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EDITORIAL

Customer-oriented
communication
Customer-oriented communication is becoming ever more important in the B2B2C market (Business to Business to Consumer). What a
challenge! Every person in the SAP community is getting individualized by SAP companies, partners, analysts and user groups, and yet,
the community has to act as one. A try to square the circle?

Corporate Identity:
Informational and educational work of and for the SAP community
in the D/A/CH region and globally. We accompany your digital
transformation. The publishing house B4Bmedia.net AG has a
high standard of editorial quality and an ideal layout for print and
online regarding the E-3 Magazine (since 1998) as well as leonardo.
report (since 2018). E-3 Magazine is closely connected to the German
SAP community and informs its readers about recent and relevant
SAP news. leonardo.report evaluates the future-oriented digital
technologies of SAP and IT partners. Globally, this educational work lies
with the English website e3zine.com.
E-3 Magazine (Print)
The magazine is published ten times per year and is
closely connected to the SAP community. Its focus are
business, organizational, license and technological
aspects of an SAP ecosystem for CEO and employees. With the sections Business, Management,
Scene, Infrastructure, and HR, the magazine can
be seen as information foundation for all departments. E-3 Magazine is published in print
and as online PDF and is promoted through
Newsletter and Social Media.

Customer-oriented communication – such as E-3 Magazine has been
practising for the past 15 years - attracts the attention of potential
customers as well as existing SAP customers. Important is an appropriate language, know-how, detailed knowledge about the community as well as the right communication methods. Customer-oriented
communication guarantees comprehensive and long-lasting impacts.
In the past few years, a wide array of new communication methods
has been created. Many existing ones have changed, such as Facebook or tablets. Other ones, like print, have prevailed and perfected
themselves despite a long-running tradition often hard to overcome.
All of these new methods sometimes cause a lot of confusion. Now
is the time to find a new direction for one‘s marketing strategy and
use appropriate methods. Of course, customer-oriented communication has to be a part of them. A new homepage, for example, is
simply not enough. To use each and every Social Media platform is
expensive for businesses in the long-term.
E-3 Magazine sees customer-oriented communication as informational and educational work through tried and tested, verified media
channels. For the community of SAP partners, customer-oriented
communication is a successful promotion through expertise, the
appropriate language for potential and existing customers and, of
course, the high visibility of the own brand for building trust.

leonardo.report (Print und Online)
leonardo.report‘s main focus are the systems of digital
transformation. It is published quarterly in print format and continuously online. Sections: Da Vinci Universe, Data Intelligence and Analytics, IoT, Artificial
Intelligence and Machine/Deep
Learning, Blockchain and Security, Design Thin6
king and DevOps as well as Multi Cloud. Media:
Print, online PDF, Newsletter and Social Media.
16
CEOs, chairmen and staff alike will enjoy this
Das zukünftige
30
new take on SAP topics.
Universalgenie

Das Zukunftsmagazin der SAP®-Community zur digitalen Transformation

Our media strategy utilizes print and web as well as Social Media
platforms., online PDF and from now on the possibility of interactive E3TV Livestreamings. All our channels work in harmony, and
guarantee transparency and independency and are devoted to SAP
customers and partners. E-3 is the most important media platform
for customer-oriented communication for the SAP community in the
D/A/CH region and worldwide.

Pilot-Ausgabe 18Q4

Coverstory

Vom Quereinsteiger zum Champion:
Mit Leonardo will Technikvorstand
Bernd Leukert die SAP zum digitalen
Player machen.

Sensor meets
Business

Blockchain, IoT, KI und Predictive Analytics: Was können Unternehmen tun,
um ihre Marktposition zu verbessern?

Goldschatz
SAP LO-VC

Optimierte Vertriebsprozesse:
3D-Virtual-Reality-Konfigurator
schafft Basis für die Digitalisierung.

e-3.de (Online)
Platform for online and PDF publication of E-3 editorial
articles first published in the magazine with a weekly
reach of roughly 18,000 unique visitors. All articles
and columns are published as a blog post - in addition to recent press releases and news from the
SAP community and SAP itself. What is more, the
website also features a comprehensive overview of upcoming events and webinars as well
as an open-end SAP and IT partners list.

Best regards,

Brigitte Enzinger
Vorstand für Finanzen,
Controlling und Marketing
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IMPRINT, CONTACT INFO AND SALES

Publisher B4Bmedia.net AG
83395 Freilassing | Münchener Straße 8 | Deutschland
Tel. +49 8654 77130-0
Mail: office@b4bmedia.net | Web: www.b4bmedia.net

Distribution:

Supervisory Board Members
Walter Stöllinger (Chairman), Michael Kramer, Volker Löhr

Distribution Print / Online:
E-3 Magazin Print, Web PDF; Newsletter: Social Media,
(Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing, Google+, Instagram)
e-3.de: German
e3zine.com: English (global)

Executive Board
Peter M. Färbinger (Chairman)
Brigitte Enzinger (Finance, Controlling and Organization)
Founder, Publisher and Editor-in-Chief E-3 Magazin
Peter M. Färbinger, pmf@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-21 | Mobil +49 160 4785121
Finance, Controlling, Organization and Head of Marketing and Sales
Brigitte Enzinger, brigitte.enzinger@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-22 | Mobil +49 160 4785122
Marketing and Media Consultant / Sales
Andrea Schramm, andrea.schramm@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-35
Marketing and Media Consultant / Sales (Assistant)
Andrea Mehlhart, andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-34
Marketing and Media Consultant (Freelancer)
Klaus Dieter Schobel, dieter.schobel@b4bmedia.net
Tel. +49 8631 94973 | Mobil +49 151 70163046
Managing Editor
E-3 Magazin Print, Social Media and Newsletter
e3redaktion@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-20
Managing Editor
E-3 Magazin Web, Social Media and Photography/Video
Peter Mavrakis, peter.mavrakis@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-10

Target market:
German-speaking SAP community (D/A/CH)

Readers:
Supervisory Board Members, Chairmen/CEO, Directors
CxO as well as Heads of CCoE, IT staff
Department, Team and Division Managers
Industries (figures in %):
Automotive Industry ........................................................................................ 9.05
Education, Public institutions, Media ......................................................... 8.33
Chemistry/Pharmaceuticals, Health care/Medical Engineering ... 11.64
Manufacturing, Machine/ Industry/ Plant/ Aircraft and
Metal Engineering ......................................................................................... 14.31
Energy ................................................................................................................... 8.74
Financial Industry ............................................................................................. 9.09
Wholesale, Retail, e-commerce .................................................................... 6.65
IT services/Business Consultancy/HR ........................................................ 6.77
Consumer goods/Food Industry, logistics,
Recreation/Luxury Foods Industry ........................................................... 13.32
Telecommunications ........................................................................................ 5.35
Insurance ............................................................................................................. 4.11
Other ..................................................................................................................... 2.64
Display EXPO/Congress:
BitKom Big Data Summit, Handelsblatt Forum, DSAG Technology
Days, LogiMAT, DSAG annual conference, it-sa, E-World Energy&Water,
SicherheitsExpo, Industry of Things world, PERSONAL Nord, PERSONAL
Süd, Industry of Think, IoT World, Mobikon, World of Cloud, 4th SAM
Governance Strategies Europe u. v. m.

Subdivided in target countries and groups

Art Director and Head of Production
Markus Cekan, markus.cekan@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-19

E-3 Circulation 2018
E-3 subscriptions/
free and alternating delivery

Austria

Switzerland

Total

22,525

3,998

1,112

27,635

4,250

–

–

4,250

1,865

300

150

2,315

600

100

100

800

29,240

4,398

1,362

35,000

83.54

12.57

3.89

100

SAP decision makers

16,755

2,520

780

20,055

Consultants & decision makers2)

23,597

3,549

1,099

28,245

Reader contacts SAP 3)

45,237

6,804

2,107

54,148

Reader contacts gen. 4)

76,024

11,435

3,541

91,000

Airport business lounges
(Frankfurt, München,
Düsseldorf, Zürich, Brüssel)

Managing Editor international (e3zine.com)
Web, Social Media and Organization
Simone Sailer, simone.sailer@b4bmedia.net
Tel. +49 8654 77130-16

Airport gates
AirBerlin und Lufthansa
(Bremen, Dortmund, Nürnberg,
Hannover, Leipzig, Dresden,
Münster, Frankfurt-Hahn,
Friedrichshafen)

Editorial Office
Mattias Feldner
Martin Gmachl

EXPO/Congress
SAP partners and user groups

Imprint

Total (2018)

© Copyright 2019 by B4Bmedia.net AG. E-3, Efficient Extended Enterprise,
is a magazin of B4Bmedia.net AG.
Founded in 1998 by IPC GmbH and STTC Ltd. E-3 Magazine is a monthly, independent magazine for the SAP and ERP community in Germany, Austria and Switzerland.
No liability is assumed for unsolicited manuscripts and pictures. For contributions identified
by name, only media legal liability rests with the Managing Editor responsible. The editorial
coverage of ERP community magazine E-3 is protected by copyright.
All rights, especially reproduction of any kind, translation in foreign languages or the transfer
to IT or computer systems as well as reproduction through public lectures, radio- or television
commercials, remain explicitly reserved.
Information in this publication can be amended at any time without previous notice.
E-3 Magazine is not sponsored or supported by SAP SE (6910 Walldorf) or any other SAP user
groups and is published independent of such. There are no links of any business relations with
the publication of this magazine and the above named entities and groups.
SAP SE and DSAG e. V./GmbH are neither Publisher of E-3 Magazine and the associated special
publications and online pages (web) nor legally responsible in terms of press law.
The mentioning of trademarks, business designations or names in this piece is taking place
without reference of possible existing brands, utility models, patents or other industrial rights.
The lack of such reference does not justify the assumption that unmarked goods or services
are free to use. S/4 Hana, Solution Manager, NetWeaver and
additionally mentioned SAP products and services as well as relevant logos are brands or
registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries worldwide.

Germany

Circulation in %
1)

57.3 percent of E-3 readers identify themselves as SAP decision makers and on average take
48.2 minutes to read an E-3 issue.
80.7 percent of E-3 readers give specific technological SAP-Advice and make SAP decisions by
themselves or together with other colleagues.
3)
E-3 multi-usage: SAP deciders use E-3 Magazine on average 2.7 times per issue.
1)

2)

4)

One issue of E-3 Magazine is used 2.6 times on average per reader.

TNS Emnid Study, GJ2008
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TOPICS AND DATES

Topics: February 2019 to June 2019
Here is a list of topics that will be the focus of E-3 magazine for 2019. It is merely an approximation, however, since the E-3 team is free to add recent
and important trends and topics in the SAP community as they emerge to ensure our articles are always up-to-date.
RED = Editorial Deadline / ANZ = Advertisement Deadline | DUS = Deadline for Print Documents | EVT = Publication Date
Issue

February
RED/ANZ: 7. 1.
DUS: 14. 1.
EVT: 28. 1.

March
RED/ANZ: 4. 2.
DUS: 11. 2.
EVT: 25. 2.

April
RED/ANZ: 4. 3.
DUS: 11. 3.
EVT: 25. 3.

May
RED/ANZ: 1. 4.
DUS: 8. 4.
EVT: 29. 4.

June
RED/ANZ: 6. 5.
DUS: 13. 5.
EVT: 27. 5.

Topics E-3 magazine will focus on

Events

Human Resources: HR management and data protection;
SAP consultancies are changing; SAP Learning Solution;
Digitalisation of HR processes
Management:
Data protection and compliance in an SAP environment;
Master Data Management as foundation for digital transformation;
Optimized manufacturing processes with SAP cloud;
Product-Lifecycle-Management (PLM)
Infrastructure:
License management: what is new? SAP in the Oracle Cloud;
SAP‘s Converged Cloud powered by OpenStack

5. - 7. 2.

Human Resources: Cloud-based HR data with SAP SuccessFactors;
Consolidation of People Central Hub; War of Talents in the SAP community
Recruitement with E-Recruiting
Management:
Use cases for AI and Machine Learning;
Apps for Virtual, Augmented and Mixed Reality;
SAP Identity Management and SAP Threat Detection;
Mobile Transactions and SAP Fiori
Infrastructure:
S/4: Consolidation of system landscapes;
Best-of-Breed instead of SAP?;
SAP Hana Extended Application Services, Advanced Model

Human Resources: New challenges and requirements for managers;
Tools, chances and risks of Predictive HR Analytics;
Dual vocational training to simplify recruitment
Management:
Development & UI technologies: SAP UI5 and Fiori;
Mobile maintenance; What‘s new with S/4 Finance;
Create new potential with platform economy
Infrastructure:
Business planning with SAP Business Planning and Consolidation;
Data consolidation with SAP Data Management Suite;
Cloud orchestration

Human Resources: Concur: How blockchain revolutionizes travelling;
Recruiting with SuccessFactors HCM Suite;
Digitalisation as organizational challenge for HR managers
Management:
Data protection and GDPR applied to SAP system copies;
harmonization, international rollouts;
Development & UI technologies: SAP UI5 and Fiori
Infrastructure:
program SAP interfaces, Abap and Microservices
S/4 migration paths; SAP on Azure, AWS and Google Cloud;
Roadmap SAP and DB2 Blu: Performance, Sizing

Human Resources: Diversty as chance and challenge for managers
data-driven HR;
Employee qualification for data protection
Management:
Process electronic invoices in SAP automatically
E-Invoicing; Intralogistics 4.0;
Predictive Maintenance with SAP PM and EAM;
Smart-BPM/Business Process Automation;
Adaptive logistics and Industry 4.0
Infrastructure:
Data Warehousing with BW/4;
High availability of mission-critical applications in Hana

Publisher and Editor-in-Chief: Peter M. Färbinger: Tel. +49 8654 77130-21 | pmf@B4Bmedia.net

12. - 13. 2.
14. 2.
14. 2.
19. - 21. 2.
19. - 21. 2.
24. - 26. 2.
24. - 26. 2.

E-World Energy & Water,
Essen
DSAG-Technology Days,
Bonn
Lizenz-Know-how, Bonn
Digital FUTUREcongress,
Frankfurt
LogiMAT, Stuttgart
EuroCIS, Düsseldorf
SAMS, Berlin
DTIM, Berlin

13. - 14. 3. Aachener
Dienstleistungsforum

Hannover Messe
Personal Swiss, Zürich
Rethink IT Security,
Hamburg
8. - 9. 4.
Zukunft Personal Süd,
Stuttgart
9. - 11. 4. DMEA (vormals ConhIT),
Berlin
10. - 11. 4. Bitkom
Big-Data-AI-Summit, Berlin
11. 4.
B2B Nord, Hamburg
11. 4.
Future Thinking, Darmstadt
1. - 5. 4.
2. - 3. 4.
7. - 9. 4.

7. - 8. 5.

Zukunft Personal Nord,
Hamburg

23. - 25. 6. CGC Strategies,
Berlin
24. - 27. 6. DWX-Developer Week,
Nürnberg
26. - 27. 6. SicherheitsExpo, München
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TOPICS AND DATES

Topics: July/August 2019 to December 2019/January 2020
Here is a list of topics that will be the focus of E-3 magazine for 2019. It is merely an approximation, however, since the E-3 team is free to add recent
and important trends and topics in the SAP community as they emerge to ensure our articles are always up-to-date.
RED = Editorial Deadline / ANZ = Advertisement Deadline | DUS = Deadline for Print Documents | EVT = Publication Date
Issue

July/August
RED/ANZ: 7. 6.
DUS: 17. 6.
EVT: 1. 7.

September
RED/ANZ: 12. 8.
DUS: 19. 8.
EVT: 2. 9.

October
RED/ANZ: 9. 9.
DUS: 16. 9.
EVT: 30. 9.

November
RED/ANZ: 7. 10.
DUS: 14. 10.
EVT: 28. 10.

December/
January
RED/ANZ: 4. 11.
DUS: 11. 11.
EVT: 25. 11.

Topics E-3 Magazine will focus on

Events

Human Resources: Involvement of freelancers from a legal and
organizational standpoint; SAP Model Company for HR;
Cloud solutions for talent management
Management:
Digital twins in the logistics chain, manufacturing and
in asset management; automation of processes and tests;
Digital Education; e-Commerce: customer journey with Hybris;
Access management
Infrastructure:
decommissioning of SAP systems;
Hana Cloud Platform vs. Hana Enterprise Cloud;
SAP in public clouds

Human Resources: Staff Recruitement with SuccessFactors
Candidate Relationship Management;
Supply Chain: Risk evaluation with SAP Ariba Supplier Risk;
Work more efficiently with DevOps
Management:
Master data management and Big Data;
Demand-driven SCM; strategic purchase and SAP Ariba
Optimal use of SAP data outside of SAP systems
Infrastructure:
Connect SAP and SharePoint;
Roadmap to S/4; Virtualization of SAP environments;
Data modeling for SAP Hana

17. - 19. 9. DSAG-Jahreskongress,
Nürnberg
17. - 19. 9. Zukunft Personal Europe,
Köln

Human Resources: SAP consultant market is changing;
Integration Concur and S/4 Hana ; Onboarding in the SAP area;
Do we need Citizen Data Scientists?
Management:
End-to-End processes and S/4;
Mobile transactions and SAP Fiori;
Customer Journey in the B2B environment
Infrastructure:
SAP Data Hub: orchestration and data integration;
Profiting from hyperconvergence and virtualization;
S/4 Hana and Ariba

8. - 10. 10. IT-SA,
Nürnberg
Oktober: RMA-Congress

Human Resources: Procurement of services and external employees
with SAP Fieldglass; staff time management with SAP HCM;
Employee Lifecycle Management with SuccessFactors;
Digital personnel file and SAP Employee Self Services
Management:
AI in receivables management; SAP Application Management;
Batch size 1: SAP variant conficuration; Automated Archiving;
Licenses: ERP Pricing for the Digital Age
Infrastructure:
Scenarios for Robotic Process Automation (RPA);
memory solution for Hana; agile methods, DevOps;
SAP Link Live 365 and SAP Digital Interconnect

November: Personal Austria,
Wien

Human Resources: CFO in the age of digitalisation;
SuccessFactors Visa and Permits Management;
Platform economy and labor law;
Travel management with SAP Concur;
Management:
Customer Identity and Access Management with SAP Gigya;
customer binding with C/4 Hana; Tools for SAP test automation;
SAP industry solutions; Monitoring tools
Infrastructure:
S/4 migration: impact on existing coding;
Open Source and S/4 Hana;
SAP-Monitoring with SAP Solution Manager

Publisher and Editor-in-Chief: Peter M. Färbinger: Tel. +49 8654 77130-21 | pmf@B4Bmedia.net
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CALENDAR FOR 2019

RED, ANZ = Editorial/Advertisement Deadline

2019

JAN

FEB

MAR

MON

DUS = Deadline for print documents

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

EVT = Publication Date

SEP

OCT

1

1
2

1
2

NOV

DEC

TUE

1

2

WED

2

3

1

3

THU

3

4

2

4

1

3

FRI

4

1

1

5

3

5

2

4

1

SAT

5

2

2

6

4

1

6

3

5

2

SUN

6

3

3

7

5

2

7

4

1

6

3

1

MON

7

4

4

8

6

3

8

5

2

7

4

2

TUE

8

5

5

9

7

4

9

6

3

8

5

3

WED

9

6

6

10

8

5

10

7

4

9

6

4

THU

10

7

7

11

9

6

11

8

5

10

7

5

FRI

11

8

8

12

10

7

12

9

6

11

8

6

SAT

12

9

9

13

11

8

13

10

7

12

9

7

SUN

13

10

10

14

12

9

14

11

8

13

10

8

MON

14

11

11

15

13

10

15

12

9

14

11

9

TUE

15

12

12

16

14

11

16

13

10

15

12

10

WED

16

13

13

17

15

12

17

14

11

16

13

11

THU

17

14

14

18

16

13

18

15

12

17

14

12

FRI

18

15

15

19

17

14

19

16

13

18

15

13

SAT

19

16

16

20

18

15

20

17

14

19

16

14

SUN

20

17

17

21

19

16

21

18

15

20

17

15

MON

21

18

18

22

20

17

22

19

16

21

18

16

TUE

22

19

19

23

21

18

23

20

17

22

19

17

WED

23

20

20

24

22

19

24

21

18

23

20

18

THU

24

21

21

25

23

20

25

22

19

24

21

19

FRI

25

22

22

26

24

21

26

23

20

25

22

20

SAT

26

23

23

27

25

22

27

24

21

26

23

21

SUN

27

24

24

28

26

23

28

25

22

27

24

22

MON

28

25

25

29

27

24

29

26

23

28

25

23

TUE

29

26

26

30

28

25

30

27

24

29

26

24

WED

30

27

27

29

26

31

28

25

30

27

25

THU

31

28

28

30

27

29

26

31

28

26

FRI

29

31

28

30

27

29

27

SAT

30

29

31

28

30

28

SUN

31

30

MON
TUE

29

29

30

30
31
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PRICE LISTS AND ADVERTISEMENTS

Prices in Euro. Prices apply to print magazine and online PDF.
Formats and Prices
Ad Format

In the Print Area

Basic Price2)

Full Bleed + 3 mm Trim

Quantity Discounts2)

Width mm

Height mm

Width mm

Height mm

four color print

3 x 5%

5 x 10 %

2/1 pages past margin

394

256

420

297

14,180,-

13,471,-

12,762,-

1/1 page1)

180

256

210

297

7,850,-

7,458,-

7,065,-

1/2 page horizontal

180

126

210

148

4,340,-

4,123,-

3,906,-

2/3 page horizontal

180

169

210

196

5,390,-

5,121,-

4,851,-

2/3 Seite vertical

118

256

132

297

5,390,-

5,121,-

4,851,-

2 1/3 pages past margin

360

82

420

96

5,760,-

5,472,-

5,184,-

1/3 Seite page horizontal

180

82

210

96

2,700,-

2,565,-

2,430,-

1/3 Seite vertical

57

256

70

297

2,700,-

2,565,-

2,430,-

Small Cover Placement

70

70

–

–

3,060,-

2,907,-

2,754,-

–

–

210

297

8,820,-

8,379,-

7,938,-

57

256

70

297

3,830,-

3,639,-

3,447,-

180

82

210

96

3,830,-

3,639,-

3,447,-

Special Placements
U21), U31), U4
1/3 page vertical (next to
Editorial)
1/3 page horizontal (next to
Editorial)
1)

U2 and U3 only have a width of 200 to 205 mm! This is because of the adhesive binding of the spine of the magazine. 2) All prices in Euro, excl. VAT. and incl. 15 % agency discount

Full Bleed Advertisments
outwards: 3 mm trim
inwards: minimum distance of 8 mm to every page
applies to text and important visual elements
Note: U2 and U3 only have a width of 200 to 205 mm!

Terms of Payment
Invoices (gross amounts) can be paid up to ten days after the customer
has been provided with the receipt. All fees for international payments are paid by the customer. Other or alternative payment conditions are indivdually negotiated.

Quantity Discounts
Quantity discounts are only applicable for orders that are billed according to the price listed of the price catalog of B4Bmedia.net AG. Adver-

Agency Discount
B4Bmedia.net AG grants an agency discount of 15 % applicable to the
net amount before tax. This agency discount requires direct negotiating with an agency (applies to order confirmation and invoice/ accounting). An appropriate trading license is required.
E-3 Community-Info (Print & Online), E-3 Date (Print & Online), Expoand congress guide placements, advertorials, inserts/supplement booklets, glued in CD-ROMs as well as studies, books, conference transcripts,
E-3 extra, E-3 special and seminars are excluded from this discount.

tising has to take place in consecutive issues.
Continuous Placement
Additional 10% of the price listed
Continuous placements are only possible after consultation of the sales and marketing team of E-3 and are to be recorded in written form.

1/1 page full bleed

1/3 page horizontal full bleed

2/3 page vertical full bleed

1/3 page vertical full bleed

1/4 page horizontal

1/3 page horizontal

2/3 page vertical

1/1 page

1/4 page horizontal full bleed

1/3 page
veritcal

2/3 page horizontal
1/2 page horizontal

2/3 page horizontal full bleed

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net

1/2 page horizontal full bleed
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PRINT REQUIREMENTS AND SPECIAL ADVERTISEMENTS

Editing Programs
InDesign and Illustrator CS – CC, Photoshop from V6.0, MS Office
Document formats
PDF, through Adobe Distiller or PDF/X-3
File names
The name of the files should be short and clear and in accordance with
ISO 9660.
Graphics and Images
Images have to be high resolution files (minimum 300 dpi) as a part
of the post script file. Formats: TIFF and EPS; no DCS-formats. Reduce
multiple layers to one background layer.
For an ideal result, save graphics and logos as vector files in the format of
EPS or AI. Convert texts in paths. Placed images, included in EPS-graphics,
are to be provided by the customer. Large files are to be compressed with
StuffIt or Zip. Compression of files: TIFF: LZW, EPS: JPG max. quality.

Booklets
Placement: Booklets are loosely enclosed
print materials.
Technical Data:
Minimum format: 10,5 x 14,8 cm
Maximum format: 20,5 x 29,2 cm

Fonts
All fonts used in the file have to be part of the file, fonts have to be embedded. Always select the original font (e.g. CBFutura Condensed Bold).
The use of semi-bold or cursive fonts by selection via the font style menu
of a program is prohibited. We also require complete font information for
the fonts indicated in graphics. This applies to fonts in integrated EPSfiles as well.
Printing Process
Colors: 4c Euroskala (ISOcoated, v2, 300, eci) for
Offset print, 60 grid
Color Fastness
Proofs, based on digital print documents, can be done upon request. No
guarantee is given for the delivery-process of digital print documents. Digital documents will be exposed as electronically received by the publisher.
No guarantee can be given for color fastness and print quality.

Sleeve/Banderole
Placement : Entire enclosure of the magazine
Technical Data: Formats, weight and other materials upon
request

Header Perforation
Placement: Cover 1 and 2 in combination with a 1/1 page carrier advertisement
Technical Data: Format upon request

Bookmarks
Placement: In combination with a 1/1 page
carrier advertisement
Technical Data: Formats, weight and other materials upon request.

Postcards
Placement: In combination with a 1/1 page
carrier advertisement
Technical Data: Format: 105 x 148 mm
(DIN A6). Other formats, weight and other materials upon request.

Cover Gate Fold (Window Fold)
Placement: directly behind the
split magazine cover
Technical Data: two 1/2 pages
vertical + 1/1 page.

Fake Cover
Placement: Prominent in front of the
magazine cover (materials identical)
Technical Data: Two 1/1 pages
two 1/1 pages

Cover Flap
Placement: prominent on top of the magazine
cover, covering half of the magazine cover
Technical Data: Two 1/2 pages

Cover Gate Fold
Placement: A gate fold (folded inward) gives an exclusive entry into the
magazine
Technical Data: one 1/1 page + one 2/1 page
For all Special Advertisements - Price upon request!

Inserts and Additional Booklets
Inserts up to 25 g

Additional Booklets
up to 25 g
Additional Booklets
up to 50 g
CD-ROM

Euro 220,– p. Thsd. + postage excl. VAT.
postage for inserts up to 25 g Euro 13.40 p. Thsd.
higher weight upon request

max. 20.5 x 29.2 cm / min. 10.5 x 14.8 cm
inserts have to be closed on one side for automed processing

price upon request

max. 21 x 29.7 cm / min. 14.8 x 15.5 cm
head + 5 mm head trim and max. 6 mm side trim;
Booklets with more than 4 pages have to be stapled.

price upon request

To add a CD-ROM, the purchase of an 1/1 page ad is necessary.
CD-ROMs have to be delivered in paper sleeves. Price upon request.

If it is possible to include inserts,
additional booklets and CDROMs can only be decided after
submission and evaluation.
Furthermore, it is not possible
to grant any discounts for these
services.
It is possible that higher postage may be charged depending
on the mail carrier service.

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net
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COMMUNITY INFO AND E-3 DATE

E-3 Community Info

E-3 Date Info / E-3 Webinars

Published: Print, Online PDF
www.e-3.de/partner

Published: Print, Online PDF
www.e3date.info

Your logo

Company
Address
Postal Code/Town
Phone number:
Telefax:
E-Mail:
Online:

Information:
roughly 500 characters
(incl. spaces and punctuation)

Example: E-3 Community Info for Print.

Your
logo

Information:
roughly 400 characters
(incl. spaces and
punctuation)

Name of the Event
Date
Location

Organizer
Address
Postal Code/Town
Phone number
Telefax:
E-Mail:
Online:

Example: E-3 Date Info for Print.

In the E-3 Community Info, the reader finds detailed information about
a company, such as address, phone number, and core message.
The QR Code, some information about products and services as well as
contact details assist the reader in finding the right SAP partner.
Additionally, the E-3 website www.e-3.de/partner gives you the opportunity to provide potential customers with even more information,
such as whitepapers, product details, videos and links.
Provide the reader with the most important information about your
company, your products and your services!
Contents Print
· QR Code,
· company logo
· contact details (address, phone number, telefax, e-mail, website)
· Text about products and services, max. 500 characters
(incl. spaces and punctuation as MS Word document .doc, .rtf, .txt)
Our sales team will supply you with an entry form for the aforementioned contact details.
Before it is published, we will provide you with a PDF document of your
entry for your private use.
Included in the price are two corrections.

If your target audience is the SAP community in Germany, Austria and
Switzerland, then your events, roadshows, conferences, congresses, workshops and webinars are ideal for E-3 Date.
Contents Print
· company logo or event logo
· name of the event
· location and date
· text about the event, max. 400 characters
(incl. spaces and punctuation as MS Word document .doc, .rtf, .txt)
· contact details (address, phone number, telefax, e-mail, website)
Our sales team will supply you with an entry form for the aforementioned contact details. Before it is published, we will provide you with a
PDF document of your entry for your private use.
Included in the price are two corrections.

Prices

1 time

5 times

10 times

Package E-3 Date

120,-

480,-

850,-

All prices in Euro, excl. VAT.

Contents Online
· company logo
· contact details (address, phone number, telefax, e-mail, website)
· company profile: your industry, products and services; possibility to
provide documents like whitepapers, product descriptions, company
news, pamphlets as well as videos and links.
Entry Form: www.e-3.de/partners

Prices

5 times

10 times

Package E-3 Community Info

1,830,-

3,225,-

All prices in Euro, exkc. VAT., including discounts.

Contents Online
· Header
· name of the event
· text about the event, max. 1,200 characters
(incl. spaces and punctuation)
· date (from/to), time (from/to)
· price
· link to homepage
· location
· what kind of an event it is
· company logo
· contact details (address, phone number, telefax, e-mail, website)
Optional:
· picture of a contact person and their contact details
· picture of the location/venue
Entry Form: www.e-3.de/e-3-date

Prices
Web (with logo and link to
company website)

30 Days

90 Days

365 Days

max. 3 entries

max. 5 entries

max. 12 entries

150,-

630,-

1,200,-

Prices
E-3 Date-Halfsize Banner
Size: 234 x 60 Pixel, rolling

All prices in Euro, excl. VAT.

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net

30 days
450,-
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HR SECTION / HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

E-3 Recruitment Ads

HCM-Guide (Human Capital Management)

Published: Print, Online PDF

Published: Print, Online PDF

The SAP community is growing continuously, and companies need
ever more qualified employees.
Our HR section is the ideal platform for your recruitment ads!

Is your company‘s main focus HCM (Human Capital Management)?
With the E-3 HCM entry, the reader can easily find and get in touch
with you!
Placement of the entry: HR section

Prices

1 time

1/1 page 4c,
(HR section)

5,040,-

4,536,-

4,284,-

1/2 page 4c,
(HR section)

2,875,-

2,587,-

2,444,-

1/3 page 4c,
(HR section)

1,800,-

1,620,-

1,530,-

3 times –10 % 5 times –15 %

All prices in Euro, excl. VAT. and incl. 15 % agency discount.
Quantity discounts are included.

Contents Print:
· company logo
· contact details (address, phone number, telefax, e-mail, website)
· Text about services and products, max. 500 characters
(incl. spaces and punctuation as MS Word document .doc, .rtf, .txt).
Our sales team will supply you with an entry form for the aforementioned contact details.
Before it is published, we will provide you with a PDF document of your
entry for your private use.
Two corrections are included in the price.
Prices

10

HCM-Guide
(Human Capital Management)

2,960,-

Combination Community Info
and HCM-Guide

1,180,-

All prices in Euro, excl. VAT.

Digitale Weiterbildung

HUMAN RESOURCES

Digitaler Nachholbedarf

Kein Budget für Weiterbildung
Es gibt einen breiten Konsens darin, dass lebenslanges Lernen im Beruf immer wichtiger wird –
und dennoch scheitert es oft am Budget für entsprechende digitale Weiterbildungen.
Die Digitalisierung bringt jede Menge Weiterbildungsbedarf mit sich, aber nur in den
wenigsten Unternehmen wird entsprechendes Budget dafür zur Verfügung gestellt.
Das hat eine gemeinsame Studie des Digitalverbands Bitkom und des TÜV-Verbands
ergeben, für die 504 Unternehmen ab zehn
Mitarbeitern in Deutschland befragt wurden. Ein festes Budget für Weiterbildungen
zu Digitalkompetenzen haben demnach lediglich 22 Prozent der Unternehmen. Die

Mehrheit der Unternehmen (75 Prozent)
verfügt über kein festes Budget, um entsprechende Fortbildungen ihrer Mitarbeiter
zu finanzieren. Befragt nach möglichen Hürden im Zusammenhang mit Weiterbildungen ist der fehlende finanzielle Spielrahmen
in den Unternehmen einer der am häufigsten genannten Gründe. Noch häufiger genannt wird als Hemmnis nur Zeitmangel.
Die Hälfte der Unternehmen gibt an, dass es
keine Zeit für entsprechende Freistellungen

gibt. Bezogen auf die Weiterbildung von
Mitarbeitern zur Erlangung und Vertiefung
von digitalen Kompetenzen sagen 27 Prozent der Unternehmen, sie könnten die Qualität der Angebote schlecht beurteilen. Für
26 Prozent sind die Angebote nicht ausreichend auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt. Beinahe ebenso vielen, 24 Prozent,
sind die Angebote zu teuer.
www.bitkom.de

HCM-Guide

Prozess- und Strategieberatung in der Personalwirtschaft 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

• 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:
E-Mail:
Online:

+41 (0) 44 215 15 20
office@hr-campus.ch
www.hr-campus.ch

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:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 345 585-0
info@gisa.de
www.gisa.de

msg treorbis ist ein auf SAP spezialisiertes Full ServiceBeratungshaus 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
20457 Hamburg

Web: www.msg-treorbis.de
E-Mail: info@msg-treorbis.de
Telefon: +49 40 3344150–0

E-3 April 2019

Example: Recruitment Ad (always on the right-hand side)

Example: HCM entries (always on the right-hand side)

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net

Das WIR für HR!
Ihr Partner für SAP Personalmanagement-Lösungen:
Beratung, Implementierung,
Entwicklung, Applikationsbetreuung
SAP HCM Cloud
(SAP SuccessFactors, Concur,
WorkForce Software)

SAP Integration
(Hybride HCM-Systeme)

SAP HCM On-Premise
(SAP ERP HCM)

User Experience
(User Centered Design,
SAP Fiori)

SAP HCM Wartungsservice
(Pflege aktiver Systeme)

Templates + Tools
(Add-Ons von ABS Team)

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

Als Schweizer SAP Partner agieren wir mit 500 Mitarbeitenden an 15 Standorten im weltweiten SAP Beratungsmarkt. Unser Angebot umfasst Services und Dienstleistungen 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
Ihr Partner für innovative und effiziente Prozesse in SAP!
Schweiz:
TeamWork Schweiz AG
Bern / Zürich / Genf
Tel. +41 31 331 9430
info@teamwork.net
www.teamwork-ch.net

Deutschland:
TeamWork Germany
Karlsruhe / Walldorf
Tel. +49 721 60958909
info@teamwork-de.net
www.teamwork-de.net
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SPECIAL ADVERTISEMENTS

E-3 Special Guide

E-3 Advertorial

In the run-up to every imporant event, SAP partners and IT providers
have the opportunity to present themselves in the Special Guide of
E-3 magazine.

You do not have an advertisement, but still want to be featured in E-3
magazine? You can always write an Advertorial!

Content Print:
· company logo
· presentation of your company‘s main focus (depends on the size)
· exhibition hall/booth number
· contact details (address, phone number, telefax, e-mail, website)

You provide the text, images, graphs and illustrations as you see fit,
and our team will make sure it complies with the current layout of
E-3 magazine. After you give your approval of the design and edit, the
advertorial is ready for print. Two corrections are included in the price.

ADVERTORIAL

Add-ons

Automatisierte Dokumentenprozesse, Cloud und SAP

Die Herausforderungen
der Auftragserfassung meistern

Seamless SAP Integration
Theobald Software hat sich seit der
Gründung im Jahre 2004 zum führenden
Anbieter für SAP-Integration entwickelt.
Effiziente und flexible SAP-Schnitt-stellen ermöglichen Lösungen rund um die
Themen Datenintegration, Prozessintegration sowie Business Intelligence.

Theobald Software deckt die Integration
in alle gängigen Drittsysteme ab.
Traditionell aus der Microsoft-Welt
kommend und mit viel SAP-Knowhow
ausgestattet, bietet Theobald Software
eine nahtlose Integration dieser beiden
Welten an. Ob im klassischen BI-Bereich
mit dem SQL Server, in Form von SelfService-BI im Zusammenspiel mit Power
BI oder in der Prozessintegration mit SharePoint als Zielumgebung und Drehscheibe. Neben Microsoft wird die nahtlose SAP-Integration für viele weitere
Zielumgebungen angeboten. Dazu
gehören verschiedenste DWH-Technologien wie Oracle, Teradata und EXASolution sowie BI-Lösungen wie Tableau, Qlik
und BOARD.

Die Auftragserfassung ist ein Schlüsselbereich im Unternehmen. Hier liegt die Schnittstelle zum
Kunden, hier werden die Umsätze erfasst. Dabei geht es längst nicht mehr nur um das Eintippen von
Bestellinformationen ins SAP-System.

Large Entry

Was uns auszeichnet
Der größtmögliche Nutzen für unsere
Kunden ist unser oberster Grundsatz.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
haben wir ein umfangreiches Ökosystem
an Partnern aufgebaut. Partnerschaften
zu SAP und Microsoft sind für uns ebenfalls selbstverständlich. Unsere Kunden,
Interessenten und
Partner betreuen wir mittlerweile an drei
Standorten auf der Welt (Stuttgart,
Seattle und Hong Kong).
Wir sind auf die Konzeption und Entwicklung von Schnittstellen zwischen SAPund non-SAP Systemen spezialisiert und
blicken hierbei auf über 13 Jahre Erfahrung zurück. Unsere Produkte überzeugen sowohl durch ein Höchstmaß an
Performance und Stabilität als auch
Einfachheit in der Bedienung.
Von der Qualität unserer Produkte und
unserer ausgeprägten Kundenorientierung konnten wir weltweit bereits über
2.500 Kunden nahezu jeder Branche und
Größe überzeugen.

Theobald Software GmbH
Kernerstraße 50
70182 Stuttgart

Halle 5
Stand I 7

Telefon: +49 711 460599-0
info@theobald-software.com
www.theobald-software.com

ie Herausforderungen bei der
Auftragserfassung liegen in einer heterogenen Umgebung:
Unterschiedliche Systeme mit Kundeninformationen müssen bedient werden,
Aufträge erreichen das Unternehmen auf
unterschiedlichsten Kanälen und in unterschiedlichsten Formaten. Dies alles zu
konsolidieren, ist eine komplexe Aufgabe.
Hier können IT-Lösungen helfen.
Ein Praxisbeispiel: Ein führendes Unternehmen aus dem Bereich In-vitro-Diagnostik wollte eine Lösung für die automatisierte Auftragsverarbeitung in das
vorhandene SAP®-System integrieren.
Jährlich wurden an verschiedenen Standorten 75.000 Aufträge erfasst, die per
Fax- und E-Mail eingingen und per Microsoft Outlook verarbeitet wurden.
Für die Kundenbetreuer erwies sich
das jedoch als zu mühsam, da alle Aufträge von Hand bearbeitet, sortiert, eingegeben, weitergeleitet und gespeichert
werden mussten. Im Falle einer Kundenanfrage sollten die entsprechenden Dokumente zudem schnell auffindbar sein.
„Wir brauchten eine effizientere Lösung, um den Kundenservice bei der
Auftragsbearbeitung zu verbessern“, erzählt der Senior Manager im Kundenservice. „Unsere bisherigen Prozesse wiesen
zu viele manuelle Vorgänge auf. Außerdem
brauchten wir eine
höhere Datentransparenz, um die Anforderungen der
Kunden während
des gesamten Bestellprozesses erfüllen zu können.“ Daraufhin prüfte das
Unternehmen
zunächst

D

Zielumgebungen

57 x 256 mm, 4c
brief profile and/or product/company
description, max. 1,900 characters
(incl. spaces and punctuation as
MS Word document .doc, .rtf, .txt).
Euro 1,275,–

verschiedene Lösungen, die von branchenbekannten Händlern vertrieben
werden und entschied sich nach Durchführung einer Machbarkeitsstudie für
den Einsatz der cloud-basierten Automatisierungslösung von Esker für die
Auftragsabwicklung.
„Preis, Präsentation, Erfahrung, SAPZertifizierung – alles hat gepasst. Die
Esker-Lösung erfüllt alle unsere Anforderungen und unsere Erwartungen wurden
mehr als übertroffen.“
Die Lösung wurde in die SAP-Umgebung integriert und sorgt dort für die
vollelektronische Auftragsverarbeitung.
So konnten die Effizienz und Produktivität der Auftragsabwicklung per E-Mail
und Fax gesteigert werden, ohne für das
wachsende Auftragsvolumen zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu müssen.

Reduzierte Bearbeitungsdauer
um 75 Prozent
Heute ist der gesamte Auftragsverwaltungsprozess automatisiert – vom Auftragseingang bis hin zur Auftragserstellung im SAP-System. Die intelligente
Datenerfassungstechnologie extrahiert
Bestellinformationen, und der automatisierte Workflow leitet die Aufträge an den
zuständigen Kundenbetreuer weiter. So
konnten zahlreiche Vorteile erzielen:
• Schnelle und problemlose Lösungsbereitstellung durch das Cloud-Modell und
flexible Entwicklungsverfahren
• Im Schnitt nur noch vier statt acht Schritte für die Bearbeitung eines Auftrags
• Im Schnitt nur noch zwei statt acht Minuten für die Bearbeitung eines Auftrags
• Bearbeitung des wachsenden Auftragsvolumens ohne zusätzliche Mitarbeiter
• Verstärktes Engagement und höhere Zufriedenheit im
• Auftragsabwicklungsteam

1/1 Page

• Flexibler Einsatz über die Auftragsabwicklung hinaus, z. B. automatisierte
Verarbeitung von Wartungsverträgen
Die Integration von Cloud-Anwendungen ins SAP-System sorgt für eine hohe
Automatisierungsrate:
Cloud-Lösungen sind auf dem Vormarsch, bieten sie doch anwenderorientierte Zugriffsmöglichkeiten über einen
Webbrowser, während die eigentliche Anwendung in der Infrastruktur des Dienstleisters betrieben wird. Dies spart Kosten
für den eigenen Betrieb und schafft Flexibilität. Esker hat eine jahrelange Erfahrung als Cloud-Dienstleister. Weltweit
nutzen mehr als 5.000 Kunden, von Konzernen bis zu Mittelständlern, die Esker
Cloud-Lösungen zur Automatisierung von
Dokumentenprozessen:
• Automatisierung Rechnungseingang
• Automatisierung Auftragseingang
• Anlegen und Verwalten von Bestellanforderungen und Bestellungen in einer
Beschaffungsanwendung
• Automatisierte Erstellung und Zustellung von Ausgangsrechnungen
als E-Rechnung mit oder ohne Signatur, je nach länderspezifischer Voraussetzung, plus Druck in Papierform,
Clearing-Anbindungen
• Archivierung mit Online-Zugriff nach internationalen Steuerrichtlinien
Weitere Informationen finden Sie unter
esker.de und blog.esker.de. Besuchen Sie
uns gerne auf dem DSAG-Jahreskongress
Stand L5.

180 x 256 mm, 4c
inside magazine, roughly 4,000 characters (incl. spaces and punctuation as
MS Word document .doc, .rtf, .txt)
Euro 6,200,–
and for every following page 50 %
discount
Euro 3,100,–

Esker Software GmbH
Dornacher Straße 3a
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 700887-0
info@esker.de
www.esker.de

Dr. Rafael Arto-Haumacher
ist Leiter der deutschen Niederlassung von Esker.

E-3 September 2017
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ADVERTORIAL

Add-ons

2bits Procurement Suite

Wegweisend für
SAP-basierten Einkauf
Als SAP Silver Partner mit Fokus auf dem
Einkauf erstellt 2bits innovative Lösungen
für die SAP-basierte Beschaffung.
Der ganzheitliche Beratungsansatz
kombiniert Prozess-, Technologie- und
Integrations-Know-how mit Eigenprodukten und einer agilen Projektmethodik. Kunden werden mit effizienten
Einführungsprojekten, durchgängiger
Betreuung und zuverlässigem Support
unterstützt.

2bits GmbH
Ansbachstraße 32a
74889 Sinsheim

Basis Technologies bietet Automatisierungslösungen, die eine kontinuierliche
Auslieferung in SAP-Umgebungen
ermöglichen und Unternehmen die
Agilität verleihen, die im Wettbewerb
nötig ist, um den sich schnell wandelnden Kundenansprüchen und sich ständig weiterentwickelnden Technologien
gerecht zu werden.
Das DevOps Toolset wird von weltweit
führenden Marken genutzt und geschätzt, denn es unterstützt sie beim
Verständnis ihrer SAP-Systeme und
erleichtert deren Verwaltung und Weiterentwicklung. Unternehmen, die den
digitalen Wandel angehen, brauchen
den Stillstand der eigenen Betriebstätigkeiten nun nicht mehr zu fürchten.
Die Umstellung auf SAP S/4HANA wird
ebenso erleichtert wie der Einsatz von
Funktionen, die für agile Softwareentwicklung und DevOps nötig sind.
Das DevOps Toolset ermöglicht schnelle
und häufigere Auslieferungen hochwertiger SAP-Releases und sorgt so zügig
für Mehrwert bei bedeutend weniger
Stillstandzeiten und weitaus geringeren
Betriebskosten.
Besuchen Sie unseren Stand (G 19) und
erfahren Sie, wie unsere auf Abo-Basis
lizenzierten Produkte.

Basis Technologies
Germany GmbH
Potsdamer Platz 10, Haus 2
10785 Berlin

Halle 5
Stand G 19

Telefon: +49 3030011 4606
joerg.landwehr@basistechnologies.com
www.basistechnologies.de

Tel: +49 7261 68190-0
Fax: +49 7261 68190-50
E-Mail: info@2bits.de
www.2bits.de

Mid-sized Entry
57 x 169 mm, 4c
brief profile and/or product/company
description, max. 900 characters
(incl. spaces and punctuation as
MS Word document .doc, .rtf, .txt).
Euro 850,–

Our sales team will supply you with an entry form for the aforementioned contact details.
Before it is published, we will provide you with a PDF document of your
entry for your private use.
All prices in Euro, excl. VAT.

Mit der 2bits Procurement Suite und den
2bits Content Services steht ein neues
Angebot zur Digitalisierung des SAP-basierten Einkaufs zur Verfügung. Das kombinierte Produkt- und Servicepaket von
2bits schließt die Lücke, die durch die auslaufende Wartung für das klassische SAP
SRM entsteht, und bietet eine Alternative
zur Cloud.
Da die 2bits Procurement Suite nahtlos in SAP ERP und S/4 Hana integriert ist,
entstehen keine Kosten für Schnittstellen
zu externen Systemen und zusätzliche
Hardware. Durch das mögliche Abschalten von Altsystemen ist der ROI schnell
erreicht. Die Suite bietet Kunden eine Lösung, mit der sie schnell und einfach auf
Bezugsquellen wie Artikel-, Material- und
Dienstleistungskataloge zugreifen können. Ergänzend gibt es dynamische Freitext-Formulare, die Anwender selbst erstellen können. Die Prozesse „Anfordern“,
„Genehmigen“ und „Bestätigen“ sind als
Fiori-Apps mobil und damit jederzeit und

überall verfügbar. Die smarte und intuitiv
bedienbare Oberfläche kann flexibel auf
die Anforderungen und Corporate Identity von Unternehmen angepasst werden. Weitere Einsparmöglichkeiten bieten die Content Services, die Kunden der
2bits Procurement Suite im Rahmen eines
Abo-Modells nutzen können. Oft fehlt es
den Einkäufern an Zeit, um Lieferantenkataloge genau zu prüfen. Mit den 2bits
Content Services können sie das Catalog
Management auslagern und jederzeit aktuelle Kataloge nutzen. Die Procurement
Suite und die Content Services wurden
mit dem diesjährigen Award der SAP-Partnervereinigung IA4SP ausgezeichnet. Der
Preis wird für innovative Projekte in der
SAP-Community vergeben. 2bits erhielt
ihn „für den strategischen Schritt nach
vorne und den innovativen Beginn einer
SRM-Diskussion“, wie es in der Laudatio
hieß.
www.2bits.de/procurement-suite
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Vorschau: E-3 Extra 2017
EFFICIENT EXTENDED ENTERPRISE

EFFICIENT EXTENDED ENTERPRISE

Juni 2016

Dezember 2017

E-3.de

Mobile Computing

quer: 180 x 126 mm, 4c
inside magazine, roughly 1,800 characters (incl. spaces and punctuation as
MS Word document .doc, .rtf, .txt)
Euro 3,100,–

E-3.de

Open
Source
Oktober 2017:
Mobile Computing

Dezember 2017:
Open Source

Wichtiger denn je – die mobile Kommunikation. Viele
Unternehmen und deren Mitarbeiter arbeiten bereits zeitund ortsunabhängig. Diese Technologie entwickelt sich stetig
weiter und damit ist „Mobiles“-Lernen gefragt. Zeigen Sie, was
alles möglich ist und wie man es in der Praxis umsetzt.

Welche Open-Source-Plattformen/-Vereinigungen gibt es
bereits? Wer bietet was an (Produkte, Dienstleistungen etc.)
und welchen Nutzen hat die SAP-Community dabei? Leisten
Sie Ihre Informations- und Bildungsarbeit für die SAP-Szene
und holen Sie die Bestandskunden mit Ihrem Wissen ab.

Druckunterlagenschluss: 4. September 2017

Druckunterlagenschluss: 6. November 2017
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Die Meinung der SAP-Community

betriebene ERP- und CRM-Anwendungen
auf Cloud-Lösungen, die aber im Sinne eines Gesamtsystems miteinander kombiniert werden müssen. Durch diese immer
häufigere Kombination von On-Premisemit Cloud-Betriebsmodellen nimmt der
Bedarf an hybriden Cloud-Konzepten bei
der Systemintegration stark zu.

Digitale Reife
gar nicht so schlecht
Die Entwicklung solcher digitalen Geschäftsmodelle erfordert Geschwindigkeit und Flexibilität. Die Lünendonk-Studie
„Der Markt für IT-Beratung und IT-Service
in Deutschland“ kommt zu dem Schluss,
dass in großen Unternehmen die agile
Softwareentwicklung die klassischen Methoden weitestgehend abgelöst hat.
38 Prozent der befragten Großunternehmen und Konzerne gaben an, dass
sie eine hohe Kompetenz in der Anwendung agiler Methoden aufgebaut haben.
17 Prozent geben sich eine befriedigende
Note. Dieses Bild, welches die untersuchten Unternehmen abgeben, ist aus Analystenperspektive durchaus realistisch.
Viele Unternehmen haben große Schwierigkeiten, Fachkräfte am Arbeitsmarkt zu
finden, die agile Softwareprojekte planen, steuern und umsetzen können. Die
Weiterbildung der Mitarbeiter zu agilen
Methoden führt aufgrund der notwendigen Lernkurven bei den Mitarbeitern auch
erst mittelfristig zum Erfolg. Darüber hinaus stehen Anwenderunternehmen und
IT-Dienstleister in einem harten Wettbewerb um digitale Köpfe. Schwierigkeiten
haben dabei diejenigen Unternehmen, die
über keine hohe Bekanntheit als Arbeitge-

ber und attraktive Arbeitsumgebungen
verfügen. Mehr als jedes zweite der von
Lünendonk befragten 103 Anwenderunternehmen plant, seine Budgets für IT-Beratung/Systemintegration sowie für die
Anwendungsentwicklung weiter zu erhöhen. Weitere 30 Prozent planen immerhin
die Budgets in den Jahren 2017/2018 konstant im Vergleich zu 2016 zu belassen.
Vor allem in der Anwendungsentwicklung liegt ein Schwerpunkt der Investitionen. Dabei geht es sehr häufig um die Entwicklung digitaler As-a-Service-Features
für bestehende Produkte (Mehrwertservices) oder um die Optimierung von Prozessen zur Kundeninteraktion, um das
Kundenerlebnis zu verbessern. 62 Prozent
der Unternehmen geben folglich deutlich
mehr für die Anwendungsentwicklung
aus als im Vorjahr. Die zunehmende Reife einiger Unternehmen in der digitalen
Transformation lässt sich auch gut an den
geplanten Budgets für den IT-Betrieb ablesen. 18 Prozent der befragten Kundenunternehmen werden 2017/2018 ihre Ausgaben für den Betrieb ihrer Anwendungen
und IT-Infrastruktur reduzieren. 44 Prozent
werden ihre Budgets für die IT Operations
konstant lassen. Diese Entwicklung ist
vor dem Hintergrund geringerer Hardware-Kosten, der Nutzung von Near- und
Offshore-Leistungen und höherer Automatisierung bei gleichzeitig steigender
Digitalisierung auch nachvollziehbar. Aber
auch steigende Ausgaben für den IT-Betrieb können ein Zeichen für eine hohe digitale Reife sein. So zeigen Gespräche mit
Anwenderunternehmen, die sich in einer
hohen digitalen Reifephase befinden und
bereits mit der Vermarktung digitaler Geschäftsmodelle begonnen haben, dass sie

die Ausgaben für den IT-Betrieb erhöhen
müssen, weil ein immer größerer Teil der
Wertschöpfung von Geschäftsprozessen
wie Produktion, Supply Chain oder Marketing aus der Cloud bezogen wird. Technologisch investieren die befragten Unternehmen in den kommenden zwei Jahren
in die Themen „Automatisierung“, „Mobile
Enterprise“, „Hybrid Cloud und Integration
von digitalen Lösungen in die Backend-IT“
sowie in „Data Analytics“. Ebenfalls einen
sehr hohen Investitionsschwerpunkt haben die Datensicherheit und der Schutz
vor Cyber-Attacken. Die Anforderungen
an die Datensicherheit aufgrund der Datenschutzgrundverordnung der EU, die ab
Mai 2018 endgültig eingeführt ist, sowie
diverse Cyberangriffe (Petya, Wannacry)
verdeutlichen, wie wichtig die frühzeitige
Berücksichtigung von Securityaspekten
bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Prozessoptimierungen ist.
Die Lünendonk-Studie „Der Markt für
IT-Beratung und IT-Service in Deutschland“ zeigt die Fortschritte großer Unternehmen und Konzerne bei der Anpassung
ihrer Strukturen, Prozesse und der IT-Betriebsmodelle an die Digitalisierung. Mit
Technologien wie Cloud Sourcing und Big
Data werden signifikante Prozessoptimierungen erzielt und digitale Geschäftsmodelle entwickelt und vermarktet. Schwierigkeiten haben Unternehmen jedoch in
der Geschwindigkeit bei der Umsetzung
von Digitalisierungsstrategien und Innovationen. Aus diesem Grund weiten sie
auch in den kommenden Jahren die Zusammenarbeit mit externen Beratungsund IT-Dienstleistern weiter stark aus.
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www.luenendonk.de

Automatisierte Dokumentenprozesse,
Cloud und SAP
• Automatisierung Auftragseingang:
Aufträge per E-Mail, Fax, EDI
• Anlegen und Verwalten von
Bestellanforderungen und Bestellungen
in einer Beschaffungsanwendung
• Automatisierte Erstellung und
Zustellung von Ausgangsrechnungen
als E-Rechnung mit oder ohne
Signatur, je nach länderspezifischer
Voraussetzung, plus Druck in
Papierform, Clearing-Anbindungen
• Archivierung mit Online-Zugriff nach
internationalen Steuerrichtlinien
Sie möchten mehr über die Esker Cloud-

Lösungen erfahren: www.esker.
de und besuchen Sie uns gerne
auf dem DSAG-Jahreskongress
Stand L5.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 120

E-3 September 2017
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Cloud-Lösungen sind auf dem Vormarsch,
bieten sie doch anwenderorientierte Zugriffsmöglichkeiten über einen Webbrowser, während die eigentliche Anwendung
in der Infrastruktur des Dienstleisters betrieben wird. Dies spart Kosten für den eigenen Betrieb und schafft Flexibilität.
Esker hat eine jahrelange Erfahrung
als Cloud-Dienstleister. Weltweit nutzen mehr als 5.000 Kunden die Esker
Cloud-Lösungen zur Automatisierung von
Dokumentenprozessen:
• Automatisierung Rechnungseingang:
Scans, PDF, XML, EDI, ZUGFeRD usw.
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horizontal: 180 x 82 mm, 4c
vertical: 57 x 256 mm, 4c
inside magazine, roughly 1,100 chracters
(incl. spaces and punctuation as
MS Word document .doc, .rtf, .txt)
Euro 2,060,–

Examples of individually designed Advertorials
All prices in Euro, excl. VAT.

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net
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ONLINE PUBLISHING / ONLINE BANNER

Online Publishing
Advertising online is an ideal addition to advertising in the print magazine, because it makes it possible to promote your services and products
effectively. Every form of online advertisement, be it a banner or an Advertorial in a Newsletter, attracts the attention of potential customers a little
differently. Therefore, our online platform offers every common form of advertising to get the best results.
Category: Online-Banner (www.e-3.de)

XXL Banner
(Pop-up-Frontpage)

Rectangle Banner
(Frontpage - side)

Size:
1900 b x 80 h Pixel

Size:
279 b x 231 h Pixel

Euro 3,040,–– 45 Days
Euro 5,320,–– 90 Days
Euro 9,045,–– 180 Days
Euro 12,060,–– 360 Days

Euro
Euro
Euro
Euro

Prices excl. VAT.

Prices excl. VAT.

Full size Banner
(Frontpage)

Fullsize Banner
(article area)

Size:
800 b x 100 h Pixel

Size:
800 b x 100 h Pixel

Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro
Euro

780,–– 45 Days
1,365,–– 90 Days
2,325,–– 180 Days
3,100,–– 360 Days

Prices excl. VAT.

2,250,–– 45 Days
3,940,–– 90 Days
6,690,–– 180 Days
8,920,–– 360 Days

1.730,–– 45 Days
3.030,–– 90 Days
5.150,–– 180 Days
8.670,–– 360 Days

Prices excl. VAT.

Note:
Banner are rolling placements. The price for continuous placement is an additional 15 %.

Placements: topical and column articles can be booked in combination.
Price upon request.

E-3 Date Banner
(Event calendar)
Size:
234 b x 60 h Pixel
Euro

450,––

30 Days

Prices excl. VAT.

Interactive E3TV Livestreaming
Let‘s suppose you have an important event coming up. You do not only
want to reach the people attending, but also a broader spectrum of the
SAP community. For example, you are planning a round-table discussion, or a E-3 Special, and want to reach people online, too.

The interactive E3TV Livestreaming is the right choice for you!
E3TV Livestreaming makes it possible to reach the SAP-Community live
as well as later on, online (Web) as well as offline (Print). Available in
English and German.
More information and price: upon request

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Managing Editor: Peter Mavrakis: Tel. +49 8654 77130-10 | peter.mavrakis@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net

ONLINE PUBLISHING / NEWSLETTER

Online Advertorial
The advertorial on e-3.de allows for fast and direct communication with
the SAP community. Here, you can benefit from the large number of
E-3 readers and the strong brand E-3 magazine.
You provide the text (4700 characters, incl. spaces and punctuation as MS
Word document .doc, .rtf, .txt), images, graphs and illustrations as you
see fit, and our team will make sure it complies with the current layout
of E-3. After you give your approval of the design and edit, the advertorial
is ready for publication. Two corrections are included in the price.
Parameters:
· Cover: 1000 x 450 Pixel
· Banner: 800 x 600 Pixel
Placement: on www.e-3.de / under the corresponding category
Promotion on e-3.de: placement in front page slider or in the first full
size banner on the front page for 45 days (with link to the advertorial),
accompanied by promotion on Social Media
Euro 2,760,– excl. VAT.
(no discount for agencies)

Newsletter
The weekly Newletter of E-3 starts four days before the official publication date of an E-3 issue.
It starts with the cover story of E-3 and also features an article of the
most recent issue of leonardo.report. Every week, opinion articles and
columns like NoName as well as editorial texts of the E-3 magazine
are promoted. Furthermore, articles of leonardo.report also have a firm
place in our Newsletter.
Time and date of Newsletter dispatch:
weekly; each Thursday at 2 p.m. CEST

With the E-3 Newsletter, we offer you the possibility of presenting
yourself with the following ad placements.

Newsletter Advertorial
(500 characters) with link to your landing page
500 characters including spaces and punctuation with a link to your
landing page; Placement in the first third of the weekly editorial
Newsletter (Advertorial is displayed as an image).
Euro 1,685,–/per Newsletter excl. VAT.
(no discount for agencies)

Fullsize-Banner for Newsletters
as JPG/PNG format with link to your landing page
Size: 800 b x 100 h Pixel
Euro 435,–/per Newsletter excl. VAT.
(no discount for agencies)

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Managing Editor: Peter Mavrakis: Tel. +49 8654 77130-10 | peter.mavrakis@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net
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E-3 EXTRA

E-3 Extra

April 2019:
IT Security

E-3 Extra fourfold package
3 page article plus 1/1 page advertisement
roughly 12,000 to 15,000 characters
(incl. spaces and punctuation as MS Word document .doc, .rtf, .txt)
depends on the supplied images and graphs for the represantation of
your company‘s competency

Cyber criminals are more and more often
attacking SAP data. How can SAP customers fight back against attacks effectively? Help us inform our readers how
you can support them in taking measures against potential security breaches.

E-3 Extra twofold package
2 page article including a 1/3 page advertisement
(the placement of the ad is on the same 2 pages)
roughly 6,500 to 7,000 characters
(incl. spaces and punctuation as MS Word document .doc, .rtf, .txt)
depends on the supplied images and graphs for the representation of
your company‘s competency

Print Deadline:
March 11, 2019

June 2019:
HR, HCM and SuccessFactors

Included:
· image editing
· graphics, layout and proofreading
· print and shipment cost

Although it has been quite some time
since the acquisitions of SuccessFactors,
Fieldglas and Concur, many SAP customers still do not know anything about
them. You know all about the innovative
potential of SAP‘s HR technology? Position yourself as a competent partner for
the SAP community in this E-3 Extra.

E-3 Extra Advertorial:
1/1 page in the print space
roughly 4,000 characters
(incl. spaces and punctuation as MS Word document .doc, .rtf, .txt)
as well as image, graph, company logo and web address
Included:
· graphics and layout
· print and shipment cost

Print Deadline:
May 13, 2019

We will provide you with a PDF for print and online for your own use
after the official publication date.
September 2019:
DSAG-Jahreskongress 2019

E-3 Extra Advertisement Editorial:
1/3 page advertisement vertical

E-3 Extra

Price

E-3 Extra fourfold package

4,350,-

E-3 twofold package

2,900,-

Advertorial:
1/1 page in the print space

2,310,-

Cover (back)

2,415,-

Advertisement Editorial:
1/3 page advertisment vertical

1,650,-

DSAG‘s annual conference in Germany
revolves around all things SAP. With over
4,500 visitors and 175 exhibitors, DSAG‘s
conference is the most important SAP
event in the D/A/CH region. Inform
our readers beforehand of your DSAG
activities and new products. Increase
your chance of interesting discussions at
your booth.
Print Deadline:
August 19, 2019

December 2019/January 2020:
E-Commerce, Hybris and CRM

Two corrections are included in the price. All figures in Euro, excl. VAT.

With C/4 Hana, SAP wants to change
Customer Relationship Management.
Show the E-3 community how you support SAP customers in gaining a full and
comprehensive view of their customers
with the new CRM suite. Alternatively,
you can also show them how they can
optimize C/4 Hana with Hybris or Ariba.
Print Deadline:
November 11, 2019

Marketing and Media Consultant / Sales: Andrea Schramm: Tel. +49 8654 77130-35 | andrea.schramm@b4bmedia.net
Marketing and Media Consulting/ Sales: Andrea Mehlhart: Tel. +49 8654 77130-34 | andrea.mehlhart@b4bmedia.net
Managing Editor: Peter Mavrakis: Tel. +49 8654 77130-10 | peter.mavrakis@b4bmedia.net
Art Director and Head of Production: Markus Cekan: Tel. +49 8654 77130-19 | markus.cekan@b4bmedia.net
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E-3 SPECIAL / ADDITIONAL ISSUES

E-3 Special
Do you want to present your company and leave a lasting impression
on the SAP community? Well, then the E-3 Special is the right choice for
you!

Oktober 2017

E-3.de | E-3.at | E-3.ch

Das E-3 Magazin

Special

Information und Bildungsarbeit von und

The E-3 Special gives you the opportunity to reach each and every
reader of E-3 magazine and allows them to get to know your company,
your message and your field of expertise through an exclusive and
in-depth coverage.

für die SAP ®-Community

E-3.de | E-3.at | E-3.ch

Das E-3 Magazin

Special

Your story is the focus of the E-3 Special. You provide the content,
images and graphs. You also decide how your message should be
edited visually.
Our E-3 team contributes the journalistic expertise.
Together, we will create your unique E-3 Special!

Information und Bildungsarbeit von und

What are the benefits?
· increased attention and reusability due to the special format
· booklet in an E-3 magazine issue of your choice; dispatch to all E-3
subscribers, free and alternating subscribers as well as display at
conferences and congresses and airports
· additional copies for your own use
· PDF for print and online for your own use
· Variable number of pages (minimum 16 pages)
· Creation of the outer and inner layout as well as the cover by the E-3
team together with your company
· journalistic editing of your texts
· publication on www.e-3.de/e-3-specials/
as online PDF

September 2017

für die SAP ®-Community

SAP on Azure
Jens-Gero Boehm, Direktor Suse Partner Sales Central Europe, Holger Bruchelt, Microsoft Technology
Solution Professional für SAP on Azure, Hinrich Mielke, Direktor SAP bei Alegri International Service, und
Patrick Schidler, Microsoft Business Lead Cloud & Enterprise Group – SAP on Azure (v. l.), diskutieren das
neue IT-Betriebsmodell „Cloud Computing“. Nur wenn man die Cloud als neues IT-Paradigma versteht,
findet man den Mehrwert für die digitale Transformation.

IoT- & CloudManagement
E-3 September 2017
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Der ganz persönliche
Auftritt: die Kompetenz
eines Partners der
SAP-Community in einem
eigenen E-3 Special als
Beilage zum E-3 Magazin.
E-3 SPECIAL

Daten – Big Data – sind die aktuelle Herausforderung
bei ERP und Industrie 4.0. Das Management
von IoT-Daten, Maschinen-zu-MaschinenKommunikation und das Speichern
in der Cloud sind Aufgaben, die nur
ganzheitlich gelöst werden können.
Zu einem Daten-Summit
„SAP on NetApp“ trafen sich
in Berlin die Unternehmen
NetApp, SAP, Fujitsu, Suse und
DataVard. Hier lesen Sie die
exklusiven Ergebnisse dieser IoT- und
Cloud-Konferenz.
E-3 September 2017
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Pagina

Pagina

E-3 SPECIAL
Oliver Edinger, SAP,
Kozo Otsuka, Fujitsu,
Thomas Di Diacomo,
Suse, Gregor Stöckler,
DataVard, Peter Wuest,
NetApp, und Gastgeber
Roland Wartenberg,
NetApp (v. l.)

NetApp hat nach Berlin eingeladen, um IoT zu bändigen

DatenSummit

Optional:
· translation into other languages
· publication on e3zine.com
For the E-3 Special – price upon request!

Big Data ist kein neuer Begriff mehr – als dieser entstand, waren IoT und Industrie 4.0 erst im
Entstehen. Aktuell ist IoT der Megatrend einer digitalen Transformation und produziert mehr
„Big Data“, als sich viele Experten jemals vorstellten. Grund genug für NetApp, zu einem
„Daten“-Summit nach Berlin einzuladen.
er offizielle Titel der NetAppVeranstaltung in Berlin im Juni
dieses Jahres war „SAP on NetApp Summit – Connect and evolve your
business with IoT“. Somit gelang es den
Gastgebern, gleich mehrere IT-Megatrends unter ein Dach zu bringen: SAP als
marktführendes Unternehmen für ERP
hat in den vergangenen Monaten sehr
stark ihre Aktivitäten Richtung IoT und
Industrie 4.0 ausgedehnt. Ist bereits ERP
eine Big-Data-Herausforderung, dann ist
es IoT noch um ein Vielfaches mehr. IoT
mit Milliarden von Sensoren und Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation
(M2M) produziert on premise und in der

D

Cloud enorme Datenmengen, die es zu
speichern und zu verwalten gilt. NetApp
ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf
die Datenspeicherung und das Management in den Rechenzentren sowie in der
Cloud spezialisiert. Eine intensive Zusammenarbeit mit SAP und den SAP-Partnern
Fujitsu, Suse Linux und DataVard war
somit nur ein logischer Schritt. In Berlin
trafen sich Vertreter dieser Anbieter und
stellten sich dem interessierten Publikum
in einer Podiumsdiskussion.
Roland Wartenberg, NetApp Senior
Director Strategic Alliances (siehe auch
Interview auf Seite 8), stellte gleich zu
Beginn fest, dass IoT nicht nur ein zentra-

Gregor Stöckler, DataVard Chief Executive Officer, weiß aus der beruflichen Praxis,
dass es momentan mehr IoT-Daten gibt als Algorithmen, um diese auch auszuwerten.

E-3 September 2017
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E-3 SPECIAL

sich nicht, das brauchen wir nicht mehr.
Das schalte ich ab und dann fallen keine
Kosten mehr an. Performance Tuning hat
man früher gemacht, weil es nötig war.
Dann hat man es lange nicht mehr gemacht, da es sich nicht gerechnet hat. So,
jetzt lohnt es sich aber wieder, wenn ich
die Performance tune. Komme ich mit einer kleineren Maschine aus, kann ich sofort die Kosten reduzieren.
Bruchelt: In der Vergangenheit habe ich
den Rechner angeschafft. Dann läuft er
bei mir im Rechenzentrum. Und ob er
läuft oder nicht läuft, ist völlig egal. Und
jetzt in der Cloud gibt es dieses komplett
neue Denken. Und ihr bei Alegri macht
das ja schon wunderbar. Dass ihr eben
sagt, wenn ich das System brauche, dann
läuft es. Wenn ich es nicht brauche, dann
läuft es nicht. Das heißt, wenn ich es am
Wochenende nicht brauche, dann kann
ich es runterfahren. Natürlich muss man
in dem SAP-System immer schauen, ob es
Sinn macht. Es gibt vielleicht dedizierte
Entwicklungssysteme, wo tagsüber zu
den normalen Geschäftszeiten gearbeitet wird, vielleicht lohnt es sich dort sogar, den Rechner über Nacht runterzufahren. Ich glaube, dieses Umdenken, dass
man wie Strom die IT-Leistung nutzt, ist
ganz wichtig.

SAP on Azure

Färbinger: Und die Auswirkungen?
Bruchelt: Durch dieses Umdenken, dass
ich jetzt migriere und IT wie Strom anund ausschalte, kann ich meine Computerleistung im Rechenzentrum anpassen.
Das ist es, was wirklich bei SAP-Kunden
als neuer Gedanke entstehen wird. Bei einem Produktivsystem, das global verfügbar ist, werde ich das nicht machen. Aber
wie sieht es mit meinem QA-System aus.
Muss das QA-System immer mit der gleichen Kapazität wie die Produktion verfügbar sein? Vielleicht kann ich fünf Application-Server herunterfahren. Und nur,
wenn ich wieder einen Last-Test mache,
fahre ich diese fünf Server hoch. Es gibt
wirklich viele Möglichkeiten, wo man mit
diesen Cloud-Gedanken umdenken sollte. Ich würde ganz neue Konzepte erarbeiten, mit denen man schön sparen
kann.
Färbinger: Wohin soll es aber jetzt gehen,
Herr Mielke? Sie haben ein Hybrid-Szenario erwähnt. Die meisten Argumente, die
ich aber jetzt von Ihnen gehört habe,
sprechen eigentlich für die Cloud. Fast für
eine reine Cloud-Anbindung?
Mielke: Es bietet sich an, da systematisch
vorzugehen. Als IT-Leiter sollte man sich
erstmals einen Überblick verschaffen:
Welche Services habe ich denn im Haus?
Die sehr stabilen Services, wo sich nicht
mehr viel dran ändern wird, kann ich
dann auch in die Cloud geben. Da sind
sie gut aufgehoben, vielleicht sogar
mit Managed Services. Das habe ich
dann komplett weg und muss
mich nicht darum kümmern. Ich
kann mich dann um die Initiativen,
die Projekte kümmern, die mir einen Mehrwert geben, die mein Geschäft voranbringen, die
neuen, coolen, interessanten Sachen. Und
dann entscheide

ich, ist es vielleicht noch so unreif, dass ich
es im Haus betreibe, oder ist es etwas,
was ich in der Cloud mache, weil ich es
dort gegebenenfalls abschalten kann.
Und daraus ergibt sich dann ein Plan,
was werde ich wann in die Cloud geben.
Dazu die Fragen: Was ist mit meinem Security-Konzept? Was ist mit meinem
Hochverfügbarkeitskonzept? In der
Cloud bin ich in der Lage, Hochverfügbarkeitsszenarien zu bauen, die ich
on-premise nie hätte bauen und bezahlen können. Ich brauche also am Anfang
ein sauberes Konzept. Vielleicht muss
ich auch einen Solution Manager erst auf
den aktuellen Stand bringen, sodass der
auch diese hybride Landschaft bedienen
kann. Wie schon erwähnt, muss ich meine Prozesse auf den Prüfstand stellen.
Wenn ich in der Cloud bin und ich brauche User- und IP-Adressen innerhalb von
Stunden, muss ich das organisieren.
Boehm: Häufig gibt es Ankündigungen
von SAP zu neuen Versionen. Aktuell die
neue S/4 Hana. Als Unternehmen möchte ich mir das ja vielleicht einmal anschauen. Ich stelle mir sicher keinen
Rechner dafür hin, wo ich erst einmal mit
der Installation kämpfen muss, bis es
läuft. Und dann kann ich mich endlich
anmelden. Dann ist noch kein Content
da. Dann muss ich den ganzen Content
reinspielen. In der SAP Cloud Appliance
Library gibt es wunderschöne, vorkonfigurierte Systeme mit Suse, die ich mit einem Klick auf Azure starten kann. Das
heißt, ich habe wirklich nach einer Stunde ein System, das voll vorkonfiguriert
ist, bei dem ich mich sofort anmelden
kann, mit dem ich sofort testen kann.
Das hätte man vor fünf Jahren nie schaffen können. Und jetzt habe ich die Möglichkeit: Wenn ich als CIO hier im E-3 Magazin einen neuen Artikel lese über ein
tolles Produkt von SAP, dann kann ich in
die Cloud gehen, eine Stunde später melde ich mich in Azure an und habe dann
dieses System aufbauend auf Suse sofort startbereit zur Verfügung.
Färbinger: Die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Suse hat hier viel
dazu beigetragen?

Hinrich Mielke, Alegri:
Auch in der Cloud brauche
ich Betriebskonzepte
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Boehm: Ich habe die erste Zusammenarbeit zwischen Suse und Microsoft,
2006 und 2007, schon intensiv miterlebt. Und das, was mich fasziniert in
dieser Zusammenarbeit, hat nichts mit
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Open Source zu tun, aber diese Offenheit ist einmalig, die Microsoft hier auch
in der Zusammenarbeit an den Tag legt,
eben mit diesem Trend in der Cloud, sich
zu öffnen in Richtung Open Source. Und
ich glaube, es ist uns ja allen bewusst,
dass Open Source ein wichtiges Thema
ist. Weil es letztendlich die Grundlage
ist für offene Schnittstellen, egal ob ich
über hybride oder vielleicht auch über
Multi-Cloud-Ansätze spreche. Und gerade dieses Thema Open Source ist damit auch ein Treiber für die ganze
Cloud-Bewegung. Wir haben die Kundensituation, wo der Kunde heute auf
einer SAP Business Suite mit AnyDB und
mit irgendeinem Betriebssystem aufsetzt. Er muss den Migrationsweg zu
S/4 Hana gehen, entweder über eine
Business Suite erstmals auf Hana oder
direkt auf S/4, und damit bekommt er
einen Betriebswechsel zu Linux automatisch, weil er nur diese eine Möglichkeit hat, auf Linux zu gehen. Und das
hat Microsoft gesehen: Wir treten zusammen auf. Wir – Suse und Microsoft
– treten zusammen auf und das ist faszinierend.
Bruchelt: Wenn ich mich als Kunde bei
Azure anmelde, um eine virtuelle Maschine zu starten, dann sehe ich u. a.
jede Menge Suse-Derivate, die ich sofort starten kann, und dann habe ich
meine fertige VM mit Suse Linux direkt
installiert. Das geht sogar noch einen
Schritt weiter, dass sogar Suse für SAP
auf Azure verfügbar ist. Das zeigt noch
einmal, wie schön diese Kooperation ist.
Schidler: Und das ist wahrscheinlich
auch ein wichtiger Punkt in Richtung
Verfügbarkeit, wo diese Partnerschaft
so wertvoll ist. Suse ist in der Lage zu sagen, okay, wir haben gemeinsame Konzepte mit Microsoft und dafür gibt es
gemeinsame Dokumentationen und
Prozesse. Das heißt, der Kunde erlebt
viel mehr auch diese Partnerschaft im
Sinne von: Ich muss nicht mehr fünf Personen fragen, um zu meiner Antwort zu
kommen. Das hilft dabei, schnelle Erfolgserlebnisse zu schaffen. Wenn Sie
jetzt sagen, mit S/4 gestalten wir die
Geschäftsprozesse neu, und neben der
fachlichen Komplexität sind Sie aufgrund der technischen Herausforderungen nach drei Jahren immer noch nicht
fertig – was sollen Ihre Mitarbeiter von
S/4 noch halten?
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Mielke: Im klassischen Bereich gab es immer User Based Sizing. Das war relativ
einfach. Oder Budget Based Sizing. Das
kann man heutzutage nicht mehr machen, weil Hana auch gewisse technische
Anforderungen hat, die erfüllt sein müssen. Hier hilft mir die Flexibilität der
Cloud ungemein, denn ich kann ein Sizing
später noch absolut problemlos anpassen. Viel spannender ist es auf der Anwendungsseite: Ich kann nicht ein ganzes
Unternehmen im Greenfield-Ansatz oder
auch im Brownfield-Ansatz auf S/4 transformieren. Die meisten Unternehmen haben dafür nicht die Kapazität. Think big,
start small. Wir hatten diese Situation bei
einem Kunden, der ECC auf Hana umgestellt hat. Technisch lief alles gut. Der Finanzbereich hat ein IFRS -System gebraucht und das hat man auf S/4 gestellt.
Das konnte man gut umstellen. Und dann
kamen andere Bereiche und sagten: Ihr
habt ja eine tolle Finanzauswertung. Die
würden wir auch gerne nutzen. Können
wir bitte unsere Finanzdaten bei
euch in das S/4-Hana-System reinpumpen?
Bruchelt: Und das ist
ja der Traum eines jeden Innovators, dass
ein Pull herauskommt
– und dabei kann uns
die Cloud helfen. Wenn

Daten-Summit
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Färbinger: Wir haben es auch mit einer
gewissen Komplexität zu tun. Wieweit ist
die Cloud unser Rettungsanker in dieser
komplizierten Welt?

viele Leute es nutzen, kann ich es sehr einfach skalieren. Und damit die Innovation
ins Unternehmen bringen.
Färbinger: Das heißt, diese Kombination
Suse Linux und Azure Cloud ist absolut
notwendig für eine zukünftige Hana- und
S/4-Umgebung, wenn ich halbwegs im
Budget und Zeitplan bleiben will?
Schidler: Ja, und es ist einfach eine sehr
gute Wahl, weil hier sehr viel Erfahrung
zusammenkommt. Suse ist nun mal sehr
erfahren darin, ein Hana-System oder S/4
auf Linux zu fahren. Und wir kennen uns
im Betrieb von Linux auf unserer CloudPlattform aus. Wir sind Platin-Mitglied
der Linux Foundation und bieten sogar
Linux-Zertifizierungen an. Und dann eben
auch in Richtung Suse Linux, wo wir sagen: Das ist so essenziell und so erfolgsentscheidend für unsere Kunden, da müssen wir diese Offenheit und diese
Sicherheit auch reinbringen.
Bruchelt: Wir haben im Azure-Umfeld die
sogenannten Hana Large Instances, wo
wir den Kunden richtig große Hana-Systeme zur Verfügung stellen – Stand heute
bis zu 20 Terabyte an Arbeitsspeicher.
Wo der Kunde eben nicht suchen muss, welche Optionen
es denn gibt. Ist sie denn
überhaupt von SAP zertifiziert? Wir können auf diesem Weg bis zum lauffähigen Hana-System unheimlich viele Schritte schon
vorwegnehmen.

Holger Bruchelt, Microsoft:
Meine fertige VM für Suse,
Hana und S/4.

ihr Unternehmen zu finden, bevor sie in
eine neue Technologie investieren.“
In Berlin betonte Oliver Edinger, SAP
Vice President Internet of Things/Industrie 4.0 Task Force EMEA/MEE Region,
dass es in dem sehr breiten IoT-Anwendungsfeld auch sehr unterschiedliche
Ausgangssituationen für die SAP-Bestandskunden gibt: „Unsere Kunden haben unterschiedliches Wissen über digitale Geschäftsprozesse. Wir arbeiten
hier eng mit Beratungs- und Herstellerunternehmen zusammen. Mit diesen
Domain-Experten schaffen wir die optimalen Lösungen.“ SAP übernimmt somit
eine IoT-Generalunternehmerschaft auf
Basis von Leonardo. SAP Leonardo setzt
auf der offenen SAP Cloud Platform auf
und bietet so eine offene und standardbasierte Platform-as-a-Service-Umgebung (PaaS). Sie steht sowohl SAP-Kunden als auch dem wachsenden Netz aus
Partnern zur Verfügung, erklärte Oliver
Edinger. Diese können Leonardo-Anwendungen entwickeln, bei denen sie S/4
und erweiterte SAP-Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) direkt integrieren
können. Die neuen Cloud Foundry Packages für die SAP-Cloud-Plattform erlauben es, Anwendungen der nächsten Generation auf Grundlage der Funktionen
von Leonardo wie maschinelles Lernen,
IoT und Big Data zu entwickeln.
„Vor nicht einmal einem Jahr haben
wir bekannt gegeben, dass wir mit umfassenden Investitionen unser IoT-Geschäft ausbauen wollen“, sagte Tanja
Rückert, President, IoT and Digital Supply
Chain bei SAP, auf der SAP-Veranstaltung
in Frankfurt/M. „Mit SAP Leonardo als
digitalem Innovationssystem, unseren
neuen Lösungen und den vielen Kunden
und Partnern, die gemeinsam mit uns
auf der SAP Leonardo Live Anwendungs-

fälle aus der Praxis demonstrieren, geben
wir den Weg zum digitalen Wandel vor.
Dies erfordert Innovationen, die sich auf
das gesamte Unternehmen ausweiten
lassen.“ Noch geht es um die Findungsphase und Innovationen. Bei NetApp
in Berlin betonte Kozo Otsuka, Fujitsu
Chief Technology Officer CE MIS, dass
sein Unternehmen sich der sehr unterschiedlichen Märkte und Anforderungen
im IoT-Umfeld bewusst ist, die Chancen
und Möglichkeiten neuer Lösungen und
Geschäftsprozesse aber faszinierend
sind, sodass kein Weg an diesem Megatrend vorbeiführt. Und Kozo Otsuka führte auch aus, dass Fujitsu selbst in einer
deutschen Server-Fabrik in Augsburg intensiv das Thema IoT umsetzt. In diesem
Zusammenhang verwies Otsuka auch
auf das neu gegründete IoT-Competence-Center in München und die weltweit
einzigartige Fujitsu-K5-Cloud für Business- und IoT-Anwendungen. Kozo Otsuka: „Wir verwandeln uns intensiv vom
Box-Lieferanten zu einem Serviceprovider mit den Schwerpunktthemen Cloud
Computing, Big Data, IoT etc.“
Was die NetApp-Diskussion in Berlin auch zeigte: Die SAP-Community hat
noch einen langen, aber interessanten
Weg vor sich. Oliver Edinger betonte,
dass es naturgemäß erst geringe Umsätze gibt: „Wir suchen die Standardlösungen – zuerst schauen die Herausforderungen sehr ähnlich aus, im Detail
gibt es dann große Unterschiede.“ Somit
ist es für die gesamte SAP-Community
schwierig, Standardlösungen zu finden.
Edinger: „IoT wird auch verwendet, um
sich vom Mitbewerber zu unterscheiden.
Unsere Plattformen plus Micro-Services,
um selbst neue Geschäftsprozesse aufzubauen.“ Peter Wuest, Senior Director Emerging Solutions and Innovation

Thomas Di Giacomo, Suse Chief Technology Officer, sagt, dass Open Source jetzt
Enterprise-ready werden muss, um IoT-Innovationen voranzubringen und zu integrieren.
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ler Begriff in der IT-Community ist, sondern eben auch das Megathema auf der
diesjährigen Industriemesse in Hannover
war – und er ist fest davon überzeugt,
dass dieses Thema auch noch einige Jahre im Vordergrund stehen wird. Spricht
man mit Vertretern der deutschen Fertigungsindustrie über die digitale Transformation, landet man unmittelbar beim
Thema Industrie 4.0. Allerdings engt dieser Begriff die Digitalisierung allzu sehr
auf neue Fertigungsprozesse ein. Deshalb haben sich Fujitsu und die Analysten
von PAC aus München in ihrer gemeinsamen aktuellen Umfrage auf das Thema
Industrial IoT fokussiert, das den Fächer
aufweitet und auch Digitalisierungsinitiativen in der Produktentwicklung und
in den Kundenbeziehungen sowie solche
Vorhaben umfasst, die komplett neue
Geschäftsmodelle zum Ziel haben. Ähnlich wurde auch auf dem NetApp-Summit diskutiert, wo man IoT sowohl im
Umfeld von Konsumenten als auch in der
Industrie verortet.
Roland Wartenberg stellte die Frage,
ob nun IoT seinen Schwerpunkt bei Produkten aus dem privaten Umfeld hat –
siehe Haussteuerung und -automation
– oder ob M2M und die Millionen von
Sensoren in der Industrie den Megatrend formen. Peter Wuest von NetApp
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Peter Wuest, NetApp Senior Director Emerging Solutions and Innovation Group, sieht
sich in der Pflicht für IoT-Datenmanagement.

Group, betonte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit einer Infrastruktur
und Architektur für IoT-Daten und verwies auf die eigenen Erfahrungen und
Lösungen: „Unsere eigenen Geräte senden ihre Sensordaten an uns und geben
uns Bescheid über deren Zustand für einen predictive Support.“ Der Mehrwert
dieser IoT-Daten: Alle Ergebnisse kommen in eine Hadoop-Datenbank für die
weitere Analyse und vorausschauende
Wartung.
Einen weiteren wichtigen Architekturaspekt für zukünftige IoT-Landschaften brachte Thomas Di Giacomo, Suse
Linux Chief Technology Officer, in die
Diskussion in Berlin ein: „Wir liefern
die Architektur mit Linux und weiteren Open-Source-Techniken wie Cloud
Foundry in Zusammenarbeit mit Fujitsu
und SAP.“ Damit bestätigte er einen weiteren Megatrend in der SAP-Community:
Neben der digitalen Transformation, IoT
und Cloud Computing ist Open Source
ein wesentliches Architekturmodell.
Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt in Berlin bei NetApp war das Thema Datensicherheit und Datenschutz.
Kozo Otsuka von Fujitsu stellte die Frage zur Identität von Menschen und Maschinen in einem IoT-Szenario: „Wer darf
was? Wer hat welche Berechtigungen
und Zugriffe?“ Hier zeigte die Diskussionsrunde, dass noch viele Fragen unbeantwortet sind und die IT-Szene ihre
Hausaufgaben noch machen muss. Auch
das Thema Change-Management tauchte in dieser IoT-Diskussion auf und wurde in Bezug auf Schaffung oder Wegfall
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meinte, dass es letztendlich ein Thema
bleibt, dem man sich von unterschiedlichen Richtungen nähert: Während in
den USA das Thema Sensoren sehr starke
Berücksichtigung bei Produkten aus dem
Konsumentenumfeld findet, geht es in
Europa mehr um die Effizienz und Automatisierung der Industrie. Letztendlich
sind es aber ähnliche Herausforderungen: Wie verwaltet und steuert man den
gewaltigen Datenstrom, wie nutzt man
Cloud Computing zum Speichern und
Verarbeiten? In jedem Fall sind es somit
die Kernthemen von NetApp, SAP, Suse
Linux, Fujitsu und DataVard. Folgerichtig hat SAP schon vor längerer Zeit von
B2B2C gesprochen und damit klargelegt,
dass nur eine ganzheitliche Sichtweise
zum Erfolg führt: Business to Business to
Consumer!
Gregor Stöckler, DataVard Chief Executive Officer, betonte in der Podiumsdiskussion die Wichtigkeit von Werkzeugen, um diese IoT-Datenmengen zu
beherrschen und zu kontrollieren. Daten
alleine stellen per se sicher noch keinen
Wert dar, erst die Bearbeitung durch geeignete Werkzeuge und das Monitoring
können hier den notwendigen Mehrwert
erbringen – und das gilt für alle Unternehmensbereiche inklusive IT. Somit wird
für die Bewältigung von IoT nicht nur das
Datenmanagement von NetApp wichtig,
sondern auch die operative Bearbeitung
und das Monitoring im IT-Umfeld. Gartner schreibt dazu in einer Research Note:
Digitale Transformation und IoT treiben
die Investitionen in Tools für IT-Operations-Management (ITOM) bis 2020 vo-

ran. Die wachsende Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle und des Internet
of Things (IoT) werden bis 2020 zu hohen Investitionen im IT-Operations-Management führen, so die Erwartung des
IT-Research- und Beratungsunternehmens Gartner. Eine zentrale Motivation
für Unternehmen, verstärkt Open-Source-Software für ITOM einzusetzen, sind
die niedrigeren Kosten. „Die Akzeptanz
von Open-Source-ITOM nimmt zu, der
größte Teil der Budgets geht aber noch
in traditionelle Closed-Source-ITOM“, erklärt Laurie Wurster, Research Director
bei Gartner. „Hinzu kommen die Komplexität und die Governance-Themen,
mit denen sich Nutzer von Open-SourceITOM-Tools auseinandersetzen müssen.“
Gregor Stöckler berichtete in Berlin auf
dem NetApp-Summit von einem Schweizer Projekt, wo NetApp etwa 400 Sensoren in einem SAP-System implementierte
und damit durch die IT-Anwendung von

IoT der IT selbst zu einem Mehrwert verhalf. Die Beschäftigung mit Sensordaten
geht somit weit über das klassische Industrieumfeld hinaus, wo in erster Linie
Tausende von CNC-Maschinen mit Millionen von Sensoren bestückt werden.
Das Thema digitale Transformation
mit den Ausprägungen IoT und Cloud
Computing stand im Zentrum des Summit „SAP on NetApp“ und war zeitlich
nur wenige Wochen nach dem Leonardo-Event der SAP in Frankfurt/M. positioniert. Die allgemeine Bedeutung dieses
Themas für die SAP-Community formulierte im Vorfeld Michael Kleinemeier,
Mitglied des Vorstands der SAP SE und
Leiter des Bereichs SAP Digital Business
Services: „Durch die zunehmende Digitalisierung stehen Unternehmen an einem
Scheideweg. Die SAP Leonardo Innovation Services bieten Kunden eine sichere
Möglichkeit, neue Technologien zu erproben und so die optimale Lösung für

Kozo Otsuka, Fujitsu Chief Technolofy Officer CE MIS, sieht sein Unternehmen auf dem Weg
vom Boxen-Lieferanten hin zum Service-Provider – auch für Industrie 4.0 und IoT.
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von Arbeitsplätzen erörtert.
Gregor Stöckler von DataVard meinte, dass Industrie 4.0 auch
Arbeitsplätz ersetzen wird: „Auch damit sind wir konfrontiert. Change-Management ist ein Teil der digitalen
Transformation inklusive IoT mit neuen
Geschäftsprozessen.“
Die Diskussionsrunde war sich aber
schnell einig, dass ein ganzheitlicher Ansatz zum Thema Industrie 4.0 mit IoT
sowohl Chancen als auch Risiken mit
sich bringt und damit naturgemäß auch
Arbeitsplätze obsolet machen wird wie
auch neue Berufsbilder und Arbeitsplätze schaffen wird. Das Thema Change-Management sollte somit in der
IoT-Diskussion nicht ausgespart werden. Roland Wartenberg von NetApp
sieht demnach keine Arbeitsplatzgefahr
durch die Automation per se, sondern
mehr eine Gefahr durch unterschiedliche Ausbildungsebenen: „Derjenige, der
Automation versteht, wird denjenigen
ersetzen, der die neue Technologie noch
nicht verstanden hat.“ Und Peter Wuest
betonte: „Veränderungen stehen an, der
aktuelle Zustand kann nicht verteidigt
werden. Agile Entwicklungen mit neuen
Prozessen und neuen Job-Funktionen
sind unausweichlich.“ Oliver Edinger von
SAP merkte dazu an, dass Automation
und Roboter in der Fabrik, die Arbeitsplätze ersetzen können, keine neuen Diskussionsthemen sind. Er ist der Meinung,
dass bei einem positiven Ansatz die Wirtschaft mit Themen wie IoT gewinnen
kann und mit dieser Entwicklung auch
neue Optionen inklusive Arbeitsplätze
entstehen werden. Die Schreibmaschine
hat auch keine Arbeitslosigkeit geschaffen, sondern existierende Berufsbilder
und Rollen transformiert.
Peter Wuest von NetApp sah somit
den globalen Wandel Richtung Services:
„Man muss in Services denken.“ Damit
griff er nochmals den Gedanken von Fujitsu-CTO Kozo Otsuka auf, der für sein
eigenes Unternehmen diesen Wandel
vom Box-Lieferanten zum Serviceanbieter momentan erfolgreich durchläuft.
Services und Daten werden somit die
Eckpfeiler einer digitalen Transformation
sein: Etwas kritisch kommentierte Roland Wartenberg in Berlin die allgemeine
Meinung: Daten sind das neue Öl. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den
aktuell niedrigen Ölpreis, was bei Gregor
Stöckler weitere kritische Überlegungen
auslöste: „Öl ist limitiert und wird durch
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ein Kartell verwaltet.“
Gregor Stöckler sieht
aktuell extrem viele Daten und „es wird noch so
wenig daraus gemacht, erst mithilfe von Software können wir daraus
Sinnhaftes erhalten“. Damit griff er
einen Gedanken von Gartner auf, die
vor zwei Jahren eine Diskussion starteten über den Anspruch von Big Data
versus Algorithmen. Gartner-Prognose:
Bis zum Jahr 2020 werden mindestens 30
Prozent der Algorithmen von Projekten
im Bereich Industrie 4.0 ihren Ursprung
in Algorithmus-Marktplätzen haben.
Industrie 4.0 ist seit mehr als vier Jahren ein Thema. Während
viele Unternehmen begonnen haben, vielversprechende Projekte im
Bereich Industrie 4.0
umzusetzen, bleibt
die Verwendung von
Algorithmen, die das
Kernstück von Industrie-4.0-Projekten
bilden, auch weiterhin eine der größten
Herausforderungen. Laut Gregor Stöckler produziert M2M mehr Daten, als
momentan verarbeitet werden können.
Ohne BI für diese Datenanalyse – also
geeigneten Algorithmen – wird es nicht
gehen. „Wir haben Terabyte von Daten,
aber was ist der Return?“, fragte Gregor
Stöckler. Es braucht Disziplin und Wissen,
um die notwendigen algorithmischen
Fähigkeiten aufzubauen, ist seine Meinung. Thomas Di Giacomo sieht naturgemäß Open Source als den Lösungsweg
in der Herausforderung, der Daten Herr
zu werden: „Open Source muss Enterprise-ready werden, denn Open Source ist
Innovation plus Integration.“

Und es geht weiter: In einem Marktanalysebericht prognostizieren die
Analysten NelsonHall, dass der IoTMarkt um jährlich 26 Prozent wachsen
wird und damit 2021 bereits ein Volumen von 6,4 Milliarden US-Dollar erreicht. Dieses Wachstum wird vor allem
mit den immer häufigeren B2B-Anwendungsfällen (vernetzte Autos, intelligente Fertigung und intelligente Logistik) begründet. Laut unabhängigen
Forschungsergebnissen erwarten fast
90 Prozent der Unternehmen, dass sich
datengestützte Erkenntnisse bis 2020
zu einem ausschlaggebenden Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb
entwickeln.

Oliver Edinger, SAP Vice President Internet of Things/Industrie 4.0 Task Force EMEA/MEE
Region, hat mit SAP Leonardo ein ausgezeichnetes Framework für IoT-Geschäftsprozesse.
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50.0 %

43.9 %

52.0 %

51.2 %

up to 15 minutes

11.3 %

11.1 %

10.5 %

11.2 %

10.5 %

16 to 30 minutes

18.7 %

20.0 %

15.8 %

19.4 %

19.8 %

31 to 45 minutes

21.3 %

27.8 %

12.3 %

19.4 %

20.9 %

46 minutes to 1 hour

22.0 %

17.8 %

29.8 %

25.5 %

24.4 %

more than 1 hour up to 1.5 hours

14.7 %

13.3 %

17.5 %

13.3 %

14.0 %

more than 1.5 hours up to 2 hours

5.3 %

5.6 %

3.5 %

5.1 %

5.8 %

two to three hours

4.0 %

2.2 %

7.0 %

4.1 %

2.3 %

not specified

2.7 %

2.2 %

3.5 %

2.0 %

2.3 %

49.7

46.4

55.0

49.5

48.2

average reading time in minutes

Department

Using E-3 magazine more than once (to find offers)

Decision Makers

Total

IT

other

general

SAP

one to four times

79.3 %

73.3 %

87.7 %

82.7 %

82.6 %

five to ten times

7.3 %

10.0 %

3.5 %

6.1 %

7.0 %

more than ten times

0.1 %

0.0 %

1.8 %

1.0 %

1.2 %

Use more than once: A SAP decision maker uses the E-3 magazin on average 2.7 times per issue.
Readers use an issue of E-3 magazine on average 2.6 times.

Position of Readers

Department
Total

CEO/owner

IT

Decision Makers

operational SAP licenses

other

general

SAP

1–250

250+

8.0 %

0.0 %

21.1 %

12.2 %

14.0 %

15.5 %

0.0 %

Commercial and Department
Manager

13.3 %

0.0 %

35.1 %

15.3 %

14.0 %

12.7 %

9.8 %

commercial/technical employee

10.7 %

0.0 %

28.1 %

7.1 %

2.3 %

11.3 %

7.8 %

5.3 %

0.0 %

14.0 %

4.1 %

3.5 %

7.0 %

3.9 %

IT manager

38.0 %

63.3 %

0.0 %

51.1 %

57.0 %

32.4 %

49.0 %

other IT staff members

22.0 %

36.7 %

0.0 %

8.2 %

7.0 %

18.3 %

2.5 %

other

0.7 %

0.0 %

1.8 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

2.0 %

not specified

2.0 %

0.0 %

0.0 %

2.0 %

2.3 %

2.8 %

2.0 %

Sales manager

Personal decision authority (SAP
hardware and software)

Department

Decision Makers

operational SAP licenses

Total

IT

other

general

SAP

1–250

250+

SAP specialist, advisor and decision
maker

80.7 %

81.1 %

78.9 %

91.8 %

100.0 %

74.6 %

88.2 %

SAP decision maker

57.3 %

61.1 %

50.9 %

87.8 %

100.0 %

57.7 %

51.0 %

not involved in any decision making
processes

4.0 %

3.3 %

5.3 %

2.0 %

0.0 %

5.6 %

0.0 %

doesn‘t apply to my area of work

5.3%

5.6 %

5.3 %

2.0 %

0.0 %

5.6 %

3.9 %

Survey by TNS Emnid: Total: 150 individual interviews; department (IT: 90 people, other: 57 people); decision makers (general: 98 people, SAP: 86 people);
operational licenses (up to 250: 54 people, more than 250: 71 people); 2008
Marketing and Media Consultant: Brigitte Enzinger: Tel. +49 8654 77130-22 | brigitte.enzinger@b4bmedia.net
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. An advertising order as defined by the following
General Terms and Conditions is the contract for the
publication of one or more advertisements of an advertising customer in a print or online publication of
B4Bmedia.net AG (hereinafter referred to as B4Bmedia.net). The advertising order placed becomes legally
binding immediately after confirmation in writing by
B4Bmedia.net. Fax or e-mail are accepted as written
forms Solely the General Terms and Conditions of
B4Bmedia.net apply to the advertising order. General terms and conditions of the customer which are
inconsistent with or deviate from the General Terms
and Conditions of B4Bmedia.net need to be approved
in writing by B4BMedia.net on a case -by-case basis
2. Advertisement orders are always assigned to a specific media channel of B4Bmedia.net and include a
schedule for advertisements for the booked issues.
Orders for advertisements and booklets - which are
to be published only in certain issues and certain
areas in the issue - have to be supplied to B4Bmedia.
net in a timely manner, meaning until advertisement
deadline of the respective month, in order to make
sure that the advertisement can be displayed as envisioned or to notify the customer if it is not possible.
Cancellations or delays of advertisements have to be
called in at least four weeks before the advertisement
deadline. Exceptions: year long or quarterly offers
with which the cancellation date is set individually in
the offer. If the aforementioned deadline is not adhered to, then B4Bmedia.net has a right to the payment
for the advertisement nonetheless.
3. Advertisements, which are not recognizable as advertisements due to their editorial design can be identified as such by B4Bmedia.net through the use of the
word “Advertisement” or "advertorial". The customer
bears sole responsibility for the content and the legal
admissibility of the text and the images provided for
the insertion. The customer is responsible for indemnifying B4Bmedia.net from third party claims against
B4Bmedia.net which arise on the basis of the execution of the order, even when it was to be cancelled.
B4Bmedia.net is not obligated to check orders and
advertisements to see whether they infringe third
party rights.
4.
5. B4Bmedia.net reserves the right to refuse advertising
orders due to content, source or the technical form,
when the content violates laws or official regulations, third-party rights or offends accepted principles of morality or the publication thereof cannot be
reasonably expected by B4Bmedia.net (withdrawal).
In this case, B4Bmedia.net also has the right to remove individual contents or individual passages of
the text from the advertisement without prior announcement. In such a case, the customer cannot
assert any claims against B4Bmedia.net. Orders for
supplements are binding on B4Bmedia.net‘s side
only after a specimen supplement has been submitted to and approved by B4Bmedia.net. The customer
accepts sole responsibility for all legal consequences
resulting from the content of advertising orders or an
advertising message and shall indemnify B4Bmedia.
net from any and all third-party claims, particularly in
case of claims for damages or counter statement. The
customer shall also assume all the costs incurred by
B4Bmedia.net for legal defense. B4Bmedia.net is not
obligated to check the contents of advertisements for
their legal admissibility and possible infringement of
third-party rights.
6. The customer is responsible for the timely delivery
of the advertisement, flawless printing copies and of
supplements. B4Bmedia.net requests immediate replacement of obviously unsuitable or flawed printing
copies. If defects in the printing copies and/or data
are not immediately recognizable, but become clear
during the printing process or subsequent processing
of the data, then the customer is not entitled to file
any claims against B4Bmedia.net based on an unsatisfactory print quality. B4Bmedia.net guarantees the
customary print quality for the issue booked only within the scope of the possibilities given by the printing
copies. The customer is responsible for all data given
to the publisher. The customer is liable for any damage caused by viruses or other impairments of any files
transferred.
7. The customer can claim a payment reduction or a
clean replacement advertisement for a completely
or partially illegible, incorrect or incomplete publication of the advertisement, subject to the provision
in section 5, but only to the extent to which the purpose of the advertisement was adversely affected. If

B4Bmedia.net allows a reasonable grace period set for
a clean replacement to elapse or if the replacement
advertisement is not clean, then the customer has a
right to price reduction or cancellation of the order,
provided that the purpose of the advertisement was
adversely affected. Claims for damages are limited
to compensation of the damage up to the amount
of the advertisement fee paid. This does not apply
to any intent and gross negligence on the part of
B4Bmedia.net. Liability for gross negligence is limited
to compensation of the foreseeable damage up to
the amount of the advertisement fee paid. Legal liability for personal injuries and liability based on the
German Product Liability Law remains unaffected by
this; the defense of contributory negligence remains
open for B4Bmedia.net. Further claims for damages,
regardless of the reason, are excluded, also if the order
was placed over the phone. Complaints must be asserted within 4 (four) weeks after receipt of the invoice
except in the case of non-obvious defects.
8. Upon request, B4Bmedia.net provides proof samples
to check status and completeness. The customer pays
for the costs of any color proofs or proofs in color prepared using alternative printing techniques. The customer is responsible for checking the accuracy of the
provided proofs. B4Bmedia.net acknowledges error
corrections of which it is informed of by the set deadline. If the customer does not reply to the transmitted
correction by the set deadline, the customer’s approval of the correction is considered given. If any faults
in the advertisement cannot be immediately recognized, but are only noticed during the printing process,
the advertiser has no claims against B4Bmedia.net in
the event of inadequate print quality. Claims against
B4Bmedia.net based on faulty reproduction or publishing are excluded if corrections were requested only
over phone.
9. If the issue booked is not released on the contracted
date, the customer has no right to cancel advertising
orders. If an issue should be canceled, the customer
may withdraw from the contract or request that the
advertisement be published on the next possible publication date.
10. If the customer has not paid beforehand, the invoice
is sent immediately, if possible, 14 days after publication of the advertisement. The invoice is to be paid 10
days from the date of the invoice in accordance with
the terms of payment, unless a different period or
prepayment is agreed upon in individual cases. Upon
request, B4Bmedia.net supplies a copy of the advertisement with the invoice. Depending on the nature
and size of the advertising order, sections, full pages,
or complete copies of the issue shall be supplied. Instead of a copy which can no longer be obtained, a legally binding certification by B4Bmedia.net applies to
the appearance and circulation of the advertisement.
11. In the event of a default of payment or deferment
of payment, interest of 5 (five) percent above the
effective base rate of the European Central Bank is
charged, however at least 6 (six) percent, in addition
to collection costs. When there is a default of payment, B4Bmedia.net may delay further execution of
the current advertising order until payment and, if
applicable, demand prepayment of the remaining advertisements in advance. If there is reasonable doubt
of the customer’s ability to pay, B4Bmedia.net may
also make the appearance of further advertisements
during the term of an advertisement order irrespective of an originally stipulated term of payment. The
publisher can also demand security in case of doubt
about a customer’s ability to pay or in the event of
payment default. The costs that the customer pays for
these warnings amount to EUR 2.50 for the 2nd warning and EUR 6.00 for the 3rd warning.
12. The customer has to bear the costs of the production
of requested and ordered PDF files and/or special reproduction requests; the customer is also responsible
for the cost of significant changes requested to the
original advertising order.
13. The price list of B4Bmedia.net published at the time
when the order is placed applies. However, price changes are only effective for orders confirmed by B4Bmedia.net if they are announced at least one month
before publication of the advertising material. In the
event of a price increase, the customer has a right of
withdrawal. The right of withdrawal must be exercised within 14 days after receiving the notifcation
about the price increase. Discounts are determined
in accordance with the effective price list. Adverti-

sing agencies and other advertising intermediaries
are obligated to adhere to the price list in their offers,
contracts and billing with advertising customers. The
agency discount granted by B4Bmedia.net may not be
passed on in whole or in part to customers of advertising agencies and other advertising intermediaries.
14. With respect to an order for multiple advertisements,
a reduction in the number of copies circulated may
create a claim for a price reduction if the overall circulation throughout the insertion year beginning
with the first advertisement is lower than the actual
circulation on average during the previous calendar
year named in the price list or in any other manner.
A reduction in the number of copies circulated is only
a fault which justifies a price reduction if it equals 20
% for circulation of up to 35,000 copies. Beyond this,
claims of a price reduction for orders are excluded if
the publisher informs the customer of the lower number of copies circulated in such a manner that the customer was able to cancel the advertisement before its
publication.
15. Copies and/or data or data media are returned to the
customer only when requested or when there is a corresponding note in the order. The obligation to retain
such items ends three months after the expiry of the
order, unless expressively otherwise agreed upon.
16. The E-3 editorial team of B4Bmedia.net may edit, supplement, rewrite or shorten proposed texts, reports,
commentaries, interviews, images or other contributions at any time according to the generally applicable editorial guidelines of the E-3 editorial team. In
the process, it is assumed that the contributions are
provided exclusively to B4B-media.net; however, there
is no obligation to publish on the part of B4Bmedia.
net without written agreement. The author / writer
declares upon sending such material that he is fully
entitled to all the copyrights, ancillary copyrights or
other rights (personal rights or trademark rights)
required for publication using the advertisement including all the articles, reports, commentaries, interviews, images or other contributions provided.
17. Oral agreements require written confirmation by
B4Bmedia.net to become effective. Confirmation by
fax or e-mail is sufficient.
18. The General Terms and Conditions, the order confirmation and the respectively valid price list are authoritative for each order. The place of jurisdiction for
all disputes arising under or in connection with contractual relationships subject to these General Terms
and Conditions is the place of business of B4Bmedia.
net, unless the law prescribes otherwise. The law of
the Federal Republic of Germany applies. If individual
provisions of these General Terms and Conditions are
invalid, then this does not affect the validity of the
remaining provisions. An invalid provision shall be
amicably replaced by a provision which most closely
approximates the commercial aim and purpose of the
invalid provision.
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