle bei der Digitalisierung spielen 
und ohne ihr Commitment neue digitale 
Technologien keinen Wert haben. Dies zei-
gen die Ergebnisse der Lünendonk-Studie 
„Busi ness Innovation & Transformation – 
Wo stehen Unternehmen heute?“.

Veränderungsbereitschaft 
als Erfolgsfaktor

Laut 62 Prozent der befragten Führungs-
kräfte ist es demnach „sehr wichtig“, dass 
ihre Mitarbeiter Veränderungsbereit-

schaft zeigen. Weiteren 34 Prozent ist die-
ser Aspekt „wichtig“. Dahinter verbirgt 
sich die Ansicht, dass ein Unternehmen 
noch so viele gute Ideen, Strategien und 
ausgereifte Technologien besitzen kann, 
wenn die Mitarbeiter nicht bereit sind, 
den Wandel mitzugestalten, scheitert 
häufig die Umsetzung. 

Nicht selten blockieren Mitarbeiter 
den digitalen Wandel aufgrund der Sor-
ge, die eigene Arbeit zu verlieren. Hier ist 
es an den Unternehmen gelegen, diesen 
Befürchtungen entgegenzuwirken. Eine 
positive Einstellung der Belegschaft und 
die Motivation, den digitalen Wandel im 
Unternehmen voranzutreiben, sind somit 
essenziell für eine erfolgreiche Transfor-
mation. 

Digital Education

Zudem müssen die Mitarbeiter zu digita-
len Themen geschult werden (Digital 
Education). Für 58 Prozent der befragten 
Unternehmen gehören Weiterbildungs-
maßnahmen zu den Top-Faktoren und 
weiteren 35 Prozent sind diese wichtig. 
Technische Weiterentwicklungen finden 
in immer kürzeren Zyklen statt. Dies hat 
zur Folge, dass die Mitarbeiter auch stän-
dig neues Wissen erlernen müssen. Der 
Wissensvorsprung von Mitarbeitern 
führt zudem zu einem Wettbewerbsvor-
teil am Markt. 

Somit stehen Unternehmen in der Ver-
antwortung, ihren Mitarbeitern Schulun-
gen und Trainings kontinuierlich zu er-
möglichen. Aber auch die Mitarbeiter 
selbst sind gefordert. Sie sollten sich 

selbst durch die aktive Suche nach Wei-
terbildungsmaßnahmen bemühen. Diese 
werden im Internet auch häufig kosten-
frei angeboten, wie beispielsweise You-
Tube-Tutorials.

Herausforderung: 
Aufbau von Fachkräften

Ebenfalls von großer Bedeutung (86 Pro-
zent) ist es für die Unternehmen, digitale 
Talente aufzubauen. Vor allem vor dem 
Hintergrund eines für bestimmte Skills 
leer gefegten Fachkräftemarktes in Be-
reichen wie Big Data (Data Science), agile 
Softwareentwicklung oder Cloud müs-
sen sich Unternehmen als attraktive Ar-
beitgeber präsentieren. Neben einer aus-
geprägten Technologiekompetenz be-
nötigen Mitarbeiter auch analytische 
Fähigkeiten, um Erkenntnisse aus Kun-
den- und Marktdaten für neue Geschäfts-
modelle zu ziehen. Der Kampf um die 
 geeigneten Fachkräfte kann für den ent-
scheidenden Wettbewerbsvorsprung 
sorgen. 

Neue Konzepte sind hier gefragt, wie 
zum Beispiel strategische Initiativen, 
mehr Frauen für IT-Jobs zu begeistern. 
Aber auch Partnerschaften und Koopera-
tionen werden aktuell sehr häufig ge-
nutzt, um fehlende Kompetenzen auszu-
gleichen.

Wenn es um die digitale Transformation geht, wird vorwiegend über den Einsatz von Technologien 
diskutiert. Neben den Möglichkeiten von Cloud Computing, KI, IoT, Big Data, traditionelle 
Geschäftsmodelle zu verändern, sind aber vor allem die Mitarbeiter ein wesentlicher Erfolgsfaktor.  

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.

www.luenendonk.de

Studie: Business Innovation 
& Transformation

http://luenendonk.de/
https://uploads-ssl.webflow.com/570f5b7716e5ea0033c58d4e/5b0eb822c0ec47e2f847052a_Luenendonk_Studie_2017_BITP_f180530.pdf
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SZENEAutomatisierung

D
ie unternehmerischen Wurzeln 
des Zeppelin-Konzerns gehen auf 
Ferdinand Graf Zeppelin zurück 

und reichen bis in das frühe 20. Jahrhun-
dert. Heute beschäftigt der Konzern über 
8000 Mitarbeiter an 190 Standorten in 35 
Ländern und bietet Lösungen für die Bau-
wirtschaft und den Anlagenbau an. 

Im Rahmen eines größeren SAP-Einfüh-
rungsprojekts plante das Unternehmen den 
Einsatz einer neuen Data-Warehouse-Lö-
sung. Dank bereits gemachter Erfahrun-
gen im Automatisierungsbereich suchte 
Zeppelin nach einer Lösung, um auch ei-
nen weitreichenden Teil der neuen Da-
ta-Warehouse-Lösung zu automatisieren. 

Viele Datenquellen 
vereinen

Stephan Schaumburg-Lippe, IT-Berater und 
Anwendungsentwickler bei Zeppelin, er-
klärt: „Für unsere strategische Geschäfts-
einheit Baumaschinen EU planten wir die 
Implementierung einer kompletten Enter-
prise-Data-Warehouse-Lösung, die mehre-
re Unternehmen und viele Datenquellen 
vereinen sollte. Dieses Projekt war Teil ei-
ner laufenden SAP-Einführung. Im Rahmen 
dieses Projekts wurden mehrere klassische 
Data-Warehouse-Anbieter miteinander 
verglichen. Da bereits ein sehr hoher Auto-
matisierungsgrad der virtuellen Infra-
struktur vorlag, wurde gezielt nach Anbie-
tern gesucht, die Data-Warehouse-Lösun-
gen mit einem möglichen Automatisie-
rungsansatz vereinten. Dies schränkte das 
Feld der geeigneten Anbieter enorm ein 
und wir luden schließlich acht Anbieter zu 
einer ersten Workshop-Runde mit unse-
rem IT-Team ein.“

Am ersten Workshop nahmen vier klas-
sische Data-Warehouse-Anbieter teil. Da 
das Team von Zeppelin einen Ansatz ver-
folgt, der auf Design statt auf Programmie-
rung setzt, war es überrascht vom altmodi-
schen Automatisierungsansatz der Anbie-

ter der ersten Runde. Dies 
führte zu einem zweiten 
Workshop mit den verblei-
benden vier Anbietern. Anschlie-
ßend wurden zwei Anbieter zu einem 
dreitägigen Abschlussworkshop eingela-
den, bei dem ein Beispiel aus der Praxis um-
gesetzt werden sollte. WhereScape be-
stand all diese Hürden mit Bravour und 
wurde am Ende des Auswahlprozesses auf-
grund seiner Offenheit und Flexibilität aus-
gewählt. Diese ermöglichten es Zeppelin, 
die für ihre Bedürfnisse am besten passen-
de Architektur zu schaffen und diese mit 
einem sehr hohen Automatisierungsgrad 
zu versehen.

„Bei Neukunden müssen wir oft bei 
,null‘ anfangen und sie erst von den Vortei-
len der Automatisierung überzeugen. 
Nicht so bei Zeppelin, wo schon seit Jahren 
große Teile des Data Warehouse automati-
siert sind. Man kannte bereits die Vorteile 
der Automatisierung aus der Praxis, was es 
für uns sehr einfach machte. WhereScape 
fügte sich direkt in die Infrastruktur ein 
und die Umsetzung erfolgte ohne Hinder-
nisse oder technische Probleme“, ergänzt 
Rob Mellor, Vice President & General Ma-
nager EMEA bei WhereScape

Automatisierungsgrad

Durch die Implementierung von Where-
Scape konnte Zeppelin einen hohen Auto-
matisierungsgrad erreichen. So ist das Un-
ternehmen nun noch besser in der Lage, 
sein Geschäft schnell an veränderte Rah-
menbedingungen anzupassen. Schaum-
burg-Lippe erklärt: „Wir möchten für jeden 
Prozess detailgenau herausfinden, wie er 
im Unternehmen abläuft. Was brauchen 
unsere Kollegen, die mit Systemen arbei-
ten, um ihre Entscheidungen zu treffen? 
Märkte, Produkte und Organisationen ver-
ändern sich ständig. Als erfolgsorientiertes 
Unternehmen müssen wir in der Lage sein, 
schnellstmöglich auf diese Veränderungen 

zu reagie-
ren. Ein hoher Automa-

tisierungsgrad und damit eine 
Verarbeitung von Daten in Echtzeit macht 
dies möglich.“ 

Stephan Schaumburg-Lippe erläutert 
die Vorteile der WhereScape-Lösung: 
„Zeppelin strebt einen sehr hohen Auto-
matisierungsgrad an und verfolgt dabei 
das Ziel der kompletten Automatisierung 
von Logistik und Geschäftsprozessen. 
Durch WhereScape waren wir nicht an 
eine bestimmte Art der Implementierung 
des Data Warehouse gebunden und konn-
ten verschiedene Ansätze virtueller Infra-
strukturen nutzen. WhereScape ermög-
lichte es uns, einen Ansatz zu wählen, der 
am besten zu unserer Umgebung, unse-
rem Unternehmen und der bereits vor-
handenen virtuellen Infrastruktur passte. 
Mit WhereScape konnten wir unser ge-
stecktes Ziel auf einfache Weise erreichen 
und mussten uns nicht auf die Program-
mierung konzentrieren.“ 

Zeppelin suchte nach einer Lösung, die 
sich auf die Automatisierung von Data 
Warehouses konzentriert. WhereScape ist 
darauf spezialisiert, Dateninfrastrukturen 
– einschließlich Data Warehouses – schnell 
und einfach zu planen, zu entwickeln und 
umzusetzen. Hierzu verwendet Where-
Scape ELT, automatisch generierten Code, 
Dokumentation und Lineage, um Daten 
von einer Plattform auf eine andere zu 
migrieren. Dadurch können Datenteams 
mit weniger Ressourcen mehr erreichen, 
indem sie sich wiederholende Aufgaben 
automatisieren, um menschliche Fehler zu 
vermeiden und sicherzustellen, dass Mit-
arbeiter schneller auf neue Anfragen aus 
dem Unternehmen reagieren können.

Case Study

Zeppelin automatisiert
Data Warehouse
Der international tätige Anlagenbauer Zeppelin betreibt eine hochmoderne IT-Infrastruktur, die in 
sehr hohem Maße virtualisiert und – nach Möglichkeit – in geringerem Umfang automatisiert ist. Im 
Zuge einer SAP-Einführung plante der Konzern den Einsatz einer 
neuen Data-Warehouse-Lösung.

www.zeppelin.com

www.wherescape.com

https://www.zeppelin.com/de.html
https://www.wherescape.com/
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KÜNSTLICHE

INTELLIGENZ

Die Meinung der SAP-Community 

Automatisierung von Entscheidungen – 
IT muss interdisziplinär denken

U
Unternehmen verschwenden die wichtige 
Ressource Zeit ihrer hochspezialisierten Fach-
kräfte für Entscheidungen, die immer wieder 

nach demselben Muster getroffen werden. Aus einem 
anderen Blickwinkel könnte man auch sagen, dass 
sich hier sehr viel Potential für Produktivitätssteige-
rungen verbirgt. Dank neuer Methoden der Datenhal-
tung und der Möglichkeiten des effizienten Datenzu-
griffs, sowie den aktuellen Entwicklungen im Bereich 
Machine Learning und Künstliche Intelligenz liegt es 
nahe, solche Routinen zu automatisieren. Zudem 
bieten Geschäftsprozesse mit Routineentscheidun-
gen, welche ohnehin mithilfe eines Workflowsystems 
digital abgebildet sind, eine wichtige Grundlage für 
die Automatisierung von Entscheidungen.

Beispielswiese können entscheidungsrelevante 
Prozessdaten mittels des Ausführens eines Prozess-
workflows erhoben und per Schnittstelle auf einem 
Hana-System für das Modelltraining zwischengespei-
chert werden. Über diesen Workflow stehen dann 
Daten von echten menschlichen Entscheidungen zur 
Verfügung. Auf Basis dieser Datenerhebung und spe-
zieller Machine Learning Algorithmen der Hana Pre-
dictive Analysis Library oder alternativ der bekannten 
Cloud-Angebote auf dem Markt, werden die Machine 
Learning Modelle für eine automatisierte Entschei-
dungsfindung trainiert und diese Modelle ebenfalls 
auf der Hana abgelegt. Infolgedessen, wurde der Pro-
zessworkflow so angepasst, dass diese Modelle beim 
Ausführen eine automatisierte Entscheidungsfindung 
des Systems erlauben und sich selbst durch ein auto-
matisiertes Retraining evolutionär zu verbessern.

Herausfordernd für diese Entscheidungsautoma-
tisierung ist zum einen die Analyse, Auswahl sowie 
Parametrisierung des richtigen Machine Learning 
Algorithmus und zum andere die Auswahl sowie 
Aufbereitung der relevanten Daten und der Attribu-
te, welche für eine Entscheidung verwendet werden 
sollen. Denn diese bilden das Fundament der Ent-
scheidungen und führen bei falscher Wahl, Datenlü-
cken oder inkorrekten Daten zu fehlerhaften Entschei-
dungen. Deshalb ist es unumgänglich sich mit der 

Anatomie der einzelnen Entscheidungen eingehend 
zu beschäftigen. Dazu ist auch die Datenmenge von 
großer Bedeutung. Ohne eine entsprechend groß 
dimensionierte Datenmenge, kann unter Umständen 
vom Machine Learning Modell kein genaues Muster 
erlernt werden, was wiederrum die Entscheidungs-
qualität negativ beeinflusst. Die Verantwortlichen für 
die Implementierung müssen hierbei das Training des 
Machine Learning Modells steuern und unterstützen. 
Das hierfür notwendige Know-how muss zuvor auf-
gebaut wer-den.

Neben den technischen Möglichkeiten ist es aber 
auch wichtig die Anatomie menschlicher Entschei-
dungen zu verstehen, um diese mit dem technischen 
Wissen in Verbindung bringen zu können. Hierbei 
spielt das Wissen über die verschiedenen Entschei-
dungstheorien und die Verhaltensökonomie des 
Menschen bei Entscheidungen eine wichtige Rolle. In 
Bezug dazu ist wissen über die präskriptive Entschei-
dungstheorie, welche sich mit dem Treffen der rati-
onal richtigen Entscheidung auseinandersetzt, und 
der deskriptiven Entscheidungstheorie, die sich mit 
den typischen Fehlern die der Mensch als Entschei-
der macht, notwendig. Gerade Kenntnisse soge-
nannter kognitiver Verzerrungen, welche unbewuss-
te Neigungen des Menschen beim Erinnern und Den-
ken widerspiegeln, sind in diesem Kontext wichtig 
und müssen bei der technischen Implementierung 
bedacht werden. Das sind völlig neue Kompetenzen, 
mit denen sich sonst eher technisch versierte Teams 
im Zuge der neuen Entwicklungen auseinanderset-
zen müssen. IT-Abteilungen müssen hier interdiszi-
plinär arbeiten und sich im Zuge der zunehmenden 
Digitalisierung mit dem Menschen als Subjekt inner-
halb der Geschäftsprozesse beschäftigen.

Die automatische Steuerung von Entscheidun-
gen in Geschäftsprozessen mittels Algorithmen 
und Daten ist nicht irgendein Zukunftsgespenst. Es 
lohnt sich die alten Strukturen aufzubrechen und die 
IT-Abteilungen interdisziplinärer aufzustellen. Nur so 
kann die Digitalisierung und die damit verbundenen 
Produktivitätssteigerungen gelingen.

Die meisten Geschäftsprozesse sind abhängig von Entscheidungen, die Menschen 
zu treffen haben. Nicht selten sind genau das die zeit- und kostenintensiven 
Flaschenhälse, die einen reibungslosen Ablauf des Geschäftsprozesses verhindern. 

Von Thorsten Dier und Elias Hättich, Allgeier ES

Thorsten Dier,
Senior Consultant
Entwickler im Bereich 
Development Services 
bei Allgeier ES.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 84

Elias Hättich,
Associate Consultant
Entwickler im Bereich 
Development Services 
bei Allgeier ES.

https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
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SZENECloud Computing

I
mmer mehr Unternehmen planen 
den Betrieb von Business Applica-
tions auf den führenden Pub-

lic-Cloud-Plattformen. Speziell der Ein-
satz von SAP-Anwendungen in der Public 
Cloud wird immer häufiger evaluiert und 
von Cloud-Vorreitern auch schon umge-
setzt. Es bieten sich gerade in Hinblick 
auf den globalen SAP-Betrieb sowie für 
SAP-bezogene Analytics und Hana sehr 
interessante Einsatzszenarien, wie eine 
aktuelle Studie von Crisp Research und All 
for One Steeb zeigt. Im Kontext der Digi-
talisierung steigt die Nutzung von Public- 
Cloud-Plattformen seit Jahren kontinu-
ierlich. 

Während in den Anfangsjahren 
hauptsächlich Start-ups und Technolo-
giefirmen auf den IaaS- und PaaS-Platt-
formen entwickelt und betrieben haben, 
so wird die Nachfrage mittlerweile stark 
von mittelständischen Unternehmen so-
wie Konzernen getrieben. Diese wollen 
einerseits ihre IT-Infrastrukturen konso-
lidieren und modernisieren als auch an-
dererseits Anschluss an die Innovations-
geschwindigkeit in der digitalen Welt 
finden.

Die SAP-Migration in Richtung Public 
Cloud kommt voll in Fahrt: Jeder vierte 
Cloud-Anwender betreibt schon heute 
ausgewählte SAP-Workloads in der Public 
Cloud. Es hat sich dennoch klar gezeigt, 
dass die Anwender keinen zu risikorei-
chen Einstieg in die Public Cloud wählen, 
wenn es um ihre SAP-Systeme geht. Sind 
die Unternehmen aber erst einmal über-
zeugt und haben erste positive Erfahrun-
gen gesammelt, ist das Anwendungs-
spektrum sehr breit. Grundlage und Er-
fahrungsbasis für diesen Trend ist die 
Auslagerung des SAP-Betriebs in deut-
schen Mittelstandsunternehmen und 
Konzernen. 

Mittendrin anstatt  
nur dabei

Diese ist mittlerweile schon weit fortge-
schritten. So hat bereits mehr als die Hälf-
te der Unternehmen ihren SAP-Betrieb an 
Partner beziehungsweise Dienstleister 
ausgelagert. Der Betrieb in der Public 
Cloud ist die nächste Evolutionsstufe von 
Outsourcing und Managed Hosting. Da-
bei sehen die IT- und SAP-Entscheider ein 

Mehr an Agilität in der Unternehmens-IT 
(41 Prozent) und eine globale Verfügbar-
keit der IT-Infrastruktur (40 Prozent) als 
die wichtigsten strategischen Chancen 
des SAP-Betriebs in der Public Cloud an.

Komplexität verursacht 
Kopfzerbrechen

Die Komplexität der globalen Cloud-Platt-
formen bereitet allerdings vielen Ent-
scheidern (38 Prozent) Kopfzerbrechen 
und zählt neben der Cloud-Migration der 
SAP-Systeme (34 Prozent) zu den viel-
schichtigen  Herausforderungen, die von 
den IT- und SAP-Verantwortlichen antizi-
piert werden. >>

Studie

SAP-Betrieb in der Public 
Cloud auf dem Vormarsch
Die Nutzung von Public-Cloud-Plattformen für IaaS und PaaS war in den vergangenen Jahren geprägt 
durch den Betrieb digitaler Workloads, Mobile Apps oder E-Commerce. Dies ändert sich gerade mit 
dem gestiegenen Reife- und Nutzungsgrad der Plattformen von AWS, Azure, Google oder SAP.  

Von Carlo Velten, Senior Analyst, Crisp Research

Über die Studie

Mit der vorliegenden Studie legen 
Crisp Research und All for One 
Steeb erstmals fundierte empiri-
sche Erkenntnisse und konkrete 
Handlungsempfehlungen zur Nut-
zung und zum Betrieb von SAP-Sys-
temen auf den Plattformen von 
Azure, AWS sowie der SAP Cloud 
vor. Die Studie zeigt klar auf, wie 
und warum mittelständische und 
große Unternehmen die Transfor-
mation ihrer SAP-Systeme in die Pu-
blic Cloud vollziehen – und auf wel-
che Public-Cloud-Plattformen die 
Unternehmen setzen. Die Studie 
gibt damit Entscheidern aus vielen 
Unternehmensbereichen Einblicke 
und Best Practices zur Planung und 
zum erfolgreichen Einsatz von SAP 
auf den relevanten IaaS/PaaS-Platt-
formen. Im Rahmen der Studie wur-
den aktuell 206 IT- und SAP-Ent-
scheider in deutschen Unterneh-
men befragt.
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>> Trotz der hohen Erwartungshaltung an 
die strategischen Chancen und Vorteile 
hinsichtlich des SAP-Betriebs in der Public 
Cloud sind sich die Entscheider auch der Ri-
siken wohl bewusst. Langjährige Erfahrung 
mit den Public Clouds sowie Cloud-Archi-
tektur-Skills sind hier vonnöten, um sich 
dem Thema vorbereitet und fachmännisch 
zu nähern.

Cloud der Wahl

Auch wenn in manchen Medien nur von 
Azure, AWS und Google die Rede ist, wenn 
es um die führenden IaaS- & PaaS-Platt-
formen geht, so hat im Kontext von 
SAP-Lösungen natürlich die SAP Cloud 
Platform (SCP) die Nase vorn. So setzen 
fast zwei Drittel der befragten Entschei-
der (58 Prozent) auf die SCP als strategi-
sche Cloud-Plattform. Hinzu kommt noch 
ein weiteres Drittel (29 Prozent), welches 
die SCP auf Projektbasis nutzt. Dies be-
deutet einerseits, dass SAP im Rennen der 
globalen Cloud-Plattform-Provider auf-
geholt hat. Andererseits aber auch, dass 
bei der Auswahl noch andere Kriterien 
Gewicht und Gültigkeit haben, abseits 
von Preis und Umfang einzelner Features 
und Services. Neben der SCP spielt für die 
Mehrheit der SAP-Anwender die Micro-
soft-Azure-Plattform eine strategisch 
wichtige Rolle (45 Prozent). Darüber hin-
aus nutzt rund ein Drittel der befragten 
Stichprobe die Azure-Plattform auf Pro-
jektbasis (31 Prozent) für den Betrieb von 
SAP-Anwendungen. 

Vertrauen zu  
langjährigen Partnern

Die SAP Cloud Platform und Microsoft 
Azure sind daher derzeit die mit Abstand 
wichtigsten Public-Cloud-Plattformen für 
den Betrieb von SAP-Workloads. Markt-

führer AWS landet nach Einschätzung der 
befragten Entscheider noch hinter IBM 
und Oracle, zumindest was die Einschät-
zung als strategischer Partner anbelangt. 
Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass 
die SAP-Anwender großes Vertrauen in 
ihre langjährigen Technologiepartner set-
zen, auch wenn sich Hardware- und Soft-
warekompetenz nur bedingt auf den Be-
trieb skalierbarer Public-Cloud-Plattfor-
men übertragen lassen. So bietet AWS 
zwar seit vielen Jahren ein breites Portfolio 
an zertifizierten SAP-Services sowie eine 
Vielfalt an Supportmöglichkeiten und eine 
breite Partnerlandschaft. Dennoch dauert 
es lange, bis sich die SAP-Anwender von ih-
ren bestehenden Technologie-Partnern lö-
sen und neue Partnerschaften mit den 
„Pure Play“-Public-Cloud-Providern AWS, 
Google oder Alibaba eingehen. 

Einer der Gründe ist sicherlich, dass 
AWS, Google und Alibaba in den vergange-
nen drei bis vier Jahren ihren Fokus noch 
primär auf Start-up- und Digitalunterneh-
men hatten. Branchen- und Mittel-

standsexpertise sowie ein professioneller 
Enterprise-Sales war meist Fehlanzeige. So 
gab es zwischen Anwendern und den „Pure 
Play“-Public-Cloud-Providern relativ wenig 
Austausch und Vertrauensaufbau – zumin-
dest zum Thema SAP-Betrieb. Managed 
Services sind ein elementarer Baustein von 
SAP-Cloud-Betriebskonzepten: Die klare 
Mehrheit der befragten Unternehmen (79 
Prozent) setzt ihre SAP-Cloud-Strategien 
nicht allein, sondern gemeinsam mit Ma-
naged-Service-Providern und Beratungs-
partnern um. Die Kombination aus echten 
Cloud-Skills (Architektur, DevOps, Automa-
tion) und langjähriger SAP-Erfahrung be-
schreibt hierbei den Wunsch-Dienstleis-
tungspartner aus Sicht der Unternehmen. 
Leider gibt es von diesen derzeit noch zu 
wenige. Zumal sich viele Unternehmen 
derzeit schwer mit der Rekrutierung ent-
sprechender Mitarbeiter tun, die gerade im 
Hinblick auf das Thema Public Cloud (IaaS/
PaaS) das entsprechende Skill-Set und die 
notwendigen Erfahrungen mitbringen. 

Schub für Public Cloud

Es ist deutlich zu spüren, dass es in den 
kommenden Jahren zu einem regelrechten 
Migrationsschub von SAP-Lösungen in 
Richtung Public Cloud kommen wird. Denn 
der Mind-Set der CIOs und der SAP-Verant-
wortlichen in den Unternehmen hat sich 
deutlich verändert und fällt zeitlich zusam-
men mit einem ganz neuen Leistungs-
niveau, auf dem die Public-Cloud-Provider 
den SAP-Betrieb anbieten. 

Dr. Carlo Velten ist 
Senior Analyst bei 

Crisp Research.

www.all-for-one.com

www.crisp-research.com

Executive Summary: 
SAP-Betrieb in der Public 
Cloud

Es wird in den kommenden 
Jahren zu einem 

Migrationsschub von 
SAP-Lösungen in Richtung 

Public Cloud kommen.

http://www.all-for-one.com
http://www.crisp-research.com
https://www.all-for-one.com/studie-sap-cloud
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KOMMENTAR
Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur
E-3 Magazin

S
owohl eine aktuelle Marktforschung 
von Bitkom Research als auch die auf 
Seite 21 präsentierte Untersuchung 

von Crisp Research kommen zu einem 
ähnlichen Schluss: Cloud Computing ist 
anerkannt und wird genutzt – aber auf-
grund keiner Marktzahlen kann von einem 
Alleinstellungsmerkmal oder Hype gespro-
chen werden.

Naturgemäß ist es für das IT-Werkzeug 
„Cloud“ ein Erfolg, wenn Bitkom feststellt, 
dass vergangenes Jahr 66 Prozent der 
befragten Unternehmen auch Cloud Com-
puting nutzten. Nur ein Jahr davor waren 
es aber auch schon 65 Prozent. Aufgrund 
der Einfachheit, Transparenz und der nied-
rigen Kosten von Cloud Computing wäre 
die Frage zu beantworten: Warum nutzen 
nicht 99 Prozent die Rechenleistung aus 
der Wolke?

Cloud Computing in Form der Angebo-
te von AWS, Google und Microsoft lässt 
sich sehr einfach konsumieren und kostet 
nicht viel. Bevor ein Server bestellt und 
installiert wird, um Machine Learning für 
einen spezifischen Anwendungsfall zu 
evaluieren, ist der Weg ins Cloud Com-
puting nicht nur schneller, sondern auch 
preiswerter und effizienter: Scheitert 
das Projekt, storniert man die virtuelle 
KI-Maschine in der Wolke; wird das Pro-
jekt zum Erfolg, kann man unmittelbar 
skalieren bei voller Kostenkontrolle. Für 
viele Softwareentwicklungen, Evaluierun-
gen und zeitlich begrenzte Aufgaben ist 
Cloud Computing die erste Wahl. Was die 
Umfrageergebnisse von Bitkom und Crisp 
auch widerspiegeln. Etwa zwei Drittel 
der Unternehmen nutzen Cloud Compu-
ting. Das wird so bleiben. Vielleicht steigt 
der Wert evolutionär auf drei Viertel. Bei 
Großunternehmen liegt die Cloud-Nut-
zung jetzt schon bei 80 Prozent – aber 
auch viele andere „IT-Werkzeuge“ können 
mit ähnlich hoher Marktpräsenz aufzei-

gen: Virtualisierung, Microsoft Office, 
Ethernet, ERP-Software von SAP etc.

Diesem unspektakulären Cloud-Com-
puting-Alltag kann man nun die jüngsten 
Marktdaten von Gartner über die weltwei-
ten Server-Umsätze gegenüberstellen – 
und da sieht man, dass die aktuelle IT-Mu-
sik ganz woanders spielt: Die weltweiten 
Server-Umsätze stiegen im ersten Quartal 
dieses Jahres um 33 Prozent und die Aus-
lieferung von Server-Hardware stieg um 
17 Prozent. Im Jahr 2017 beobachtete das 
IT-Research- und Beratungsunternehmen 
Gartner ein Wachstum des weltweiten 
Server-Markts. Dieses setzte sich nun auch 
im ersten Quartal 2018 weiter fort: Der 
Server-Markt wurde von Investitionen gro-
ßer und mittelständischer Unternehmen 
in Hyperscale und Rechenzentren getrie-
ben, sagt Gartner. Man beobachtet, dass 
zunehmend auf On-premise- und Coloca-
tion-Services sowie Public-Cloud-Lösun-
gen gesetzt wird.

Die „Liebe“ zum eigenen Rechenzen-
trum und die damit verbundene Nachfra-
ge nach Server-Hardware haben vielleicht 
einen ganz trivialen Grund – wie in der Bit-
kom-Studie zu lesen ist: Die durchgehende 
Verfügbarkeit von Cloud-Diensten ist für 
die gewerblichen Kunden entscheidend. In 
der Vergangenheit beklagten jedoch viele 
Unternehmen Ausfälle. Insgesamt konn-
ten sieben von zehn Cloud-Anwendern 
kurzzeitig nicht auf ihre Cloud-Lösungen 
zugreifen. Am häufigsten waren techni-
sche Probleme aufseiten des Cloud-Pro-
viders (46 Prozent) dafür verantwortlich. 
Bei etwa jedem vierten Unternehmen (23 
Prozent) waren technische Probleme in der 
internen IT der Grund, bei jedem dritten 
Unternehmen (35 Prozent) eine fehlende 
Netzwerkanbindung. (Ende des Zitats) 
Wahrscheinlich wird das eigene Rechen-
zentrum ebenso lange und erfolgreich 
bestehen bleiben wie Cloud Computing.

Cloud alltäglich

Alegri International
Group
München · Stuttgart
Walldorf · Frankfurt
Köln · Hamburg · Berlin
Wien · Basel · Zürich
Cluj-Napoca
www.alegri.eu

Fiori ohne
S/4HANA:
Procurement
Booster

Erfahrungen
• mit S/4HANA
• auf Azure
• seit 2015

fundierter 
& fairer 

SAP 
Kosten-

Benchmark

Anzeige S-HANA 6-18 4_Layout 1  05.06.18  11:49  Seite 1

Cloud Computing ist kein Megastar mehr. 
Eine Studie von Bitkom Research im Auftrag 

von KPMG bringt ernüchternde Erkenntnisse. 
Cloud Computing ist ein wichtiges IT-Werk-

zeug, nicht weniger, aber auch nicht viel mehr.

https://www.alegri.eu/
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Buchtipps • Lieferketten und Logistik

Nicht der Weg ist das 
Schwierige, vielmehr ist 
das Schwierige der Weg.

Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855)  war ein dänischer 
Philosoph, Theologe und Schriftsteller.

I
n der E-3 Coverstory dieser Ausgabe ab Seite 42 
zeigt Camelot, wie sich Lieferkettenmanage-
ment in Zeiten von Digitalisierung und von Big 

Data optimal gestalten lässt. Demand-driven Lean 
Supply Chain Management ist ein innovatives 
Planungskonzept, das der SAP-Partner gemeinsam 
mit führenden Forschungsinstituten und Industrie-
unternehmen als Antwort auf diese Herausforde-
rung entwickelt hat. Neben den neuen technologi-
schen Möglichkeiten haben Umwelt- und Sozial-
fragen in den vergangenen Jahren an Bedeutung 

gewonnen. Eine nachhaltige Gestaltung der Liefer-
ketten ist – durch das geänderte öffentliche Be-
wusstsein – Teil des Risk Assessment und der Un-
ternehmensstrategie von vielen Konzernen sowie 
mittelständischen Unternehmen geworden. In den 
Buchtipps stellen wir Ihnen Bücher vor, die die 
Wissensbasis für die erfolgreiche Optimierung der 
Liefer- und Wertschöpfungsketten legen. Anhand 
von Praxisbeispielen wird aufgezeigt, welche Kon-
zepte sich in der Umsetzung bewährt haben und 
wo die Fallstricke dabei liegen.  

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

Logistik mit S/4 Hana

Jasmin Burgdorf et al., 485 Seiten, 2017, 
ISBN: 978-3836256117, www.randomhouse.de

Welche Neuerungen hält S/4 für Beschaffung, Distribu-
tion, Retail, Lager und weitere logistische Prozesse bereit? 
Das Buch gibt einen umfassenden Überblick darüber, in 
welchen Bereichen sich neue Möglichkeiten eröffnen und 
wo SAP-Bestandskunden die gewohnten Transaktionen 
weiterhin nutzen können. Darüber hinaus werden die 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Migration vorgestellt. 
Auch das Reporting mit Embedded Analytics sowie die 
Integration mit S/4 Finance werden in dem Buch ausführ-
liche behandelt. Berater, Projektmanager und Mitarbeiter 
in den Logistikabteilungen lernen die Möglichkeiten von 
SAPs neuer Business Suite kennen.

https://e-3.de/buchtipps/
https://amzn.to/2t1mDIP
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Netzwerkeffekte im Supply-Chain-Risikomanagement

Mona Wappler 
400 Seiten, 2017 
ISBN:  978-3830096832 

www.verlagdrkovac.de

Die Komplexität heutiger Lieferketten erschwert dieses 
Supply-Chain-Risikomanagement in der Praxis. Insbeson-
dere Risiken, die außerhalb der Unternehmensgrenzen 
existieren, sind für Unternehmen schwer zu identifizieren 
und erhöhen die Notwendigkeit für eine Zusammenarbeit 
in der Supply-Chain. Das Buch hat die praxisrelevanten 
Konzepte und Ansätze dazu analysiert.

Supply Chain Management

Holger Arndt
288 Seiten, 2018

ISBN: 978-3658197919

www.springer.com

Die Beherrschung logistischer Prozesse entwickelt sich 
zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. In 
diesem Lehrbuch alle wichtigen Konzepte des Logistikma-
nagements erklärt. Zwei handlungsorientierte Planspiele 
und zahlreiche Diskussionsanregungen und Übungen er-
möglichen die Auseinandersetzung mit zentralen unter-
nehmerischer Fragestellungen.

FAQ Supply Chain Management 

Ruth Melzer-Ridinger  
142 Seiten, 2018
ISBN: 978-3811131095 

www.weka.de

Supply Chain Management ist eine Schlüsseldisziplin, um 
Prozesse unternehmensübergreifend dynamisch, reibungs-
los und kundenorientiert zu organisieren.  Ruth Melzer-Ri-
dinger beantwortet in diesem Buch die 100 am häufigsten 
gestellten Fragen zum Thema, und zwar knapp, konkret und 
unkompliziert. Fach- und Führungskräfte in Wirtschaft und 
Verwaltung finden hier jederzeit kompetente Antworten.

Bestandsoptimierung

Rainer Weber
197 Seiten, 2017

ISBN: 978-3816934004 

www.expertverlag.de

Richard Kraft, Rhetorikprofessor in Tübingen, wird ins Sili-
con Valley zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Preis-
frage eingeladen. In Anlehnung an Leibniz’ Antwort auf die 
Theodizeefrage soll Kraft in einem 18-minütigen Vortrag 
begründen, weshalb alles, was ist, gut ist und wir es den-
noch verbessern können. Für die beste Antwort ist eine 
Million Dollar ausgelobt.

https://amzn.to/2t36DGe
https://amzn.to/2Mi8Qq9
https://amzn.to/2sPZRo8
https://amzn.to/2t0Az64
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K
I ist ein Megatrend und fast jeder 
IT-Anbieter stattet aktuell seine Pro-
dukte mit etwas KI-Ähnlichem aus. 

Der Handelsblatt/Euroforum-Veranstal-
tung gelang es hier vorbildlich, die „Spreu 
vom Weizen“ zu trennen. Drei mittelfristige 
Erkenntnisse kristallisierten sich auf der 
zweitägigen Tagung heraus: KI ist schon 
wesentlich weiter, als in der öffentlichen 
Wahrnehmung geglaubt wird; KI ist ein 
Massenmarkt bezüglich Frameworks und 
Cloud Computing; produktive und verifi-
zierbare Lösungen entstehen aufgrund in-
dividueller Bedürfnisse und Kompetenz.

KI als Produkt ist anders als existierende 
IT-Produkte, damit war es auch nicht über-
raschend, dass SAP mit Abwesenheit 
glänzte, Siemens sehr präsent war und die 
vielleicht beste und nachhaltigste Präsen-
tation vom SAP-Bestandskunden Trumpf 
kam. Trumpf zeigte eine Remote/Predicti-
ve- Maintenance-Lösung auf Basis von 
Microsoft Azure: Im Sinn von vorausschau-
ender Wartung und Fehlerbehebung wer-
den die Geräusche einer CNC-Maschine 
mittels Smartphone aufgenommen und 
an einen Machine-Learning-Algorithmus 

in der Azure-Cloud gesandt. Das neuronale 
Netzwerk liefert eine Analyse des Maschi-
nenzustands. Neben der innovativen Nut-
zung des KI-Frameworks in der Micro-
soft-Wolke zeigt dieses Projekt von Trumpf 
sehr deutlich, was unter digitaler Transfor-
mation auf Basis aktueller Technologien 
gemeint sein kann: die Optimierung und 
Adaptierung von Prozessen. Traditionell 
hätte man sich vielleicht per Datenleitung 
mit der CNC- Maschine verbunden, um den 
Status abzufragen. Dieser Weg birgt aber 
die Gefahr von „Datenmissbrauch“ in sich. 
Eine direkte, physische Verbindung zwi-
schen den Maschinen und der Serviceorga-
nisation liegt weder im Interesse des An-
wenders noch in dem von Trumpf. Die 
Schnittstelle „Akustik“ entschärft das Pro-
blem eines möglichen Missbrauchs von 
CNC-Daten.

Die KI-Tagung in München zeigte nicht 
nur, dass Anwender teilweise die innovati-
veren Lösungen als die Anbieter wie SAP mit 
dem Framework Leonardo haben, sondern 
auch, dass die innovativen Anbieter selbst 
nicht mehr KI-Frameworks anwenden, um 
Lösungen zu etablieren: Sie verwenden KI, 

um KI-Lösungen erstellen zu lassen. Die ers-
ten neuronalen Netzwerke für Machine/
Deep Learning wurden noch von Menschen 
konstruiert: Deep Feed Forward, Recurrent 
Neural Network, Long/Short Term Memory, 
Deep Convolutional Network und Restric-
ted Boltzmann Machine. Mittlerweile pro-
duzieren neuronale Netzwerke Tausende 
Modifikationen ihrer selbst und sortieren 
die unzureichenden automatisch aus. Auch 
das lernten die Besucher der Handelsblatt/
Euroforum-Tagung.

KI ist über Cloud Computing und Open- 
Source-Frameworks heute jedem zu relativ 
günstigen Preisen zugänglich. Kleinere 
KI-Konzepte können bei AWS, Google und 
Microsoft nahezu kostenfrei evaluiert wer-
den. Wie das Beispiel des SAP-Bestands-
kunden Trumpf zeigt, braucht es das prop-
rietäre Framework SAP Leonardo nicht. Da-
mit wurde offensichtlich, dass die KI-Kom-
petenz bei den Anwendern liegt, die aber 
oft und nachhaltig auf die Unterstützung 
von Anbietern wie Siemens oder Bosch zu-
rückgreifen – als Unterstützung in den ei-
genen Projekten. Es werden aber nur ganz 
selten fertige KI-Lösungen gekauft. (pmf)

Nachbericht zur 1. Handelsblatt-Konferenz „Künstliche Intelligenz“

KI sehr praktisch
und individuell
Künstliche Intelligenz ist angesagt und kaum eine Woche vergeht ohne Konferenz zu diesem Thema. 
Der Höhepunkt an Information und Bildungsarbeit wurde bereits im März dieses Jahres mit der 1. 
Handelsblatt-Konferenz „Künstliche Intelligenz“, veranstaltet vom Euroforum in München, erreicht.

Business
ohne

Grenzen!
Die Architektur der Zukunft.

DSAG-Jahreskongress 2018
16.-18.10.2018 | Congress Center Leipzig

Jetzt anmelden: dsag.de/kongress

https://www.dsag.de/kongress
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Vorbereitungskurs zur Zertifizierung: 
Certified Auditor

for SAP Systems (CASAP)

Die Sicherheit der Geschäftsprozesse und 
Unternehmensdaten in SAP-Systemen hängt 
maßgeblich von der Basissicherheit dieser Sys-
teme ab. Ziel dieses praxisorientierten Work-
shops ist es, den Teilnehmern das erforderliche 
Wissen für die Prüfung von SAP-Systemen und 
SAP-Systemlandschaften zu vermitteln.

Dieser Kurs kann als Kompaktseminar oder 
Vorbereitungskurs zur Zertifizierung zum 
CASAP gebucht werden.

IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1
20359 Hamburg

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

Seminare@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

smart requirements
engineering 2018

Das Nr. 1 Event zu Requirements Engineering in 
der Welt der physischen Produktentwicklung!
Kernthemen re:work 2018: 
• Security Engineering konsequent in das 

Anforderungsmanagement einbinden
• Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf 

Entwicklungsprozesse sowie interne und 
externe Kommunikation

• Cross-funktionelle Teams konsequent in den 
Entwicklungsprozess einbinden

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin
Barbara Brouwer
barbara.brouwer@we-conect.com

16. bis 18. September 2018 

Titanic Chaussee Hotel Berlin
Chaussee Straße 30 
10115 Berlin

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

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

Vereon AG

Postfach 2232

8280 Kreuzlingen / Schweiz

Nicole von Mulert
Telefon: +41 71 6778700

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

17. und 18. September 2018 in Augsburg, 

27. und 28. November 2018 in Zürich

Compliance und 

Berechtigungskonzept 

mit SAP®

Zertifizierung zum 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 notwen-
digen Sachverstand prüfen und beurteilen zu 
können. Ein wichtiges Instrument zum Nach-
weis dieser Fachkompetenz ist die Zertifizie-
rung die in Kooperation mit der anerkannten 
unabhängigen Stelle ISACA durchgeführt wird.

IBS Schreiber GmbH

Zirkusweg 1
20359 Hamburg

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

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

12. September 2018

IBS Schreiber GmbH
Zirkusweg 1
20359 Hamburg

E3date.info

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

Lizenz-Know-how
18. September 2018

Save the  Date!

Jetzt anmelden unter: www.e-3.de/lkh

Sponsoren:

Medienpartner:

https://e-3.de/e-3-date/
https://e-3.de/lkh/
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Offene Plattform 
für Prozessindustrie
SAP und Endress+Hauser 
arbeiten an gemeinsamen 
Lösungen für das IIoT. Ein 
offenes Plattformkonzept 
für die Prozessindustrie soll 
die nahtlose Einbindung der 
Feldgeräte in die Geschäfts-
prozesse ermöglichen. Ziel 
der Zusammenarbeit ist, 
die Feldgeräte von Endress+ 
Hauser als digitale Zwillin-
ge vollumfänglich in die SAP 
Cloud Platform zu integrieren. 
Die beiden Firmen möchten 
die Services und intelligenten 
Apps aus SAP Leonardo sowie 
dem Endress+Hauser-IIoT-An-
gebot gegenseitig nutzen. 
Stamm- und Sensordaten so-
wie Messwerte sollen eng in 
die betriebswirtschaftlichen, 
logistischen und produktiven 
Prozesse eingebunden und 
neue digitale Services mit den 
Schwerpunkten Predictive 
Maintenance und Predictive 
Quality entwickelt werden. 
Die Basis dafür wird ein offe-
nes Plattformkonzept bilden.

endress.com

SAP beeinflusst Kunden 
zu ihrem Vorteil
Der Druck auf SAP-Kunden 
steigt: Mit dem „Principle 
of One“ und der Integration 
von SaaS in die Produktland-
schaft lenkt SAP ihre Kunden 
bewusst auf die Nutzung von 
SAP-Services wie Ariba oder 
SuccessFactors. Das „Principle 
of One“ besagt, dass für eine 
Anforderung nur ein Lösungs-
ansatz zur Verfügung gestellt 
werden soll. Somit müssen sich 
SAP-Kunden zwangsläufig mit 
den Produkten und Lizenzmo-
dellen auseinandersetzen. Die 
aktuelle SAP-Preisliste weist 
468 Artikel mit 52 verschie-
densten Metriken im Bereich 
Cloud Solutions aus. Dabei 
den Durchblick zu bewahren 
und die optimale Lizenzierung 
zu wählen ist ein heikles Un-
terfangen. Für eine fundierte 
Entscheidung sind genaue 
Kenntnisse über den eigenen 
Bedarf und eine Simulation der 
Zukunft gefragt. Die Lösungen 
und Services von Aspera helfen 
Ihnen genau dabei.

aspera.com

Supply-Chain-Planung neu
Die Freudenberg Home and 
Cleaning Solutions, bekannt 
durch die Marke Vileda, hat 
Camelot ITLab mit der Ver-
besserung der Bedarfspla-
nungsprozesse durch die 
Implementierung von SAP 
Integrated Business Planning 
(IBP) for Demand beauftragt. 
Mit der Unterstützung durch 
Camelot und der zukunfts-
orientierten Lösung SAP IBP 
hebt Freudenberg Home and 
Cleaning Solutions seine Sup-
ply-Chain-Planungsprozesse 
auf ein neues Niveau. „Wir 
freuen uns, mit Camelot einen 
Beratungspartner gefunden 
zu haben, der nicht nur über 
sehr hohes SAP-IBP-Imple-
mentierungs-Know-how 
verfügt, sondern auch unser 
spezielles Marktumfeld und 
die Supply-Chain-Prozesse 
darin genau versteht“, sagt 
Christian Keller, Projektleiter 
von Freudenberg Home and 
Cleaning Solutions.

camelot-itlab.com
freudenberg.com

S/4 Conversion
in einem Schritt
 SAP-Partner T.Con aus Platt-
ling hat bei Perlen Packaging, 
einer Tochter von Chemie + 
Papier Holding, die System 
Conversion von SAP ERP auf 
S/4 Hana Version 1709 in nur 
einem Schritt durchgeführt. 
Dieser One-Step-Ansatz er-
möglichte eine deutliche Zeit- 
und Kostenersparnis und es 
war nur eine Downtime nötig. 
Dadurch und dank des Know-
hows und des strukturierten 
Vorgehens von T.Con konnte 

das Projekt innerhalb von 
sieben Monaten abgeschlos-
sen werden. „Ein Projekt von 
dieser Komplexität so schnell 
und reibungslos umzusetzen 
verdient großen Respekt“, 
kommentiert René Kuhn, 
Head of IT bei Perlen Packa-
ging, die erfolgreiche System 
Conversion.

perlenpackaging.com
team-con.de

SAP-Roll-out in China
Orbis Consulting Shanghai, 
eine Niederlassung des inter-
national tätigen Software- 
und Business-Consulting-Un-
ternehmens Orbis, hat bei der 
BWF Envirotec in China den 
Roll-out des FI-CO-Moduls 
von SAP ERP erfolgreich im 
vorgegebenen Zeitrahmen 
abgeschlossen. Nach einem 
SAP-Roll-out bei BWF Enviro-
tec in der Türkei hat die BWF 
Envirotec Gruppe, der führen-
de Anbieter von Filtermedien 
und Filterschläuchen für die 
industrielle Filtration, damit ei-
nen weiteren Schritt zur Kon-
solidierung der IT-Landschaft 
und zur Harmonisierung der 
Geschäftsprozesse getan. Seit 
BWF Envirotec China mit Sitz 
in Wuxi ihre Finanzdaten aus-
schließlich in SAP ERP führt, 
haben sich Effizienz und Trans-
parenz der Finanzprozesse 
spürbar verbessert. Die Ver-
einheitlichung des Finanz-Re-
portings, die notwendig ge-
worden war, wurde erheblich 
erleichtert durch vorhandene 
und sofort einsatzfähige 
SAP-BW-Berichte.

bwf-group.de
orbis.de

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

SAP und Endress+Hauser haben das Ziel, die Feldgeräte von 
Endress+Hauser als digitale Zwillinge vollumfänglich in die 
SAP Cloud Platform zu integrieren.
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Globale Datenschutz- 
Zertifizierung
SAP wurde von der British 
Standards Institution (BSI) 
für ihre Prozesse hinsichtlich 
Datenschutz und Umgang mit 
personenbezogenen Daten 
zertifiziert. SAP ist damit eines 
der ersten Unternehmen mit 
einer globalen Zertifizierung 
nach der Norm BS 10012:2017. 
Diese umreißt die Kernanfor-
derungen, die Unternehmen 
bei der Erfassung, Speiche-
rung, Verarbeitung, Aufbe-
wahrung oder Entsorgung 
personenbezogener Daten 
berücksichtigen müssen. 
Die Zertifizierung bestätigt, 
dass SAP-interne Prozesse 
die Anforderungen der Norm 
BS 10012:2017 erfüllen und 
damit in Einklang mit der 
DSGVO stehen. SAP-Finanz-
vorstand Luka Mucic sagt: 
„Datenschutz genießt bei SAP 
höchste Priorität. Die aktuelle 
Entwicklung ist für uns nicht 
neu, sie ist bereits Teil unserer 
DNA. Die Zertifizierung durch 

BSI beweist, dass unsere zer-
tifizierten internen Prozesse 
bereits die Anforderungen 
der DSGVO erfüllen. Unsere 
Teams sind sehr stolz darauf, 
dass wir einen der strengsten 
Datenschutzstandards ein-
halten.“

sap.com
bsigroup.com

Doppelter Wachstum-
Capture für S/4
Worksoft, SAP-Partner und 
Anbieter von Automatisie-
rungssoftware für unterneh-
menskritische Anwendungen, 
stellte seine Capture-Techno-
logie der neuesten Generation 
vor. Sie vereinfacht und be-
schleunigt drastisch die Tes-
tautomatisierung und erhöht 
damit die Wertschöpfung für 
S/4 Hana, Fiori und andere 
SAP-Software-Implementie-
rungen. Die Verbesserungen 
von Worksoft Capture 2.0 
in Sachen Qualität und Ge-
schwindigkeit – die neue Ver-
sion ist fünfmal schneller als 

ihr Vorgänger – eröffnen Glo-
bal-5000-Unternehmen neue 
Dimensionen, was Sicherheit 
und Risikominimierung für 
kritische Projekte der digitalen 
Transformation angeht. Work-
soft Capture 2.0 vereinfacht 
und beschleunigt drastisch die 
Testautomatisierung auf Basis 
von SAP Fiori in Continuous- 
Delivery-Umgebungen.

worksoft.com

SAP Cloud Focus Partner
Seit Ende Mai 2018 zählt 
Allgeier Enterprise Services 
(AES) zum Kreis der SAP 
Cloud Focus Partner für die 
S/4 Hana Cloud. Um diesen 
Status in der Kommunika-
tion und Zusammenarbeit 
mit Kunden einsetzen zu 
dürfen, wählt der Walldor-
fer Softwarehersteller seine 
Partner zuvor nach strengen 
Kriterien aus. So müssen 
Unternehmen wie AES eine 
umfangreiche Expertise wie 
auch zertifizierte Berater, 
erfolgreiche Kunden- und 

Referenzprojekte sowie inno-
vative Eigenentwicklungen 
unter Einsatz der SAP-Tech-
nologien vorweisen können. 
AES ist nicht nur Partner, 
sondern auch Referenzkun-
de von SAP. Insbesondere 
durch die Erfahrungen mit 
der eigenen End-to-End-Im-
plementierung der S/4 Hana 
Cloud ist das Unternehmen in 
der Lage, auf Basis von Best 
Practice Packages Kunden 
optimal auf ihrem Weg in 
die Cloud zu begleiten. „Mit 
dieser Partnerschaft stärken 
wir unsere Marktposition“, 
erklärt AES-Geschäftsführer 
Michael Schmidt und be-
tont: „Von Anfang an war 
uns wichtig, dass wir nicht 
nur ein weiterer Partner sein, 
sondern auch Innovationen 
vorantreiben wollen. Was wir 
bislang bei unseren Kunden 
im Cloud-Umfeld umsetzen 
konnten, ist herausragend 
und das bestätigt SAP uns 
mit diesem Partnerstatus.“

allgeier-es.com

Studie

 
 
206 IT-Entscheider aus mittelständischen 

Unternehmen nehmen Stellung.

Studie mit allen Ergebnissen und 2-seitigem 

Management-Summary 

Kostenlos und ohne Registrierung downloaden: 

www.all-for-one.com/studie-sap-cloud

Würden Sie Ihr SAP 
in der Cloud betreiben?

https://www.sap.com/index.html
https://www.bsigroup.com/
https://www.worksoft.com/
https://www.allgeier-es.com/
https://www.all-for-one.com/de
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IA4SP-Award
Im Rahmen seiner zweiten 
Zukunftswerkstatt hat der 
SAP-Partnerverein IA4SP den 
IA4SP-Award 2018 an die WMD 
Group und Datavard verliehen. 
WMD Group gewann in der 
Kategorie „Best Partner Pro-
ject“: Beim Projekt „Zentraler 
Rechnungseingang – Vorteile 
und Einsparungen durch die 
Einführung von xFlow Invoice 
for SAP“ erkannte die Jury an, 
dass es sich beim Thema Rech-
nungsprozess um ein Dau-
erthema bei vielen SAP-Kun-
den handelt. Die WMD Group 
hat nicht nur eine solide 
Einführung der eigenen Soft-
ware „xFlow Invoice for SAP“ 
realisiert, sondern auch nach-
weislichen Mehrwert geschaf-
fen. In der Kategorie „Most 
Innovative Project“ überzeugte 
die Datavard „Carchain“. Die 
Anwendung sammelt fahrzeu-
grelevante Daten wie Infor-
mationen zu verbauten Teilen, 
Service- und Wartungsdaten, 
Unfälle oder Fahrtinformati-
onen aus unterschiedlichen 
Quellen und bildet sie in einer 
Blockchain ab. Das System 
lernt mithilfe von Machine 
Learning, Einträge in eine 
Event-Datenbank zu schreiben, 
wenn Anomalien auftreten

ia4sp.org
wmd.de

datavard.com

S/4 Conversion 
Rund zehn Prozent Umsatz-
wachstum: Die SER-Gruppe 
hat ihre Spitzenposition als 
größter europäischer Soft-
warehersteller für Enterprise 
Content Management aus-
gebaut. Damit wuchs der 
SAP-Partner im Geschäfts-
jahr 2017 mehr als doppelt 
so stark wie der gesamte 
ECM-Markt. Die gute Auf-
tragslage der SER hält auch 
2018 an. ECM zählt laut dem 
Bitkom-Branchenbarome-
ter 2018 zu den Top Ten der 
Hightech-Themen. Davon 
profitierte SER überpropor-
tional. Starke 67 Millionen 
Euro Gesamtumsatz erreichte 
der international agierende 
deutsche ECM-Hersteller, der 
überwiegend große mittel-
ständische Unternehmen, 
Konzerne, Organisationen 
und Verwaltungen zu seinen 
Kunden zählt. Das bedeutet 
ein signifikantes Wachstum 
von 9,4 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Gleichermaßen 
profitabel entwickelte sich 
das operative Ergebnis mit ei-
nem Ebita von neun Prozent. 
Dies ist unter anderem auf 
die sehr gute Entwicklung des 
SER-Lizenzgeschäfts zurück-
zuführen, das gegenüber dem 
Vorjahr mit einem Plus von 25 
Prozent deutlich zulegte. 

ser.de

Weg zum Milliarden- 
Unternehmen
Die MSG-Gruppe ist weiter 
auf Wachstumskurs: 2017 
erzielte das IT-Beratungs- und 
Systemintegrationsunter-
nehmen einen Umsatz von 
891 Millionen Euro. Dies ist 
ein Anstieg von rund 10 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr 
(812 Millionen Euro). MSG ist 
damit seit ihrer Gründung 
im Jahr 1980 kontinuierlich 
gewachsen. Die Erfolgskurve 
wird auch 2018 weiter nach 
oben zeigen, so wird ein über-
durchschnittliches Wachs-
tum von deutlich mehr als 10 
Prozent angestrebt. Weltweit 
2000 neue Mitarbeitende in 
unbefristeter Tätigkeit sollen 
dabei helfen, die weiteren 
Umsatzziele zu erreichen. 
Zu den Erfolgen von MSG im 
Jahr 2017 zählte unter ande-
rem das starke SAP-Reseller-
geschäft weltweit. Der Top- 
Seller beim Lizenzverkauf 
war die hochperformante 
Controllinglösung SAP Pro-
fitability and Performance 
Management, die durch die 
SAP vertrieben wird.

msg.group

S/4-On-prem-Zertifikat
Die Interface Software CA-
EDI 4.0 für das Product FIS/
xee Business- and Process 
Integration 2018 ist von SAP 

für SAP S/4 On-premise 1709 
zertifiziert worden. IT-Syste-
me, Geschäftsprozesse, Kun-
den und Lieferanten lassen 
sich mit der EDI-Lösung FIS/
xee Next Generation erfolg-
reich in die neue SAP-Pro-
duktgeneration integrieren. 
Um unterschiedliche IT-Sys-
teme nahtlos für einen rei-
bungslosen Datenaustausch 
mit Geschäftspartnern sowie 
intern zu verbinden, müs-
sen EDI-Tools alle gängigen 
Standards und Formate be-
herrschen. Sie müssen ferner 
in der Lage sein, die neues-
ten Versionen der für den 
Datenaustausch relevanten 
Systeme einzubinden. Erst im 
Frühjahr 2017 hatte FIS/xee 
die Zertifizierung für OFTP2 
von der Odette erhalten und 
erfüllt damit alle Vorausset-
zungen für einen schnellen 
Datenaustausch im Automo-
bilsektor. FIS/xee wird dabei 
auch im SAP-ERP-Umfeld 
höchsten Standards gerecht 
und wird bereits über Jahre 
erfolgreich von vielen Unter-
nehmen eingesetzt.

fis-gmbh.de

Onboarding 4.0 
Rund 2000 Benutzeranträge 
in SAP hat die Raiffeisen Wa-
ren-Zentrale Rhein-Main eG 
(RWZ) durch Eintritt, Austritt, 
Funktions- oder Abteilungs-
wechsel von Mitarbeitern pro 
Jahr zu bewältigen. Die sehr 
individuellen Anforderungen 
ihrer 13 Geschäftsbereiche, 
mehrere in das Antragsver-
fahren involvierte Personen 
und historisch gewachsene 
Prozesse gestalteten den 
Einstieg für neue Mitarbei-
ter mitunter zeitaufwändig. 
Durch den Einsatz des APM 
Identifier von Valantic, Lö-
sung für den Benutzerantrag 
in SAP, hat die Genossen-
schaft den Onboarding-Pro-
zess deutlich vereinfacht und 
beschleunigt. Die Berechti-
gungsvergabe in SAP sowie 
die Ausstattung mit Arbeits-
mitteln wurden in einen 
transparenten Workflow 
integriert.

valantic.com
rwz.de

Mithilfe des APM Identifier von  
Valantic konnte die Raiffeisen Waren- 
Zentrale Rhein-Main den Onboarding- 
Prozess beschleunigen.

https://www.ia4sp.org/de/
https://www.wmd.de/
http://www.datavard.com/de/home-7/
https://www.ser.de/
https://www.msg.group/
https://www.fis-gmbh.de/de/
https://www.valantic.com/
https://www.rwz.de/
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Das „Weg“ ist das Ziel

Was mit den Retouren im Onlinehandel passiert, interessierte bisher 
kaum. Vor Kurzem ging es als „Skandal“ durch die Medien, dass 
Amazon Rückläufer vernichtet. Ein Skandal? Wirklich?  

Von Michael Kramer, IBM

D 
er Zeitungswald rauschte vor ein paar Tagen und pran-
gerte die Vernichtungswut von Amazon bei zurückge-
nommenen Waren an. Die Medien, Umweltschutzorga-

nisationen wie Greenpeace und sogar das Bundesumweltminis-
terium waren sich einig: Unerhört!

Auslöser waren Bilder aus einem Retourenlager von Ama-
zon. Nun kann man durchaus kritisch über den Onlinegiganten 
schreiben. Amazon stand 2017 für rund 53 Prozent der deutschen 
E-Commerce-Umsätze. Wenn die Umsätze des Amazon Market-
place dazugerechnet werden, beträgt der Anteil sogar 62 Pro-
zent. Das ist für den Mitbewerb und die Verbraucher kein gesun-
des Verhältnis mehr. Trotzdem, sehen wir uns die Retouren bei 
Amazon neutral an: Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der 
Onlinehandel teilweise auf die Rückführung von Retouren in den 
Verkauf verzichtet. 

Zum einen sind es juristische Gründe, dass bestimmte Waren 
wie Lebensmittel, Unterwäsche, Hygieneartikel usw. nicht wie-
der in den Verkauf gelangen. Dass sie zurückgeschickt werden 
können, liegt eher an der Kulanz der Händler. Oder sie vermei-
den Streit mit ihrer Kundschaft, die die Ware reklamiert. Einige 
Händler verzichten daher bis zu bestimmten Beträgen oft auf die 
Rücksendung und schreiben die Beträge gut. Hier kommt es gar 
nicht zu Retouren. 

Waren werden auch vom Vertrieb zurückgezogen, weil sie 
Plagiate sind oder Sicherheitsnormen nicht erfüllen. 

Werden Retouren wieder verkauft, müssen sie überprüft, 
gereinigt, komplettiert und neu verpackt werden, was sich bei 
niedrigpreisiger Ware meist nicht lohnt. Auch hier verzichten 
Händler oft auf den Streit mit dem Kunden, wenn dieser die 
Ware nur teilweise oder gebraucht zurückgibt. Neben Zeit kostet 
das Geld und lässt sich nicht einfach beweisen. Dann schon lieber 
den Kunden bei zu viel Retouren sperren.

Die Retourenquote liegt im Schnitt bei zwei bis 15 Prozent im 
Onlinehandel und variiert stark nach Produktgruppe und Re-
tourenpolitik. Bekleidung und Konsumartikel gehen am häu-
figsten zurück. Hiervon können Zalando, Otto, Bon Prix (Otto 
Group) und Co. ein Lied singen. Laut Hermes Fulfillment (Otto 
Group) gehen bis zu 40 Prozent der bestellten Kleidung zurück. 

Als ich die „Skandal!“ rufenden Artikel las, war ich verwun-
dert. Gerade Amazon hat mit seinen Warehouse-Deals und sei-
nen Refurbish-Partnern eine gute Möglichkeit gefunden, solche 
Artikel mit kleinen Fehlern günstiger zu verkaufen.

Es heißt: „Von reichen Leuten kann man das Sparen lernen. 
Und vom Wegschmeißen wird man nicht reich.“ Das gilt auch im 
Onlinehandel.

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.

https://www.allgeier-es.com/
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I
nsider wissen es schon lange: Die tra-
dierten Lizenzmodelle fast aller ERP-An-
bieter eignen sich nur bedingt für IoT, 

Bots, Cloud Computing etc. Die digitale 
Transformation benötigt adaptierte Struk-
turen für die Erstellung und Verwaltung 
von Softwarelizenzen. Das notwendige be-
triebswirtschaftliche, organisatorische, 
technische und juristische Fachwissen wird 
vermittelt und diskutiert in dem Workshop 
„Lizenz-Know-how 2018“ am 18. September 
dieses Jahres in Heidelberg (www.e-3.de/
lkh). Den SAP-Bestandskunden wird von 
den führenden Experten und SAP-Partnern 
Wissen und Orientierung geboten. Sowohl 
in Vorträgen als auch in mehreren Diskussi-
onsrunden wird detailliert auf die lizenz-
technischen und SAP-spezifischen Anforde-
rungen eingegangen.

Neben den Fragen zur ERP/CRM-Infra-
struktur, SAP-Architektur, altes und 
neues Lizenzmodell für die „indirek-
te Nutzung“ und Complian-
ce-Aufgaben soll auch aus 
rechtlicher Sicht die Praxis 
der „indirekten Nutzung“ 
diskutiert werden: In der 
EU-Softwarerichtlinie 
2009/24 ist demnach 
auch zu lesen: „Die 
Funktion von Compu-
terprogrammen be-
steht darin, mit den an-
deren Komponenten ei-
nes Computersystems 
und den Benutzern in 
Verbindung zu treten und 
zu operieren. Zu diesem 
Zweck ist eine logische und, 
wenn zweckmäßig, physische 
Verbindung und Interaktion 
notwendig, um zu gewährleisten, 
dass Software und Benutzer wie be-
absichtigt funktionieren können. Die 
Teile des Programms, die eine solche Ver-
bindung und Interaktion zwischen den Ele-
menten von Software und Hardware er-
möglichen sollen, sind allgemein als 
,Schnittstelle‘ bekannt. Diese funktionale 
Verbindung und Interaktion ist allgemein 
als Interoperabilität bekannt; diese Intero-
perabilität kann definiert werden als die Fä-

higkeit zum Austausch von Informationen 
und zur wechselseitigen Verwendung der 
ausgetauschten Informationen.“

Eine digitale Transformation ohne Inte-
roperabilität ist aber kaum vorstellbar. 
Christian Klein, Chief Operating Officer und 
Mitglied des Vorstands der SAP SE: „Ange-
sichts der digitalen Transformation haben 
wir die Herausforderungen unserer Kunden 
beim Thema Unterlizenzierung verstanden 
und daher die nötige Anpassung vorge-
nommen. Indem wir ein neues Preis- und 
Lizenzmodell vorstellen, sorgen wir bei un-
seren Kunden für höhere Transparenz, Vor-
hersagbarkeit und Konsistenz. Ich vertraue 
darauf, dass diese drei Aspekte unsere Kun-
den zu weiteren Investitionen in digitale 

Geschäftsmodelle ermutigen.“ Den SAP-Be-
standskunden geht es um Metriken, indi-
rekte Nutzung und Lizenzvermessung.  
Hierbei geht es auch um die Frage, ob für die 
Anbindung von Software-Funktionalität 
(Coding), die entweder vom Kunden selbst 
(Eigenentwicklung) oder von einem Drit-
tanbieter erstellt wurde, an die vom Kun-
den lizenzierte SAP-Software der Erwerb 
von NetWeaver Foundation for Third Party 
Applications (NWF TPA) notwendig ist.

Die DSAG hat den initialen Prozess zu 
den nun vorliegenden Ergebnissen auf dem 
Jahreskongress 2017 in Bremen angestoßen 
und war und ist Gesprächspartner zum The-
ma indirekte Nutzung. Ob die Vereinbarung 
in der Praxis hält, was sich DSAG und SAP 
erhoffen, ist noch nicht entschieden. Adaire 
Fox-Martin, Mitglied des Vorstands der SAP 

SE, verantwortlich für das SAP-Geschäft 
in Mittel- und Osteuropa (MEE), Euro-

pa, dem Nahen Osten und Afrika 
(EMEA) sowie Greater China: 

„Das Geschäft von SAP zielt 
auf langfristige, vertrauens-

volle Kundenbeziehun-
gen. Wir haben alle unse-

re Methoden und Pro-
zesse rund um das The-
ma Indirect Access 
intensiv auf den Prüf-
stand gestellt und da-
bei unseren Kunden 
genau zugehört. Diese 
neuen Richtlinien ge-

ben unserem Vertrieb 
alle Mittel an die Hand, 

sodass unsere Kunden 
maximalen Mehrwert aus 

ihren Lösungen erzielen. Wir 
haben mit allen Beteiligten an 

einem modernen Kooperations-
modell gearbeitet, das für digitale 

Innovationen mit SAP eine bisher bei-
spiellose Transparenz und Verlässlichkeit 

sicherstellt.“
Der Anwenderverein DSAG merkt in ei-

ner Presseaussendung an, dass sich das 
neue Preismodell erst noch in der Realität 
bewähren müsse. Dennoch ist man über-
zeugt, dass das Modell ein guter Auftakt in 
Bezug auf die Lizenzierung und die indirekte 

Die digitale Transformation muss um nachhaltiges, agiles und transparentes Lizenzwissen ergänzt werden

SAP-Lizenz-Know-how
Pflegegebühr und Lizenzmetriken sind im Fokus. Zusätzlich hat SAP im April ein neues Lizenzmodell
für „indirekte Nutzung“ vorgestellt. Jetzt ist Orientierung gefragt! Das E-3 Magazin veranstaltet mit den 
führenden Experten einen Lizenz-Workshop – am 18. September in Heidelberg.

Kommen externe SAP-Applikationen 
(Ariba, Concur etc.) ins Spiel, bleibt die 
„indirekte Nutzung“ für den Bestands-
kunden kostenfrei. Bei SAP-Partner-Add-
ons oder dem CRM von Salesforce wird 
„Digital Access“ teuer! Antworten gibt es 
am 18. September: www.e-3.de/lkh

http://www.e-3.de/lkh
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Nutzung sei und somit eine für alle anspre-
chende Lösung schafft. Weitere Schritte 
und Anpassungen müssen folgen. Für Neu-
kunden grundsätzlich interessant, muss das 
neue Modell in der Praxis zeigen, ob es auch 
für die Bestandskunden wirtschaftlich sinn-
voll umsetzbar sein wird.

Der neue Ansatz unterscheidet zwischen 
direktem, menschlichem (Human Access) 
und indirektem, digitalem Anwenderzu-
griff (Digital Access) und soll klare Regeln 
bei den Themen Lizenzierung, Nutzung und 
Compliance schaffen. Wichtig in dem Zu-
sammenhang wäre aus Sicht der DSAG, 
dass SAP, falls notwendig, individuelle Ge-
spräche mit einzelnen Kunden sucht, um 
zeitnah eine tragfähige und faire Lösung für 
die indirekte Nutzung unter Berücksichti-
gung der Altverträge und der Historie zu 
finden. „Diese Vereinbarungen müssen le-
gal verbindlich, für beide Seiten nachhaltig 
und wirtschaftlich sinnvoll sein und einen 
Schlussstrich unter dieses Thema ziehen. 
Die Wahlmöglichkeit zwischen ‚Alles bleibt, 
wie es ist‘ und dem neuen Lizenzmodell ist 
nicht in jedem Fall ausreichend“, ergänzt 
Andreas Oczko. Das neue Lizenzmodell soll 
nach Meinung der SAP den Bestandskun-
den mehr Kostentransparenz beim indirek-
ten, digitalen Zugriff auf SAP-Anwendun-
gen ermöglichen. Bisher orientierte sich das 
Lizenzmodell für ERP/ECC an der Zahl der 
Nutzer (User). Inzwischen finden aber im-
mer mehr digitale Zugriffe (Bots, IoT-Senso-
ren etc.) auf SAP-Systeme statt. Eine Her-
ausforderung für Kunden, die deshalb ver-
stärkt ein alternatives Lizenzmodell wün-
schen. Bezüglich des angekündigten 
Preismodells für das Internet der Dinge ist 
für die DSAG eine Lösung erstrebenswert, 
die sowohl aktuellen als auch zukünftigen 
Anforderungen gerecht wird. „Ein erster 
Schritt ist getan, um den Weg zur digitalen 

Transformation weiter zu gehen. Ziel muss 
es jedoch sein, ein echtes, atmendes Modell 
auf der Basis eines Pay-per-Use-Ansatzes zu 
entwickeln“, konkretisiert Andreas Oczko. 
Dazu und zu weiteren Themen wird sich die 
DSAG in den kommenden Abstimmungsge-
sprächen mit SAP für ihre Mitglieder weiter 
starkmachen.

SAP hat das neue Vertriebs-, Audit- und 
Preismodell mit April 2018 ausgerollt und 
wird in den kommenden Monaten weiteres 
Schulungsmaterial und Tools zur Verfügung 
stellen. So sollen Kunden die neuen Lizenz-
bestimmungen leichter verstehen und das 
für sie passende Modell auswählen. Es gibt 
Konversionsangebote, mit deren Hilfe Kun-
den vom bestehenden auf das neue Preis-
modell wechseln können. SAP führt außer-
dem neue Regeln bei Organisation und Go-
vernance ein, die eine strikte Trennung zwi-
schen Vertriebsorganisation und -prozessen 
und der Auditorganisation und deren Pro-

zessen vorsehen. Bis heute kommt es im-
mer wieder zu Differenzen zwischen Kun-
den und SAP, wie ältere Vertragswerke hin-
sichtlich der neuen digitalen Anforderun-
gen zu interpretieren sind. Dies wirkt sich 
teilweise negativ auf parallel verlaufende 
Gespräche zur Neuanschaffung von Soft-
ware aus. Die organisatorischen Änderun-
gen auf SAP-Seite erlauben nun die Tren-
nung dieser Sachverhalte und ermöglichen 
unabhängige Diskussionen. Das erleichtert 
Kunden und Mitarbeitern aus dem SAP-Ver-
trieb die Zusammenarbeit. SAP plant, Mess-
werkzeuge zur Verfügung zu stellen, sodass 
Kunden in der Lage sind, ihren eigenen 
User- und Lizenzverbrauch jederzeit selbst 
zu überwachen. Auch über die praktische 
Anwendung einer möglichen neuen LAW 
und weiterer Werkzeuge zur Lizenzvermes-
sung wird auf der Veranstaltung „Lizenz-
Know-how“ in Heidelberg am 18. Septem-
ber diskutiert. (pmf)

Verschaffen Sie sich den nötigen Überblick über Ihre Systemschnittstellen: Der 

SNP Interface Scanner (IFS) identifiziert und dokumentiert Schnittstellen Ihres 

SAP Systems und macht den Datenfluss zwischen Ihren internen sowie zu externen 

Systemen sichtbar. Er findet selbst bisher unbekannte Schnittstellen und schützt 

Sie so vor hohen Nachzahlungen von SAP-Lizenzgebühren, die eine indirekte 

Nutzung durch Dritte verursachen kann. 

Erfahren Sie mehr auf www.snpgoup.com

SCHLIESSEN SIE MIT DEM SNP INTERFACE 
SCANNER SICHERHEITSLÜCKEN

Guido Schneider, 
erfahrener SAP-Lizenzexperte und E-3 
Autor, hält in Heidelberg eine Keynote.

Guido Stass, 
Experte für ERP-Architekturen und 

Lizenzen, auf e-3.de/lkh mit Keynote.

https://www.snpgroup.com/de/about
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Art / Uhrzeit Referent / Thema

Check-in
9.00 - 9.30

Kaffee und Kuchen

9.30 - 10.00 Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

Historie & Strategie des SAP-Lizenzmodells: Was die Community liefern soll

Keynote
10.00 - 10.30

Guido Schneider, SAP-Lizenz-Experte

Neues Lizenzmodell – alte Herausforderungen

Keynote
10.30 - 11.00

Dipl.-Oec. Guido Stass hat sich seit 1991 im Rahmen seiner Beratungspraxis 
auf Analyse, Konzeption, Coaching und Projektleitung im Organisations- und 
IT-Beratungsbereich spezialisiert. Sein Fokus liegt unter anderm in der 
Software-Konzeption und der Daten- und Prozessmodellierung.

Keynote
11.00 - 11.30

RA Jürgen Beckers, Inhaber und Gründer von BDH Rechtsanwälte

Indirekte Nutzung im SAP-Ökosystem –  aus lizenzrechtlicher Sicht

Keynote
11.30 - 12.00

Rechtsvortrag zum neuen SAP-Lizenzmodell

Keynote
12.00 - 12.30

Dr. Carlo Velten, CEO und Senior Analyst,  Crisp Research

Seit über 15 Jahren berät Velten Unternehmen in 
Technologie- und Strategiefragen. 
Schwerpunkte: Cloud, IT Innovation Management und Digitalisierung.

Pause
12.30 - 13.40

Mittagsbuffet

Impulsreferat
13.40 - 14.00

Michael Sandmeier, geschäftsführender Gesellschafter, Sandmeier Consulting

„Das Einmaleins der SAP-Lizenzberatung = (pragmatisches SAP-Lizenzma-
nagement + Jura) * SAP Intelligenz“, Intelligentes SAP-Lizenzmanagement, 
Risiko indirekten Nutzung, Lizenzstrategie 4.0, nachhaltige Lizenzmodelle.

Impulsreferat
14.00 - 14.20

Joachim Paulini, Leitender Architekt Snow Optimizer for SAP, Snow Software

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Paulini auf SAP spezialisiert. Schwerpunkte: 
Entwicklung, Beratung, SAP-Add-on-Entwicklung, Implementierung von 
Lizenzmanagement, Vertragsmanagement und SAM-Systemen.

Impulsreferat
14.20 - 14.40

Janik Schipp, Sales Manager, Aspera

Der SAP-Experte verfügt über jahrelange Erfahrung in der SAP-Lizenzierung 
und -optimierung sowie in der Weiterentwicklung neuer Services für SAP 
Named User, Engines, Indirekte Nutzung, S/4 und Business Objects.

Impulsreferat
14.40 - 15.00

Dr. Jan Hachenberger, Geschäftsführer ConSalt 

„SAPs bittere Pille gegen eine hausgemachte Krankheit“. 
ERP Pricing for the Digital Age“: Welche Schritte braucht es, 
um eine lizenzkonforme SAP-Nutzung sicherzustellen?

Impulsreferat
15.00 - 15.20

Gerhard Krauss, Managing Director SNP Applications DACH.

„SAP-Lizenzen einfach und Compliance-gerecht verwalten.“ 
SNP Interface Scanner & SamQ – Optimiertes SAP-Lizenzmanagement.

Pause
15.20 - 15.40

Getränke und Erfrischungen

Round Table: 
15.40 - 17.00

Individuelle Gespräche mit den Sponsoren und Experten

SAP-Lizenzen bezüglich Organisation, Recht, Betriebswirtschaft und Technik

Podiums-
diskussion
17.00 - 17.45

Q&A mit den Sponsoren und Experten

Das SAP-Lizenz-Modell im Allgemeinen, die „indirekte Nutzung“ im Speziellen

Abschluss
17.45 - 18.00

Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

18.00 Ende

Alle Namen und Themen sind vorläufig und können jederzeit adaptiert und ergänzt werden.

www.e-3.de/lkh

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

Lizenz-Know-how
18. September 2018

Programm
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Sponsoren:

Medienpartner:

https://e-3.de/lkh/
http://www.e-3.de/lkh
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SAP-Lizenzstrategien/indirekte Nutzung

Lösungsstrategien im „Spiel mit der Angst“

M
itspieler wie Berater, Add-0n- 
und Drittsystem-Anbieter drü-
cken sich vor verbindlichen Aus-

sagen und lehnen eine Verantwortung ab. 
Dieses „Spiel mit der Angst“ wird zur inter-
disziplinären Herausforderung hinsichtlich 
Technologie, Prozessen, Schnittstellen, Jura, 
IT- und Einkaufsstrategie. Ein Spiel, das In-
novationen blockiert oder verhindert. SAP 
und DSAG verkaufen die Neuerungen als 
vertrauensbildende Maßnahme. Bisher hat 
SAP ihren Kunden harte Konsequenzen für 
In-Compliance angedroht, ohne diese bele-
gen zu können. Nun hat sie einen Weg ge-
funden, im eigenen System indirekte Nut-
zung zu vermessen und ihren Forderungen 
einen Euro-Betrag hinzuzufügen. Dass die 
SAP-Nutzung so deutlich teurer wird und 
SAP-Kunden künftig neben den Order-to-
Cash- und Procure-to-Pay-Szenarien jede 
Form von Interoperabilität vergüten sollen, 
geht in der Kommunikation von SAP und 
DSAG unter. Anstelle sich Angst machen zu 
lassen, gilt es, sachlich eine Strategie festzu-
legen und als Lösung auszuprägen:

1. Stillhalte-Strategie: Niemand zwingt 
Sie zu handeln, solange Sie nicht angreifbar 
sind. In dem Fall hat die objektive Einschät-
zung des Compliance-Risikos Priorität.

2. Non-SAP-Strategie: Spielt ein strategi-
scher Lieferant monopolistisch aus, so kann 
eine Lösung darin bestehen, die Abhängig-
keit zu reduzieren und eine unabhängige 
IT-Produktstrategie zu entwickeln. In dem 

Fall ist der „Joker“ eines alten Vertrages, mit 
dem viele Forderungen ausgestochen wer-
den können, ideal. Auch hier gilt es, mögli-
che Compliance-Risiken zu bewerten, diese 
ggf. technisch zu lösen und Regeln für eine 
zukünftig sichere Architektur aufzustellen.

3. Pro-SAP-Strategie: Hier gilt es, sich mit 
einem guten Vertrag für die Zukunft abzu-
sichern, um kaufmännisch verträgliche Lö-
sungen zu finden bzw. effektiv Kosten zu 
sparen. Neben einer Lösung für die verblei-
bende indirekte Nutzung liegt der Fokus 

dieser Strategie auf einer sauberen Lösung 
für Mietverträge ohne Fallstricke, ein pas-
sendes User-Modell für den Direct Access, 
Flexibilität für Innovationen und Preisstabi-
lität, um den Business Case für SAP-gestütz-
te Geschäftsmodelle nicht zu gefährden. 

In allen Fällen muss und kann die richtige 
Lösung Investitionsschutz sicherstellen und 
die notwendige Flexibilität für zukünftige 
Innovationen bieten. 

SAP, SAM-Anbieter, Juristen, Wirtschaftsprüfer spielen mit der Angst der SAP-Kunden vor In-Compliance 
und deren Konsequenzen, ohne sichere Lösungen anzubieten – insbesondere bei der indirekten Nutzung.

www.sandmeier-consulting.de

Lösungsbausteine für erfolgreiche SAP-Lizenzstrategien.

10 Jahre unabhängige 
SAP Lizenzberatung.

Wir reduzieren nachhaltig Kosten.

SAP Lizenzoptimierung mit Erfolgsgarantie.

Wir unterstützen Sie in Ihrer Strategie.

Abgesicherte Geschäftsmodelle unter S/4HANA.

Wir bewerten sachlich Risiken und 
erstellen fundierte Lösungen.

Compliance mit SAP- und Jura-Kompetenz.

www.sandmeier-consulting.de

http://www.sandmeier-consulting.de
http://www.sandmeier-consulting.de
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ERP Pricing for the Digital Age

Pille gegen hausgemachte Krankheit
Im April hatte SAP das neue Vertriebs-, Audit- und Preismodell „ERP Pricing for the Digital Age“ 
vorgestellt. Welche Schritte braucht es, um eine lizenzkonforme SAP-Nutzung sicherzustellen? 

Von Jan Hachenberger, ConSalt

M
it ERP Pricing for the Digital Age 
soll die indirekte Nutzung trans-
parenter geregelt werden. Das 

Modell wurde in enger Zusammenarbeit 
mit Anwendergruppen, Partnern und Ana-
lysten entwickelt. Ob das neue Preismodell 
für die indirekte Nutzung – wie SAP be-
hauptet – tatsächlich „fair und transpa-
rent“ ist und „zum Vorteil der Kunden ge-
reicht“, erscheint uns allerdings fraglich.

Was ist neu? Das Modell ist ein wirkli-
ches Novum und orientiert sich beim indi-
rekten Zugriff (Digital Access) nicht mehr 
an der Zahl der Nutzer, sondern setzt auf 
eine transaktionale Metrik. Indirekter Zu-
griff erfolgt, wenn Geräte, Bots oder auto-
matisierte Systeme auf SAP zugreifen oder 
wenn Personen, Geräte oder Systeme SAP 
indirekt über eine zwischengeschaltete 
Software eines anderen Anbieters nutzen 
wie ein Nicht-SAP-Frontend, eine eigenent-
wickelte Kundenlösung oder die Anwen-
dung eines Drittanbieters. Anders als bis-
her werden beim Digital Access von nun an 
auf Basis der vom System selbst verarbeite-
ten Transaktionen/Dokumente sogenann-
te „Documents“ lizenziert. Hierbei zählt 
das Erstellen eines solchen; Lesen, Aktuali-
sieren oder Löschen werden nicht berech-
net. 

Wo lauern Probleme? Nach unserer Ein-
schätzung setzt SAP mit dem neuen Modell 
mittelfristig primär auf ein „transaktiona-

les“ Lizenzsystem, das letztlich in nur eine 
Richtung funktioniert: Umsatzzuwachs für 
SAP. Benötigt der Kunde beispielsweise 
aufgrund von steigenden Bestellungen 
mehr SAP-Lizenzen, lassen sich die Zusatz-
kosten für die indirekte Nutzung zuzüglich 
der damit verbundenen Pflegegebühren 
verschmerzen. Kritisch wird es, wenn auf-
grund ausbleibender Bestellungen die An-
zahl der mit SAP verwalteten Bestellungen 
zurückgeht. Die zuvor gezahlten Lizenzkos-
ten erstattet SAP nicht zurück – egal wie 
schlecht es bei dem Kunden läuft. 

Wie geht es weiter? SAP rollt das neue 
Vertriebs-, Audit- und Preismodell seit April 
aus und hat angekündigt, in den kommen-
den Monaten weiteres Schulungsmaterial 
zum leichteren Verständnis der neuen Li-
zenzbestimmungen zur Verfügung zu stel-
len. Grundlegend können Bestandskunden 
entscheiden, ob sie beim bisherigen Modell 
bleiben oder auf das neue wechseln wollen 
– je nachdem, welches besser zu ihren SAP- 
und Drittanwendungen passt. Kunden, die 
jedoch noch nicht lizenziert haben, oder 
Neukunden wird diese Wahlmöglichkeit 
nicht angeboten.

Nach unseren Erfahrungen sind heute 
sowohl in mittelständischen Unternehmen 
als auch in Konzernen 30 bis 40 Prozent der 
eingesetzten SAP-Software unzureichend 
oder falsch lizenziert, was bei einem Audit 
drastische finanzielle Konsequenzen nach 
sich ziehen kann. Was bleibt, ist die kontinu-
ierliche Optimierung, um nicht zu viele oder 
die falschen Lizenzen zu kaufen und am 
Ende über Jahre hinweg für diese Fehlent-
scheidungen zu zahlen. Unsere Empfehlung 
lautet: Get Audit Ready! Erfahrungsgemäß 
reicht eine Ist-Bestandsaufnahme für eine 
dauerhaft lizenzkonforme Nutzung nicht 
aus, da sich die IT-Struktur im Unternehmen 
analog zu den Geschäftsprozessen kontinu-
ierlich verändert und weiterentwickelt. 

Dr. Jan Hachenberger 
ist Geschäftsführer von ConSalt.

www.consalt.de

https://www.consalt.de/de/
https://www.consalt.de/de/
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Indirekte Nutzung im 21. Jahrhundert: SAP stellte „einzigartiges“ Preismodell vor

Der Weg ist das Ziel
SAP will wissen, wie Dokumente in einer komplexen, heterogenen ERP/CRM-Landschaft entstehen,
und diese dann entsprechend mit einer „indirekten“ Nutzungsgebühr, Lizenz, belegen.
Die beiden SAP-Community-Vereine DSAG und IA4SP sind sich über diesen Weg noch nicht ganz einig.

L
aut Eigenlob von SAP bietet der zu-
sammen mit Anwendergruppen 
entwickelte Lizenz-Ansatz höhere 

Transparenz als das alte Nutzungsschema 
„indirekte Nutzung“ (SAP NetWeaver for 
Third Party Applications). Während 
Andreas Oczko, DSAG-Vorstand für Opera-
tions, Service und Support, den Ansatz 
prinzipiell begrüßt, ist sein Kollege Frank 
Bayer, Vorstandsvorsitzender der Interna-
tional Association for SAP Partners (IA4SP), 
noch skeptisch, ob die neue Regelung auch 
zum Vorteil der SAP-Partner ist. Erste Eva-
luierungen deuten mehrheitlich auf eine 
Verschlechterung für Add-ons und 
Third-Party-Produkte hin.

Als Gerücht ist in der Szene zu hören, 
dass letztendlich SAP mit dem neuen Sche-
ma den CRM-Rivalen Salesforce treffen will 
und die SAP-Partner-Add-ons lediglich Kol-
lateralschäden sind. Der Weg der digitalen 

Transformation und die Umsetzung von 
SAP Leonardo werden aber ohne Lösung für 
eine technisch machbare und lizenzmäßig 
faire Vereinbarung nicht stattfinden.

„Durch die digitale Transformation 
muss jedes Unternehmen für sich klären, 
wie es seinen Kunden neuen Mehrwert 
schafft“, sagt auch Analyst Ray Wang von 
Constellation Research. „Sobald Unterneh-
men ihre Geschäftsmodelle von Produkten 
hin zu Dienstleistungen, von Dienstleis-
tungen hin zum Kundenerlebnis, vom Er-
lebnis hin zu messbaren Ergebnissen ent-
wickeln, wirkt sich das auch auf Preismo-
delle aus. Softwareanbieter bewegen sich 
nicht nur in Richtung outcome-orientierter 
Preise. Sie müssen auch Modelle finden, 
die einerseits bisherige IT-Investitionen 
schützen, es Kunden aber andererseits 
auch ermöglichen, fair und gerecht auf 
neue Geschäftsmodelle zu wechseln.“

SAP stellte somit im April dieses Jahres 
ein neues Vertriebs-, Audit- und Preismo-
dell für die „indirekte Nutzung“ vor. Der 
neue Ansatz soll dafür sorgen, dass Be-
standskunden ihre SAP-Lizenzen leichter 
und transparenter nutzen können. Das Mo-
dell unterscheidet zwischen direktem/
menschlichem (Human Access) und indi-
rektem/digitalem Anwenderzugriff (Digi-
tal Access) und schafft Regeln bei den The-
men Lizenzierung, Nutzung und Compli-
ance. Direkter Zugriff erfolgt, wenn ein 
Nutzer auf den digitalen Kern von SAP über 
eine Schnittstelle zugreift, die mit oder als 
Teil der SAP-Software bereitgestellt wird. 
Indirekter Zugriff erfolgt, wenn Geräte, 
Bots oder automatisierte Systeme auf den 
digitalen Kern zugreifen. Oder wenn Perso-
nen, Geräte oder Systeme den digitalen 
Kern indirekt über eine zwischengeschalte-
te Software eines anderen Anbieters nut-
zen (siehe Grafik) – wie es bei Salesforce 
der Fall wäre.

SAP rollt das neue Vertriebs-, Audit- und 
Preismodell seit April 2018 aus und wird in 
den kommenden Monaten weiteres Schu-
lungsmaterial und Tools zur Verfügung 
stellen. So können Kunden die neuen Li-
zenzbestimmungen leichter verstehen und 
das für sie passende Modell auswählen. Be-
sonders eine Anpassung und Erweiterung 
der LAW (License Administration Work-
bench) scheint notwendig zu werden.

Gewinnen Sie

Kontrolle

über Ihre

SAP® Lizenzen

www.snowsoftware.com
infosap@snowsoftware.com

Das neue Preismodell für „indirekte Nutzung“ orientiert sich an der Erzeugung (Create) von Doku-
menten: In beiden Fällen fallen Lizenzgebühren an (gelb), Abfragen/Updates (1) sind kostenfrei.

https://www.snowsoftware.com/int
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HUMAN RESOURCES Karrieresprünge

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 Juli/August 2018

Industrie-4.0.-Verein mit neuer Geschäftsführerin

Maria Christina Bienek ist die neue Ge-
schäftsführerin des Vereins SEF Smart 
Electronic Factory. Zentrales Anliegen der 
Intitative ist es, Unternehmen den Weg 
in die vierte industrielle Revolution zu eb-
nen. In der Smart Electronic Factory, eine 
Elektronikfabrik in Limburg a. d. Lahn, 
werden Industrie 4.0-Szenarien und -An-
wendungen unter realen Produktionsbe-
dingungen entwickelt und erprobt. Der 
Verein wurde 2015 von sieben aus Wirt-
schaft und Forschung gegründet. Bienek 
engagiert sich seit Anfang an bei SEF 
Smart Electronic Factory. Neben dieser 
Tätigkeit unterstützt sie als Industrie 
4.0-Sonderbe auftragte Projekte und 
Aktivi täten von iTAC Software, einem Lö-
sungsanbieter für Manufacturing Execu-
tion System (MES). Der Verein profitiert 

somit von ihrer Marktkenntnis und dem 
Erfahrungsschatz in Bezug auf die digita-
le Transformation in Fabriken. Bienek 
schloss im Jahr 1995 als Diplom-Ingenieu-
rin im Fach Maschinenbau, Produktions- 
und Fertigungstechnik ihre berufliche 
Ausbildung ab. Im Anschluss an eine Tä-
tigkeit als Consultant gründete sie ein 
Unternehmen, das auf Web-Technologi-
en und Digitalfotografie basierte. Nach 
dem Verkauf der Firma hatte sie verschie-
dene Beratungstätigkeiten in Unterneh-
men und Kommunikationsagenturen 
inne. Mit der Bestellung von Bienek zur 
Geschäftsführerin möchte der Verein die 
Erweiterung der Geschäftsfelder sowie 
die Umsetzung neuer Ideen und Entwick-
lungen weiter voranzutreiben. 
 www.smartelectronicfactory.de

Geschäftsführerin Maria Christina Bienek 
engagiert sich seit der Gründung im Indust-
rie-4.0-Verein SEF Smart Electronic Factory.

Christian Inzko leitet Österreichtochter von Apsolut

Christian Inzko ist seit dem 1. Mai 2018 Se-
nior Partner und Mitglied der Geschäfts-
leitung der neu gegründeten Apsolut 
Consulting Austria GmbH mit Sitz in 
Wien. Apsolut Consulting Austria ist nach 
den Tochterunternehmen in Deutschland, 
Indien, dem Vereinigten Königreich, Spa-
nien und China die sechste Landesgesell-
schaft der Unternehmensgruppe. Inzko 
war zuvor bei verschiedenen österreichi-
schen und deutschen Unternehmen in 
Führungs- und Managementfunktionen 
tätig. „Ich freue mich sehr darauf, hier im 
heimischen Markt als Mitarbeiter der ers-
ten Stunde federführend das SAP Ariba- 
und S/4-Hana–Geschäft weiterzuentwi-
ckeln. Mein Team wird fokussiert den ös-
terreichischen Markt bedienen sowie 
auch den osteuropäischen Raum adressie-

ren“, so Inzko. Der gebürtige Klagenfurter 
begann seine Karriere in der Wirtschafs-
kammerorganisation und setzte diese im 
Raiffeisen-Bankensektor fort, wo er mit 
dem Aufbau des IT-Firmenkundenge-
schäft betraut wurde. Während seiner be-
ruflichen Stationen hat er zahlreiche 
SAP-Implementierungen in Österreich 
und im Ausland für mittelständische und 
große Unternehmen als Projektleiter, Ab-
teilungsleiter und Chief Operating Officer 
umgesetzt. Seit dem Jahr 2005 referiert er 
als Lektor an der Universität Klagenfurt 
sowie an der Fachhochschule Hamburg zu 
den Themengebieten Angewandte Infor-
matik, Wirtschaftsinformatik, Nachhal-
tigkeitsmanagement und Projektma-
nagement.
 www.ap-solut.com

Christian Inzko  wurde als Senior Partner 
und Mitglied der Geschäftsleitung der 
Apsolut Consulting Austria berufen.

mailto:robert.korec%40b4bmedia.net?subject=
https://www.ap-solut.com/de/
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Bernd Leukert, Vor-
stand für Produkte 
und Innovation bei 
SAP, ist in den Auf-
sichtsrat von Bertels-
mann berufen wor-
den. Das internatio-
nale Medien-, Dienst-

leistungs- und Bildungsunternehmen 
möchte damit die Digitalkompetenz im 
Kontrollgremium weiter ausbauen. Neben 
seiner Vorstandstätigkeit bei SAP enga-
giert sich Leukert im Aufsichtsrat des 
Deutschen Forschungszentrums für Künst-
liche Intelligenz, im Market Strategy Board 
der Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission sowie im Lenkungskreis für 

Industrie 4.0 der deutschen Bundesregie-
rung. Der Bertelsmann-Aufsichtsratsvor-
sitzende Christoph Mohn betonte: „Ich 
freue mich sehr auf unsere Zusammenar-
beit im Aufsichtsrat. Bernd Leukert ist ein 
digitaler Vordenker mit exzellentem Fach-
wissen vor allem in den Bereichen Innova-
tionsmanagement, künstliche Intelligenz 
und Internet der Dinge. Als Vorstandsmit-
glied eines weltweit tätigen und bedeu-
tenden Softwarekonzerns kann er Bertels-
mann hervorragend bei der Identifikation 
neuer Wachstumschancen im digitalen 
Zeitalter beraten und begleiten. Mit seiner 
Kompetenz wird er die Diskussionen in un-
serem Kontrollgremium sehr bereichern.“
 www.bertelsmann.de

Bertelsmann-Aufsichtsratsitz für Bernd Leukert

SAP-Partner Ceyoniq 
Technology, ein Her-
steller branchen-
übergreifender Soft-
warelösungen in den 
Bereichen DMS, ECM 
& EIM, stellt sich in 
zwei Fachbereichen 

personell neu auf: Als langjähriger Spezi-
alist für Enterprise-Content-Manage-
ment-Lösungen wird Thoralf Hellbach 
ab sofort das neu geschaffene Expert 
Center Professional ECM leiten. Ge-
schäftsstellenleiter wird er zusätzlich zu 
seinen bisherigen Aufgaben beim Perso-
nalausbau. Er war zuvor bei Hyland Soft-
ware als Projektmanager tätig.

Christian Burkamp 
leitet von nun an den 
Bereich Forschung 
und Entwicklung. 
Burkamp ist bereits 
seit 20 Jahren im Un-
ternehmen tätig, zu-
letzt war der gebürti-
ge Bielefelder für die Entwicklung der Ser-
verkomponenten verantwortlich. Er möch-
te dabei einen besonderen Schwerpunkt 
bei der Integration neuer Technologien 
setzen. „Hier liegt der Schlüssel für das er-
folgreiche Informationsmanagement der 
Zukunft.“ Beide Führungskräfte berichten 
direkt an die Geschäftsführung.
 www.ceyoniq.com

Ceyoniq besetzt Führungspositionen

Stefanie Naujoks ist 
als Research Director 
Manufacturing zum 
Marktanalyse- und 
Beratungsunterneh-
men PAC (CXP Group) 
zurückgekehrt. In die-
ser Position verant-

wortet sie europaweit die PAC-Marktfor-
schung im Bereich Fertigungsindustrie. 
Dabei liegt der Fokus auf neuen Technolo-
gien wie Internet of Things (IoT), Robotik, 
künstliche Intelligenz (KI), Augmented Re-
ality (AR) und 3D-Druck sowie insbesonde-
re deren Auswirkung auf traditionelle Pro-
zesse und Geschäftsmodelle von Ferti-
gungsunternehmen. Als Mitglied der glo-

balen Digital & IoT Practice von PAC wird 
sie auch zu verwandten Forschungsfeldern 
beitragen und eng mit den lokalen Teams 
zusammenarbeiten. Naujoks verfügt über 
20 Jahre Branchenerfahrung sowohl auf 
Analysten- (Gartner, IDC, PAC) als auch auf 
der IT-Anbieter-Seite. Ihre Expertise um-
fasst ein breites Themenspektrum von In-
dustrie 4.0, digitale Fabrik, Industrial IoT 
und Supply Chain Management (SCM) bis 
hin zu Product Lifecycle Management 
(PLM) und Manufacturing Execution Sys-
tems (MES). „Mit Stefanie haben wir eine 
erfahrene IT-Markt-Analystin und Impuls-
geberin zurückgewinnen können“, so Klaus 
Holzhauser, Global Head of Digital & IoT.  
 www.pac-online.com

Stefanie Naujoks kehrt zu PAC zurück

Dimension Data hat mit Robert Leeb 
einen neuen Regionsleiter für Salz-
burg und Oberösterreich. In der Funk-
tion des Senior Sales Manager leitet 
Leeb die regionalen Teams und wird 
künftig dazu beitragen, die Präsenz 
des IKT-Dienstleisters in Salzburg und 
Oberösterreich auszubauen.
 www.dimensiondata.com

Friedrich Walker ist seit Anfang April 
Channel Manager für die DACH- 
Region beim Low-Code-Anbieter 
OutSystems. Als Channel Manager 
wird Walker das OutSystems Partner 
Eco-System im deutschsprachigen 
Raum ausbauen und weiterentwi-
ckeln.
 www.outsystems.com

Riverbed, ein Anbieter von SAP-zer-
tifizierten WAN-Optimierungspro-

dukten, hat Paul Mountford als neu-
en CEO berufen. Er folgt Jerry M. Ken-
nelly nach, der Riverbed 2002 mit-
gründete und danach als CEO tätig 
war. Mountford war zuvor als SVP 
und Chief Sales Officer bei Riverbed.  
 www.riverbed.com

Die Management- und Technologiebe-
ratung BearingPoint beruft Giso Hut-
schenreiter als Partner. Der Versiche-
rungs- und IT-Experte hat mehr als  
20 Jahre Berufserfahrung im Consul-
ting. Unter anderem war der studierte 
Diplom-Ingenieur bei SAP und KPMG 
tätig.  www.bearingpoint.com

Der globale ICT-Integrator Getro-
nics hat Rogier Bronsgeest zum neu-

en Chief Operating Officer und Head 
of Global Service & Delivery ernannt. 
Bronsgeest begann seine Karriere bei 
Unisys. Zuletzt war er Chief Customer 
Experience Officer bei Colt Technolo-
gy Services. 
 www.getronics.com

Spinnaker Support, ein Anbieter von 
externem Support für Oracle und SAP, 

hat Jae Sam Lee zum Vice President of 
Asia-Pacific Support Operations er-
nannt. Lee wird von Seoul aus die 
 Verantwortung für die regionale Ex-
pansion und die Dienstleistungserbrin-
gung übernehmen. 
 www.spinnakersupport.com

https://www.bertelsmann.de/#st-1
https://www.ceyoniq.com/
https://www.pac-online.com/
https://www2.dimensiondata.com/
https://www.outsystems.com/
https://www.riverbed.com/gb/
https://www.bearingpoint.com/de-de/
https://www.getronics.com/
http://www.spinnakersupport.com/
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A
utomatisierung und künstliche In-
telligenz werden den Arbeitsalltag 
und die dafür benötigten Fähigkei-

ten dramatisch verändern. Bis 2030 wird der 
Anteil der Arbeit, der technisches Wissen 
voraussetzt, um bis zu 55 Prozent steigen, 
während immer weniger händische oder 
motorische Fertigkeiten benötigt werden 
(minus 14 Prozent). Gleichzeitig werden so-
ziale und emotionale Kompetenzen an Be-
deutung gewinnen. Der Anteil der Arbeits-
zeit, der diese Fähigkeiten erfordert, wird 
bis 2030 um rund 24 Prozent zunehmen.

Dies sind die zentralen Ergebnisse der 
länderübergreifenden Studie „Shift skills – 
Automation and the future of the work-
force“ von McKinsey Global Institute 
(MGI). Das MGI hat dafür erstmals quanti-
fiziert, welchen Effekt der Einsatz neuer 
Technologien auf die Nachfrage nach be-
stimmten Fähigkeiten hat. In Deutschland 
wird der Rückgang der Arbeitszeit, die auf 
den Einsatz händischer Fähigkeiten ent-
fällt, mit minus 22 Prozent bis 2030 noch 
deutlicher sein als in den anderen unter-
suchten Ländern. „Grund dafür ist, dass 

Stellen vor allem im verarbeitenden Ge-
werbe immer weniger physische Kraft und 
händisches Steuern von Maschinen erfor-
dern werden“, sagt Anna Wiesinger, Düs-
seldorfer Juniorpartnerin bei McKinsey 
und Koautorin der Studie. Die technologi-
schen Fähigkeiten der Arbeiter in Deutsch-
land seien im internationalen Vergleich 
schon heute vergleichsweise hoch, stellt 
Wiesinger fest. Deutschland liegt gegen-
wärtig mit 14 Prozent der Arbeitszeit, die 
auf technologische Expertise entfällt, vor 
den USA und Frankreich (je 11 Prozent) oder 
Großbritannien (12 Prozent). Bis 2030 wird 
sich dieser Anteil in Deutschland auf 19 
Prozent erhöhen. Zu den untersuchten Fä-
higkeiten gehören IT-Expertise, Program-
mier- und Analysekenntnisse sowie wis-
senschaftliche Forschungs- und technische 
Designfähigkeit. 

Emotionale 
Fähigkeiten gefragt

Durch Automatisierung und den KI-Ein-
satz werden aber auch andere Fähigkeiten 

an Bedeutung gewinnen. Der Anteil an Ar-
beitszeit, der soziale und emotionale Fä-
higkeiten voraussetzt, wird in Deutsch-
land um knapp ein Viertel auf dann 20 Pro-
zent zunehmen. Das heißt: Auch in Zeiten 
der Digitalisierung gewinnen Kommuni-
kations- und Verhandlungsgeschick, Em-
pathie und Führungsvermögen weiter an 
Bedeutung.

Die MGI-Analyse zeigt insgesamt eine 
durch Automatisierung weiter zunehmen-
de Nachfrage nach Arbeitnehmern, die be-
reits heute knapp verfügbar sind. Der Ge-
sundheitssektor nimmt im internationa-
len Branchenvergleich eine Sonderrolle 
ein. Wiesinger: „Der Gesundheitsbereich 
ist der einzige Sektor, in dem auch die 
Nachfrage nach körperlichen und händi-
schen Fähigkeiten weiter steigt, weltweit 
um ca. fünf Millionen Arbeitskräfte.“  

Studie

Künstliche Intelligenz – 
menschliches Know-how
Nachfrage nach technischem Fachwissen wird dramatisch steigen – weitere Automatisierung 
verlangt zugleich mehr Sozialkompetenzen und Kreativität.

Studie Shift skills (engl.)

www.mckinsey.de

Zunehmende Automatisierung führt zu einer Verzweigung 
zwischen einfachen und höheren Fähigkeiten

https://www.mckinsey.de/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Deutschland/News/Presse/2018/2018-05-24/Studienreport_MGI_Skill%20Shift_Automation%20and%20future%20of%20the%20workforce_May%202018.ashx
https://www.mckinsey.de/
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HCM-Guide

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

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

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

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

Unsere Kernkompetenzen:

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

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
Halle (Saale)

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

Das WIR für HR!

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

Applikationsbetreuung: 

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

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

SAP HCM Recognized Expertise
SAP SuccessFactors Partner

SAP Service Partner

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

SAP HCM On-Premise
(SAP ERP HCM)

SAP Integration
(hybride HCM-Systeme)

SAP HCM Wartung
(Pflege aktiver Systeme)

SAP HCM Cloud
(SuccessFactors, Work-

Force Software, Concur)

User Experience
(optimale Bedienbarkeit)

Templates + Tools
(ABS Team Add-Ons)

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

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

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

Telefon:  +41 (0) 44 215 15 20

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

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

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

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

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

Ihr Partner für innovative und effiziente Prozesse in SAP!

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

Neue HR-Lösung

Visa in der SAP Cloud Platform

Die Verwaltung von Visa und Arbeitser-
laubnissen ist mitunter äußerst komplex 
und in der Regel mit manuellen Prozessen 
verbunden. HR-Teams müssen dabei im-
mer wieder neue lokale und regionale Vor-
schriften beachten. Mit SuccessFactors 
Visa and Permits Management können 
Kunden länderspezifische Prozesse einrich-
ten, die einen zentralen Zugriff auf alle 
wichtigen Informationen ermöglichen. 
Durch die Möglichkeit, Überprüfungen 
durchzuführen, lassen sich außerdem Buß-

gelder aufgrund von Verstößen gegen Vor-
schriften vermeiden. SuccessFactors Visa 
and Permits Management ist in Success-
Factors Employee Central integriert. Der-
zeit stehen vorkonfigurierte lokalisierte In-
halte für Saudi-Arabien und die Vereinigten 
Arabischen Emirate zur Verfügung. Für zu-
künftige Versionen sind unter anderem 
eine Roadmap für eine noch engere Inte-
gration von Prozessen und weitere lokali-
sierte Inhalte geplant. Grundlage für Suc-
cessFactors Visa and Permits Management 

ist die SAP Cloud Platform, das offene 
PaaS-Angebot (Platform as a Service) von 
SAP. Die Plattform ermöglicht Kunden und 
Partnern die Entwicklung und Erweiterung 
innovativer Lösungen mit leistungsstarken 
Funktionen für das In-memory-Daten-
management, umfassenden technischen 
Plattformservices und Geschäftsservices, 
die maschinelles Lernen, Big Data und das 
Internet der Dinge nutzen.

SAP hat mit SuccessFactors Visa and Permits Management eine neue HR-Lösung vorgestellt. Sie soll 
Unternehmen beim internationalen Recruiting und der Visaverwaltung unterstützen.

www.successfactors.com

mailto:info%40teamwork.net?subject=
http://www.successfactors.com
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JIT, agil & 
Demand-driven

SAP-Partner Camelot hat sich der Königsdisziplin für Flexibilität, 
Transparenz und Kundenorientierung verschrieben. Demand-driven 
ist der logische und zeitgemäße Ansatz für das Management von 
Lieferketten. Als Pionier für Demand-driven SCM hat Camelot das 
Konzept wie auch SAP-basierte Lösungen entscheidend nach vorne 
gebracht. Wie? Mit Christian Kroschl, Frank Arnold und Patrick Wolf 
(v. l.) diskutierte Peter M. Färbinger, E-3 Magazin.
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S
CM sollte wie viele andere IT-Werk-
zeuge kein Selbstzweck sein. Warum 
kommt erst jetzt die Erkenntnis, dass 

Supply Chain Management aufgrund der 
Nachfrage – Demand-driven – konzipiert 
werden muss? „Der wesentliche Motiva-
tionsimpuls für die Entwicklung des De-
mand-driven-SCM-Konzepts ist eine einfa-
che, aber weitreichende Erkenntnis: Unse-
re bisherigen SCM-Ansätze werden unter 
den heutigen Rahmenbedingungen – 
Komplexität, Volatilität und Unsicherheit 
– und der Anwendung einer zentralen Pla-
nungsmethode aus den 60er Jahren den 
Anforderungen nicht mehr gerecht“, er-
klärt Patrick Wolf, Partner bei Camelot, zu 
Beginn des Gesprächs und erläutert wei-
ter: „Nahezu alle ERP- oder SCM/APS-Sys-
teme in der Industrie sind heute noch im 
Kern mit der MRP-Verarbeitungslogik aus 
den 60er Jahren ausgestattet. Diese funk-
tioniert nur bei sehr exakten Vorhersagen 
der Nachfrage, was in der heutigen Zeit 
aber schlicht unmöglich ist. Anstatt immer 
weiter zu versuchen, die Nachfrageprog-
nosen zu verbessern, geht das De-
mand-driven-SCM- Konzept daher als Ers-
tes auf die Ursache der Probleme in der 
Supply Chain ein – nämlich die Art und 
Weise, wie wir die Variabilität und Volatili-
tät in den ERP/APS-Systemen verarbeiten 
und weiterreichen. Das DDSCM mit seinem 
Herzstück – dem Demand-driven MRP – ist 
ein neuer Ansatz, um die Variabilität in den 
heutigen ,Digital Supply Chains‘ besser zu 
meistern.“

Notwendiger Reifegrad

Die Entwicklung von Demand-driven SCM 
ist vergleichbar mit Machine Learning: Die 
Idee und das Konzept von neuronalen Net-
zen gibt es seit vielen Jahrzehnten, aber erst 
die aktuelle Computertechnik ermöglicht 
die technische Machbarkeit in der Realität 
und nicht nur auf dem Papier. Auch für De-
mand-driven SCM fehlte es lange an geeig-
neten Softwarelösungen. Die Arbeit von 
Camelot ist hierbei eine Pionierleistung, die 
nun die praktische Anwendung des theore-
tischen Wissens ermöglicht. Denn agiles 
Agieren beinhaltet nicht nur Verstehen, 
Analysieren und Prognostizieren, sondern 
auch ein bewusstes Steuern der Supply 
Chain nach dem tatsächlichen Kundenbe-
darf. Erreicht wird der Erfolg von De-
mand-driven SCM durch die deutliche Ab-
kehr von dem Versuch, Schwankungen in 
der Lieferkette durch verbesserte Nachfra-
geprognosen in den Griff zu bekommen. 
Das bewusste Einbauen von „Stoßdämp-
fern“ in Form von Bestandspuffern an defi-
nierten Entkopplungspunkten in der Supply 
Chain sorgt dafür, dass Schwankungen im 

Kundenbedarf nicht mehr über die gesam-
te Supply Chain weitergegeben und ver-
stärkt werden. 

„Demand-driven ermöglicht die Syn-
chronisation der Supply Chain nach dem 
Kundenbedarf. Das Ergebnis ist ein opti-
maler Fluss von Informationen und Ma-
terial über alle Stationen der Supply 
Chain hinweg, also vom Einkauf über 
die Produktion bis hin zur Distributi-
on“, erklärt Christian Kroschl, ebenfalls 
Partner bei Camelot. SCM kann zeitlich, 
organisatorisch und auch physisch einen 
weiten Horizont abdecken: Wie synchroni-
siert man in der Praxis eine SCM über viele, 
auch heterogene Stationen, sodass sich die 
Lieferkette Demand-driven verhält? „Dies 
wird gewährleistet durch die intelligente 
Definition von Entkopplungspunkten und 
einen innovativen Ansatz, mit dessen Hilfe 
sich die Bestandshöhe an diesen Entkopp-
lungspunkten steuern lässt“, definiert 
Christian Kroschl.

SCM-Paradigma

Alles fließt, alles ist im Gleichgewicht – das 
ist wahrscheinlich der perfekte Zustand für 
Demand-driven SCM: Wie erreicht man 
technisch und organisatorisch diesen Zu-
stand? „Demand-driven ist ein neues Para-
digma im Supply Chain Management. Ergo 
ist es wichtig, zunächst die ,Thoughtware‘, 
also die theoretischen Konzepte und die 
Philosophie im Unternehmen und der Or-
ganisation zu verankern“, weiß Patrick 
Wolf aufgrund seiner beruflichen Erfah-
rung. „Es geht hier also vor allem auch um 
eine Business-Transformation, für die ein 
effektives Change Management benötigt 
wird. In unseren Projekten unterstützen 
wir das  Change Management zusätzlich 
mit Trainings, die von unseren zertifizier-
ten Demand-drivern-Trainern durchge-
führt werden.“ Bei Camelot weiß man aber 
auch, dass eine „Thoughtware“ nutzlos ist, 
wenn sie sich nicht mit entsprechenden 
IT-Lösungen umsetzen lässt. Und Wolf be-
tont: „Benötigt werden integrierte Erwei-
terungslösungen, die die Demand-dri-
ven-SCM-Prinzipien abbilden – was es lan-
ge Zeit nicht gab. Als Pionier für SAP-ba-
sierte Demand-driven-SCM-Lösungen hat 
Camelot maßgeblich dazu beigetragen, 
dass heute diese Erweiterungen für alle 
SAP-Plattformen verfügbar sind.“

End-to-End

E2E ist der neue Hype bei ERP und CRM. Ca-
melot bringt nun den E2E-Gedanken zu-
sammen mit SCM. „Supply Chains sowie 
deren Management sind per Definition im-
mer E2E zu verstehen“, beschreibt Christian 

Kroschl den 
Camelot-An-
satz. „Unsere Erfahrung hat 
allerdings gezeigt, dass Sup-
ply Chains aufgrund der Kom-
plexität, Variabilität und historischen Or-
ganisationsentwicklung in der Praxis häu-
fig in einzelnen Silos gesteuert werden.“ 
Camelot hat schon früh erkannt, dass An-
sätze und Lösungen benötigt werden, die 
Unternehmen dabei helfen, ein ganzheitli-
ches Supply Chain Management zu realisie-
ren. Camelot-Partner Kroschl erklärt: „Die-
se haben wir in konkreten Supply-Chain-In-
tegrationsprojekten in die Tat umgesetzt. 
Die Ansätze und Projekterfahrungen sind 
– bereits vor einigen Jahren – in die Ent-
wicklung des Demand-driven-Lean-Sup-
ply-Chain-Konzepts gemündet.“ Zentrale 
Elemente zur Reduktion von Komplexität 
und Variabilität sind demgemäß die takti-
sche Konfiguration, die aktive Nutzung von 
Beständen in der Planung sowie die 
E2E-Synchronisierung der Supply Chain, 
weiß man bei Camelot und Kroschl er-
gänzt: „Für uns war klar, dass Forecasts, 
also Vorhersagen des Kundenbedarfs, die 
Grundlage für die Supply-Chain-Konfigura-
tion sein sollten, allerdings nicht die Aus-
führung steuern dürfen. Aufgrund der 
Übereinstimmung der Konzepte arbeiten 
wir heute sehr eng mit dem Demand Dri-
ven Institute, der globalen Autorität für De-
mand-driven MRP, zusammen.“

Demand-driven & SAP

„Die aktuell verfügbaren Lösungen können 
als Add-in in jedes SAP-System einfach inte-
griert werden“, beschreibt Frank Arnold, 
Vice President bei Camelot, den operativen 
Ansatz. „Ob es sich um ERP/ECC 6.0, SAP 
SCM oder S/4 Hana handelt, ist dabei uner-
heblich. Auch für die moderne SAP-Integra-
ted-Business-Plattform gibt es eine De-
mand-driven-MRP-Lösung, die Camelot als 
Co-Innovation mit SAP entwickelt hat.“ 
Aber was sagen SAP-Bestandskunden zu 
Demand-driven SCM? „Demand-driven 
SCM ist ein zentrales Thema, das viele unse-
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rer Kunden bewegt“, weiß Frank Arnold 
aufgrund seiner Gespräche mit SAP-Be-
standskunden. Die Unternehmen haben er-
kannt, dass sich die Komplexität und Varia-
bilität der heutigen globalen Supply Chains 
mit der alten MRP-Systemwelt nicht in den 
Griff bekommen lassen. Arnold weiß, dass 
Kunden versucht haben, mit selbst entwi-
ckelten Tools für Abhilfe zu sorgen, damit 
aber nicht weit gekommen sind. „Entspre-
chend wird nach einem neuen Konzept mit 
entsprechenden IT-Lösungen gesucht, die 
sich flexibel auf die jeweilige Kundensitua-
tion anpassen lassen“, definiert Vice Presi-
dent Arnold den aktuellen Zustand.

Welche SAP-Architektur und Kompo-
nenten sind im Einzelnen notwendig, um 
Demand-driven SCM bei einem SAP-Be-
standskunden zu realisieren? Frank Arnold 
erklärt dazu, dass Camelots Verständnis ei-
ner ganzheitlichen SCM-Lösung Folgendes 
beinhaltet: Neben den Hauptkomponen-

ten Demand-driven MRP und Demand-dri-
ven Rhythm Wheel Planning, ein Ansatz für 
eine geglättete Produktionsplanung (Pro-
duction Leveling), auch Erweiterungen wie 
z. B. für das Demand-driven Sales und Ope-
rations Planning, die strategische, AI-ba-
sierte Segmentierung und Konfiguration, 
sowie Machine-Learning-Algorithmen im 
Production Leveling. Arnold: „Bezogen auf 
die SAP-Lösungen ist Demand-driven MRP 
heute auf den Plattformen S/4 Hana, SAP 
SCM und SAP Integrated Business Planning 
durch Standardlösungen bzw. Enhance-
ments der SAP und Camelot verfügbar. Das 
Production Leveling ist als Enhancement 
für SAP APO PP/DS und S/4 Hana Advanced 
Planning exklusiv von Camelot verfügbar.“ 
Die genannten Erweiterungen entwickelt 
Camelot auf Basis der SAP-Cloud-Plattform 
(SCP) und SAP Leonardo.

Betriebswirtschaftlicher 
Mehrwert

„Mit DDSCM gelingt es, die Variabilität, die 
für zu hohe Bestände und lange Lieferzei-
ten sorgt, in den Griff zu bekommen“, er-
klärt Patrick Wolf im E-3 Gespräch. Die Be-
herrschung der Variabilität führt wiederum 

zu immensen betriebs-
wirtschaftlichen und 

finanziellen Vortei-
len. Bei Unterneh-
men, die Demand- 

driven SCM umge-
setzt haben, konnte 

Camelot Performance-Verbesserungen – 
branchenübergreifend – von durchschnitt-
lich 31 Prozent weniger Beständen, 22 Pro-
zent Lieferzeitverkürzung, deutliche Ser-
vice-Level-Verbesserungen sowie Effizienz-
steigerungen im zweistelligen Prozentbe- 
reich feststellen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Demand-driven MRP und Demand-driven 
SCM? „Demand-driven MRP ist ein Ansatz 
spezifisch für die Materialbedarfsplanung 
und das Herzstück von Demand-driven 
SCM. Aus Camelot-Sicht gehört zu einem 
Demand-driven Supply Chain Management 
aber auch ein entsprechendes Konzept für 
die Produktionsplanung, Demand-driven 
Rhythm Wheel Planning, sowie zusätzliche 
Erweiterungen wie vor allem für das Sales 
und Operations Planning“, ergänzt Patrick 
Wolf die bisherigen Aussagen.

Auf der Sapphire dieses Jahr präsentier-
te SAP-Chef Bill McDermott das neue 
CRM- Produkt C/4 Hana. In dieser CRM-In-
itiative spricht SAP von E2E und sieht CRM 
als Ausgangspunkt und ERP als Endpunkt. 
Wo steht hier Demand-driven SCM und 
MRP? Christian Kroschl: „In dieser Definiti-
on wird CRM synonym für die Demand-Ge-
neration und ERP für das Fulfillment bzw. 
die Execution genutzt. Demand-driven 
SCM ist somit als Bindeglied zu verstehen, 
welches den „Demand“ aufnimmt und 
eine realistische, Demand-basierte Pla-
nung an das ERP zur Execution übergibt. 
Natürlich ist ein nahtloser Realtime-Ab-
gleich zwischen den Systemen die Grund-

Das Demand-driven Adaptive Enterprise Model als Vollendung des Demand-driven-Konzepts umfasst alle Unternehmensebenen – von der Strategie 
bis zur operativen Umsetzung.
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lage für eine optimale Planung und Aus-
führung. SAP ist mit dem hochintegrierten 
Lösungsportfolio hier natürlich optimal 
positioniert.“ Und in welchem Umfang ar-
beitet Camelot beim Thema Demand-dri-
ven SCM mit SAP zusammen? „Als Pionier 
für SAP-basierte Demand-driven-SCM-Lö-
sungen arbeitet Camelot hier sehr eng mit 
SAP zusammen. Ein Beispiel für die Zusam-
menarbeit ist die Co-Innovation von De-
mand-driven MRP für SAP Integrated Busi-
ness Planning, der ersten Erweiterungslö-
sung für SAP Integrated Business Planning 
überhaupt“, bestätigt Frank Arnold.

Alles Demand-driven

Wird man zukünftig vor jeden SAP’schen 
Drei-Buchstaben-Begriff ein „DD“ für De-
mand-driven setzen? „In der Theorie ja“, 
meint Frank Arnold im Gespräch mit E-3 
Chefredakteur Färbinger und präzisiert: 
„Allerdings wurde der Begriff des De-
mand-driven explizit geschaffen, um die 
Abkehr von einer Forecast-basierten Pla-
nung der Wertschöpfung hin zu einer ab-
soluten Orientierung am konkreten Kun-
den- und Marktbedarf zum Ausdruck zu 
bringen. Das impliziert einen Paradigmen-
wechsel im SCM, den wir in den Themen-
bereichen CRM oder Marketing so nicht 
sehen. Hier stehen der Kunde und die De-
mand-Generation per Definition im Vor-
dergrund.“ Da sich ERP-Systeme aus den 
klassischen, MRP-basierten PPS-Systemen 
entwickelt haben und auch heute noch der 

MRP-Planungsansatz die Grundlage jedes 
ERP-Systems bildet, könnte man hier na-
türlich auch den Begriff Demand-driven 
ERP oder DDERP prägen, meint Arnold. 
„Ein Beispiel dafür wäre das um De-
mand-driven-MRP-Funktionalität er-
weiterte S/4 Hana. Aber wir glauben, 
dass die Anzahl der neuen Abkürzun-
gen durchaus auch so schon ausrei-
chend Verwirrung stiften wird“, bekennt 
er sich zu einer auch sprachlichen Heraus-
forderung in der neuen SCM-Welt.

Stabilität & Effizienz

Wo ergab sich in der operativen Umset-
zung der höchste ROI? „Es ist immer von 
der Kundensituation abhängig, in welchem 
Umfang und Zeitraum ein ROI erreicht 
wird“, erklärt Christian Kroschl. „Unsere Er-
fahrung ist, dass in allen Organisationen 
der ROI in weniger als zwei Jahren realisiert 
wird!“ Was sind die Erkenntnisse der An-
wender? „Die Nervosität im gesamten Sys-
tem verschwindet nahezu vollständig. 
Sämtliche Schwankungen in der Lieferket-
te werden effizient gemanagt. Am deut-
lichsten verändert sich der Arbeitsalltag 
der Planer“, weiß Patrick Wolf aufgrund 
vieler zufriedener Kundenaussagen. An-
statt „Feuerwehr-Einsätzen“ und des per-
manenten Umplanens von Aufträgen kön-
nen sich SAP-Bestandskunden nun auf ihre 
eigentliche Aufgabe, das Planen von Aus-
nahmen und schwierigen Produkten, kon-
zentrieren. „Neben den bereits geschilder-

ten ,harten 
Fakten‘ in Form 
von betriebswirtschaftli-
chen und finanziellen Vortei-
len spüren Kunden auch die fol-
genden positiven Veränderungen: verein-
fachte Geschäftsabläufe, weniger Zielkon-
flikte und Reibungsverluste innerhalb des 
Unternehmens und natürlich: zufriedenere 
Kunden“, erklärt Wolf und ergänzt: „Wir ha-
ben die Erfahrung gemacht, dass alle an De-
mand-driven-SCM-Projekten beteiligten 
Unternehmensbereiche inklusive des CFO 
von diesem intuitiven und verständlichen 
Konzept begeistert sind.“ (pmf)

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

Frank Arnold (Head of Sales DDSCM), Patrick Wolf (Partner) und Christian Kroschl (Partner) haben bei Camelot, teilweise gemeinsam mit 
SAP, Demand-driven SCM vorangebracht. Heute ist Camelot mit dem neuen SCM-Konzept führend in der SAP-Community.

https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
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D
emand-driven Supply Chain Ma-
nagement (DDSCM) und dessen 
Herzstück Demand-driven Mate-

rial Requirements Planning  (DDMRP) gel-
ten als Revolution und Paradigmenwech-
sel im Supply Chain Management. Dass 
es sich hierbei um einen ernst zu neh-
menden Trend mit großem Zukunftspo-
tenzial handelt, zeigt die Tatsache, dass 
SAP zunehmend DDMRP-Funktionalitä-
ten in ihren Produkten zur Verfügung 
stellt. Für viele SAP-Anwender ist das 
Thema noch neu. Was verbirgt sich kon-
kret hinter dem Zauberwort „Demand- 
driven“?

Demand-driven versus 
Demand-driven

Demand-driven, also an der Nachfrage 
orientiert, ist das Supply Chain Manage-
ment eigentlich schon immer. Was ist 
also neu? 

Traditionelle Supply-Chain-Planungs-
ansätze nutzen Prognosen des zukünfti-
gen Kundenbedarfs, um Lieferanten und 
Fabriken vorzugeben, was wann und wie 
geliefert, produziert und bewegt werden 
soll. Das funktioniert nur dann gut, wenn 
die Bedarfsprognosen sehr exakt die tat-
sächlichen Kundenbedarfe treffen. An-
gesichts der heutigen Komplexität und 
Volatilität der Kundenmärkte, einer ste-
tig steigenden Anzahl an Verkaufspro-
dukten und immer kürzerer Produktle-
benszyklen sind genaue Bedarfsprogno-
sen jedoch schlicht nicht mehr möglich. 
In der Tat liegen die Vorhersagen für die 
meisten Produkte um über 40 Prozent  
daneben – entweder zu hoch oder zu 
niedrig. Die Konsequenz: Die falschen 
Mengen werden beschafft, produziert 
und an die falschen Orte zum falschen 
Zeitpunkt geschickt. 

Dadurch sind die Lagerbestände ent-
weder zu hoch oder zu niedrig, Produkti-
onskapazitäten schlecht ausgenutzt 
oder überausgelastet und Lieferverspre-
chen gegenüber dem Kunden können 
nicht eingehalten werden.

Der Kern des Problems ist, dass die heuti-
gen Supply Chains mit Methoden gesteu-
ert werden, die noch aus den 60er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts stammen 
– eine Zeit, in der Supply Chains komplett 
anders und deutlich einfacher aussahen. 

Moderne Anforderungen – 
Traditionelle Methoden

Die Materialbedarfsplanung (Material 
Requirements Planning = MRP) ist das 
meistverbreitete Planungsverfahren in 
sämtlichen Industrien. Heute unterliegt 
jedes ERP- und SCM/APS-System der 
mehr als ein halbes Jahrhundert alten 
MRP-Verarbeitungslogik. In der Konse-
quenz verketten wir auch heute noch die 
End-to-End Supply Chains über alle Dis-
positionsknoten mit einem „Zero-Net-
ting“ von Nachfrage und Versorgung und 
verlängern damit unbewusst, aber un-
weigerlich die Gesamt-Produktwiederbe-
schaffungszeiten (Lead Times). Trifft nun 
die zunehmende Nachfragevariabilität 
als Input auf eine mehrstufige und mit ei-

ner „Zero-Netting-Logik“ verbundene 
Planungskette, verstärkt sich die Variabi-
lität von Dispositionsstufe zu Dispositi-
onsstufe. Wir begegnen diesem Effekt –
fast instinktiv – mit noch größeren Be-
stands-, Zeit- und Kapazitätspuffern, an-
statt an der Ursache des Problems 
anzusetzen – der aktiven Reduktion und 
dem Management der Variabilität in der 
Supply-Chain-Planung.

Variabilität und Volatilität
   
Das Demand-driven-SCM-Konzept geht 
als Erstes auf die „Ursache“ der Probleme 
in der Supply Chain ein – nämlich die Art 
und Weise, wie wir die Variabilität und 
Volatilität in den ERP/APS-Systemen ver-
arbeiten und weiterreichen. Demand-dri-
ven SCM mit seinem Herzstück, dem De-
mand-driven MRP, ist ein neuer, innovati-
ver Ansatz, um die Variabilität in den 
heutigen digitalen Supply Chains besser 
zu meistern. Das Demand-driven MRP 
nutzt strategische Entkopplungspunkte, 
mit deren Hilfe entlang der gesamten 

DDMRP und DDSCM

Revolution nach 60 Jahren
Ist Demand-driven tatsächlich eine Innovation oder nur alter Wein in neuen Schläuchen? Um was 
geht es überhaupt bei Demand-driven MRP & Co. und warum sollte sich die SAP-Community gerade 
jetzt mit dem Thema beschäftigen? 

Von Josef Packowski und Patrick Wolf, Camelot

Dr. Josef Packowski ist Gründer und 
CEO der Camelot Consulting Group.

Patrick Wolf ist Partner 
bei Camelot.
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Was bringt Demand-driven MRP?
Herr Wetterauer, inwieweit lohnt sich 
„Demand-driven MRP“ für Unternehmen?
Ulrich Wetterauer: Bei Demand-driven 
MRP geht es in erster Linie darum, die Vari-
abilität und Komplexität in den heutigen 
globalen Supply Chains zu beherrschen. 
Und das führt zu Verbesserungen, die ei-
nem Quantensprung gleichkommen.

Was heißt das konkret?
Wetterauer: Unternehmen, die DDMRP 
bereits einsetzen, konnten ihren Bestand 
um durchschnittlich 31 Prozent (branchen-

übergreifend) senken und Aufwände für 
das Materialhandling, Lagerkosten und 
Abschreibungen deutlich reduzieren. Dar-
über hinaus führten signifikante Verbesse-
rungen des Service Levels zu Wettbe-
werbsvorteilen und erhöhten Umsätzen. 
DDMRP gleicht Bedarfsschwankungen aus 
und stabilisiert damit die Produktion. Als 
Ergebnis können nicht mehr benötigte, ka-
pitalintensive Produktions- und Lagerka-
pazitäten freigegeben werden, die Ge-
samtanlageneffizienz steigt und die Pro-
duktionskosten sinken.

Das sind Ergebnisse, die mit traditionellen 
Ansätzen nicht vorstellbar sind.
Wetterauer: Ganz genau. Das zeigen so-
wohl tatsächliche Kundenprojekte als auch 
die umfangreichen Simulationen, die wir 
auf Basis repräsentativer Supply Chains 
durchgeführt haben. Traditionelle, rein 
Fore cast-basierte Supply-Chain-Planungs-
ansätze können hier definitiv nicht mehr 
mithalten. Die Zukunft gehört dem De-
mand-driven Supply Chain Management 
und den Unternehmen, die diese Innovati-
on konsequent umsetzen. 

Dr. Ulrich Wetterauer, Head of 
Competence Center Value Chain 

 Design & Configuration, Camelot.

Supply Chain optimale Bestandspuffer 
gesetzt werden. Diese wirken als „Stoß-
dämpfer“, um die Volatilität auf der je-
weiligen Distributions- oder Fertigungs-
stufe zu minimieren. DDMRP stellt sicher, 
dass nur produziert wird, was auch tat-
sächlich nachgefragt bzw. verkauft wird 
– im Gegensatz zum traditionellen An-
satz, bei dem Unternehmen produzieren 
bzw. beschaffen, was mittels – fehlerhaf-
ter – Prognosen geplant wurde.

Verringert man die Variabilität in der 
Supply Chain, werden auch die hiervon 
abhängigen Kennzahlen automatisch po-
sitiv beeinflusst. Die für Unternehmen de 
facto realisierbaren Ergebnisse sind dis-
ruptiv:  Reduktion der Bestände um bis 
zu 60 Prozent, um bis zu 85 Prozent kür-
zere Durchlaufzeiten, sinkende Produk-
tionskosten durch „Beruhigung“ der Pro-
duktion (Leveling-Effekt) bei gleichzeiti-
gem konstanten Erreichen des ange-

strebten Kundenservice-Levels. Eine 
beruhigte End-to-End Supply Chain mit 
kleineren „Puffern“ begünstigt den Pro-
duktdurchfluss (Flow) und resultiert kon-
sequenterweise in einem besseren Re-
turn on Investment in der Wertschöp-
fungskette.

Thoughtware 
und Software

Die brillantesten Konzepte sind aller-
dings nutzlos, wenn sie sich nicht umset-
zen lassen, sprich: zu der „Thoughtware“ 
wird auch die entsprechende Software 
benötigt. Der auf digitales Value Chain 
Management spezialisierte SAP-Partner 
Camelot hat bereits früh begonnen, sich 
mit der Umsetzung von Demand-driven- 
Konzepten in SAP-Software zu beschäfti-
gen, und hat mit der Demand-driven 
Lean Planning Suite bereits vor einigen 

Jahren eine SAP-basierte Software-Suite 
für das Demand-driven SCM entwickelt. 
Gemeinsam mit SAP entwickelte Came-
lot die DDMRP-Erweiterungslösung für 
SAP Integrated Business Planning (IBP)– 
die erste Erweiterungslösung für SAP IBP 
überhaupt. Damit zählt Camelot zu den 
weltweiten Pionieren in Sachen SAP-ba-
sierte DDSCM- Lösungen. Das Unterneh-
men verfügt heute auch offiziell über die 
größte Zahl an zertifizierten Beratern 
und Trainern für das Demand-driven Sup-
ply Chain Management.

In der SAP-Welt ist Demand-driven in-
zwischen angekommen. DDMRP-Funkti-
onalitäten sind aktuell in S/4, SAP IBP, 
SAP SCM und SAP ECC verfügbar. Für Un-
ternehmen gibt es heute also keinen 
Grund mehr, sich nicht auf die De-
mand-driven-Reise zu begeben – und da-
mit aus ihrer Supply Chain einen echten 
Wettbewerbsvorteil zu machen.

Kurzinterview mit Ulrich Wetterauer
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D
emand-driven MRP (DDMRP) als 
Konzept für eine effektive und be-
darfsgesteuerte Supply-Chain-Pla-

nung ist mittlerweile auch vollständig in 
der SAP-Welt angekommen. Heute sind für 
alle relevanten SAP-Plattformen (SAP ECC, 
SAP SCM, S/4 Hana, SAP Integrated Busi-
ness Planning) entsprechende Lösungen 
verfügbar. Eine besonders geeignete Platt-
form für das DDMRP-Konzept ist SAP Inte-
grated Business Planning (SAP IBP), da sich 
hier sehr leicht das gesamte Produktions- 
und Distributionsnetzwerk abbilden lässt – 
eine wichtige Voraussetzung für die syste-
matische Definition und Überwachung von 

strategischen Entkopplungspunkten, wie 
sie das DDMRP-Konzept vorsieht. Die von 
Camelot ITLab und SAP gemeinsam entwi-
ckelte Lösung DDMRP für SAP IBP baut auf 
dieser starken Basis auf, indem sie beste-
hende Standards erweitert, anstatt sie zu 
ersetzen. Die Implementierung des Konzep-
tes ist damit auch für SAP-IBP-Bestands-
kunden leicht möglich.

Enhancement Framework

Innerhalb des SAP IBP-Systems sind eigene 
Entwicklungen nicht möglich. Eine Erweite-
rung des Standards erfolgt über ein En-
hancement Framework mit entsprechen-
den Schnittstellen. Nicht nur DDMRP für 
SAP IBP nutzt diese Funktion, auch weitere 
Anwendungen können somit den SAP-IBP-
Standard ergänzen. Im Kontext von De-
mand-driven SCM sind vor allem für kom-
plexe Umgebungen und umfangreiche glo-
bale Supply Chains häufig weitergehende 
Funktionalitäten notwendig, um die Kern-
prinzipien des Konzepts vollständig zu reali-
sieren. Beispielsweise erfordert das Prinzip 
einer Parameter-gesteuerten Supply Chain 

in komplexen und heterogenen Umgebun-
gen eine systematische Segmentierung 
und daraus abgeleitete Parametrisierung, 
die sich mit Bordmitteln jedoch nur be-
grenzt umsetzen lässt. Ein weiterer Anwen-
dungsfall ist der Einsatz von KI-Algorithmen 
für die Optimierung von Planungsparame-
tern wie z. B. Bestandslevel (Camelot AI-en-
abled Supply Chain Planning). Die SAP 
Cloud Platform wird in diesen Szenarien für 
den Betrieb der Erweiterungen genutzt. 
Dies entspricht der strategischen Ausrich-
tung der SAP, die ihre Cloud Platform bereits 
für Erweiterungen anderer Cloud-Produkte 
unterstützt und verwendet. Derartige Er-
weiterungen für Standardsoftware und de-
ren Prozesse wie z. B. S/4, SAP IBP, SAP SCM 
werden als Microservices bezeichnet. Ihre 
Aufgabe ist die Verbesserung bestehender 
oder die Einführung neuer Prozessschritte 
innerhalb eines Geschäftsprozesses. Ein sol-
cher Microservice muss die Datenextrakti-
on und -verarbeitung sowie die Übertra-
gung ermittelter Ergebnisse umsetzen. Für 
die Abbildung dieses Prozesses verwendet 
Camelot die auf Basis der SAP Cloud Plat-
form entwickelte Camelot Intelligence En-
gine. Sie ist zusätzlich in der Lage, die Aus-
führung des Prozesses mit einplanbaren 
Jobs zu wiederholen. Diese Basis nutzt das 
Cloud-Produkt Camelot Segment & Strate-
gize im Kontext der Datensegmentierung.

Segment & Strategize ermöglicht die 
systematische Segmentierung von Produk-
ten, Kunden, Lieferanten und anderen (pla-
nungs)relevanten Entitäten und eine da-
raus abgeleitete Parametrisierung der Sup-
ply-Chain-Planung. Das Ergebnis ist eine 
sich ständig aktualisierende und differen-
zierte Parametrisierung der Supply Chain 
und damit ein wichtiger Grundpfeiler des 
Demand-driven SCM.

Erweiterungen

Über den SAP-Standard 
hinausdenken
Mit SAP-basierten Erweiterungslösungen vom DDMRP zum Demand-driven Supply Chain Management.  

Von Marco Klein, Camelot

Marco Klein, Demand-driven Adaptive 
Enterprise Architect bei Camelot.

 Der Camelot Segment & Strategize Prozess.

Das Enhancement Framework für SAP IBP.
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Demand-driven Material Requirements Planning (DDMRP)

Agile Supply Chain
Eine von Camelot ITLab und SAP co-entwickelte 
Erweiterungslösung macht Demand-driven MRP in der neuesten 
Planungstechnologie der SAP umsetzbar. 

Von Florian Sämann, Camelot

S
AP Integrated Business Planning 
(IBP) ist die Cloud-Lösung der SAP für 
Echtzeit-Supply-Chain-Planung. Da-

mit Unternehmen das Demand-driven- 
MRP-Konzept (DDMRP) auch in der SAP- 
IBP-Plattform nutzen können, haben Came-
lot Innovative Technologies Lab (Camelot 
ITLab) und SAP im Rahmen eines Co-Inno-
vationsprojektes die Erweiterungslösung 
„DDMRP for SAP IBP“ entwickelt – als erste 
Erweiterung für SAP Integrated Business 
Planning. DDMRP for SAP IBP unterstützt 
alle fünf Schritte des DDMRP-Konzepts. Die 
Lösung wurde vom Demand Driven Insti-
tute (DDI), der globalen Autorität für De-
mand-driven-Konzepte, als „DDMRP com-
pliant“ bestätigt. Sie gilt als zentraler Mei-
lenstein der SAP-Strategie, eine offene und 
erweiterbare Infrastruktur für die schnell 
wachsende, moderne Supply-Chain-Pla-
nungsplattform bereitzustellen. DDMRP 
for SAP IBP besteht aus zwei Komponenten: 
dem in der SAP Cloud Platform umgesetz-
ten Enhancement Module und dem Con-
figuration Module, das vollständig auf 
SAP-IBP-Standardfunktionalitäten basiert.

Enhancement Module

Das DDMRP for SAP IBP Enhancement Mo-
dule umfasst jene Funktionalitäten, wel-
che nicht mit IBP-Standardfunktionen um-
gesetzt werden können. Dazu zählen bei-

spielsweise die strategische Platzierung 
von Entkopplungspunkten oder die dyna-
mische Berechnung der entkoppelten 
Durchlaufzeiten in den ersten beiden 
Schritten des DDMRP-Konzepts. 

Configuration Module

Die eigentliche Planung und Steuerung 
erfolgt hier über vorkonfigurierte Pla-

nungsansichten in MS 
Excel durch Nutzung des 
SAP IBP Excel Add-ins sowie 
über Dashboards und Alerts im SAP IBP 
Web Interface. Da es sich bei SAP IBP um 
eine cloudbasierte Lösung handelt, ist 
eine Integration mit existierenden 
On-premise-ERP- und Planungssystemen 
durch die SAP Cloud Platform Integration 
for Data Services (HCI-DS) ein zentraler 
Bestandteil und problemlos möglich. Die 
„DDMRP for SAP IBP Konfiguration“ wird 
als Rapid Deployment Solution (RDS) zur 
Verfügung gestellt, die Unternehmen 
eine Pilotimplementierung in sehr kurzer 
Zeit ermöglicht.

Das DDMRP-Konzept ist bereits bei in-
ternational agierenden Unternehmen 
aus unterschiedlichsten Branchen im Ein-
satz. Infolge der Einführung und Nut-
zung der Erweiterungslösung „DDMRP 
for SAP IBP“ erzielten und erzielen sie 
eine Reduzierung der Variabilität sowie 
eine Stabilisierung des Materialflusses in 
ihrer Supply Chain. Kunden profitieren 
von einer verbesserten Servicequalität 
und einer erhöhten Agilität der Supply 
Chain.

Florian Sämann 
ist Head of Competence Center Integ-
rated Business Planning bei Camelot.

Bild links: Visualisierung des Sup-
ply-Chain-Netzwerks, die dem Sup-
ply-Chain-Planer in DDMRP for SAP IBP 
zur Verfügung gestellt wird. Er kann 
interaktiv alle relevanten Netzwerk-
informationen ablesen und Entkopp-
lungspunkte setzen bzw. entfernen. 
Hier heraus lassen sich Simulationen 
und Entscheidungen in die aktive Pla-
nung übernehmen. Die dargestellte 
Funktionalität unterstützt insbeson-
dere den ersten Schritt des DDMRP 
Konzepts – Strategic Decoupling.
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Demand-driven SCM in der Prozessindustrie

Kurzen Prozess machen
Für die Umsetzung von Demand-driven-Supply-Chain-Management-Konzepten in der Chemie-, Life-
Science- und Konsumgüterindustrie steht mit der Camelot Demand-driven Lean Planning Suite eine 
integrierte Software-Suite auf SAP-Basis bereit.   

Von Christian Kroschl, Camelot

V
iele Unternehmen in der Prozes-
sindustrie sind von den Konzep-
ten des Demand-driven Supply 

Chain Management überzeugt. Wenn es 
um die Einführung geht, stehen sie je-
doch oft vor der Herausforderung, die 
Theorie auf die Komplexität ihrer Supply 
Chain anzuwenden. Hierzu zählen auch 
zahlreiche Einschränkungen, die typi-
scherweise berücksichtigt werden müs-
sen, wenn es darum geht, die Anlagen-
verfügbarkeit zu erhöhen und die Ge-
samtanlageneffizienz zu verbessern. 
Wenn überhaupt, dann starten die meis-
ten Unternehmen nur mit kleinen DDMRP- 
Piloten in der Distribution. Da eine Syste-
munterstützung fehlt, werden komplexe 
Excel-Tools verwendet. Dies wiederum 
macht es schwierig bis unmöglich, die er-
reichten Vorteile auf die Gesamtorgani-
sation zu übertragen. Die Skalierbarkeit 
dieses Add-ons wird dementsprechend 
bezweifelt. 

Lean Planning

Mit der SAP-basierten Camelot Demand- 
driven Lean Planning Suite (CLS) liegt 
eine komplett integrierte Lösung vor, die 
vor allem Unternehmen der Prozessin-
dustrie bei diesen Herausforderungen 
unterstützt. Die Camelot Demand-driven 

Lean Planning Suite ist verfügbar auf S/4, 
SAP Inte grated Business Planning (SAP 
IBP) und SAP SCM. Die Software-Suite 
umfasst neben Demand-driven MRP 
(DDMRP) auch das Demand-driven 
Rhythm Wheel Planning (DDRWP), also 
das Konzept für eine geglättete Produkti-
onsablaufplanung, das in der Prozessin-
dustrie als Best Practice gilt. 

DDMRP (verfügbar auf S/4, SAP IBP 
und SAP SCM) reduziert die Variabilität 
von Angebot und Nachfrage, indem La-
gerbestände im System als Puffer ver-
wendet werden und deren Nachschub 
auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs 
anstatt der prognostizierten Nachfrage 
erfolgt. 

Die Produktion läuft dann nach dem 
sich wiederholenden zyklischen Produk-
tionsansatz des DDRWP (verfügbar auf 
S/4 und SAP SCM) ab. Auf diese Weise 
wird die Produktion nivelliert, Nachfra-
geschwankungen auf der vorgelagerten 
Stufe (erforderliche Komponenten) redu-
ziert und die Sichtbarkeit sowie Zuverläs-
sigkeit der Versorgungssignale erhöht. 
Hierbei werden Produktionsbeschrän-
kungen wie Losgrößen, Kampagnen und 
eine optimale Sequenz berücksichtigt. 
Mit der Demand-driven Lean Planning 
Suite bietet Camelot vor allem der Pro-
zessindustrie ein ganzheitliches und in-
tegriertes Lösungspaket und unterstützt 
damit die Einführung eines Demand-dri-
ven Betriebsmodells (Demand-driven 
Operating Model). Die Suite ist auch als 
Cloud-Lösung verfügbar.

Engpässe

Die Integration von DDMRP und DDRWP 
in der Camelot Demand-driven Lean 
Planning Suite hat unter anderem folgen-
de Vorteile: Im Rahmen des Designs be-
ziehungsweise der Parametrisierung 
werden die DDRWP-Parameter wie Zyk-
luszeiten, Produktionsmengen und Kam-
pagnenfrequenz herangezogen, um die 
Höhe der DDMRP-Bestandspuffer auto-
matisch zu bestimmen und auf die Pro-
duktionsbeschränkungen sowie Vorlauf-
zeiten auszurichten. Während der Pro-
duktionsplanung werden die projizierten 
Bestandspuffer basierend auf der aktuel-
len Nachfragesituation berechnet und 
können berücksichtigt werden, um Alerts 
und/oder eine Priorisierung für eine au-
tomatische Behebung von Engpass-Situa-
tionen festzulegen.

Christian Kroschl 
ist Partner bei Camelot.
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Für ein führendes Pharmaunter-
nehmen hat Camelot einen 
vierstufigen Ansatz entwickelt, 

mit dessen Hilfe im Rahmen von 
Demand-driven SCM ein integriertes Sup-
ply-Chain-Betriebsmodell etabliert wurde.

Um die Herausforderung fragmentier-
ter Supply-Chain-Prozesse und limitierter 
Verantwortlichkeiten zu überwinden und 
für Transparenz und Sichtbarkeit in der 
Supply Chain des Pharmaherstellers zu 
sorgen, galt es zunächst, globale Unter-
nehmensprioritäten zu setzen. Unerläss-
lich dabei war die Etablierung eines globa-
len End-to-End-Supply-Chain-Planungs-
prozesses, der alle relevanten Parteien 
miteinbezieht. Innerhalb des Prozesses 
war es von Bedeutung, dass global defi-
nierte Ziele, wie vor allem die Ausrichtung 
am tatsächlichen Kundenbedarf, die kom-
plette Supply Chain steuern. 

Im nächsten Schritt ging es darum, die 
End-to-End-Sichtbarkeit und Transparenz 
innerhalb der Supply Chain herzustellen. 
Ein wichtiger Baustein war hier die Einfüh-

rung einer zentralen und konsistenten Pla-
nungsplattform. Mit SAP SCM konnte der 
global definierte Planungsprozess in der 
IT-Infrastruktur abgebildet werden.

Da SAP SCM eine etablierte Standard- 
Software für eine Standard-Planung ist, 
wurden weitere intelligente Planungsme-
thoden eingeführt, um eine vollständige 
Demand-driven Supply-Chain-Planung zu 
erreichen, hier vor allem die SAP-basierte 
Camelot Demand-driven Lean Planning 
Suite (CLS). 

Mit dem DDMRP-Modul der CLS opti-
mierte der Pharmahersteller weltweit sei-
ne Bestände. Dies allein führte zu einem 
Reduktionspotenzial in der Höhe von 240 
Millionen US-Dollar. Ein machbarer, zuver-
lässiger und optimierter Produktionsplan 
wurde mithilfe des Produktionsmoduls der 
CLS, Demand-driven Rhythm Wheel Plan-
ning (DDRWP), erreicht, das Schwankun-
gen in der Produktion glättet. Innerhalb 
nur eines der Produktionswerke konnte so 
ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 100 
Millionen US-Dollar generiert werden. In 

der Tablettenproduktion wurde die Varia-
bilität um 60 Prozent gesenkt. Für die Zu-
kunft evaluiert das Unternehmen die Um-
setzung von DDMRP und DDRWP auf Basis 
von S/4 Hana und SAP Integrated Business 
Planning.

Ein Schlüsselaspekt für den Erfolg des 
Projekts war die Verankerung des De-
mand-driven Mindsets im Unternehmen 
durch neue Rollen, die sowohl die Kapazi-
tät als auch die Befugnis haben, den Wan-
del von einer reaktiven zu einer proaktiven 
Supply-Chain-Planung umzusetzen.

Anwendungsfall: Pharmaindustrie

Anwendungsfall: Konsumgüterindustrie
30 bis 60 Prozent weniger Fer-

tigwarenbestände: ein be-
achtliches Ergebnis für ein 

führendes Unternehmen der 
Konsumgüterindustrie, bei dem die Sup-
ply-Chain-Optimierung seit 15 Jahren 
ganz oben auf der Agenda steht und das 
die Bestandsreichweite im selben Zeit-
raum bereits fast halbieren konnte.

In den letzten Jahren waren weiterge-
hende Verbesserungen allerdings nur 
noch bedingt möglich. Der Grund: eine 
zunehmend komplexere Supply Chain 
und eine immer schlechtere Planbarkeit 
der Nachfrage. Höchste Zeit, die bisheri-
gen Optimierungsansätze auf den Prüf-
stand zu stellen und die Supply Chain 
konsequent auf die neuen Herausforde-
rungen eines zunehmend unsicheren und 

volatilen Umfelds auszurichten. Im Mit-
telpunkt der neuen Strategie standen  
die Fokussierung auf die Kundenanforde-
rungen und die Fähigkeit, flexibel und 
schnell auf Veränderungen der Nachfra-
ge reagieren zu können. Ein wesentlicher 
Baustein der Strategie ist eine bedarfs-
gesteuerte, also „Demand-driven“ Sup-
ply-Chain-Planung.

Zu Beginn dieses Jahres wurde diese 
auf Basis des Demand-driven MRP-Kon-
zepts in einem ersten Teilbereich der Dis-
tribution eingeführt. Nach fünf Monaten 
fällt die Bilanz mehr als positiv aus. „Un-
sere Erwartungen wurden voll und ganz 
erfüllt“, bilanziert der für das Projekt ver-
antwortliche SCM-Leiter. Die Lagerbe-
stände in den Regionallägern konnten 
um fast 50 Prozent gesenkt werden, und 

das ohne Einbußen der Lieferfähigkeit. 
Für die Mehrzahl der Fertigprodukte la-
gen die Bestände nach fünf Monaten 
zwischen 30 und 60 Prozent unter den 
Werten der Vorjahresperiode. Gleichzei-
tig hat sich die Transparenz über Lagerbe-
stände, Prioritäten und Optimierungspo-
tenziale verbessert. Entscheidend für die 
schnelle Umsetzung und die Akzeptanz 
bei den Supply-Chain-Planern war, dass 
das neue Konzept mithilfe der von Came-
lot ITLab entwickelten Erweiterungslö-
sung Demand-driven Lean Planning Suite 
vollständig in dem vorhandenen und glo-
bal genutzten SAP-SCM-System umge-
setzt werden konnte.

Als SAP-APO-Nutzer der ersten Stunde 
war die Integration in das vorhandene 
SAP-Planungssystem für den Konsum-
güterhersteller eine zentrale Vorausset-
zung. Die größten Herausforderungen 
des Projekts lagen allerdings nicht in der 
Technik, sondern in den Köpfen der Mit-
arbeiter. DDMRP ist ein Paradigmen-
wechsel im Supply Chain Management 
und erfordert ein Umdenken im Unter-
nehmen.

Für den bereits beschlossenen Rollout 
des neuen Supply-Chain-Planungskon-
zepts wird daher das Thema Change Ma-
nagement eine größere Rolle spielen.

Erzielte Benefits

• Integrierte Demand-driven Supply 
Chain

• 240 Millionen US-Dollar Potenzial 
durch Bestandreduzierung

• 60 Prozent weniger Variabilität in 
der Tablettenproduktion

• Zusätzliches Umsatzpotenzial von 
100 Millionen US-Dollar
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I
n nahezu allen Supply Chains begeg-
net uns der typische Zielkonflikt 
OEE-Maximierung vs. Bestandsredu-

zierung vs. Service-Level-Optimierung. In-
dividuelle, meist kostenbasierte Ziele ein-
zelner funktionaler Abteilungen führen 
zu Silo-Optimierung und gegenseitigen 
Beeinträchtigungen innerhalb der Orga-
nisation aufgrund von widersprüchlichen 
und irreführenden Zielgrößen. Ursache ist 
meist das mangelnde Verständnis, dass 
sich relevante Informationen im operati-
ven, taktischen und strategischen Pla-
nungsbereich unterscheiden: Forecasts, 
zum Beispiel, werden zur Langfristpla-
nung benötigt, kurzfristig hingegen sind 
tatsächliche Kundennachfragen entschei-
dend. Auch die Berücksichtigung von Fix-
kosten, beispielsweise über Kennzahlen 
wie OEE, ist im strategischen Horizont re-
levant, führt im operativen Horizont aller-
dings zu suboptimalen Entscheidungen. 
Eine optimale Steuerung der Supply Chain 
erfordert also auf die Entscheidungshori-
zonte abgestimmte, konfliktfreie Kenn-
zahlen. 

Variabilität und 
Silo-Optimierung

Im DDMRP werden alle Entscheidungen 
auf operativer Ebene so getroffen, dass sie 
den Fluss („Flow“) von relevanten Informa-
tionen und Materialien fördern. Flow wur-
de als wichtigstes und oberstes kon-
fliktfreies Ziel erkannt, welches weder Vari-

abilität noch Silo-Op-
timierung fördert. 
Als Flow Metrics wer-
den daher Kennzah-
len bezeichnet, die 
konsequent diesen Fluss 
von relevanten Informatio-
nen und Materialien unterstützen. Hier-
zu werden ausschließlich die für den jewei-
ligen Entscheidungshorizont relevanten 
Informationen einbezogen sowie Zielkon-
flikte konsequent eliminiert. Flow Metrics 
berücksichtigen beispielsweise, dass we-
der Umsätze noch Vollkosten, sondern der 
Durchsatz – vor allem bei Engpassressour-
cen – operativ relevant ist.

Konfliktfreiheit 

Die Umstellung auf ein Flow-basiertes Per-
formance Management erfordert nicht 
notwendigerweise, dass alle bisherigen 
KPIs ausgewechselt werden müssen. Je-
doch müssen potenzielle Konflikte elimi-
niert und relevante Informationen auf al-
len Ebenen der Entscheidungsfindung si-
chergestellt werden. Hierzu hat Camelot 
eine strukturierte Vorgehensweise eta-
bliert sowie, auf Basis diverser Projekte, 
ein Set an etablierten Flow Metrics zusam-
mengestellt. Diese sind auch integraler Be-
standteil aller SAP-basierten Camelot-Lö-
sungen für das Demand-driven Supply 
Chain Management, wo sie durch intuitive 
und zielorientierte Visualisierungen Ent-
scheidungen optimal unterstützen.

Integraler Bestandteil der Implementierung

Flow Metrics
Um Kundenwünsche effizient zu erfüllen, muss Demand-driven Supply Chain Management darauf 
ausgelegt sein, dass Material zur richtigen Zeit zum richtigen Ort gelangt und relevante Informationen 
für Planung und Umsetzung zur Verfügung stehen. Hier scheitern viele konventionelle KPIs. 

Von Markus Kuhl, Camelot

Markus Kuhl
ist Flow Metrics Lead bei Camelot.
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Driving into the future
Im E-3 Exklusivinterview geben Christophe Hudelmaier und Ludmilla Kemling von Camelot einen 
Ausblick, wohin sich DDMRP in den kommenden Jahren entwickeln wird und welche Schritte 
Unternehmen setzen können, um sich daraus Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Ein Unternehmen hat DDMRP eingeführt – 
Ende gut, alles gut?
Christophe Hudelmaier: Unternehmen, die 
DDMRP einführen, profitieren von quan-
tensprungartigen Performance-Verbesse-
rungen. Damit haben sie schon viel erreicht. 
Eigentlich ist das erst der Anfang der Reise.

Wie geht die Reise weiter?
Hudelmaier: DDMRP ist quasi die Maschine, 
die auf operativer Ebene eine kundenbe-
darfsorientierte Supply-Chain-Planung mit 
den entsprechenden signifikanten Verbes-
serungen ermöglicht. Die erzielbaren Vor-
teile werden ungleich größer, wenn die 
Kundenbedarfsorientierung nicht beim Be-
triebsmodell aufhört. Um vollständig De-
mand-driven zu sein, gilt es, die Prinzipien 
der Kundenbedarfsorientierung auch auf 
taktischer und strategischer Ebene weiter-
zuführen, nämlich in Form einer bedarfsori-
entierten Absatz- und Betriebsplanung 
(„Demand-driven Sales & Operations Plan-
ning“) und einer adaptiven Absatz- und Be-
triebsplanung („Adaptive Sales & Opera-
tions Planning“). Wenn diese drei Ebenen in 
einem Unternehmen etabliert sind, mit ent-
sprechenden Kennzahlen gesteuert werden 
und eng miteinander gekoppelt sind, ist die 
höchste Form der Kundenbedarfsorientie-
rung erreicht: das Demand-driven Adaptive 
Enterprise (DDAE). 

Was bringt das den Unternehmen?
Hudelmaier: Zusätzlich zu den operativen 
Performance-Verbesserungen lassen sich 
weitreichende Umsatz- und Wachstums-
sprünge sowie Effizienzsteigerungen erzie-
len. Je weiter ein Unternehmen auf seinem 
Weg zu einem Demand-driven Adaptive 
Enterprise ist, desto umfangreicher und 
strategischer werden auch die stufenweise 
erreichbaren Benefits. 

Wie kommen Unternehmen dorthin?
Ludmilla Kemling: Unternehmen können 
sich natürlich nicht über Nacht in ein DDAE 
verwandeln. Dazu bedarf es einer Step-by- 
Step-Transformation, die den Demand- 
driven Mindset im Unternehmen veran-
kert und gleichzeitig die nötige System-
unterstützung sicherstellt.

Wie gelingt die Transformation?
Kemling: Demand-driven stellt einige der 
„unverrückbaren Wahrheiten“ in einem Un-
ternehmen infrage, die jahrelang als gege-
ben hingenommen wurden. Der Fokus vie-
ler Rollen im Unternehmen wird sich kom-
plett ändern. Die Einführung von DDSCM ist 
also vor allem eine Business-Transformati-
on, die strategisch geplant und umgesetzt 
werden muss. Durch jahrelange Erfahrung 
in IT-Projekten und Business-Transformatio-
nen hat Camelot einen Ansatz entwickelt, 
um die besondere Herausforderung einer 
DDSCM-Implementierung im Unterneh-
men erfolgreich zu bewältigen. 

Wie sieht das konkret aus?
Kemling: Durch Envisioning Sessions wird 
das Top-Management über die bevorste-
hende Veränderung aufgeklärt und durch 
kontinuierliches Coaching auf ihre Rolle im 
Projekt vorbereitet. In seiner Vorbildfunkti-
on soll das Top-Management auch die not-
wendigen kulturellen Änderungen hin zu 
einem agilen „Demand-driven“ Unterneh-
men treiben. Durch spielerische Simulatio-
nen und Awareness Sessions werden alle 
Stakeholder schrittweise an die Kernverän-
derungen, die die Einführung von DDSCM 
bedeutet, herangeführt. Gemeinsam erar-
beitet man die Besonderheiten der Imple-
mentierung für das Unternehmen sowie die 
Vorteile für die eingebundenen Funktions-

bereiche. Durch Bootcamps erhalten Sup-
ply-Chain-Planungsverantwortliche früh-
zeitig Konzept- und Prozessschulungen, Si-
mulationen und Zertifizierungen, die sie auf 
die neuen Arbeitsweisen vorbereiten. Darü-
ber hinaus begleiten unsere Experten die 
Implementierung durch klare und zeitlich 
relevante Kommunikation zum Projektfort-
schritt, möglichen neuen Herausforderun-
gen und realisierten Businessvorteilen.

Abschließend noch die Frage, was die Zu-
kunft in Bezug auf die DDSCM-Systemun-
terstützung bereithält: Was können SAP- 
Anwender erwarten?
Hudelmaier: Als Thought Leader für De-
mand-driven-Konzepte und Pionier in 
Sachen SAP-basierte Demand-driven-Lö-
sungen begleitet Camelot Unternehmen 
vollumfänglich auf dem Weg zum De-
mand-driven Adaptive Enterprise. Dazu 
zählen Lösungen sowohl für DDMRP als 
Maschine des DDAE als auch für De-
mand-driven S&OP und Adaptive S&OP, 
insbesondere auf Basis von SAP Integrated 
Business Planning. Die systemseitigen Lö-
sungen entwickeln die Camelot-Experten 
permanent und mit Unterstützung neues-
ter Technologien weiter. Ein Beispiel ist  
die Funktion der AI-unterstützten Para-
meter-Aktualisierung im Demand-driven 
S&OP. Die Demand-driven Reise ist noch 
lange nicht zu Ende.

DDMRP ist erst der Anfang

Christophe Hudelmaier, DDSCM 
Program Manager bei Camelot.

Ludmilla Kemling, DDSCM Transforma-
tion & Organization Lead, Camelot
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Application Data Management 

Strategischer Investor
Private-Equity-Unternehmen hat SAP-Partner und RPA-Spezialisten 
Wishuttle übernommen.

Winshuttle, ein Anbieter von SAP-zentri-
schen Plattformen für Robotic-Process- 
Automation und Datenmanagement, 
wurde von der Symphony Technology 
Group aus kalifornischen Palo Alto über-
nommen. STG ist ein strategisch ausge-
richtetes Private-Equity-Unternehmen 
mit einem verwalteten Vermögen von 
zwei Milliarden US-Dollar. Die langfristig 
ausgerichtete Investmentstrategie der 
Firma ermöglicht es Unternehmen der 
Software-, Daten- und Analytikbranche, 
innovative Produktangebote für wachs-
tumsstarke Märkten zu entwickeln.„Dies 
ist ein spannender Schritt für Winshuttle, 

der es uns erlaubt, unser Angebot im Ap-
plication-Data-Management- Umfeld 
mit Hilfe der Expertise von STG rasch aus-
zubauen und zu skalieren“, erklärt Wins-
huttle-CEO John Pierson. Winshuttle 
Software optimiert die Datengenauigkeit 
und maximiert die Produktivität von Ge-
schäftsanwendern, die direkt mit SAP (Fi-
nance, HR, SCM, IT) arbeiten, durch Be-
reitstellung von in SAP integrierte Work-
flows für die Datenbeschaffung und Vali-
dierung. 

Der Zusammenschluss 
erlaubt es uns, das Angebot 
im Application-Data-Ma-
nagement-Umfeld rasch 

auszubauen und zu skalieren.

John Pierson, CEO von Winshuttle. www.symphonytg.com

Strategische Partnerschaft

Automotive-Know-how
Das Software- und Business-Consulting-Haus Orbis und der EPC-
Anbieter Facton haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.

Ziel der Kooperation zwischen dem 
SAP-Partner Orbis und Facton ist es, Au-
tomotive-Zulieferer bestmöglich bei der 
Realisierung durchgängiger, standardi-
sierter und transparenter Anfrage-, Pro-
duct-Costing- und Angebotsprozesse zu 
unterstützen. Das ist eine wichtige Vor-
aussetzung, um Vorgaben der Automo-
bilhersteller (OEM) in Bezug auf die Kos-
tenoffenlegung (Cost Breakdown) für 
neue Bauteile einzuhalten aber auch für 
die vorausschauende Qualitätsplanung 
(Advanced Product Quality Planning). 
Dazu hat Orbis sein CRM-Branchenpaket 
AutomotiveOne auf Basis von MS Dyna-

mics 365 mit der Facton EPC-Suite ver-
knüpft – mit der Facton EPC Solution Cost 
Management als Schwerpunkt.  Automo-
tive-Zulieferer profitieren von den Vorzü-
gen einer integrierten CRM-Gesamtlö-
sung für ihre Request-for-Quotation- und 
Kalkulationsprozesse. Orbis Automoti-
veOnedeckt die spezifischen Prozessan-
forderungen der Automotive-Zulieferin-
dustrie ab. Die Kalkulation der Kosten für 
neue Komponenten wird im Facton EPC 
Cost Management durchgeführt.

Durch Kooperation können 
wir Kunden aus der Auto-

motive-Zulieferindustrie ein 
integriertes Lösungsangebot 

für CRM- und Product-
Costing-Prozesse anbieten.

Hendrik Preis, Product Manager, Orbis.
www.facton.com 

www.orbis.de

www.winshuttle-software.de

http://www.symphonytg.com
http://www.facton.com 
http://www.orbis.de
http://www.winshuttle-software.de
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Voquz verkündet OEM-Partnerschaft mit Sivis

SAP-Berechtigungsmanagement
Sivis und Voquz bündeln ihr Know-how und ermöglichen ihren 
Kunden einen einfacheren Umgang mit SAP-Berechtigungen.

Die beiden Firmen unterzeichneten kürz-
lich einen Partnerschaftsvertrag und leg-
ten so den Grundstein für eine wegwei-
sende Kooperation. Durch die Vielzahl an 
unterschiedlichen und dezentralen 
SAP-Systemen gestaltet sich eine Berech-
tigungsvergabe immer schwieriger – das 
kostet nicht nur Zeit, sondern erfordert 
auch Personal. Eine wirkliche Steuerung, 
wer welche Rechte besitzen kann und 
nutzen darf, wird immer unübersichtli-
cher, je länger die SAP-Systeme in Betrieb 
sind. Mithilfe des SAP-Add-ons SetQ von 
Voquz wird der Genehmigungsprozess 
zur Erteilung von SAP-Berechtigungen 
automatisiert und als transparenter Pro-
zess umgesetzt. Sivis steuert dazu die 
technische Grundlage bei und bringt 
SetQ auf ein höheres Level. Inhalte und 
Umfang von Berechtigungen werden 

nachvollziehbar und der komplette Pro-
zess lässt sich compliancekonform abbil-
den. Die Sivis-Module werden um Infor-
mationen aus der Lizenzoptimierung an-
gereichert. Das bedeutet für den Anwen-
der, dass er erfährt, wenn Berechtigungen 
vergeben oder geändert werden. Damit 
wird ersichtlich, welche Kosten entste-
hen, und die Transparenz und das Kosten-
bewusstsein werden gesteigert. „Ein 
wichtiger Meilenstein in der Entwicklung 
ist, dass wir jetzt nicht mehr ein Produkt, 
sondern eine komplette Suite von SAP-
Add-ons international über unser Part-
nernetzwerk vermarkten“, sagt Martin 
Kögel, VP Business Development bei der 
Voquz Group.

Umfirmierung

Sumarum und ROC sind Zalaris
Seit Juni firmiert Sumarum unter dem Namen Zalaris Deutschland 
AG. ROC Deutschland GmbH wird Zalaris Deutschland GmbH.

Beide Unternehmen gehören seit vergan-
genem Jahr zur börsennotierten Zalaris 
ASA mit rund 900 Mitarbeitern in  
13 Ländern. Das norwegische Unterneh-
men offeriert eine cloudbasierte Auslage-
rung von HR-Funktionen und Gehalts-
abrechnungen sowie Beratungsleistun-
gen auf Basis von SAP HCM und Success-
Factors. 

„Als Teil der Zalaris Group können wir 
ab sofort auf erweiterte internationale 
Kompetenzen zurückgreifen und auch 
länderübergreifende Lösungen anbieten“, 
freut sich Harald Goetsch, Vorstandsvor-
sitzender der Zalaris Deutschland AG, 
über die neuen Möglichkeiten. „Zusam-
men mit der Zalaris Deutschland GmbH 
verfügen wir über ein noch umfassen-
deres Portfolio. Dieses reicht von maßge-
schneiderten Outsourcing-Konzepten 
und IT-Lösungen über das Consulting in 
allen Backoffice-relevanten Bereichen 
(HCM/FI/CO) bis hin zu Hosting, Pro-
duktentwicklungen sowie Business Intel-
ligence. Ein eigenes Schulungscenter so-
wie SAP-Lizenzvertrieb und Wartung run-
den das Angebot ab.“

Anbindung an SAP

Mobiles 
Source-to-Pay
Jaggaer, ein Anbieter von Source-to-Pay- 
Lösungen für den Einkauf, und ITizzimo  
gehen eine strategische Partnerschaft ein.
Gemeinsam wollen die beiden Unterneh-
men das Produktportfolio von Jaggaer 
durch mobile Anwendungen erweitern. 

Der Source-to-Pay-Lösungsanbieter für 
den direkten und indirekten Einkauf Jag-
gaer nimmt  im Rahmen der Partnerschaft 
die Low-Code-Plattform Simplifier vom 
Würzburger Softwareunternehmen ITizzi-
mo in sein Produktportfolio mit auf. Mit 
dem Simplifier steht eine einheitliche 
Technologie zur Verfügung, mit der inte-
grierte Anwendungen ressourcenscho-
nend konfiguriert werden können. Durch 
standardisierte Konnektoren können Ge-
schäftsprozesse durchgängig und benut-
zerfreundlich abgebildet sowie eigene und 
externe IT-Landschaften miteinander ver-
netzt werden. Das Anbinden von beste-
henden Systemen und Datenquellen wie 
SAP oder der Jaggaer Suite soll nun mit nur 
wenigen Klicks möglich werden. 

Diese Partnerschaft ergänzt 
perfekt unser Portfolio im 

SAP-Berechtigungs- 
management.

Bernd Israel,
 Geschäftsführer von Sivis.

Als Teil der Zalaris Group 
können wir ab sofort auf 
erweiterte internationale 

Kompetenzen zurückgreifen.

Harald Goetsch, Vorstandsvorsitzender 
der Zalaris Deutschland AG.

www.voquz.com       

www.sivis.com

www.zalaris.com

www.jaggaer.com/de

www.itizzimo.com

http://www.voquz.com       
http://www.sivis.com
http://www.zalaris.com
http://www.jaggaer.com/de
http://www.itizzimo.com
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U
nternehmen nützen die neuen 
Technologien, um innovative Ge-
schäftsfelder aufzubauen. Das 

zeigt sich in den größer werdenden Bud-
gets für die IT-Netzwerke der Firmen. Zu-
gleich muss aber auch in die Cyber-Sicher-
heit investiert werden – die DSAG-Mitglie-
der sind dabei auf einem guten Weg, es 
gibt jedoch noch „Luft nach oben“.

Sicherheitslücken 
in Betriebssystemen

Die WannaCry-Attacke hat vielen vor Au-
gen geführt, wie porös die Sicherheit vor-
handener, teils veralteter Betriebssysteme 
sein kann. „Es braucht mehr Unterstützung, 
Standards und eine noch engere Zusam-
menarbeit mit SAP“, sagt DSAG-Technolo-
gievorstand Ralf Peters in Hinblick auf eine 
zu Jahresbeginn durchgeführte Umfrage 
unter DSAG-Mitgliedern zum Thema Si-
cherheit im SAP-Umfeld. Mehr als die Hälfte 
der Befragten  gaben etwa an, zuletzt in die 
Sicherheit ihrer SAP-Systeme investiert zu 
haben. Ganze 87 Prozent wissen um eine 
allgemeine Strategie über (mehr) SAP-Si-
cherheit Bescheid. In Updates, neue Relea-
ses und Services der SAP-Systeme sollten, so 
78 Prozent der Befragten, Sicherheitsbe-
standteile schon standardmäßig aktiviert 
sein. Nicht nur in Sicherheit, sondern gene-
rell in Bezug auf die Unternehmens-IT wird 
allerorts investiert. Der Investitionsreport 

2018 der DSAG weist dafür jedenfalls stei-
gende Zahlen auf: Im Vergleich zum Vor-
jahr verkündeten etwa mehr als die Hälfte 
der in Österreich befragten DSAG-Mitglie-
der ein Plus bei ihren IT-Budgets. Im DACH-
Raum sind es 40 Prozent – in beiden Fällen 
ein Plus von je 17 Prozent im Vergleich zu 

2017. Die steigenden Budgets in diesem Be-
reich dienen teilweise der Verbesserung 
der IT-Security sowie der weiteren Digitali-
sierung bereits bestehender Geschäftspro-
zesse und dem Aufbau neuer Geschäfts-
modelle. 

Digitalisierung im Fokus

Der Schwerpunkt liegt für die Mehrheit der 
Befragten bei der Digitalisierung der beste-
henden Prozesse (81 Prozent in Österreich, 
im DACH-Raum 85 Prozent). Geld für neue 
Geschäftsmodelle einzusetzen, halten 59 
Prozent der österreichischen Befragten 
(DACH 66 Prozent) für sehr wichtig oder 
wichtig. Der jüngst veröffentlichte Cy-
bercrime-Report 2016 des österreichischen 
Bundeskriminalamtes weist ein Plus von 30 
Prozent bei Cybercrime-Anzeigen auf. Am 
stärksten gestiegen sind (mehr als 55 Pro-
zent) dabei jene Fälle, die ein besonderes 
technisches Know-how verlangen. . In der 
Sicherheits-Umfrage des DSAG gaben zwar 
54 Prozent der Befragten in Bezug auf ihre 
Netzwerksicherheit an, ihr SAP-Server-
Netz von anderen Netzen getrennt und ge-
schützt zu haben. „Ein gutes Ergebnis, das 
aber dennoch stark ausbaufähig ist. Dieser 
Wert muss sich noch deutlich erhöhen. 
Denn das heißt aktuell, dass noch 46 Pro-
zent keine entsprechenden Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen haben“, kommentiert 
Alexander Ziesemer, Sprecher der Arbeits-
gruppe SAP Security Vulnerability Manage-
ment im Arbeitskreis Security.

Es ist ein Gebot der Stunde, in die Un-
ternehmens-IT zu investieren, um sie 
nicht nur für neue Geschäftsfelder aufzu-
bereiten (Stichwort Internet der Dinge, 
Künstliche Intelligenz) sondern sie auch 
vor (kriminellem) Missbrauch zu schüt-
zen. Das ist längst keine Frage des Wol-
lens mehr, sondern für praktisch alle Un-
ternehmen schlicht eine wirtschaftliche 
Überlebensfrage.

DSAG-Umfragen

Österreich investiert 
in die Digitalisierung
Neue Technologien eröffnen ungeahnte geschäftliche Möglichkeiten. Die Digitalisierung schreitet 
deshalb in vielen Unternehmen unaufhaltsam voran. Das zeigt sich unter anderem deutlich in den 
wachsenden Budgets für IT-Investitionen in den Betrieben der DSAG-Mitglieder.

Es braucht mehr 
Unterstützung, Standards 

und eine noch engere 
Zusammenarbeit mit SAP. 

Ralf Peters, 
DSAG-Technologievorstand

www.dsag.deWie entwickelt sich Ihr Gesamtbudget für IT-Investitionen 2018 im Vergleich 2017?

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

Digitalisierung im Finanzwesen –
vom Hype zur Realität  

D
ie Herausforderung für CFOs besteht darin, 
Einsatz und Nutzen verfügbarer Technologien 
zu begreifen, um eine wert- und risikoange-

passte Roadmap zu erstellen. Neue Technologien 
sollen auch mit Altsystemen verknüpft sein. So ent-
stehen hybride IT-Landschaften für automatisierte 
Finanz- und Rechnungswesenslösungen. Dazu sollte 
man die grundlegende Ausrichtung der wichtigsten 
Schlüsseltechnologien kennen.

Cloud Financial Corporate Performance Manage-
ment: FCPM konzentriert sich auf die Rationalisierung 
und Risikominimierung im Financial-Close-Prozess.  
FCPM markiert eine Verschiebung weg von monolit-
hischen Mega-Suites hin zu Best-of-Breed-Applika-
tionen und umfasst Funktionen zum Abstimmungs-
prozess, Aufgabenmanagement, Intercompany-Pro-
zessen, Reports, Abweichungsanalyse sowie der 
 Finanz(vor)konsolidierung. Auslöser für den Einsatz 
von FCPM ist vielfach der Wunsch, durch die Auto-
matisierung des Rechnungswesens mehr Effizienz zu 
erreichen und den Financial Close zu beschleunigen.

Robotic Process Automation: RPA kann als ein Be-
standteil von FCPM betrachtet werden. Dieser Auto-
matisierungsansatz ist darauf ausgelegt, hochvolumi-
ge, wiederkehrende Aufgaben zu replizieren, was vor 
allem bei der Konzernverrechnung und beim Trans-
aktionsabgleich enorme Vorteile bringt. RPA kommt 
immer dann zum Einsatz, wenn es um die konsistente 
Anwendung von Geschäftsregeln geht. 

Cloud Strategic Corporate Performance Ma-
nagement: Wie FCPM unterstützen cloudbasierte 
SCPM-Anwendungen eine Verlagerung von alten 
„Mega-Suites“ hin zu spezifischen Lösungen für die 
Finanzplanung und -analyse. Gerade bei der Bilanz-, 
Cashflow-, Aufwands- und Personalplanung leisten 
SCPMs Großes. Getrieben wird ihr Einsatz vor allem 
durch das Bedürfnis nach schnelleren Budgetierungs- 
und Planungsprozessen und präziseren Prognosen.

Cloud Financial Management Solutions (FMS): 
Finanzabteilungen verwenden heute nicht mehr nur 
ein einziges, großes ERP-System, sondern nutzen ver-
mehrt Cloud-Anwendungen für Rechnungsstellung, 

Einkauf, Financial Close, Reporting und Budgetierung, 
die sie mittels FMS steuern. Ziel ist es, die Angebots- 
und Beschaffungsprozesse zu verbinden, einfache 
Anpassungen zu ermöglichen und weitere digitale 
Anwendungen einbinden zu können.

Continuous Accounting: CA ist eine Kombination 
aus Prozess und Technologie. Aufgaben wie Abstim-
mungen, Intercompany-Prozesse und der Transakti-
onsabgleich werden nicht nur automatisiert, sondern 
auch in Echtzeit erledigt. CA basiert auf Geschäftsre-
geln und -logiken sowie Scheduling zur Automatisie-
rung und wendet RPA für sich wiederholende Aufga-
ben an. Durch die Verteilung des Arbeitsaufwands für 
die Buchhaltung über den gesamten Buchhaltungs-
zeitraum werden eine verbesserte Ressourcennut-
zung, die Verfügbarkeit von Finanzberichten in Echt-
zeit und ein beschleunigter Financial Close möglich.

Künstliche Intelligenz: KI-Tools bieten sich an, um 
in numerischen oder textbasierten Daten Muster zu 
identifizieren – auch bei enorm großen Datenmen-
gen, denn KI-Lösungen „lernen“ und können das 
Gelernte anwenden. Das hilft Wirtschaftsprüfern, um 
Anomalien zu erkennen oder Ausnahmen im Prozess-
ablauf zu unterstützen. Vielfach werden diese Mehr-
werte zwar bereits durch FCPM- oder RPA-Lösungen 
abgedeckt, aber der Einsatz von KI-Technologie kann 
hier weitere Optimierungen erzielen.   

Blockchain: Langfristig wird zudem die Block-
chain-Technologie die Prozesse der Rechnungslegung 
signifikant verändern. Der Grund ist ein digitales, 
verteiltes Transaktions-Ledger, bei dem die Buchun-
gen in Blöcken gruppiert werden. Die Verknüpfungen 
zwischen Blöcken und deren Inhalt sind kryptogra-
phisch geschützt, sodass frühere Transaktionen nicht 
zerstört oder gefälscht werden können. Das wird 
eine bisher nicht da gewesene Prozess-Integrität und 
Transaktionstransparenz erzeugen.

Alle diese Trends sollten CFOs im Blick behalten 
und entscheiden, welche der Technologien ihrem 
Unternehmen den größten Mehrwert bieten. Es ist an 
der Zeit zu handeln und sich mit den richtigen Tools 
für die Zukunft zu wappnen.

Die Investitionshürden für neue Technologien sind gering wie nie. Moderne Finance- 
und Accounting-Lösungen können zügig eingeführt und leicht genutzt werden – für 
CFOs der perfekte Zeitpunkt, um richtungsweisende Entscheidungen zu treffen.  

Von Ulrich Müller, BlackLine

Dr. Ulrich Müller ist 
Solutions Consultant 
bei BlackLine.

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.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 85

https://e-3.de/partners/blackline/
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D
atenmanagement erfreut sich kei-
ner großen Beliebtheit, obwohl 
sich die meisten Unternehmen be-

wusst sind, dass dieses Zukunftsthema vor 
dem Hintergrund einer steigenden Daten-
flut unerlässlich ist. In der Praxis zeigt sich, 
dass trotzdem die wenigsten Unternehmen 
die Möglichkeiten eines (automatisierten) 
Datenmanagements in vollem Umfang 
nutzen. Oft mangelt es an Ressourcen und 
einer ausreichenden technischen Lösung.  
Spätestens, wenn die Hana-Migration zu 
teuer gerät, da die Datenbank zu groß ist, 
wird eine Datenbereinigung unerlässlich, 
bevor die Migration stattfinden kann.

Gründe für das 
Datenwachstum

Es gibt unterschiedliche Gründe, die in den 
letzten Jahren zu immer größerem Daten-
wachstum geführt haben, etwa die Zunah-
me von Geschäftstransaktionen und neue 
digitale Geschäftsprozesse sowie rechtliche 
Regelungen, die eine Archivierung über län-
gere Zeiträume vorschreiben. Dazu zählen 
die Regelungen des Sarbanes-Oxley Act für 
börsennotierte Unternehmen und Bestim-
mungen von Basel III für Finanzinstitute. In 
den USA bestehen die Richtlinien der Secu-
rities and Exchange Commission (SEC) für 
die Kontrolle des Wertpapierhandels und in 
der EU die Data Retention Directive. Als wei-
tere Schlagworte seien hier FDA im Pharma- 
und Ernährungssektor, HIPAA im Gesund-
heitsbereich sowie GDPdU (DE), ElDI-V 
(CH), BAO (AT) und FRCP angeführt.

Vom Wert der Daten…

Je mehr das Datenvolumen in einem Sys-
tem wächst, desto geringer fällt der Pro-
zentsatz an aktiv genutzten, wertvollen Da-
ten aus. Gerade ältere, historische (kalte) 
Daten werden oftmals nur noch für eventu-
elle Prüfungen vorgehalten. Kalte Daten 
werden jedoch weiterhin in gleicher Weise 
wie die aktiv genutzten (warmen und hei-

ßen) Daten verwaltet. Im Durchschnitt sind 
nur 7 bis 15 Prozent der Daten einer Daten-
bank produktiv genutzte und berichtsferti-
ge Daten. Der Rest sind Stammdaten, tem-
poräre Daten, historische Daten (älter als 
zwei Jahre). Insbesondere SAP-BW-Systeme 
häufen Daten an, die ein proaktives, ausge-
klügeltes Datenmanagement notwendig 
machen. Im Durchschnitt sind 20 bis 30 Pro-
zent der SAP-Datenbanken mit temporären 
Daten belegt. Diese werden bei jeder 
SAP-Transaktion und Interaktion erzeugt 
und verlieren ihren Wert sehr schnell nach 
der Generierung. Häufig finden sich tem-
poräre Daten in den Bereichen Logs (Appli-
cation Logs, Change Logs), Staging (PSA & 
Change Logs), Communication Protocols 
(IDOCS, RFC, logs) und Adminis tration Data 
(Requests)

…und deren Kosten

War es bisher noch der einfachere und ge-
fühlt kostengünstigere Weg, neuen Spei-
cherplatz zu kaufen, sobald es eng wurde, 
da dieser recht günstig zu haben war, so hat 
sich das in den letzten Jahren geändert. Das 
liegt unter anderem daran, dass es mit ein 

bisschen Speicherplatz nicht getan ist: We-
nig oder gar nicht genutzte Daten durchlau-
fen dieselben Prozesse und verursachen die 
gleichen Kosten wie produktive Daten. So 
wird jedes GB Daten aus einem Produk-
tivsystem innerhalb der Systemlandschaft 
7-mal repliziert. Bei unseren Kunden ver-
zeichnen wir ein durchschnittliches Daten-
wachstum von 32,5 Prozent im Jahr. Die Grö-
ße eines Systems vervierfacht sich schon 
bei 25 Prozent jährlichem Datenwachstum 
innerhalb von nur fünf Jahren, wenn keine 
Datenbereinigung erfolgt. Im Gegenzug 
lassen sich im Beispielsystem mit einer an-
fänglichen Größe von 774 GB in fünf Jahren 
3,6 TB einsparen, sofern die richtigen Maß-
nahmen für ein intelligentes Datenma-
nagement umgesetzt wurden. Nicht nur 
bezüglich des benötigten Speicherplatzes 

Datenmanagement

Lästige Pflicht oder 
lohnenswerte Investition?
Ohne intelligentes Datenmanagement ist die Datenflut nicht zu bewältigen.
Dennoch nutzen nur wenige Unternehmen alle Möglichkeiten, die neue Technologien bieten.  

Von Frank Gundlich, DataVard

Kriterien für effektives 
Datenmanagement

Wert der Daten bemessen: Mithilfe 
von Analyse-Tools müssen die Daten 
richtig klassifiziert werden, um ihren 
Wert exakt zu erkennen. Hier helfen 
heute moderne Ansätze wie Machine 
Learning.
• Die Möglichkeit, die Daten ihrem 

Wert entsprechend automatisiert zu 
behandeln, abzuspeichern, zu archi-
vieren, zu löschen

• Dadurch den Wert der Daten in Ein-
klang mit den direkten und indirek-
ten Kosten bringen

• Regelmäßige Durchführung unter 
Berücksichtigung neuer Objekte

• Vereinfachung des Datenmanage-
ments durch Automatisierung

• Transparenz durch zentrale und sys-
temübergreifende Dokumentation, 
Regeln, Terminierung und Monitoring

• Sicherheit durch ressourcenschonen-
de Terminierung und Alternativen 
zum radikalen Behalten oder Löschen

Frank Gundlich ist Strategic Business 
Development Manager bei Datavard.
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verursacht eine aufgeblähte Datenbank un-
nötige Kosten. Auch für Wartung, Lizenzen, 
Backup oder Storage fallen höhere Kosten 
an. Wir sehen heute beispielsweise deutli-
che Varianzen bei den Kosten für SAP Hana, 
zwischen 50.000 und 150.000 Euro, je nach 
Kunde und Setup. Cloud, Hosting, Tailored 
Data Center Integration, Appliance, HA/DR 
– alles hat Einfluss auf die Kosten, die Per-
formance und die Skalierbarkeit. 

Datenmüll 
beeinträchtigt Systeme

Ist das System mit Datenmüll verschmutzt, 
verschlechtert sich oft auch die System-Per-
formance. Gerade bei der Navigation durch 
die Haupttransaktionen und beim Repor-
ting kann sich das unangenehm bemerkbar 
machen. Auch hier kostet der Datenballast 
Zeit und Geld. Zeit, die bei der Datenbereini-
gung fehlt, was zu weiterem Datenmüll 
führt – ein Teufelskreis. Entgegen der An-
nahme, dass mangelndes Datenmanage-
ment für den Endkunden keine Rolle spielt, 
leidet oft auch die Konsistenz der Daten da-
runter, wie das Beispiel unseres Kunden 
zeigt. Die IT-Abteilung des Klinik- und Pfle-
gebettenproduzenten Stiegelmeyer bekam 
von den Vertriebsmitarbeitern die Rückmel-
dung, dass das System aufgrund von Dupli-
katen in den Stammdaten unübersichtlich 
sei und der richtige Kunde nicht auf Anhieb 
gefunden werden konnte. Zusätzlich brach 
die Systemperformance zeitweise ein. 
Grund dafür war eine gewachsene System-
landschaft mit vielen Eigenentwicklungen. 
Wir ermittelten mit einem Systemscan die 
Schwachstellen und Optimierungsmöglich-
keiten. Beispielsweise wurden 700 Eigen-
entwicklungen nicht genutzt und konnten 
stillgelegt werden. Auch in der Datenarchi-
vierung schlummerte Optimierungspoten-
zial: 85 Prozent des Datenbestandes waren 
überflüssig und konnten archiviert werden.

Wie bleibt die 
Datenbank schlank?

Wir sehen fünf Ansatzpunkte, um Daten-
banken schlank und effektiv zu halten:

1. Datenerzeugung vermeiden – oder 
Rohdaten nur in einem zentralen Data Lake 
halten. Je weniger ungenutzte Daten im 
SAP-System gespeichert werden, desto 
performanter ist das System und desto op-
timierter kann der Betrieb geregelt werden.

2. Nicht genutzte Daten, Anwendungen, 
Berichte löschen und stilllegen: Was nicht 
benötigt wird, sollte gelöscht werden.

3. Automatisiertes Housekeeping: 
Schlanke SAP-Systeme ohne Personalauf-
wand? Regelbasiert und mit Best Practices 
ausgestattet, kann eine Lösung für auto-

matisiertes Housekeeping bis zu 35 Prozent 
des Datenbankinhaltes löschen, ohne dass 
Business-Wissen verloren geht.

4. Warme und kalte Daten in ein skalie-
rendes und günstigeres Medium auslagern: 
Verschiedene Konzepte und Ansätze für Big 
Data können dank moderner Technologien 
wie Hadoop vereint werden. Beispielsweise 
indem Dokumente und Dateien von SAP 
nach Hadoop ausgelagert werden. Auch 
transaktionale und analytische Daten las-
sen sich outsourcen. Dank zertifizierter 
Schnittstellen kann weiterhin auf die Daten 
zugegriffen werden, auch wenn diese nicht 
in der Primärdatenbank gespeichert sind.

5. Selektives Kopieren nutzen: Test- und 
Validierungssysteme benötigen nicht alle 
Daten aus einem Produktivsystem.

Durch selektives Kopieren von prozess-
validierten Daten aus einem Produktivsys-
tem zu einem Testsystem werden nicht pro-
duktive Systeme schlanker. Das beschleu-
nigt die Kopierprozesse, die dadurch öfter 
wiederholt werden und so Hardware und 
Personalaufwand reduzieren.

Einsparungen im 
Datenmanagement

Üblicherweise lassen sich mit einem effizi-
enten Datenmanagement 30 bis 50 Prozent 
der Systemgröße einsparen und die Wachs-
tumsrate der Daten um 60 Prozent verrin-
gern. An erster Stelle steht dabei eine opti-
male Datenklassifizierung, um zu entschei-
den, ob und wie diese am besten aufbe-
wahrt werden: Heiße Daten (hot data) 
müssen schnell verfügbar sein, sie werden 
im Hauptspeicher vorgehalten und, bei-
spielsweise bei einer Migration nach SAP 
Hana, direkt migriert. Warme Daten (warm 
data) können in eine andere (sekundäre) 
Datenbank ausgelagert werden, mit ange-
messener Performance, aber geringeren 
Kosten. Kalte Daten (cold data) werden 
möglichst kostengünstig gespeichert bezie-
hungsweise archiviert oder gelöscht. Typi-
scherweise wird die Klassifizierung der Da-
ten heute von Nutzungsstatistiken und 
Wertigkeitsanalysen unterstützt, die dem 
Data Steward in seiner Aufgabe als Infor-
mation Lifecycle Manager zur Seite stehen. 
Neben der Erstellung eines Data Catalog, 
der beschreibt, wo welche Daten in wel-
chem Format und welcher Wichtigkeit ge-
speichert werden, beschäftigt sich ein Data 
Steward mit der Identifizierung und Bereit-
stellung von Daten, der Erstellung und Pfle-
ge von Referenzdaten sowie der konsisten-
ten Qualität von Stammdaten. Mithilfe ei-
nes effizienten automatisierten Daten-
managements konnte die KION-Group  
30 Prozent an Datenballast entfernen und 
so die Systemperformance um durch-

schnittlich 25 Prozent steigern. Microsoft 
Azure bietet mit SAP on Azure und verschie-
densten Datenbank- und Storage-Optionen 
Enterprise-fähige Lösungen in der Cloud an. 
Auch sehr große Systeme lassen sich durch 
die Skalierbarkeit von SAP Hana, Hadoop 
und SQL-Servern effektiv betreiben. Immer 
beliebter werden hybride Szenarien mit ei-
nem Sekundärspeicher in der Cloud und der 
Primärdatenbank on premise, um den Aus-
bau der Cloudstrategie zu forcieren. 

Fazit

Ein intelligentes Datenmanagement ist 
unabdingbar, um das Datenwachstum ein-
zudämmen, eine dauerhaft gute System-
performance zu gewährleisten und Kosten 
einzusparen. Es lohnt sich, die vorhande-
nen Hindernisse zu überwinden. Ein zen-
tralisiertes ILM ist der Schlüssel zu mehr 
Transparenz, weniger Aufwand und einer 
zuverlässigen Durchführung aller notwen-
digen Aufgaben. Daneben sind organisato-
rische Ansätze wie die Installation von 
Data Stewards und Data Catalogs wichti-
ger Bausteine. Neue Technologien best-
möglich verknüpft und mit analytischen 
Tools versehen, bilden die Grundlage für 
ein modernes Data/Information Lifecycle 
Management. Ein effektives Datenma-
nagement wird in Zeiten von schneller 
wachsenden Datenseen ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor für Unternehmen, da-
mit sie die Möglichkeiten und Mehrwerte 
der zur Verfügung stehenden Daten best-
möglich nutzen können.

Positive Effekte eines 
cleveren ILM

• Direkte und indirekte Kostener-
sparnis durch Reduktion der Sys-
temgröße und Verlangsamung des 
Datenwachstums

• Erhöhte Performance
• Vereinfachung der Systemadmi-

nistration und Beschleunigung 
aufwändiger Arbeiten wie Backup 
und Recovery, Systemkopien und 
Upgrades

• Direkte und indirekte Kostener-
sparnis beim Betrieb des Business 
Warehouse Accelerator Hana

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 87

https://e-3.de/partners/datavard-gmbh/
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Tim Hahn ist Gründer 
und Geschäftsführer 
von Netz98.

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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Digitalisieren Sie. Jetzt!

D
igitalisierung, schön und gut. Aber wir 
wissen gar nicht, wie und wo wir anfangen 
sollen - das höre ich von meinen Geschäfts-

kontakten immer wieder. Meine Antwort darauf: 
„Investieren Sie Ihre Zeit und Ihr Geld endlich in den 
E-Commerce – und zwar richtig! Machen Sie ihn 
zum Herzstück ihres Unternehmens. Alles Weitere 
ergibt sich automatisch.“ Zugegeben, meine Aussa-
ge ist etwas überspitzt formuliert. Aber die Messa-
ge dahinter stimmt! Warum, verrate ich Ihnen ger-
ne: Der E-Commerce gehört längst zu unserem 
Alltag, bei Amazon, Zalando & Co. einzukaufen ist 
völlig normal. Was viele vergessen: Onlinehandel 
funktioniert heute anders als noch vor ein paar 
Jahren. Und er bietet enorme Potentiale für B2C 
und B2B gleichermaßen. Aus einfachen Online-
shops und halb-digitalen Prozessen wurden über 
die Jahre Marktplätze und zentrale Kommunikati-
onsplattformen, für die Digitalisierung und Auto-
matisierung eine extrem wichtige Rolle spielen. Der 
Kunde von heute kann ganz easy seine Bestellhisto-
rie einsehen, Aufträge mit wenigen Klicks stornie-
ren, Produkte am Smartphone nachbestellen und 
den Lieferstatus in Echtzeit überwachen.  Bei Unter-
nehmen, die den E-Commerce intensiv leben, wer-
den veraltete und langsame Prozesse zwangsläufig 
eliminiert und durch digitale ersetzt. Es tritt ein 
digitaler Wandel ein, der nur möglich ist, wenn 
verschiedene Systeme über einen zentralen Angel-
punkt – der E-Commerce-Plattform – miteinander 
vernetzt sind. Nur so können Daten in alle Richtun-
gen ausgetauscht werden. 

Ein Beispiel: Bevor Kunden online einkaufen, 
wünschen sie detaillierte Produktinfos. Diese stam-
men oft aus SAP und einem PIM, die an eine E-Com-
merce-Plattform angebunden sind. Dazu kommt 
ein CRM, damit das Marketing-Team und der Sup-
port ihre Kunden optimal betreuen können. Der 
Bezahlprozess wird über einen PSP abgewickelt und 
die Daten ins ERP übertragen. Ein geschlossener 
Kreislauf. Der holistische Ansatz ist im E-Commerce 
und besonders in der Digitalisierung wichtig. Agile, 

vernetzte Systeme, einheitliche Schnittstellen und 
homogene Datenstrukturen sind nötig, um einen 
Daten-Austausch zu ermöglichen. All dies ist mit 
einem modernen E-Commerce-System möglich. Ne-
ben einem leistungsfähigen E-Commerce-System 
sollten für eine erfolgreiche Digitalisierung folgen-
de drei Grundsätze beachtet werden:

1. Haben Sie Visionen: Unternehmen sollten 
nicht den Fehler begehen, veraltete, analoge Kon-
zepte digital abbilden zu wollen. Besser ist es, 
komplett neuartige Visionen zu kreieren, welche 
die digitalen Möglichkeiten ausschöpfen. Im Ide-
alfall werden Konzepte derart innovativ realisiert, 
dass sie zu einer Disruption – dem Umbruch einer 
ganzen Branche – führen. Wenn Entscheider die 
Digitalisierung ernst nehmen, können sie für den 
Transformationsprozess neue Geschäftsmodelle 
entwickeln und sind offen für neue Ideen. Zum 
Beispiel für Chatbots im Support, Voice Commerce 
über Sprachassistenten, und Virtual-Reality-An-
wendungen.

2. Digitalisieren Sie Ihre Unternehmenskultur: 
Marketing, Vertrieb, Logistik, Kundenservice, Buch-
haltung oder Entwicklung: Der E-Commerce und 
die damit verbundene Digitalisierung sorgen dafür, 
dass die Bereiche enger vernetzt werden. Viele Tä-
tigkeiten verändern sich, manche werden obsolet, 
neue Aufgabengebiete entstehen. Ein Unterneh-
menswandel ist nötig. 

3. Fokussieren Sie den Kunden:Wenn innova-
tive Konzepte verfolgt werden, bleibt eine Sache 
immanent wichtig: der Kunde, unabhängig davon 
ob End- oder Geschäftskunde. Er steht immer im 
Fokus. Diese Weisheit kommt aus dem klassischen 
Handel, wurde auf den E-Commerce übertragen 
und gilt auch in Zeiten der Digitalisierung noch. 

Wer die Digitalisierung auf die leichte Schulter 
nimmt, bringt sein Business in Gefahr. Also: Gehen 
Sie die Digitalisierung an. Mit Vollgas. Mit dem 
E-Commerce als Einstieg.

E-Commerce ist ein wichtiger Treiber der Digitalisierung. Doch er wird er oft nicht 
ernst genommen. Ein Fehler! Ich denke, Entscheider können von der modernen 
Form des Onlinehandels viel für den Digitalen Wandel in ihren Unternehmen lernen. 

Von Tim Hahn, Netz98 

www.netz98.de

http://www.netz98.de
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A
us meinem Kundenkreis bietet sich dieses 
Beispiel an: Ein Maschinenbauer aus Nord-
deutschland harmonisiert die 13 Kontenpläne 

und 13 Kostenrechnungskreise für 34 Landesgesell-
schaften. Es gilt, die Buchungsprozesse global zu 
standardisieren und das Reporting nach einem ein-
heitlichen Standard aufzubauen. Diese Ausgangslage 
ist geradezu typisch für europäische Industrieunter-
nehmen, die sich auf internationalen Märkten bewe-
gen. Im Dialog mit dem Kunden versuche ich jetzt, 
Brücken zu bauen: zwischen den längst nicht mehr 
zeitgemäßen Steuerungskonzepten auf Basis alter, 
heterogener Systemlandschaften und den vielfältigen 
Möglichkeiten in der neuen SAP-Welt. Der Kunden-
wunsch ist klar: eine weltweit einheitliche Finance & 
Reporting-Plattform. Am Anfang steht immer die 
gleiche Frage: Wohin geht die Reise? Eigentlich wissen 
alle, dass sie ein harmonisiertes Zielbild brauchen, 
aber sie wissen nicht, wie es konkret aussehen soll 
und wie man das Ziel erreicht. Welche Steuerungsins-
trumente benötige ich? Verwende ich das Umsatzkos-
tenverfahren oder das Gesamtkostenverfahren? Wie 
reporte ich? Wie läuft der Monatsabschluss? Wie 
sieht eine zukünftige, nachhaltige Governance-Struk-
tur aus? Diese Fragen müssen geklärt sein, damit wir 
ein One-Finance-Zielbild ableiten können.

S/4 Finance ist reif

Und dabei muss ich schon in Richtung S/4 denken! Die 
Vorteile von S/4 Hana haben sich ja längst herumge-
sprochen, der Reifegrad ist da. S/4 Finance läuft in-
zwischen reibungslos, an der Kernstruktur ändert sich 
kaum noch etwas. Viele Funktionen sind neu für den 
Kunden, obwohl sie schon vor Jahren mit dem New 
G/L ausgeliefert wurden. Die Vorzüge: Der Monatsab-
schluss beschleunigt sich – dank erhöhter System-Per-
formance und mehr Automatisierung. Neue Frühindi-
katoren geben Warnhinweise: In den USA steigen die 
Einkaufskosten für Aluminium! In Russland fallen die 
Umsatzerlöse durch Währungs effekte! Das bedeutet: 
Die Führungsriege aus CEO und CFO erhält mehr und 

bessere Daten, um das Unternehmen aktiver und ge-
nauer steuern zu können. Aber Vorsicht: Dieser Mehr-
wert entsteht nicht einfach so mit S/4! Zuvor gilt es, 
die Prozesse zu harmonisieren und globale Transpa-
renz zu schaffen. Das neue Konzept gilt es, in den 
Stammdaten wie Konten, Kostenstellen, Profitcentern 
und Materialien abzubilden. Alle Details des neuen 
One-Finance- Ansatzes werden von der Unterneh-
mensleitung runtergebrochen und in die Fachbereiche 
getragen. Wir gleichen unser Target Picture mit dem 
Status quo ab und erarbeiten daraufhin mit unserer 
Spezialsoftware cbs ET  einen Transformationsplan. 
Unterschiedliche Projekte lassen sich übrigens in ei-
nem Ansatz kombinieren. So kann zeitgleich mit einer 
Kontenplan- und Kostenrechnungskreis-Transformati-
on auch das New G/L oder das neue S/4 Hana Univer-
sal Journal eingeführt werden.

Prozessführung ist Aufgabe  
des Fachbereichs

Der One-Finance-Ansatz muss ein Unternehmensziel 
sein. Denn die Governance-Strukturen kann man nur 
anpassen, wenn man den Rückhalt von oben hat! 
Alte Strukturen auf neue zu mappen ist eine große 
Herausforderung. Das machen Firmen nicht einmal, 
sondern rollierend immer wieder. Und: Es ist funda-
mental wichtig, das Know-how der Fachabteilung zu 
nutzen. Prozessführung muss im Fachbereich ange-
siedelt sein und nicht in der IT. Auch nicht zu unter-
schätzen: das Veränderungsmanagement. Da hilft es 
immer wieder, den Mehrwert darzustellen: weltweit 
einheitliche Prozesse im Finanz- & Rechnungswesen, 
ein höherer Automatisierungsgrad, Echtzeitanaly-
sen auf jedem Detail- und Informationslevel, mehr 
Effizienz, weniger Kosten. Nicht zuletzt geht es auch 
um das Thema Innovationsfähigkeit in Richtung S/4. 
Kann ich neue Technologien und neue Funktionen 
optimal nutzen? Wie schnell und wie agil kann ich 
auf künftige Änderungen reagieren? Damit das Rech-
nungswesen ebenso modern und effizient wird wie 
die weltweit gefragten Produkte des Kunden.

CFOs erwarten von ihrer IT mehr Nähe zur Geschäftsstrategie, mehr Steuerungs-
kompetenz und Agilität. Digital Finance ermöglicht es, gewachsene Strukturen zu 
hinterfragen und in eine harmonisierte S/4-One-Finance-Zielstruktur zu überführen. 

Von Sebastian Hellmann, cbs Corporate Business Solutions

Sebastian Hellmann 
ist Consulting Direc-
tor 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

©
 A

rt
is

td
es

ig
n

13
, V

la
dy

st
oc

k,
 M

rV
an

de
r, 

Sh
u

tt
er

st
oc

k.
co

m Die Meinung der SAP-Community 

One Finance: Schluss mit dem Wildwuchs

ONE GLOBAL CORPORATION

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
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B
ereits jetzt geben zwölf Prozent al-
ler Unternehmen einer aktuellen 
Studie zufolge an, mehr als ein 

Drittel ihres Umsatzes im Ausland zu er-
wirtschaften. Das ist besonders beeindru-
ckend, weil kaum mehr als die Hälfte aller 
Unternehmen überhaupt im 
nicht-deutschsprachigen Ausland aktiv 
ist. Für die effiziente Internationalisie-
rung des Geschäfts ist vor allem eines 
wichtig: die nahtlose Anbindung des 
Shopsystems an die Unternehmens-IT. 
Das ERP-System stellt das Kernstück für 
eine Monetarisierung des Geschäfts dar. 
Die Einbindung eines Online-Shops in die 
SAP-Umgebung lässt mittelständische 
Unternehmen eine moderne E-Com-
merce-Strategie realisieren. Eine konse-
quente und durchgängige Prozessauto-
matisierung von der Bestellung bis zur 
auszuliefernden Ware wird so erreicht. 
Doch was gilt es hier zu beachten, damit 
der Schritt zur Internationalisierung des 
Webshops vollzogen werden kann?

Der Online-Handel kennt keine Landes-
grenzen. Kunden kaufen heute ganz 
selbstverständlich in Online-Shops auf der 

ganzen Welt ein. Dabei erwartet der Kun-
de zu jeder Zeit ein einfaches und komfor-
tables Shopping-Erlebnis. Komplizierte 
Prozesse, schlechte Performance und feh-
lende Zahlungsarten führen schnell zum 
Kaufabbruch und damit zu Umsatzverlus-
ten. Der Händler steht vor der Herausfor-
derung, sein Know-how und seine Prozes-
se zu optimieren, um die Komplexität und 
Kosten im Griff zu halten. Zusätzlich ist die 
Geschwindigkeit für die Projektumset-
zung von entscheidender Bedeutung, da 
naturgemäß mit Zunahme der Projekt-
dauer, eine Modifikation der Projektziele 
einhergeht. Daher gilt es, gerade in der 
Auswahl der geeigneten E-Commerce-Pro-
zessplattform über den Tellerrand der in-
ternen Systemlandschaft hinaus zu schau-
en und die geeigneten Lösungen im Hin-
blick auf Total Cost of Ownership und 
Time to Market zu überprüfen.

Internationalisierung

Die prozessuale Ausgestaltung eines In-
ternationalisierungspfads für den On-
line-Handel ist so individuell wie die je-

weilige Unternehmensstruktur. Trotz-
dem gibt es Milestones in jedem Vorha-
ben, die betrachtet und gegebenenfalls 
umgesetzt werden müssen.

Sprachbarrieren 
überbrücken

Eine zentrale Herausforderung ist die Um-
setzung aller landessprachlichen Anfor-
derungen an den Händler: Nicht nur pro-
duktspezifische Texte müssen im System 
bereitgestellt werden, sondern vor allem 
auch alle sprachlichen Elemente die im 
User-Frontend vorgehalten werden wie z. 
B. Transaktions-E-Mails, Sprachbausteine 
aus der Personalisierung-Engine, dem 
CRM oder jegliches Bildmaterial mit Spra-
chelementen. 

Aber auch bei Support und Callcenter 
ist Englisch als Lingua Franca nicht ausrei-
chend. Hier müssen Versionen in den ver-
schiedenen Landessprachen angeboten 
sein. Meistens kommen hier PIM-Systeme 
zum Einsatz, aus denen sich Texte in 
sämtlichen Sprachen einspielen lassen 
und die in der Regel für den internationa-

SAP-Shop-Anbindung

Der internationale 
Online-Handel 

und das ERP

Der internationale Online-Handel wird von vielen Unternehmen in Deutschland stiefmütterlich 
behandelt. Dabei bietet der Handel vor allem in der EU, aber auch außerhalb großes Potential. 

Von Sebastian Benoufa, Oxid eSales
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len Einsatz gut vorbereitet sind. in weite-
rer Aspekt ist die Berücksichtigung kultu-
reller/regionaler Unterschiede in der Nut-
zung von Webshops. 

Kulturelle Vielfalt

Die Usability und damit auch das Design 
des Webshops ist ein zentraler User-Ak-
zeptanz-Faktor, der für den Erfolg gerade 
im B2C-Handel entscheidend ist. Die ope-
rative Hürde in der Umsetzung liegt dabei 
weniger in der Unkenntnis der Anforde-
rungen, als in der Komplexität der sys-
temseitigen Umsetzung unterschiedli-
cher Frontends. Es reicht also nicht, ein-
fach nur einen Multisprachen-Shop auf-
zubauen, es müssen länderspezifische 
Subshops etabliert werden, die allen lan-
desspezifischen Anforderungen gerecht 
werden, ohne dabei die Systemkomplexi-
tät zu vervielfachen. Der Königsweg ist 
eine „intelligente Vererbungslehre“ im 
Shopsystem, die es dem Betreiber ermög-
licht, alle überregionalen Systemstruktu-
ren aufwandsfrei in die länderspezifi-
schen Shops zu migrieren, und alle regio-
nalen Anforderungen leicht individuali-
sierbar macht. 

Ein weiteres wichtiges Thema sind 
länderspezifische Zahlungsarten. Viele 
lokale Zahlarten werden heute von ver-
schiedene großen Zahlungsanbietern 
(Payment Service Providern PSP) mit an-
geboten und können im besten Fall ein-
fach freigeschaltet werden. In vielen Fäl-
len steht der Betreiber aber vor der Frage-
stellung der technischen Komplexität ei-
ner Shop-Integration, der eigentlichen 
Kostenstruktur für die Zahlungs-Abwick-
lung und nicht selten auch vor lokalen ad-
ministrativen, regulatorischer Anforde-
rungen zur Abwicklung von Zahlungsvor-
gängen. 

Bei der Erstellung des Angebots muss 
der Anbieter regionale Unterschiede be-
rücksichtigen. Im Textilbereich gelten 
verschiedene Größenläufe, im Elektronik-
bereich verschiedene Steckerformate, in-
ternational variieren die Einheitensyste-
me. Der Webshop muss so eingestellt 
sein, dass die Kunden je nach Markt die 
relevantesten Angebote zuerst sehen 
und gegebenenfalls auf die Unterschiede 
zum landesüblichen Format hingewiesen 
werden. 

Rechtliche Aspekte 

Auf rechtlicher Seite müssen Unterschie-
de in Datenschutz- und Fernabsatzgesetz 
berücksichtigt werden. Zahlungsziele, 
Retouren- und natürlich Lieferzeiten soll-
ten bei den Prozessen zur Kaufabwick-

lung länderspezifisch hinterlegt sein. 
Auch hier unterstützt ein geeignetes 
Shopsystem mit passenden Modulen. 

Bindeglied zwischen 
SAP und Shop-System

Für viele oben genannten Herausforderun-
gen ist eine Schnittstelle zum SAP-System 
unerlässlich. Artikeldaten mit Lagerbe-
stand, Kundendaten, Bestelldaten, Trans-
aktionsdaten etc. müssen jederzeit perfor-
mant ausgetauscht werden können. Inter-
nationalisierung des Online-Handles be-
deutet im Normalfall – zumindest im 
erfolgreichen Verlauf – eine stetige Zunah-
me von Kunden und Transaktionen im 
Shopsystem. Die Lastskalierung eines En- 
terprise-Onlineshops sollte einfach mög-
lich sein, aber was passiert mit dem ange-
bundenen ERP-System? 

Eine deutliche Zunahme von Echt-
zeit-Lagerbestandsabfragen oder -Bestell-
simulationen kann durch unzureichende 
Performance des SAP-Systems sowohl die 
SAP-User im Unternehmen, als auch den 
Einkaufsprozess im Online-Shop deutlich 
beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, das 
Zusammenspiel zwischen SAP-System, 
Onlineshop und allen weiteren Systemen 
frühzeitig mit zu planen. 

Gängige Praxis zwischen 
SAP und Shop-System

In der Praxis sind vor allem zwei Typen der 
SAP-Shop-Anbindung zu finden: Die direk-
te Anbindung über SAP-Bordmittel wie 
Funktionsbausteine oder Web Services 
und das Zwischenschalten einer intelli-
genten Middleware. Dabei hat sich in vie-
len Projekten der Einsatz einer intelligen-
ten Middleware als dynamische Datenma-
nagement-Schicht als sinnvoll herausge-
stellt. Der IntegrationMan von Honico 
eBusiness ist ein Beispiel für eine solche 
Middleware. Als zentrale Datendrehschei-
be sitzt er zwischen Shop- und SAP-/ERP-S 
ystem, weitere Anwendungen wie PIM, 
CRM oder Payment-Services können eben-
falls angebunden werden. Über die Da-
tendrehscheibe werden Informationen 
aus dem Shop unmittelbar im ERP verar-
beitet. Stamm- und Bewegungsdaten 
werden aus dem ERP an den Shop über-
tragen. Alle notwendigen Prozesse kön-
nen zeit- oder eventgesteuert ablaufen, 
um Ressourcen zu schonen. 

Vorteil der standardisierten Lösung: 
Da bis zu 80 Prozent der Prozesse im 
E-Commerce immer gleich sind, können 
häufig fertige Prozess-Templates zum Ein-
satz kommen. Deshalb lassen sich ERP-An-
bindungen mit einer Middleware wie 

dem IntegrationMan häufig deutlich 
schneller und günstiger realisieren als mit 
Individualentwicklungen. Und auch nach 
Gesichtspunkten der Systemsicherheit 
kann das Einschalten einer Zwischen-
schicht sinnvoll sein. 

Fazit 

Eine schlüsselfertige Shop-Lösung ist viel 
mehr als nur ein funktionierendes Web- 
Frontend. Basiert sie auf bewährten Stan-
dards, garantiert sie die schnelle Umset-
zung lokaler Shops mit geringem Program-
mieraufwand. Die fehlerfreie Datenüber-
mittlung zwischen SAP-System und Shop- 
software ist Voraussetzung dafür, dass der 
Geschäftskunde ein angenehmes Ein-kauf-
serlebnis hat. Die Flexibilität der Lösung ist 
dabei wichtig für die Anpassung: Vorgefer-
tigte Funktionen und Module lassen sich 
ein- oder ausschalten. Module und Prozes-
se beinhalten bereits die Anpassung an die 
Gepflogenheiten und Rechtsauflagen des 
jeweiligen Marktes. Sprachmodule erleich-
tern die stringente und lückenlose Über-
setzung relevanter Produkt- und Ge-
schäftstexte.

So sorgt die Shopsoftware nicht nur da-
für, dass der Schritt in den internationalen 
Markt ein Erfolg ist, sondern auch, dass die 
damit verbundenen Kosten, der Zeit- und 
Arbeitsaufwand gesenkt werden.

www.oxid-esales.com

Sebastian Benoufa 
berät als Key Account Manager 

Oxid eSales Industrie & Handelskun-
den bei der Evaluation der richtigen 

E-Commerce-Plattform.

https://www.oxid-esales.com/
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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.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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D
urch die Digitalisierung und die vernetzte 
Produktion entstehen intelligente Fabriken, 
die an Energie und Geschwindigkeit alles 

bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Doch 
bis es so weit ist, müssen Unternehmen noch eini-
ge Hürden überwinden. Das Internet der Dinge 
(IoT) und die ihm zugrunde liegende Machine-to- 
Machine-Technologie (M2M) sorgen für eine Art 
Supertransparenz in nahezu allen Branchen. Ein 
mittlerweile übliches IoT-Szenario in der industriel-
len Fertigung zeigt sich wie folgt: Einzelne Kompo-
nenten der Supply Chain sind zu Smart Devices 
geworden, die kontinuierlich Echtzeitdaten liefern. 
Physische Objekte werden über RFID-Chips identifi-
ziert, ihre Daten gelangen über Sensoren in die 
Cloud. 

Big Data: Vora und Co.

Mit den richtigen Big-Data-Werkzeugen, wie 
zum Beispiel SAP Hana Vora, werden diese Daten 
intelligent miteinander verknüpft, analysiert und 
so völlig neue Erkenntnisse in einem nie gekannten 
Detailgrad gewonnen. 

Machine Learning, Datenanalysen und daraus 
resultierende Handlungsempfehlungen werden 
automatisiert umgesetzt. Bereits während der 
Produktion wird die Qualität von Endprodukten 
prognostiziert und bei entsprechenden Muster- 
oder Normabweichungen angepasst. Im Idealfall 
wird die Qualitätskontrolle obsolet, da gravierende 
Qualitätsschwankungen sofort eliminiert wer-
den. Logistik und Fertigung funktionieren nahezu 
autark, das SCM bildet die gesamte Lieferkette 
virtuell ab. Eine Smart Factory kennt zu jeder Zeit 
die Lagerbestände, Warenströme sowie den Stand 
der Fertigung und sorgt permanent für selbst-
steuernde Produktionsprozesse. Echtzeitdaten zur 
Optimierung von unterschiedlichen Produktions-
läufen lassen sich nahtlos zwischen den Maschinen 
austauschen. Über cyberphysische Systeme (CPS) 
werden softwaretechnische Komponenten mit 

Bauteilen verbunden. Sensoren liefern in der Ferti-
gung täglich riesige Mengen an Daten. 

Zettabytes effizient verarbeiten

Die Herausforderung besteht nun darin, diese Daten 
in der Größenordnung von Zettabytes effizient zu 
nutzen. Industrie 4.0 bedeutet auch, sämtliche Pro-
zesse vor und nach der Produktion miteinander zu 
harmonisieren. Das verändert die Zusammenarbeit 
in der Supply Chain, da Lieferanten, Logistikdienst-
leister und Kunden in die Wertschöpfungsprozesse 
integriert sein müssen. Die Integration hängt von 
der Zuverlässigkeit genutzter Systeme und der Da-
tenqualität ab. Alle Teilnehmer der Supply Chain 
müssen sich auf gemeinsame Plattformen und 
Schnittstellen einigen. Darüber hinaus ist die Au-
tomation, also die Maschinenebene, mit dem SCM 
gekoppelt.

Altes Denken über Bord werfen

Big-Data-Technologien wie In-memory-Datenma-
nagement, Analytics, künstliche Intelligenz und ma-
schinelles Lernen transformieren Entscheidungsfin-
dungsprozesse und Unternehmen. Auf dem Weg in 
die vierte Industrierevolution müssen Unternehmen 
standardisierte Systemschnittstellen schaffen, spezi-
ell zwischen Manufacturing-Execution-Systemen und 
der Steuerungsebene sowie für das Management 
und die Bereitstellung von Daten aus der Cloud. Von 
der klassischen Denkweise in voneinander getrenn-
ten Ebenen müssen sie sich verabschieden. Im Netz-
werk der intelligenten Fabrik kommunizieren Geräte, 
Sensoren, Mitarbeiter, Prozesse, Backend-Systeme, 
Lieferketten und Kunden hierarchielos miteinander. 
So entstehen völlig neue Möglichkeiten, menschliche 
Expertise und computergenerierte Erkenntnisse zu 
vereinen. Die Digitalisierung ist der entscheidende 
Hebel, um im großen Stil Ressourcen einzusparen. 
Doch nur, wenn Unternehmen die Herausforderun-
gen angehen, gelingt die vierte Industrierevolution.

Die vierte Industrierevolution stellt sich den Herausforderungen eines zunehmend 
komplexer werdenden Supply Chain Management (SCM), das gleichzeitig eine 
individuellere und flexiblere Produktion garantieren muss.  

Von Ralf Bernhard, Consilio IT-Solutions
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Selbst ist die Produktion

https://e-3.de/partners/consilio-it-solutions-gmbh/
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B
lickt man kritisch hinter die Kulissen der 
Werbebotschaften, stellt man zunächst fest, 
dass der Begriff „Artificial Intelligence“ in 

den Marketingabteilungen sehr liberal verwendet 
wird. „AI-powered“-Produkte setzen in der Regel 
nur einen Teil-Aspekt von AI ein, nämlich Machine 
Learning.   

Machine Learning ist im Bereich Cybersecurity 
aber weder besonders neu, noch innovativ.

Bereits seit über 10 Jahren setzen Anti-Malware 
Hersteller Machine Learning ein, um Unmengen an 
neuen Malware-Varianten Samples zu analysieren 
und - mittlerweile vollständig automatisiert - Er-
kennungs-Signaturen zu generieren. Im Bereich 
der SPAM- und Phishing-Erkennung kommen seit 
nunmehr 20 Jahren Machine Learning-Algorithmen 
zum Einsatz – wenngleich nicht ausschließlich. 

Wichtig ist es, zu verstehen, dass es bei all die-
sen Anwendungsfeldern in der Regel nicht um 
„Deep Learning“ geht – also um die Verwendung 
mehrschichtiger künstlicher neuronaler Netze. 
Diese sind für den Einsatz auf Server- oder Cli-
ent-Systemen, deren Haupt-Einsatzgebiet nicht 
das neuronale Netz sind, noch viel zu Speicher- und 
CPU-hungrig.

Den Machine Learning Algorithmus für Cyber-
security gibt es nicht: Machine Learning ist sehr 
gut geeignet, um in einem eng umrissenen Aufga-
benfeld zu agieren. Cybersecurity, und selbst ein 
kleiner Ausschnitt wie Endpoint Security, deckt 
eine Vielzahl möglicher Angriffsvektoren und -me-
thoden ab. Es gibt hier keine „One-Size-Fits-All-Lö-
sung“ aus der AI Trickkiste.

Machine-Learning Algorithmen werden mit der 
Zeit „von alleine“ immer besser? Richtig ist, dass 
Machine-Learning mit großen Mengen an quali-
fizierten Daten immer besser wird – eben „lernt“. 
Mit qualifizierten Daten ist gemeint, dass der Al-
gorithmus neben den eigentlichen Daten auch die 
Information benötigt, ob beispielsweise diese Da-
teien infiziert oder harmlos sind bzw. ob es sich bei 
einem E-Mail um Ham oder Spam handelt.

Damit scheidet in der Regel ein allein kunden-
seitiges Training der Algorithmen aus, denn die 
wenigsten „Normal-User“ sind beispielsweise in 
der Lage eine Malware-Infizierte Datei von einer 
sauberen Datei zu unterscheiden – zumindest so-
lange die Malware (z.B. Ransomware) nicht aktiv 
geworden ist. 

Können KI-Lösungen können bereits heute 
klassische Security-Lösungen ablösen? Auf dieses 
Pferd sollten nur die sehr, sehr mutigen – oder sehr 
leichtsinnigen setzen. Deterministische Verfahren 
wie klassische IP-Filter und/oder Pattern-Matching 
Verfahren sind für die weit überwiegende Zahl der 
Anwendungsfelder sowohl in Performance als auch 
in Genauigkeit KI-Lösungen noch immer weit über-
legen. Abhängig vom Einsatzgebiet ist es zudem 
möglich und sinnvoll den Einsatz deterministischer 
Verfahren im Blacklist- oder Whitelist-Verfahren 
abzuwägen.

Werden mit Machine Learning und Big (Trai-
ning-) Data die Ergebnisse zwangsläufig besser? 
Die Qualität der Ergebnisse eines Machine Lear-
ning basierten Classifiers, insbesondere im Bereich 
Deep Learning, hängt nicht nur vom Algorithmus 
ab, sondern auch – oder sogar viel entscheidender 
- von den Daten, mit denen dieser trainiert wurde. 
Leider können wir User und Endkunden dem Cy-
ber-Security Machine-Learning Algorithmus nicht 
bei der Entscheidungsfindung zuschauen. Könnten 
wir dies tun, so wie Wissenschaftler der University 
of Washington, würden wir möglicherweise Fälle 
wie den des Huskys entdecken, der fälschlicherwei-
se als Wolf erkannt wurde. Grund dafür war, dass 
die meisten Bilder von Wölfen, mit denen das Sys-
tem trainiert wurde, Wölfe im Schnee zeigte. Die 
Visualisierung der Entscheidungsgrundlagen des 
Algorithmus zeigte folglich auf, dass das Tier auf 
dem nur eine untergeordnete Rolle bei der Ent-
scheidung spielte. Das Vorhandensein von Schnee 
war ausschlaggebend.

Wenn man in diesen Tagen Cybersecurity Konferenzen besucht, scheinen sich alle 
Hersteller einig: „Artificial Intelligence“ ist die neue Wunderwaffe im Kampf gegen 
Malware, Hacks, Exploits und die Masern. 

Von Jörg Schneider-Simon, Bowbridge
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 Wolf im Husky-Fell? KI und Cybersecurity 

Jörg Schneider-Simon 
ist Chief Technical 
Officer von Bowbridge 
Software, einem 
Hersteller von Cyber-
security-Lösungen für 
SAP-Anwendungen.

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?www.bowbridge.net

https://www2.bowbridge.net/


66 ONLINE - E-3  Juli/August 2018

MANAGEMENT Pagina

D
ie erste Blaupause eines Dampfkes-
sels im Besitz von General Electric 
ist über hundert Jahre alt – eines 

von über zehn Millionen PDF-Dokumenten 
zu Boilern verschiedener Epochen, Baurei-
hen und Ausführungen. Diese technischen 
Unterlagen haben nicht nur historischen 
Wert, sondern stellen äußerst wertvolles 
geistiges Eigentum dar, das vor Verlust und 
Diebstahl unbedingt geschützt werden 
muss. Diese Erkenntnis gab den Anstoß zu 
einem zentralen Informationsmanage-
mentprojekt inklusive Stilllegung von Alt-
systemen. In einer groß angelegten Initiati-
ve wurden daher weltweit Archive mit Boi-
ler-Schriftgut – meistens auf Papier – inven-
tarisiert und als PDF-Scan digitalisiert, 
gleichzeitig wurden sie zentral und sicher 
gespeichert. Kronjuwelen gehören schließ-
lich in den Safe – der bei GE Power, der Ener-
giesparte des Unternehmens auf Basis fos-
siler Brennstoffe, JiVS heißt und von der 
Schweizer Data Migration Services stammt.

General Electric hat Industriegeschichte 
geschrieben – nicht nur wegen seiner zahl-
losen Erfindungen und deren Auswirkun-
gen auf Wirtschaftsstrukturen und ganze 
Gesellschaften. Zwar wäre das moderne Le-
ben ohne GE-Flugzeugtriebwerke, seine 
medizinisch-technischen Geräte und Anla-
gen zur klassischen, erneuerbaren und nu-
klearen Energiegewinnung kaum vorstell-
bar. Doch jenseits der Erfindungen haben 
die Firmengeschichte und ihren Erfolg die 
zahllosen Zukäufe, Verschmelzungen, Ver-
käufe und Abspaltungen von Unternehmen 
und Geschäftsbereichen geprägt.

„Das war auch 2014 so bei der Übernah-
me von Alstom durch GE“, erinnert sich Pe-
ter Thomas, Technical Product Manager bei 
GE Power und in diesem Geschäftsbereich 
verantwortlich für Sicherung und Manage-
ment von Entwicklungsdaten und -doku-
menten sowie die Einführung von Innovati-
onen auf Basis von IT. „Aus wettbewerbs-
rechtlichen Gründen musste ein Teil von 
Alstom abgespalten werden und ging an 

ein italienisches Unternehmen. Das bedeu-
tete aber auch, dass die über Jahrzehnte an-
gesammelten Geschäftsdokumente mit 
technischen Informationen aus dem 
Alstom-Erbe sauber getrennt werden muss-
ten, um Wissensabflüsse und -verluste zu 
vermeiden – eine Herkulesaufgabe.“

Heterogen, komplex, teuer

Technische Daten und Dokumente aus der 
Entwicklung, aber auch aus dem Service in-
klusive Wartung und Reparatur sind anders 
als betriebswirtschaftliche Daten in ERP- 
Systemen in der Regel nur zu einem Teil di-
gitalisiert – gemäß Schätzungen bei ähnli-
chen Großfirmen mit einer langjährigen 
Geschichte wie GE Power zu rund 20 Pro-
zent – mit der fortschreitenden IT bzw. Digi-
talisierung stark zunehmend. Historisch be-
dingt liegen die restlichen, vor der IT-Revo-
lution der 1980er-Jahre erstellten Informati-
onen weiter in Papierform, Bildkarten oder 
Mikrofilmen vor und sind auf lokale Archive 
in verschiedenen Ländern verteilt. Aber 
auch die digitalisierten Informationen sind 
über verschiedene Standorte und Länder 
verstreut und finden sich auf gemeinsam 
genutzten Laufwerken, in applikationsge-
führten Datenbanken und Dokumenten-
managementsystemen.

Diese Heterogenität an Datenträgern, 
Datenbanken und Applikationen ist typisch 
für große Unternehmen und ihre historisch 
gewachsenen IT-Umgebungen. GE bildet da 
keine Ausnahme. So arbeiten die rund 
270.000 Mitarbeitenden weltweit mit über 
10.000 verschiedenen Anwendungen. „In 
der Entwicklung sind das zwar weniger Sys-
teme, doch die Grundproblematik, dass die 
Informationen verteilt sind und in unter-
schiedlichen Formaten vorliegen, bleibt“, 
erklärt Peter Thomas und betont: „Aus Un-
ternehmenssicht hat diese wohl noch erns-
tere Konsequenzen, denn wir sprechen hier 
von der geistigen Wertschöpfungskette, in 
der die wertvollsten Vermögensgegenstän-

de entstehen und die von den Enginee-
ring-Systemen abgebildet werden.“

Zentralisierung und Standardisierung 
heißt die Zauberformel, um dieser Hetero-
genität Herr zu werden. Diese betrifft so-
wohl die Systemlandschaft als auch die Pro-
zesse. Denn in vielen Fällen arbeiten nicht 
nur die verschiedenen GE-Geschäftsberei-
che und zugekauften Unternehmen unter-
schiedlich, sondern auch die Standorte und 
Einheiten ein und desselben Geschäftsfel-
des. Um diese Situation zu ändern, starte-
ten Chief Engineers bei GE Power, die für die 
Vereinheitlichung des Entwicklungsprozes-
ses weltweit zuständig sind, im Zuge der 
Alstom-Übernahme eine Initiative zur Ho-
mogenisierung der Systemumgebung.

Was passiert mit 
Altapplikationen?

Doch bei jeder Harmonisierung und Um-
stellung auf ein einheitliches Zentralsystem 
stellt sich sofort die Frage, was im Anschluss 
mit den Altapplikationen und den darunter 
liegenden Datenbanken und -beständen 
geschehen soll. „Der Gedanke, viele ver-
schiedene Altsysteme abzuschalten und 
durch eine zentrale Applikation zu ersetzen, 
drängt sich in diesem Zusammenhang un-
mittelbar auf, ist einfach und gerade des-
halb so bestechend. Doch wer sich auch den 
Weg zu diesem Ziel genauso einfach vor-
stellt, macht die Rechnung ohne den Wirt“, 
warnt Peter Thomas. „Denn nicht nur An-
wendungen haben einen Lebenszyklus, 
sondern auch die darin entstandenen und 
bearbeiteten Daten und Dokumente. Wer 
also Systeme stilllegen will, muss für ein von 
den Anwendungen unabhängiges Manage-
ment der Informationen sorgen.“

Gelöst, gepflegt, compliant

Durch die Trennung von Applikations- und 
Informationsebene unterscheidet sich ein 
solches Management grundlegend von 

Kronjuwelen
gehören in den Safe

General Electric schützt geistiges Eigentum im Bereich fossile Energie mit einheitlicher Strategie
für Datenmanagement und Stilllegung von Altsystemen – und spart viel Geld. 

Von Tobias Eberle, Data Migration Services
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dem verwandten Ansatz der Archivierung. 
Einerseits müssen die herausgelösten Da-
ten und Dokumente weiterhin in der neuen 
Applikationslandschaft verwendbar sein. 
Andererseits sind nicht nur die Informatio-
nen selbst, sondern auch ihr Geschäftskon-
text zu bewahren. Letzteres ist insbesonde-
re aus regulatorischen Gründen wichtig.

Anlagen zur Energiegewinnung und 
-versorgung unterliegen in allen Ländern 
strengen und zum Teil voneinander abwei-
chenden Regulierungen. Und wegen der 
Langlebigkeit dieser Anlagen sind sämt-
liche relevanten Informationen von Bau-
plänen, verwendeten Teilen und Materia-
lien über Genehmigungen bis hin zu War-
tungs- und Reparaturunterlagen über 
mehrere Jahrzehnte hinweg revisions-
sicher aufzubewahren. In der Regel beläuft 
sich die Aufbewahrungsfrist auf mindes-
tens dreißig Jahre, bei Kernkraftwerken 
auf fünfzig Jahre und länger. Hinzu kommt: 
Viele Bauteile unterliegen im Energiesek-
tor Exportkontrollen. Deshalb dürfen auch 
zugehörige Dokumente wie etwa Bauplä-
ne nicht in allen Ländern zugänglich sein. 
Manche dürfen den Standort nicht verlas-
sen, für andere müssen behördliche Ge-
nehmigungen beantragt werden, um da-
rauf zugreifen zu können.

„Wir müssen in kurzer Zeit nachweisen 
können, warum wann welches Bauteil von 
wem verbaut wurde. Gleichzeitig müssen 
wir sicherstellen, dass allen relevanten Do-
kumenten die richtige Exportkontrollklas-
sifikation zugeordnet ist. Wir sprechen 
hier von weit mehr Informationen als dem 
Bauplan des betreffenden Teils selbst, mit 
dem sie in Verbindung stehen“, weiß Peter 
Thomas. „Dieses Gesamtpaket an Daten 
und Dokumenten steht in der Regel nur in 
der Ursprungsapplikation zur Verfügung, 
der Zugriff ist über klare Berechtigungen 
geregelt. Um die Anwendung stilllegen zu 
können, müssen wir also dafür sorgen, 
dass die zusätzlichen Daten vollständig 
und im richtigen Kontext mit den Doku-
menten auf die zentrale Informations-
plattform übertragen werden.“

Die Pflege dieser Metadaten, aber auch 
der Stammdaten zu Dokumenten ist folg-
lich ein wesentlicher Bestandteil des Pro-
jekts zur Abschaltung von Altsystemen bei 
GE Power. Nur wenn diese Daten sauber ge-
pflegt sind, werden Abfragen nicht nur aus 
rechtlichen, sondern mehr noch aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen möglich. 
Nur so können sich Wartungsmannschaf-
ten oder Qualitätsmanager zum Beispiel 
alle Dokumente zu einem Schaden an einer 
Gasturbine in einem Kraftwerk in einem be-
stimmten asiatischen Land auf Knopfdruck 
anzeigen lassen. Stellen die Qualitätsmana-
ger fest, dass dieser Schaden nicht nur in der 

betreffenden Anlage, sondern häufiger vor-
kommt, sollten selbst ältere Baupläne den 
Entwicklern zur Verfügung stehen, um Ver-
besserungen an den schadhaften Teilen 
vorzunehmen. Dies muss natürlich in dem 
neuen Zentralsystem möglich sein. Daten 
und Dokumente, die aus stillgelegten Syste-
men stammen, müssen daher in Formate 
überführt werden, die in den Nachfolgesys-
temen verwendbar sind. Umgekehrt veral-
ten irgendwann die Dokumente aus neuen 
Applikationen und müssen sich deshalb auf 
der zentralen Plattform für Informations-
management ablegen lassen.

Rechtssichere Plattform

„Nur so wird der Kreislauf im Informations-
management geschlossen“, betont Peter 
Thomas. „Der Anforderungskatalog an 
eine rechtssichere Plattform für Informati-
onsmanagement war entsprechend hoch. 
Zum Glück gab es bereits ein ähnliches 
Vorhaben zur Vereinheitlichung der Sys-
temlandschaft im ERP-Umfeld.“ Seine Kol-
legen hätten den Markt und entsprechen-
de Angebote bereits untersucht. Dabei 
habe sich JiVS als die einzige Lösung her-
ausgestellt, die alle Anforderungen an ein 
rechtssicheres, kontextabhängiges Ma-
nagement des gesamten Lebenszyklus von 
Informationen, strukturierten wie un-
strukturierten, habe erfüllen können.“

Erstes Projekt im Bereich Product Life-
cycle Management (PLM) war von 2014 bis 
2016 die Herauslösung der über zehn Millio-
nen PDF-Dokumente zu Dampfkesseln, die 
an sechs verschiedenen Standorten in un-
terschiedlichen Systemen abgelegt waren, 
darunter eine PLM-Applikation in Ashby in 
Großbritannien und eine Dokumenten-
managementlösung in Stuttgart. Sämtliche 
Dokumente sollten auf die zentrale 
JiVS-Plattform migriert werden, die am GE- 
Power-Standort in Baden implementiert ist.

Verfügbar, verlässlich, 
wiederverwendbar

„Das war die Gelegenheit, einen idealtypi-
schen Prozess zur Informationsmigration zu 
designen und zu implementieren“, berich-
tet Peter Thomas. „Ausgangspunkt dabei 
war, zwischen aktiven und inaktiven Infor-
mationen zu unterscheiden.“ Nur die akti-
ven, die in der täglichen Arbeit gebraucht 
werden, sollten in das neue Zentralsystem 
GE Power PLM übernommen werden. Die 
inaktiven Daten und Dokumente hingegen, 
die nur noch gelegentlich fürs Geschäft re-
levant sind oder ausschließlich für Nach-
weiszwecke aufbewahrt werden müssen, 
sollten nach JiVS überspielt werden.

Nach der Extraktion der Daten und Do-

kumente galt es, Stamm- und Metadaten 
zu pflegen, zu bereinigen und gegebenen-
falls zu transformieren. Gleichzeitig wurden 
die Dokumente mittels OCR-Erkennung für 
die spätere Volltextsuche in mehreren Spra-
chen indexiert. Für die Wiederverwendung 
wurden neutrale Dateiformate definiert, 
PDF und TIFF für Dokumente sowie STEP 
und 3D-PDF für Zeichnungen oder Pläne. 
Schließlich wurde in JiVS eine Art Stempel-
system implementiert, mit dem sich jeder 
Aufruf eines Dokuments aus JiVS nachvoll-
ziehen ließ, insbesondere um die Auflagen 
der Exportkontrolle zu erfüllen. Die Stempel 
kommen umgekehrt genauso zum Einsatz, 
wenn Dokumente aus dem Livesystem an 
JiVS übergeben werden. Im Grunde gleicht 
das Ganze einem klassischen Bibliotheks-
wesen, wo jeder Neuzugang wie jede Aus-
leihe lückenlos erfasst werden.

Seit September 2017 sind sowohl das 
System aus Stuttgart als auch die Lösung 
aus Ashby komplett abgelöst, nachdem die 
Dokumente vollständig nach JiVS migriert 
worden waren. Da sich darunter auch Ge-
schäftsführungsunterlagen und sogar Per-
sonalakten befanden, musste der Zugriff 
darauf sehr stark eingeschränkt werden. 
Schließlich müssen etwa im Fall der perso-
nenbezogenen Daten die Vorgaben der 
neuen europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung erfüllt werden.

„Das Projekt war ein voller Erfolg“, freut 
sich Peter Thomas. „Sämtliche Dokumente 
stehen weiter zur Verfügung, und zwar 
weltweit, und können in den Sprachen Eng-
lisch, Französisch, Spanisch und Italienisch 
durchsucht werden. Die Anwender können 
sich darauf verlassen, dass die Inhalte rich-
tig und konsistent sind. Zudem können sie 
sie bei Bedarf in der neuen Umgebung nut-
zen. Verfügbar, verlässlich, wiederverwend-
bar, das macht den Wert von Informationen 

Tobias Eberle 
ist CEO von  Data Migration Services.
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für ein Unternehmen aus.“ Schon während 
des Projekts bekam Peter Thomas weitere 
Anfragen für Migrationen und Systemab-
schaltungen. Darunter befanden sich zwei 
Initiativen zur Ablösung von Systemen für 
Product Data Management (PDM) in der 
Schweiz und in Schweden. Im Zuge der be-
gleitenden Migrationen wurde das Vorge-
hensmodell zur Datenübernahme weiter 
verfeinert. Einerseits sollten die in JiVS ge-
speicherten CAD-Zeichnungen in der neu-
esten CAD-Umgebung CATIA 5, also außer-
halb der zentralen PLM-Lösung, wiederver-
wendet werden können. Zum anderen wur-
de eine neue Kategorie an migrierten Daten 
geschaffen für Informationen, die aus Zeit-
gründen noch nicht transformiert und nor-
malisiert werden konnten. Dennoch ist die 
Auditierbarkeit bei der Migration in JiVS ga-
rantiert, weil die unveränderte Übernahme 
aus den Altsystemen lückenlos dokumen-
tiert ist. Beide PDM-Altlösungen sollen bis 
spätestens Ende 2018 abgeschaltet sein. 
Nur die letzten beiden freigegebenen Versi-
onen der Dokumente werden in das zentra-
le PLM-System für die tägliche Arbeit über-
nommen.

Effizient, effektiv, wertvoll

Die Vorteile einer zentralen, unterneh-
mensweiten Plattform für Informations-
management liegen klar auf der Hand: Mit 
der richtigen Sicherungsstrategie sind die 
Daten und Dokumente vor Verlust ge-
schützt. Berechtigungen und Kontrollen 
verhindern unbefugte Zugriffe, ob verse-
hentlich oder mit vorsätzlichen Absichten. 
Bei Reorganisationen durch Zu- und Ver-
käufe sind die Informationsbestände mit 
viel geringerem Aufwand als in heteroge-
nen IT-Landschaften oder in der Papierwelt 
zu trennen oder zusammenzuführen, da sie 
vollständig inventarisiert sind. Gesetzliche 
Auflagen und sonstige Auskunfts- und 
Nachweispflichten lassen sich gleichsam 
auf Knopfdruck erfüllen. Zudem lassen sich 
Informationen weltweit in Sekunden-
schnelle abrufen, durchsuchen und in aktu-
ellen Geschäftsfällen nutzen. Das ist so-
wohl effizient als auch effektiv.

Notwendige 
Überzeugungsarbeit

„Und dennoch müssen wir bei den Fachan-
wendern und den bisherigen Applikations-
verantwortlichen immer wieder Überzeu-
gungsarbeit leisten. Denn mein Team und 
ich sind immer wieder mit der Frage kon-
frontiert, warum sich diese Vorteile nicht 
viel einfacher und vor allem schneller ein-
stellen würden, wenn sämtliche Altbe-
stände in die neue Zentralumgebung über-

nommen würden“, klagt Peter Thomas. Sei-
ne Antwort fällt dann immer gleich aus: 
„Weil das viel zu teuer ist.“ Selbstverständ-
lich dauert es länger, die Informationen zu 
bereinigen und zu normalisieren, sie anzu-
reichern und gegebenenfalls zu transfor-
mieren, bevor sie wiederverwendet wer-
den können. Doch nur so bleiben die ge-
schäftlich und rechtlich notwendigen Kon-
textinformationen unabhängig von den 
Altsystemen erhalten, sodass diese abge-
schaltet werden können.

Betriebswirtschaftliche 
Vorteile

Mittels JiVS spart GE Power im Durchschnitt 
80 Prozent der Betriebskosten gegenüber 
den Altsystemen. Zudem summieren sich 
die verringerten Suchzeiten und der daraus 
entstehende Wertschöpfungsbeitrag – wer 
schneller Baupläne findet, kann auch mehr 
Wartungsaufträge schreiben – bei 50.000 
Mitarbeitenden in diesem Geschäftsbe-
reich weltweit auf mehrere Millionen Euro 
im Jahr. „Unser Informationsmanagement 
auf Basis von JiVS ist viel günstiger als ein 
Archiv, aber so wertvoll wie ein Schatz“, so 
das positive Fazit von Peter Thomas.

Doch seine Pläne reichen noch viel wei-
ter: „Wenn man bedenkt, dass der Lö-
wenanteil der Informationen in der Ent-
wicklung immer noch auf Papier existiert, 
wird schnell klar, dass das Potenzial unseres 
zentralen Informationsmanagements bei 
Weitem noch nicht ausgeschöpft ist.“ Er 
schätzt, dass rund 90 Prozent der Unterla-
gen in den Papierarchiven komplett digitali-
siert werden können. Der Rest sind Doku-
mente, die einen historischen Wert haben 
und deshalb weiterhin im Original  erhalten 
werden sollten, sowie solche, deren Rechts-
gültigkeit von geleisteten und nachträglich 
nicht digital abbildbaren Unterschriften ab-
hängt. Auch hier ist das finanzielle Argu-
ment entscheidend. Allein der Aufwand für 
das Papierarchiv in Baden, das zirka 16 Lauf-

kilometer – 50 Millionen Dokumente – ent-
hält, summiert sich jedes Jahr auf beträcht-
liche Unterhaltskosten für Archivare und 
Raummiete. Neben der Aktenpflege sind es 
vor allem die vom Gesetzgeber vorgeschrie-
benen physischen Sicherheitsanforderun-
gen an die Archivräume und -gebäude, die 
hier zu Buche schlagen. Schließlich müssen 
die Akten nicht nur vor Einbruch, sondern 
auch vor Feuer und Überflutung effektiv 
geschützt werden. „Ich habe die Rentabili-
tät einer Digitalisierung der Papierbestände 
im Engineering für drei Archive durchge-
rechnet und dabei eine fast sechsstellige 
Einsparsumme pro Jahr an US-Dollar ermit-
telt“, rechnet Peter Thomas vor.

Geistige und physische 
Welt verschmelzen

Langfristig sieht er jedoch einen noch grö-
ßeren Vorteil als Kostensenkungen. Mit der 
Umstellung der Papierarchive auf JiVS wür-
de die Entwicklung einen ähnlich hohen Di-
gitalisierungsgrad erreichen wie die trans-
aktionsorientierte Welt des ERP. „Wenn Ent-
wicklung und ERP auf den gleichen Infor-
mationsbestand zugreifen könnten, ließen 
sich die geistige und die physische Wert-
schöpfungskette miteinander verschmel-
zen. Wir wären dann als Konzern so agil und 
flexibel wie der dafür zu Recht gerühmte 
Mittelstand. Die richtigen Personen könn-
ten dann zum richtigen Zeitpunkt und im 
richtigen Kontext auf unsere Kronjuwelen 
zugreifen und den Schatz weiter mehren.“

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 87

PLM/Engineering – ERP/Commercial – Legacy Data Transition to JiVS Digital Archive.

jivs.com

www.ge.com

https://e-3.de/partners/dms/
http://jivs.com
http://www.ge.com
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Inwieweit wird bei der Integration zwi-
schen on-premise und Cloud Computing 
unterschieden?
Patrick Theobald: Von der Business-Seite 
her gibt es keinen Unterschied. Es ist nur 
ein rein technisches Problem. Das wieder-
um ist anspruchsvoll. Dabei geht es in ers-
ter Linie um Security. Ein typisches Szena-
rio ist ein SAP-System, das on-prem be-
trieben wird, während die Anwendung  
(z. B. Nintex Workflow Cloud oder Office 
365) in der Cloud läuft. Der Zugriff muss 
natürlich bombensicher sein, weil auf ein-
mal aus einer cloudbasierten Anwendung 
von außerhalb der Firewall direkt in das 

Herz des Unternehmens gegriffen wird. 
Das erfordert Expertise. Dasselbe gilt für 
den User-Kontext. Es muss natürlich si-
chergestellt sein, dass der Cloud-User 
diesselben Rechte wie im On-prem-Sys-
tem hat. Wer beispielsweise im SAP nur 
die Zahlen eines bestimmten Werkes se-
hen darf, sollte natürlich auch in der 
Cloud nur genau dieses Zahlen sehen dür-
fen. Man spricht von Impersonification 
des Zugriffs. Es ist technisch nicht ganz 
trivial, die cloudbasierte Benutzerverwal-
tung auf die Benutzerverwaltung eines 
SAP-Systems zu mappen, dessen Wurzeln 
bis in die 80er-Jahre zurückgehen. 

Und gibt es auch eine Cloud-Cloud-Inte-
gration, denn wahrscheinlich will SAP on 
Azure auch kein Solokonzert sein?
Theobald: Die Konstellation SAP on-
prem integriert mit Cloud-Anwendun-
gen ist am anspruchsvollsten. Wenn sich 
alles in der Cloud abspielt, wird es tech-
nisch eher wieder einfacher, da die On-
prem/cloud-Grenze die größte Hürde 
darstellt. SAP on Azure mit weiteren 
Microsoft-Diensten wie O365 kann eher 
als technisch einfach eingestuft wer-
den.

Welche weitere Cloud-Orchestrierung 
wider das (On-premise-)Solokonzert 

hat momentan strategische Bedeu-
tung in der SAP-Community?
Stefan Reuss: Generell wird von 
den Kunden am meisten das Sze-

nario für die Datenanalyse nachge-
fragt. Die Transaktionsdaten werden 

aus SAP extrahiert (egal ob SAP on-
prem oder SAP on Azure) und dann in 
eine Analyseplattform abgelegt. Das 
kann entweder ganz klassisch ein Azure- 
basierter SQL Server sein, Power BI, ein 
Hadoop-Cluster oder eben auch andere 
Non-Microsoft-Analyseplattformen wie 
Amazon Redshift oder Board. Neben die-
sem Analyseszenario ist die Anbindung 
von cloudbasierten Workflows der 
zweihäufigste Anwendungsfall – also In-
tegration mit Nintex Cloud, Microsoft 
Flow oder Salesforce.

Was sind die häufigsten betriebswirt-
schaftlichen und organisatorischen Aspek-
te einer Integration und Orchestrierung für 
einen SAP-Bestandskunden?
Peter Wohlfarth: Die größten Stolpersteine 
sind Sicherheit und Stabilität. Beim Thema 
Sicherheit geht es vor allem darum, dass in 
der Regel zwei unterschiedliche Benutzer- 
und Rechteverwaltungen in Einklang ge-
bracht werden müssen. Und zwar ohne die 
User-Experience zu zerstören. Der Benutzer 
möchte nämlich am liebsten nicht mitbe-
kommen, mit welchem System er gerade 
arbeitet, solange es verlässlich und vor al-

Cloud Computing

Best of Breed

Cloud-Orchestrierung
Die digitale Transformation wird der Treiber für die gemeinsame Orchestrierung von SAP-Lösungen 
und Software von Drittanbietern. Im E-3 Exklusivinterview zeigen Patrick Theobald, Stefan Reuss und 
Peter Wohlfarth von Theobald Software, wie sich Solokonzerte sicher und stabil beenden lassen.

Die Konstellation SAP 
on-prem integriert mit 

Cloud-Anwendungen ist am 
anspruchsvollsten. 

Patrick Theobald 
ist Gründer und Geschäftsführer von 

Theobald Software.

Das häufigste Szenario in 
einer MS-SAP-Umgebung ist 
die Datenintegration für BI. 

Stefan Reuss 
ist Geschäftsführer von 

Theobald Software.
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lem performant funktioniert. Der zweite 
Aspekt ist die Stabilität. Je mehr Systeme 
beteiligt sind, desto größer die Gefahr, dass 
ein einzelner Systemausfall die Kette zu Fall 
bringt. Das muss konsequent schon im De-
sign und mit der richtigen Technik verhin-
dert werden. Die Verbindung von Cloud 
und On-prem-Systemen kann diese He-
rausforderung nochmals verstärken.  

Was sind die häufigsten Integrations-
projekte in einer Microsoft-SAP-Umge-

bung und warum?
Reuss: Das häufigste Szenario ist Daten-
integration für BI. Die Transaktionsda-
ten kommen aus dem SAP und werden 
in einer Non-SAP-Umgebung für die 
Analyse aufbereitet. Warum wollen 

das die Kunden? Die Frage kann 
sehr vielschichtig sein, es kris-
tallisieren sich aber drei 
wichtige Aspekte heraus: 
Erstens möchten die User 
die Daten mit Non-SAP-Da-

ten abmischen und das 
funktioniert bekannter-
weise direkt in SAP ganz 

besonders schlecht. Der 
zweite Aspekt ist die 
Performance. Selbst 

mit Hana sind keineswegs alle Perfor-
mance-Probleme gelöst. Viele externe Ana-
lyse-Systeme bieten viel bessere Ratio zwi-
schen Performance und Kosten. Der dritte 
Aspekt ist Agilität. Gerade in Zeiten der Di-
gitalisierung richten die Kunden ihre Da-
tenflüsse ganz besonders gerne darauf aus, 
schnell geändert und auf neue Anforderun-
gen angepasst zu werden. Traditionell und 
historisch sind Prozesse und Datenflüsse in 
SAP bzw. SAP BW relativ starr und widerset-
zen sich Anpassungen nach Kräften.

Was sind weitere SAP-Integrationsprojekte 
außerhalb des Microsoft-Umfelds bei 
Theobald Software?
Reuss: Die Gründe von oben lassen sich auf 
andere Anbieter übertragen. Nicht nur 
Microsoft bietet sehr gute Datenanalyse-
plattformen. Man kann solche Anwendun-
gen auch mit der Technik von Oracle, Ama-
zon, HP, Board und vielen anderen Anbie-
tern realisieren. Das Gleiche gilt für Work-
flow-artige Anwendungen wie Nintex, 
Salesforce oder K2. Der USP der exzellenten 
Connectivity zu SAP lässt sich in etliche Be-
reiche übertragen. Darauf haben wir uns 
spezialisiert.

Cloud Computing

theobald-software.com

Die größten Stolpersteine 
sind Sicherheit und Stabilität. 

Peter Wohlfarth 
ist Prokurist bei Theobald Software.

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

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/lkh

Sponsoren:

Medienpartner:

https://theobald-software.com/de/
https://e-3.de/lkh/
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Von der Hardware entfesselt

Cobol meets SaaS
Auf ihrer Kundenkonferenz Sapphire Now hat SAP die Verfügbarkeit der SAP Cloud Platform für die 
wichtigsten Cloud-Infrastruktur-Anbieter bekannt gegeben. Im E-3 Exklusivinterview zeigt Hinrich 
Mielke, Direktor SAP bei Alegri, welche neuen Möglichkeiten sich mit Azure für SAP-Anwender auftun.

Warum sollte ein Kunde überhaupt in die 
IaaS-Cloud gehen? Das jetzige Betriebs-
modell, on-premise oder beim Outsourcer, 
läuft doch!
Hinrich Mielke: SAP-Kunden stehen vor ei-
ner Vielzahl von Veränderungen: Gegebe-
nenfalls wird auf Hana gewechselt, erste 
Pilotprojekte zu S/4 stehen an, Fiori wird 
evaluiert und verprobt. Für all diese Aktivi-
täten werden temporäre Systeme benö-
tigt, und dafür möchte man nicht Hard-
ware anschaffen (und vorher sizen), son-
dern einfach nur die Nutzung zahlen – wie 
beim Leasing des Firmenwagens. Im Ge-
gensatz zum Firmenwagen kann ich mich 
jedoch jederzeit für ein kleineres, größeres 
oder auch gar kein Modell entscheiden. Zu-
sammenfassend: Die völlige Entfesselung 
von der Hardware, sowohl bei Kapazität 
wie auch bei Laufzeit der Nutzung, erleich-
tert das agile Vorgehen im Projekt. Als Bei-
spiel haben wir einen Kunden, dem einfach 
seine zwei Rechenzentren volllaufen mit 
Hardware. Ein weiteres wird nicht vom Ma-
nagement genehmigt. Dort werden jetzt 

die ersten Trainingssysteme extern in die 
Cloud verlagert – so kann Vertrauen aufge-
baut werden und das Pay-as-you-go-Prin-
zip funktioniert hier besonders gut. Ein 
weiteres Beispiel: Ein PoC eines unserer 
Kunden zu S/4 Hana dauerte deutlich län-
ger als geplant. Nicht wegen der Anpassun-
gen der Fachseite, wie man annehmen 
würde, sondern aufgrund des Outsourcers, 
der sich von seiner inflexiblen und langsa-
men Seite zeigte. In solch einem Fall wer-
den hergebrachte Gewissheiten gerne ein-
mal hinterfragt …

Warum gerade in die Azure Cloud? Andere 
Mütter haben doch auch schöne Töchter…
Mielke: Wenn bereits Office 365 genutzt 
wird, ist die formale Einstiegshürde gering: 
Datenschützer und Betriebsrat kennen 
Azure bereits und sind mit den Konzepten 
vertraut. Ebenso ist die technische Ein-
stiegshürde gering: Mit einer Erweiterung 
des bestehenden Active Directory zu Azure 
hin ist das Identity Management schnell 
 gemacht. So ist die Integration mit der 
On-premise-Welt erleichtert.

Welche Neuerungen gibt es bei Azure, zur 
Sapphire wurde viel announced?
Mielke: Die Auswahl der Infrastruktur hat 
sich entscheidend vergrößert: Für Hana 
sind jetzt eine Vielzahl von virtuellen Ma-
schinen von SAP freigegeben worden. Das 
heißt, jetzt kann die Hardware-Ausstat-
tung zwischen 192 GB RAM und 3800 GB 
RAM gewählt werden, in sieben Stufen. 
Kurzfristig angekündigt sind bis zu 12 TB. 
Wenn das nicht reicht, können zertifizierte 
Hana Large Instances bis 20 TB (angekün-
digt 24 TB) zum Scale-up genutzt werden. 

Und was hat der Kunde davon?
Mielke: Zum einen kann jetzt mit virtuellen 
Maschinen exzellent skaliert werden. Sol-
che Hardware ist on-premise bzw. beim 
Outsourcer nicht kurzfristig verfügbar – 
und auch nicht so leicht wieder zu dekom-
missionieren. Das heißt, der Kunde ist bei 
seinen Projekten jetzt völlig von der Hard-
ware entfesselt. Es ist kein Sizing a priori 
mehr nötig, schon gar nicht für drei Jahre im 
Voraus. Das ist gerade bei Hana nicht trivial 
und eine Fehleinschätzung kann sich schnell 
als kostspielig erweisen. Ist das Vorprojekt 
beendet oder in einer Projektpause, kann 
die Hardware kostenneutral stillgelegt wer-
den. Somit verlieren S/4-Vorbereitungspro-
jekte ihren Schrecken in Hinblick auf die In-
frastruktur. Ein Start der Umstellung auf S/4 
empfiehlt sich schon deshalb, um frühzeitig 
all die Innovationen unter dem Leonar-
do-Branding sinnvoll nutzen zu können. Sie-
he auch der Beitrag in der letzten E-3 Aus-
gabe zum leonardo.report. (E-3 Juni 2018, 
Seite 57).

Aber es gab doch mehr Neuerungen für 
Azure – und welchen Kundennutzen brin-
gen diese?
Mielke: Zur Integration von ERP-Systemen 
und Azure gibt es interessante Entwicklun-
gen, ebenfalls zur Sapphire: Es gibt jetzt das 
„Abap SDK for Azure“, man kann also von 
Abap aus dem ERP heraus Services in Azure 
konsumieren: „Cobol trifft SaaS!“ So ist eine 
direkte Integration von ERP und Services in 
Azure jetzt möglich. Aktuell ist das ein 1.0 
Release und es sind erst einige Services ver-
fügbar, aber eine direkte Anbindung an den 
Azure Event Hub mittels SM59 hat schon 
etwas! Last, but not least: Die SAP Cloud 

Ein Start der S/4-Umstellung empfiehlt sich schon 
deshalb, um frühzeitig all die Innovationen unter 

dem Leonardo-Branding sinnvoll nutzen zu können. 

Hinrich Mielke, Direktor SAP bei Alegri International
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Platform (SCP) ist auf bzw. in Azure verfüg-
bar, das heißt, die SCP-Umgebung läuft auf 
Azure als IaaS. Eine SCP-Anwendung kann 
also auf Kundenwunsch auf der gleichen 
technischen Infrastruktur wie das ERP-Sys-
tem laufen, mit den damit verbundenen 
technischen Vorteilen: Datenströme ver-
bleiben innerhalb von Azure, die Latency ist 
gering. Dies ist interessant, denn SAP för-
dert die SCP ja stark als Integrations- und 
Innovationsplattform. 

Das ist aber für viele Kunden eher noch Zu-
kunftsmusik.
Mielke: Auf diese Zukunft sollte man je-
doch unbedingt vorbereitet sein – und den 
Umstieg auf Hana und S/4 Hana umge-
hend vorbereiten. Der Umstieg auf S/4 
Hana wird einige Zeit brauchen, also sollte 
man bald starten. Mit der Nutzung von S/4 
Hana lassen sich solche interessanten Inte-
grationen auch gewinnbringend nutzen – 
und zwar gleich im „System of Records“, wo 
Rechnungen erzeugt und Umsatz realisiert 
wird. 

Wie kommt der Kunde nun in die Cloud?
Mielke: Einfacher als oft gedacht. Es gelten 
zwei Grundsätze: „Think big, start small“, 
und: zuerst eine kurze Inventur an Services 
und deren Status durchführen. Dann die 
absehbaren Veränderungen der nächsten 
Zeit manifestieren. Daraus ergibt sich oft 
schon der Projektplan „von selbst“. Mit ei-
nem erfahrenen Partner an der Seite geht 
das strukturiert in sehr kurzer Zeit – dann 
startet das erste PoC. Nun wird auch intern 
Erfahrung gesammelt und Vertrauen auf-
gebaut. Nachdem das Business dann eben-
falls eingebunden wurde, kann der Projekt-
plan abgearbeitet werden. Dann werden 
die Früchte der Flexibilität und der Kosten 
geerntet, Innovationen können dann auf 
einer hochflexiblen Umgebung realisiert 
werden.

Die Sorge vieler ist, dass die Kosten davon-
laufen: Früher mussten Server bestellt wer-
den, beim Outsourcer gibt es wohldefinier-
te Bestellprozesse. Wie ist dies hier?
Mielke: Viele bestehende Prozesse werden 
sich durch IaaS verändern und beschleuni-
gen, man muss sie anpassen: Ein „Dienst-
entstehungsprozess“ macht nach wie vor 

Sinn, inklusive BANF und Freigabeprozess. 
Dann ist man jedoch von den Fesseln der 
Hardware befreit und kann kurzfristig losle-
gen – sofern die anderen Prozesse darauf 
vorbereitet sind: Klassische Aufgaben wie 
IP-Vergabe, User anlegen müssen auch auf 
die Nutzung der Cloud und der möglichen 
Geschwindigkeiten vorbereitet sein. Dies ist 
ein oft übersehener Aspekt des Changes, 
der jedoch auch für eine erfolgreiche Trans-
formation zu Cloud-Dienstleistungen hin 
erforderlich ist. Auch die völlige Transparenz 
der Kosten ist ein interessanter Punkt: Es 
lassen sich jetzt auf den Tag genau die Kos-
ten für einzelne Systeme, Storage und ande-
re Komponenten der Infrastruktur ermit-
teln und darstellen. Das heißt, Sonderwün-
sche der Fachabteilung lassen sich nicht nur 
sofort umsetzen, sondern die dadurch ent-
stehenden Kosten können nachvollziehbar 
dargestellt werden. Dies versachlicht und 
beschleunigt die Diskussion über Preis/Leis-
tung ungemein, für so manchen CIO eine 
tolle Erfahrung [lacht]. Auch die Diskussion 
über Gemeinkosten reduziert sich, denn 
Komponenten wie Notstromversorgung, 
Klimaanlage inklusive Wartung und Neuan-
schaffung sowie Strom sind nicht mehr ein-
zeln zu betrachten, sondern in den Kosten 
bereits anteilig enthalten.

Was sind die Nachteile, SAP auf Azure zu 
betreiben?
Mielke: Ohne einen erfahrenen Partner 
muss man sich von der Hardware über das 
Netzwerk und Storage-Design um die ge-
samte technische Architektur selbst küm-
mern. Das kann Zeit kosten und Umwege 
verursachen. Die Möglichkeiten bei IaaS 
sind gewaltig, hier bedarf es eines struktu-
rierten Vorgehens. Um keine vermeidbaren 
Kosten entstehen zu lassen, empfiehlt sich 
ein erfahrener Partner. Dieser wird die tech-
nische Architektur nach Vorgaben und Best 
Practices konzeptionieren und erstellen. Die 
Vorteile sind es jedoch wert, noch einmal 
aufgeführt zu werden: IaaS bedeutet, dass 
man sich weltweit verteilter Rechenzentren 
(RZ) bedienen kann. Das bedeutet, bei inter-
nationaler Expansion des eigenen Ge-
schäfts ist das RZ bereits da, perfekt ange-
bunden und kann über das bekannte Portal 
genutzt werden. Die erreichten technischen 
Standards der Cloud-Anbieter sind extrem 

hoch und auch in einer Vielzahl sowie 
durchgängig zertifiziert. Dies ist gerade 
on-premise nicht leicht zu erreichen. 

Last, but not least: Warum sollte ich gerade 
mit Alegri über SAP on Azure sprechen?
Mielke [lacht]: Ganz einfach: Wir haben das 
Know-how, die jahrelange Erfahrung und 
das Netzwerk zu Microsoft, Suse und SAP. 
Alegri hat S/4 auf Azure eingeführt und be-
treibt SAP on Azure bereits seit 2015. Unsere 
Mitarbeiter haben einen exzellenten Erfah-
rungsschatz, festgehalten in Konzepten, 
Checklisten und Softwarelösungen zum ef-
fizienten Betrieb von SAP-Systemen in Azu-
re. Dazu kommt: Wir sind neutral und unab-
hängig, denn wir verkaufen keine Software 
von Microsoft oder SAP. Unsere Beratung 
dient einzig und allein dem Kunden.

SAP on Azure

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

E-3 Special  Oktober 2017: 
SAP on Azure

Cloud-Expertentalk zum Nachlesen, u. a.  
mit Hinrich Mielke, Alegri, und Holger 
Bruchelt, Microsoft auf e-3.de/e-3-specials

Lizenz-Know-how
18. September 2018

www.e-3.de/lkh

Sponsoren:

Medienpartner:

https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
https://e-3.de/wp-content/uploads/2017/10/1710_E-3_Special_ONLINE.pdf
https://e-3.de/e-3-specials/
https://e-3.de/lkh/
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P
rominentes Beispiel war neben 
dem Vortrag von Thomas Saueres-
sig (CIO SAP) und Mike Taylor (GM 

of Enterprise Applications at Microsoft), 
die über die gemeinsamen Projekte rund 
um SAP auf Azure berichteten, auch der 
Kunde Costco, der am dritten Tag über sei-
ne Erfahrungen der IT-Modernisierung 
durch die Auswertung großer Datenmen-
gen berichtete. Interessanterweise ist 
Costco auch ein Microsoft-Kunde, der 
schon im vergangenen Jahr ganz klar kom-
muniziert hat, wie wichtig die Kooperation 
zwischen Microsoft und SAP für das zu-
künftige digitale Geschäft ist. 

Die Kombination aus SAP und Micro-
soft wurde auch in weiteren Ankündigun-
gen von Microsoft offensichtlich: Mit dem 
Abap SDK für Azure hat Microsoft ein Pro-
jekt auf GitHub veröffentlicht, das es dem 
Abap-Entwickler erlaubt, direkt aus Abap 
heraus Services von Azure aufzurufen. Da-
neben wurden noch größere Maschinen in 
Azure für Hana veröffentlicht (bis zu 24 TB 
Arbeitsspeicher) und auch virtuelle Ma-
schinen mit bis zu 12 TB Arbeitsspeicher an-
gekündigt – ideal für größere SAP-Hana- 
und S/4-Systeme. 

Im E-3 Spezial „SAP on Azure“ (siehe Sei-
te 73) hatten wir einige dieser Punk-

te diskutiert und schon damals angespro-
chen, dass ein noch größerer Mehrwert 
nicht nur in „SAP auf Azure“, sondern „SAP 
und Azure“ liegt. 

Dieser Aspekt ist ein wichtiger Bestand-
teil des Buches „Integration von SAP und 
Microsoft – Der praktische Leitfaden“, 
das Thomas Hucke (Leiter Informations-
systeme innerhalb der IT-Abteilung bei 
Dyckerhoff) mit mir geschrieben hat. In 
unserer Arbeit in der Deutschsprachigen 
SAP-Anwendergruppe (DSAG) hatten wir 
mehrfach von Kunden gehört, wie wich-
tig es ist, SAP- und Microsoft-Landschaf-
ten näher zusammenzubringen, und nah-
men das als Aufhänger für unser Buch: 

Wie können Sie Daten aus einem SAP-Sys-
tem in Microsoft Excel anzeigen? Welche 
Möglichkeiten gibt es bei der Integration 
in SharePoint oder andere Microsoft-Of-
fice-Produkte? Neben verschiedenen Drit-
tanbieter-Lösungen wie Theobald, Layer2, 
Gimmal, Sitrion oder andern gibt es auch 
von der SAP direkte Integrationslösungen: 
Nach einem kurzen Einblick in OData, SAP 
Gateway und das API Business Hub zeigen 
wir an vielen Beispielen, wie eine Integrati-
on zwischen der SAP- und der Micro-
soft-Welt möglich ist. 

Als weiteren Integrationspunkt sehen 
wir bei Kunden oft die Frage nach Ana-
lytics: SAP bietet mit SAP BusinessObjects, 
Lumira oder der SAP Analytics Cloud ver-
schiedene Möglichkeiten, Daten zu analy-
sieren. Ebenso gibt es mit Microsoft Power 
BI und den entsprechenden Konnektoren 
eine einfache Art, Daten aus dem SAP-Sys-
tem im Browser oder auf einem mobilen 
Gerät darzustellen. Verschiedene Beispiele 
inklusive der SAP Analysis for Microsoft Of-
fice zeigen wir in unserem Buch auf. 

Im dritten Teil beschäftigen wir uns 
noch mit den Infrastrukturkomponenten. 
SAP fährt u. a. mit der SAP Cloud Platform 
eine klare Multi-Cloud-Strategie und nicht 
nur die Ankündigung auf der Sapphire 
2018, jetzt General Available auf Microsoft 
Azure zu sein, zeigt die Bedeutung der 
Kombination SAP und Microsoft. Auch Sie 
als Kunde haben die Möglichkeit, Ihre 
SAP-Systeme auf Azure zu betreiben. Klei-
ne Test-Systeme bis zu produktive Hana- 
Systeme mit bis zu 24 TB an Arbeitsspei-
cher können in Azure betrieben werden. 
Anhand zahlreicher Beispiele zeigen wir, 
welche Vorteile der Betrieb von SAP auf 
Azure bietet und wie einfach Sie erste 
Schritte in diesem Umfeld machen kön-
nen. Darüber hinaus zeigen wir, wie Sie die 
SAP Cloud Platform und Microsoft Azure 
gemeinsam verwenden können oder wel-
che Möglichkeiten es im Infrastructure-as- 
a-Service-, Platform-as-a-Service- oder Soft- 
ware-as-a-Service-Bereich gibt.

Sapphire 2018

Integrationsoffensive
Auf der Sapphire 2018 hat SAP große Ankündigungen gemacht: das Intelligent Enterprise, C/4 Hana oder 
die SAP Data Management Suite. Im Mittelpunkt standen auch die Bedeutung der SAP Cloud Platform 
und die Wichtigkeit der Integration – auch von Nicht-SAP-Systemen, vor allem jenen von Microsoft. 

Von Holger Bruchelt, Microsoft

www.microsoft.com

Holger Bruchelt 
ist Technical Solutions Professional 

SAP on Azure bei Microsoft und 
Co-Autor des Fachbuchs 

„Integration von SAP und Microsoft“.

Integration von SAP und Microsoft
Holger Bruchelt, Thomas Hucke
374 Seiten, 2018
ISBN: 978-3-8362-6190-6, 
www.rheinwerk-verlag.de

https://www.microsoft.com/de-at/
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D
ie Huawei-Hana-TDI-Lösung ba-
siert auf dem modernen All-
Flash-Speicher OceanStor Dora-

do18000 V3 und dem KunLun Mission 
Critical Server und ist derzeit die leis-
tungsfähigste SAP- Hana-Infrastruktur-
lösung der Branche. Sie unterstützt bis zu 
200 SAP-Hana-Knoten und jeder Knoten 
kann auf 32 TB erweitert werden, dem 
bislang höchsten Wert unter den SAP-zer-
tifizierten Infrastrukturen. Der KunLun 
Mission Critical Server von Huawei setzt 
RAS2.0-Technologie ein und bietet in der 
Branche mit die beste Verlässlichkeit. 
Huawei OceanStor Dorado18000 V3 ge-
währleistet eine hohe End-to-End-Ver-
fügbarkeit von SAP-Diensten. Zusammen 
bilden die Komponenten den Grundstock 
für die verlässlichste leistungsfähige 
SAP-Hana-TDI-Lösung der Branche.

Nahtlose Integration

Die Hana-TDI-Lösung von Huawei über-
nimmt die All-Flash-Speichersysteme der 
OceanStor-Dorado-V3- und OceanStor- 
5000F-V5-Reihen und ermöglicht eine 
nahtlose Integration von Hana-Datenban-
ken in eine bestehende Datenzentrumsar-
chitektur. Dadurch sind eine stabile Flexibi-
lität, außerordentliche Zuverlässigkeit und 
verlässliche Verwaltung und Pflege der Da-
tenbanken möglich. Außerdem können be-
stehende IT-Investitionen und -Prozesse 
für Datenzentren weiterverwendet wer-
den, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) 
zu senken. Die neue Lösung hilft Unterneh-
men beim Aufbau konvergierter Datenzen-

tren, die eine On-demand-Ressourcener-
weiterung unterstützen. Diese Lösung bie-
tet gemeinsam genutzte Speicherressour-
cenpools für mehrere Dienste, um die 
Ressourcennutzung zu verbessern, und 
bietet die branchenweit beste Skalierbar-
keit von bis zu 200 Knoten für firmeneige-
nen Speicher. 

Landscape Management

Sie ist SAP-zertifiziert und unterstützt ein 
schnelles Wachstum von Unternehmens-
geschäften. Die Lösung verwendet zudem 
dezidierte Management-Plug-ins für eine 
Zusammenarbeit mit der SAP-Manage-
mentplattform Landscape Management 
(LaMa), verwaltet automatisch und durch-
gehend SAP-Anwendungen, Datenbanken, 
Netzwerke und IT-Infrastrukturen und 
nutzt die Vorteile der Speicher-Snapshots 
von Huawei, sodass im Vergleich zur kon-
ventionellen Methode die Einrichtungsge-
schwindigkeit der Entwicklungs- und Test-
umgebung bis zu zehnmal schneller ist. 
Um eine robuste Flexibilität zu bieten, de-
finiert SAP den TDI-Modus für die Ha-
na-Verwendung. Unternehmen können 
sich daher dafür entscheiden, auf Basis ih-
rer Bedürfnisse Hana-Hardwarekompo-
nenten einzusetzen und das Hana-System 
mit der TDI-Lösung zu verwenden.

Meng Guangbin, Vorsitzender der Spei-
cher-Produktlinie von Huawei, meinte: 
„Huawei ist der Anbieter von Speicher-
platz, um NVMe kommerziell zu nutzen. 
Der All-Flash-Speicher von Huawei wurde 

speziell für stark belastete kritische An-
wendungen konzipiert und erfüllt die Spei-
cheranforderungen von Unternehmensan-
wendungen wie Datenbanken, virtuelle 
Desktops und Server-Virtualisierung. Da-
durch werden auf effektive Weise eine so-
lide Verlässlichkeit und hohe Leistungs-
standards in SAP-Hana-Szenarien erreicht. 
Huawei wird mit SAP zusammenarbeiten, 
um eine leistungsfähige Datenverarbei-
tungsplattform aufzubauen, mit der Un-
ternehmen ihre Kerndatenverarbeitungs-
prozesse beschleunigen können.“ 

Großvolumige 
SAP-Serviceintegrationen

Marco Ciavarella, Direktor von SAP EMEA 
South Region, kommentiert: „Die Ha-
na-TDI-Lösung integriert nahtlos Hana-Da-
tenbanken in eine aktuelle Datenzen-
trumsarchitektur. Die Hana-TDI-Lösung 
von Huawei ist eine wichtige Infrastruktur-
plattform, die alle SAP-Anwendungen auf 
Basis SAP-zertifizierter Server und Spei-
cherprodukte hostet. Während der SAP- 
Zertifizierung funktionierte der All-Flash-
Speicher von Huawei hervorragend. Er eig-
net sich daher optimal für eine großvolumi-
ge SAP-Serviceintegration. Wir freuen uns 
über die Kooperation mit Huawei, um eine 
umfassende Hana-TDI-Lösung anzubieten, 
wodurch der Kundenservice noch intelli-
genter und effizienter wird.“

Huawei Hana TDI

Leistungsfähigste 
Hana-Infrastruktur
Huawei hat eine SAP-Hana-Tailored-Datacenter-Integration-Lösung (TDI) vorgestellt. Diese elastische 
Lösung soll sowohl die Anforderungen eines Datenzentrums als auch der 
Unternehmenskonsolidierung für große Unternehmen erfüllen.

Die Hana-TDI-Lösung von Huawei übernimmt die All-Flash-Speichersysteme von OceanStor Dorado V3 (im Bild) und OceanStor 5000F V5. 

www.huawei.com/de

https://www.it-daily.net/
http://www.huawei.com/de/
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W
aren Trends in der Informati-
onstechnologie im Unterneh-
mensbereich lange Zeit meist 

eher eine Option, so ist mit der digitalen 
Transformation plötzlich alles anders – 
Unternehmen müssen auf diesen Zug auf-
springen, um wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Treiber der Entwicklung ist insbeson-
dere die sich weiter beschleunigende 
Digitalisierung in allen Bereichen der Ge-
sellschaft. Darauf aufbauend haben sich 
neue Erwartungshaltungen der Menschen 
an die Kommunikation sowie an Einkaufs- 
und Service-Erlebnisse entwickelt – eine 
On-demand-Welt höchster Dynamik. Das 
gilt sowohl für den B2C- als auch für den 
B2B-Bereich.

Dieser Fortschritt zwingt Unterneh-
men dazu, ihre bestehenden Prozesse zu 
überdenken sowie neue, digitale Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. Vorausset-
zung für die erfolgreiche digitale Transfor-
mation von Unternehmen ist ein ERP-Sys-
tem, das in der Lage ist, diese Anforderun-
gen abzubilden. SAP stellt mit S/4 Hana 

eine solche Umgebung zur Verfügung. Sie 
bildet den „digitalen Kern“, das Zentrum 
aller Abläufe in einer konsequent digital 
ausgerichteten Organisation. Auf Basis ei-
ner neuen Architektur vereinfacht und be-
schleunigt sie bestehende Abläufe und 
ermöglicht die Implementierung neuarti-
ger Prozesse.

Die Unterstützung neuer digitaler Ge-
schäftsmodelle war laut einer letztjähri-
gen Studie des Marktforschungsunter-
nehmens IDC auch eines der vier wesentli-
chen Argumente für die Implementierung 
von S/4 Hana. Als weitere Gründe wurden 
die verbesserte Produktivität der Mitar-
beiter, der Echtzeit-Zugang zu Informatio-
nen sowie niedrigere Kosten angeführt. 
Laut der Studie planen zwei Drittel der 
SAP-Kunden die Zukunft ihres Unterneh-
mens mit SAP S/4 Hana. Ein ganz pragma-
tischer Grund für den Wechsel auf S/4 
Hana ist die Entscheidung von SAP, die 
Wartung und Pflege der Komponente 
Warehouse Management (WM) Ende des 
Jahres 2025 einzustellen. Dieser Zeitplan 

mag auf den ersten Blick entspannt wir-
ken – für komplexe Umgebungen etwa in 
global tätigen Konzernen mit vielen Nie-
derlassungen und/oder Tochtergesell-
schaften sollte er jedoch ein Weckruf sein.

Herausforderung 
 S/4 Conversion

Das auf Hana aufsetzende S/4 Hana unter-
scheidet sich von SAP R/3 in ganz wesentli-
chen Punkten. Hervorzuheben sind insbe-
sondere die von Hana bereitgestellte 
In-memory-Datenbank und die komforta-
ble, auf HTML5 basierende Benutzerober-
fläche Fiori. Zudem werden Kreditoren und 
Debitoren nun vordergründig allgemein 
als harmonisierte Business-Partner ge-
führt. 

Ganz wesentlich sind die deutlichen 
Vereinfachungen der Datenstruktur. Dabei 
verschmelzen bestehende Transaktionen 
und Funktionalitäten mit anderen Elemen-
ten oder finden sich in einer neuen Lösung 
und Architektur wieder. SAP informiert in 

Viele Unternehmen sind noch zögerlich bei der Umstellung auf S/4 Hana. Damit lassen sie die Vorteile 
der neuen SAP-Umgebung ungenutzt. Arvato Systems hat einen detaillierten Stufenplan für die 
sichere Conversion entwickelt. 

Von Frank Brinkmann, Arvato Systems

Factory-Ansatz für die effiziente, geordnete Conversion

In sechs
Schritten in die
S/4-Zukunft
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umfassenden „Simplification Lists“ über 
den nicht unerheblichen Umfang dieser 
Änderungen. All dies muss bei der Conver-
sion bestehender SAP-Umgebungen auf 
S/4 Hana sorgfältig berücksichtigt wer-
den. Ein so komplexes Vorhaben wie die 
Conversion ganzheitlicher geschäftskriti-
scher Business-Process-Systeme muss de-
tailliert geplant werden, um die ebenso 
schnelle wie sichere Umsetzung zu errei-
chen. Mit dem Factory-Ansatz hat Arvato 
ein klar strukturiertes Verfahren entwi-
ckelt, das die Industrialisierung solcher 
Conversion-Projekte ermöglicht. Der de-
taillierte Stufenplan umreißt die Aufgaben 
sowie die klar definierten Ziele für jede 
Phase des Prozesses – von einer ersten Be-
standsaufnahme bis hin zum „Go-live“. Für 
den Fall der Fälle sind auch mögliche Aus-
stiegspunkte beschrieben. 

Jede Conversion wird seitens Arvato 
Systems von einem erfahrenen Team mit 
spezifischem Know-how und umfassen-
dem funktionalen Wissen etwa in den Be-
reichen Finance, Logistik, Produktion und 
Warehouse-Management betreut. Das 
Team nutzt eine Bibliothek bestmöglicher 
Tools, welche den schnellen und sicheren 
Umstieg ermöglichen und gezielt Optimie-
rungspotenziale aufzeigen.

Das Team auf Kundenseite sollte die für 
die SAP-Umgebung technischen und fach-
lichen Ansprechpartner umfassen. Zudem 
sollte die SAP-Nutzerbasis frühzeitig zu-
mindest informativ eingebunden werden.

Die sechs S/4-Schritte

1. Orientierung: Der Prozess ist in sechs 
logisch aufeinanderfolgende Schritte ge-
gliedert. Im ersten Schritt, der Orientie-
rungsphase, wird zunächst die Komplexi-
tät der Systeme des jeweiligen Unterneh-
mens auf Basis eines standardisierten Fra-
gebogens eingeschätzt. Anschließend 
werden die bestehenden Systeme erfasst, 
um den Status quo in Bezug auf die einge-
setzte Hard- und Software zu ermitteln. 
Dies kann bei Bedarf über ein Process Mi-
ning unterstützt werden – dabei werden 
digitale Spuren in den IT-Systemen heran-
gezogen, um die Business-Prozesse zu re-
konstruieren und die Prozesslandschaft 
zu visualisieren. Darauf aufbauend wer-
den auf Basis eines Portfolios modernster 
Technologien Empfehlungen für die Ziel-
architektur ausgesprochen. Dabei werden 
die Möglichkeiten des Ersatzes überholter 
Funktionalität durch neueste digitale 
Standards und Lösungen berücksichtigt. 
Im Finanzbereich könnten dies etwa mit 
IFRS 16 der neue internationale Standard 
für die Bilanzierung von Leasing-Verhält-
nissen sein, mit TIS (Treasury Intelligence 

Solutions GmbH aus Walldorf) eine 
Cloud-Plattform für das transparente Ma-
nagement konzernweiter Zahlungen oder 
auch mit crossinx (crossinx GmbH aus 
Frankfurt am Main) ein Netzwerk für Fi-
nancial Business Collaboration inklusive 
E-Invoicing, EDI und Supply Chain Finance.

2. Fitting: An die Orientierungsphase 
schließt sich das sogenannte Fitting an. 
Hierbei geht es um eine erste Zusammen-
fassung des Projekts in Bezug auf Zeit, 
Budget und mögliche Herausforderun-
gen. Wesentliche Grundlagen dafür lie-
fert der S/4 Hana Readiness Check, ein 
cloudbasiertes Werkzeug. Ein S/4 Readi-
ness Check gibt Antworten auf Fragen 
wie die notwendige Größe der Hana-Da-
tenbank, welche bisher eingesetzten 
Add-ons kompatibel mit S/4 Hana sind, 
welche aktuellen Business-Funktionen 
und -Transaktionen durch S/4 Hana be-
einflusst werden und einiges mehr. Er in-
formiert zudem über den Umfang der 
Vereinfachungen und ermöglicht so die 
Einschätzung des anfallenden Aufwan-
des. Er gibt auch einen Überblick, welche 
Applikationen der SAP-Fiori-Oberfläche 
den Anwendern zur Verfügung gestellt 
werden sollten.

3. Vorbereitung: Die Ergebnisse der 
Fitting-Phase fließen in den nächsten 
Schritt ein, die Vorbereitung der Conversi-
on. Unter Einsatz der Erfahrungen aus an-
deren Projekten und Conversions erstellt 
das Team einen detaillierten Plan für die 
individuelle Conversion – eine Roadmap, 
in der für jedes Vereinfachungselement 
unter Berücksichtigung aller Abhängig-
keiten die notwendigen Aktionen be-
schrieben werden. Der Plan beinhaltet op-
tional auch Vorgaben für die parallele Da-
tenbereinigung und Archivierung des al-
ten Systems. Dies ist unbedingt zu 
empfehlen – da S/4 Hana die schnelle 
In-memory-Datenbank von Hana nutzt, 
kann damit eine deutliche Einsparung von 
RAM-Speicher erzielt werden. Die Archi-
vierung ist zudem sehr wertvoll für den 
Process-Mining-Aspekt zur Analyse histo-
rischer Daten.

4. Validation: Der letzte Schritt vor der 
eigentlichen Conversion ist die Validation. 
Sie umfasst der Conversion vorgelagerte 
Aktivitäten wie die Migration der Ge-
schäftspartner sowie den Perioden- und 
Dokumentenabschluss im Finanzbereich. 
Bestehende individuelle Entwicklungen 
werden analysiert und getestet, und die 
optional auch cloudbasierte Systemkopie 
wird in S/4 konvertiert. In dieser Phase be-
ginnt außerdem das Training der wich-
tigsten Anwenderinnen und Anwender 
und auch die Nutzerbasis lernt S/4 Hana 
kennen.

5. Conversion: Nun erfolgt die eigentli-
che Conversion unter Nutzung des SAP 
Software Update Managers (SUM). Ände-
rungen an der realen Umgebung werden 
mithilfe der Delta-Analyse überprüft. Mit 
dieser Vorgehensweise können Fehler in 
Prozessen systematisch untersucht sowie 
deren Ursachen ermittelt und abgestellt 
werden. Die Durchführung des Readiness 
Checks auch in der produktiven Umge-
bung sorgt für weitere Sicherheit. Darü-
ber hinaus stellt Arvato Systems Tools 
und Ansätze für automatisierte Tests zur 
Verfügung. Im Rahmen dieser Phase wird 
zudem basierend auf den Erfahrungen 
aus Validierung und Conversion eine Liste 
von Aufgaben erstellt, die nach Abschluss 
der Conversion gegebenenfalls zu erledi-
gen sind.

6. Innovation: Der sechste und letzte 
Schritt richtet schließlich den Blick auf die 
Zukunft – gemeinsam definieren die 
Teams die nächsten Schritte, um auf Basis 
der neuen Umgebung innovative Prozes-
se und geschäftliche Möglichkeiten zu 
entwickeln und zu implementieren.

Diese „Factory“-Strategie bezieht sich 
derzeit vorrangig auf die schrittweise 
Conversion bestehender SAP-Systeme. 
Arvato Systems entwickelt derzeit aber 
auch ein vergleichbares Vorgehen für die 
komplette Neuimplementierung aller 
SAP-Systeme nach dem Greenfield-An-
satz.

S/4 Hana

Frank Brinkmann ist Vice President 
SAP Consulting bei Arvato Systems.

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

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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Alan Duric 
ist CTO, COO und 
Mitgründer von Wire.

Open Source 
ist ein Faktor in der 
SAP-Community. 
Linux ist etabliert. 
Die neuen 
Themen sind: 
Apache, OpenStack, 
 Hadoop, KVM, 
Cloud Foundry etc.   
Monatlich wird hier 
die Open-Source- 
Szene kommentiert.
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

20 Jahre Open Source: 
Neun Gründe für freien Quellcode

F 
olgende neun Gründe für freien Quellcode 
sollten Entscheider kennen: 
1. Motivation und Produktivität: Bei Open- 

Source ist vor allem der direkte Kontakt zur Communi-
ty motivierend. Entwickler erhalten direktes Feedback 
von anderen Entwicklern. Das wiederum steigert die 
Motivation, am Ende ein optimales Produkt zu konzi-
pieren und zu entwickeln.
2. Qualität: Da die Codezeilen für jeden einsehbar 
sind, müssen Open-Source-Entwickler einem hohen 
Qualitätsanspruch gerecht werden. Bevor die Com-
munity den Code zu sehen bekommt, muss dieser, vor 
allem bei Updates oder Bug-Fixes, ausführliche Prüf-
prozesse durchlaufen. Auf diese Weise ist der Code 
sauberer und leichter verständlich. 
3. Sicherheit: Sobald der Quellcode freigegeben ist, 
erhalten externe Entwickler die Möglichkeit, sich dem 
Code anzuvertrauen. Oftmals fokussieren die IT-Pro-
fis das Thema Datenschutz und -sicherheit. Werden 
so beispielsweise Quellcode-Hintertüren und andere 
potenzielle Sicherheitslücken erkannt, können diese 
angemerkt und behoben werden. 
4. Transparenz: Ein Punkt, über den die Community 
jederzeit im Bilde sein sollte, ist die Datenverarbei-
tung. Bei Open-Source-Projekten wird sie darüber 
informiert, was mit den eigenen übertragenen Daten 
passiert – ob beispielsweise bewusst Schnittstellen 
für Dritte implementiert wurden. 
5. Flexibilität: Anhand der aktueller Entwicklungen in 
der Technologie-Szene und des Feedbacks der Com-
munity können Software-Hersteller entsprechend 
reagieren und Veränderungen am Code vornehmen. 
Der Vorteil dabei ist, dass fortlaufende Aktualisierun-
gen die Software verbessern und Nutzerinteressen 
berücksichtigen. 
6. Demokratisierung: Open-Source-Code soll be-
wusst eine Diskussionsgrundlage darstellen, damit 
bestehende Funktionalitäten hinterfragt oder zu 
Produkt-Updates angeregt wird. Die Demokratisie-
rung von Quellcode bedeutet einerseits Wissen wei-
terzugeben und andererseits über Technologien zu 
debattieren. Erfahrungen und Feedback haben dahin-

gehend weit mehr Einfluss auf die Digitalszene als nur 
für ein einzelnes Software-Projekt. 
7. Kosteneffizienz: Quelloffene Software ist im Ge-
gensatz zum proprietären Gegenstück leistungsfä-
higer und skalierbarer. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
Lizenzgebühren bei der Implementierung zusätzlicher 
Open-Source-Software entfallen, wie beispielsweise 
dem Apache-TTP-Server. 
8. Dauerhaftigkeit: Da der Code online auf Plattfor-
men wie GitHub, GitLab oder Launchpad verfügbar 
ist, kann dieser über einen langen Zeitraum eingese-
hen werden. Auf diese Weise bleiben auch gelöschte 
Codezeilen erhalten und sind komplett dokumentiert. 
9. Unabhängigkeit: Ein großer Vorteil ist, dass Unter-
nehmen ihr eigenes Entwickler-Team beschäftigen 
und nicht von Software-Anbietern abhängig sind. 

Fazit

Freier Quellcode als Wettbewerbsvorteil: Bevor das 
eigene Software-Projekt für die Öffentlichkeit verfüg-
bar gemacht wird, sind viele interne Reviews vonnö-
ten und der Code sollte auf Sicherheit geprüft werden. 
Darüber hinaus sollte der Community die Möglichkeit 
gegeben werden, Feedback zu geben – egal, ob posi-
tiv oder negativ. Aber neben der Transparenz gibt es 
natürlich auch weitere Gründe, auf Open Source zu 
setzen. Viele Unternehmen teilen auf diese Weise den 
Erfolg anderer Software-Entwickler, denn andere Fir-
men sehen sich denselben Herausforderungen ausge-
setzt. Eine Kollaboration ermöglicht immer die Opti-
mierung des Quellcodes, die Anpassung anhand der 
Nutzerinteressen, die Meldung von Bugs oder sogar 
komplett neue Produkt-Features. Die Interaktion der 
Community und der fachliche Austausch sind daher 
die größten Vorteile von Open-Source-Projekten. In 
einer Welt, in der Services mit ähnlichen Feature-Port-
folios um die Nutzergunst werben, sind vor allem 
Transparenz, Vertrauen und Innovationsfähigkeit ent-
scheidend, um im Wettbewerb zu bestehen. 

Auch Microsoft, Facebook, Google und Amazon haben den Trend erkannt und Teile 
ihres Quellcodes freigegeben. Erfolgsgeschichten wie die von Firefox oder 
OpenOffice.org haben gezeigt, dass sich Open-Source-Projekte durchsetzen können.  

Von Alan Duric, Wire

wire.com/de

http://wire.com/de
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D
evOps bringt Unternehmen mit agilen Me-
thoden und automatischen Abläufen 
schneller ans Ziel. Methoden, die Silos 

sprengen und Teams zusammenbringen. Werkzeu-
ge, die helfen, die Qualität von Produkten und Ser-
vices zu steigern, Entwicklungszeiten zu verkürzen 
und die Zeit bis zur Marktreife eines Produkts zu 
beschleunigen. Warum das wichtig ist? Weil die 
Anforderungen der Kunden an Geschwindigkeit 
gestiegen sind, die Märkte dynamischer und der 
globale Wettbewerb härter werden. Ich bin über-
zeugt davon: Wer auf DevOps setzt, gewinnt Tem-
po und erhöht seine Wettbewerbsfähigkeit. Denn 
damit werden Unternehmen in nahezu allen Berei-
chen der Digitalisierung agiler. Voraussetzung: Sie 
müssen umdenken, dazulernen – und bereit sein, 
Kompromisse einzugehen.

Kurz: Der Einsatz von DevOps verlangt nicht 
weniger als nach einem Kulturwandel. Es gilt, kom-
pakte DevOps-Teams zu bilden und diese nicht nach 
Fachabteilungen zu gliedern, sondern entlang der 
Unternehmensprozesse aufzustellen. Diese Kom-
petenzteams brauchen dann zudem Freiräume, um 
eigenständig entscheiden zu können. So sind Ent-
wickler, UX-Consultants und Produktmanager doch 
selbst die besten Experten für alle fachlichen und 
operativen Fragen. Auch dann, wenn es um Budget 
und Ressourcen geht: Hat das Kompetenzteam hier 
Freiheit, macht auch das die Arbeit agiler. 

Damit das in einem Unternehmen gelingt, be-
darf es Mut und Vision. Mut, um neue Wege zu 
gehen. Und Vision, um zu erkennen, wie sich daraus 
Kapital schlagen lässt. 

Ein Beispiel: Ich betreue Handelsunternehmen 
und erlebe hier ein aufgeschlossenes Klima für 
DevOps. Warum? Die Unternehmen arbeiten mit 
Echtzeit-KPIs. Wer seine Waren im großen Stil über 
einen Online-Shop absetzt, weiß, welch große Wir-
kungen kleine Änderungen haben können: So set-
zen die Anbieter beispielsweise auf A/B-Tests, um 
im laufenden Geschäftsbetrieb herauszufinden, 
welche Variante eines Startseitenlayouts mehr ver-

kauft. Eine Mentalität, die ihnen bei DevOps hilft: 
„Always Beta“ meint nicht ein Leben auf der Soft-
warebaustelle. Sondern Entwicklungsarbeit selbst 
als Prozess zu verstehen, der im laufenden Betrieb 
Raum für Verbesserung bietet.

Geht es um betriebswirtschaftliche Echtzeit-Ab-
läufe, kommt SAP ins Spiel. S/4 Hana macht den 
Faktor Zeit ein für alle Mal zu einer neuen Währung. 
Wie sich hier mit DevOps Fahrt aufnehmen lässt: 
zum Beispiel bei den SAP-Microservices, UI5-Appli-
kationen und Cloud Foundry Deployments. Statt 
eine Anwendung nach bewährter Wasserfallme-
thode zu gebären, bringen kleine DevOps-Teams 
mit kurzen Entwicklungszyklen und automatisier-
ten Testverfahren benötigte Anwendungen viel 
rascher zur Welt. Über Tools lassen sich Apps per 
Mausklick zusammenbauen. Auch Nutzerinterakti-
onen sind so rasch simuliert und Probleme identi-
fiziert.

Wenn es um Kernprozesse geht, stößt DevOps 
an Grenzen: Im Zentrum jedes ERP-Systems ist 
Stabilität gefragt. Manifestiert im jahrelang indivi-
dualisierten monolithischen Kern. Wer Belege und 
Transaktionen leichtfertig ändert, weil sie der einen 
Abteilung nützen, kann Seiteneffekte auslösen, 
die für andere hinderlich sind. Das Problem: Die 
SAP-Systeme sind zu groß, der Voraufwand unwirt-
schaftlich. Wer auf DevOps setzt, muss auf Systeme 
und Testszenarien vertrauen und Zielergebnisse de-
finieren. Das lässt sich bei Front-End-Applikationen 
leichter realisieren – nicht aber bei einer gewachse-
nen SAP-Landschaft. 

Aber: SAP schwört die Unternehmer bei S/4 
Hana auf den Greenfield-Ansatz ein. Wer hier auf-
räumt, sich am Standard orientiert, schafft auch 
neue Chancen: um in Echtzeit zu entscheiden. Und 
das neue SAP-System fokussiert auf Unternehmens-
prozesse, nicht auf Abteilungen, agil mit  DevOps so 
zu entwickeln. Dann schließen sich SAP und DevOps 
– auch im Kern – nicht aus.

DevOps ist in aller Munde. Aber viele Unternehmen tun sich schwer mit agiler 
Entwicklung. Gerade auch dann, wenn es um die eigenen SAP-Systeme geht. 
Woran das liegt. Und wie es sich ändern lässt. 

Von Norman Merten, QSC 

Norman Merten 
ist Retail Consultant 
& Innovation 
Architect bei QSC. 

DevOps (Develop-
ment und IT Opera-
tions) gewinnt in 
der Softwareent-
wicklung zuneh-
mend an Bedeu-
tung – auch im 
SAP-Umfeld. Dev-
Ops ermöglicht  es 
Unternehmen, auf 
die sich schneller 
ändernden Markt-
anforderungen agil 
zu reagieren.
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Die Meinung der SAP-Community 

Silos sprengen: Mit DevOps einfach 
effizienter zusammenarbeiten

http://www.qsc.com


82 ONLINE - E-3  Juli/August 2018

Friedrich Krey ist Head 
of SAP Alliances and 
Partners EMEA Central 
bei Suse Linux. 

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 91
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Die Meinung der SAP-Community 

Hana, Linux und Blockchain

A
n IoT, Künstlicher Intelligenz/Machine Lear-
ning oder Blockchain führt kein Weg vorbei. 
Derlei Technologien oder Methodiken sind 

zweifelsfrei in der Lage, Mehrwerte oder Nutzenvor-
teile für Unternehmen zu erbringen. Allerdings 
braucht es einen Business-Case, kreierte neue Ge-
schäftsmodelle oder konkrete Anwendungsanforde-
rungen, bei denen dann die genannten Technologien 
als Basis dienen. SAP stellt über die SCP und hier 
konkret SAP Leonardo entweder direkt einsetzbare 
Lösungen, Frameworks oder Services bereit. Sie sind 
darauf ausgerichtet, bestehende SAP-Anwendungs-
lösungen zu ergänzen oder anzureichern, so S/4 
Hana. In diesem Zusammenhang stellt SAP sicher, 
dass beispielsweise verwendete SAP Blockchain 
Services mit dem „Digital Core“ S/4 Hana nahtlos 
zusammenarbeiten. Egal, ob es sich um S/4 On-Pre-
mise oder S/4 Hana Cloud handelt.

Integration ohne Medienbrüche 

Das bedeutet konsequenter Weise, dass die Hana 
Platform beziehungsweise die In-Memory Database 
Hana als wichtige Infrastrukturkomponente in der 
Lage sein muss, Daten mit Blockchain-Charakter zu 
verarbeiten beziehungsweise eine Blockchain (Netz-
werk)-Integration sicherzustellen. Darüber hinaus ist 
eine Blockchain-Datenverarbeiten mit allen übrigen 
Business-Daten zu gewährleisten. Selbstverständlich 
hat gleichzeitig die Betriebssystemplattform, kon-
kret: Linux, damit umzugehen oder muss ebenfalls 
(zusätzlich) die Blockchain-Nutzung bedarfsgerecht 
unterstützen. 

Das Tandem SAP Hana und Suse Linux Enterprise 
Server (SLES) for SAP Applications hat sich in Praxi-
seinsätzen im SAP-Mission-Critical-Umfeld vielfach 
bewährt. Von Vorteil für SAP-Anwenderunterneh-
men ist dabei die Tatsache, dass SLES for SAP Appli-
cations mit speziellen nutzenbringenden Funktionen 
für die Verwendung im SAP-Umfeld aufwartet. Sie 
wurden in enger Zusammenarbeit mit SAP entwi-
ckelt. Etwa, um eine hohe Performance von Hana 

mit sicherzustellen, Hana-Deployments zu beschleu-
nigen, Replications zu automatisieren, die Security 
zu erhöhen und vieles andere mehr. Wovon SAP-An-
wender nachweislich profitieren.   

Enterprise- und Blockchain-Daten

Die Blockchain-Hana-Integration wird mit SAP Hana 
2 SP3 bereitgestellt. Im Vordergrund dabei steht eine 
unkomplizierte Blockchain-Datennutzung, bezie-
hungsweise die einfache  Verwendung von Block-
chain-Services via SAP Cloud Platform mit einer bidi-
rektionalen Replikation – und einer nahtlosen Integ-
ration von SAP-Business-Daten. Zum Tragen kommt  
in diesem Zusammenhang ein einheitliches SQL-In-
terface zwischen der Hana-Datenbank (On-Premise/
Cloud-Version) und Blockchain (-Daten). 

Suse SLES for SAP Applications unterstützt diese 
Art von Hana-Blockchain-Erweiterung oder -Ein-
bindung. Schließlich sind Blockchain und Linux 
eng miteinander verbunden. Und zwar zum einen 
über eine übergreifende Open-Source-Initiative 
namens Hyperledger. Sie hat die Förderung von 
Blockchain-Technologien zum Ziel und wurde 2015 
ins Leben gerufen.  Gehostet wird sie von der Linux 
Foundation! Zahlreiche namhafte Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen, IT-Firmen wie An-
wenderunternehmen, sind mit von der Partie und 
treiben den Blockchain-Einsatz nach vorn. Zum an-
deren gibt es Blockchain-Deployments (mit entspre-
chender Hardware) unter Linux. Möglich wäre ein 
Blockchain-Deployment via Suse CaaSP 2.0, die eine 
Kubernetes Implementierung zusammen mit einer 
Automatisierung für Container-Orchestrierung, -ma-
nagement und Securityframework umfasst sowie 
für SAP Data Hub zertifiziert ist.

Sei es Blockchain, KI/Machine Learning oder IoT. 
Es zeigt sich einmal mehr, dass Suse Linux Enterprise 
Server for SAP Applications in der Lage ist, neue Tech-
nologien wirkungsvoll zu unterstützen und damit 
Zukunftskompatibilität oder Investitionsschutz für 
Anwenderunternehmen bedeutet.

Bei dezidierten Geschäftsprozessen auf Blockchain zu setzen, macht absolut Sinn. 
SAP unterstützt Unternehmen aus diversen Branchen mit Blockchain Services. 
Hana und  Linux sind quasi Blockchain-kompatibel.  

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 SE für SAP SRM und 
„Global Strategic Service Partner“ von Ariba, hat sich im 
Bereich der SAP Produkte auf die Optimierung von Geschäfts-
prozessen für den strategischen und operativen Einkauf fokus-
siert. apsolut realisiert Neuimplementierungs- & Transformati-
onsprojekte im Bereich SAP S/4HANA Enterprise Management.

apsolut ist aktuell SAP Ariba MEE Partner of the Year.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/2bits-gmbh/
https://e-3.de/partners/2bits-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
https://www.abs-team.de/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
mailto:info%40adventas.de?subject=
https://www.adventas.de/
mailto:info%40afi-solutions.com?subject=
http://www.afi-solutions.com
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
mailto:info%40alegri.eu?subject=
http://www.alegri.eu
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services-ag/
mailto:info%40allgeier-es.com?subject=
http://www.allgeier-es.com
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
mailto:info%40ap-solut.com?subject=
https://www.ap-solut.com/de/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
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Arvato Systems GmbH

An der Autobahn 200

33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770

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

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

Aspera GmbH 

Dennewartstraße 25-27

52068 Aachen
Telefon: +49 241 9631220

Telefax: +49 241 9631229

sales@aspera.com
www.aspera.com 

Aspera ist seit 2000 ein mehrfach ausgezeichneter Marktfüh-
rer im Software-Lizenzmanagement. 

Unser Service umfasst:

§ Kaufmännische Analyse der SAP-Verträge 
§ Technische Nutzungsanalyse
    § SAP User 
    § SAP Engines 
    § Indirekte Nutzung 
§ Bedarfsanalyse
§ Verhandlungsstrategie

ATOSS Software AG

Am Moosfeld 3
81829 München
Telefon: +49 89 427710

internet@atoss.com
www.atoss.com

ATOSS ist Spezialist für effizientes Workforce Management 
und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Wir bieten für 
alle Branchen, Unternehmensgrößen und Anforderungen 
die passende Lösung. Eine bidirektionale Online-Schnitt-
stelle ermöglicht auch SAP® Anwendern eine professionelle 
Personaleinsatzplanung mit ATOSS – ohne Systemgrenzen.  
ATOSS Workforce Management leistet bei mehr als 4.500 
Kunden in 40 Ländern einen messbaren Beitrag zur mehr 
Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. 

Basis Technologies

Potsdamer Platz 10, Haus 2
10785 Berlin
Telefon: +49 30 300114679

Telefax: +49 30 300114520

kontakt@basistechnologies.com
www.basistechnologies.de

Basis Technologies ist Anbieter der einzigen vollständig 
automatisierten SAP-DevOps und Test-Plattform.
Unsere Kunden profitieren von einer verbesserten äußerst 
konkurrenzfähigen Agilität und können schneller auf
Marktmöglichkeiten reagieren, wobei sie sowohl Kosten als 
auch Risiken minimieren. 
Wir entwickeln Automatisierungstechnologien, die den
Zeit- und Arbeitsaufwand senken, der benötigt wird, um 
Änderungen und Tests im SAP-System durchzuführen. 

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.

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 
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Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800

Telefax: +49 621 86298850

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

Camelot ITLab ist das führende SAP-Beratungsunterneh-
men für digitalisiertes Value Chain Management. Mit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab 
Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungs-
spektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen 
Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umset-
zung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der Camelot 
Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot für 
Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und 
End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.

cbs
Corporate Business Solutions GmbH

Im Breitspiel 19

69126 Heidelberg
Telefon: +49 6221 33040

Telefax: +49 6221 3304200

kontakt@cbs-consulting.de
www.cbs-consulting.com

One Digital Corporation on S/4HANA

Wir realisieren globale Geschäftslösungen für 
internationale Industrieunternehmen. Als Prozessbe-
rater und SAP-Spezialist beraten wir umfassend und 
weltweit. Unser Angebot für die schnelle und sichere 
Unternehmenstransformation in die S/4HANA-Welt ist 
einzigartig. 
Portfolio: One Corporation – Globalization – Landscape 
Transformation – S/4HANA Transition

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 GbmH

Einsteinring 22

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-Systemkopien - perfekt automatisiert! 

BlueSystemCopy steht für end-to-end-Automation von 
Systemkopien. Alle Schritte einer Systemkopie laufen voll 
automatisch ab inklusive BDLS.
Im Zielsystem relevante Einstellungen bleiben erhalten. Use-
rExits geben Spielraum für individuelle Automationsschritte, 
bspw. den Restore der Datenbank oder für Anonymisierung, 
bspw. Personal- oder Patientendaten.

Schnell – einfach – zuverlässig – transparent. 

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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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.

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 – Das schlanke Archiv für SAP- und Non-SAP-Systeme!

Reduzierung von Komplexität und Kosten – 
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 an. Mit KGS werden herkömmliche 
ECM-Systeme obsolet, ein SAP-zentriertes Arbeiten und eine 
rechtssichere Archivierung von beliebigen Dokumenten wird 
möglich. Top-Unternehmen setzen weltweit auf KGS-Lösungen.
Die Produkte reichen vom High-Performance SAP-Archiv über ILM 
und Document Capturing/-Viewing bis hin zur vollautomatisierten 
SAP Archiv-Migration, Proxy-/Cache-Server- und Non-SAP-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.

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.
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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

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

info_de@nttdata.com
www.nttdata.com/de

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und 
IT-Lösungen mit über 110.000 Mitarbeitern in 50 Ländern. 
Als einer der führenden Anbieter im Business- und 
IT-Consulting bietet NTT DATA End-to-End Consulting über 
die gesamte Wertschöpfungskette: Von der strategischen 
Gesamtkonzeption über die Prozessgestaltung, deren 
Umsetzung bis hin zum Betrieb.
Das SAP Angebot umfasst traditionelle SAP Anwendungen 
und neue Technologien wie SAP HANA, Mobility und Cloud 
und deckt den gesamten Solution Lifecycle ab.

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

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/msg-treorbis-gmbh/
https://e-3.de/partners/msg-treorbis-gmbh/
http://www.netapp.com/de/index.aspx
https://e-3.de/partners/netapp-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/netapp-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/oracle/
https://e-3.de/partners/oracle/
https://e-3.de/partners/orbis/
https://e-3.de/partners/orbis/
mailto:andrea.klein%40orbis.de?subject=
http://www.orbis.de/
mailto:info%40parcon-consulting.com?subject=
https://www.parcon-consulting.com/
https://e-3.de/partners/parcon-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/parcon-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
mailto:info%40pbs-software.com?subject=
https://www.pbs-software.com/


QR-Code Unternehmen Adresse Dienstleistungen

E3community.info

91ONLINE - E-3  Juli/August 2018

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

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.
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SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

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

SUSE – der weltweit agierende Softwarehersteller für die 
füh rende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications.
SUSE liefert eine SAP Plattform für den SAP Betrieb, 
integrier tem SAP Support über den SAP Solution Manager 
und für die Optimierung der SAP Performance.
Der 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

Uniserv GmbH
Rastatter Straße 13

75179 Pforzheim
Telefon: +49 7231 9360

Telefax: +49 7231 9362500

info@uniserv.com
www.uniserv.com
www.data-quality-on-demand.com

Als Experte für Kundendatenmanagement vereint Uniserv Daten-
qualitätssicherung und Datenintegration zu einem ganzheitlichen 
Ansatz. Mit Customer Data Management- und Data Quality- 
Lösungen schafft der für NetWeaver und HANA zertifizierte SAP 
Software Partner Uniserv konsistente Daten für eine 360-Grad-
Sicht in SAP – sei es on premise oder aus der Cloud. Integrationen 
in SAP-Anwendungen und Unternehmensprozesse sind dabei 
ebenso gängig wie die Unterstützung von Webtechnologien, 
insbesondere im CRM- und ERP-Umfeld. Das umfassende Bera-
tungs- und Serviceportfolio sowie die langjährige Erfahrung mit 
SAP-Projekten runden das Leistungsspektrum ab.

Virtual Forge GmbH

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

Telefax: +49 6221 86890101

contact@virtualforge.com
www.virtualforge.com

Virtual Forge ist ein unabhängiger Anbieter von Sicherheits-, 
Compliance- und Qualitätslösungen für SAP®-Systeme und -An-
wendungen. Unsere Kunden sind weltweit führende Unterneh-
men aus den Branchen Automobil, Banken und Versicherungen, 
Chemie und Pharmazie, High-Tech und Elektronik, Media und 
Unterhaltung, Konsumgüter, Handel, Öl- und Gas sowie Versor-
ger. Mit unseren Lösungen können Kunden Risiken minimieren, 
die durch eigene Anpassungen und Konfigurationen verursacht 
werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.virtualforge.com

run your business safer
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mailto:info%40uniserv.com?subject=
https://www.uniserv.com/
http://www.data-quality-on-demand.com/de/index.php
https://e-3.de/partners/uniserv-gmbh/
https://e-3.de/partners/uniserv-gmbh/
mailto:contact%40virtualforge.com?subject=
https://www.virtualforge.com/de/startseite.html
https://e-3.de/partners/virtual-forge-gmbh/
https://e-3.de/partners/virtual-forge-gmbh/
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VOQUZ IT Solutions GmbH

Reichenbachstraße 2
85737 Ismaning 
Telefon: +49 89 9251910

Telefax: +49 89 925191715

sap@voquz.com
www.voquz.com

VOQUZ ist ein führender Dienstleistungs- und Lösungsanbie-
ter im Bereich der Informationstechnologie. Das Unterneh-
men spezialisiert sich im Bereich SAP Business Solutions mit 
folgenden Leistungen: 

Lizenzmanagement und -optimierung (auch als Cloud Ser-
vice)  Berechtigungsmanagement und Datenharmonisierung  
Application Managed Services 
Business Warehouse on HANA
Mobile Solutions for SAP

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.

ZALARIS Deutschland AG 

Rathausplatz 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 4193 75320

Telefax: +49 4193 753210

info@zalaris.de
www.zalaris.de

Die ZALARIS Deutschland (ehem. sumarumAG und 
ROC Deutschland GmbH) ist SAP Partner und Komplettdienst-
leister mit umfassendem Leistungsspektrum:
Von IT Lösungen und Prozessberatung in allen Backoffice 
relevanten Bereichen (HCM/FI/CO), S/4 HANA, Outsourcing, 
Hosting und Dokumentenmanagement bis hin zu Business 
Intelligence, einem Schulungscenter sowie SAP Lizenzvertrieb 
und Wartung.
Bundesweit 250 Mitarbeiter, ZALARIS ASA mit 900 Mitarbeitern 
in 13 Ländern. Zertifikate: ISAE 3402, ISO 27001

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.

@e3magazin

Lizenz-Know-how
18. September 2018

www.e-3.de/lkh

Sponsoren:

Medienpartner:

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
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/
mailto:info%40wmd.de?subject=
https://www.wmd.de/
https://e-3.de/partners/wmd-vertrieb-gmbh/
https://e-3.de/partners/wmd-vertrieb-gmbh/
https://e-3.de/partners/zalaris/
https://e-3.de/partners/zalaris/
mailto:info%40zetvisions.com?subject=
https://www.zetvisions.de/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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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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„C/4HANA“ ohne Kopf
Wieder einmal nimmt SAP Anlauf, um das weltbeste CRM-System zu bauen. Die Versuche 

lassen sich kaum noch zählen. Diesmal soll es ein Best-of-Breed-Ansatz werden.

SAP hat mit Hana eine gute Daten-
bankplattform und hat mit viel 
Geld in der Vergangenheit mehre-

re Softwareunternehmen zugekauft. Nun 
scheint die Zeit der Konsolidierung anzu-
stehen: Das neue CRM soll eine Struktur, 
eine Strategie und einen Kopf bekommen!

Die weltbesten ERP-Programmierer ar-
beiten für SAP. Aus technischer Sicht ist 
SAP über jeden Zweifel erhaben. Aber ein 
neues CRM-Programm aus zahlreichen Alt-
lasten und ebenso vielen Zukäufen zu kon-
struieren ist eine andere Dimension. Zu-
erst müssen die SAP-Techniker die Altlas-
ten analysieren und die zugekauften Algo-
rithmen verstehen. Es ist eine bekannte 
Sisyphusaufgabe, fremde Algorithmen zu 
begreifen.

Viele Wiederbelebungsversuche von 
Alt-Software sind schon gescheitert – am 
Ende entschied man sich dann nur allzu oft 

fürs Neuprogrammieren! SAP-Chef Bill Mc-
Dermott und CFO Luka Mucic betonten die 
hervorragende Prozesskompatibilität aller 
zugekauften Software-Komponenten. 
Und wirklich: Über Schnittstellen auf Basis 
von NetWeaver PI (Process Integration) 
und der Hana Cloud Platform (HCP) war 
schon vieles möglich – aber das neue 
SAP’sche CRM „C/4 Hana“ soll ein konsis-
tenter End-to-End-Prozess ohne Medien-
bruch werden. Der Aufwand für SAP wird 
gewaltig sein und die Gefahr ist groß, dass 
am Ende ein CRM-Konstrukt ohne klare Li-
nien und ohne Kopf dasteht.

Brauchen die SAP-Bestandskunden ein 
derartiges eierlegendes Wollmilch-CRM? 
E2E, am Anfang C/4, am Ende S/4, mag fas-
zinieren. Der technische, organisatorische 
und betriebswirtschaftliche Aufwand 
könnte unüberschaubar werden. Vielleicht 
wollen nicht alle Mitarbeiter in diesem 

E2E-Prozess mit SAP-Software arbeiten? 
Eine konsolidierte Datenbasis mit dem SAP 
Data Hub ist sicher sehr sinnvoll, aber war-
um nicht am Anfang einen Online-Shop 
von Adobe/Magento, dann ein CRM von 
Salesforce, etwas Predictive Analytics aus 
Hana PAL, und Configure-Price-Quo-
te-Software von einem SAP-Partner wie 
Schaarschmidt etc.

Bestandskunden wollen entweder 
Best-of-Breed mit dem SAP Data Hub oder 
ein CRM mit Hand, Fuß und Kopf. Die tech-
nische, organisatorische und betriebswirt-
schaftliche Konsolidierung von Hybris über 
Gigya bis Callidus – die SAP-Zukäufe der 
vergangenen Jahre – erscheint als Mam-
mutaufgabe: Man vergleiche die Bemü-
hungen von SAP, die zugekaufte Software 
Hybris mit ERP/ECC 6.0 zu synchronisieren 
– ein Vorhaben, das heute noch viele 
SAP-Bestandskunden beschäftigt. (pmf)

Erstmals wurde diese Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) im November 2010 veröffentlicht. Damals waren Jim Hagemann Snabe und 
Bill McDermott als Co-CEOs tätig und hatten sich vor Professor Hasso Plattner zu rechtfertigen. (Adaptiert wurde der Text der grünen Hinweistafel.)

SAP-Lehrwerkstatt
GESELLENPRÜFUNG

Prüfungsaufgabe:
Bau eines CRM-Systems aus Hybris, 

Gigya, Callidus und On-premise-Altlasten 
sowie Datenbeständen.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Juni 2018: DEVOPS, eine agile 
Entwicklungsmethode mit Mehrwert für SAP

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 fünf Buch staben und ist 

der allgemeine Fachbegriff für (Hana-)Daten-
bankservices als Cloud Computing.

Wir verlosen dreimal ein Hana-T-Shirt aus der neuen 
E-3 Kollektion. Lösungswort in die Betreffzeile schrei-
ben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmebe-
rechtigt sind alle Personen. Über die Verlosung wird 
keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden 
per E-Mail verständigt. Das T-Shirt schicken wir per 
Post. Viel Erfolg !

Waagerecht
1 Rahmenwerk für Programmierer
4 Abk. (ohne Bindestrich) für Profitcenter-Rechnung
6 SW-Gattungsbegriff für SAP StreamWork
10 Zweites Wort des Adobe/SAP-Produkts
13 Abk. für Produkt-Historie
14 Abk. NetWeaver-Entwicklungsumgebung
15 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
16 Abk. für ERP in der Fertigung
17 Abk. für Curriculum Vitae von Information
18 Abk. für Produktlebensverwaltung
19 Abk. für SAP-Variantenkonfiguration (nicht LO)
20 Zweites Wort aus CCC
22 Erstes Wort aus TCO
24 Abk. für die Mitnahme/Übertragung von Lizenzen
26 Abk. für Geschäftsfunktionserweiterungen in Abap 
 (Get & Call)
27 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
28 Abkürzung für den ERP-Kern
29 Bezeichnung eines SAP Hubs zur Weiterbildung
31 Manufacturing-Abkürzung für die Netto-
 Effizienz von Maschinen
32 Einer der größten SAP-Hardware-Partner
33 Abk. für Treasury
34 Abk. für Organisation von Geschäftsregeln

Senkrecht
1 Abk. für geldmäßiges Lieferkettenmanagement
2 Abk. für eine Bibliothek von Anwendungsfunktionen
3 Werkzeug zur GUI-Erstellung
4 Abk. für Anwendungszusammenführung
5 Abk. für SAP-Virtualisierungs-Werkzeug
7 Abk. für ein Warenflusssystem
8 Engl. Bezeichnung für Produktfahrplan
9 Sammelbegriff für ITSM und ALM
11 Erster Namensteil eines Drittanbieters
 für SAP-Wartung
12 Browser-Framework von MS einst für ByD
13 Von SAP gekaufte US-Software
17 Hersteller der Xeon-Prozessoren für Hana
20 SAP-Produktname für Machine Learning
21 Erstes Wort der Abk. MDM (Sybase)
23 Zweites Wort aus SOAP
25 Abk. für BI-Analysemethode
26 Abk. SAP-Schnittstelle mit Ver. 4.8
30 Int. SAP-Partner
31 Zweites Wort eines Open-Source-Frameworks

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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STANDARDSVorschau

September 2018
RED/ANZ: 6. 8. 2018   |   DUS: 13. 8. 2018   |   EVT: 27. 8. 2018

 Coverstory: Die ganze SAP-Community 
spricht von End-to-End-Prozessen (E2E). 
Eine konsistente und durchgängige Pro-
zesskette hat große Vorteile – in allen ERP/
CRM-Bereichen. SAP-Partner Tangro hat 
es wahrscheinlich nicht erfunden, aber 
das Softwareunternehmen aus Heidelberg 
ist Branchenführer bei der Automatisie-
rung der Belegverarbeitung (Eingangs-
rechnung etc.). Gründer und Geschäfts-
führer Andreas Schumann besitzt für seine 
modularen und durchgängigen Software- 
Komponenten sogar ein Patent. Die SAP- 
Bestandskunden sind demnach bei Tangro 

gut aufgehoben. In der Coverstory wird die 
Herausforderung von E2E-Prozessen disku-
tiert und Perspektiven dargelegt.

 Human Resources: Rechtliche, adminis-
trative und finanzielle Sicherheit ist für 
IT-Freelancer ein wichtiges Thema. Welche 
Eigenheiten sind bei Aufträgen von 
SAP-Bestandskunden zu beachten? Zum 
Thema HR/HCM gehört auch das Projekt-
management als besondere Herausforde-
rung, wenn interne und externe Experten 
koordiniert werden müssen.

 Management: Die digitale Transforma-
tion wird oft technisch begründet und ge-

rechtfertigt, die wahre Herausforderung 
liegt aber oft im Administrativen, Organi-
satorischen und Betriebswirtschaftlichen. 
Welche Lösungen ergeben sich für diese 
360-Grad-Betrachtung des Managements 
der digitalen Transformation?

 Infrastruktur: Robotic Process Automa-
tion (RPA) ist angesagt und soll die nächste 
Stufe einer Effizienzsteigerung werden. 
Dazu braucht es aber auch die passende 
ERP-Infrastruktur. Wie sollen sich SAP-Be-
standskunden auf RPA vorbereiten? Die 
führenden Anbieter präsentieren erste 
Schritte und Lösungen für ERP und S/4.

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 

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.

Dezember 2018
Januar 2019

RED/ANZ: 5. 11.

DUS: 12. 11.

EVT: 26. 11.

Human Resources: Skills 4.0: Welche neuen Qualifikationen von SAP-Beratern
 fordert die Digitalisierung?; 
 Wege in die HR-Cloud – was bietet SuccessFactors?; 
 Integration von Personal- und Projekt-Services

Management: SAP Identity Management und SAP Threat Detection, 
 Transparente Maschinendaten mit SAP Manufacturing Execution; 
 Wann es sich lohnt, auf SAP-Freelancer zu setzen

Infrastruktur: Augmented-Reality-Anwendungen in Fertigung und Handel; 
 Neuronale Netze für ERP mit Hana und Nvidia
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BEFREIEN SIE SICH 
 VON ALTLASTEN!

JiVS bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten und Geschäftslogik von 

den Quell- und Zielsystemen loszulösen. Dadurch lassen sich die Daten 

von beliebigen Altsystemen einfach und sicher aufbewahren und jeder-

zeit wiederfinden oder wie von der DSGVO gefordert auch löschen. 
Daraus resultiert eine deutlich vereinfachte Umsetzung der DSGVO-

Anforderungen bei Senkung der Betriebskosten um circa 80%.

Mit JiVS befreien Sie sich vom Zwang alter Systeme 

und haben trotzdem volle Kontrolle über die 

Datensätze der abgeschalteten Applikationen.

Gerne beraten wir Sie bei der Umsetzung der DSGVO Richtlinien 

für Ihre Altsysteme. Unter www.jivs.com erhalten Sie weitere Infor-

mationen oder Sie rufen uns einfach unverbindlich an.
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