
Information und Bildungsarbeit von und für die SAP®-Community

ONLINE - Das E-3 Magazin  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– E-3.de | E-3.at | E-3.ch  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3 März 2019

Thomas Failer ist Gründer und Inhaber des SAP- 
Partners Data Migration Services. Er hat den Ge-
gensatz Agilität versus Stabilität auf dem Weg 
nach Hana und S/4 aufgelöst. Ab Seite 40

Agilität
und Stabilität

Was tun mit den
Altsystemen?
Seite 60   -------------------------------------------------------

DataOps &
DevOps
Seite 18 ------------------------------

Digitalkompetenz: verdaubare 
Portionen zubereiten
Seite 58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fiori ERP on-premise 
Apps ohne SAP 
Cloud Zwang
Ihre SAP Landschaft schon heute mit modernen 

Fiori Oberflächen ausstatten, dank ABAP 

Entwicklungsplattform für Business Suite Kunden

Fiori 

Entwicklung 

OHNE 

System-

upgrades 

Fiori Projekte 

mit ABAP 

& der SAP 

WORKBENCH

durchführen

OFFLINE 

Apps 

auch für 

ECC 

Kunden

WEB DYNPRO 

Anwendungen 

durch 

Fiori Apps 

ablösen

Wir sind Ihre Lösung, wenn Sie vor der Herausforderung 

stehen, Fiori Apps auf on-premise SAP Systemen umzusetzen - 

über Desktop-, Mobil- & Offline-Umgebungen hinweg

www.neptune-software.com/fiori

KOMMEN SIE AUF DEN NEPTUNE EXPERIENCE DAY AM 9. APRIL IN HAMBURG

Fiori Apps

ohne

 WEB IDE 

entwickeln



3ONLINE - E-3  März 2019

SZENEEditorial

„Embrace“ 
Cloud-Trends

Peter M. Färbinger

SAP-Chef Bill McDermott würde sich gerne den Cloud-Trend der 
Hyperscaler zu eigen machen. Stattdessen kämpft er mit einer

SAP-Restrukturierung um eine bessere Rendite.

A
nfang Februar veröffentlichte „Der 
Aktionär“ einen Blogeintrag mit 
dem Titel „SAP-Restrukturierung: 

Kann die Aktie endlich dem Cloud-Trend 
folgen?“. Selten steckten so viel Botschaf-
ten in einer Zeile! SAP hat sich in den ver-
gangenen Jahren schlecht und falsch posi-
tioniert: Aus einem ERP-Alleinstellungs-
merkmal ist ein Gemischtwarenladen 
geworden, der schwerfällig jedem IT-Trend 
hinterherläuft. Zusammen mit Ex-SAP-
Chef Professor Henning Kagermann hätte 
man die Chance gehabt, die IoT- und Indus-
trie-4.0-Revolution fast vollständig zu 
vereinnahmen. Heute muss man sich das 
Feld mit einer Vielzahl potenter Mitbewer-
ber teilen. Ein zweites Alleinstellungsmerk-
mal hat der ERP-Konzern leichtfertig ver-
spielt.

Die „SAP-Restrukturierung“ bezieht 
sich nur an der Oberfläche auf etwa 4000 
Mitarbeiter, von denen sich der Konzern 
trennen will. Die wahren Probleme liegen 
tiefer: Finanzvorstand Luka Mucic hat bei 
der Bilanzpressekonferenz im Januar dieses 
Jahres vorsichtig und sehr verhalten ange-
deutet, dass es nicht nur die falsch positio-
nierten Mitarbeiter sind, die eine Schiefla-
ge des Konzerns verursachen. Bill McDer-
mott und er planen, Standorte aufzulösen 
oder zusammenzulegen. Der ERP-Welt-
marktführer ist heillos fragmentiert und 
atomisiert. Wahllose Zukäufe und der 
Glaube, dass die Cloud alles heilen wird, ha-
ben zu einem Unternehmenskonglomerat 
und einer unüberschaubaren Infrastruktur 
geführt, die auch der beste CEO nicht mehr 
überblicken und steuern kann.

Von SAP National Security Services (SAP 
NS2) über Sybase bis zu Qualtrics erstreckt 
sich das Reich der SAP und angesichts der 

Unternehmen, Standorte und Themen 
erscheint der SAP-Vorstand sehr schlank 
aufgestellt. Wenn hier einiges aus dem 
Ruder läuft, ist es nur logisch und nicht 
verwunderlich. Und Bill McDermott bringt 
immer noch neue Themen ins Spiel: Auf 
seiner Bilanzpressekonferenz dieses Jahr 
erweiterte er den SAP-Leonardo-Baukas-
ten für die digitale Transformation um das 
Thema Quantencomputer!

Aus dem Organisations- und Rendi-
te-Desaster gibt es bei SAP zwei Exit-Stra-
tegien, beide sind genau genommen eine 
Niederlage von Bill McDermott: Er restruk-
turiert gemeinsam mit seinem Finanz-
vorstand Luka Mucic das SAP-Universum 
hinsichtlich Mitarbeiter und Standorte und 
er überträgt seine „Cloud First“-Strategie 
den Hyperscalern und SAP-Partnern, die 
momentan den Cloud-Trend angeben und 
sehr erfolgreich sind. Auf der SAP Fkom 
2019 wurde „Embrace“ geboren: SAP will 
die Hyperscaler und SAP-Cloud-Partner 
umarmen und umklammern.

Die Quadratur des Kreises versucht 
McDermott wieder einmal: Zwischenzeit-
lich will er sich per „Golden Parachute“ von 
4400 Mitarbeitern verabschieden und in 
einem Jahr dennoch über 100.000 Ange-
stellte vorweisen (aktuell etwa 95.000). 
Gleichzeitig hat sein Finanzchef Mucic an-
gekündigt, dass Unternehmensstandorte 
konsolidiert und zusammengelegt werden. 
Wahrscheinlich wird auch das Produktport-
folio restrukturiert – nur darüber redet man 
bei SAP nicht gerne: Die SAP-Bestands-
kunden haben oft viele Ressourcen in das 
Customizing und die Weiterentwicklung 
von SAP-Produkten investiert. Wenn aus 
Sicht von SAP bei diesen Produkten die Ren-
dite aber nicht stimmt, wird sehr schnell 

und ohne Rücksicht das Produkt abgekün-
digt – der Anwender hat keinen Ersatz und 
das Nachsehen.

„Embrace“ – Umarmung – galt nicht 
nur auf dem Field-Kick-off-Meeting (Fkom 
2019) in Las Vegas und Barcelona, sondern 
soll das neue SAP’sche Partnerprogramm 
sein, damit die Cloud-Story des Bill Mc-
Dermott gerettet werden kann. Ganz un-
zweifelhaft ist die „Cloud First“-Strategie 
gescheitert: Es fehlt bei SAP an Ressourcen 
sowie Know-how und der Skalierungsef-
fekt ist gering. Der Bestandskunde erwar-
tet bei SAP nicht nur einen funktionieren-
den Rechenzentrumsverbund, sondern 
auch Beratungsleistung und Cloud-Wissen. 
Denn die Cloud-Preise bei SAP sind we-
sentlich höher – im Vergleich zu den Hy-
perscalern. Weil dem aber nicht so ist, gilt 
aktuell Microsoft mit Azure als Star in der 
SAP-Cloud-Community. „If you can’t beat 
them, join them“, mag sich Bill McDermott 
gedacht haben und hat zur Fkom das Mot-
to „Embrace“ ausgegeben.

„Der Aktionär“ bringt es auf seinem 
Webportal auf den Punkt: „Es ist rund vier 
Jahre her, seitdem SAP den letzten großen 
Umbau ankündigte, jetzt steht die nächste 
Restrukturierung an. Das Ziel: Schulden 
abbauen, Geschäftsprozesse vereinfachen 
und sich auf die Cloud konzentrieren. Das 
verspricht dem Softwarekonzern endlich 
wieder einen positiven Margentrend – ein 
Aufwärtstrend der Aktie könnte folgen.“

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

@e3magazin
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Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der 
Technischen Universität Dortmund, schrieb Anfang Februar auf Spiegel Online: Die Wirtschaft 

schrumpft. Und er meinte damit die deutsche Wirtschaft. Auch das E-3 Magazin schrumpft!

Nach einer langen Phase des Aufschwungs und Wohlstands und E-3 Ausgaben von 100 Seiten 
und mehr liegt nun schon die zweite E-3 Ausgabe mit „nur“ 84 Seiten vor Ihnen. Was ist gesche-
hen? Professor Henrik Müller schreibt auf Spiegel Online (3. Februar 2019): „Seit Jahren pro-
duziert der Staatshaushalt stattliche Überschüsse. Diese Phase geht nun zu Ende. Die Kon-
junkturindikatoren weisen zwar noch keine Rezession aus, aber weit davon entfernt sind 
sie nicht. Im dritten Quartal 2018 schrumpfte die Wirtschaft bereits leicht […]. Früh-
indikatoren wie der Ifo-Geschäftsklimaindex zeigen nach unten. Hinzu kommen struk-
turelle Verschiebungen.“

Die Situation in der SAP-Community und bei den SAP-Partnern ist noch stabil. Ver-
gangenes Jahr war erfolgreich, auch wenn der SAP-Aktienkurs – als Versprechen auf 
die Zukunft – ein differenzierteres Bild abgibt: Alle freuten sich über den Höchststand 
von 108 Euro Ende September – aber: Der SAP-Aktienkurs ging mit einem Minus am 
Ende aus dem Jahr 2018. Es wird spannend, was auf der Hauptversammlung in 
Mannheim die SAP-Aktionäre sagen werden, denn mit Blockchain, IoT, Machine 
Learning und Quantencomputer wird SAP-Chef Bill McDermott seine Aktionäre 
nicht beruhigen können. Wenn eine Acht-Milliarden-Dollar-Investition für das 
US-Unternehmen Qualtrics sich nicht in einem höheren Deckungsbeitrag und 
damit mehr Rendite niederschlägt, dann werden die Aktionäre auch nicht 
die CRM-Visionen eines Bill McDermott akzeptieren.

Wie steht es um die deutsche Wirtschaft, die SAP-Community und 
das E-3 Magazin? „Die Wirtschaft schrumpft“, sagt Professor Müller. 
Die SAP-Community ist mit dem Hana- und S/4-Versionswechsel – 
oder, besser: Chaos? – bis zum Anschlag ausgefüllt. Zeigt daneben 
aber kaum mittel- und langfristige Strategien. Weil die Hana- und 
S/4-Deadline 2025 offenbar so viel Arbeit und Chaos produziert, 
denkt kaum ein SAP-Partner über den Zeitraum jenseits eines 
S/4-Wechsels nach. In der aktuellen Arbeitsüberlastung denkt 
kaum jemand an seine Marktpositionierung in einem gesetz-
ten und konsolidierten Hana- und S/4-Markt nach. Die Posi-
tionierung und Kommunikation der eigenen Unterneh-
mensstrategie ist ruhend gestellt und wird vernachlässigt: 
Das E-3 Magazin hat nur noch 84 Seiten.

Es gibt in der SAP-Community mehr als genug Auf-
gaben, wo Aufklärung, Information und Bildungsar-
beit notwendig wären. Weil aber das S/4-Chaos groß 
ist, werden die digitale Transformation und viele 
andere wichtige Themen vernachlässigt – ebenso 
Marktkommunikation, Beziehungsmanagement 
und Aufklärung. Das Teilen von Wissen, die 
nachhaltige Positionierung in der SAP-Commu-
nity, vertrauensbildende Maßnahmen finden 
kaum noch statt. Die großen SAP-Partner 
haben ihre Außenwirkung auf ein Mini-
mum reduziert und kommunizieren nur 
mit ausgewählten Bestandskunden. Bil-
dungsarbeit und Massenkommunikati-
on über Web, Print und Newsletter 
hat für viele SAP-Partner keine stra-
tegische Bedeutung. Die schlech-
ten Zahlen bei SAP selbst und bei 
Cloud-Anbietern wie Google, 
AWS, Telekom, Alibaba etc. ge-
ben einen Vorgeschmack. 
(pmf)

Hausmitteilung:

Die Wirtschaft schrumpft
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SZENE SAPanoptikum

„Trotz der Unsicherheit, die durch Rezessi-
onsgerüchte, den Brexit sowie Handels-
kriege und Handelszölle verstärkt wird, er-
warten wir in diesem Jahr ein Wachstum 
bei den IT-Ausgaben“, erklärt John-David 
Lovelock, Research Vice President bei Gart-
ner. „Allerdings vollziehen sich gerade viele 
dynamische Veränderungen, welche in der 
Zukunft in einigen Bereichen das Wachs-
tum vorantreiben werden. Die Ausgaben 
bewegen sich dabei von gesättigten Berei-
chen wie Mobiltelefonen, PCs und der In-
frastruktur von Rechenzentren vor Ort hin 
zu Cloud-Diensten und Internet-of-Things- 
Geräten.“

Weltweite IT-Ausgaben werden 2019 rund 3,8 Billionen US-Dollar betragen

Wachstum trotz Rezession
und drohenden Brexits
Laut der neuesten Prognose des Research- und Beratungsunternehmens Gartner werden die 
weltweiten IT-Ausgaben für 2019 auf 3,76 Billionen US-Dollar geschätzt. Dies entspricht einem 
Anstieg von 3,2 Prozent gegenüber 2018.

www.gartner.com

2018 
Ausgaben

2018 
Wachstum

2019 
Ausgaben

2019 
Wachstum

2020 
Ausgaben

2020 
Wachstum

Rechenzen-
trumssysteme

202 11,3 % 210 4,2 % 202 -3,9 %

Unternehmens-
software

397 9,3 % 431 8,5 % 466 8,2 %

Geräte 669 0,5 % 679 1,6 % 689 1,4 %

IT-Service 983 5,6 % 1030 4,7 % 1079 4,8 %

Kommunika-
tionsdienst

1399 1,9 % 1417 1,3 % 1439 1,5 %

IT insgesamt 3650 3,9 % 3767 3,2 % 3,875 2,8 %

Quelle: Gartner (Januar 2019)

Vor dem Hintergrund der wachsenden Be-
deutung von KI und den daraus resultieren-
den Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik hat sich die „Experten-
runde Künstliche Intelligenz“ im BVDW aus 
Vertretern verschiedener Verbandsgremi-
en auf acht Leitlinien im Umgang mit 
künstlicher Intelligenz verständigt. BVDW- 
Vizepräsident Marco Zingler erklärt: „KI ist 
ein wirtschaftlicher Wettbewerbsfaktor. 
Im Vordergrund stehen aber längst nicht 
mehr nur die technischen Möglichkeiten 
durch KI. Wir haben den Anspruch, uns viel 
ganzheitlicher mit der Entwicklung ausein-
anderzusetzen. Im Fokus steht nicht mehr 
nur, was KI kann, sondern vermehrt auch, 
was sie nicht können soll.“ So wird sich die 
Digitalbranche dafür einsetzen, unter Ein-
beziehung von Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik einen Austausch auf Augenhö-
he zu initiieren. „Um global wettbewerbs-
fähig zu bleiben, muss die europäische Di-
gitalwirtschaft geschlossen agieren“, for-

dert der BVDW-Vizepräsident. Vor allem 
aber ist das Klären ethischer Grundsatzfra-
gen gemäß den KI-Leitlinien des Verbandes 
zwingende Voraussetzung für den Durch-

bruch der Technologie. Zingler erklärt: 
„Hierfür braucht es Vertrauen, was die 
Branche nur durch Transparenz und konti-
nuierliche Aufklärung schaffen kann. Gera-
de auf dem Arbeitsmarkt sind massive Ver-
änderungen zu erwarten – hier sind wir als 
Branche in der Verantwortung, auch zur 
Kompensation wegfallender Arbeitsplätze 
neue Jobprofile zu etablieren und uns für 
den Aufbau entsprechender KI-Kompeten-
zen einzusetzen. Schließlich bietet KI für 
den Industriestandort Deutschland ein 
enormes Potenzial. Mit unseren Leitlinien 
geben wir der digitalen Wirtschaft eine 
wichtige Orientierung.“ KI wird die digitale 
Wirtschaft in diesem Jahr prägen wie keine 
andere Entwicklung. „In vielen Diskussio-
nen wird KI mit einer reinen Automatisie-
rung verwechselt“, sagt Marco Zingler. 
„Doch das wird dem Potenzial dieser Ent-
wicklung keinesfalls gerecht.“

Digitale Ethik

Leitlinien für künstliche Intelligenz
Zum Jahresstart veröffentlichte der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) acht Leitlinien für 
den Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI). Diese greifen Bereiche wie digitale Ethik und 
Herausforderungen für den Arbeitsmarkt auf. 

Marco Zingler  
ist Vizepräsident bei BVDW.

www.bvdw.org
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So können SAP-Anwender alle 
ihre Integrationsaufgaben mit 
einer zentralen Plattform lösen – 
im Eigenbetrieb oder als 
Cloud Service:

MFT 
Sichere Übertragung sensibler 
Daten & GDPR-Compliance

API/EAI
Anwendungen und Cloud-
Dienste in Echtzeit vernetzen

B2B/EDI
Austausch von Geschäfts-
dokumenten nach Standards

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

E-Invoicing
Digitalisierung der Eingangs- 
und Ausgangsrechnungen

Mit SEEBURGER 

auf der Pole 

Position bei der 

Digitalisierung!

www.seeburger.de

Am 26. und 27. März 2019 tragen die Deut-
sche Oracle-Anwendergruppe e. V. (DOAG) 
und Oracle der zunehmenden Datenflut 
Rechnung: Mit der gemeinsamen Konferenz 
Data Analytics 2019 im Phantasialand in 
Brühl werfen sie ein Schlaglicht auf die Frage 
nach der effizienten Nutzung von Daten.

Nicht erst seit der letztjährigen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) der Euro-
päischen Union hat sich die Datenflut zu ei-
ner thematischen Größe etabliert, die so-
wohl Gerichte als auch Gemüter bewegt. 
Daten haben längst die engen Grenzen des 
IT-Bereichs gesprengt und sind zu einem 
sichtbaren Faktor im Business-Alltag gewor-
den. In deutschen Fabriken ist inzwischen 
jede vierte Maschine vernetzt, Tendenz stei-
gend. Dem anspruchsvollen Themenkom-
plex widmet sich die Konferenz mit über 30 
Vorträgen in den Streams Big Data, Informa-

tionsmanagement, Business Innovation, 
Anwendungsoptimierung und BI aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Sowohl Busi-
ness-Analytiker als auch Anwender aus der 
Praxis kommen so auf ihre Kosten und woh-
nen anregenden Vorträgen bei. Praktisch 
ausgerichtete Vorträge wie beispielsweise 
„Data Driven Marketing at Payback“ von 
Ansgar Schneider (Payback) stehen ebenso 
auf dem Programm wie eher theoretische 
Vorträge, zum Beispiel „Daten, Analytics, KI: 
Wird die Zukunft naughty oder nice?“ von 
Prof. Gottfried Vossen (Universität Müns-
ter). Drei von Oracle-Experten geführte 
Knowledge Transfer Sessions bilden außer-
dem den Auftakt der Veranstaltung und 
sind für Anwender und Analytiker gleichsam 
interessant. 

Die Datenflut drängt
Data Analytics 2019

analytics.doag.org

Die Deutsche Oracle-Anwendergruppe e. V. und Oracle behandeln 
am 26. und 27. März 2019 die Frage nach Dateneffizienz.

Zur von Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier vorgestellten „Nationalen Indus-
triestrategie 2030“ erklärt Bitkom-Präsi-

dent Achim Berg: „Wir begrüßen, dass sich 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmai-
er dieses Themas annimmt. Er hat nach 
eigener Aussage einen ,ersten Aufschlag‘ 
präsentiert. Gemessen daran beeindruckt 
seine ,Industriestrategie 2030‘ mit ihrer 
thematischen Breite. Besonders positiv ist 
aus Sicht des Bitkom die Betonung der 
wichtigen Rolle von Plattformen und 
künstlicher Intelligenz für den Industrie- 
standort Deutschland. Allerdings lässt die 
Strategie Gründungstätigkeit, Start-ups 
und Daten außen vor. Aus Sicht des Bitkom 
legen hochentwickelte Fähigkeiten zum 
verantwortungsvollen Umgang mit Daten 
die Basis der Industrie im Jahr 2030. Die Zu-
kunft der Industrie ist digital, gründet sich 
auf Daten und lebt von jungen Unterneh-
men. Ein zweiter Aufschlag sollte diese As-
pekte in den Mittelpunkt stellen.“

Nationale 
Industriestrategie 2030

Bitkom bezieht Stellung

Achim Berg
ist Präsident des Bitkom.

Bitkom-Präsident Achim Berg begrüßt die Initiative des 
Bundeswirtschaftsministers, übt aber auch Kritik.

www.bitkom.org
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Prof. August-Wilhelm Scheer, 
Visionär, Vordenker, Unter-
nehmer und Musiker.

KOMMENTAR
Von Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer

Wir haben uns gegenüber der Welt 
als bedeutender Anbieter auf dem 

Gebiet der Digitalisierung blamiert

I
ch habe an allen Cebit-Messen als 
Aussteller teilgenommen. Schon bei 
der Lösung der Cebit aus der Hannover 

Messe Industrie im Jahr 1986 war ich mit 
einem eigenen Stand der damals noch sehr 
kleinen IDS Scheer vertreten. Für mich war 
die zunehmende Größe des Ausstellungs-
standes immer ein Zeichen für unsere 
Wachstumsstory. Mit dem Börsengang 
1999 hatten wir dann auch deutlich ein 
Zeichen für unsere zunehmende Internati-
onalisierung gesetzt.

Als ich 2007 Präsident des Branchenver-
bandes Bitkom wurde, wurde ich automa-
tisch Mitglied des Aufsichtsrates der deut-
schen Messe AG und hatte damit auch 
einen internen Einblick in die Gestaltung 
der Cebit. Im Aufsichtsrat der Deutschen 
Messe AG dominierte die Politik. Das Un-
ternehmen wird hälftig von der Stadt Han-
nover und vom Land Niedersachsen getra-
gen, und der Aufsichtsratsvorsitz wechselt 
zwischen dem niedersächsischen Wirt-
schaftsminister und dem Oberbürgermeis-
ter von Hannover. Bei den Sitzungen be-
fanden sich am u-förmigen Konferenztisch 
an der Stirnseite die Vertreter der Politik, 
an den beiden Seitenflügeln die externen 
Aufsichtsratsmitglieder und die Vertreter 
der Belegschaft. Der Vorstand saß am un-
teren Ende des Tisches. Für mich war die-
ses bezeichnend für die (mangelnde) un-
ternehmerische Kraft des Unternehmens 
und fehlende Fachkompetenz. Ein weiterer 
Einflussfaktor auf die Cebit war der soge-
nannte Messeausschuss, in dem die maß-

geblichen Aussteller vertreten waren. Hier 
dominierten die ausschließlich vertriebs-
orientierten Repräsentanten der großen 
ausländischen IT-Unternehmen. Bei ihnen 
galt das kurzfristige Geschäft mehr als 
das Herzblut, am deutschen Standort eine 
weltweit führende Messe zu unterstützen. 
Aus meiner Sicht liegen die Gründe für das 
Siechtum der Cebit mit einem Rückgang 
von maximal 850.000 auf zuletzt 150.000 
Besucher damit auf der Hand. Es gab auch 
schon frühe Anzeichen für das inhaltliche 
Siechtum der Cebit. Die Messe verlor ein 
Thema nach dem anderen. Die Telekom-
munikation wanderte nach Barcelona, die 
Consumer Electronics nach Las Vegas, die 
Funkausstellung punktet in Berlin und die 
aufkommende Spieleszene etablierte sich 
bei der Gamescom in Köln, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Leider spielt Deutsch-
land als Anbieter auf dem IT-Markt nur 
eine untergeordnete Rolle. Wir haben zwar 
mit Konrad Zuse den Computer erfunden, 
stellen aber keine mehr her. Aber umso 
wichtiger wäre es gewesen, den Standort 
zu unterstützen, als Motivation für eine 
eigenständige deutsche IT- Industrie, um 
mehr zu sein als nur ein Zuschauer und 
Schiedsrichter der Entwicklungen. 

Im Rahmen eines Hintergrundge-
sprächs mit Medien hatte ich 2007 als 
Bitkom-Präsident bereits darauf hinge-
wiesen, man müsse bei der Cebit „die 
Reißleine ziehen“. Aber es war wohl schon 
zu spät. Mehrfach wurde versucht, kleine 
kosmetische Änderungen bei der Cebit ein-

zuführen, aber eine große Kehrtwendung, 
um die verlorenen Gebiete wieder zurück-
zugewinnen, kam nicht. Auch der letzte 
Versuch, 2018, der Cebit ein völlig neues 
Konzept zu geben, kam zu spät.

Was haben wir nun verloren? Wir ha-
ben eine Plattform verloren, auf der sich 
Anbieter und Anwender zu strategischen 
Gesprächen gefunden haben. Wir haben 
uns öffentlich gegenüber der Welt als 
bedeutender Anbieter auf dem Gebiet 
der Digitalisierung aufgegeben. Die Cebit 
war auch Treffpunkt zwischen Politik und 
Wirtschaft. Bundeskanzlerin, Bundesmi-
nister und Ministerpräsidenten der Länder 
suchten die Gespräche. Ich muss allerdings 
sagen, dass die saarländischen Minister-
präsidenten, unabhängig von ihrer Partei-
zugehörigkeit, jeweils besonders motiviert 
werden mussten, den Weg nach Hannover 
anzutreten. Dies habe ich bedauert, weil 
sich das Saarland gleichzeitig als Informa-
tikland profilieren wollte. 

Die Cebit ist nun wieder an ihrem An-
fang angelangt. Sie wird wieder in die 
Hannover Messe Industrie eingegliedert, 
von der sie sich einstmals mit großer 
Strahlkraft emanzipiert hatte. Man kann 
dies gut damit begründen, dass gerade die 
Digitalisierung der Industrie für Deutsch-
land besonders wichtig ist. Auch entwi-
ckeln sich viele Industrieunternehmen zu 
Softwareunternehmen. Trotzdem bleibt 
ein großer Wermutstropfen zurück.

www.august-wilhelm-scheer.com
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auf dem Mond, dafür sind wir die Ersten,
die unabhängig über SAP® berichten.

Das E-3 Magazin

e-3.de | e3zine.comSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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Informationstechnologien beherrschen die 
Industrie. In produzierenden Unternehmen 
steigt die Bedeutung von Themen wie 
künstliche Intelligenz, Konnektivität und 
Plattformökonomien. Nur der Einsatz inno-
vativer Technologien sichert die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen. Auf der 
Hannover Messe erfahren Besucher, wie Fa-
briken und Anlagen noch intelligenter wer-
den. Vom 1. bis zum 5. April 2019 öffnet die 
Hannover Messe ihre Tore. Aussteller prä-

sentieren sich auf der Weltleitmesse der In-
dustrie. Das Leitthema lautet Integrated In-
dustry – Industrial Intelligence und unter-
streicht die zunehmende Bedeutung von 
maschinellem Lernen. Der Mensch nutzt 
künftig künstliche Intelligenz, damit Ma-
schinen und Fabriken sich selbst steuern. Es 
geht dabei sowohl um Prozessoptimierung 
als auch um Energieeffizienz, Protokolle und 
Sicherheit. „In der heutigen Industrie hat die 
Digitalisierung oberste Priorität, denn sie er-
möglicht die Vernetzung von Lieferanten, 
Produzenten, Kunden und Partnern“, sagt 
Arno Reich, Geschäftsbereichsleiter der 
Hannover Messe. „Deshalb sind neue Soft-
ware- und IT-Entwicklungen für Industrie-
unternehmen entscheidend.“ Neben künst-
licher Intelligenz und Plattformökonomien 
stehen Themen wie hybride Clouds, Aug-
mented und Virtual Reality, 5G, Blockchain 
und Digital Twins im Vordergrund. 

Um im Tempo der Digitalisierung mithal-
ten zu können, müssen Unternehmen in-
dustrieübergreifend Trends erkennen und 
die eigene Transformation stetig vorantrei-
ben. Dafür bietet das Bitkom Business Fes-
tival hub.berlin eine Möglichkeit, die wich-
tigsten Entwicklungen von Technologien 
und digitalen Lösungen rund um digitale 
Transformation vorzustellen und sich als 
Anwender mit ihnen vertraut zu machen. 
Auf Bühnen oder in Workshops, interakti-
ven Ausstellungen und Digital Art Labs 
wird dabei ein Blick über den Tellerrand ge-
worfen und Grenzgänger zwischen Tech-
nologie und digitaler Kunst werden disku-
tiert, erkundet und getestet. Anwender, 
Manager, Gründer, Politiker und Wissen-
schaftler kommen auf der hub.berlin zu-
sammen, um die digitale Zukunft schon 
heute zu erleben, sich mit ihren Auswirkun-
gen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

zu beschäftigen und sich miteinander über 
die Schwierigkeiten und Vorteile der digita-
len Transformation auszutauschen. Erst-
mals findet außerdem der Big-Data.AI 
Summit (BAS19) auf der hub.berlin statt, 
eine der größten Konferenzen rund um 
künstliche Intelligenz und Datenökonomie 
in Europa.

Industrie 4.0 trifft KI

Digitale Kunst 

Integrated Industry – Industrial Intelligence

Technologische Grenzgänger

www.hannovermesse.de

www.hub.berlin

Mit dem Leitthema Integrated Industry – Industrial Intelligence 
zeigt die Hannover Messe das Potenzial von KI in der Industrie.

Die hub.berlin blickt am 10. und 11. April in die Zukunft der 
digitalen Transformation.
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Vor dem Hintergrund eines zunehmend 
protektionistischen Klimas mit dem Risiko 
eines digitalen Handelskriegs zwischen 
den USA und der EU haben eco, Verband 
der Internetwirtschaft, und sein US-ameri-

kanischer Partnerverband i2Coalition wich-
tige Regierungs- und Wirtschaftsvertreter 
im Europäischen Parlament in Brüssel zu 
einem ersten transatlantischen Roundtab-
le-Gespräch zusammengebracht, um ge-

meinsame Interessen sowie Rahmenbedin-
gungen des EU-US Privacy Shield zu erör-
tern. Im Fokus der Diskussion stand vor al-
lem die Zukunft des Privacy Shield, der 2016 
eingeführt wurde. Der Privacy Shield ist 
derzeit die wichtigste Rechtsgrundlage für 
den Austausch von personenbezogenen 
Daten zwischen EU-Mitgliedsstaaten und 
den USA. Die rechtliche Bedeutung dieses 
Abkommens ist besonders für all jene Un-
ternehmen wichtig, die am Transfer und 
der Speicherung von personenbezogenen 
Daten beteiligt sind. Ziel jedes künftigen 
Datenschutzabkommens zwischen den 
USA und der EU sollte aus Sicht beider Ver-
bände sein, eine effektive Regulierung zum 
Schutz persönlicher Daten zu schaffen. Die 
Veranstaltung war die erste von insgesamt 
drei geplanten „Transatlantic Dialogue“- 
Roundtables.

Abstimmung zum Datenschutz zwischen den USA und der EU

Transatlantic Dialogue
Das Risiko eines digitalen Handelskriegs zwischen den USA und der EU wächst. Höchste Zeit für ein 
konstruktives Gespräch, dachten sich eco und i2Coalition und haben zu einem Transatlantic Dialogue 
geladen.

Der deutsche Mittelstand ist der Cloud ge-
genüber immer aufgeschlossener und so-
mit steigt die Nachfrage nach cloudbasier-
ten CRM- und ERP-Anwendungen kontinu-
ierlich. Die Unsicherheiten hinsichtlich der 
Datensicherheit nehmen bei vielen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) ab. Gleichzeitig hat die Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) Einfluss 

auf die Entwicklung des CRM-, ERP- und 
Cloud-Markts. Künstliche-Intelligenz-Kom-
ponenten (KI) werden zunehmend in ERP- 
und CRM-Systemen integriert. KI unter-
stützt somit in ERP-Systemen eine intelli-
gente Warenwirtschaft. Dadurch können 
Unternehmen ihre Prozesse erheblich ver-
bessern und effizienter sowie kostengüns-
tiger arbeiten. KI-basierte Anwendungen 
werden für mittelständische Unternehmen 
zukünftig eine große Rolle spielen, bei-
spielsweise zur Erstellung verbesserter Be-
schaffungsprognosen. Auch im Bereich 
CRM können mit KI-Komponenten neue 
Erkenntnisse über Kunden automatisch 
analysiert und für eine gezielte, personali-
sierte Kundenansprache genutzt werden. 
Dieses theoretische Potenzial und die dar-
auf aufbauenden Maßnahmen müssen al-
lerdings im Einklang mit der DSGVO ste-
hen. Immer mehr Unternehmen migrieren 
ihr ERP- und/oder CRM-System außerdem 

in die Cloud. Die Bedenken hinsichtlich der 
Datensicherheit werden geringer. Dies 
hängt sicherlich auch damit zusammen, 
dass es bislang keine größeren Sicherheits-
vorfälle gab. Und die Vorteile der Cloud lie-
gen auf der Hand: Eine aufwändige IT-Inf-
rastruktur wird überflüssig, wodurch Fir-
men ihre internen IT-Kosten erheblich sen-
ken können.

Durch die zunehmende Anzahl von Cy-
berangriffen und neue Anforderungen 
durch die DSGVO kommt der Datensicher-
heit ein größerer Stellenwert in Unterneh-
men zu. ERP-Systeme können dabei eine 
große Schwachstelle in Unternehmen dar-
stellen. Dennoch wurden diese Systeme 
bislang zu wenig gesichert. Deutsche Mit-
telständler haben aber mittlerweile er-
kannt, dass hier Nachholbedarf besteht, 
und implementieren ERP-Security.

ERP-, CRM- und Cloud-Trends 2019

Künstliche Intelligenz, DSGVO, Sicherheit
Basierend auf eigenen Praxiserfahrungen und Expertenprognosen hat Konica Minolta die 
Trendthemen rund um ERP, CRM und Cloud im Jahr 2019 zusammengestellt.

www.konicaminolta.com

www.eco.de
V. l.: Willem Debeuckelaere, European Data Protection Board; Oliver Süme, eco; Nadja Hiersch, 
MEP; David Snead, i2coalition; Alexander Rabe, eco.
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Die Wissens-Konferenz für 

Stammdatenmanagement WWW.ZETVISIONS.DE/ZETKON2019-SDM

Jetzt anmelden unter:

Auf der zetKon 2019 lernen Sie anhand praxisnaher Vorträge 

namhafter Referenten, welche Möglichkeiten das Stammdaten- 

management in einer zunehmend digitalisierten Welt bietet.  

Nur wer seine Produkt-, Finanz-, Kunden-, und Lieferanten- 

stammdaten zu beherrschen weiß, schafft die Basis für eine 

erfolgreiche Transformation.

REVOLUTIONIEREN SIE IHR 
STAMMDATENMANAGEMENT

DIGITALE TRANSFORMATION –

Die EU-Datenschutzgrundverordnung 
 (DSGVO) gilt seit Mai 2018. Laut der aktuel-
len Cisco Data Privacy Benchmark Study 
glauben 59 Prozent der befragten Unter-
nehmen, dass sie alle oder die meisten An-
forderungen erfüllen. 29 Prozent erwarten 
diese Compliance innerhalb eines Jahres 
und neun Prozent in mehr als einem Jahr. 
„Im vergangenen Jahr hat die Bedeutung 
von Privatsphäre und Datenschutz deutlich 
zugenommen. Daten sind die neue Wäh-
rung. Da sich der Markt verändert, ziehen 
Unternehmen echte Geschäftsvorteile aus 
ihren Datenschutzinvestitionen“, kom-
mentiert Michelle Dennedy, Chief Privacy 
Officer bei Cisco. 

Kunden erwarten zunehmend, dass die 
von ihnen genutzten Produkte und Dienst-
leistungen einen angemessenen Daten-
schutz bieten. Unternehmen, die entspre-
chend investiert haben und die DSGVO 
einhalten, profitieren von kürzeren Verzö-
gerungen beim Verkauf von Lösungen an 
bestehende Kunden aufgrund von Daten-
schutzbedenken: 3,4 Wochen gegenüber 
5,4 Wochen bei den am wenigsten  DSGVO- 
konformen Unternehmen. 

 DSGVO-konforme Unternehmen be-
richten von weniger Datenmissbrauch, we-
niger betroffenen Dokumenten bei Sicher-
heitsvorfällen und kürzeren Systemausfall-
zeiten. Sie hatten auch deutlich seltener 
einen erheblichen finanziellen Verlust 
durch einen Datenverstoß. Zudem gaben 

75 Prozent der Befragten an, dass sie viele 
allgemeine Vorteile aus ihren Datenschut-
zinvestitionen ziehen. Dazu gehören mehr 
Agilität und Innovationen durch angemes-
sene Datenkontrollen, Wettbewerbsvor-
teile und höhere Betriebseffizienz. Diese 
resultieren aus der Organisation und Kata-
logisierung von Daten. 

Nur 37 Prozent der DSGVO-konformen 
Unternehmen verzeichneten außerdem ei-
nen Datenverstoß, der mehr als 500.000 
US-Dollar kostete, verglichen mit 64 Pro-
zent der am wenigsten DSGVO-konformen 
Unternehmen.

Data Privacy Benchmark Study

Unternehmen profitieren von Datenschutz
Wer in die Verbesserung seiner Datenschutzprozesse investiert, profitiert von konkreten 
Geschäftsvorteilen wie weniger Datenmissbrauch und mehr Traffic.

97 % profitieren davon, für GDPR bereit zu sein

Firmen, die bereit für GDPR sind, haben
weniger mit Datenmissbrauch zu kämpfen

Wussten Sie schon...

bereit für 

GDPR

nicht bereit

für GDPR

74 %

89 %

bereit für

GDPR

nicht bereit

für GDPR

79,000

212,000

Von Datenmissbrauch
betroffene Firmen (%) 

Anzahl von 
betroffenen Dokumenten

bereit für

GDPR

nicht bereit

für GDPR

37 %

64 %

bereit für

GDPR

nicht bereit

für GDPR

6.4 Hrs.

9.4 Hrs.

Firmen, die aufgrund von 
Datenmissbrauch > $500.00 verloren

System- 
Downtimes

www.cisco.com
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Das aktuelle Stichwort…
Von Julia Rettig, Allgeier

Julia Rettig, Senior Business 
Development Manager 
S/4 Hana, Allgeier.

V
iele Unternehmen, die aktuell ein 
mehr oder weniger gut funktio-
nierendes SAP-R/3-System laufen 

haben, wissen, dass ab 2025 die Wartung 
von ERP/ECC 6.0 und der SAP Business 
Suite 7 eingestellt wird. Viele beschäfti-
gen sich aber nur mit einer niedrigen 
Priorität damit. Warum?

Weniger aus purer Ignoranz oder 
 Sturheit, sondern mehr, weil das ope-
rative Geschäft oder laufende Projekte  
alle internen und externen Ressourcen 
beanspruchen und vielleicht sogar die 
(Ehr-)Furcht vor einem S/4-Hana-Konso-
lidierungsprojekt zu groß ist.

Heterogenität und 
Medienbrüche

Es ist nicht unüblich, dass Unternehmen 
gewachsene, sehr heterogene System-
landschaften nutzen, dass sogar Produk-
tions- oder Vertriebsgesellschaften eines 
Unternehmens auf verschiedenen Syste-
men laufen. Das Zusammentragen von 
Daten und die einhergehenden Medien-
brüche aus den einzelnen Systemen sind 
fehleranfällige Schwachstellen. Darüber 
hinaus bilden Ineffizienz, Redundanz und 
obsolete Denkweisen in Systemen statt 
Prozessen keine Grundlage für ein profun-
des Wachstum. SAP wirkt hier entgegen 
und verspricht mit einer Umstellung auf 
S/4 Hana einen Weg für Unternehmen, 
die für die Zukunft sicher aufgestellt sein 
wollen. Dass der Schritt zu S/4 nicht nur 
technisch ein neues Feld bedeutet, son-
dern auch kulturelle Implikationen hat, ist 
aber kein Hindernis, sondern ein großer 
Vorteil. Disruption ist somit tatsächlich 
mehr als nur ein Buzzword, nämlich auch 
eine Chance. 

Mit S/4 Hana legen Unternehmen 
die Grundlage für die Nutzung neuer 
analytischer Möglichkeiten. So bietet 
S/4 den Anwendern operatives Repor-

ting in Echtzeit, das zu einer optimalen 
Entscheidungsunterstützung im System 
genutzt wird, ohne die Daten an ein se-
parates Data Warehouse oder BI-Tool zu 
übergeben. Wichtig ist außerdem, dass 
Unternehmen mit S/4 Hana nicht mehr 
in Systemen denken müssen, sondern in 
Prozessen und folgerichtig in abteilungs-
übergreifenden Services.

End-to-End

Lead to Cash zum Beispiel umfasst den 
ersten Berührungspunkt des potenziellen 
Kunden in einem Marketingsystem, das 
Lead Nurturing im CRM und die nachge-
lagerten Finanzprozesse. Alles wird End-
to-End: Heterogene Systemlandschaften 
können hier wegen des hohen Aufwands 
der Stammdatenpflege und deren Ab-
gleich sowie der Pflegeintensivität der 
Schnittstellen kaum mithalten. Das be-
deutet aber auch, dass sich Arbeitsabläu-
fe ändern und Mitarbeiter verschiedener 
Abteilungen in Zukunft enger miteinan-
der arbeiten werden. 

Der Umstieg auf S/4 Hana ist unum-
gänglich. Die Tatsache, dass es sich um 
ein immenses IT-Projekt handeln wird, 
ebenso. GAP-Analysen und realistische 
Aufwandseinschätzungen sind offen-
sichtliche technische Grundlagen: 
Genauso wichtig, wenn nicht sogar 
wichtiger, ist allerdings das Bekenntnis 
des Unternehmens zu S/4 und Hana, das 
Vertrauen in den Partner und ein durch-
dachtes Change Management.

Der Weg ist das Ziel

Der Garant für den Projekterfolg sind die 
Mitarbeiter. Mitarbeiter, die eventuell seit 
vielen Jahren auf R/3 arbeiten und aktiv 
auf dem Weg zu S/4 begleitet werden 
müssen. Denn unmittelbar ist nicht allen 
klar, was der Mehrwert von neuen Ober-

flächen sein kann, warum Prozesse neu 
aufgesetzt werden und warum das Unter-
nehmen sich überhaupt für S/4 und Hana 
entschieden hat. Deshalb braucht es klare 
Verantwortungsbereiche, einen Partner, 
der weiß, wovon er spricht, und Mitar-
beiter, die sich vor dem Projekt und ihren 
neuen Arbeitsplätzen nicht fürchten, son-
dern ihnen entspannt entgegensehen. 

Plattformgedanke 
und Early Adopters

S/4 und die Hana-Plattform wollen hohe 
Erwartungen erfüllen und SAP mit der 
neuen Technologie den Kunden und 
Usern eine Plattform bieten, auf der 
nachfolgende Innovationsprojekte abge-
bildet werden können und funktionale 
Möglichkeiten durch den Einsatz von 
IoT-Szenarien oder Big Data ausgeschöpft 
werden. S/4 und Hana bieten viel Poten-
zial und als Early Adopter den Vertrau-
ensvorschuss zu wagen bringt realistisch 
eingeschätzt zwar immer noch viel ma-
nuellen Aufwand und die Voraussetzung, 
dass alles sehr gut durchgeplant ist – al-
lerdings finden Innovationen nicht linear 
statt, sondern exponentiell.

Insofern hat SAP-Chef Bill McDermott 
durchaus recht, wenn er sagt: „change 
has never moved this fast, and it will 
never move this slowly again“ – und Un-
ternehmen, die früher auf S/4 und Hana 
umsteigen, sind ihren Marktbegleitern 
nicht einfach die Zeit X voraus, sondern 
auch die Innovationskraft, die sie mit S/4 
voll ausschöpfen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 70

S/4 Hana beyond 
Technology

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 
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Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BWI – dem IT-System-
haus von Bundeswehr und Bund – steht eine neue, spannende Auf-
gabe ins Haus: die Einführung von S/4HANA in die Bundeswehr. 
Damit baut die Bundeswehr ihr logistisch-administratives Informa-
tionssystem zu einer leistungsstarken digitalen Plattform um und 
erschließt sich Zugang zu neuen Funktionalitäten. Dazu zählen zum 
Beispiel die mobile und vernetzte Nutzung von Daten sowie Ana-
lyse- und Simulationsmöglichkeiten auf Basis von Informationen in 
Echtzeit. Das Vorhaben ist nicht nur eines der wichtigsten Digitali-
sierungsprojekte der Bundeswehr, sondern auch eine der größten 
und anspruchsvollsten S/4HANA-Einführungen in Europa. 

Eine reizvolle Aufgabe für SAP-Spezialisten, die Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu schätzen wissen. Genau solche 
neue Kolleginnen und Kollegen sucht das BWI-Team derzeit. Dabei 
sind die Aufgabenstellungen so vielfältig wie die Einstiegsmöglich-
keiten bei dem Unternehmen, für das sich rund 4.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter engagieren. „Der Technologiewechsel zu 
S/4HANA ist eine der größten Aufgaben, vor der die Bundeswehr 
seit dem Aufbau von SASPF gestanden hat. Auch für uns als Berater 
und Projektmanager der BWI ist das eine große Herausforderung, 
weil das System von Grund auf neu gestaltet werden will“, erklärt 
Karola Lüdiger. 

Mehr als 60.000 Bundeswehrangehörige nutzen das 
SAP-System
Je nach Aufgabenstellung bringt Karola Lüdiger ihre Kompetenzen 
und Erfahrungen als Consultant oder Project Manager bei Applika-
tionsprojekten im SAP-Umfeld ein. Und an Erfahrung mangelt es 
Karola Lüdiger nicht, da sie bereits seit 2006 zum BWI-Team gehört. 
„Die meiste Zeit war ich im Bereich SASPF aktiv und habe unter 
anderem den SAP-Rollout für die gesamte Bundeswehr geleitet, 
bei dem wir mehr als 53.000 Nutzer mit der Lösung ausgestattet 
haben.“ SASPF ist die Abkürzung für Standard-Anwendungs-Soft-
ware-Produktfamilien. Damit bezeichnet die Bundeswehr ihre 
größtenteils auf SAP basierende Systemlandschaft. SASPF ist das 
zentrale Informationssystem, in dem alle wichtigen Fäden für die 
Administration, Logistik und Personalwirtschaft zusammenlaufen. 
Rund 60.000 Bundeswehrangehörige arbeiten mit dem System. 

SAP-Berater arbeiten an konkreten Lösungen 
Wenn Karola Lüdiger als SAP-Consultant im Einsatz ist, nimmt sie 
sich konkreten Fragestellungen an. „Als Fachberaterin geht es mir 
darum, bestimmte Funktionalitäten zu verändern oder neue einzu-
führen, um das SAP-System des Kunden zu verbessern. Das heißt, 
wir arbeiten gezielt an greifbaren Lösungen.“ Damit dies gelingt, 
sind die SAP-Consultants der BWI in interdisziplinäre Teams ein-
gebunden, die alle erforderlichen Kompetenzen bis hin zur tatsäch-
lichen Umsetzung abdecken.

Steht ein großes Vorhaben an, wechselt Karola Lüdiger mitunter in 
die Rolle des Project Managers. „Der Projektleiter sorgt dafür, dass 
ein Projekt mit einem bestimmten Umfang in einem bestimmten 
Zeitraum und mit einem bestimmten Budget umgesetzt wird. Bei 
kleineren Projekten übernehmen Berater diese Aufgaben selbst. 
Aber bei den wirklichen großen ist ein Projektleiter erforderlich, 
der sehr große Zielstrebigkeit beweist.“ Das bringt nicht nur mehr 
Verantwortung und zusätzliche organisatorische Aufgaben mit sich. 
„Der Projektleiter hat andere und vor allem enorme Gestaltungs-
möglichkeiten, da er einen anderen Zugang zum Kunden hat und 
fundierte Entscheidungen treffen muss. Der Reiz des Projektma-
nagements liegt also weniger im Fachlichen, sondern vielmehr im 
Strategischen.“

Wer mit Karola Lüdiger Schritt halten möchte, ist in jeder Hinsicht 
flexibel. „Kein Tag gleicht dem anderen. Wer immer nur das Gleiche 
machen möchte, wird damit nicht glücklich, aber der wird auch 
kein guter Berater sein können. Denn wir sind Impulsgeber beim 
Kunden und dafür muss man offen sein für neue Lösungen und 
andere Meinungen.“

Mehr Infos zu den Einstiegs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten bei der BWI: 

www.bwi-karriere.de/sap

Impulsgeber und Partner des Kunden
SAP-Experten der BWI gestalten eine der

größten S/4HANA-Einführungen in Europa. 

Karola Lüdiger ist eine von ihnen.

Karola Lüdiger
SAP-Consultant und Project Manager

S/4 ist KEinE 
S-Bahn
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SAP-Lizenzierung 
ist komplex und er- 
fordert technisches 
und juristisches 
Know-how. Nur 
wer seine Lizenzen 
optimiert hat, 
zahlt nicht mehr 
als notwendig 
oder riskiert teure 
Nachzahlungen.
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Die Meinung der SAP-Community 

Rechtliche Grauzone

W
as auch immer die Gründe dafür sind, aber 
SAP hat das Thema der „indirekten“ Nut-
zung „erst“ seit drei Jahren auf ihrer 

 Sales-Agenda. Eine Frage bleibt immer noch unbeant-
wortet: Hat SAP überhaupt das Recht, „zusätzliche“ 
Gebühren für die „indirekte“ Nutzung zu erheben?

Jürgen Beckers, Inhaber der auf Software- und 
IT-Recht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Rechts-
anwälte BDH in Darmstadt, formuliert es noch direk-
ter: Ist die Lizenzpolitik von SAP zum Thema indirekte 
Nutzung in Deutschland rechtswidrig?

Jürgen Beckers kommentiert dazu: „Während die 
EU-Software-Richtlinie 2009/24/EG das Prinzip der 
freien Verbindung und Interaktion (Interoperabilität) 
von Geräten und Computerprogrammen schützt, sol-
len Kunden von SAP für den bloßen Datenaustausch 
zwischen der SAP-ERP-Software und einer Drittan-
wendung zusätzliche Lizenzgebühren zahlen. Eine 
solche Lizenzpolitik ist nicht nur ein großes Ärgernis 
für SAP-Bestandskunden. Sie schränkt auch den frei-
en Wettbewerb im SAP-Ökosystem ein, da Drittan-
wendungen, die mit der SAP-ERP-Software kommuni-
zieren, auf diese Weise enorm verteuert werden.“

Mit dem Ansinnen der „indirekten“ Nutzung ver-
stört SAP viele treue Wegbegleiter. Von den Teilneh-
mern einer Umfrage zum Thema „indirekte“ Nutzung 
sind 43 Prozent schon länger als 20 Jahre SAP-Be-
standskunden, somit haben sie viel Erfahrung beim 
Umgang mit SAP und der Lizenzpolitik. Nur 66 Pro-
zent sind sich aber der finanziellen Auswirkungen der 
neuen PKL bewusst, was wiederum die Auffassung 
vieler deutscher Rechtsanwälte bestätigt, dass diese 
Regelungen intransparent und damit nach § 305c BGB 
überraschend und somit unwirksam sind.

„Indirekte“ Nutzung kann jeden treffen und die 
Grauzone ist schwer abzugrenzen: Zahlungsavise sind 
als begleitendes Medium eines Zahlungsträgers un-
verzichtbar. Bei Vedes – Europas führendem Handel-
sunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie – haben 
Avise zum Teil bis zu 4000 Einzelpositionen und meh-
rere Hundert Debitoren. Mithilfe der Softwaretools 
Yambs.Avise von Software4Professionals hat Vedes 

die Verarbeitung von Zahlungsavisen automatisiert 
und dadurch 80 Prozent Arbeitszeit eingespart. Mit 
der Softwarelösung können elektronische Avise au-
tomatisch in SAP gebucht werden. Die Lösung unter-
stützt weitverbreitete elektronische Avise-Formate 
wie zum Beispiel Remadv (Edifact), aber auch indivi-
duelle Formate. Daten können auch direkt als IDoc 
importiert und automatisch gebucht werden. Zu-
sätzlich entschied sich Vedes für die Software Yambs.
smart.PDF, die eine automatisierte Verarbeitung von 
PDF-Avisen ermöglicht. Mit einem speziellen Konver-
ter liest das Programm PDF-Dokumente, die syste-
misch erzeugt wurden, fehlerfrei aus und übergibt sie 
anschließend direkt an SAP. Eine manuelle Erfassung 
oder der Einsatz einer OCR-Software ist somit nicht 
mehr erforderlich.

Auf Nachfrage wollte man gegenüber dem E-3 
Magazin keine weiteren Details der Schnittstelle von 
Software4Professionals zu „SAP-ERP“ bekannt geben. 
Man wisse nicht, in welcher technischen und recht-
lichen Grauzone man sich hier bewege. Somit ent-
schied die E-3 Redaktion, den eingereichten Text auch 
nicht zu veröffentlichen. 

Viele der Geschäftsprozesse werden aktuell über 
mehrere Anwendungen hinweg orchestriert. Somit 
ist das Beispiel von Vedes kein Einzelfall. Dadurch 
steigt aber auch die Zahl der Applikationen und der 
eingesetzten unterschiedlichen Technologien. Damit 
wird die organisatorische und lizenzrechtliche Inte-
gration zum Schlüsselfaktor, sowohl auf technischer 
als auch auf semantischer Ebene. Steffen Pietsch, 
Technologievorstand der DSAG e. V., fordert daher 
von SAP eine API-first-Strategie (Application Program-
ming Interface). Damit werden sämtliche Funktio-
nen und Daten einer Anwendung über öffentliche, 
standardisierte und dokumentierte Schnittstellen 
zugänglich gemacht. Was noch fehlt, ist ein adäqua-
tes Lizenzmodell, das eindeutig Auskunft über Kosten 
und den rechtlichen Rahmen gibt, der sich aber an der 
Interoperabilität orientieren sollte.

Letztendlich wird sich die Herausforderung „indirekte Nutzung“ bei SAP-Software 
an der Beurteilung der „Interoperabilität“ entscheiden. Wie weit müssen und 
dürfen IT-Programme über APIs kommunizieren und zusammenarbeiten? 

Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

e-3.de
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D
SAG-Technikvorstand Steffen 
Pietsch postulierte gleich zu Be-
ginn seiner Keynote: „Mit noch nie 

da gewesener Geschwindigkeit und Kraft 
verändert die Digitalisierung das Arbeits-
leben.“ Digitale Services und Technologien 
sind zunehmend differenzierender Be-
standteil der Wertschöpfungskette – und 
daraus folgend hängt der Erfolg vieler Un-
ternehmen von ihrer IT-Kompetenz ab. 
Hierbei spielt der Einsatz von Cloud-Tech-
nologien eine entscheidende Rolle. Ganz 
wohl scheinen sich einige Zuhörer bei die-
ser Analyse nicht gefühlt zu haben, denn 
die Stimmung war abwartend und reser-
viert: Haben nicht viele Hyperscaler und 
SAP selbst versprochen, dass aufseiten der 
Bestandskunden durch den Einsatz von 
Cloud-Technik eigene IT-Kompetenz abge-
baut und damit Ressourcen eingespart 
werden können?

„Für viele Neuinvestitionen ist die Cloud 
die richtige Stoßrichtung. Es werden aber 
nicht alle Anwendungen und alle Daten in 
die Cloud wandern – und schon gar nicht 
nur um der Cloud willen“, ist DSAG-Techno-
logievorstand Steffen Pietsch überzeugt. 
„Cloud first ja, Cloud only nein“, lautet 
demzufolge sein Credo. Die Cloud stellt für 
viele Unternehmen Zugang zu Innovatio-
nen, Skalierbarkeit und Elastizität sowie 
Verlagerung von Betriebsverantwortung 
dar, die nicht der eigenen Kernkompetenz 
entspricht. Public Cloud ist ein strategi-
scher Wachstumsmarkt mit großem Poten-
zial für viele Anbieter – auch für SAP, ist 
man beim Verein DSAG überzeugt. Der 
Markttrend geht jedoch Richtung Hybrid/
Multi Cloud und viele SAP-Bestandskunden 
erkennen wieder den Wert von „on-pre-
mise“ – auch weil die eigene IT-Kompetenz 
ohnehin notwendig ist und bleibt. Somit 
ergibt sich aber ein Kostenvorteil lediglich 
bei den großen Hyperscalern und nicht bei 
der „teuren“ HEC (Hana Enterprise Cloud).

Aber gleichzeitig gibt es einige Hürden 
zu überwinden, räumte auch Steffen 
Pietsch in seiner DSAG-Keynote ein: Viele 
Unternehmen haben massiv in SAP-Soft-
ware und deren Anpassungen investiert 
und bezahlen hohe Wartungsgebühren für 
das On-premise-Portfolio. Daher erwarten 
sie auch, dass ältere Produkte grundlegend 

weiterentwickelt und gesetzliche Anforde-
rungen umgesetzt werden. Vor einem Um-
stieg müssen die jeweiligen Cloud-Lösun-
gen funktional fortgeschritten oder zumin-
dest äquivalent zur heutigen On-pre mise-
Welt sein. 

Nichtsdestotrotz hält Steffen Pietsch 
den Weg in die Cloud für die strategisch 
richtige Richtung. Um die mit einer hybri-
den Systemlandschaft einhergehende 
Komplexität zu meistern, sind für ihn Auto-
matisierung, Integration und Qualität ent-
scheidend. 

Um eine hohe Innovationsgeschwindig-
keit zu erreichen, müssen neue Lösungen 
schnell zu entwickeln und zu implementie-
ren sein. Und Veränderungen an bestehen-
den Systemen und Prozessen müssen sich 
zügig umsetzen lassen. Das setzt voraus, 
dass sich SAP-Lösungen durchgängig auto-
matisiert betreiben lassen. Testautomati-
sierung, Sicherheitschecks auf Konfigura-
tions- und Code-Ebene sowie umfangrei-
ches Monitoring sind besonders bedeu-
tend. „Insgesamt nehme ich die Unter- 
stützung des SAP-Standards für eine durch-
gängige Automatisierung von Entwick-
lungs- und Betriebsprozessen noch als zu 
gering wahr“, sagt Steffen Pietsch und er-
gänzt: „Ich wünsche mir deutlich durch-
gängigere Lösungen bzw. Lösungsbaustei-
ne, die Unternehmen den Weg in die Cloud 

ebnen. Sei es mittels Weiterentwicklungen 
durch SAP oder durch die Integration von 
Lösungen aus der Open-Source-Commu-
nity.“ Auch fehlende einheitliche Objekt-
definitionen kritisierte der Technologievor-
stand, denn es könne nicht sein, dass das 
Objekt „Business Partner“ nicht in allen 
SAP-Applikationen gleich definiert und an-
gelegt ist.

SAP wandelt sich vom Entwicklungs-
haus zum Betreiber von Cloud-Lösungen 
und Plattformen, somit entstehen ganz 
neue Qualitätsanforderungen, die Steffen 
Pietsch bei SAP noch nicht wahrnimmt. 
Durch die Cloud-Strategie der SAP verän-
dern sich die Anforderungen der Bestands-
kunden. Waren früher Benutzerfreundlich-
keit, Fehlerfreiheit und Vollständigkeit die 
zentralen Schlagworte in einer R/3-Welt, 
sind es heute zusätzlich Skalierbarkeit und 
Elastizität, Stabilität und Verfügbarkeit, 
Self-Services und Automatisierung sowie 
Best Practices, Referenzarchitekturen und 
Schulungskonzepte, die auf vierzehntägige 
Releases statt auf jährliche Neuerungen 
ausgelegt sind. Und natürlich diskutierten 
die Teilnehmer auch das Thema „atmende 
Systeme“, denn SAP hat noch immer kein 
flexibles, in alle Richtungen skalierbares Li-
zenzmodell vorgelegt. (pmf)

Rückblick DSAG-Technologietage 2019: Wege in die Cloud, denn Integration wird zum Schlüsselfaktor

Cloud first JA – Cloud only NEIN
Die Technologietage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) im World Conference 
Center Bonn haben versucht, die Frage zu beantworten, welche Gemeinsamkeiten es auf dem Weg in 
die Cloud gibt und welche Anforderungen sich an SAP ableiten lassen.

DSAG-Technikvorstand Steffen Pietsch in Bonn auf den Technologietagen 2019.

www.dsag.de/techtage
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M
eine Frau hat es bemerkt: „Du bist in letz-
ter Zeit sehr viel zu Hause. Bereitest du 
dich auf die Altersteilzeit und den Vorru-

hestand vor, wie das offensichtlich nun einige deiner 
SAP-Kollegen vielleicht nicht ganz freiwillig ma-
chen?“ Nein, denn eigentlich plane ich, noch einige 
Jahre diesen CIO-Job zu machen, der mir immer noch 
sehr viel Freude bereitet. Damit ich noch viele Jahre 
durchhalte, habe ich mir vorgenommen, auf meine 
Work-Life-Balance mehr achtzugeben. Es ist eine 
Frage der Verantwortung gegenüber mir selbst, 
gegenüber meiner Frau und auch gegenüber mei-
nem Unternehmen und dessen Mitarbeitern. Mein 
Freund Gerd Oswald hat mit viel Glück mehrfach 
schwere gesundheitliche Attacken überstanden und 
sitzt jetzt voll Tatendrang im SAP-Aufsichtsrat. Ich 
will es nicht so weit kommen lassen und bin somit 
mindestens dreimal pro Woche im Fitnessclub.

Eine ganz andere Balance versucht momentan 
SAP – oder besser formuliert: Ich bin mir nicht sicher, 
ob SAP sich der Verantwortung bewusst ist, was es 
bedeutet, zwischen einem Softwarehersteller für 
On-premise-Applikationen und einem Cloud-Anbie-
ter für Enterprise-Applikationen zu pendeln. Natür-
lich: Leben ist Veränderung. Aber SAP war vierzig 
Jahre ERP-SW-Hersteller in einem nahezu perfekten 
Ecosystem.

Die Verantwortungen waren optimal aufgeteilt: 
SAP produzierte ERP-Applikationen und die notwen-
dige Middleware; IBM, Microsoft, Oracle und andere 
lieferten die dazu passenden Datenbanken; zahlrei-
che Hardwarehersteller schufen die Infrastruktur; 
und die SAP-Partner besorgten das Customizing. Es 
herrschte über viele Jahre eine harmonische Balance 
zwischen SAP, den IT-Unternehmen und Beratungs-
häusern. Die SAP-Community befand sich in einer 
nahezu optimalen Work-Life-Balance.

Sybase, Hana und Cloud Computing veränder-
ten alles! Anstatt den erfolgreichen Weg weiter zu 
optimieren, stellt SAP leichtfertig das ERP-Allein-
stellungsmerkmal infrage und engagierte sich bei 
Themen, wo andere Unternehmen bereits einen 
eklatanten Vorsprung hatten. Mit Sybase stieg SAP 
in das Datenbankgeschäft ein und musste über 

Nacht ganz anders gegenüber IBM, Microsoft und 
Oracle argumentieren. Mit Hana etablierte SAP in 
der Community ein monopolistisches System: Zu-
künftig besteht die ERP-Infrastruktur ausschließlich 
aus Linux und der Datenbankplattform Hana. Damit 
reduzierte man auch die Hardware auf Xeon- und 
Power-Server. Zusätzlich beschloss der ERP-Welt-
marktführer, auch Cloud-Anbieter zu werden. Eine 
Weiterentwicklung und Adaptierung der eigenen 
und zugekauften Applikationen in Richtung „Cloud“ 
wäre logisch gewesen – ein Mitbewerber zu den Hy-
perscalern zu werden erscheint betriebswirtschaft-
lich unsinnig.

Nicht nur, dass durch Sybase, Hana und Cloud die 
Work-Life-Balance in der SAP-Community aus dem 
Ruder lief, muss ich mir auch heute die Frage stel-
len: Ist sich SAP der Verantwortung bewusst, die der 
ERP-Konzern hier schultert? Es macht nämlich einen 
großen Unterschied, ob ich ERP-Software-Herstel-
ler bin oder Datenbank-Erfinder, Handelsplattform 
(Ariba), Softwarebetreiber (Cloud Computing) oder 
Berater (Trusted Advisor). Hersteller oder Betreiber? 
Offensichtlich findet SAP hierbei keine Balance.

SAP LaMa läuft mittlerweile vollkommen aus 
dem Ruder. Drei Notfall-Patches innerhalb von vier 
Monaten bei der Hana-Datenbankplattform sind 
nicht tolerierbar. Ein Cloud-Angebot, das nicht in 
alle Richtungen skalierbar ist (atmendes System), 
läuft der Idee des „Cloud Computing“ zuwider. 
Nicht nur bei uns verabschieden sich IT-Abteilun-
gen aus der HEC und setzen auf On-premise, auch 
an meinem SAP-Stammtisch wird der Hana-Enter-
prise-Cloud-Exit diskutiert. SAP ist sich ihrer neuen 
Rolle als gewollter „Hyperscaler“ in keiner Weise 
bewusst. SAP-Chef Bill McDermott will als Verkäufer 
mehr Umsatz, aber ohne ein Mehr an Verantwor-
tung. Diese Balance kann nicht aufgehen. Wenn 
SAP langfristig und nachhaltig Erfolg mit „Cloud 
Computing“ haben will, muss der kulturelle Wandel 
vom SW-Hersteller zum SW-Betreiber gelingen und 
eine neue Work-Life-Balance in der SAP-Community 
erwachsen.

Die eigene Verantwortung gegenüber Familie und Beruf bestimmt die Balance. 
Welche Verantwortung hat SAP gegenüber den Bestandskunden, wenn es gilt, eine 
Balance zwischen SW-Hersteller und Cloud-Betreiber zu finden?

noname@e-3.de

Die Meinung der SAP-Community 

Hier schreibt eine bekannte
Person aus der SAP-Community,
die vieles weiß und alles sagt,
nur nicht den eigenen Namen.

Work-Life-Balance
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L
aut dem Forschungs- und Beratungs-
unternehmen 451 Research planen 
Unternehmen auf der ganzen Welt 

bedeutende Investitionen in dem Bereich 
DataOps. Diese und weitere wichtige Er-
kenntnisse gehen aus der neuen Studie „Da-
taOps Lays the Foundations for Agility, Secu-
rity and Transformational Change“ hervor, 
die sich mit den Strategien zur digitalen 
Transformation 2019 befasst. In der Umfra-
ge gaben 86 Prozent der Teilnehmer an, ihre 
Investitionen in DataOps-Strategien und 
-Plattformen innerhalb der nächsten zwölf 
Monate zu erhöhen. 92 Prozent erwarten, 
dass die DataOps-Technologie einen nach-
haltig positiven Einfluss auf den Geschäfts-
erfolg ihres Unternehmens haben wird.

DevOps beschreibt eine abgestimmte 
Vorgehensweise und ein Set von Methoden, 
das unterschiedliche Ressourcen aus Busi-
ness, Entwicklung, Testing, Deployment und 

Betrieb zu einem Team vereint, das gemein-
sam und miteinander Lösungen entwickelt, 
betreibt und modernisiert. „Bei DevOps 
geht es weniger um neue Tools, sondern 
vielmehr um einen neuen Blick auf etablier-
te Vorgehensweisen und um neue Prozesse. 
DevOps verlangt ganz klar eine Änderung 
der IT-Kultur“, sagt Matthias Zacher, Mana-
ger Research und Consulting bei IDC und 
Projektleiter der DevOps-Studie. „Das ist ge-
rade für IT-Organisationen mit ihren oft-
mals starren und strukturierten Vorgehens-
weisen eine große Herausforderung.“ 

Alte Prozessstrukturen und Verfahrens-
anweisungen sowie überholte Aufbau- und 
Ablauforganisationen bremsen die Forde-
rungen der Fachabteilungen nach Agilität, 
Schnelligkeit und Flexibilität bei der Soft-
warebereitstellung aus. Das bringt erhebli-
che Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit 
mit sich. Die Gründe sind vielfältig: Zum ei-

nen haben viele Organisationen nach wie 
vor ein unzulängliches Wissen darüber, was 
DevOps eigentlich ist und was DevOps alles 
kann. Es mangelt also schlicht und ergrei-
fend an Know-how. Zahlreiche Unterneh-
men haben das Konzept zwar verstanden, 
scheuen aber die weitreichenden Verände-
rungen, die DevOps für die Prozesskette 
 Anwendungsentwicklung–Testing–Deploy-
ment–Betrieb mit sich bringt. 

Matt Aslett, Research Vice President, 
Data, AI und Analytics bei 451 Research, be-
schreibt die andere Seite von X-Ops: Da-
taOps als „die Koordination von Menschen, 
Prozessen und Technologien, um agile und 
automatisierte Ansätze für das Datenma-
nagement in Unternehmen zu fördern und 
so Geschäftsziele zu erreichen. Das Ziel ist, 
den Zugriff auf Unternehmensdaten zu er-
leichtern, um die Anforderungen der betei-
ligten Interessengruppen in der Datenliefer-
kette von Entwicklern, Datenwissenschaft-
lern, Business-Analysten, DevOps-Experten 
usw. zu erfüllen und eine breite Palette von 
Anwendungsfällen zu unterstützen.“

Aus der 451-Studie geht hervor, dass die 
befragten Führungskräfte auf DataOps- 
Strategien setzen, um diese Herausforde-
rungen zu meistern und um der Konkurrenz 
immer einen Schritt voraus zu sein. Die Er-
gebnisse zeigen, dass globale Unternehmen 
davon ausgehen, dass DataOps zur Lösung 
von Compliance- und regulatorischen He-
rausforderungen, der Beschleunigung ent-
scheidender Initiativen zur digitalen Trans-
formation sowie zur Steigerung ihres Wett-
bewerbsvorteils in der heutigen digitalen 

33 %

36 %

39 %

42 %

42 %

43 %

44 %

51 %

60 %

68 %

Data sprawl

Access to external data

Data format complexity

Understanding data privacy/compliance requirements

Data delivery/provisioning

Data pipeline reliability

Access to internal data

Management/governance of distributed data

Data quality

Data security

Was ist wichtig bei DataOps? Data Management Challenges, n=150, Quelle: 451 Research

Wohin geht die Reise? Neue Entwicklungs- und Managementverfahren braucht die SAP-Community: X-Ops

DataOps & DevOps
Viele Unternehmen haben erkannt, dass die digitale Transformation mit den herkömmlichen 
Methoden der Datenhaltung (MDM), Softwareerstellung und Auslieferung nur unzureichend 
unterstützt wird, dennoch dominieren die klassischen Vorgehensweisen weiterhin. 

Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin
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Wirtschaft beitragen wird. „Daten 
gleichzeitig sicher und zugänglich zu 

machen erweist sich als größte Hürde im 
digitalen Zeitalter“, so Ashvin Parma, Vice 
President bei Capgemini. „Wir sind uns ei-
nig, dass viele Unternehmen unterschied-
lichster Branchen mit einem DataOps-An-
satz datenbezogene Herausforderungen 
meistern können, in einer Geschwindigkeit, 
die wettbewerbsfähig ist.“

Der X-Ops-Vorteil von DevOps kommt 
vor allem dann zum Tragen, wenn IT und 
Business ihre Ziele klar definiert haben. 
Nach ihrer Motivation befragt, gaben 46 
Prozent an, die Entwicklerproduktivität er-
höhen zu wollen. Für 43 Prozent stehen eine 
hohe Qualität und Konsistenz der Soft-
wareentwicklung und für 41 Prozent die 
schnellere Bereitstellung der Anwendun-
gen im Fokus. Diese Vorhaben lassen sich 
allerdings nur dann umsetzen, wenn Ent-
wickler und Administratoren an einem 
Strang ziehen. Dass das nicht immer ohne 
Reibungen klappt, liegt häufig an einem 

mangelnden Verständnis der Anforderun-
gen und Arbeitsweisen des jeweils anderen 
IT-Bereichs. Die IT ist kein Selbstzweck, son-
dern ein Teil der Wertschöpfungskette von 
Unternehmen.

Und genau hier setzt DevOps an. Eine 
stärkere Kommunikation und Zusammen-
arbeit hilft, die Belange des Gegenübers zu 
verstehen und gemeinsame Ziele zu formu-
lieren. Aus Sicht von IDC sollten auch immer 
die Fachbereiche involviert werden, denn 
sie sind letztlich die internen Kunden der IT 
und damit Teil der Wertschöpfungskette 
und tragen ihrerseits mit Business-Innova-
tionen und Agilität zum Geschäftserfolg 
bei. 

In den 451-Befragungen ergaben sich ins-
besondere die Schwerpunkte Compliance 
und Sicherheit: Fast drei Viertel der Befrag-
ten gaben diese als wichtigste Vorteile von 
DataOps an. Die Teilnehmer erwarten, dass 
neue DataOps-Technologien die Brücke 
zwischen dem Innovationsdruck auf der ei-
nen und den Anforderungen durch die 
 DSGVO, CCPA oder andere Datenschutzbe-
stimmungen auf der anderen Seite schla-
gen können. Aslett und sein Team resümie-
ren, dass DataOps fester Bestandteil einer 
modernen Datenstrategie sein muss. Wenn 
Unternehmen mittels der Entwicklung und 
Bereitstellung datenbasierter Anwendun-
gen oder Entscheidungsfindung einen Busi-
ness-Nutzen schaffen wollen, werden agi-
lere und automatisierte Herangehenswei-
sen an die Provisionierung von Datenban-
ken sowie das Datenmanagement benötigt. 

„Jede Firma ist heute ein Datenunter-
nehmen. Die Fähigkeit, mit den sich ständig 
ändernden Kundenanforderungen Schritt 
zu halten, ist der Schlüssel, um auf dem 
Markt zu bestehen“, erklärt Chris Cook, CEO 
von Delphix. „Wir sehen eine steigende 
Nachfrage nach DataOps-Plattformen von 
einigen der größten Unternehmen der 
Welt, um die Bereitstellung von Daten 
schnell und sicher gewährleisten zu können 
und so kontinuierliche Innovationen und Er-
folge in der digitalen Wirtschaft zu fördern.“

Mit dem fortschreitenden Reifegrad von 
DataOps werden Unternehmen zusätzliche 

Vorteile nutzen können. Diese ergeben sich 
aus der Fähigkeit ihrer Entwicklerteams, 
Reibungsverluste im Datentransfer zu ver-
meiden und die von der digitalen Wirt-
schaft geforderte Agilität für Innovationen 
zu erreichen.

Mit modernen Software-Defined-Infra-
strukturen, PaaS, hybriden Lösungen, De-
ployment- und Verteilungs-Tools wie Cloud 
und Containern sowie Werkzeugen für 
 DevOps verfügen Entwickler, Tester und Ad-
ministratoren über ein komplexes Set an 
Technologie, das im Rahmen eines gesamt-
heitlichen Vorgehens in die Prozesse einge-
bunden werden muss. Der Baukasten für 
DevOps umfasst u. a. Collaboration, Requi-
rements, Source Code Management, Built, 
CI/CD, Testing, Delivery und Orchestration, 
Deployment, Operations und Security.

Erklärtes Ziel von DevOps ist eine höhere 
Automatisierung. Allerdings verfügt derzeit 
weniger als ein Viertel der Befragten über 
eine Prozessautomatisierung, die mehr als 
50 Prozent der Prozesse der Build-, Testing- 
und Deploy-Pipeline umfasst. Die meisten 
Unternehmen haben folglich derzeit nur 
Teilprozesse automatisiert. IDC empfiehlt, 
die Lücken in der Prozessautomatisierung 
schrittweise zu schließen, denn nur ganz-
heitliche DevOps-Prozesse führen zum ge-
wünschten Erfolg.

DataOps und DevOps erfordern eine Ab-
kehr von bisherigen Vorgehensweisen. Da-
bei sollten die X-Ops-Technologien niemals 
als Selbstzweck, sondern als eine Antwort 
auf das sich fundamental verändernde 
technologische und geschäftliche Umfeld 
verstanden werden. Das Change Manage-
ment hin zu DevOps sollte laut IDC-Empfeh-
lungen daher eher Evolution statt Revoluti-
on sein. Ein radikales Umdenken ist erfor-
derlich, und zwar in dem Sinne, dass alle am 
Prozess Beteiligten gleichermaßen für den 
Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sind. 
Das Potenzial von X-Ops ist enorm und kann 
nur von allen Stakeholdern gemeinsam ge-
hoben werden.

www.idc.com

www.451research.com

Top-5-Hindernisse für DevOps in Deutschland, n= 200, Quelle: IDC

27 %

27 %

28 %

30 %

37 %

Reife der Tools und der Anwendungen

Berechenbarkeit des Erfolgs

Integration von Anwendungs-
entwicklung und IT-Betrieb

Fehlendes Know-how

IT-Kultur und Beharrungsvermögen

Bei DevOps geht es weniger 
um Werkzeuge, sondern um 

eine neue Perspektive. 

Matthias Zacher, IDC
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Christian Lorentz, 
Senior Product 
Marketing Manager 
bei NetApp, zeigt den 
aktuellen Stand von KI 
in der Produktion auf.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag Seite 75

E
ine selbstorganisierte und selbstständig ler-
nende Produktionshalle ist die erklärte Zielvor-
stellung für die Industrie 4.0 – und immer neue 

IT-Innovationen rücken sie in greifbare Nähe. Eine 
Studie des Berliner Instituts für Innovation und Tech-
nik im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie zeigt, dass künstliche Intelligenz ein enor-
mes Potenzial für die künftige Wertschöpfung in der 
produzierenden Industrie aufweist. So soll der Einsatz 
von KI der Branche in Deutschland innerhalb der 
nächsten fünf Jahre eine zusätzliche Bruttowert-
schöpfung von rund 31,8 Milliarden Euro bescheren. 
Damit wäre KI für gut ein Drittel des erwarteten Ge-
samtwachstums verantwortlich. Als besonders viel-
versprechend gelten laut Studie die KI-Anwendungen 
Predictive Analytics, Robotik sowie intelligente Assis-
tenzsysteme, Automatisierung und Sensorik.

Predictive Maintenance war für viele Industrieun-
ternehmen der Einstieg in die smarte Produktion, 
doch mittlerweile überwiegt hier das Bedürfnis nach 
Automation und Effizienz. Das zeigt eine Umfrage 
des Datenmanagementspezialisten NetApp unter 120 
deutschen IT-Experten aus den Branchen Healthcare, 
Automotive, Finance und Manufacturing. Aus ihr geht 
hervor, dass KI in der produzierenden Industrie aktuell 
vor allem für die Automatisierung repetitiver Ferti-
gungsprozesse (Robotic Process Automation, RPA) und 
für das Supply-Chain- und Lagermanagement einge-
setzt wird. Das gaben 66,7 Prozent beziehungsweise 
60 Prozent der Befragten aus der Branche an. Dabei 
stehen viele Unternehmen allerdings gerade erst am 
Anfang ihrer KI-Strategie: 46,7 Prozent der Entscheider 
in der produzierenden Industrie befanden sich zum 
Zeitpunkt der Umfrage im ersten Jahr des aktiven Ein-
satzes von KI. Andere Branchen wie der Finanzsektor 
sind hier (noch) einen Schritt voraus. Allerdings kann 
die Fertigungsindustrie eine besonders hohe Erfolgs-
quote bei KI-Projekten vorweisen – die Bedeutung von 
KI für die Zukunft hat sie also erkannt.

Zwischen der Wirtschaft und dem nächsten Schritt 
in der digitalen Transformation stehen allerdings noch 
einige hartnäckige Vorbehalte: Zum einen befürchten 

Unternehmen bei einer ganzheitlichen Digitalisierung 
aller Produktionsprozesse hohe Kosten – gerade weil 
damit auch eine Modernisierung veralteter IT-Infra-
strukturen verbunden wäre. Kosten würden dabei 
also auf Software- und Hardware-Seite entstehen. Die 
Dauer einer solchen Umsetzung trägt auch zum zö-
gerlichen Verhalten bei. Und wie bei allen datengetrie-
benen Prozessen steht auch hier natürlich die Frage 
des Datenschutzes im Raum, die nach Inkrafttreten 
der DSGVO eine noch höhere Bedeutung als bisher 
einnimmt. 

Viele dieser Bedenken lassen sich jedoch mit dem 
entsprechenden Know-how eliminieren oder zumin-
dest abschwächen. Um das entsprechende Fachwis-
sen in das eigene Unternehmen zu bringen, verfolgen 
die Hersteller mehrere Strategien. Beispielsweise set-
zen sie sich den Aufbau einer internen KI-Abteilung, 
die gezielte Einstellung einzelner KI-Experten sowie 
eine Zusammenarbeit mit externen Beratern und 
Unternehmen ausdrücklich zum Ziel. Denn gerade zu 
Beginn der eigenen KI-Strategie ist der Austausch mit 
Parteien außerhalb des eigenen Ökosystems wichtig, 
um grundlegende Fehler und Versäumnisse zu ver-
meiden, die etwaige Folgeprojekte in Mitleidenschaft 
ziehen würden. Mittel- bis langfristig ist der Aufbau ei-
nes eigenen KI-Teams aber durchaus empfehlenswert, 
gerade um den internen Wissensaustausch anzuregen 
und die Integration neuer Mitarbeiter zu erleichtern.

Auch wenn die nächste Stufe der Digitalisierung 
eine hohe Investitionsbereitschaft seitens der Ferti-
gungsbranche voraussetzt, ist dies doch ein notwen-
diger Schritt, um die Entwicklung hin zur intelligenten 
Fertigungshalle fortzusetzen. Das ehemalige Vorzei-
geprojekt Predictive Maintenance ist mittlerweile 
zum Standard geworden und nun gilt es, neue techno-
logische Innovationen in die Prozesse zu integrieren. 
Durch eine methodische Herangehensweise konnte 
sich die Herstellungsindustrie bisher als Testchampion 
etablieren und Machine Learning erfolgreich in Pro-
duktion, Kundenbetreuung und Qualitätssicherung 
integrieren. Es gibt also keinen Grund, warum sie jetzt 
vor der künstlichen Intelligenz haltmachen sollte.

Die möglichst vollständige Digitalisierung der Wertschöpfungskette steht für die 
produzierende Industrie schon seit Längerem ganz oben auf der Agenda. Das 
Bedürfnis nach Automation und Effizienz ist überall hoch. 

Von Christian Lorentz, NetApp
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Die Meinung der SAP-Community 

Rollenfindung der KI in der Industrie
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Diese „falsche“ Grafik zeigte SAP Anfang Februar in New York auf dem Capital Markets Day: SAP Leonardo gibt es seit 2016 und nicht erst seit 2018.

DSAG-Investitionsreport 2019: Mehr Aufklärung zur Digitalisierung notwendig

Divergenz

Nur Geld zählt: Auf der einen Seite sind die Bestandskunden mit ihren IT-Budgets, auf der anderen 
Seite der SAP-Vertrieb mit den Umsatzvorgaben. Die Meinungen und Ansichten über den ERP-Markt 
divergieren zwischen SAP und DSAG wie schon lange nicht mehr. 

Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

W
ie jedes Jahr wurde auch dies-
mal Ende Januar der DSAG-In-
vestitionsreport veröffentlicht, 

der immer wieder ein glasklares Bild der 
SAP-Community abgibt, das nur allzu oft 
im diametralen Gegensatz zu den Aussa-
gen von SAP-Chef Bill McDermott und sei-
nem Finanzvorstand Luka Mucic auf der 
SAP-Bilanzpressekonferenz steht. SAP ist 
der Meinung, wirklich alles richtig gemacht 
zu haben und bestens unterwegs Richtung 
2025 zu sein. Der DSAG-Investitionsreport 
zeigt deutliche Lücken in der SAP-Strategie 
und zeichnet ein ernüchterndes Bild bezüg-
lich operativer Adaption von Hana, S/4 und 
Leonardo. Sollte der Investitionsreport 
auch nur teilweise stimmen, werden viele 

SAP-Bestandskunden bis 2025 den S/4-Re-
leasewechsel nicht schaffen. Was dann?

Aus Sicht des DSAG-Investitionsreports 
gibt es zahlreiche Themen, die die SAP-Be-
standskunden beschäftigen. Aufseiten der 
SAP ist es überschaubar: C/4, Hana und 
Cloud. Aber SAP weiß auch, dass im Bereich 
„Cloud Computing“ einiges aus dem Ruder 
läuft – die Gegenstrategie: Embrace! Auf 
dem diesjährigen SAP’schen Field-Kick-off-
Meeting (Fkom) versuchte SAP, die Partner 
und allen voran die Hyperscaler zu umar-
men und zu umklammern, um von der 
SAP-Cloud-Strategie irgendetwas noch zu 
retten! Denn SAP hat es noch immer nicht 
geschafft, ihren Bestandskunden eine „at-
mende“ Cloud zur Verfügung zu stellen. Bei 

AWS, GCP und Azure kann es immer in bei-
de Richtungen gehen. Der Anwender zahlt 
den Verbrauch. Bei SAP hingegen bucht der 
Bestandskunde Services und Lizenzen ohne 
Möglichkeit der Rückgabe. Mit „Embrace“ 
will sich der ERP-Weltmarktführer nun an 
den Erfolg der Hyperscaler anhängen. Ob 
das gelingt, ist jedoch auf Basis des 
DSAG-Investitionsreports sehr zweifelhaft. 
Kämpfen doch Google und Amazon selbst 
mit großen Akzeptanzproblem in der 
SAP-Community. Nicht unwahrscheinlich, 
dass für SAP, Google und Amazon „Em-
brace“ eine Schlacht bei Waterloo wird.

Parallel zur SAP’schen Fkom vermittelt 
der DSAG-Investitionsreport ein differen-
zierteres Bild: Big Data, Internet of Things 
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und künstliche Intelligenz beziehungswei-
se Machine Learning sind die Top-3-Digita-
lisierungsthemen bei den Mitgliedern der 
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe 
e. V. (DSAG). In diesen Bereichen haben 
SAP-Anwender Projekte geplant oder be-
reits begonnen. Das hat der DSAG-Investi-
tionsreport 2019 ergeben.

Bei den Digitalisierungsbestrebungen in 
ihren Unternehmen sind die Befragten je-
doch skeptischer als noch vor einem Jahr. 
Der SAP-Leonardo-Motor stottert: SAP tut 
sich sehr schwer, das Framework Leonardo 
in der SAP-Community zu positionieren. 
Selbst auf dem SAP Capital Markets Day 
2019 am 7. Februar an der New Yorker Börse 
konnte „Leonardo“ nicht korrekt eingeord-
net werden: Die dort gezeigte Grafik ver-
legte die „Geburtsstunde“ von SAP Leonar-
do in das Jahr 2018 – SAP Leonardo gibt es 
jedoch seit 2016 und bereits 2017 veranstal-
tete SAP eine erfolgreiche Leonardo-Konfe-
renz in Frankfurt/M.

Ablaufdatum 2025

SAP’sche Deadline 2025: Noch immer hält 
SAP offiziell am ERP/ECC-6.0-Ablaufdatum 
fest. Der DSAG-Investitionsreport zeigt je-
doch ein Bild, nach dem dieser Plan kaum 
noch gelingen kann. Die Business Suite 
(ERP/ECC 6.0) auf Hana und S/4 umzustel-
len ist bei einer Vielzahl der befragten Un-
ternehmen geplant. Nur die Umsetzung 
verläuft aktuell nicht so schnell wie erwar-
tet und abgeschlossene Projekte sind noch 
nicht in großer Anzahl verfügbar. Bezüglich 
der Relevanz von SAP-Produkten lautet ein 
Ergebnis: Die Business Suite ist in vielen 
Unternehmen bereits ausgereift. Hauptin-
vestitionen in die ERP-Lösung nehmen da-
her das dritte Jahr in Folge und auch deut-
lich ab (2017: 33 Prozent, 2018: 29 Prozent, 
2019: 10 Prozent). Die Investitionen in S/4 
steigen aber nicht in gleichem Maße. Sie 
verharren bei 14 Prozent.

In Zusammenhang mit Investitionen für 
Digitalisierungsbestrebungen differenzie-
ren DSAG-Mitgliedsunternehmen weiter-

hin zwischen bestehenden und neuen Ge-
schäftsmodellen. Der Fokus auf bestehen-
de Geschäftsprozesse ist dabei erneut ge-
stiegen (plus fünf Prozentpunkte) und 
erreicht damit 90 Prozent. „Viele Unterneh-
men beschäftigen sich mit dem ERP und 
das bedeutet, sie betrachten bestehende 
Geschäftsprozesse. Das erklärt die hohe 
Anzahl an geplanten S/4-Hana-Projekten, 
wird S/4 doch oftmals mit Digitalisierung 
gleichgesetzt“, erklärt Marco Lenck, Vor-
standsvorsitzender der DSAG. Investitio-
nen in neue Geschäftsmodelle schätzen 
über zwei Drittel der Befragten als wichtig 
ein. Damit steigt ihre Relevanz um zwei 
Prozentpunkte.

DSAG-Mitgliedsunternehmen investie-
ren nach wie vor allgemein in die IT. Bei 40 
Prozent der Befragten steigt das Budget 
um rund 16 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Bei rund der Hälfte bleiben die Bud-
gets gleich. Die Investitionen differenzie-
ren sich nicht nach Branchen. Handel, 
Dienstleistungen und produzierendes Ge-
werbe verhalten sich ähnlich.

Investitionen in 
ERP und Cloud

Teilweise wandern die frei gewordenen 
Budgets in Cloud-Lösungen. 16 Prozent der 
Unternehmen planen mittlere und hohe 
Investitionen in SuccessFactors. Der Wert 
liegt auf Vorjahresniveau. Die SAP Ana-

lytics Cloud ist mit einem Plus von sechs 
Prozentpunkten deutlich auf neun Prozent 
gewachsen. Die SAP Cloud Platform ver-
doppelt sich bei den mittleren Investitio-
nen auf acht Prozent. Die Planungslösung 
Integrated Business Planning bringt es 
ebenfalls auf acht Prozent.

Das neue SAP’sche CRM C/4, worunter 
sich Lösungen wie Hybris vereinen, ist 
zwölf Prozent der Unternehmen mittlere 
und hohe Investitionen wert. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist jedoch C/4 gleich Hybris und 
dieses Schweizer E-Commerce-Produkt ist 
von bekannt guter Qualität. In welche Rich-
tung sich C/4 mit der Callidus-Cloud und 
Qualtrics entwickeln wird (siehe SAP-Gra-
fik), war naturgemäß zum Zeitpunkt der 
DSAG-Umfrage zum Investitionsreport 
2019 noch nicht bekannt.

Darüber hinaus investieren DSAG-Mit-
glieder in Projekte zu den genannten 
Schwerpunkten Big Data, Internet of 
Things, künstliche Intelligenz/Machine 
 Learning und Robotic Process Automation.

Ende der 
Fahnenstange

Nach dem erwähnten SAP Capital Markets 
Day kommentierte ein Finanzanalyst des 
Nachrichtennetzwerks Dow Jones die Wor-
te des SAP-Finanzvorstands Luka Mucic auf 
der Technologiekonferenz von Goldman 
Sachs – ebenfalls in New York – folgend: Der 
SAP-Finanzvorstand hat das Commitment 
des Managements für eine Margensteige-
rung in diesem Jahr bekräftigt. „Die Inves-
toren werden nicht lange warten müssen, 
um die Fortschritte zu sehen“, versprach 
Mucic auf der Technologiekonferenz von 
Goldman Sachs. Für die nächsten zwei Jahre 
schloss er zudem Großübernahmen, die 
über Schulden finanziert werden müssten, 
definitiv aus. Das Portfolio sei jetzt gut zu-
sammengesetzt, der Fokus liege darauf, die 
Vorteile aus den jüngsten Übernahmen für 
das weitere Wachstum zu nutzen. 2018 hat-
te SAP rund zehn Milliarden Dollar für die 
zwei großen Zukäufe Callidus und Qualtrics 

DSAG-Investitionsreport 2019

Inwieweit sind die folgenden ERP-Lösungen für Ihre SAP-Investition 2019 relevant?

Plant Ihr Unternehmen den Umstieg von ERP/ECC 6.0 auf Hana und S/4?
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investiert und dies unter anderem mit Euro-
anleihen über 4,5 Milliarden Euro finanziert. 
Die Marge wird nach den Worten von Luka 
Mucic durch eine Reihe von Faktoren ange-
kurbelt werden: Im Cloud-Geschäft soll die 
Bruttomarge um acht Prozentpunkte stei-
gen, was auch der Gesamtquote einen 
kräftigen Schub geben werde. Neben dem 
erwarteten starken Wachstum in der 
Cloud und damit Skaleneffekten sorgten 
auch die zunehmenden Vertragsverlänge-
rungen für weniger Kosten als Neuab-
schlüsse. Helfen werde auch der Abschluss 
der Plattformmigration, die für dieses 
Quartal angepeilt ist. Außerdem würden 
die Sales- und Marketingkosten insgesamt 
nach unten gehen. Mucic warb erneut um 
Vertrauen für das neue Geschäftsmodell. 
Jetzt würden die Arbeiten an der Cloud- 
Plattform C/4 priorisiert, nachdem die An-
passungen bei der Datenbankplattform 
Hana finalisiert seien. Was SAP von ande-
ren unterscheide, sei die Verknüpfung bei-
der Strukturen. Damit könne das Unter-
nehmen Komplettlösungen anbieten, vom 
Kundenbeziehungsmanagement hin zur 
Lieferkette und zur Unternehmenssteue-
rung mit Enterprise Resource Planning. 
(Ende des Dow-Jones-Zitats)

Die Rede von Finanzvorstand Luka Mu-
cic auf dem SAP Capital Markets Day und 
bei Goldman Sachs lässt sich folgend zu-
sammenfassen: SAP hat alle Hausaufga-
ben perfekt gelöst. Das Geschäftsmodell 
besteht nun aus Umsatzzielen und mehr 
Profit! Die Wirklichkeit ist jedoch eine an-
dere, wie der DSAG-Investitionsreport und 
auch beispielhaft ein Blick auf Hana zeigen: 
Es gab drei Notfall-Patches in den vergan-
genen vier Monaten und selbst in der 
SAP-internen IT ist die Umstellung von 
Hana 1 auf Hana 2 noch lange nicht abge-
schlossen. Mit Stand 1. Oktober vergange-
nen Jahres standen bei SAP noch 41 Prozent 
aller Hana-Systeme auf Version 1.

Wie jedes Jahr wurden die Mitglieder 
zur Umstellung der Business Suite auf S/4 
Hana befragt. An den Zahlen lässt sich ab-

lesen, dass die Unternehmen weitreichen-
de Pläne in dieser Hinsicht haben. Fünf Pro-
zent wollen in diesem Jahr noch umstellen, 
39 Prozent in den kommenden drei Jahren 
(plus sechs Prozentpunkte), weitere 30 
Prozent nach diesem Zeitraum (plus zehn 
Prozentpunkte). „Bis auf ein Viertel haben 
die Firmen eine klare Entscheidung für die 
Umstellung getroffen“, deutet Marco 
Lenck die Ergebnisse. „Trotzdem stockt die 
Rate derer, die Projekte realisiert haben. 
Diese bleibt bei drei Prozent.“ Das könnte 
daran liegen, dass Firmen aktuell Projekte 
initiieren, die länger dauern, oder auf 
Brownfield-Implementierungen setzen, 
bei denen der Komplettumzug von einem 
System ins andere komplex ist. Oft wurde 
aber auch der Aufwand zunächst falsch 
eingeschätzt.

In Zusammenhang mit Investitionen 
für Digitalisierungsbestrebungen differen-
zieren DSAG-Mitgliedsunternehmen wei-
terhin zwischen bestehenden und neuen 
Geschäftsmodellen. Der Fokus auf beste-
hende Geschäftsprozesse ist dabei erneut 
gestiegen (plus fünf Prozentpunkte) und 
erreicht 90 Prozent. „Viele Unternehmen 
beschäftigen sich mit ERP und das bedeu-

tet, sie betrachten bestehende Geschäfts-
prozesse. Das erklärt die hohe Anzahl an 
geplanten S/4-Hana-Projekten, wird S/4 
Hana doch oftmals mit Digitalisierung 
gleichgesetzt“, erklärt Marco Lenck. Investi-
tionen in neue Geschäftsmodelle schätzen 
über zwei Drittel der Befragten als wichtig 
ein. Damit steigt ihre Relevanz um zwei 
Prozentpunkte.

Fazit: 
Gemeinsam aufklären

Aus den Ergebnissen des DSAG-Investiti-
onsreports lassen sich folgende Forderun-
gen und Aufgaben ableiten. Es braucht 
weiterhin Aufklärungsarbeit zur Digitali-
sierung in den Unternehmen. Hier fehlen 
anschauliche Beispiele und Best Practices. 
Die DSAG legt hierauf einen Schwerpunkt. 
Dazu Marco Lenck: „Gemeinsam mit SAP 
wollen wir daran arbeiten, DSAG-Mitglie-
der mit wertvollen Informationen und Ein-
schätzungen zum Lizenzmodell, zu S/4 
Hana, C/4 Hana und weiteren Lösungen, 
mit denen sich Digitalisierungsvorhaben 
realisieren lassen, zu unterstützen.“ Aber: 
Auch wenn die Bedeutung von S/4 Hana 
weiter zunimmt, die Business Suite hat 
nach wie vor Bestand: „SAP-Kunden, die 
mit der Umstellungsgeschwindigkeit nicht 
mithalten können, dürfen nicht abgehängt 
werden, etwa durch eine deutliche funkti-
onale Ausdünnung der Business Suite“, for-
dert Marco Lenck. „Es wird noch eine lange 
Übergangszeit geben, in der beide Lösun-
gen zum Einsatz kommen.“ Thematisch 
wird sich die DSAG 2019 weiterhin verstärkt 
um Big Data, Internet of Things und künst-
liche Intelligenz sowie Machine Learning 
kümmern, um ihre Mitglieder fit für die Di-
gitalisierung zu machen.

DSAG-Investitionsreport 2019

Wie weit ist Ihr Unternehmen in der digitalen Transformation? www.dsag.de

Die Rate derer, die 
erfolgreich ein S/4-Projekt 

realisiert haben,
bleibt bei drei Prozent. 

Marco Lenck,
Vorstandsvorsitzender DSAG e. V.
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Buchtipps • Technikromane

Bücher sind Schiffe, 
welche die weiten Meere 
der Zeit durcheilen.

Francis Bacon (1561–1626)
war ein Jurist und Philosoph. 
Er gilt als der Wegbereiter des Empirismus.

M
it jedem Jahreswechsel kommt das unver-
meidliche Denken an die Zukunft. Wie wird 
unsere Welt in einem, in zwei, in zehn, in 

hundert Jahren aussehen? Wird sie sein wie jetzt, mit 
minimalen technischen Fortschritten hier und da? 
Oder wird die Technik alles so grundlegend verändert 
haben, dass wir die Welt nicht mehr wiedererkennen 
würden? Diesen Fragen widmen sich die Autoren der 
diesmal vorgestellten Bücher und wagen das Gedan-
kenexperiment, wie Technik unsere Zukunft bestim-

men wird. In Romanen, Vorhersagen und Thrillern 
stürzen die Autoren sich in fremde Welten, die be-
herrscht werden von Daten, Gentechnik und Robo-
tern und in denen Menschen mit aller Macht versu-
chen, sich deren Einfluss zu entziehen. Lassen Sie sich 
entführen in technologische Dysto pien. Folgen Sie 
den Hauptfiguren auf ihrer Reise durch eine Welt, die 
nicht mehr der Menschheit gehört – und betrachten 
Sie mithilfe dieser Bücher auch unsere Gegenwart 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

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

Ewiges Leben

Andreas Brandhorst, 704 Seiten, 2018, 
EAN: 978-3-492-06133-9, www.piper.de

Die Journalistin Sophia erhält einen scheinbar 
harmlosen Auftrag: Für den Biotechnologie-Kon-
zern Futuria soll sie ein Porträt für die Firmenge-
schichte verfassen. Futuria wird wegen seiner 
Verdienste um die gentechnische Heilung von 
Krankheiten wie Krebs und der Forschungen auf 
dem Gebiet der Lebensverlängerung geschätzt. 
Doch je tiefer Sophia gräbt, desto unheimlicher 
wird ihr das Unternehmen, dessen Gründer seit 
einigen Jahren verschwunden ist. Sie stößt auf 
Hinweise, dass Futuria den genetischen Schlüssel 
für die Unsterblichkeit gefunden hat. Doch hinter 
der Verheißung von ewigem Leben verbirgt sich 
ein düsteres Geheimnis, ein groß angelegter Plan, 
den das Unternehmen verfolgt. Sophia muss alles 
daran setzen, den Plan zu vereiteln. Denn Futuria 
hat nicht vor, sein Wissen nur zum Wohle der 
Menschheit einzusetzen.
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Zero

Marc Elsberg 
496 Seiten, 2016 
ISBN: 978-3-7341-0093-2

www.randomhouse.de

Ein Mord führt Cynthia Bonsant zu der gefeierten Internet-
plattform Freemee. Diese sammelt und analysiert Daten 
und verspricht dadurch ihren Millionen Nutzern ein besse-
res Leben. Nur einer warnt vor Freemee: Zero, ein On-
line-Aktivist. Als Cynthia anfängt, genauer zu recherchie-
ren, wird sie selbst zur Gejagten. Doch in einer Welt voller 
Kameras und Smartphones kann man sich nicht verstecken.

Das Buch der Zukunft

Andreas Eschbach 
236 Seiten, 2007

ISBN: 978-3-499-62357-8

www.rowohlt.de

Wie sieht die Welt in hundert Jahren aus? Wie werden wir 
leben? Welche Gefahren drohen uns? Andreas Eschbach 
denkt aktuelle Entwicklungen weiter – im Klimawandel 
und der Bevölkerungsentwicklung ebenso wie in der Nano-
technologie. Seine Nachrichten aus der Zukunft sind keine 
frei erfundenen Schreckensszenarien, sondern ein packen-
der Ausblick auf das, was uns wirklich bevorsteht.

Die Tyrannei des Schmetterlings

Frank Schätzing
736 Seiten, 2018
ISBN: 978-3-462-05084-4

www.kiwi-verlag.de

Ein Einsatz des Sheriffs Luther Opoku ändert alles. Eine Frau 
ist unter rätselhaften Umständen in eine Schlucht gestürzt. 
Die Ermittlungen führen Luther zu einer Forschungsanlage, 
betrieben von der mächtigen Nordvisk, einem Hightech- 
Konzern des Silicon Valley. Luther gerät bei den Ermittlun-
gen in den Sog aberwitziger Ereignisse und beginnt schon 
bald an seinem Verstand zu zweifeln.

Die Optimierer

Theresa Hannig
304 Seiten, 2017

ISBN: 978-3-404-20887-6

www.luebbe.de

Im Jahr 2052 hat sich die Bundesrepublik Europa vom Rest 
der Welt abgeschottet. Hochentwickelte Roboter sorgen 
für Wohlstand und Sicherheit. Hier werden alle Bürger von 
der Agentur für Lebensberatung rund um die Uhr über-
wacht. Samson Freitag ist Lebensberater im Staatsdienst 
und als er beschuldigt wird, eine falsche Beratung erteilt zu 
haben, legt das System alles daran, ihn zu optimieren.



SZENE Pagina

Applied ABAP Objects - Seminar der 
Agile Software Engineering 

Academy powered by majcon

Das Seminar Applied ABAP Objects ist ein neu 
entwickeltes Trainingsprogramm mit Schwer-
punkt auf der Objektorientierung mittels ABAP. 
Dies ist ein interaktives (“Hands-On”) Seminar. 
Den Teilnehmern werden praktische und lang-
fristig anwendbare Fähigkeiten vermittelt.
Inhalt: OO Denken, ISOP Modell, Flow-Design, 
DCI, höhere Konzepte in der OOP, Best Practices 
ABAP Unit, Ausnahmeklassen einsetzen.

Majer Consulting - majcon

Kattowitzer Strasse 27

81929 München
Ansprechpartner: Damir Majer
info@majcon.de

... effizienter und reibungsloser von 
Agiler Software zu profitieren.

18. bis 21. März 2019

20. bis 23. Mai 2019

WorkRepublic Pacellistraße 8
80333 München

Strategiegipfel IT und 
Information Management

Strategien und Prozesse, Geschäftswelt in 
Digitalen Ökosystemen, Moderne Rolle der IT, 
Geschäftsmodelle der Zukunft, Digitale 
Neuausrichtung und Roadmaps, Umsetzungs-
beispiele IT Transformation und Change 
Management, Künstliche Intelligenz, 
Block Chain Einsatz, Internet of Things, 
Big Data und Datenmanagement, 
Innovation / HUB Management und Startups, 
Umsetzungserfahrung

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin
Ansprechpartner: Kamal Gowdet
Telefon: +49 30  60985090

E-Mail: gowdet@project-networks.com

25. und 26. März 2019 

Hotel Palace Berlin 
Budapester Straße 45

10787 Berlin

Data Analytics 2019 Am 26. und 27. März 2019 findet die gemeinsa-
me Veranstaltung von DOAG und Oracle unter 
dem Motto „die Daten-Explosion meistern“ 
zu den Themen Advanced Analytics, Big Data, 
Cloud und Data Warehousing statt.
Nehmen Sie an der zweitägigen
Community- und Anwenderkonferenz teil!

DOAG Dienstleistungen GmbH

Tempelhofer Weg 64

12347 Berlin
Ansprechpartner: Simone Fischer

Oracle Deutschland B.V. & Co.KG

26. und 27. März 2019 

im Phantasialand
(Brühl bei Köln)

Hannover Messe 2019 Die HANNOVER MESSE, die Weltleitmesse der 
Industrie, bildet die Digitalisierung der Indus-
trie ausführlich ab. Im Jahr 2019 legt der Fokus 
auf künstliche Intelligenz und die Zusammen-
arbeit zwischen Menschen und Maschinen. 
Dabei bleibt Industrie 4.0 im Mittelpunkt. 
Mehr als 80 Konferenzen und Foren runden das 
Programm ab. Schweden ist das Partnerland.

Deutsche Messe AG

Messegelände
30521 Hannover1. bis 5. April 2019 

Messegelände 
30521 Hannover

zetKon 2019 | Die Wissens-Konferenz 
für Beteiligungsmanagement

Unter dem Motto „Digitale Transformation 
– Revolutionieren Sie Ihr Beteiligungsmanage-
ment“ erfahren Sie die neuen Trends und Mög-
lichkeiten in der Verwaltung von Beteiligungen.

Wir freuen uns auf eine innovative Konferenz 
mit Ihnen. Melden Sie sich schnell an, denn die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Zur Anmeldung:
www.zetvisions.de/zetkon2019-bm

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Ansprechpartner: Romana Weiß
Telefon: +49 6221 33938 – 664

romana.weiss@zetvisions.com
www.zetvisions.de

3. April 2019, 9.45 bis 16.30 Uhr 

The Squaire Conference-Center
The Squaire 12 - West (Ebene 5) Flughafen
60549 Frankfurt am Main

zetKon 2019 | Die Wissens-Konferenz 
für Stammdatenmanagement

Unter dem Motto „Digitale Transformation 
– Revolutionieren Sie Ihr Stammdatenmanage-
ment“ erfahren Sie mehr über die zuneh-
menden Anforderungen an Stammdaten im 
Zeitalter der Digitalisierung.
Wir freuen uns auf eine innovative Konferenz 
mit Ihnen. Melden Sie sich schnell an, denn die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Zur Anmeldung:
www.zetvisions.de/zetkon2019-sdm

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Ansprechpartner: Romana Weiß
Telefon: +49 6221 33938 – 664

romana.weiss@zetvisions.com
www.zetvisions.de

3. April 2019, 9.45 bis 16.30 Uhr 

The Squaire Conference-Center
The Squaire 12 - West (Ebene 5) Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Digital Corporate Output 
Management 2019

Key Topics:
• Corporate Output Management 2.0 – digitales 
Output Management • Transformation der 
Kundenkommunikation hin zu einer zukunfts-
weisenden-Omnichannel Architektur • Wohin 
gehen wir mit der Digitalisierung im Rahmen 
des Outputmanagements? • Plattformansätze 
im Outputmanagement vs. dezentrale Ansätze 
• Strategien für ein modernes Customer 
Communication Management

marcus evans conferences

Dimostheni Severi 9
1080 Nicosia - Cyprus
Ansprechpartner: Anastasia Zardili
anastasiaz@marcusevanscy.com
Telefon: +357 22849390

Telefax: +357 22849394

8. bis 10. April 2019 

Park Inn Radisson Köln City West

E3date.info
Logo Veranstaltungstitel, Termine, Ort Inhalte Veranstalter
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DMEA 2019 - 
Connecting Digital Health

Die DMEA fördert die fachrichtungs- und 
sektorenübergreifende digitale Vernetzung. 
Die Auswirkungen der digitalen Transformati-
on beschäftigen zunehmend auch den Bereich 
Pflege, die niedergelassene und in den Kliniken 
tätige Ärzteschaft sowie Unternehmen, 
die sich mit innovativen Angeboten neu im 
Gesundheitssystem einbringen möchten. 
 
www.dmea.de

Messe Berlin GmbH

Messedamm 22

14055 Berlin
Ansprechpartner: Ursula Baumann
ursula.baumann@messe-berlin.de
Veranstalter: bvitg e.V.
Friedrichstraße 200

10117 Berlin

9. bis 11. April 2019

Programm: 9.30 bis 18.00 Uhr
Messe: 11.00 bis 18.00 Uhr

Messegelände Berlin, Eingang Süd

hub.berlin 2019
Die hub.berlin ist eines der wichtigsten 
Technologiefestivals in Europa. 50 Prozent der 
Besucher sind in C-Level-Positionen.
Aufgrund ihres großen Erfolgs findet die hub.
berlin im Jahr 2019 erstmals an zwei Tagen 
statt um den rund 5.000 Besuchern in der Sta-
tion Berlin noch mehr inspirierende Keynotes 
von Top-Vorständen, Vorträge, Workshops, 
exklusive Live-Tech-Demonstrationen und 
Networking zu bieten.

Bitkom Servicegesellschaft mbH
in Kooperation mit dem Bitkom e.V.

Albrechtstraße 10

10117 Berlin
Ansprechpartner: Christina Richard
Project Manager Fairs & Events
christina@hub.berlin

10. und 11. April 2019 

Station Berlin 
Luckenwalder Straße 4-6

10963 Berlin

cuAcademy 2019
Die cuAcademy bietet eine zweitägige 
Plattform, um sich mit IT-Fachexperten über 
die neuesten Entwicklungen rund um das 
SAP-integrierte Dokumenten- und 
Vertragsmanagement auszutauschen. 
Spannende Keynotes, Live-Präsentationen und 
Erfahrungsberichte füllen den zweiten Forum-
stag, der in diesem Jahr im Steigenberger Hotel 
Hamburg stattfinden wird.

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt

10. April 2019

Circle Unlimited AG,
Südportal 5, 22848 Norderstedt
11. April 2019

Steigenberger Hotel,
Heiligengeistbrücke 4, 20459 Hamburg

B2B NORD Messe - Deutschlands 
größte regionale Wirtschaftsmesse

eCommerce, Digitale Supply Chain, Digitali- 
sierung, Motivation, Verkauf, Kommunikation, 
Erfolg, Social Media und Führung sind nur 
einige der Themen der branchenübergreifenden 
Messe B2B NORD. Ein umfangreiches 
Rahmenprogramm mit Keynotes, Fachvorträgen 
und WirtschaftsDialogen in den Fachforen 
PERSONAL, IT, GEWERBEIMMOBILIEN, 
MARKETING, LOGISTIK und FINANZEN 
runden die Messe ab.

Regenta GmbH

Landweg 6
24576 Bad Bramstedt
Ansprechpartner: Francisca Garcia Aval 
francisca.garcia-aval@regenta-verlag.de

25. April und 22. Oktober 2019

10.00 bis 17.00 Uhr 

MesseHalle Hamburg-Schnelsen
Modering 1a,
22457 Hamburg

IA4SP Zukunftswerkstatt 2019 :
‚Vom SAP-Experten zum Treiber 

digitaler Geschäftsmodelle‘

SAP Partner gehören zu den Hauptansprech-
partnern ihrer Kunden für Optimierungs- und 
Migrationsinitiativen. Als Treiber der Transfor-
mation in die digitale Zukunft werden sie weit 
weniger wahrgenommen. Das muss nicht so 
bleiben. In der IA4SP Zukunftswerkstatt 2019 
erleben Sie praktische Ansätze zur Entwicklung 
Ihres Unternehmens zum strategischen Beglei-
ter der SAP Kunden in die digitale Zukunft.

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

Altrottstrasse 31

69190 Walldorf
Ansprechperson: Christin Lichtner
Telefon: +49 6227 733300

Telefax: +49 6227 3939970

21. Mai 2019, ab 13.00 bis 22.00 Uhr 
22. Mai 2019, ganztägig

Hotel Halber Mond 
Ludwigstraße 5
64646 Heppenheim/Bergstraße

E3date.info

Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
Einfacher ist es jedoch, 
das E-3 Magazin zu abonnieren.
e-3.de/abo

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community
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e-3.de | e3zine.comSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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S
APs neues Lizenzmodell behagt 
nicht jedem, lautet das einhellige Ur-
teil in der SAP-Community. So be-

klagt die International Association for SAP 
Partners e. V. (IA4SP): „Erste Use Cases un-
serer Mitgliedsfirmen haben gezeigt, dass 
die Zusatzkosten für die indirekte Nutzung 
durch das neue Lizenzsystem immer noch 
zu einer erheblichen Verteuerung der An-
bindung von Third-Party-Applikationen 
führen.“ Aus Sicht von IA4SP sei das eine 
gefährliche Entwicklung, denn sie reduzie-
re die Angebotsvielfalt und Innovations-
kraft im SAP-Markt. So hätten sich SAP-An-
wender schon wiederholt gegen den Kauf 
von Drittanbieterlösungen entschieden, da 
deren Vernetzung mit SAP für sie zu kost-
spielig würde. Auch der Bundesverband der 
IT-Anwender e. V. (Voice), die Interessens-
vertretung für CIOs in Deutschland, kriti-
siert die künftig zusätzlich zu zahlenden 
SAP-Lizenz- und Wartungsgebühren als ei-
nen Widerspruch zum Grundsatz der Inte-
roperabilität.

Wartungsende für SRM

Tatsächlich bringt SAPs neue Preispolitik 
auch den SAP-basierten Einkauf in die Bre-
douille, der wie alle anderen Geschäftsbe-
reiche vom Auslaufen der Wartung für die 
klassischen SAP-Produkte betroffen ist. Mit 
S/4 stellt SAP zwar eine neue Business Suite 
zur Verfügung, die einer IDC-Studie zufolge 
„bei zwei Dritteln der SAP-Anwender ge-
setzt ist“. Doch während die Anwender von 
Modulen wie S/4 Finance oder Human Re-
sources eine Modernisierung der Ge-
schäftsprozesse erwarten können, sieht es 
im Einkauf anders aus. Hier erscheint ein 
S/4-Umstieg als wenig attraktiv, da SAP 
SRM im On-premise-Bereich durch ein 
funktional reduziertes Modul – S/4 Sour-
cing and Procurement – ersetzt wird. Auch 
die Public-Cloud-Plattform Ariba über-
zeugt so manchen Anwender nicht, auch 
wenn sich zahlreiche klassische SRM-Funk-
tionen dort abbilden ließen. Viele Unter-
nehmen suchen daher derzeit nach Alter-
nativen, um ihren Einkauf fit für den digita-
len Wandel zu machen. Wer dabei an Part-
ner- und Drittanbieterlösungen denkt, 

läuft jedoch Gefahr, beträchtliche Zusatz-
kosten schultern zu müssen. 

Mehrkosten und 
Intransparenz

Nach Aussagen von SAP soll der indirekte 
Zugriff für Kunden und Partner durch das 
neue Lizenzmodell verbindlich und kalku-
lierbar werden. Kritiker hingegen befürch-
ten das Gegenteil: nämlich dass die indirek-
te Nutzung zu einem massiv unberechen-
baren Kostenfaktor wird. So fehle in den 
zunehmend heterogenen SAP-Systemland-
schaften häufig der Überblick, welche Do-
kumente direkt von lizenzierten SAP-An-
wendern und welche indirekt über Partner- 
und Drittanbieterlösungen angelegt wer-
den. 

Welche Folgen dies im Einkauf haben 
kann, zeigt sich am Beispiel eines Unter-
nehmens, das die Beschaffungslösung ei-
nes Drittanbieters nutzt. So gibt es hier be-
reits 500 lizenzierte Anwender, die berech-
tigt sind, auf SAP-Systeme zuzugreifen, um 
Einkaufsdokumente zu erstellen. Kommen 
nun 500 neue Anwender hinzu, die über die 
externe Lösung Beschaffungsdokumente 
anlegen sollen, führt das neue SAP-Lizenz-
modell zu einem überproportionalen Kos-
tenanstieg und zu Intransparenz. Denn nun 
muss das Unternehmen doppelt zahlen – 

sowohl für die Belegpositionen aller 1000 
Anwender als auch für die Lizenzen der be-
reits vorhandenen 500 SAP-Anwender.

Ausweg durch Add-ons 

Sollten die Einkaufsabteilungen angesichts 
des nahenden SRM-Wartungsendes daher 
die abgespeckte S/4-Version einer Third-Par-
ty-Lösung vorziehen? Einen Ausweg bieten 
nämlich intelligente SAP-Add-ons, die ne-
ben einer tiefen SAP-Integration ein optio-
nales Nutzermanagement und damit eine 
preisgünstigere Nutzung des neuen doku-
mentenbasierten SAP-Lizenzmodells er-
möglichen. Denn mit einem User-Manage-
ment, das auf einem vorgelagerten Non-
SAP-Server läuft, kann ein Anwender flexi-
bel zwischen „SAP Human Access“ und „SAP 
Digital Access“ wählen. Nach erfolgter An-
meldung besteht für ihn die Möglichkeit, 
nur noch indirekt mit dem SAP-System zu 
kommunizieren und jedes Mal zu entschei-
den, ob er entweder mit dem SAP-eigenen 
Nutzermanagement und damit direkt mit 
einem SAP-User oder indirekt über das Add-
on arbeiten möchte: je nachdem, welches 
die preisgünstigere Variante ist.

Mit der 2bits Procurement Suite und der 
2bits Collaboration Suite stehen zwei intel-
ligente SAP-Add-ons zur Verfügung, mit de-
nen die Einkaufsabteilungen das strittige 
neue SAP-Lizenzmodell umgehen können. 
Durch das vorgelagerte Nutzermanage-
ment müssen sie sich nicht komplett auf die 
neu definierte digitale SAP-Nutzung be-
schränken, wie es beim Einsatz einer reinen 
Third-Party-Lösung erforderlich wäre. Sie 
können ihr Lizenzvolumen optimieren und 
Intransparenz vermeiden – und profitieren 
zugleich vom Funktionsspek trum zweier 
tief in SAP integrierter Add-ons, die einen 
schnellen und sicheren Einkauf von Waren 
und Dienstleistungen erlauben. 

Handlungsdruck: S/4 und die neue SAP-Lizenzpolitik

Add-ons versus Digital Access
Die neue SAP-Lizenzpolitik rund um die indirekte Nutzung sorgt auch im Einkauf für Zündstoff. Wer 
nicht auf S/4 umsteigen, sondern das klassische SAP SRM durch eine externe Lösung ersetzen will, 
sieht sich mit steigenden, oft unkontrollierbaren Kosten konfrontiert. 

Von Mike Rübsamen, 2bits

Mike Rübsamen ist Gründer und 
Geschäftsführer von 2bits.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 70
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E-3: Mit welchen Herausforderungen se-
hen sich Universitäten vor dem Hinter-
grund der digitalen Transformation kon-
frontiert und wie sehen die Lösungswege 
aus, die SAP-Partner Scheer den Hochschu-
len anbietet? Immer mehr deutsche Uni-
versitäten entscheiden sich dafür, den Weg 
hin zur Hochschule 4.0 einzuschlagen. Was 
bedeutet das konkret?

Mario Baldi: Die Digitalisierung hält natür-
lich in alle Bereiche einer Hochschule Ein-
zug und als Erstes denkt man dabei an die 
in der Öffentlichkeit wahrgenommenen 
wie Forschung und Lehre. Ein nicht minder 
wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist 
es aber, ein einheitliches Hochschulres-
sourcenmanagement zu etablieren.

E-3: Was meinen Sie mit Ressourcenma-
nagement?
Baldi: Administrative Prozesse der Bereiche 
Haushalts- und Rechnungswesen, Beschaf-
fung, Personalwesen und Gebäudema-
nagement sind davon unmittelbar betrof-
fen. Diese gilt es, flexibler und effizienter 
zu gestalten, um sie zukunftsfest zu ma-
chen.

E-3: Wie kann Scheer Universitäten bei die-
sen Herausforderungen unterstützen?
Baldi: Hochschulen brauchen dazu einen 
leistungsfähigen Partner, der sie über den 
kompletten Projektzyklus hinweg prozess-
orientiert begleitet. Im Fall der erwähnten 
Eliteuniversität geht es darum, verlässli-
cher Partner auf dem Weg in die neue Welt 
von S/4 Hana zu sein – von der Konzeption 
bis in die Umsetzung und den Betrieb. Da-
bei greifen wir als Prozessexperten auf ei-
nen umfassenden Erfahrungsschatz nicht 
nur aus der SAP-Welt zurück, wir sind auch 
in der Lage, breites Erfahrungswissen aus 
dem universitären Umfeld verfügbar zu 
machen.

E-3: Woher haben SIe dieses spezifische 
Wissen?
Baldi: Das Scheer-Hochschul-Experten-
team begleitet seit Jahren eine Vielzahl von 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen in der prozessbasierten SAP-Imple-
mentierung, darunter die RWTH Aachen, 
FU Berlin und Universität zu Köln. Ebenfalls 
sind alle staatlichen Universitäten und 
Hochschulen des Bundeslandes Hamburg 
von Scheer auf SAP erfolgreich umgestellt 
worden.

E-3: Was ist der Mehrwert von SAP S/4 
Hana für die erwähnte Universität?

Baldi: Mit der Etablierung eines einheitli-
chen ERP-Systems verfolgt die Universität 
das Ziel, auf operativer Ebene die Adminis-
tration bereichsübergreifender Prozesse 
besser zu strukturieren und damit zu er-
leichtern. Gleichzeitig müssen auf strate-
gischer Ebene die Voraussetzungen für eine 
vereinfachte Bereitstellung steuerungs-
relevanter Informationen und Daten ge-
schaffen werden. Dazu werden sämtliche 
Prozesse des Hochschulressourcenma-
nagements auf Basis der einheitlichen 
ERP-Plattform SAP S/4 Hana transparenter 
und effizienter gestaltet. Dabei werden zu-
dem Cloudprodukte aus dem SAP-Portfolio 
implementiert.

E-3: Was ist der Mehrwert oder das Allein-
stellungsmerkmal für die Universitäten?
Baldi: Die Universität erhält über die Um-
stellung auf S/4, mit Blick auf den Innovati-
onsgrad und die Dimension der geplanten 
Lösung, ein Alleinstellungsmerkmal unter 
den deutschen Universitäten. Das Ziel ist 
auch, dass geschulte und vorbereitete Mit-
arbeiter das neue System gerne nutzen und 
befähigt sind, es eigenständig weiterzu-
entwickeln. Der reibungslose Betrieb ist 
durch eine Beauftragung von Scheer Ma-
naged Services gewährleistet, das mehr-
fach durch SAP ausgezeichnet wurde. Zu 
den Zertifizierungen zählen SAP Partner 
Center of Expertise, SAP-Certified Provider 
of Application Management Services, 
SAP-Certified Provider of Hosting Services 
und SAP Hana Operations Services. Wir 
sind froh, dass wir nicht zuletzt anhand ei-
ner Vielzahl von Referenzprojekten darle-
gen konnten, dass wir gerade im Bereich 
SAP S/4 Hana über die Skills und Erfah-
rungswerte verfügen, um den hohen An-
forderungen der Universität auch durchge-
hend gerecht zu werden.

Digitale Transformation

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 76

Hochschulen brauchen einen verlässlichen Partner auf dem Weg in die neue Welt von S/4 und Hana

SAP-Partner Scheer hat den Auftrag erhalten, eine deutsche Eliteuniversität bei der Implementierung 
effizienter Geschäftsprozesse auf Basis einer neuen S/4-Systemlandschaft zu unterstützen und deren 
Betrieb zu begleiten. Im Gespräch mit Scheer CEO Mario Baldi hat das E-3 Magazin mehr dazu erfahren.

Mario Baldi,  
CEO bei Scheer.
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Marketing reloaded

Die Branche der Werbetreibenden hat sich gewandelt. Mit 
technologischer Unterstützung wurde aus Advertising Technology 
(AdTech) die Digitale Marketingagentur (DMA).  

Von Michael Kramer, IBM

W
enn wir von DMA sprechen, so meinen wir damit 
natürlich auch die Inhouse-Agenturen der Unterneh-
men. Nicht umsonst gewinnen die Chief Marketing 

Officer (CMO) zunehmend an Bedeutung. Mit den heutigen 
technischen Möglichkeiten sind ganz andere Ansätze der Kun-
dengewinnung und -bindung möglich, als noch vor Jahren. 
Schauen wir kurz zurück:

Sicher kennen Sie den Marketingspruch „50 Prozent der Mar-
ketingmaßnahmen sind sinnvoll, wir wissen nur nicht, welche 50 
Prozent das sind“. Mit dem Einsatz von viel Technologie können 
Sie alle Ihre Maßnahmen auf Effizienz überwachen und automa-
tisiert neue Aktionen einsteuern und sehen, wie sich diese gegen-
über den bisherigen entwickeln. Im Misserfolg wieder eingestellt, 
im Erfolg werden die neuen Maßnahmen verstärkt. Das können 
im einfachen Fall neue Bilder, Bilderwelten, Slogans, andere Pro-
dukte oder Produktplatzierungen sein, aber auch die vielfältigen 
Wege einer Customer Journey vom Erstkontakt mit dem Kunden 
bis zum Kauf (und späterem After Sales Service).

Unterstützt wird das durch die heute mögliche frühe Erken-
nung der Kunden (anonymisiert über Cookies) über die meisten 
kommerziellen Internetseiten. Durch KI werden optimierte Ban-
ner geschaltet, die sich an der Customer Journey orientieren und 
sie voranbringen. Diese Phase ist oft der erste Kontakt eines (dort 
noch potenziellen) Kunden mit einem Anbieter. Als erster Teil der 
Customer Experience (CEX) ist er der wichtigste. Ohne dass der 
Kunde kauft, kommt es nur eingeschränkt zu den weiteren Teilen 
der CEX. Diese umfassen auch die weiteren Interaktionen wie 
über Social Media, technische Kontakte wie Augmented Reali-
ty, die ökonomischen Kontakte und natürlich auch die „echten“ 
sozialen Kontakte. 

Immer mehr Unternehmen nutzen die Daten, die ihnen die 
potenziellen Kunden mit ihren Klicks zur Verfügung stellen, als 
wertvolle Informationen. Wer interessiert sich für was, in welcher 
Kombination, unter welchen Umständen? Welche User mit wel-
chem Klickverhalten gehen welche Wege und brechen eventuell 
an welcher Stelle ab? Richtig genutzt ist dies eine Goldgrube für 
die taktische, operationale und strategische Steuerung.

Mal sehen, was SAP mit der Qualtrics-Übernahme plant. Die 
von SAP bereitgestellten operationalen Daten (von SAP „O-Da-
ten“ genannt) und die von Qualtrics kommenden „Erfahrungsda-
ten“ („X-Daten“) entfalten sich, wenn Kunden oder Mitarbeiter in 
Interaktion treten („Customer, Product, Employer, Brand“). In der 
Regel dann, wenn eine Person durch „Opt-in“ bekannt ist und ak-
tiv mit dem Unternehmen kommuniziert. Die Stufen davor sind 
wegen der GDPR-Schranke nicht möglich. Es bleibt also spannend.

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

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

Da Vinci Universe

Artificial Intelligence

Internet of Things

Blockchain und Security

Data Analytics

Design Thinking und DevOps

Hybrid/Multi Cloud

www.leonardo.report

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in 

Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

Das Zukunftsmagazin der SAP®-Community 

zur digitalen Transformation
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Hyperkonvergente 
Infrastruktur für SAP Hana
Fujitsu bietet eine Lösung, 
mit der Unternehmen auf 
Basis einer hyperkonvergen-
ten Infrastruktur geschäfts-
kritische Workloads auf SAP 
Hana ausführen können. 
Damit können die Anwender 
ihre komplett virtualisierten 
SAP-Umgebungen managen 
und skalieren. Fujitsu Integra-
ted System Primeflex for 
VMware vSAN ermöglicht die 
Entkopplung von Rechen-, 
Speicher- und Netzwerkfunk-
tionen von der zugrunde 
liegenden Hardware. Das 
bedeutet: Die Unternehmen 
profitieren von einer cloud-
ähnlichen Umgebung, indem 
sie sämtliche Rechenzentren 
und damit alle Workloads 
– einschließlich SAP-Anwen-
dungen und Hana-basierten 
Applikationen – in einem 
kollektiven Ressourcen-Pool 
virtualisieren können. Mit der 
Lösung lassen sich mithilfe 
eines einheitlichen Manage-
ments hochperformante 
Anwendungen je nach Bedarf 
skalieren.

fujitsu.com

SAP Fieldglass in der Schweiz 
HR Campus erweitert seine 
Produktpalette mit SAP Field-
glass. Die neue Lösung liefert 
eine smarte Antwort auf die 
Herausforderung des moder-
nen und flexiblen Arbeits-
marktes. Mit diesem Zuwachs 
in der SAP-Produktpalette von 
HR Campus wird der Bera-
tungsfokus auf externe Mitar-
beiter und Dienstleitungen 
erweitert. Somit bringt SAP 

Fieldglass den Unternehmen 
Transparenz, Kosteneinspa-
rungen und Effizienzsteige-
rung. Um Kunden den Um-
stieg zu erleichtern, bietet HR 
Campus Unterstützung vor 
und während der Implemen-
tierung von SAP Fieldglass, 
hilft beim Change Manage-
ment, optimiert bestehende 
Prozesse und überprüft das 
Lieferanten-Management. 

hr-campus.ch

IT-Dienstleister der 
deutschen Bundesverwaltung
Das Informationstechnikzen-
trum Bund – der zentrale 
IT-Dienstleister der deutschen 
Bundesverwaltung – vergab 
erneut eine vierjährige Rah-
menvereinbarung über exter-
ne Unterstützungsleistungen 
im Bereich Personalverwal-
tung und -abrechnung mit SAP 
an Zalaris. Gemeinsam mit 
dem ITZBund stellt Zalaris 
somit weiterhin die Abrech-
nung der Tarifbeschäftigten, 
Beamten und Versorgungs-
empfänger der Bundesverwal-
tung sicher. Mit vielfältigen 
Services unterstützt ITZBund 
die Geschäftsbereiche der 
gesamten deutschen Bundes-
verwaltung. Mit seinem um-
fassenden Leistungsspektrum 
positioniert sich das ITZBund 
als Shared-Service-Center für 
IT-Dienstleistungen innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung. 
Außerdem betreibt und be-
treut es im Rahmen seiner 
Dienstleistungen verschiede-
ne SAP-Systeme und -System-
landschaften. 

zalaris.com
itzbund.de

Winshuttle-Release 12 
zertifiziert für S/4 Hana
Winshuttle hat die Version 12 
seiner Softwareprodukte 
Studio und Foundation freige-
geben. Diese wurden von SAP 
für die Integration in S/4 Hana 
1809 zertifiziert. Die Win-
shuttle-Software ermöglicht 
es, den Up- und Download von 
SAP-Daten schnell und einfach 
mithilfe von Microsoft Excel 
zu automatisieren. Dabei 
sorgen Funktionen für die 
Datenverwaltung für eine 
verbesserte Datenqualität. 
Außerdem können Nutzer ihre 
SAP-basierten Geschäftspro-
zesse anhand von Workflows 
und Webformularen optimie-
ren. Zu den neuen Funktionen 
von Winshuttle-Release 12 
gehören eine verbesserte 
Autorenerfahrung, die schnel-
le Erstellung und Ausführung 
von Skripten sowie die Unter-
stützung von TLS (Transport 
Layer Security) und DSGVO. 

winshuttle-software.de

S/4 Hana 
Transformation Factory
Der Kräuterbonbon-Hersteller 
Ricola sowie die Gastronomie- 
und Hotelmanagementgrup-
pe SV Group haben den Schritt 
auf SAP S/4 Hana mit Swiss-
com gemacht. Damit setzen 
beide Unternehmen auf die 
Vorgehensweise der Swisscom 
S/4 Hana Transformation 
Factory (S4TF). Die SV Group 
hat sich für einen vollen 
Cloud-Ansatz mit der Swiss-
com Enterprise Cloud for SAP 
Solutions entschieden. Der 
Go-live des S/4-Systems war 
im September 2018. Ricola 

hingegen löste mit der Einfüh-
rung von S/4 Hana die beste-
hende ECC-6.0-Landschaft ab. 
Für beide Unternehmen und 
Swisscom war es wichtig, dass 
die geplanten Einführungs-
termine eingehalten werden 
konnten. Beide Unternehmen 
haben ihre Reise nach S/4 
Hana mit der S4TF erfolgreich 
absolviert.

ricola.com
swisscom.ch

sv-group.com

Verbessertes 
Datenmanagement 
Mit dem Data Catalyst 4.0 
stellt Qlik die neueste Version 
seiner Datenmanagement- 
Software vor, die jetzt auch 
Single-Server- und AWS-ba-
sierte Architekturen unter-
stützt. Qlik adressiert bei 
 Unternehmen damit den 
wachsenden Bedarf an agilen 
Lösungen zur Organisation 
und Vereinheitlichung von 
Rohdaten aus unterschied-
lichsten Quellen, um sie für 
analytische Anforderungen  
zur Verfügung zu stellen – un-
abhängig davon, wo diese 
Daten liegen. Mit Qlik Data 
Catalyst 4.0 können Kunden 
jetzt Daten auf einem einzel-
nen Server auch ohne Ha doop-
Cluster pflegen und katalogi-
sieren. Für die nötige Datensi-
cherheit sorgt die native 
Linux-OS-Security. Durch die 
zusätzliche Unterstützung von 
Datenquellen über Hadoop 
hinaus können Organisationen 
so ihre Herausforderungen 
bezüglich Datenmanagement 
bewältigen.

qlik.com

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

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de

Community Short Facts
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NTT Data expandiert 
NTT Data, ein Anbieter von 
Business- und IT-Lösungen, 
weitet seine Präsenz in 
Deutschland aus. Das Unter-
nehmen wird Anfang 2019 
einen neuen Standort in Erfurt 
eröffnen. Dort wird die 
deutschlandweite Entwick-
lungsarbeit insbesondere für 
die Plattform Altemista, eine 
Cloud-Lösung für die digitale 
Transformation, verstärkt. 
Zudem sollen von Thüringen 
aus in der Region neue Kunden 
für das Unternehmen gewon-
nen werden.

nttdata.com

SAP Gold Partner
Nachdem SALT Solutions 
bereits SAP Recognized Exper-
tise Partner in den Kategorien 
Supply Chain Management 
und Manufacturing ist, 
kommt nun die Auszeichnung 
als SAP Gold Partner dazu. SAP 
zeichnet SALT Solutions für 
seine Leistungen in den Berei-
chen Service, Qualität und 
SAP-Expertise aus. Eine große 
Rolle für die Auszeichnung 
spielen Kundenreferenzen von 
SALT Solutions. Ein weiteres 
Kriterium erfüllt das Unter-
nehmen mit der großen An-
zahl an Mitarbeitern, die von 
SAP als Berater und Entwickler 
zertifiziert sind. 

salt-solutions.de

ISG Provider Lens
Itelligence wurde vom IT-Ana-
lysten-Team des Beratungs- 
und Marktforschungsunter-
nehmens Information Services 
Group (ISG) in der Studie „ISG 
Provider Lens für SAP Hana 
Services, Germany 2019“ in 
drei von fünf Kategorien als 
Marktführer bewertet. Außer-
dem gehört Itelligence in zwei 
weiteren Kategorien dieser 
Studie zu den Unternehmen, 
die mit einem starken Markt-
auftritt und starken Produk-
ten andere Anbieter von 
SAP-Hana-Services kurzfristig 
deutlich herausfordern wer-
den. Itelligence deckt dem-
nach, so die Studie, mit dem 
vorhandenen Portfolio alle 
Aspekte der SAP-Hana-Tech-
nologie ab. Das Angebot ba-

siert auf klar definierten Stan-
dardpaketen, welche zu indivi-
duellen Leistungen zusam-
mengestellt werden können. 
In den verschiedenen Bera-
tungspaketen wird auf die 
jeweilige Kundensituation 
Bezug genommen, um den 
bestgeeigneten Transitions-
pfad zu identifizieren. 

isg-one.com
itelligencegroup.com

Stromnetz Berlin 
wechselt zu SIV
Stromnetz Berlin hat sich für 
eine Zusammenarbeit mit SIV 
entschieden. Das Unterneh-
men betreibt das größte städ-
tische Stromverteilnetz 
Deutschlands und wird zu-
künftig seine Messlokationen 
auf Basis der SaaS-Plattform 
von SIV abrechnen. In dem 
Vergabeverfahren konnte SIV 
vor allem mit Teamwork und 
Technologiekompetenz punk-
ten. Damit löst SIV das bisheri-
ge SAP-System ab. Zum Leis-
tungsumfang des langfristig 
vereinbarten Vertrages gehö-
ren die komplette Implemen-
tierung des Großprojektes bis 
Ende November 2019 und 
darüber hinaus Wartung, 
Betrieb, Weiterentwicklung 
und Support der SaaS-Platt-
form bis 2025. 

stromnetz.berlin
siv.de

SAP Quality Award
Syskoplan Reply wurde für ein 
Projekt für den Flughafenbe-
treiber SEA von SAP mit dem 
SAP Quality Award in der 
Kategorie „Innovation“ ausge-
zeichnet. Das mit Gold ausge-
zeichnete Projekt ist eine 
innovative SAP-Hybris-Marke-
ting-Lösung für SEA von Sysko-
plan Reply. Das Projekt be-
steht in der Implementierung 
von SAP Hybris Marketing, um 
Marketinginitiativen zu konzi-
pieren, zu erstellen und zu 
überwachen. Ziel ist, die 
Customer Experience der 
Passagiere am von SEA betreu-
ten Flughafen Mailand-Mal-
pensa zu erhöhen und den 
Aufenthalt zu einem besonde-
ren Erlebnis zu machen. 

reply.com

QVARTZ implementiert 
SAP Concur Expense
QVARTZ, eine global tätige 
Management-Beratung, profi-
tiert von einem automatisier-
ten Reisekostenmanagement, 
das die Ressourcen von Corpo-
rate Finance entlastet und 
Papier spart. KPS, führender 
Beratungspartner für die 
digitale Transformation, im-
plementierte dafür im gesam-
ten Unternehmen SAP Concur 
Expense Management. Auf-
grund seines Wachstums und 
der globalen Präsenz benötig-
te das Unternehmen ein inte-
griertes Tool mit Ausgaben-
management- und Berichts-
funktionen, die skalierbar und 
flexibel genug sein sollten, um 
unterschiedlichen regionalen 
Anforderungen gerecht zu 
werden. Außerdem wünschte 
man sich eine effizientere 
Lösung mit verbesserter Be-
nutzerfreundlichkeit. Mit SAP 
Concur Expense verfügt 
QVARTZ über eine solche 
Lösung.

qvartz.com
kps-partner.at

Supply-Chain-Planung 
auf neuem Niveau 
Freudenberg Home and Clea-
ning Solutions, bekannt durch 
die Marke Vileda, und Camelot 
ITLab gaben heute die erfolg-
reiche Einführung neuer Sales- 
und Operations-Planungspro-
zesse auf Basis von SAP Inte-
grated Business Planning (IBP) 
for Demand bekannt. Freu-
denberg Home and Cleaning 
Solutions profitiert nun von 
agilen Supply-Chain-Pla-
nungsprozessen, mit denen 
das Unternehmen gerüstet ist 
für zukünftiges Wachstum 
und die steigende Komplexi-
tät seiner Lieferketten. Ziel der 
neuen Sales- und Opera-
tions-Planungsprozesse ist es, 
die Vertriebsplanung und 
Bedarfsplanung zu steuern 
und aufeinander abzustim-
men. Die Einführung von SAP 
IBP ist hierbei von strategi-
scher Bedeutung und wird als 
neue integrierte Planungs- 
Plattform etabliert. Freuden-
berg Home and Cleaning 
Solutions erwartet durch die 

Einführung und Optimierung 
der durch SAP IBP unterstütz-
ten Prozesse eine Verbesse-
rung der Prognoseabwei-
chung, Erhöhung des Custo-
mer-Service-Levels und Verrin-
gerung der Lagerbestände 
sowie eine erhöhte Prozess-
effizienz.

camelot-itlab.com
freudenberg.com

Bund fördert 
Forschungsprojekt
Künstliche Intelligenz ist in 
aller Munde. Nun gilt es, nut-
zenbringende Anwendungs-
szenarien zu erforschen. Dem 
widmet sich das Forschungs-
projekt KI.RPA. Die fünf For-
schungspartner von KI.RPA 
sind die Technische Universi-
tät Darmstadt, das August- 
Wilhelm-Scheer-Institut 
(AWSi), Deutsche Telekom 
Service, die Process Analytics 
Factory und der Darmstädter 
Robotic-Spezialist Service-
trace. Sie befassen sich ganz 
konkret mit der Entwicklung 
selbstlernender Software-Ro-
boter und kombinieren dafür 
künstliche Intelligenz (KI) mit 
zwei weiteren in der Fachwelt 
aktuell viel diskutierten The-
men: Robotic Process Automa-
tion (RPA) und Process Mining. 
Das deutsche Bundesministe-
rium für Bildung und For-
schung (BMBF) unterstützt 
das Forschungsprojekt KI.RPA 
im Rahmen seiner Förderungs-
initiative für den innovativen 
Mittelstand mit dem Namen 
KMU-innovativ. Das Projekt 
zielt darauf ab, durch die Kom-
bination der fortschrittlichen 
Technologien die intelligente 
Prozessautomatisierung für 
mittelständische Unterneh-
men verfügbar zu machen, 
sodass auch kleinere Unter-
nehmen schnell und einfach 
von dieser Innovation profitie-
ren können. Die Vision von 
KMU-innovativ und auch KI.
RPA ist es, ein System zu er-
schaffen, das wiederkehrende 
Prozesse selbstständig er-
kennt und automatisiert, 
anstatt sie nur automatisiert 
auszuführen. 

aws-institut.de/ki-rpa
bmbf.de
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Den perfekten IT-Job zu finden ist nicht einfach. 

DSGVO-Zertifikat: Was es ist und 

Ein DSGVO-Zertifikat bestätigt die erfolgreiche 

einer Organisation. Wir zeigen Ihnen im Detail, 

Wir leben in einem Zeitalter, in dem der Ruf eines 

Community Short Facts

Smarter Umstieg 
auf S/4 Hana
Ein S/4-Hana-Umstieg auf 
Knopfdruck ist nicht realisier-
bar. Der Wechsel in die neue 
SAP-Welt hat zu viele Dimensi-
onen. Intelligente, kundenspe-
zifische Lösungen sind ge-
fragt. cbs Corporate Business 
Solutions bietet mit dem 
s.m.a.r.t. Portfolio einen maß-
geschneiderten Weg nach S/4. 
Dabei steht s.m.a.r.t. buch-
stäblich für die Bestandteile 
eines umfassenden Angebots 
mit einem neuen Projektan-
satz als Lösungskern: Strategy 
(strategische Vorbereitung), 
Migration-Software (cbs 
Enterprise Transformer), 
Approach (Projektansatz), 
Reference Model (Projekt-
typen-spezifische Vorgehens-
weisen) und Team (globale 
Beratungsmannschaft). Als 
Basis für den s.m.a.r.t. S/4 
Hana Migration Approach 
dient das Portfolio von cbs. Er 
ermöglicht Unternehmen 
einen Umstieg nach S/4 mit 
maximaler Wertschöpfung 
sowie ohne technische Ein-
schränkungen. So besteht die 
Chance, Ballast loszuwerden. 
Der Kunde kann sich von ver-
alteten Daten, überholten 
Strukturen sowie nicht mehr 
benötigten Reports, Entwick-
lungen und Prozessbeständen 
gezielt trennen. Dazu kann der 
Kunde historische Daten über-
nehmen; dies ist mit klassi-
schen Migrationsmethoden 
unmöglich. 

cbs-consulting.com

ERP-System-Umstellung 
bei Evangelischer Stiftung
Die Evangelische Stiftung 
Neuerkerode (ESN) verwaltet 
heute als Holding neun Ein-
richtungen und Gesellschaf-
ten in der Gesundheitswirt-
schaft und der Alten- und 
Behindertenhilfe in Südost- 
Niedersachsen. Zalaris erhielt 
Mitte 2018 den Zuschlag, das 
komplette ERP-System für die 
Bereiche Finanzen, Controlling 
und Personal in das neue 
SAP-System S/4 Hana zu über-
führen. Dies bedeutet zum 
einen die Optimierung der 
zentralen Geschäftsprozesse 

im Finanz- und Personalbe-
reich und zum anderen, eine 
Workflow-orientierte Lösung 
mit intuitiver Oberfläche 
einzuführen. Gleichzeitig 
wurde das SAP-Recruiting-
system SuccessFactors einge-
führt und im Rahmen eines 
Fünf-Jahres-Vertrages das 
Outsourcing durch Zalaris 
übernommen. Zeitgleich zum 
Produktivstart des S/4-Ha-
na-Systems hat sich Neuer-
kerode für eine weitere 
Cloud-Lösung der SAP ent-
schieden. Zalaris liefert für das 
Gesamtprojekt alle erforder-
lichen SAP-Lizenzen aus und 
führt auch die Wartung der 
SAP-Lizenzen für die Evangeli-
sche Stiftung Neuerkerode 
durch. 

zalaris.com
neuerkerode.de

Transformation weltweiter 
Vertriebsprozesse
Infineon hat mit TCS seinen 
globalen Vertriebsprozess 
transformiert und rationali-
siert, um nachhaltiges und 
profitables Umsatzwachstum 
durch Innovationen in den 
Bereichen Mobilität, Energie-
effizienz, Sicherheit und Inter-
net der Dinge zu erreichen. Vor 
diesem Hintergrund entschied 
sich das Unternehmen für TCS 
als Partner zur Bereitstellung 
einer flexiblen, hochmoder-
nen, cloudbasierten und kun-
denorientierten Plattform auf 
Microsoft Dynamics 365 CE. 
TCS entwickelte und lieferte 
innerhalb von zwölf Monaten 
ein modernes Vertriebssys-
tem. Die Lösung von TCS nutzt 
die Leistungsfähigkeit der 
Cloud sowie Automatisierung. 
Die so ermöglichte geschäftli-
che Flexibilität, beschleunig-
ten Verkaufszyklen und eine 
nahtlose Benutzererfahrung 
verschaffen Infineon einen 
Wettbewerbsvorteil. In Ver-
bindung mit integrierter Pro-
gnosefunktion und einfachem 
Zugriff auf alle Geräte hat die 
Umstellung zu einer schnellen 
Benutzerakzeptanz und einer 
hohen Verkaufsproduktivität 
geführt. 

tcs.com
infineon.com

Attraktiver Arbeitgeber
Nach der Ernennung zum 
Top-Arbeitgeber im deutschen 
Mittelstand durch Focus Busi-
ness freut sich Apsolut über 
eine weitere Zertifizierung  
als attraktiver Arbeitgeber 
durch das internationale 
 Forschungs- und Beratungs-
institut Great Place to Work. 
Bestandteile sind ein unab-
hängiges, anonymes Feedback 
der Mitarbeitenden und die 
Analyse von Maßnahmen und 
Programmen der Personalar-
beit. Somit werden positives 
Feedback und kritische Impul-
se gegeben.

ap-solut.com

Neue Wege mit 
Allgeier Experts
Das Management von Allgeier 
Experts hat die Vertriebs- und 
Delivery-Struktur optimiert. 
Das Portfolio erfährt ständig 
eine neue Anpassung an den 
Kundenbedarf, insbesondere 
in den Segmenten Direktver-
mittlung, IT und Engineering 
Services. Damit einhergehend 
werden auch die Systeme und 
Prozesse kontinuierlich opti-
miert, um eine skalierbare 
Infrastruktur für das stetige 
Umsatzwachstum zu errei-
chen. Das Management hat 
das Ziel, diesen Kurs weiter 
fortzusetzen. Somit kann 
Allgeier Experts als eigenstän-
diger Player im Markt agieren. 
Auch vor diesem Hintergrund 
möchte sich Allgeier Experts 
künftig eigenständiger entwi-
ckeln. Dazu gehört auch die 
Eigenständigkeit in der Finan-
zierung, um Wachstumsschrit-
te durch eigene Akquisitionen 
und Zusammenschlüsse mit 
anderen Unternehmen gehen 
zu können.

allgeier.com

Führende IoT-Services
Atos teilt mit, dass es von der 
Everest Group in ihrem aktuel-
len Bericht „Internet of Things 
(IoT) Services PEAK Matrix 
Assessment 2019“ als welt-
weit führend eingestuft wur-
de. Der Bericht vergleicht und 
bewertet die Fähigkeiten von 
19 globalen IT-Service-Provi-
dern, die IoT-Services anbie-

ten. Atos wurde für seine Atos 
Codex IoT Services, die intern 
und über Partnerschaften mit 
großen Technologieanbietern 
und Nischen-Start-ups gebaut 
wurden, ausgezeichnet. Die-
ses Service-Portfolio umfasst 
Beschleunigungen für die hori-
zontale und vertikale Integra-
tion über Prozessketten und 
Organisationsebenen sowie 
beratende Geschäftstransfor-
mation, Ideenfindung, Imple-
mentierung, Integration, 
Sicherheit und Betriebsdiens-
te. Zu den genannten Stärken 
zählen auch die kürzlich er-
folgte Übernahme von Syntel 
und das Hinzufügen von 
ConnectOne-Funktionen. 

everestgrp.com
atos.net

Media2Cloud-Lösung
Mit der Media2Cloud-Lösung 
von AWS können Kunden 
einen serverlosen End-to-End-
Ingest-Workflow für die Erstel-
lung der nötigen Metadaten, 
des Proxy-Videos und der 
Image-Vorschaubilder opti-
mieren, automatisieren und 
einrichten. So können sie 
umfangreiche Videoinhalte 
verwalten und eine Migration 
ihrer Video-Assets sowie der 
damit verbundenen Metada-
ten in die Cloud durchführen. 
Die Lösung nutzt die Medien-
analyselösung, um die Meta-
daten von Videoarchiven 
mithilfe von Amazon Rekogni-
tion, Amazon Transcribe und 
Amazon Comprehend zu ana-
lysieren und daraus wertvolle 
Informationen zu extrahieren. 
Media2Cloud hat auch eine 
einfache Weboberfläche, mit 
der Archive umgehend einge-
spielt und Metadaten extra-
hiert werden können. Die 
Lösung stellt zwei Workflows 
bereit: einen, der die Quell- 
Videos einspielt, und einen, 
der Metadaten aus den Videos 
analysiert und extrahiert.
Diese Lösung wird für die 
Integration von AWS-Part-
ner-Network-Partnern in die 
Unterstützung von Kunden 
bei der Migration ihrer Video-
archive in die Cloud einge-
richtet.  

aws.amazon.com
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Die Top 10 der gefragtesten  
Tech-Skills 2019
Den perfekten IT-Job zu finden ist nicht einfach. 
Das Job-Portal Indeed präsentiert Ihnen daher die 

zehn gefragtesten Tech-Skills bei der Tech-Job-

suche, die Ihnen im Jahr 2019 einen deutlichen 

Branchen-Vorteil verschaffen können.

DSGVO-Zertifikat: Was es ist und  
was es bringt

Ein DSGVO-Zertifikat bestätigt die erfolgreiche 
Umsetzung der DSGVO im Unternehmen bzw. 

einer Organisation. Wir zeigen Ihnen im Detail, 
wie ein Audit abläuft.

Risikomanagement in Zeiten des 
Internets: So stellen Sie den Ruf Ihres 
Unternehmens wieder her
Wir leben in einem Zeitalter, in dem der Ruf eines 
Unternehmens nur durch ein falsches Social-Me-

dia-Posting in Flammen aufgehen kann. Eine 

passende Risikomanagement-Strategie ist also von 

entscheidender Bedeutung.

Community Short Facts
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Die IT-Branche ist in ständiger Bewegung und mit ihr die Führungskräfte der  
Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier jeden Monat Personen vor, die sich einer  
neuen beruflichen Herausforderung stellen. 

Personalmeldungen senden Sie bitte direkt an die E-3 Redaktion, 
Telefon: +49 8654 77130-00 oder redaktion@e-3.de

Menschen
im März 2019

Suse baut Vertrieb in Deutschland aus

Mario Ester übernimmt als neuer Director 
Public and Territory Sales Germany ge-
meinsam mit seinem Team unter anderem 
die Aufgabe, den Mittelstand und den öf-
fentlichen Sektor mit Suses Open-Source- 
Lösungen zu versorgen. Außerdem wird er 
sich um die Pflege des Partnerökosystems 
kümmern. Durch seine langjährige Erfah-
rung im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung und als Experte für das Thema E-Go-
vernment bringt er die idealen Vorausset-
zungen mit. Der Diplom-Betriebswirt war 
zuletzt als Sales Director Government bei 
Materna Information and Communica-
tions tätig. Als einen sehr wichtigen Ziel-
markt sieht er den gehobenen Mittelstand. 
Gerade mittelständische Unternehmen su-
chen bei der Transformation ihrer IT-Land-
schaft einen Partner, der die Bereitstellung 

von neuen innovativen Technologien mit 
umfassender Beratung kombiniert. „Suse 
bewegt sich in einem sehr spannenden 
Wachstumsmarkt. Mit innovativen Pro-
dukten unterstützen wir unsere Kunden 
tatkräftig bei der digitalen Transformati-
on“, sagt Mario Ester selbst dazu. „So kön-
nen sie künftig schnell und einfach neue 
Geschäftsmodelle umsetzen – unumstrit-
ten ein Erfolgskriterium für den deutschen 
Mittelstand. Der digitale Wandel erfordert 
neue Geschäftsmodelle, die auf einer flexi-
blen IT basieren. Suse bietet deshalb seinen 
Kunden einen Weg, sicher zu transformie-
ren. Dabei geht es um die Einbindung neuer 
Technologien wie Container, Cloud, SAP 
Hana oder auch um die Einführung von 
Dev Ops-Methoden.“
 www.suse.com

Mario Ester, neuer Director Public and 
Territory Sales Germany bei Suse, sieht den 
Mittelstand als wichtigen Zielmarkt.

Oliver Ratzesberger neuer Geschäftsführer von Teradata

Oliver Ratzesberger wurde vom Board of 
Directors zum neuen President und Chief 
Executive Officer (CEO) ernannt. Ratzes-
berger folgt auf Victor Lund, der in die Posi-
tion des President und Executive Chairman 
im Board of Directors von Teradata wech-
selt. Seit Februar 2018 war Ratzesberger zu-
vor als Chief Operating Officer (COO) ver-
antwortlich für globale Aktivitäten und 
leitete die Strategie in den Bereichen 
Markteinführung, Produkte und Dienst-
leistungen. Zusammen mit Lund plante 
und setzte er die Transformation des Un-
ternehmens um. Die Ernennung von Rat-
zesberger zum neuen President und CEO 
von Teradata spiegelt das Vertrauen von 
Vorstand und Aufsichtsrat wider, die ein-
geschlagene Strategie erfolgreich weiter-
zuführen. Ratzesberger kann eine heraus-

ragende Karriere in der IT-Branche vorwei-
sen. Vor seiner Tätigkeit bei Teradata hatte 
er seit 2013 verschiedene Führungspositio-
nen in den Bereichen Softwareentwick-
lung und IT in Fortune-500-Unternehmen 
und Start-up-Unternehmen inne. „Ich füh-
le mich geehrt, als nächster CEO von Tera-
data zu fungieren. Unter meiner Führung 
werden wir weiterhin den Markt aufrüt-
teln, indem wir kritisch hinterfragen, wie 
Unternehmen durch Daten fundierte Ant-
worten auf ihre Geschäftsfragen generie-
ren können“, sagte Oliver Ratzesberger. 
„Als CEO freue ich mich darauf, weiterhin 
mit unserem Team zusammenzuarbeiten, 
um auf dieser Dynamik aufzubauen und ei-
nen nachhaltigen Unternehmenswert für 
unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen.“

www.teradata.com

Oliver Ratzesberger freut sich darauf, als 
neuer CEO von Teradata einen nachhaltigen 
Mehrwert für Kunden zu schaffen.
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René Mulder wurde von DXC Technolo-
gy zum Leiter des Schweizer Geschäfts 
ernannt. Zuvor war Mulder als Director 
Sales und Area Sales Leader Switzer-
land bei DXC Technology tätig und an 
der Fusion von Hewlett Packard und 
CSC beteiligt. 

www.dxc.technology

Snow Software ernennt Ken Schock 
als Chief Revenue Officer. In seiner 
neuen Position konzentriert sich 
Schock auf alle globalen Umsatzfunk-
tionen. Er bringt seine dreißigjährige 
Karriere bei Snow ein, die branchen-
führende Unternehmen wie HP, BMC 
und VMware umfasst. 

www.snowsoftware.com

Lothar Engelke wird zum Chief Tech-
nology Officer (CTO) bei Swiss Life 

Deutschland und Mitglied der Ge-
schäftsleitung ernannt. Der 52-Jährige 
kommt vom Ergo-Konzern und verant-
wortet in seiner neuen Position die un-
ternehmensweite IT- und Digitalisie-
rungsstrategie von Swiss Life.
 www.swisslife.com

Susanne Richter-Wills besetzt ab so-
fort die Vertriebsspitze von Abbyy in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Sie soll das direkte Geschäft 
weiter vorantreiben und im DACH-
Raum das globale zweistellige Umsatz-
wachstumsziel umsetzen.
 www.abbyy.com

MobileX hat Thorsten Fischer in den 
Aufsichtsrat berufen. Er folgt auf Ge-

rald Boyne, der sein Amt aus persönli-
chen Gründen zur Verfügung gestellt 
hatte. Thorsten Fischer war davor als 
Solution und Business Consultant im 
technischen Vertrieb für Enterprise- 
Content-Management-Lösungen tätig.

www.mobilexag.de

Valantic beruft Thomas Latajka in die 
Geschäftsführung. In seiner neuen 

Position wird der SAP-Experte vor al-
lem den Vertrieb von Valantic im Be-
reich SAP ERP weiter ausbauen mit 
dem Ziel, Unternehmen auf ihrem 
Weg durch die digitale Transformation 
zu begleiten.

www.valantic.com

Mit Peter Schmid enga-
giert der IT-Consulter 
Tieto Austria einen er-
fahrenen Digitalisie-
rungsexperten und 
Branchenkenner. Der 
gebürtige Tiroler ist seit 
Anfang des Jahres am 

Standort in Wien als Senior Consultant und 
Digital Advisor tätig. Seine umfassende Ex-
pertise in den Bereichen Consulting, Ent-
wicklung und Projektmanagement macht 
Peter Schmid zum „Perfect Match“ für 
 Tieto. Der Tiroler war zuletzt als CTO und 
Entwicklungsleiter bei Grassfish tätig und 
verfügt über umfassende Kenntnisse im 
Bereich Customer Experience Manage-

ment, das auch zum Kerngeschäft von Tie-
to Austria zählt. Dort wird er vor allem in 
den Bereichen Projektmanagement, Requi-
rements-Engineering, Digital/Agile Advi-
sory sowie Consulting tätig sein. „In unse-
rer neuen Organisationsform brauchen wir 
Vordenker mit Hands-on-Mentalität und 
einem ausgeprägten Instinkt, welche Maß-
nahmen Unternehmen in puncto Digitali-
sierung tatsächlich auf ein nächstes Level 
heben. Mit Peter Schmid haben wir nun ei-
nen weiteren Profi in unserem Team, der 
uns auf unserer Mission begleitet, unsere 
Kunden einfach und verständlich in eine 
sinnvolle digitale Zukunft zu führen“, freut 
sich Geschäftsführer Thomas Hohenauer.

www.tieto.com/at

Tieto Austria erweitert Team durch Digital Advisor

Hans Greiner leitet ab Februar als General 
Manager Cisco in Österreich, Kroatien und 
Slowenien. Greiner ist ein erfahrener 
IT-Manager mit langjähriger Expertise. Er 
verfügt über eine langjährige Manage-
menterfahrung bei Cisco, nachdem er seit 
mehr als dreizehn Jahren in allen Kernberei-
chen des Unternehmens in Österreich und 
der Region tätig ist. Bis vor Kurzem war er 
als Sales Manager und Mitglied des Ma-
nagement Boards für Cisco Österreich ver-
antwortlich. Der gebürtige Niederösterrei-
cher war zuvor, nach dem Wirtschaftsstu-
dium an der Universität Wien und einem 
Master of Business Administration der Uni-
versität Edinburgh, auch in führenden Posi-
tionen in anderen IT-Unternehmen, etwa 

Oracle, tätig. Hans Grei-
ner sagt über die neue 
Aufgabe: „Wir arbeiten 
bei Cisco mit großer Lei-
denschaft an der stän-
digen Weiterentwick-
lung neuer digitaler 
Trends und Innovatio-
nen. Zusammen mit unseren Partnern 
möchten wir die Digitalisierung in Öster-
reich und in der Region mitgestalten. Der 
strategische Schwerpunkt ist dabei, dass 
wir die Möglichkeiten nutzen, die uns Netz-
werke, inklusive 5G, zukünftig bieten, und 
unseren Kunden dadurch einen Wettbe-
werbsvorteil schaffen.“

www.cisco.com

Hans Greiner neuer General Manager bei Cisco

Mit Jahresbeginn wurden bei KPMG die vier 
Steuerexperten Florian Brugger, Gerhard 
Dablander, Roman Lampel und Markus 
Vaishor Teil der Geschäftsleitung. Florian 
Brugger (l.) ist Steuerberater und seit 2010 
bei KPMG am Standort in Wien. Zu seinen 
Kunden zählen Unternehmen aus allen In-
dustrien. Gerhard Dablander (2 v. l.) verant-
wortet am Standort in Innsbruck, Tirol, das 

Geschäftsfeld Steuerberatung, welches er 
in seiner Funktion als Partner weiter aus-
bauen wird. Roman Lampel (2 v. r.) ist nach 
einer 15-jährigen Berufslaufbahn in der 
Steuerberatung Anfang 2018 zu KPMG ge-
stoßen. Er wird in seiner neuen Funktion 
wesentlich zu einem weiteren Ausbau des 
Standorts Mödling, Niederösterreich, bei-
tragen. Markus Vaishor (r.) ist seit 15 Jahren 
bei KPMG in der Steuerberatung am Stand-
ort in Wien im Einsatz. Zu seinen Tätigkeits-
schwerpunkten – mit einem besonderen 
Fokus auf Immobilien – zählen unter ande-
rem die Bereiche Konzernsteuerberatung 
und -planung, M&A und Umstrukturierun-
gen. 

home.kpmg/at/de

KPMG stellt neue Steuerpartner in Österreich ein
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V
ier von zehn Arbeitgebern (39 Pro-
zent) geben ihren Mitarbeitern die 
Freiheit, auch abseits der klassi-

schen Büroräume zu arbeiten. Das ist das 
Ergebnis einer Befragung im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom. 855 Geschäftsfüh-
rer und Personalverantwortliche von Un-
ternehmen ab drei Beschäftigten wurden 
zum Thema Homeoffice befragt. Die Fra-
gestellungen reichen von allgemeinen An-
gaben („Wie viele Mitarbeiter Ihres Unter-
nehmens arbeiten aktuell ganz oder teil-
weise vom Homeoffice aus, in Prozent?“) 
bis hin zu detaillierteren Informationen 
(„Welche der folgenden Aussagen treffen 
auf den Umgang mit dem Thema Home-
office in Ihrem Unternehmen zu?“). 

2016 erlaubte knapp jedes dritte Unter-
nehmen (30 Prozent) Homeoffice, 2014 erst 
jedes fünfte (20 Prozent). Den Erwartun-
gen zufolge wird sich dieser Trend fortset-
zen. 46 Prozent der Unternehmen gehen 
davon aus, dass der Anteil ihrer Mitarbeiter, 
die im Homeoffice arbeiten, in den kom-
menden fünf Jahren steigen wird. 50 Pro-
zent erwarten einen konstant bleibenden 
Anteil. „Digitale Technologien ermöglichen 
es, unabhängig von Zeit und Ort zu arbei-
ten. Home office wird für mehr und mehr 
Beschäftigte zum Alltag“, sagt Bitkom- 
Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. 
Umso wichtiger ist es, klare Grenzen zu set-

zen: Bei vielen Arbeitgebern ist Home-
office genau geregelt. Drei von vier Unter-
nehmen (74 Prozent), deren Mitarbeiter im 
Homeoffice arbeiten, haben bestimmte 
Tage festgelegt, an denen kein Homeoffice 
erlaubt ist, damit alle Mitarbeiter für ge-
meinsame Termine wie Besprechungen zur 
Verfügung stehen. Sechs von zehn (61 Pro-
zent) machen die Anwesenheit im Büro  
zur Regel und Homeoffice eher zur Ausnah-
me, etwa an nur einem Tag in der Woche.  
In knapp jedem zweiten Unternehmen  
(46 Prozent) muss Homeoffice jeweils im 
Einzelfall vom Vorgesetzten genehmigt 
werden. 

Gründe gegen Homeoffice

„Die flexible Heimarbeit erfordert klare Re-
geln. Aufseiten der Unternehmen setzt es 
Vertrauen voraus, aufseiten der Mitarbei-
ter Selbstorganisation und Selbstdisziplin“, 
meint Bernhard Rohleder. Doch die strik-
testen Regeln sind nicht immer genug, um 
die Sorgen von Arbeitgebern zu beschwich-
tigen. Deshalb entscheiden sich viele Un-
ternehmen gegen Homeoffice. Doch auch 
andere Faktoren spielen eine Rolle. Zwei 
Drittel der Unternehmen, deren Mitarbei-
ter nicht im Homeoffice arbeiten, geben 
an, dass Homeoffice nicht für alle Mitarbei-
ter möglich sei und niemand ungleich be-

handelt werden dürfe. Mehr als die Hälfte 
(58 Prozent) meint, dass ohne direkten Aus-
tausch mit Kollegen die Produktivität sinke. 
Und fast ebenso viele (55 Prozent) sagen, 
dass Homeoffice generell nicht vorgesehen 
sei. Für gut jedes dritte Unternehmen 
spricht gegen flexible Heimarbeit, dass die 
Mitarbeiter nicht jederzeit ansprechbar sei-
en (33 Prozent). Knapp drei von zehn sagen, 
die Arbeitszeit sei nicht zu kontrollieren (29 
Prozent). Für jedes vierte Unternehmen (27 
Prozent) sprechen die gesetzlichen Rege-
lungen zum Arbeitsschutz gegen Home-
office. Weitere Gründe sind Sorgen um die 
Datensicherheit (22 Prozent), eine zu teure 
technische Ausstattung (16 Prozent) und 
die Furcht vor einer abnehmenden Identifi-
kation der Mitarbeiter mit dem Unterneh-
men (9 Prozent).

Antiquiertes Arbeitsrecht 
ist Homeoffice-Hürde

Auch wenn immer mehr Unternehmen auf 
Homeoffice setzen oder sich zumindest da-
mit vertraut machen, sind noch längst 
nicht alle so weit – auch die Gesetzeslage 
nicht. Gerade das antiquierte Arbeitsrecht 
ist eine der größten Hürden der Akzeptanz 
von Homeoffice. Deshalb setzen sich Bit-
kom und andere Unternehmen dafür ein, 
die gesetzlichen Vorgaben zu modernisie-
ren und ans digitale Zeitalter anzupassen. 
„Der selbstbestimmten Arbeitszeitgestal-
tung stehen gesetzliche Hürden wie der 
starre Acht-Stunden-Arbeitstag und die elf-
stündige Mindestruhezeit entgegen.“ Roh-
leder gibt auch ein Beispiel zur Veranschau-
lichung: „Wer spätabends noch einmal die 
Dienstmails checkt und am nächsten Mor-
gen wieder am Arbeitsplatz ist, verstößt 
gegen die Gesetze.“ Im digitalen Zeitalter 
sollten flexible Arbeitszeiten eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit sein. Deshalb 
fordert Bernhard Rohleder: „Das Arbeits-
recht ist in diesen Punkten nicht mehr zeit-
gemäß und setzt Arbeitnehmer massen-
haft ins Unrecht. Es ist höchste Zeit, diese 
aus der Zeit gefallenen Regeln zu ändern.“

Homeoffice

Auf dem Sofa, im Gartenstuhl oder in der Bahn:
Homeoffice ist bei vielen Unternehmen längst Standard.

Unabhängig von Ort und Zeit

www.bitkom.org
Alle befragten Unternehmen.
n=1534. Bitkom Research

Vier von zehn Unternehmen 
setzen auf Homeoffice
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HCM-Guide

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

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

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

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

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

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

Telefon:  +41 (0) 44 215 15 20

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

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

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

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

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

Ihr Partner für innovative und effiziente Prozesse in SAP!

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

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

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

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

Ihr Ansprechpartner:
Pierre Schmidt (Business Lead HR)
Telefon: +49 9931 981 576
E-Mail: pierre.schmidt@team-con.de
Internet: www.team-con.de

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

Unsere Kernkompetenzen:

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

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
Halle (Saale)

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

Das WIR für HR!

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

Entwicklung, Applikationsbetreuung
 

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

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

SAP HCM Recognized Expertise
SAP SuccessFactors Partner

SAP Service Partner

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

SAP HCM Cloud
(SAP SuccessFactors, Concur, 

WorkForce Software)

SAP HCM On-Premise
(SAP ERP HCM)

SAP HCM Wartungsservice
(Pflege aktiver Systeme)

SAP Integration
(Hybride HCM-Systeme)

User Experience
(User Centered Design,

SAP Fiori)

Templates + Tools
(Add-Ons von ABS Team)

Eines steht fest: Durch die fortschreitende 
Nutzung von Technologien wie AI, Machine 
Learning und Blockchain im Zuge der Digi-
talisierung werden viele Routineaufgaben 
im Arbeitsalltag automatisiert. Dies wird 
sich auf die Fähigkeiten auswirken, auf die 
sich die Unternehmen bei ihrer zukünfti-
gen Belegschaft konzentrieren müssen. Die 
Entwicklung starker sozialer Fähigkeiten 
und aktives Lernen werden dabei einen hö-
heren Wert haben als bisher. Digitale Da-

tenanalysen werden das Talent-Manage-
ment unterstützen, die richtigen Bewerber 
zu finden und die passende Position für sie 
zu ermitteln. Sind die Bewerber erst einmal 
gefunden, müssen Unternehmen in der 
Lage sein, zukunftssichere Perspektiven für 
Bewerber zu schaffen. Gerade durch den 
Fachkräftemangel ist es unabdingbar, sich 
als attraktiver Arbeitgeber zu positionie-
ren. Dazu gehört auch, Mitarbeitern flexi-
ble Arbeitszeiten zu bieten, zum Beispiel 

durch die Möglichkeit eines Homeoffice. 
Dies unterstützt außerdem dabei, eine aus-
gewogene Work-Life-Balance zu erreichen, 
was Mitarbeiter erwiesenermaßen pro-
duktiver macht. Damit Teamarbeit den-
noch nicht auf der Strecke bleibt, ist es 
wichtig, einen soliden Rahmen zu schaffen, 
der sowohl Zusammenarbeit als auch Flexi-
bilität ermöglicht.

Worauf HR-Fachkräfte achten müssen
Digitalisierung und neue Technologien haben unser Arbeitsleben bereits nachhaltig verändert. Neue 
Trends in Personal- und Talent-Management lassen auch nicht auf sich warten.

Digitale Datenanalysen und flexible Arbeitszeiten

www.sumtotalsystems.com
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Thomas Failer,
Gründer und Inhaber von 
Data Migration Services.
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N
iklaus Wirth ist ein Schweizer In-
formatiker. Er entwickelte unter 
anderem die Programmierspra-

chen Pascal und schrieb das Standardwerk 
„Algorithmen und Datenstrukturen“. Was 
1976 revolutionär war, ist mittlerweile 
selbstverständlich: Vor jeden Algorithmus 
gehört eine exakte Datendefinition, Pro-
zesse und Daten gehören getrennt. 
SAP-Partner Data Migration Services be-
wegt sich im übertragenen Sinn auf dem 
Weg von Professor Wirth. Die Möglichkeit, 
die Daten und Funktionen von einem  
SAP’schen ERP-System zu extrahieren, er-
öffnet die Option auf Stilllegung von Alt-
systemen, die rechtssichere Archivierung, 
die weitere Nutzung aller Daten sowie ei-
nen effizienten und sicheren Weg in Rich-
tung Hana, S/4 und C/4.

Data Migration Services (DMS) hat eine 
Datenstrukturplattform für alle Daten und 
Prozesse eines stillzulegenden SAP-Sys-
tems erschaffen. „Sie können die Plattform 
zum festen Bestandteil der Ziellandschaft 
machen“, erklärt DMS-Gründer und Inha-
ber Thomas Failer im Gespräch mit E-3 
Chefredakteur Peter Färbinger. „Daten und 
Dokumente, die in S/4 nicht mehr im Tages-
geschäft gebraucht werden, lassen sich re-
gelmäßig auf der Plattform speichern. Da-
durch bleiben S/4 und Hana dauerhaft 
schlank. Bisher war es doch so, dass neue 
Systeme ständig nachgerüstet, das heißt 
mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet 
werden mussten, um die erforderliche Sta-
bilität und Geschwindigkeit aufrechtzuer-
halten. Und die zu verarbeitende Daten-
menge steigt mit dem Internet der Dinge ja 
noch einmal massiv an.“

Der sichere Weg nach Hana und S/4 wird 
die SAP-Bestandskunden bis 2025 beschäf-
tigen. Das Ziel ist deutlich sichtbar, aber der 
Weg ist gefährlich und unsicher. „Nehmen 
wir den Fall, den SAP präferiert: die Rück-
kehr zum Standard und die Migration der 
Daten über das Conversion-Tool“, versucht 
Thomas Failer die Fallgruben aufzuzeigen. 

„Spätestens ab einer Datenmenge von fünf 
Terabyte würde der Systemstillstand viel zu 
lange dauern und daher viel zu viel kosten. 
Ein Wochenende reicht dann nicht mehr 
aus. Deshalb gehen meine Kollegen und ich 
davon aus, dass nicht mehr als zehn Pro-
zent diesen Weg gehen werden, wenn sie 
ihn überhaupt gehen können.“ Was ma-
chen dann die „restlichen“ 90 Prozent? 
Thomas Failer: „Sie müssen das Problem 
lösen, nur einen Teil nach S/4 und Hana zu 
migrieren, und mit dem Rest intelligent 
umgehen.“ Viele SAP-Bestandskunden se-
hen im Augenblick keinen anderen Aus-
weg, als S/4 und die Altsysteme parallel zu 
betreiben. Das bedeutet aber noch mehr 
Aufwand und noch mehr Kosten allein für 
den Betrieb.

Auch das DMS-Konzept verursacht Ar-
beit, aber die notwendigen Ressourcen 
sind um Dimensionen kleiner. „Zwar gibt es 
einen Mehraufwand bei der Trennung der 
operativen von den nicht operativen Daten 
und bei der Optimierung der Datenquali-
tät“, erklärt Failer. „Doch wenn damit eine 
Datenreduktion um bis zu 75 Prozent er-
reicht wird, lässt sich der Aufwand von 
5000 Personentagen bei großen SAP-Im-
plementierungen auf vielleicht 2000 bis 
3000 Personentage senken. Und das 
Schönste daran ist: Das ist kein einmaliger 
Vorteil.“

Eine Win-win-Situation für den SAP-Be-
standskunden und Data Migration Ser-
vices: „Wir wachsen in der Tat sehr stark. 
Das Wichtigste aber ist: Der Umstieg auf 
S/4 erzeugt gerade das Bewusstsein dafür, 
dass mit den Altdaten und -systemen an-
ders als bisher umgegangen werden muss“, 
definiert Thomas Failer die aktuelle Situati-
on. „Da sind wir beim Thema Konvergenz. 
Die Migration von 50.000 SAP-Bestands-
kunden weltweit – was für eine Zahl! – auf 
S/4 und Hana können wir aber natürlich 
nicht allein unterstützen. Deshalb investie-
ren wir massiv in Aufbau und Schulung ei-
nes Partnernetzwerks, das unseren Ansatz 

in der Community jetzt immer schneller 
und breiter bekannt macht.“

Viele SAP-Bestandskunden arbeiten bei 
ihren Themen mit langjährigen Partnern 
zusammen. „Das ist richtig“, sagt auch Tho-
mas Failer. „Deshalb ist für uns neben der 
Entwicklung der Ausbau unserer Partner-
beziehungen so wichtig. Das gilt sowohl für 
Reseller und Implementierungspartner in-
klusive Systemintegratoren als auch für 
Technologiepartner, zum Beispiel Herstel-
ler von ETL-Tools, und nicht zuletzt die SAP 
selbst. Denn wir müssen in der Lage sein, 
auch in Zukunft die zu erwartenden Ände-
rungen an den Datenstrukturen dynamisch 
in unseren Tools abzubilden.“ Aber SAP-Be-
standskunden sind schwer zu überzeugen. 
Thomas Failer: „Das ist in der Tat so und es 
hat ja etwas Gutes, gründlich zu überlegen, 
bevor man kauft. Oftmals ist es jedoch ge-
rade die schiere Größe des Nutzenpotenzi-
als unseres Ansatzes wie 80 Prozent weni-
ger Betriebskosten, 75 Prozent Datenreduk-
tion, 50 Prozent weniger Migrationsauf-
wand, die skeptisch macht. Viele Interes-
senten können sich einfach nicht vorstel-
len, dass und wie das möglich sein soll. Wir 
haben hier im vergangenen Jahr viel ge-
lernt. Wir müssen die Kunden sozusagen 
schon lange vor der eigentlichen Migration 
abholen, das heißt ganz früh im Planungs-
prozess.“

Zum Schluss noch ein Anwendungsfall, 
der den Vorteil des Konzepts „Algorithmen 
und Datenstrukturen“ aufzeigt: „Denken 
Sie etwa an Maschinen- und Anlagenbau-
er“, lautet das Beispiel von Thomas Failer. 
„Da gibt es Vorgänge, die zum Teil Jahr-
zehnte dauern. Natürlich hat es keinen 
Sinn, die zeitlich weiter zurückreichenden 
Informationen in den Live-Systemen vorzu-
halten. Und doch bleiben die Altinformati-
onen wie zum Beispiel Baupläne oder War-
tungsberichte weiterhin relevant, bis die 
betreffende Anlage abgebaut ist oder ge-
setzlich vorgeschriebene Haftungsfristen 
abgelaufen sind.“ (pmf)

Algorithmen und 
Datenstrukturen
Wer hat’s erfunden? SAP-Partner Data Migration Services aus der Schweiz hat die effiziente Trennung 
der agilen Daten von der rechtssicheren Archivierung und den Algorithmen eines ERP/ECC 6.0 
realisiert. Die erfolgreiche Roadmap in Richtung Hana, S/4, BW/4 und C/4 wird dadurch möglich.

Auf dem Weg nach Hana und S/4 gilt es, Gegensätze zu vereinen: Agilität und Stabilität
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W
enn es um den „Goldschatz“ Da-
ten geht, fällt oft und schnell der 
Begriff MDM, Master Data Ma-

nagement, oder auch MDG, Master Data 
Governance. Aber diese Buzzwords und de-
ren Funktionsumfang greifen viel zu kurz, 
wenn ein ERP-Releasewechsel ansteht. 
Wenn zusätzlich auch noch die ERP-Daten-
bank ausgetauscht werden muss, wie das im 
Fall von Hana und S/4 bis 2025 der Fall sein 
wird müssen, dann braucht man wesentlich 
mehr als ein SAP’sches MDM und MDG. Mit 
Thomas Failer, Gründer der Data Migration 
Services, führte E-3 Chefredakteur Peter M. 
Färbinger folgendes Strategieinterview.

Peter M. Färbinger: Herr Failer, Sie und Ihr 
Unternehmen haben sich seit über 20 Jah-
ren auf die Historisierung und Migration von 
Altdaten und -dokumenten spezialisiert, 
insbesondere bei SAP-Bestandskunden. 
Was war in diesem Zeitraum die größte Ver-
änderung im Markt?
Thomas Failer: Die größte Veränderung fin-
det gerade jetzt statt. Das Grundproblem, 
dass es viel zu teuer und aufwändig ist, bei 
einem Wechsel auf neue Softwaregenerati-
onen die Altsysteme weiterzubetreiben und 
sämtliche Altdaten und -dokumente zu 
migrieren, gab es in der IT zwar schon im-
mer. Aber noch nie war das Problem so groß 
wie heute.

Färbinger: Woran liegt das?
Failer: Der Hauptgrund besteht darin, dass 
mehrere Entwicklungen miteinander kon-
vergieren. Der Schutz des geistigen Eigen-
tums und der persönlichen Daten wird im-
mer wichtiger, sowohl wegen der Regulari-
en, man denke nur an die europäische Da-
tenschutzgrundverordnung, aber auch 
wegen der immer raffinierteren Angriffe 
von Cyberkriminellen und -spionen. Gleich-
zeitig können die Unternehmen diese Daten 
nicht mehr hinter dicken und hohen Mauern 
abschirmen. Denn die Vernetzung ist das 
Gebot der Stunde, entlang ganzer Lieferket-
ten bis hin zum Endkunden.

Färbinger: Sie spielen damit auf die Cloud 
an?

Failer: Das ist mehr als eine Anspielung. 
Denn die Cloud ändert in der Tat alles. Sie 
stellt nicht nur eine neue Art und Weise dar, 
wie und wo die IT sozusagen produziert 
wird, sondern auch und vor allem, wie sie 
konsumiert wird. Der Grad an Flexibilität, 
Ressourcenverfügbarkeit, Geschwindigkeit 
und Einfachheit stellt für die Unternehmen 
einen Quantensprung dar. Gleichzeitig 
kommt die IT der Unternehmen dadurch un-
ter einen gnadenlosen Zugzwang. Denn sie 
muss genauso agil, flexibel und schnell wer-
den wie die großen Cloud-Anbieter. Außer-
dem muss sie denselben Bedienkomfort 
bieten.

Färbinger: Gilt das auch für die SAP-Be-
standskunden?
Failer: Das gilt für alle gleichermaßen. 
SAP-Bestandskunden, die nicht auf der 
Höhe der Cloud-Standards sind, werden die 
Digitalisierung nicht meistern. Die Anwen-
der werden sich abwenden und Services von 
öffentlichen Cloud-Anbietern nutzen. Im 
Extremfall müssten die Manager dann die IT 
komplett auslagern.

Färbinger: Sind sich die SAP-Bestandskun-
den dessen bewusst?
Failer: Ja natürlich. Sie verfolgen mit Argus-
augen die Cloud-Strategie der SAP. Dass vie-
le von ihnen zögern, auf die neue Software-
generation aus Walldorf eher heute als mor-
gen umzusteigen, liegt aber nicht daran, 
dass sie diese Strategie prinzipiell infrage 
stellen.

Färbinger: Sondern?
Failer: Die zögerliche Haltung ist Ausdruck 
tiefer Überlegung, aber auch von Verunsi-
cherung, denn die Unternehmen wissen, 
wie komplex die Migration ist. In den 
SAP-Landschaften schlägt das Herz der Un-
ternehmen. Dort liegen nicht nur die Kron-
juwelen, das geistige Eigentum, etwa in 
Form von Bauplänen, Patenten oder Rezep-
turen. Vielmehr ist dort auch sehr spezifi-
sches Prozesswissen gleichsam in Software 
gegossen. Dieses Wissen haben die SAP-Be-
standskunden über Jahre mit viel Zeit, Mühe 
und natürlich Geld aufgebaut.

Färbinger: Und das wollen die Anwender 
auch in die S/4-Hana-Welt übernehmen?
Failer: Spontan ist man versucht, mit einem 
eindeutigen und ausschließlichen Ja zu ant-
worten. Fakt ist jedoch, dass auch diese Fra-
ge zurzeit in der Community heftig disku-
tiert wird. Sicher, Customizing war, ist und 
bleibt ein Topthema bei den SAP-Bestands-
kunden. Doch aus meinen Gesprächen weiß 
ich, dass diese zurzeit sehr genau überlegen, 
ob sie den Übergang zu S/4 und Hana zu ei-
ner Neugestaltung der Prozesse nutzen wol-
len. Diese Bereitschaft, zum vorgegebenen 
Prozessstandard zurückzukehren, dürfte bei 
zehn bis 20 Prozent der SAP-Bestandskun-
den vorhanden sein. Natürlich ist das die 
Minderheit, es sind aber auch nicht wenige.

Färbinger: Bedeutet die Entscheidung für 
den Standard nicht einen Vorsprung bei der 
Migration?
Failer: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. 
Denn unabhängig vom gewählten Ansatz – 
ob Rückkehr zum Standard, Implementie-
rung von S/4 inklusive Customizing auf der 
grünen Wiese oder paralleler Betrieb von 
S/4 und Business Suite – stehen alle SAP-Be-
standskunden vor ein und demselben 
grundlegenden Problem: Nur wenige wis-
sen, wie sie mit den Daten und sonstigen 
Informationen in ihren Systemen bei der 
Migration umgehen sollen. Das ist der 
Grund für die Verunsicherung und das Zö-
gern. Die niedrige und deshalb beklagte 
Quote von bereits erfolgten S/4-Hana-Im-
plementierungen ist die logische Folge da-
von.

Färbinger: Aber die IT sollte doch schon im-
mer das Geschäft unterstützen!
Failer: Auch das ist richtig. Aber allein den 
Begriff Agilität führen wir erst seit wenigen 
Jahren im Mund. Die Unternehmen müssen 
immer schneller auf Marktveränderungen 
reagieren. Sie kaufen ständig hinzu und ver-
kaufen Geschäftsbereiche oder Tochterfir-
men. Sie passen ihre internen Prozesse kon-
tinuierlich an und strukturieren um. All das 
passiert viel häufiger und schneller als frü-
her. Diese ständigen Veränderungen müs-
sen am Ende immer von der IT bewältigt, 

Daten sind das neue Gold. Doch sind Datenagilität und rechtliche Stabilität überhaupt vereinbar? 
Darüber haben sich nur wenige IT-Unternehmen Gedanken gemacht. Data Migration Services hat 
nicht nur nachgedacht, sondern eine nahezu perfekte Lösung gefunden. 

Thomas Failer im Gespräch mit Peter M. Färbinger

Strategieinterview mit Thomas Failer, Gründer der Data Migration Services

Agilität und Stabilität
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abgebildet und unterstützt werden. Unter-
nehmen atmen. Das muss auch die IT kön-
nen. Das gilt insbesondere für die historisch 
gewachsenen und daher komplexen SAP- 
Umgebungen.

Färbinger: Was gibt es hier zu tun?
Failer: Es gilt, einen Grundwiderspruch auf-
zulösen, der den Applikationslandschaften 
bisher inhärent ist. Damit die IT das Geschäft 
unterstützen kann, müssen sich die Applika-
tionen und Services flexibel ändern lassen. 
Doch das mögen die damit verbundenen 
Daten und Informationen gar nicht. Sie 
brauchen sowohl aus geschäftlichen als 
auch rechtlichen Gründen Stabilität. Daten-
strukturen und Kontextinformationen dür-
fen nicht verändert werden. Das Grund-
dilemma lautet: Agilität versus Stabilität.

Färbinger: Wie lässt sich dieser Widerspruch 
auflösen?
Failer: Die Lösung besteht darin, die Ebene 
der Applikationen von derjenigen der Da-
ten zu entkoppeln. Das ist der richtige An-
satz. Wenn sich beide Ebenen unabhängig 
voneinander verwalten lassen, kann die IT 
die beiden widerstreitenden Ziele unab-
hängig voneinander verfolgen. Den Gordi-
schen Knoten löst man nicht, man durch-
trennt ihn.

Färbinger: War das nicht die Idee einer ser-
viceorientierten Architektur?
Failer: Das ist richtig und mit S/4 und Hana 
ist diese Entkopplung auch in der Architek-
tur weit mehr angelegt als bisher in der Welt 
der Business Suite. Doch das Problem, das 
dem Dilemma zwischen Agilität und Stabili-
tät zugrunde liegt, geht noch etwas tiefer. 
Man muss zusätzlich noch eine Untertei-
lung auf der Datenebene selbst machen.

Färbinger: Warum?
Failer: S/4 bringt völlig neue Datenstruk-
turen, die Zahl der Tabellen reduziert sich 
bei großen Implementierungen von über 
100.000 auf vielleicht 20.000. Die in den 
SAP-Bestandssystemen generierten Da-
ten und die dazugehörige Geschäftslogik 
müssen aber unverändert aufbewahrt 
werden, damit die Unternehmen ihre ge-
setzlichen Auflagen erfüllen können. Folg-
lich gelingt die Entkopplung der Applikati-
onen und Daten auf Dauer nur dann, wenn 
die operativen Daten von denen getrennt 
werden, die im Tagesgeschäft nicht mehr 
benötigt werden.

Färbinger: Wie sind die SAP-Bestandskun-
den bisher mit diesem Problem umgegan-
gen?
Failer: In der Regel haben sie nach der Daten-
übernahme und -transformation ihre Be-

standssysteme gleichsam eingefroren, de-
ren Verbindungen zur Außenwelt gekappt 
und den Ressourcenverbrauch unter ande-
rem durch Virtualisierung reduziert. Die 
rechtliche Seite bekommen sie damit in den 
Griff. Doch agil werden sie dadurch noch 
lange nicht.

Färbinger: Warum nicht?
Failer: Stellen Sie sich eine Revision vor. Ein 
Steuerprüfer möchte sechs Jahre nach Ein-
frieren eines Systems auf darin enthaltene 
Rechnungsdaten und -belege zugreifen. 
Können Sie garantieren, dass die Maschine 
wie gewünscht wieder hochfährt? Oder ein 
Geschäftsbereich wird verkauft. Der Käufer 
benötigt alle Altdaten inklusive Geschäfts-
logik. Können Sie diese Informationen zu-
verlässig im eingefrorenen System identifi-
zieren, exakt herauslösen und dem Käufer 
in einem neutralen Format übergeben, so-
dass dieser nicht erst das Altsystem bei sich 
eins zu eins nachbauen muss, um die Daten 
überhaupt lesen zu können? Oder aber ein 
Kunde verlangt die Löschung seiner Daten 
nach der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO). Können Sie dann 
ohne viel Aufwand alle Rechnungen ermit-
teln, die älter als zehn Jahre sind und somit 
gelöscht werden dürfen? Sind Sie in der 
Lage zu garantieren, dass alle anderen Rech-
nungen zu diesem Kunden nach Ablauf ihrer 
Aufbewahrungsfrist automatisch gelöscht 
werden? In der Regel lautet die Antwort auf 
diese Fragen Nein.

Färbinger: Das klingt so, als ob es keinen 
Ausweg gäbe.
Failer: Doch – und das ist ja der Grund da-
für, dass es uns überhaupt gibt. Die 
Idee entstand bei Migrationspro-
jekten von R/2 nach R/3 und hat 
sich bewährt. Werden alle Daten 
inklusive Dokumenten zusam-
men mit ihrer Geschäftslogik aus 
den Altsystemen herausgelöst 
und revisionssicher in einem 
plattformübergreifenden For-
mat auf einer modernen Platt-
form abgelegt, lässt sich ihr ge-
samter Lebenszyklus bis zur Lö-
schung unabhängig von den 
Ursprungssystemen verwal-
ten. Das ist die Grundlage für 
alles Weitere: die Transforma-
tion der Daten und ihre an-
schließende Migration sowie 
die Optimierung der Daten-
qualität und insbesondere 
die Abschaltung der Altsyste-
me. Denn es ist weder wirt-
schaftlich noch technisch 
sinnvoll, sämtliche Altda-
ten und -dokumente mit 

in die neue Welt zu übernehmen. Ganz ab-
gesehen davon, dass es gar nicht genügend 
Migrationsexperten gibt, um den Umstieg 
auf S/4 und Hana bis 2025, dem von der SAP 
gesteckten Zeitrahmen, zu bewältigen.

Färbinger: Worin besteht der Unterschied 
zu den eingefrorenen Systemen?
Failer: Eine eigenständige Plattform zur Ver-
waltung des Lebenszyklus von Altdaten und 
-dokumenten inklusive Geschäftslogik 
schafft zum einen Rechtssicherheit, denn 
Umfang und Struktur der Informationen 
bleiben unverändert erhalten. Außerdem 
lassen sich damit die Anforderungen der 
EU-DSGVO erfüllen, insbesondere zur Lö-
schung auf der Ebene des einzelnen Daten-
satzes. Zum anderen sorgt sie für mehr Si-
cherheit, denn sie ist ja ein lebendes System 
und kann gewartet und regelmäßig ge-
patcht werden. Darüber hinaus aber ist ihr 
Betrieb ungleich billiger gegenüber dem 
Weiterbetrieb der Altsysteme, in der Regel 
um 80 Prozent, manchmal sogar mehr.

Thomas Failer,
Gründer und Inhaber von 
Data Migration Services.
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Färbinger: Das hat aber noch nichts mit 
Migration zu tun.
Failer: Die Herauslösung und Aufbewah-
rung der Informationen inklusive ihrer Ge-
schäftslogik, wir nennen das übrigens Histo-
risierung, ist die Voraussetzung für eine 
technisch, geschäftlich und wirtschaftlich 
sinnvolle Migration. Die Plattform ist sozu-
sagen das Sprungbrett, von dem aus sich 
alle anderen Ziele erreichen lassen.

Färbinger: Das müssen Sie genauer erklären.
Failer: Es sind unsere Kunden, die das er-
kannt haben. Wenn alle Informationen 
rechtssicher auf der Plattform liegen, müs-
sen ja nur noch diejenigen ins neue System 
übernommen werden, die dort für den lau-
fenden Geschäftsbetrieb benötigt werden. 
In der Regel bedeutet das eine Datenreduk-
tion von 50 Prozent bis 75 Prozent. Dabei gilt: 
Dieser Wert ist umso größer, je höher die 
Qualität der zu migrierenden Daten ist. So 
können wir auf der Plattform noch vor der 
Migration fehlerhafte Datensätze korrigie-
ren, Dubletten löschen und die Datensätze 
mit Informationen aus anderen Quellen an-
reichern. Jeder Systemwechsel ist doch eine 
Chance auf mehr Datenqualität!

Färbinger: Wie machen Sie das?
Failer: Wir unterteilen den Gesamtprozess 
von der Planung der S/4-Hana-Migration bis 
zum Betrieb zusammen mit unserer Platt-
form in vier Schritte: Identify, Design, Exe-

cute und Operate. Bislang haben wir Pro-
dukte für die Execute-Phase, das heißt die 
Historisierung der Informationen und die 
anschließende Migration. Zurzeit entwi-
ckeln oder bündeln wir die Tools für die an-
deren drei Phasen.

Färbinger: Wie muss man sich das vorstel-
len?
Failer: Bei Identify geht es vereinfacht ge-
sagt darum, auf Knopfdruck Art und Menge 
der Informationen zu ermitteln, die nicht in 
S/4 übernommen werden müssen. Das ist 
eine Potenzialanalyse, die den Interessenten 
zusätzlich visuell darstellt, wie die Informa-
tionen, die auf unserer Plattform verbleiben, 
aussehen werden. Das schafft Vertrauen, 
denn sie erkennen sehr schnell, dass alles ge-
nauso aussieht, wie sie es aus den Bestands-
systemen kennen. Potenzial und Vertrauen 
schaffen die Voraussetzung für die grund-
sätzliche Entscheidung, dass und wie sich 
unser Ansatz für den Weg nach S/4 lohnt.

Färbinger: Was passiert in Phase zwei?
Failer: Bei Design geht es um die Feinpla-
nung. Hier werden die genauen Filterkriteri-
en zur Datenselektion und -übernahmen 
entwickelt. Unser Ansatz lautet dabei, die 
exakten Filterregeln als XML-Daten bereit-
zustellen. Das gibt den Kunden die Wahl, zu 
entscheiden, mit welchem Migrations- und 
Konvertierungswerkzeug sie die Datenüber-
nahme machen wollen.

Färbinger: Bleibt noch das Thema Operate.
Failer: Im Grunde ist das vor allem ein In-
tegrationsthema. Denn um Teil der Ziel-
landschaft zu sein, entwickeln wir Inte-
grationen zu den Hana-basierenden Ap-
plikationen wie S/4 und C/4 oder Ober-
flächen wie SAP Fiori. Zwar muss nicht so 
oft auf nicht-operative Daten zugegrif-
fen werden, doch wenn das aus geschäft-
lichen Gründen der Fall ist, muss das für 
die Anwender möglichst einfach aus ihrer 
gewohnten Umgebung heraus möglich 
sein, ohne dass sie lange nach den ge-
wünschten Informationen suchen oder 
ihre Anwendungsumgebung wechseln 
müssen. Das ist die Art von Bedienkom-
fort, die Anwender heute gewohnt sind, 
von der Cloud und von ihrem Smart-
phone.

Färbinger: Bis wann werden diese Tools 
Marktreife erlangen?
Failer: Die Prototypen entstehen gerade. 
Fertige Pakete für die hochautomatisierte 
Migration auf S/4 oder C/4 wollen wir bis 
Herbst 2019 fertigstellen. Unser Ziel ist es, 
unsere Kunden agiler zu machen. Das ver-
ändert auch uns. So haben wir aufgrund 
der erweiterten Produkt-Roadmap unsere 
eigene Entwicklung auf agile Methoden 
umgestellt, um schneller zu werden, ohne 
dass die Qualität leidet, im Gegenteil.

Färbinger: Danke für das Gespräch.
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In fünf Schritten nach S/4: Housekeep, Identify, Design, Transform, Operate

Plattform für 
Informationsmanagement
Der Weg nach S/4 Hana scheint kaum zu schaffen zu sein: Ein riesiger Berg an angestauten Daten 
und Dokumenten sowie Geschäftslogik aus den Bestandssystemen macht die Reise so beschwerlich.
Soll man den Berg abtragen, verladen und ans Ziel transportieren? 

Von Tobias Eberle, CEO Data Migration Services

S
oll man ihn umgehen, hinter sich 
lassen und auf der grünen Wiese 
neu beginnen? Oder sollen nur Teile 

abgetragen und mitgeführt werden? Und 
wie stellt man bei all diesen Alternativen 
sicher, dass der Berg während der Arbei-
ten nicht einstürzt und weiter zugänglich 
bleibt?

Die SAP-Bestandskunden wissen: Die 
Migration auf S/4 und darauf aufbauende 
Digitalisierungsvorhaben gelingen dann 
am besten, wenn sie die neue Software-
generation nur mit den aktuellsten und 
im Tagesgeschäft benötigten Daten und 
Dokumenten starten. Doch sie wissen 
nicht genau, wie sie sich von der Last der 
Altdaten und -dokumente befreien kön-
nen.

Housekeep

Altinformationen systemunabhängig 
managen: Mit JiVS, einer Plattform für In-
formationsmanage-
ment, hat die 
Schweizer Data 
Migration Ser-
vices die Lösung 
für dieses Prob-
lem im Angebot. 
JiVS erlaubt das 
Management von 
nicht mehr operativ be-
nötigten Daten und Do-
kumenten inklusive ihrer 
Geschäftslogik über deren ge-
samten Lebenszyklus hinweg: 
von ihrer Übernahme aus den 
Produktivsystemen über die 
rechtssichere Aufbewahrung bis 
hin zur endgültigen Löschung.

Über 1000 JiVS-Implementierungen 
weltweit haben gezeigt, dass dieses 
Konzept funktioniert. Die Kosten für den 
Betrieb von JiVS liegen in der Regel um 80 
Prozent niedriger als die Aufwendungen 
für den Weiterbetrieb der Altsysteme. 
Dass die Informationen unverändert aus 

den Altsystemen übernommen und revi-
sionssicher abgelegt werden, erkennen 
die Wirtschaftsprüfer an, sodass die 
Rechtssicherheit gegenüber den Finanz-
behörden garantiert ist. Hinzu kommt: 
Als Java-basierende Plattform ist JiVS un-
abhängig von den Systemen, auf denen 
sie läuft. Folglich gibt es kein Ersatzteil-
problem bei der Hardware, wie es bei Alt-
systemen durchaus vorkommt. Als leben-
des System erlaubt JiVS zudem 
regelmäßige Sicherheitsak-
tualisierungen, sodass das 
Risiko von Cyberangriffen 
und -spionage auf Dauer 
eingedämmt wird. Sind 
die Informationen in-
klusive der dahinter-
stehenden Geschäfts-
logik einmal von den 
Altsystemen auf JiVS 
überspielt, lassen sich 
diese komplett ab-
schalten und entsor-
gen.

Damit ist sozusagen das Housekeeping 
erledigt. Das Wichtigste dieser grundle-
genden Vorarbeiten besteht für den Um-
stieg auf S/4 Hana jedoch darin, dass die 
historisierten Informationen stets im Zu-
griff bleiben. Dadurch können die Unter-
nehmen nur denjenigen Teil der Daten 
nach S/4 migrieren, den sie tatsächlich im 
Tagesgeschäft noch brauchen, zum Bei-
spiel offene Aufträge. Die Erfahrung aus 
den bisherigen JiVS-Projekten lehrt: Re-
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duktionen des zu migrierenden Datenvo-
lumens von 50 Prozent bis 80 Prozent sind 
nicht nur möglich, sondern auch realis-
tisch! Trotz des Mehraufwands für die 
Analyse des Datenbestands und der Selek-
tion der zu migrierenden Informationen 
sinkt der Aufwand für die Migration in der 
Regel um 50 Prozent, und manchmal sogar 
noch mehr.

Doch wer bereits bei der Historisierung 
und der Migration angelangt ist, befindet 
sich schon mitten im Projekt, also wenn 
schon alles geplant, budgetiert, analysiert 
und entschieden ist. Vor dieser Umset-
zungsphase liegen aber in einem Mi- 

grationsprojekt auf S/4 Hana noch zwei 
weitere Phasen: Identify und Design. 
Auch diese lassen sich mit JiVS abdecken.

Identify
 

Bevor sie das zu migrierende Datenvolu-
men reduzieren können, müssen die 
SAP-Bestandskunden erst einmal ermit-
teln, ob und welche Daten sie in S/4 benöti-
gen und welche nicht. Dazu bietet JiVS ein 
Analysewerkzeug mit vielfältigen Möglich-
keiten zur Parametrisierung. Zum Beispiel 
lassen sich die im Altsystem gespeicherten 
Informationen nach Aufträgen, die älter als 
sechs Monate sind und deshalb in der Regel 
bereits abgeschlossen wurden, oder nach 
nicht mehr vorhandenen Buchungskreisen 
und Werken selektieren. Natürlich lässt 
sich diese Analyse durch weitere und im-
mer schärfere Auswahlkriterien iterativ 
verfeinern.

Auch wenn die Genauigkeit der Potenzi-
alanalyse nicht bei 100 Prozent liegt und 
dieser Wert in der Identify-Phase auch gar 
nicht angestrebt wird, erhalten die Kunden 
eine sehr gute Entscheidungsgrundlage, ob 
und wie sehr sich der Umstieg auf S/4 und 
Hana mithilfe von JiVS lohnt. Aufgrund der 
Vielzahl der erfolgreich abgeschlossenen 
SAP-Projekte kennt JiVS die Datenstruktu-
ren verschiedenster SAP-Releasestände 

von R/3 in der Version 3.0 bis hinauf 
zu SAP ERP/ECC 6.0. Die Selekti-

onskriterien müssen also nicht 
mehr entwickelt, sondern nur 
noch konfiguriert werden.

Design

Ist die Entscheidung gefal-
len, folgt die Design-Pha-

se, sozusagen die Fein-
planung der Daten-

selektion und Migrati-
on. Diese findet nicht 
mehr in der Altumge-

bung, sondern be-
reits auf JiVS statt. 
Dazu werden die 
vorhandenen In-
formationsbestän-
de zu 100 Prozent 
auf die Plattform 

überspielt.
Die Selektionskrite-
rien aus Phase eins 
werden dann noch 
einmal verfeinert 
und getestet, sodass 
sich der Schnitt im 
Datenbestand auto-

matisiert per Soft-
ware ausführen lässt.

Die Design-Phase bietet aber noch wei-
tere Vorteile: Sie lässt nicht nur Entschei-
dungen darüber zu, ob die Zahl der Busi-
ness-Objekte in S/4 nicht durch Prozessän-
derungen oder die Rückkehr zum SAP-Stan-
dard massiv reduziert werden kann – von 
den 180 maximal möglichen auf vielleicht 
40 oder 50. Darüber hinaus ist das der ide-
ale Projektabschnitt für die Optimierung 
der Datenqualität. Über die Jahre sammeln 
sich in den Altsystemen fehlerhafte, redun-
dante und unvollständige Datensätze an. 
Diese können nun vor der Übernahme in 
S/4 bereinigt, beseitigt und mittels Dritt-
quellen wie externen Adressverzeichnissen 
ergänzt werden. Denn die Digitalisierung 
setzt eine hohe Datenqualität voraus. 
Schließlich sind hochautomatisierte Pro-
zesse auf der Basis fehlerhafter Datensätze 
ein Widerspruch in sich und führen zu fal-
schen oder mangelhaften Entscheidungen 
sowie verpassten Verkaufschancen.

Transform

Beim Abschluss von Phase zwei stellt JiVS 
genaue und getestete Filterregeln als 
XML-Liste bereit. Die Kunden haben da-
mit die Wahl, ob sie das JiVS-eigene Werk-
zeug für Extraktion, Transformation und 
Laden (ETL) der selektierten Daten in S/4 
Hana oder Lösungen von Drittanbietern, 
darunter auch das Conversion-Tool der 
SAP, nutzen wollen. Alternativ kann JiVS 
das komplette Datenpaket im XML-For-
mat an die ETL- oder Transformations- 
Tools Dritter übergeben. Erfolgt die Kon-
vertierung der Daten auf die neuen 
S/4-Hana-Datenstrukturen mittels JiVS 
ETL, lassen sie sich direkt über das Migra-
tion Cockpit der SAP in die neue Umge-
bung automatisiert einspielen. Unabhän-
gig davon, ob die SAP-Bestandskunden 
bei der Migration auf den SAP-Standard 
zurückkehren oder nicht, dürften selbst 
bei sehr großen SAP-Umgebungen die 
Stillstandszeiten die Dauer eines Wo-
chenendes nicht mehr überschreiten.

Operate

Ist die Migration erfolgt, S/4 erfolgreich 
gestartet und sind die Altsysteme abge-
schaltet, stellt sich die Frage, welche Rolle 
JiVS in der Betriebsphase (Operate) spie-
len soll. Denn das volle Potenzial entfal-
tet die Plattform genau dann, wenn nicht 
nur gelegentlich auf die dort gespeicher-
ten Informationen zugegriffen wird. Viel-
mehr lassen sich mittels JiVS viele Proble-
me, wie sie für bestehende SAP-Umge-
bungen typisch sind, in der S/4-Hana-
Welt von Anfang an vermeiden. Dazu 
gehört etwa der kontinuierlich anstei-

Tobias Eberle,
CEO bei Data
Migration Services.
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gende Ressourcenbedarf. So lassen sich 
Daten und Dokumente, die ab einem ge-
wissen Zeitpunkt nicht mehr im Tagesge-
schäft gebraucht werden, regelmäßig 
mittels JiVS historisieren. S/4 bleibt da-
durch dauerhaft schlank, was die Be-
triebskosten im Zeitverlauf entsprechend 
senkt.

Darüber hinaus aber bleiben die Infor-
mationen in JiVS nicht nur aus rechtli-
chen, sondern auch aus geschäftlichen 
Gründen von hohem Wert. Zwar ist die 
Zahl der Zugriffe auf nicht operative In-
formationen geringer als bei den operati-
ven, doch ist das nur eine Frage der Häu-
figkeit, nicht des Nutzens – im Gegenteil: 
Je länger in einer Branche die Laufzeiten 
von Aufträgen und Projekten, desto re-
gelmäßiger müssen die Fachanwender 
auf weiter zurückliegende Informationen 
zurückgreifen. Außerdem erhalten sie 
nur dann einen Rundumblick auf einen 
Kunden oder Vorgang, wenn sie über-
haupt wissen, welche Informationen 
dazu insgesamt existieren. Zu diesem 
Zweck wollen sie aber nicht zwischen ver-
schiedenen Umgebungen hin- und her-
wechseln, schließlich sind Medienbrüche 
im Cloud- Zeitalter tabu.

Aus diesem Grund arbeitet Data 
Migration Services verstärkt an Integrati-
onen, damit JiVS aus der Sicht der Fachan-
wender nicht nur die Rolle eines Archivs 
übernimmt, auf das man nur zugreift, 

wenn man unbedingt muss. Unabhängig 
von der Oberfläche, ob SAP Fiori, S/4 oder 
C/4, soll SAP-Anwendern der zu einem 
Geschäftsfall gehörige Informationsbe-
stand angezeigt werden. Zudem sollen 
sie die Möglichkeit bekommen, direkt zu 
diesen Inhalten aus der jeweiligen SAP- 
Oberfläche heraus zu navigieren und sie 
auch zu öffnen. Das erhöht nicht nur die 
Produktivität, sondern auch die Zufrie-
denheit der Anwender beim Arbeiten mit 
JiVS.

Neben diesen Front-End-Integratio-
nen spielen für Data Migration Services 
weitere Integrationen im Back-End eine 
wichtige Rolle. Denn die Datenstrukturen 
werden sich auch mit S/4 oder C/4 wei-
terhin immer wieder ändern. Damit die 
Datenübergabe an S/4 oder C/4 etwa aus 
weniger strukturierten Nicht-SAP-Syste-
men automatisiert erfolgt, bedarf es ei-
ner dynamischen Anpassung der Map-
ping-Regeln in JiVS. Dazu müssen die Än-
derungen an den Datenstrukturen per 
Schnittstelle automatisiert an die Platt-
form des Schweizer Herstellers überge-
ben werden.

Darüber hinaus passt JiVS perfekt zu 
den Cloud- und Big-Data-Strategien der 
SAP-Bestandskunden. Die Plattform lässt 
sich nämlich sowohl in den Rechenzen-
tren der Unternehmen als auch auf allen 
gängigen Cloud-Plattformen wie Ama-
zon Web Services, Google Cloud Platform 

oder Microsoft Azure implementieren. 
Zudem stehen die in JiVS aufbewahrten 
Informationen für Big-Data-Szenarien je-
derzeit zur Verfügung. Sie können über 
den Application-Layer der Plattform di-
rekt abgerufen werden, lassen sich aber 
auch als eigener Datensatz exportieren 
und dann in den Big-Data-Systemen ver-
arbeiten.

JiVS-Editionen 
S/4 und C/4

Die vorhandenen Werkzeuge und für 2019 
geplanten Neuentwicklungen werden in 
zwei speziellen JiVS-Editionen gebündelt, 
einmal in die S/4-Edition für die ERP- und 
einmal in die C/4-Edition für die CRM- 
Migration. Beide Editionen werden mit-
tels KI-Algorithmen optimiert und sollen 
bis Herbst 2019 Marktreife erlangen. Erste 
Demoversionen der beiden Editionen 
zeigt Data Migration Services zuerst auf 
der SAP Now am 3. und 4. April in Basel 
und dann auf der Sapphire vom 7. bis 9. 
Mai in Orlando, Florida.

www.jivs.com
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Rezeptur für die Stilllegung von Altsystemen

Wie global, heterogen 
und rechtssicher geht
140 Jahre Erfolg – die weltweit bekannte Marke Henkel ist für ihre Innovationskraft und Agilität 
berühmt. Diese Eigenschaften kennzeichnen genauso die hauseigene IT-Abteilung. Sie hat eine Rezeptur 
zur Stilllegung von Altsystemen entwickelt – und macht damit den Weg frei für SAP S/4 Hana. 

Von Marcus Ehrenwirth, Data Migration Services

H
eterogene IT-Umgebungen, un-
terschiedliche Release-Stände 
und weltweit verteilte Systeme 

und Applikationen – IT-Administratoren 
in internationalen Unternehmen stehen 
vor vielfältigen Herausforderungen bei 
der Einführung weltweiter, zuverlässiger 
Standards. „Aus diesem Grund haben wir 
bereits 2010 das Projekt Horizon gestar-
tet, um unsere damals 33 ERP-Systeme 
weltweit auf ein einziges zu reduzieren“, 
berichtet Sven Schweden, Leiter des Infor-
mation-Lifecycle-Teams und zuständig für 
die Stilllegung von Altsystemen bei Hen-
kel. „Dabei stellte sich die Frage: Was ma-
chen wir mit den 70 Terabyte an Daten, die 
in unseren Altsystemen steckten?“

Altsysteme brauchen weiterhin regel-
mäßige Sicherheitsaktualisierungen, da-
mit keine Sicherheitslücken entstehen. 
Außerdem stellt sich das Problem der 
Hardwareersatzteile. Die IT kann deshalb 
keine Haftung dafür übernehmen, steuer-
relevante Daten und Dokumente mindes-
tens zehn Jahre lang in den Altsystemen 
revisionssicher aufzubewahren und bei 
Bedarf abzurufen. Damit steht aber die 
Rechtssicherheit bei Steuerprüfungen 
oder juristischen Streitigkeiten infrage – 
ein erhebliches Risiko für Unternehmen, 
das beseitigt werden muss.

Altsysteme sind 
ein Risiko

„Die Informationen aus den Altsystemen 
in die neue zentrale Lösung zu überneh-
men wäre viel zu aufwändig gewesen. 
Aber auch der Weiterbetrieb der Altsyste-
me auf möglichst niedriger Betriebstem-
peratur erschien bei näherem Hinsehen 
nicht sinnvoll“, erklärt Sven Schweden. 
„Denn selbst im Dornröschenschlaf, wenn 
alle Zugänge für normale Anwender und 
Schnittstellen zu Drittapplikationen ge-
kappt sind, müssen Altsysteme gepflegt 
werden.“ Es musste also ein radikal ande-

rer Ansatz verfolgt werden, der sowohl 
Rechtssicherheit bot als auch die Möglich-
keit, die Altsysteme abzuschalten.

Die Evaluierung dieser alternativen Lö-
sung fand in den Jahren 2013 und 2014 
statt. Dafür brachte die IT alle betroffe-
nen Fachabteilungen sowie übergreifen-
de Fachbereiche wie beispielsweise Fi-
nanzen und Recht an einen Tisch. In ge-
meinsamen Workshops erarbeiteten sie 
Auswahlkriterien und das Pflichtenheft. 
Es galt, rechtliche Anforderungen und ge-
schäftliche Interessen miteinander in Ein-
klang zu bringen. Das heißt, Altdaten und 
-dokumente rechtssicher aufzubewah-
ren und gleichzeitig den Zugriff darauf zu 
gewährleisten.

Schweizer Pilotprojekt 
überzeugt

Unter Einbeziehung externer Partner wie 
des IT-Dienstleisters T-Systems oder der 
Wirtschaftsprüfergesellschaft KPMG 
spielte Henkel verschiedene Szenarien 
und Lösungen durch. Am Ende erwies sich 
sowohl funktional als auch finanziell die 
Plattform JiVS des Schweizer Anbieters 
Data Migration Services als die beste Lö-
sung. Als Java-basierende und damit sys-
temunabhängige Plattform ist sie von 
Wirtschaftsprüfern in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz zertifiziert. 
Denn sie erlaubt die revisionssichere Auf-
bewahrung von Altdaten zusammen mit 
ihrem ursprünglichen Geschäftskontext. 
Damit ist die Rechtssicherheit dauerhaft 
gegeben. Gleichzeitig lässt sich bei Be-
darf auf diese Informationen zugreifen. 
Diese werden zudem so angezeigt, als ar-
beiteten die Anwender noch mit der Ur-
sprungsapplikation. Zudem lässt sich 
mittels JiVS der gesamte Lebenszyklus 
der Informationen bis zur gezielten Lö-
schung einzelner Datensätze und Doku-
mente managen. Damit können Unter-
nehmen auch die Vorgaben der euro-

päischen Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) erfüllen. Darüber hinaus 
sprachen die wirtschaftlichen Vorteile 
für die Plattform: „Gegenüber dem Echt-
betrieb der Altsysteme liegen die Be-
triebskosten von JiVS etwa bei zehn Pro-
zent. Sogar nach dem maximalen Down-
sizing der Systeme ergibt sich immer 
noch eine Kostenersparnis im Betrieb von 
65 bis 75 Prozent“, rechnet Sven Schwe-
den vor. „Das hat uns überzeugt.“

Eines der Systeme, die stillgelegt wer-
den sollten, stand in der Schweiz und eig-
nete sich perfekt für das JiVS-Pilotprojekt 
bei Henkel. Denn in dieser lokalen ERP-Lö-
sung war die gesamte Prozesslandschaft 
abgebildet, wie sie auch für die großen 
ERP-Systeme zum Beispiel in Nordameri-
ka oder in Asien typisch war. Zudem be-
trug das Gesamtvolumen der darin ge-
speicherten Daten nur 500 Gigabyte. 
Mithilfe von T-Systems Schweiz konnte 
das Projekt innerhalb von nur zwei Mona-
ten realisiert werden. Und die Fachan-
wender waren mit dem Ergebnis vollauf 
zufrieden.

„Die Pilot-Ergebnisse waren nicht nur 
sehr zufriedenstellend, sondern auch äu-
ßerst lehrreich. So konnten wir zeigen, 
dass sich mit der praktisch vollständigen 
Übernahme der Altdaten in JiVS eines un-
serer wichtigsten Teilziele erreichen ließ. 
Indem wir nur offene Vorgänge, die nicht 
älter als drei bis sechs Monate waren, in 
das zentrale SAP-System übernahmen, 
hatten wir nur wenige Gigabyte an Daten 
zu migrieren“, resümiert Sven Schweden.

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
mit dem Piloten erhielt T-Systems den 
Auftrag, weitere acht Systeme stillzule-
gen. Da es sich dabei um größere Systeme 
handelte, kamen neue Herausforderun-
gen hinzu. Zum einen musste JiVS mit 
den vorhandenen Dokumentenmanage-
mentsystemen verbunden werden. Denn 
dort bewahrt Henkel über 150 Millionen 
PDF-Dateien mit einem Volumen von 
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mehr als 25 Terabyte auf. Mit dieser An-
bindung sollte ein weiterer Zugriff auf 
die Daten und Dokumente ermöglicht 
werden.

Zum anderen galt es, die JiVS-Platt-
form an spezifische Länderanforderun-
gen anzupassen. Zu diesen Weiterent-
wicklungen zählte etwa die Möglichkeit, 
Währungsdaten mit bis zu fünf Nach-
kommastellen anzuzeigen oder asiati-
sche Zeichensätze zu unterstützen. Letz-
teres war insbesondere für Asien rele-
vant, wo die Systeme für mehr als 30 Län-
der abgelöst werden sollten.

Rezeptur für 
Stilllegungen

Bis Ende 2018 hat Henkel insgesamt 
14 Altsysteme stillgelegt, davon allein 
fünf im vergangenen Jahr mit mehr als 
30 Terabyte an Daten. Für 2019 ist die Ab-
lösung von zwei weiteren großen Altsys-
temen geplant.

„Auf Basis dieser Erfahrungen haben 
wir eine Art Rezeptur entwickelt, nach der 
wir die Stilllegung eines Altsystems inner-
halb von maximal zwölf Monaten garan-
tieren können“, berichtet Sven Schweden. 
„Dabei geht es längst nicht mehr nur um 
die ERP-Systeme, die wir ursprünglich mit 
Horizon im Blick hatten. Derzeit evaluie-
ren wir zum Beispiel die Stilllegung von 
zwei CRM-Systemen. Außerdem kann 
jede Fachabteilung mit Altsystemen eine 
entsprechende Anfrage an uns richten.“

Die erste Zutat auf der Rezeptur ist ein 
standardisierter Fragebogen. Damit kann 
die IT klären, ob die jeweilige Anfrage für 
ein JiVS-Projekt spricht oder nicht. Kom-

men Sven Schweden und seine Kollegen 
zu einem positiven Ergebnis, isolieren sie 
das Altsystem von Drittlösungen und lö-
schen die bestehenden Berechtigungen, 
sodass keine Änderungen mehr vorge-
nommen werden können. Gleichzeitig 
prüfen sie, ob der Informationsbestand 
vollständig ist. Unter Umständen müssen 
dabei noch einige SAP-Belege gedruckt 
werden. Denn sind die Daten erst einmal 
nach JiVS migriert, lassen sich daraus kei-
ne Belege mehr erzeugen. Folglich müs-
sen auch die Dokumente schon vor der 
Migration vollständig vorliegen, damit sie 
auf die neue Plattform transferiert wer-
den können. Diese erste Phase dauert 
maximal drei Monate.

Im darauffolgenden Quartal extrahie-
ren die JiVS-Experten sämtliche Informa-
tionen aus den Altsystemen. Gleichzeitig 
nehmen sie etwaige Anpassungen in der 
JiVS-Plattform vor. Im dritten Quartal 
nach Projektstart testen sie die neue Um-
gebung und sorgen für die Abnahme. Im 
vierten Quartal schließlich startet der 
Produktivbetrieb auf der neuen Platt-
form. Läuft alles wie gewünscht, wird das 
Altsystem abgeschaltet und abgebaut.

Neben der Rezeptur entstand die Idee 
eines Centers of Excellence für JiVS. „Die 
Erfahrung lehrt, dass die Fachanwender 
vielleicht zweimal im Jahr auf Altdaten 
zugreifen müssen. Obwohl wir die Zahl 
der Zugänge auf zwei Anwender pro 
Fachabteilung und maximal fünfzig Be-
rechtigte pro stillgelegtem großen 
ERP-System begrenzt hatten, gab es kei-
nen Engpass. Doch wer eine Software 
nicht regelmäßig benutzt, vergisst 
schnell, wie sie sich bedienen lässt. Folg-
lich stieg die Zahl der Supportanfragen. 
Deshalb wollen wir bis Ende 2019 ein zen-
trales Team von JiVS-Anwendern aufbau-
en, die alle Zugriffsanfragen der Fachan-
wender für diese übernehmen und erledi-
gen“, berichtet Sven Schweden.

Die JiVS-Rezeptur und die dazugehö-
rigen Strukturen und Prozesse sind 
mittlerweile so erprobt und einge-
spielt, dass Henkel davon ausgeht, 
bis Ende 2020 nicht nur die gro-
ßen ERP-Systeme wie ur-
sprünglich geplant stillzule-
gen, sondern auch die wei-
teren zehn ERP-Lösungen, 
die lokal im Einsatz 
sind.

Der richtige Ansatz 
für die Zukunft

„Der größte Nutzen von JiVS wird sich 
aber erst in der Zukunft zeigen. Denn wie 
jeder SAP-Bestandskunde überlegen wir 
uns gerade eine Strategie zum Umstieg 
auf SAP S/4 Hana, in unserem Fall von un-
serer zentralen SAP Business Suite. Doch 
anders als viele andere können wir uns 
vor allem auf die Frage konzentrieren, ob 
wir unsere Individualentwicklungen und 
-anpassungen mit in die neue SAP-Welt 
übernehmen wollen oder ob wir unsere 
Abläufe an den SAP-Standard anpassen“, 
blickt Sven Schweden voraus. „Denn die 
Frage der Altlasten stellt sich uns dank 
JiVS nicht mehr. Das macht uns viel agiler 
und nimmt uns auch den Zeitdruck, so-
dass wir den Umstieg in aller Ruhe ange-
hen können.“

140 Jahre Innovation 
und Agilität

Henkel ist weltweit mit führenden 
Innovationen, Marken und Technolo-
gien in folgenden drei Geschäfts-
feldern tätig: Adhesive Technologies 
(Klebstoff-Technologien), Beauty 
Care (Schönheitspflege) und Laundry 
und Home Care (Wasch-/Reinigungs-
mittel). Henkel wurde 1876 gegrün-
det und blickt auf eine über 140-jäh-
rige Erfolgsgeschichte zurück. Henkel 
beschäftigt weltweit mehr als 
53.000 Mitarbeiter, die ein vielfälti-
ges Team bilden – verbunden durch 
eine starke Unternehmenskultur, ei-
nen gemeinsamen Unterneh-
menszweck und gemeinsame 
Werte. Die Vorzugsaktien von 
Henkel sind im Dax notiert.

Sven Schweden, Leiter der Abteilung 
SAP Information Lifecycle, Integra-
ted Business Solutions bei Henkel.
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Erschließung neuer Märkte

Zusammenlegung 
weltweiter CRM-Geschäfte
Bertelsmann und Saham haben eine weltweite Partnerschaft rund um ihre CRM-Geschäfte 
(Customer Relationship Management) geschlossen. Diese soll neue Märkte erschließen und die 
digitale Transformation beschleunigen.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von 
Bertelsmann, sagte zu der Partnerschaft: 
„Das ist ein wichtiger Meilenstein für die 
Weiterentwicklung der CRM-Geschäfte 
von Arvato. Das neue Unternehmen hält 
starke Marktpositionen in Europa, Afrika 

und dem Nahen Osten, verbunden mit ei-
ner wachsenden Präsenz in Amerika und 
Asien. Die neue Unternehmensgruppe hat 
demnach klare Wachstumsziele und wird 
in den kommenden Jahren in den weiteren 
Ausbau der globalen Präsenz und die digi-

tale Transformation des gesamten Dienst-
leistungsportfolios investieren. Für Bertels-
mann bietet die jetzt besiegelte Partner-
schaft mit Saham zudem einen Schlüssel zu 
den Wachstumsmärkten des afrikanischen 
Kontinents.“

Bertelsmann und Saham halten jeweils 
50 Prozent an dem Dienstleistungsunter-
nehmen, welches seinen Sitz in Luxemburg 
hat. Die dazugehörige Transaktion ist An-
fang Januar erfolgt. Mit dem offiziellen 
Closing steht auch die Führungsstruktur 
des neuen Unternehmens. Thomas Ma-
ckenbrock, der bislang die weltweiten 
CRM-Geschäfte von Arvato verantwortet 
hat, führt das neue Unternehmen als CEO, 
wie bereits im September bekannt gege-
ben. Saham stellt den Aufsichtsratsvorsit-
zenden der neuen Gesellschaft. Bertels-
mann stellt im Board insgesamt vier Mit-
glieder, darunter CEO Thomas Rabe, Saham 
drei Vertreter.

Thomas Mackenbrock sagte dazu: „Wir 
schlagen mit der Partnerschaft ein neues, 
spannendes Kapitel für Arvato und Saham 
auf. In den vergangenen Wochen haben wir 
intensiv daran gearbeitet, die Vorausset-
zungen zu schaffen, um die jetzt erfolgte 
Zusammenlegung vollziehen zu können. 
Nun konzentrieren wir uns voll darauf, un-
sere Wachstums- und Investitionsstrategie 
umzusetzen.“

Das ist ein wichtiger
Meilenstein für die

Weiterentwicklung der 
CRM-Geschäfte von Arvato.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender 
von Bertelsmann.

Wir schlagen mit der
Partnerschaft ein neues, 
spannendes Kapitel für 
Arvato und Saham auf.

Thomas Mackenbrock, 
CEO von Arvato CRM Solutions. www.bertelsmann.de

www.saham.com
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IT-Dienstleister erweitert Portfolio

Circ IT übernimmt SAP-
Spezialisten Manß und Partner
Diese Übernahme ist Teil der langfristigen Perspektive beider 
Unternehmen.

Der Düsseldorfer IT-Dienstleister für Me-
dienunternehmen Circ IT übernimmt das 
SAP-Beratungshaus Manß und Partner. 
Das Unternehmen, 1991 gegründet, unter-
stützt mittelständische Kunden und eini-
ge bedeutende Großunternehmen bei 
der Optimierung von Geschäftsprozessen 
über SAP-Systemimplementierungen und 
SAP-Systemintegrationen bis hin zum 
Upgrade sowie der Migration von SAP-Sys-
temen. Die bisherigen Gesellschafter des 
Unternehmens mit rund 65 Beschäftigten, 
Karl-Heinz Manß und Christian Manß, ha-
ben mit diesem Schritt eine langfristige 
Perspektive für das Unternehmen weiter-
hin sichergestellt. Im Vordergrund steht, 
wie auch schon zuvor, ein hohes Maß an 
Kontinuität und Qualität. Der bisherige 

Geschäftsführer Guido Hübner führt wei-
ter die Geschäfte.

„Das Team von Manß und Partner ver-
fügt über eine hohe Expertise im 
SAP-Consulting und arbeitet mit einem 
leistungsfähigen Entwicklungsteam für 
mittelständische und große namhafte 
Kunden, die Unterstützung mit ihren 
SAP-Systemen benötigen“, betont Michael 
Staade, Geschäftsführer der Circ IT, die 
mehrheitlich zur Rheinische-Post-Medien-
gruppe gehört. „Ich denke, dass beide Un-
ternehmen von der durch die Übernahme 
gewonnenen Expertise profitieren können 
und werden.“

Datavard gründet Software-Tochter

Aus eins mach zwei
Die neu gegründete Tochter Datavard Software übernimmt die 
Weiterentwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen.

Das Unternehmen stellt sich mit der Um-
strukturierung auf eine veränderte Nach-
frage von Kunden und Partnern ein. „Auf 
der einen Seite verzeichnen wir einen ho-
hen Bedarf an strategischer Beratung für 
Transformation Services, vor allem im Zu-
sammenhang mit dem Umstieg auf S/4 
Hana und neuen Analytics-Architekturen. 
Auf der anderen Seite wünschen unsere 
Kunden sich Softwarelösungen für die Inte-
gration von SAP-Daten in Big-Data-Umge-
bungen und Automatisierung des Daten-
managements“, erläutert Gregor Stöckler, 
CEO von Datavard. „Die Gründung einer 
eigenen Gesellschaft für den Softwarebe-
reich ermöglicht es Datavard, auf die unter-
schiedlichen Anforderungen der Kunden 
einzugehen.“ Gregor Stöckler wird auch 
weiterhin als Vorstand und CEO Datavard 
leiten. Die Geschäftsführung von Datavard 
Software obliegt künftig Götz Lessmann 
und Petra Pirron. Dabei verantwortet Götz 
Lessmann die Bereiche Entwicklung und 
Solution Engineering, Petra Pirron das ope-
rative Geschäft, Vertrieb und Marketing.

Onapsis übernimmt Virtual Forge

Schlagkräftige SAP-
Sicherheitslösungen
Virtual Forge, Hersteller von automatisier-
ten SAP-Sicherheitslösungen, hat die ge-
plante Übernahme durch Onapsis bekannt 
gegeben. Virtual Forge wird damit zu ei-
nem der größten unabhängigen Anbieter 
auf dem Gebiet von ERP-Security und 
Compliance. Auch ist die Onapsis-Platt-
form eine der meistgenutzten Sicherheits-
lösungen für ERP-Systeme und wird nun 
durch das Virtual-Forge-Portfolio umfas-
send ergänzt. Durch die Zusammenfüh-
rung der beiden Technologien wird das 
Unternehmen eine komplette Sicherheits-
lösung und einen effektiven Schutz vor 
Cyber angriffen, Spionage und Systemaus-
fällen bieten können. Darüber hinaus 
 ermöglicht die Übernahme weltweiten 
 Support und Beratung in allen Sicherheits-
belangen. „Wir freuen uns sehr, die Tech-
nologie, das Talent und die Fachkompe-
tenz unserer beiden Unternehmen zu 
kombinieren, um unsere gemeinsamen 
Kunden dabei zu unterstützen, die Cloud 
sowie auch die lokalen ERP-Anwendungen 
noch umfangreicher und effektiver zu 
 sichern“, sagte Mariano Nunez, Onap-
sis-CEO und -Mitgründer.

Beide Unternehmen
werden von der

gewonnenen Expertise 
profitieren können.

Michael Staade,
Geschäftsführer der Circ IT.

Datavard Software
ermöglicht es uns, auf

unterschiedliche Kunden- 
bedürfnisse einzugehen.

Gregor Stöckler,
CEO von Datavard.

www.virtualforge.com/de www.datavard.com

www.onapsis.com

www.mup.de

www.circit.de
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Unter der Leitung von Geschäftsführer Jörg 
Rogalla wird Cpro Strategy Process & Inte-
gration (kurz: Cpro Strategy) überwiegend 
integrative Projekte für dokumentenzen-
trierte Prozesse realisieren. Cpro Strategy 
wird außerdem SAP-ERP- und S/4-Hana- 
Nutzer bedienen. Bei übergreifenden Pro-
zessen können auch jegliche Non-SAP- Sys-
teme als Drittsysteme ohne Einsatz von 
SAP PI angebunden werden. Jörg Rogalla 
freut sich darauf, den deutschen Mittel-
stand aus einem starken Netzwerk heraus 
zu beraten: „Die Einbettung in den Unter-
nehmensverbund der Cpro Industry bietet 
uns die Möglichkeit, mit unserem Angebot 
umgehend in den Markt einzutreten. Somit 
haben wir eine ideale Grundlage für ge-
meinsames Wachstum.“ Frank Klein, Ge-
schäftsführer der Cpro Industry, erklärt: 
„Mit der Gründung unserer neuen Tochter-
gesellschaft erweitern wir unser Portfolio 
gezielt um stark nachgefragte Leistungen 
im Bereich des SAP-Dokumentenmanage-
ments.“

Vereinfachung von SAP-basiertem 
Dokumentenmanagement

Cpro Industry gründet Tochterunternehmen

Lokale und globale SAP-Beratung aus einer Hand

Die Tochtergesellschaft von Cpro, Cpro Strategy, konzentriert sich vor allem auf dokumentzentrierte 
Prozesse in SAP.

Durch Cpro Industry
haben wir eine ideale 

Grundlage für gemeinsames 
Wachstum.

Jörg Rogalla, Geschäftsführer der 
Cpro Strategy Process & Integration.

Mit Cpro Strategy erweitern 
wir unser Portfolio um stark 
nachgefragte Leistungen im 

Bereich SAP.
 

Frank Klein, Geschäftsführer der 
Cpro Industry Projects & Solutions.

Mit Jahresbeginn 2019 gründeten die inter-
nationale SAP-Beratungsgesellschaft Itelli-
gence und SAP Partner SCC EDV Beratung 
ein Joint Venture. „Durch die Ergänzung der 
Stärken beider Unternehmen können Kun-
den in Zukunft profitieren“, erklärt Norbert 
Rotter, CEO von Itelligence, die Beweggrün-
de dieser Entscheidung. 

Durch die Neugründung verfügt das 
Joint Venture bereits von Beginn an über 
eine umfangreiche Projekterfahrung und 
eine Vielzahl an Referenzkunden. „Mit 
SAP-Beratern in insgesamt 25 Ländern ver-
fügen SCC und Itelligence nicht nur über 
internationale Präsenz, sondern auch einen 
lokalen österreichischen Schwerpunkt mit 
über 270 Beratern im Land“, hebt Wolfgang 
Puscha, CEO der SCC EDV-Beratung, hervor 
und meint weiter: „Damit haben wir einen 
der größten Expertenpools zu Spezialthe-

men rund um das gesamte SAP-Produkt- 
und Beratungsspektrum nicht nur im 
deutschsprachigen, sondern auch im inter-
nationalen Raum.“

„Kunden können von Cloud-Lösungen, 
umfangreichem S/4-Hana-Know-how, vor-
gefertigten Lösungen für Branchen und 
Themen als auch von einem mehrsprachi-
gen, rund um die Uhr geöffneten Support-
center profitieren“, erläutert Andreas  Pauls, 
Geschäftsführer Itelligence Deutschland, 
die Mehrwerte, die er in diesem Joint Ven-
ture sieht. Dieses trägt den Namen Itelli-
gence-SCC Austria und wird von seinem 
Hauptsitz in Wien, Österreich, aus agieren. 
Verantwortlich dafür zeigen sich die beiden 
neuen Geschäftsführer Gerhard Ehrenhö-
fer und Edgar Reiter.

Itelligence und SCC gründen Joint Venture
Gemeinsames Ziel der Neugründung ist es, ein umfangreiches SAP-Portfolio für lokale und 
internationale Unternehmen bereitzustellen.

www.cpro-ips.de

itelligencegroup.com

Kunden können vom
umfangreichen Know-how 

profitieren.

Andreas Pauls, Geschäftsführer
Itelligence Deutschland.
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Thorsten Dippel, Managing Director von 
Carlyle, sagt dazu: „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit dem SER-Team. Ins-
besondere unsere Software-Erfahrung und 
das internationale Netzwerk von Carlyle 
wollen wir einsetzen, um den Wachstums-
kurs von SER weiter voranzutreiben.“

Kurt-Werner Sikora, Sprecher der Ge-
schäftsführung von SER, ergänzt: „Mit Car-
lyle haben wir einen guten Partner für die 
kontinuierliche und erfolgreiche Weiter-
entwicklung von SER gefunden. Wir freuen 
uns, dass es uns gelungen ist, den nächsten 
Schritt in unserer Nachfolgeplanung mit 
einem Partner zu gehen, der über langjäh-
rige und weitreichende Expertise in den für 
SER relevanten Bereichen verfügt.“

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Durch die Investments der Carlyle Group hat SER die Möglichkeit, 
sich international weiterzuentwickeln und zu wachsen.

www.ser.de

www.carlyle.com

Mit Carlyle haben wir einen 
guten Partner gefunden.

Kurt-Werner Sikora, Sprecher der 
Geschäftsführung von SER.

Carlyle Group tätigt Engagement bei SER

SER gewinnt Investor
für Zukunftswachstum

Damit erschließt das 
Unternehmen neue SAP- und 
ERP-Anwendermärkte.
Syntax gab die Vereinbarung zur Übernah-
me des deutschen IT-Dienstleisters Freu-
denberg IT (FIT) bekannt. FIT unterstützt 
Unternehmenskunden hauptsächlich im 
SAP-Umfeld mit passenden IT-Services in 
Europa, Amerika sowie in Asien. Die strate-
gische Akquisition ermöglicht es beiden 
Unternehmen, ihre jeweiligen Stärken zu 
bündeln und neue Märkte mit einem er-
weiterten Portfolio zu bedienen. Mit der 
Übernahme baut Syntax sein SAP-Service-
angebot aus und wird zu einem Multi-ERP- 
und Multicloud-Anbieter. Das Unterneh-
men bietet seinen Kunden dann rund um 
den Globus flexible End-to-End-Lösungen 
aus der Oracle- und der SAP-Welt. FIT kann 
so sein Wachstum beschleunigen. 

Syntax stärkt
globale Präsenz

Syntax übernimmt Freudenberg IT

www.freudenberg-it.com

www.syntax.com
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e-3.de | e3zine.comSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
Einfacher ist es jedoch, 
das E-3 Magazin zu abonnieren.
e-3.de/abo

DAS E-3 MAGAZINDas E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community
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Wie sieht meine ERP-Realität unter S/4 aus?

D
er Termin bei dem süddeutschen 
Automobilzulieferer war seit Lan-
gem ausgemacht. Doch dass der 

kleine Besprechungsraum so voll ist, hatten 
wir nicht erwartet. Mir und meinem Kolle-
gen Johannes sitzen gleich fünf IT-Verant-
wortliche gegenüber, plus zwei Kollegin-
nen aus den Fachbereichen. Der Termin 
scheint unseren Gastgebern sehr wichtig 
zu sein. „Wir sind in einer Sackgasse, es 
geht irgendwie nicht weiter“, meint der CIO 
dann auch direkt nach der Begrüßungsrun-
de und trommelt auf seine Stuhllehne. Das 
Unternehmen stellt sich zwar der Zukunft. 
Erste Schritte in Richtung S/4 wurden be-
reits gemacht, darunter eine Vorstudie. 
Doch diese hat nicht die erhofften Erkennt-
nisse geliefert. Dafür gibt es jetzt lange Lis-
ten mit ziemlich vagen Informationen über 
die „Readiness“ des zentralen ERP-Systems. 
Dabei wäre es doch wichtig zu wissen, ob 
S/4 in der aktuellen Version denn schon 
passt und „ready“ ist für die eigene Prozess-
welt. Hinzu kamen Key-User-Tests mit ei-
nem S/4-Hana-Trial-System in der SAP-
Cloud. Auch diese kleine Entdeckungsreise 
wurde schnell beendet. Grund: Die vorein-
gestellten Prozesse und die Testdaten sind 
meilenweit entfernt von der Praxis. Der 
Kunde fragt sich aber genau das: Wie sieht 
sie eigentlich aus, meine Realität unter S/4?

Probelauf der 
End-to-End-Prozesse

Gefragt ist eine realitätsnahe, individuelle 
Testumgebung, sprich: eine S/4-Spielwie-
se. Damit unser Kunde End-to-End-Prozes-
se mit seinen eigenen Stammdaten durch-
führen, neue Funktionalitäten mit generi-
schen Testdaten entdecken oder Fiori-Apps 
in realitätsnahen Szenarien testen kann – 

so bereitet man sich 2019 ganz gezielt auf 
die S/4-Systemumstellung vor. Mit dem 
S/4-Playground wird die neue SAP-Welt an-
fassbar. Die Konzern-IT möchte ja wissen: 
Sind unsere aktuellen Kernprozesse über-
haupt S/4-lauffähig? Zudem fragt der 
SAP-Verantwortliche: „Brauchen wir die 
über die Jahre dynamisch gewachsenen Ei-
genentwicklungen und installierten Add-
ons eigentlich noch?“ Natürlich sollen auch 
die Key-User ihre S/4-Entdeckungsreise 
fortsetzen, diesmal mit eigenen Daten in 
der eigenen Prozesswelt, mit neuen Funkti-
onalitäten, wie beispielsweise SAP CoPilot 
oder neuen UI5-Apps, und so konkrete 
Mehrwerte erfahren. Fest steht: Die An-
wender bei der Reise nach S/4 und Hana 
frühzeitig mit an Bord zu nehmen ist sicher 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Eine 
neue Softwaregeneration ist für die An-

wender meist wie eine Blackbox. Es gibt 
Berührungsängste, Vorbehalte und es fehlt 
an grundlegendem Wissen. Sich gegen et-
was zu wehren, das ich nicht kenne, ist 
menschlich. Haben die Betroffenen erst 
einmal reale Prozesse in S/4 durchgespielt 
und die Scheu vor dem Neuen verloren, 
wächst ihr Interesse.

„Wie aber kommt man zu so einer Spiel-
wiese?“, fragt der Head of ERP. Ich hole ein 
wenig aus. Eines hat der bereits durchge-
führte Readiness-Check ja zumindest klar 
gezeigt: Eine komplette Systemkopie mit 
anschließender Konvertierung nach S/4 ist 
wegen Tausender Kundenentwicklungen 
und inkompatibler Add-ons gar nicht mög-
lich. Hinzu käme ein nicht unerhebliches 
Hardware-Sizing.

Die Lösung: Mit der Spezialsoftware cbs 
ET Enterprise Transformer transferieren wir 
das aktuelle Customizing sowie die Stamm-
daten repräsentativer Buchungskreise in 
ein neues, leeres SAP-ERP/ECC-6.0-System. 
Ausgewählte Bewegungsdaten, wie bei-
spielsweise Bestände oder Kundenaufträ-
ge, werden bei Bedarf ebenfalls übernom-
men. Da die für S/4 zwingend notwendi-
gen Business-Partner noch nicht vorhan-
den sind, erzeugen wir diese ebenfalls. Mit 
der anschließenden Migration auf die Ha-
na-Datenbank ist das neu erstellte ERP/
ECC-6.0-System nun bereit für die Konver-
tierung nach S/4.

Die Konvertierung erfolgt durch erfah-
rene Berater und umfasst auch die notwen-
digen Vor- und Nachbereitungsaktivitäten. 
Dazu zählen die Anpassung des unter S/4 
obligatorischen Material Ledger oder der 
neuen Anlagenbuchhaltung. Anschließend 
erfolgt die Übergabe der kundenindividu-
ellen S/4-Spielwiese an den Kunden. Das 
gesamte Projekt dauert nur drei Monate. 

Diese Frage stellen sich viele Industrieunternehmen: Passen meine alten Geschäftsprozesse und 
Datenstrukturen überhaupt zur neuen SAP-Welt? Handfeste Antworten liefert nur der praxisnahe 
Echttest – im neuen S/4-Hana-Playground. 

Von Sascha Löffler, cbs Corporate Business Solutions

Sascha Löffler 
ist Senior Manager im Bereich 

Landscape Transformation bei cbs. 

Die Meinung der SAP-Community
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Der Aufwand für den Kunden bleibt dabei 
überschaubar, abgesehen von der Teilnah-
me am Kick-off-Workshop und der Koordi-
nation einiger Basisaktivitäten. 

Unser Kunde wird den Playground auch 
ein halbes Jahr nach Übergabe des Systems 
noch nutzen, um neue Technologien oder 
UI5-Apps zu testen. Eine der größten Über-
raschungen für die Technologiefirma: Der 
Großteil der Kernprozesse ist auch ohne ei-
gene Kundenentwicklungen lauffähig. 
Weitere Vorteile: Die Verantwortlichen ha-
ben inzwischen ein deutlich besseres Ge-
fühl für die Größenordnung des S/4-Um-
stiegs, für die anstehenden Änderungen 
und alle damit verbundenen Themen. In 
allen Bereichen hat sich ein anderes Be-
wusstsein für S/4 entwickelt. Auf der Spiel-
wiese ist auch die tiefgehende Erprobung 
neuer Funktionalitäten möglich. Stichwort 
Prototyping. 

Ein weiteres wichtiges Ziel des Kunden 
ist die Analyse und selektive Übernahme 
kundeneigener Entwicklungen. Hier helfen 
uns die Software-Lifecycle-Management- 
Funktionen des ET. So lässt sich toolge-
stützt auswerten, welche Entwicklungen 
überhaupt noch genutzt werden. Nach-
dem die relevanten Reports identifiziert 
worden sind, kommt die „ET Environment 
Analysis“ zum Einsatz. Damit werden alle 
zugehörigen Tabellen, Domänen, Funkti-
onsgruppen und andere Repository-Objek-
te ermittelt, die für eine konsistente Über-
nahme benötigt werden. Diese Reposito-
ry-Objekte werden dann in das Zielsystem 
übernommen und S/4-kompatibel ge-
macht. Im Idealfall erfolgen die Anpassun-
gen der Reports im Coaching-Modus, um 
auch die Entwickler des Kunden auf die 
S/4-Umstellung vorzubereiten. 

Am Ende des Meetings kommt noch ein 
interessanter Einwurf: „Kann aus Spaß ei-
gentlich auch Ernst werden?“, fragt der CIO. 
Seine Mitarbeiter schauen irritiert. Wir wis-
sen, was er meint. Der S/4-Playground als 
Ausgangspunkt für das auszugestaltende 
Zielsystem, das ist durchaus denkbar. Auch 
wenn es nur ein Testsystem ist: Angepasste 
Prozesse, transferierte Daten und erledigte 
Änderungen können eins zu eins in die spä-
tere Realität übernommen werden. Doppel-
te Arbeiten lassen sich so vermeiden. Die 
Antwort ist also: Ja! Aus der Spielwiese 
kann die Systemzukunft 2020+ werden, 
und das spart Zeit, Geld und Ressourcen.

ERP & Agilität

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 71

Lünendonk-Studie 2019: von der agilen zur digitalen Transformation

Agile Transformation
Die Digitalisierung wie auch ein Hana- und S/4-Upgrade erfordern 
Stabilität und Agilität in gleicher Weise. Datenstrukturen gehören 
von den Algorithmen getrennt, damit eine Roadmap entsteht.

D
as Thema Agilität ist derzeit in al-
ler Munde. Aber wie steht es um 
die agile Transformation in deut-

schen Unternehmen? Marktforscher Lü-
nendonk hat eine Studie zum Thema 
„Scalable Agility – von der agilen zur digi-
talen Transformation“ durchgeführt. Die 
Studie zeigt, dass sich die beteiligten Un-
ternehmen intensiv mit agilen Methoden 
auseinandersetzen. Positiv ist festzustel-
len, dass 67 Prozent der Unternehmen dem 
Change-Management und der Behaviour 
Transformation deutlich mehr Gewicht bei-
messen als in der Vergangenheit – eine sehr 
wichtige Voraussetzung, um den Switch zu 
selbstorganisierenden Einheiten und damit 
für eine agile Transformation zu meistern.

Die Kunst wird sein, die Erfolge, die 
man mit agilen Methoden gesammelt 
hat, auch auf andere Umfelder zu über-
tragen. Dafür müssen die Anwenderun-
ternehmen wie SAP-Bestandskunden sich 
aber in vielen Punkten wandeln. Die agile 
Transformation ist heute kein reines 
IT-Thema mehr. Vielmehr sind die Mehr-
werte agiler Methoden wie Nähe zum 
Kunden, schnelle Reaktionsfähigkeit auf 
Änderungen und kürzere Time-to-Mar-
ket-Zeiten essenziell für das Business.

Die Ergebnisse zeigen, dass die agile 
Transformation in den meisten Unterneh-
men in vollem Gange ist. Der größte Teil 
der Studienteilnehmer (65 Prozent) veror-
tet das eigene Unternehmen aktuell am 

Beginn der Umstellung. Von den unter-
suchten 24 Großunternehmen und Kon-
zernen haben laut den Studienteilneh-
mern jedoch nur 23 Prozent aktuell 
vollumfängliche agile Voraussetzungen.

Die Studie zeigt, dass die Umstellung 
auf agile Vorgehensmodelle wie Scrum, 
SAFe oder LeSS eine durchaus komplexe 
und langfristige Reise darstellt. Mit der 
bloßen Einführung agiler Methoden ist es 
nicht getan. Etwas problematischer 
scheint jedoch, dass die Mehrheit der be-
fragten Unternehmen überwiegend mit 
der bestehenden Mannschaft die agile 
Transformation schaffen möchte. Ver-
gleichsweise wenige Unternehmen (45 
Prozent) setzen aktuell im Recruiting auf 
neue Rollen und Persönlichkeiten und nur 
58 Prozent investieren in den Aufbau von 
Schulungs- und Trainingskapazitäten, um 
ihre Mitarbeiter bei der Umstellung auf 
agiles Arbeiten zu begleiten.

Dieser Wert sollte sich künftig aber er-
höhen, um die notwendigen Change-Pro-
zesse zu beschleunigen. Vielmehr müssen 
Organisation, Prozesse, Unternehmens-
kultur und Führungsinstrumente einen 
radikalen Wandel durchlaufen. Hier sind 
zukünftig vor allem die HR-Abteilungen 
gefragt, entsprechende Talente zu rekru-
tieren und den Change erfolgreich zu be-
gleiten.

der befragten Unternehmen nutzen Scrum.

der Unternehmen haben trotz Einsatz  
agiler Methoden keine verkürzten 

Time-to-Market-Zyklen.

führen aktuell Skalierungs-Frameworks ein 
oder planen die Einführung in 2019.

der Projekte werden agil umgesetzt. 

der Unternehmen nutzen SAFe®.

SAFe ist das am häufigsten einge-
setzte Skalierungs-Framework.  

beklagen Doppelarbeiten, wenn 
mehrere Teams am gleichen Thema arbeiten.

Doppelarbeiten

haben Probleme, mehrere Teams zu steuern 
und auf ein Ziel auszurichten.

Agile Transformation 
nimmt Fahrt auf

80 %

69 %

54 %

59 %

33 %

27 %

92 %

Frameworks

?
??

Quelle: © 2019 Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Studie „Scalable Agility“

www.luenendonk.de
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Von Patrick Boch, 
Produktmanager 
Sast Suite.

IT-Security:  
Sensible Unterneh-
mensdaten, auch 
in SAP-Systemen, 
sind ein attraktives 
Angriffsziel für 
Hacker. Wie können 
sich Unternehmen 
am wirksamsten 
vor den neuesten 
Methoden der 
Cyberkriminellen 
schützen?
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Self-Adjusting Authorizations

M
it Self-Adjusting Authorizations bekom-
men Unternehmen ein Werkzeug und die 
nötigen Nutzungsinformationen an die 

Hand und können die Probleme angehen: Ungenutz-
te Transaktionen werden automatisiert entfernt, was 
die Compliance sowie den Schutz vor Datenmiss-
brauch erhöht und gleichzeitig administrativen Auf-
wand spart.

Tagesgeschäft und 
Berechtigungswesen

Die Idee zur Entwicklung stammt von Frank Schröder, 
CIO des Getriebeherstellers Renk, eines Tochterun-
ternehmens von MAN. Er suchte eine Möglichkeit, 
das Berechtigungsmanagement während des laufen-
den Tagesgeschäfts automatisch sauber zu halten. 
Und fand in Akquinet den Partner für diese Aufgabe. 
Gemeinsam starteten wir in die Pilotphase. Nach 
fünfzehn Monaten steht das dynamische, sich selbst 
ausrichtende Werkzeug Self-Adjusting Authoriza-
tions kurz vor der Marktreife. Im Zusammenspiel mit 
der Sast Suite liefert die GRC-Software als Erste auf 
dem Markt verlässliche Kennzahlen über die tat-
sächliche Nutzung der Rollen in SAP. Da das Tool auf 
Automatisierung setzt – Transaktionen bleiben nur 
aktiviert, wenn der Benutzer diese braucht –, nützt 
es besonders kleineren und mittleren Unternehmen, 
die in der Regel über wenig Fachpersonal im Security- 
und Compliance-Umfeld verfügen.

Aber auch größere Unternehmen können ihre 
vielen Berechtigungen so permanent aktuell halten. 
Dass der Bedarf für das Werkzeug am Markt vorhan-
den ist, zeigt die Pilotphase bei Renk: Rund 75 Prozent 
der vergebenen Berechtigungen werden von den 
Nutzern nicht gebraucht. Sie existieren einerseits, 
weil SAP-Systeme in Unternehmen mit den Jahren 
wachsen, und andererseits, weil Administratoren 
tendenziell eher zu viele Transaktionen als zu wenige 
an die Benutzer verteilen. Aber diese ungenutzten 
Berechtigungen verschlechtern nicht nur die Über-
sichtlichkeit und Wartbarkeit erheblich, sondern 

erhöhen auch das Potenzial für Funktionstrennungs-
konflikte sowie für höhere Kosten im Bereich der 
SAP-Lizenzen.

Obwohl diese Schwachstellen bekannt sind, ge-
hen viele IT-Verantwortliche die Optimierung der 
User-Berechtigungen bisher noch nicht an. Denn die-
se ist händisch aufwändig und bindet daher Kosten 
und Ressourcen. Die Self-Adjusting Authorizations 
schaffen hier Abhilfe und verringern den internen 
Aufwand, da sie nach einer Beobachtungsphase nur 
die Transaktionen in einer Rolle belassen, die für die 
Erledigung eines Geschäftsprozesses auch wirklich 
erforderlich sind – nicht genutzte Transaktionen wer-
den sicher entfernt. So nutzt auch Renk das Werk-
zeug für die permanente User-Pflege.

Optimierung

Zusammengefasst bringt der Einsatz der Self-Ad-
justing Authorizations viele Vorteile mit sich: Unter-
nehmen können sich dadurch einen klaren Überblick 
über den Nutzungsumfang der bisherigen Rollen ihrer 
Mitarbeiter verschaffen und anschließend den Zu-
schnitt optimieren. Alle Iterationszyklen aus der Be-
obachtungsphase sind zudem jederzeit nachvollzieh-
bar, da sie detailliert dokumentiert werden. So kann 
man sehen, was der Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt 
durfte und was nicht, was beispielsweise bei einem 
Audit wichtig ist. 

Die aufgeräumten Berechtigungen bedeuten we-
niger Aufwand in der Administration und ein geringe-
res Sicherheitsrisiko durch die Reduzierung von Funk-
tionstrennungskonflikten. Wollte man das Vorgehen 
auf eine Formel verdichten, hieße diese: Automatisie-
ren, statt alles selber zu machen. Zuletzt führt die Op-
timierung der User-Berechtigungen möglicherweise 
auch zu einem Einsparpotenzial bei den SAP-Lizenzen. 
So aufgestellt können IT-Entscheider der Überprü-
fung durch die interne Revision oder durch externe 
Audits in Zukunft gelassen entgegenblicken.

Unternehmen machen sich ihren SAP-Berechtigungsprozess zu leicht, was nach 
aktuellen Erkenntnissen dazu führt, dass Anwender 75 Prozent mehr 
Berechtigungen haben, als sie benötigen. Die Devise lautet: Aufräumen. 

Von Patrick Boch, Sast Suite

www.sast-solutions.de
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Digitalkompetenz:
Verdaubare Portionen zubereiten

S
o weit, so gut – doch in der Umset-
zung manchmal so weit, so unklar, 
wie unsere Erfahrungen zeigen. Vie-

le Unternehmen wissen, dass sie etwas tun 
müssen, viele haben auch schon eine Digi-
talisierungsstrategie. Doch manchmal 
mangelt es an klaren Leitlinien und an einer 
Priorisierung, wenn es konkret werden soll: 
Wo fange ich an? Welche Meilensteine set-
ze ich? Wie lange sollten Unterprojekte 
dauern? Wer auf diese Fragen weder Ant-
worten parat noch einen kompetenten 
Partner an der Seite hat, verzettelt sich 
schneller, als der CEO „Budget freigegeben“ 
sagen kann. Dabei können Unternehmen 
2019 zu ihrem Erfolgsjahr in Sachen digita-
ler Transformation machen, wenn sie nur 
wenige grundlegende Vorgehensweisen 
beherzigen.

Drei Säulen, drei Schritte

Nicht selten haben Verantwortliche ein 
wahres Mammutprogramm vor sich: Da 
ist das komplette Product Lifecycle Ma-
nagement umzukrempeln, Echtzeitdaten 
von der Produktion bis hin zu Logistik- und 
Serviceprozessen müssen erfasst werden 
und alles soll möglichst plattformüber-
greifend ineinandergreifen. Alles machbar 
– Voraussetzung ist digitale Kontinuität 
im Produktentstehungsprozess, das fas-
sen wir unter dem Stichwort smartPLM 
zusammen. Weshalb diese Kontinuität 
das Maß aller Dinge ist, lässt sich leicht an 
einem Beispiel veranschaulichen: Wenn 
Amazon eine Lieferung innerhalb von 24 
Stunden zusichert und alle logistischen 
Prozessschritte bis auf einen einzigen digi-
tal optimiert hat, genügt das eben nicht. 
Dann liegt die Bestellung an der Stelle, an 
der ein Medienbruch stattfindet, zwei 

Tage, bevor sie weitergeleitet wird. Die 
Kette ist also immer nur so stark wie das 
schwächste Glied. Eine solche digitale 
Durchgängigkeit bedeutet aber auch hö-
here Kritikalität der Systemverfügbarkeit 
und oft auch Verdichtung der Komplexi-
tät. Deshalb sind beispielsweise Referenz-
modelle entscheidend, um Abhängigkei-
ten in Datenstrukturen und Teilprozessen 
zu erkennen und um einen störungsfreien 
Betrieb sicherzustellen.

Digitale Transformation steht auf den 
drei Säulen „virtuelles Produkt“, „digitaler 
Prozess“ und „autonome Produktion“. Ziel 
ist es, diese drei Säulen nicht auf einmal, 
sondern nach und nach zu errichten. Das 

Erfolgsrezept dazu lautet: Man zerlege die 
digitale Transformation des Unterneh-
mens in verdaubare Portionen. Es empfeh-
len sich drei Schritte:
• Digitalisierungsstrategie erstellen (ab-

geleitet aus der Unternehmensstrate-
gie)

• Meilensteine definieren
• Teilprojekte aufsetzen

Scheinen diese Punkte auf den ersten 
Blick selbstverständlich oder sogar banal, 
so erleben wir immer wieder, wie Trans-
formationsvorhaben scheitern, wenn eine 
solche Struktur fehlt. Viele Unternehmen 
haben zwar schon eine Digitalisierungs-
strategie, manche lassen dann aber drei 

Laut aktuellem Digitalisierungsindex Mittelstand 2018 der Deutschen Telekom sehen es 46 Prozent 
der mittelständischen Unternehmen künftig als entscheidenden Erfolgsfaktor, die digitale 
Kompetenz auszubauen. 55 Prozent nutzen oder planen bereits IoT-Anwendungen. 

Von Horst Heckhorn und Martin Thiel, Cenit

Horst Heckhorn, 
SVP SAP Solutions und 

Business Development, Cenit.

Martin Thiel, 
SVP 3DS-PLM, 

Cenit.
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Jahre lang schlichtweg das Großprojekt 
„Digitalisierung“ beackern. Wer so vor-
geht und nach Ablauf der Zeit den Nutzen 
sehen will, öffnet Budget- und Zeitver-
schwendung sowie der Überlastung des 
Teams Tür und Tor. Stattdessen gilt es, auf 
die genannten Teilprojekte zu setzen, die 
in sich schlüssig und von den anderen Ein-
heiten abgegrenzt sein sollten, ein klares 
Ziel zu verfolgen und die typischen Plan-
größen wie Budget und Zeit einzuhalten. 
Dabei ist wesentlich, dass ein Teilprojekt 
schnell produktiv geht und konkreten 
Nutzen erzeugt – und demzufolge nicht 
länger als drei bis sechs Monate dauert. 
Bei längeren Zeiträumen wird es schwieri-
ger, die Team- und Managementmotivati-
on aufrechtzuerhalten, was bei jedem 
Change- Projekt ein nicht zu vernachlässi-
gender Faktor ist! In diesem Zusammen-
hang ebenfalls sinnvoll: nicht in Funkti-
onseinheiten und Abteilungen, sondern 
vom Prozess aus zu denken und in den Pro-
jekten große Freiheiten ermöglichen, um 
neue Ideen nicht nur zuzulassen, sondern 
auch zu fördern. 

Chance für den Mittelstand

Um diese Empfehlung etwas zu relativie-
ren – diese Vorgehensweise entspricht ei-
nem Top-Down-Ansatz und führt in den 
meisten Fällen zum Erfolg. Je nach Gege-
benheiten beim Unternehmen kann aber 
auch ein Bottom-up-Ansatz oder eine Mi-
schung aus beidem zum gewünschten Er-
gebnis führen. Das heißt, es ergeben sich 
manchmal etwa aus der praktischen Nut-
zung der Digitalisierung in einem begrenz-
ten Bereich Gedanken oder Ansätze, um 
Geschäftsprozesse in einem größeren Rah-
men zu optimieren. Das geschieht regel-
mäßig, wenn wir mit unserer Lösung für 
die Prozesslenkung in einem Teilbereich 
wie der Konstruktionsfreigabe beginnen. 
Die offensichtlichen Vorteile einer prozess-
getriebenen Objektbearbeitung generie-
ren sehr schnell Ideen zur Anwendung in 
anderen Teilprozessen. In dem Fall lohnt es 
sich also, eine duale Strategie zu fahren 
und beide Ansätze zu verknüpfen.

Übrigens schlägt bei der digitalen 
Transformation von Unternehmen die 
Stunde der Mittelständler, nicht nur, weil 
cloudfähige Lösungen oft optimal auf die 
Anforderungen passen. Hinzu kommt 
auch, dass im Gegenzug zu Großkonzer-
nen die Chancen besser stehen, Entschei-
dungsträger aus allen Bereichen an einen 
Tisch zu bringen. Dann lassen sich gemein-
sam durchgängige Geschäftsprozesse 
ausgehend vom Kunden neu denken und 
digitalisieren. Das zeigt ein jüngstes Bei-
spiel, bei dem wir als Cenit einen mittel-

ständischen, familiengeführten Maschi-
nenbauer unterstützt haben. Nach nur 
wenigen, sehr effizienten Runden mit der 
Geschäftsführung und den Bereichslei-
tern waren wir auf dem Punkt: Die Rele-
vanz der Brüche in der digitalen Kontinui-
tät ist in den vergangenen Jahren massiv 
gestiegen und wird weiter rapide zuneh-
men, wenn die von Kunden geforderte In-
dividualisierung der Maschinen sich in Va-
riantenvielfalt und Änderungshäufigkeit 
niederschlägt – als Konsequenz werden 
zentrale Wertschöpfungsprozesse immer 
schwerer steuer- und beherrschbar. Ge-
meinsam wurden die Schwachstellen 
schnell erkannt, daraus Handlungsfelder 
abgeleitet und so eine naheliegende Lö-
sungsarchitektur entwickelt. Von da an bis 
zur Projektplanung und Beauftragung war 
es nur noch ein kleiner Schritt. Damit war 
der Kunde im wahrsten Sinne des Wortes 
„ready to grow!“, das heißt bereit für eine 
ausbaufähige Digitalisierungsstrategie. 
Voraussetzung für diesen Paradeweg ist, 
dass die Geschäftsleitung willens ist, aktiv 
nicht nur an der Projektgründung, son-
dern auch im Projekt selbst in entspre-
chenden Gremien mitzuarbeiten. Denn 
Digitalisierung ist Chefsache, und wirkli-
che Prozessoptimierung bringt immer sig-
nifikante Veränderung und damit auch 
Ängste und Unsicherheiten mit. Ein pro-
fessionelles Change Management muss 
deshalb fester Bestandteil jeder Projekt-
planung sein.

Wie viel Standard 
darf es sein?

Wenn wir Kunden bei ihrer digitalen 
Transformation helfen, stellt sich fast im-
mer die Frage nach dem Grad der Standar-
disierung der IT. Unsere Empfehlung 
 lautet: 80 Prozent der Kernprozesse mit 
Standards unterstützen und zu maximal 
20 Prozent auf individuell angepasste 
Software setzen – und dabei auch be-
wusst die Nachteile in Kauf zu nehmen, 
die diese 20 Prozent mit sich bringen. Bei 
dieser Abwägung geht es um Umset-
zungsgeschwindigkeit, Robustheit und 
Update-Fähigkeit. Verantwortliche soll-
ten in jedem Fall im Hinterkopf behalten, 
dass die Nutzung von Cloud-Anwendun-
gen den Trend zum Standard massiv ver-
stärken wird. Die großen Plattformanbie-
ter schützen ihren „Digital Core“ und 
 stellen ihre Software in immer kürzeren 
Zyklen bereit. In einem 24-Stunden-Deplo-
yment-Zyklus des Anbieters sind klassi-
sche, monatelange Update-Vorbereitun-
gen wie bei individuell ausgeprägten Lö-
sungen schlicht unmöglich. Medienbrü-
che sind noch am ehesten tolerierbar, 

wenn die Zahl der Varianten eines Produk-
tes nicht zu hoch ist – die Tendenz geht 
aber hin zu komplexeren Produkten.

Fazit

Plattformökonomie zahlt sich an dieser 
Stelle aus, weil man skalieren kann. Basie-
rend auf der Erfahrung aus mehr als 200 
Projekten in verschiedenen Bereichen der 
Fertigungsindustrie haben wir einen ganz-
heitlichen Ansatz von der Projektmetho-
dik bis zur System-Paketierung und -konfi-
guration entwickelt. Insbesondere wer 
zügig zu Ergebnissen kommen will, fährt 
mit einer vorkonfigurierten Lösung auf 
Basis der SAP- oder 3D-Experience-Platt-
form sehr gut – diese enthält alle typi-
schen PDM-Funktionalitäten, unterstützt 
die Kernprozesse im Engineering und be-
reitet das „Hand-over to Production“ zum 
Beispiel durch ein sauber gesteuertes Re-
lease und Change Management vor.

Digitalisierung wird 2019 noch mehr 
zum Wettbewerbsfaktor – in der Ausei-
nandersetzung mit gleichartigen sowie 
auch mit neuen Marktbegleitern, die in 
der digitalen Welt geboren wurden. Wäh-
rend man sich gegen die gleichartigen 
Marktbegleiter noch mit den klassischen 
Tugenden wie Effizienz, Kostensenkung 
und Durchlaufzeitverkürzung in Position 
bringen kann, sieht es bei neuen Wettbe-
werbern anders aus: Was hätte es bei-
spielsweise Nokia gegen Apple geholfen, 
seine Mobiltelefone nur halb so teuer und 
doppelt so schnell herzustellen? Das heißt, 
Digitalisierung leistet einen wichtigen 
Beitrag für mehr Kreativität, Weitsicht, 
eine flexiblere Organisation und weiter-
entwickelte Geschäftsmodelle.

Der ROI in die digitale Transformation 
lässt sich dann also nicht nur klassisch 
über Effizienzsteigerung oder Prozesskos-
tensenkung rechnen, sondern auch über 
gesteigerte oder ganz neue Umsätze, die 
im bisherigen Geschäftsmodell nicht 
möglich waren. Jetzt gilt es nur noch, los-
zulegen. Wir empfehlen dafür eine gesun-
de Mischung aus zwei typischen Vorge-
hensweisen – mit dem amerikanischen 
Mut, anzufangen und Abweichungen als 
Bestandteil der Lernkurve zu akzeptieren, 
gepaart mit der bewährten deutschen 
Sorgfalt beim Durchdenken der Ziele und 
Abhängigkeiten.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 72
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W
ie lassen sich zum Beispiel ge-
setzliche Aufbewahrungsfris-
ten bei einem Systemwechsel 

einhalten? Nicht nur im Zuge der SAP-S/4-
Hana- Migration müssen ERP-Prozesse neu 
definiert und Daten aufgeräumt werden, 
die sich in den letzten Jahrzehnten ange-
sammelt haben. Ein intelligenter, selektiver 
Migrationsansatz ermöglicht, relevante Da-
ten und Prozesse zu behalten und gleichzei-
tig alte oder kalte Daten zu archivieren. Das 
vereinfacht jedoch nicht automatisch die 
gesamte Systemlandschaft – egal ob in der 
Cloud oder on-premise. Denn in der Regel 
müssen bestehende SAP-Systeme aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen (Stichwort Le-

gal Hold) oder zu Buchführungszwecken 
über mehrere Jahre bewahrt werden. 

Den „Zoo“ an 
Altsystemen bändigen

SAP-Bestandskunden müssen bis 2025 auf 
S/4 umsteigen. Gleichzeitig müssen sie ihre 
alten SAP-Systeme nach dem Umstieg un-
ter Umständen noch jahrelang am Laufen 
halten, um auf Daten zugreifen zu können. 
Das kann aufwendig sein, da das alte Be-
triebssystem und die Datenbank weiterhin 
betrieben werden müssen und Patches und 
manchmal sogar Life-Cycle-Upgrades nötig 
sind. Das kann zu einem nicht zu bändigen-

den „Zoo“ von Altsystemen führen. Intelli-
gente Software zur Stilllegung von SAP-Sys-
temen wie DataFridge von Datavard hilft, 
diesen zu zähmen. Die Lösung verwaltet 
Altdaten an einem zentralen Ort, reduziert 
so die TCO und unterstützt bei der Einhal-
tung gesetzlicher Anforderungen. Bei der 
Vorbereitung der Migration werden zu-
nächst die Daten in diesem System inventa-
risiert (in aktive, kalte und alte Daten), um 
dann die alten Anwendungsdaten in Data-
Fridge zu übertragen. Die Software extra-
hiert diese und klassifiziert sie nach 
Rechtsträger, Erstellungsdatum, Berechti-
gungsgruppe und anderen Eigenschaften 
für die zukünftige Datenermittlung und 
den Zugriff. Es können Daten aus beliebig 
vielen SAP- und sogar Nicht-SAP-Systemen 
aufgenommen werden. Die Technologie 
verwendet einen Worm-Speicher (Write- 
Once-Read-Many). Ein solcher Speicher er-
möglicht die anfängliche Datenspeiche-
rung und gewährt Lesezugriff, bis die Daten 
vernichtet werden dürfen. DataFridge ba-
siert außerdem auf SAP NetWeaver.

S/4- und Hana-Migration

Was tun mit den Altsystemen?
Ein Umstieg nach S/4 ist eine Herausforderung, bringt aber auch große Chancen. Viele Unternehmen 
beschäftigt spätestens in diesem Zusammenhang auch die Frage, was mit den Altsystemen passiert.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 72
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H
eutzutage hängt der Erfolg von Fir-
men zu einem Großteil davon ab, 
ob sie dazu in der Lage sind, sich 

Technologie in größtmöglichem Umfang 
zunutze zu machen. Diese Realität sorgt 
 dafür, dass sich die Zukunft der IT-Organisa-
tion komplett verändert hat: Technolo-
gie-gestützte Innovation wird eine Kern-
kompetenz ausmachen und die einst beste-
henden Grenzen zwischen der IT und dem 
sonstigen Geschäft werden immer mehr 

verblassen. Traditionell sehen die meisten 
europäischen Organisationen die IT als eine 
Unterstützungsfunktion an. Doch das ver-
ändert sich gerade dramatisch. Eine Reihe 
an Kräften – von den Kunden bis zur Füh-
rungsebene – wirkt gemeinsam, um die IT 
dazu zu bewegen, eine größere Rolle im Ge-
schäft einzunehmen, und sicherzustellen, 
dass die Technologie neue Fähigkeiten her-
vorbringt, die die Strategie und den Betrieb 
einer Firma mitgestalten und leiten. Die Zu-

kunft der IT wird sich primär auf fünf Kern-
bereiche auswirken, die sich durch folgende 
Veränderungen bemerkbar machen: Vor-
stände werden über das Finanzielle hinaus-
blicken, um den Wert der IT zu bemessen; 
Budgetallokationen gehen in Echtzeit über; 
Schatten-IT wird der Vergangenheit ange-
hören; CIO-Rollen werden zunehmen; und 
Kompetenzlücken werden schrumpfen.

Grenzen zwischen IT und Business verschwimmen

Die Zukunft der IT
Eine mutigere, immersive Version der IT wird in Zukunft eine Reihe neuer Innovationen und 
Erfindungen bewirken, prophezeit Forrester.

go.forrester.com



61ONLINE - E-3  März 2019

INFRASTRUKTURPagina

Frank Morelli, Auf-
sichtsrat Intellior.

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

S
AP versteht darunter das Administrationspro-
gramm ihres Solution Manager (SolMan). Intel-
lior, einer der Lösungspartner, versteht darunter 

dagegen ein Werkzeug zur aktiven Modellierung von 
Geschäftsprozessen.

Für das Walldorfer Unternehmen ist das vor al-
lem eine betriebswirtschaftliche Unterstützung und 
Verbesserung, die sich seit Beginn der Neunzigerjahre 
entwickelt hat. Damals begann man in Kooperation 
mit der Saarbrücker Firma IDS Scheer, aus Standard-
modulen eine Vielzahl von Transaktionen in eine 
ganz neue, prozessuale Reihenfolge zu bringen. Der 
SAP-Standard wurde natürlich nicht als Modell für 
Prozesssteuerung gebaut. Aber eine neue Anordnung 
von Modulen und Transaktionen brachte Gebilde 
zusammen, mit denen man eine ganz neue prozess-
gesteuerte SAP-Einführung machen konnte. Gefragt 
waren betriebswirtschaftliche Lösungen, weniger 
Software-Entwicklungen. Als Zielscheibe sah man die 
Tochtergesellschaften der DAX-Unternehmen (diese 
hatten „nur“ R/2), deren Tendenz nach einer gewissen 
Eigenständigkeit man mit R/3 entgegenkam.

Aus der Idee der Geschäftsprozesse wurden Ge-
schäftsmodelle, die ihren unternehmensstrategi-
schen Kern nicht verleugneten. Softwarelösungen 
mussten betriebswirtschaftlich denken lernen. Es 
entstand ein neuer Unternehmensbegriff: Firmen 
sollten nun strategisch geordnete Systeme sein, de-
ren Administration ein besonderes Tool übernahm: 
der Solution Manager. Hier sollten die Prozesse zu-
mindest dokumentiert sein, aber so einfach, dass 
jeder Administrator damit arbeiten konnte. Der Pro-
zessgedanke entwickelte sich fort, auch ganz unab-
hängig von SAP. Obwohl es hier auch weiterhin eine 
Fülle an Möglichkeiten gab und gibt, in Geschäfts-
prozesse einzuwirken.

Spezialisten für Geschäftsprozessmanagement 
(GPM) wuchsen in den Markt, zum Beispiel vor 25 Jah-
ren das Stuttgarter Unternehmen Intellior mit seinem 
flexiblen Werkzeug Aeneis, aktuell mit integrierter 
Schnittstelle zum SolMan. Die Botschaft lautete nun: 
freiere Verwendung der eigenen Gegeben heiten 

im Unternehmen. Wenn man schon ein flexibles 
Werkzeug zur Modellierung von Geschäftsprozessen 
hat, dann doch am besten so, dass der SolMan diese 
 Modellierungen aufgreifen kann, sie sinnvoll admi-
nistriert und integriert, damit das Ganze zusammen-
passt. 

Aus einer reinen Verwaltungsaufgabe entstand 
eine Lösungskompetenz, die sich der aktiven Model-
lierung von Prozessen widmet. Ein anspruchsvolles 
Arbeitsfeld, das nicht länger in der Ebene des Lower 
Management anzusiedeln war. Es wird deutlich, wel-
che Bedeutung die Geschäftsprozesse aus SAP im 
Unternehmen haben können, wenn man sie auch als 
Basis für eine einheitliche, integrierte Unternehmens-
gestaltung verwendet. Der Anwender holt die kom-
plette Lösungsdokumentation aus dem Solution Ma-
nager 7.2 ins BPM-Werkzeug Aeneis. Dieses hat sein 
eigenes Schema um das des SolMan erweitert und 
ermöglicht damit einen verlustfreien Import. Zur Ver-
fügung stehen neben den Strukturen, Bibliotheken 
und Geschäftsprozessen auch alle BPMN-Diagramme 
und Dokumente, sowohl aus schon vorhandenen Lö-
sungen als auch aus den Best-Practice-Modellen der 
SAP oder anderer Anbieter.

Aber wer spielt nun wem zu? Intellior spielt über 
die Schnittstelle seine Modellierungsaufträge in den 
SolMan und der wiederum antwortet nicht nur mit ei-
nem professionellen Doku-Werk, sondern mit einem 
lebendigen Austauschprogramm. Der SAP-Bestands-
kunde hat in diesem Zusammenspiel ein Werkzeug 
statt mehrerer und einen Bildschirm mit dem Zugriff 
auf seine Aufgabenbereiche. Zwei Welten wachsen 
in diesem Zusammenspiel zusammen: die vielfältige 
Modellierungspraxis der Geschäftsprozesse und das 
angereicherte Werkzeug SolMan, egal, ob das nun im 
ERP/ECC 6.0 liegt oder in S/4, BW/4, C4 oder auf der 
Hana-Plattform.

Dieser Text basiert auf einem Pressegespräch von 
 Professor Frank Morelli mit Klaus Neugebauer.

Zuspiel bedeutet nicht: Einer spielt und der andere schaut zu. Aber wie sollen zwei 
zusammenspielen, wenn ihr Verständnis von Geschäftsprozessen unterschiedlicher 
nicht sein könnte? 

Von Frank Morelli, Intellior

www.intellior.ag
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Vom Zuspiel zum Zusammenspiel
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W
ie in der E-3 Ausgabe Februar 
2019 auf Seite 66 gezeigt wur-
de, hat die DevOps-Idee zahlrei-

che Vorläufer und Vorbilder, die vor allem 
das C (Culture), M (Measurement) und S 
(Sharing) im Calms-Konzept beeinflussten. 
Doch mindestens ebenso wichtig sind die 
Aspekte Lean Management (L) und vor al-
lem Automatisierung (A).

Während bereits ab den 1990er-Jahren 
neue Ansätze aufkamen, wie sich Software 
schneller und flexibler entwickeln ließ, dau-
erte es noch bis 2009, bis alle Calms-Ele-
mente in einem Konzept auf den Begriff 
gebracht wurden. Ziel des Ansatzes ist es, 
die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung 
und IT-Betrieb genauso agil und flexibel 
werden zu lassen wie die Entwicklung 
selbst: Seit den ersten DevOps-Days in Gent 
werden die Erfahrungen aus der Entwick-
lung und anderen Unternehmensbereichen 
im DevOps-Konzept gebündelt, wie sie 
etwa im DevOps-Handbuch dargelegt sind.

Kulturänderung 
auf allen Ebenen

Die Implementierung von DevOps verlangt 
den Beteiligten sehr viel ab. Alle müssen 
ihre Einstellungen, Erwartungen und Ar-
beitsweisen ändern. So ist in DevOps-Zei-
ten die Ära prestigeträchtiger Großprojekte 
vorbei. Dafür rückt die betriebswirtschaft-
liche Steuerung eines Entwicklungsvorha-
bens in den Vordergrund. Die Grundsatzfra-
ge wird umgedreht: Statt zu fragen, was 
das Projekt kosten wird, gilt es zu definie-
ren, welche neuen oder verbesserten Soft-
warefunktionalitäten für ein bestimmtes, 

überschaubares Budget realisiert werden 
können. Liegt die Antwort vor, muss das 
Management sich damit zufriedengeben 
und den Projektbeteiligten vertrauen, dass 
es sich hier um realistische Ziele handelt. 
Gleichzeitig ist auf Detailkontrolle von oben 
zu verzichten. „Was aus Managementsicht 
zählt, ist nur das Ergebnis im Vergleich zum 
Plan, nicht das Controlling der Einzelschrit-
te. Das ist es, was im DevOps-Konzept mit 
Lean gemeint ist. Diesem Perspektiven-
wechsel müssen sich sowohl die Top-Mana-
ger als auch die Leiter der Fachabteilungen, 
die in besonderem Maße auf ihre Kollegen 
in der IT angewiesen sind, unterwerfen“, 
empfiehlt James Roberts, CTO bei Basis 
Technologies.

Auch für die Release Manager bedeutet 
das eine große Umstellung. Sie beziehen 
ihre Reputation nicht mehr aus dem Präsen-
tieren und Leiten von Großbaustellen, son-
dern daraus, dass sie viele kleine Projekte, 
jeweils nur für ausgewählte Anwender-
gruppen in den Fachabteilungen, erfolg-
reich zum Abschluss bringen. Weil die ein-
zelnen Vorhaben überschaubar sind, muss 
sich ihr Rollenverständnis vom Leiter zum 
Coach, Motivator und Trainer wandeln. Au-
ßerdem müssen sie dafür sorgen, dass die 
Zusammensetzung des Teams auf Dauer 
stabil bleibt. Teamgeist entsteht nicht nur 
aus der Ausrichtung an einem gemeinsa-
men Ziel, sondern auch durch verlässliche 
und vertrauensvolle Beziehungen der 
Teammitglieder untereinander. Da strategi-
sche Großprojekte in der DevOps-Welt in 
viele kleine, iterativ angelegte Detailprojek-
te unterteilt werden, ist dies strukturell 
möglich.

Die Teammitglieder wiederum müssen 
bereit sein, ein Stück weit von ihrem Spezi-
alistentum abzurücken und ihr Wissen mit 
allen Teammitgliedern zu teilen. Nur so 
kann Verständnis für die Herausforderun-
gen des jeweils anderen wachsen. Erst 
durch den Austausch im Team lernen Ent-
wickler, vor welche Probleme ihre Artefak-
te die Server-, Storage- und sonstigen Ad-
ministratoren stellen, sowohl bei der Be-
reitstellung der passenden Testumgebung 
als auch bei der Übergabe der Änderungen 
in die Produktionsumgebung. Dieses insti-
tutionalisierte „Sharing“ (S) jenseits von 
Silo-Denken und -Grenzen ist der Aspekt, 
der Vertrauen mittels Verständnisses 
schafft und die Grundlage für Standardi-
sierung legt: Standardisierung der Vorge-
hensweise, aber auch der Tools, mit denen 
gearbeitet wird. Indem Entwickler verste-
hen, wie eine Testumgebung genau funk-
tioniert und warum die Kollegen aus dem 
Betrieb sich für diese und keine andere ent-
schieden haben, lassen sich viele Reparatu-
ren und Risiken beim späteren Produktiv-
betrieb von vornherein vermeiden. Das 
entspricht exakt einer der zentralen Ideen 
der agilen Entwicklungsmethode Scrum, 
wonach interdisziplinäre Teams besser 
und schneller in der Lage sind, Neues und 
qualitativ Hochwertiges hervorzubringen.

Diese zweifache Standardisierung ist 
die Voraussetzung für den essenziellen 
Dev Ops-Baustein der Automatisierung 
(A). Denn erst eine standardisierte Umge-
bung für Monitoring, Tests und Qualitäts-
sicherung lässt sich als Selfservice bereit-
stellen, mit dem die Entwickler selbststän-
dig arbeiten können. Wollen sie bei einer 

Teil 2 DevOps: Klappt’s mit der Kultur, klappt’s auch mit der Technik

Lean Management und 
Automatisierung
SAP-Bestandskunden ringen mehr als andere mit der Einführung des DevOps-Konzepts.
Eine Kulturänderung und die passenden DevOps-Tools schaffen Abhilfe – Teil 2:
Wie bei SAP-Bestandskunden Dev und Ops mittels Automatisierung zu DevOps werden. 

Von Achim Töper, Basis Technologies
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DevOps ist in Unternehmen in Deutschland
noch ein junges Thema

Q. Nutzt Ihr Unternehmen DevOps-Prozesse oder sind Sie dabei,
eine Veränderung Ihrer Organisation in Richtung DevOps vorzunehmen?   

30 %

25 %

20 %

25 %

Evaluieren wir derzeit Werden wir innerhalb der
nächsten 12 Monate nutzen

Nutzen wir kürzer 
als 12 Monate

Nutzen wir seit mehr
als 12 Monaten

Code-Änderung testen, ob diese die ge-
wünschte neue Funktion tatsächlich bietet 
und welche Auswirkungen sie auf das Ge-
samtsystem hat, müssen sie nicht mehr 
auf das Betriebsteam warten, sondern 
können unmittelbar zur Tat schreiten. Der 
IT-Betrieb wiederum kann sich voll und 
ganz auf die Qualitätssicherung der zu ei-
nem Release zusammengefügten Ände-
rungen und deren Implementierung in der 
Produktion konzentrieren.

Damit das Zusammenspiel zwischen 
Entwicklung und Betrieb kontinuierlich 
verbessert wird, muss schließlich auch das 
Messen (M) von Kenngrößen automati-
siert werden. Dazu zählen etwa Auswer-
tungen zu Geschwindigkeit und Pünktlich-
keit oder Angaben zur Qualität wie die 
Zahl der gefundenen Fehler und deren Ent-
wicklung im Zeitverlauf.

Accelerated to SAFe SAP

Es ist der Kulturwandel, der den Struktur-
wandel nach sich zieht, nicht umgekehrt. 
Dabei muss die Änderung anfangs gar 
nicht von oben gekommen sein, im Gegen-
teil: In der Regel sind es Initiativen von den 
betroffenen Entwicklern und ihren Kolle-
gen im Betrieb, die nach Art von Graswur-
zelbewegungen für die DevOps-Revoluti-
on sorgen. Das zeigen Untersuchungen 
immer wieder, wie zum Beispiel der 2018 
State of DevOps Report. Diese Pioniere 
sind umso erfolgreicher, je überschaubarer 
sich die Aufgabe darstellt, die sie sich vor-
nehmen, und je dringlicher diese aus der 
Sicht des Unternehmens oder einer wichti-
gen Fachabteilung ist. SAP-Bestandskun-
den können in diesem Stadium auf das 
Konzept Accelerated SAP zurückgreifen, 
das bereits agiles Arbeiten à la Scrum be-
schreibt. Haben sie die neue Kultur und 
ihre Überlegenheit vorexerziert, können 
und müssen sie das Management auf ver-
schiedenen Ebenen involvieren und zu 

Sponsoren der DevOps-Revolution ma-
chen.

Diese Unterstützung von oben ist dabei 
erfolgsentscheidend. Denn DevOps-Teams 
können nicht in zwei Welten gleichzeitig 
leben, nicht einerseits nach dem Wasser-
fallmodell und andererseits nach agilen 
Methoden arbeiten, zu groß wären die Rei-
bungsverluste. Das bedeutet insbesonde-
re, dass das Management die Mitglieder 
der zu bildenden DevOps-Teams von ihren 
bisherigen Aufgaben freistellt. Sie müssen 
sich ganz auf die neuen Prozesse und even-
tuell neue Tools konzentrieren können. So 
lassen sich Stück für Stück immer mehr 
IT-Bereiche auf DevOps umstellen. Eine Be-
schreibung ihrer neuen Rolle finden die 
Manager in dem Rahmenwerk Scaled Agile 
for Enterprises oder SAFe von Scaled Agile, 
das nicht nur die einzelnen Teams, sondern 
auch alle Managementebenen darüber in 
Richtung DevOps anleitet.

Vertrauen und Zutrauen sind insbeson-
dere im SAP-Umfeld der Schlüssel, da hier 
das Misstrauen gegenüber DevOps wegen 

der Komplexität und der internen wie ex-
ternen Abhängigkeiten der verschiedenen 
Komponenten von SAP-Umgebungen viel-
leicht am größten ist. SAP-Entwickler und 
-Administratoren sind dabei wie kaum 
eine andere Gruppe in der Unterneh-
mens-IT nicht nur auf persönliche Bezie-
hungen, sondern auch auf Tools angewie-
sen, mit deren Hilfe sich dieses Vertrauen 
aufbauen lässt. Sie brauchen Werkzeuge, 
die alle Abhängigkeiten zuverlässig abbil-
den und neue Releases inklusive ihrer Aus-
wirkungen auf die Produktivumgebungen 
auf Herz und Nieren prüfen können. Zu 
diesen Werkzeugen gehören insbesondere 
Tools für automatisierte Regressionstest. 
Geeignete Tools decken dabei praktisch 
die gesamte Produktivumgebung ab und 
liefern daher Ergebnisse, die so realitäts-
nah sind, dass positiv getesteter Code mit 
einem stark reduzierten Risiko implemen-
tiert werden kann.

Das ist die Voraussetzung dafür, Relea-
ses in kurzen Abständen in produktive 
SAP-Umgebungen auszuliefern. Im Dev-
Ops-Jargon heißt diese Auslieferungskette 
Continuous Delivery Pipeline oder – im 
SAFe- Framework – Agile Release Train mit 
den Einzelschritten Exploration, Integra-
tion und Deployment. Sollten dennoch 
Probleme auftreten wie spürbare Perfor-
manceeinbußen oder Funktionsfehler, 
müssen solche Automatisierungswerkzeu-
ge zusätzlich die Möglichkeit bieten, das 
Release unterbrechungsfrei zurückzuneh-
men – so wie es die Anwender aus der 
Cloud gewohnt sind.

Automatisierung

Fehlt das Vertrauen in die Automatisie-
rung der Ops-Seite, ist und bleibt der Be-
trieb der Flaschenhals, der die Einführung 
von DevOps in der SAP-Landschaft eines 
Unternehmens verhindert. Ist es ein Wun-
der, dass viele SAP-Bestandskunden Dev-
Ops heute schon in ihrer IT anwenden, nur 
nicht in der eigenen SAP-Landschaft, son-
dern bei Drittlösungen?

In SAP-Umgebungen spielen Automati-
sierungswerkzeuge definitiv eine größere 
Rolle als in anderen Bereichen. Mehr noch: 
Auch wenn am Anfang von DevOps die 
Kultur steht, ist die Automatisierung in 
SAP-Umgebungen genauso wichtig wie 
diese.

Achim Töper, 
Senior DevOps Solution Specialist, 

Basis Technologies Germany GmbH.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag Seite 71



64 ONLINE - E-3  März 2019

INFRASTRUKTUR Pagina

AG
iSM SECU-SYS

NEXIS

IAM CONNECT 2019
Die Brücke zu neuen Geschäf tsmodellen



65ONLINE - E-3  März 2019

INFRASTRUKTURPagina

Wolfgang Sölch, 
Head of Enterprise 
Sales Central Europe, 
ist ein erfahrener 
Vertriebs- und 
IT-Spezialist auf 
Enterprise-Ebene.

B2B2C, Busi ness
to Business to 
Consumer, umfasst 
sämtliche Handels-
kanäle vom Roh-
stoff bis zum End-
konsumenten. Mit 
den SAP-Akquisen 
und dem Projekt 
„C/4“ sind Beschaf-
fung, Vertrieb und 
E-Commerce zu-
nehmend ins Blick-
feld gerückt.
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Turbo für die Customer Experience

F
rüher als viele andere haben CX-Verantwortli-
che (Customer Experience) das Potenzial von KI 
erkannt und sie eingesetzt, um ihren Kunden 

einen besseren Service zu bieten. Denn bei Customer 
Experience geht es im Endeffekt nur um eines: neue 
Technologien zu nutzen, um dem Kunden zu dienen 
und ihm das Leben leichter zu machen. IT-Analyst 
Gartner prognostiziert sogar, dass CX bis zum Jahr 
2020 den größten Anteil am KI-Markt haben wird.

KI ist für den Kunden da – und zwar immer: Es gibt 
keine CX-freundlichere Technologie als den Chatbot. 
Ein Chatbot ist 24 Stunden am Tag für die Kunden 
da und löst jedes beliebige Problem, egal wann es 
auftritt. Doch damit nicht genug: Durch die Analyse 
der betreffenden Kundeninteraktion lernt man, wie 
größere Probleme zu lösen sind, und kann die Custo-
mer Experience für künftige Kunden verbessern. Mit 
Chatbots gehören begrenzte Callcenter-Servicezei-
ten, Warteschlangenmusik und automatische Ansa-
gen wie „Ihr Anliegen ist uns wichtig“ endgültig der 
Vergangenheit an.

KI schafft eine attraktive Customer Experience: 
Auf die richtige Weise eingesetzt, kann künstliche 
Intelligenz dem Kunden ein echtes Aha-Erlebnis 
bescheren. Denn sie kombiniert Geschwindigkeit 
mit Nutzerfreundlichkeit. Hier einige Beispiele: Über 
den Facebook-Messenger-Bot des Pizzalieferservices 
Domino’s kann der Kunde bestellen, indem er einfach 
„Pizza“ schreibt (was sonst).

KI versteht, was die Kunden denken, fühlen und 
wollen: Mithilfe künstlicher Intelligenz ist es einem 
CX-Team mittlerweile möglich, aus Millionen von 
Wörtern, die aktuelle oder potenzielle Kunden ge-
schrieben haben, wichtige Aussagen herauszufiltern.

KI rückt den Kunden stärker in den Fokus: In der 
Vergangenheit war Zeit stets der limitierende Faktor, 
wenn es darum ging, dem Kunden zuzuhören und 
auf sein Feedback zu reagieren. Das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis hat sich geändert; auf einem Markt, 
in dem sich alles um Erfahrungen dreht, kann sich 
keiner mehr leisten, die Customer Experience zu ver-
nachlässigen.

KI nutzt Daten für CX-Verbesserungen. Für 
CX-Verantwortliche ist es wohl nichts Neues: Der 
Big-Data-Hype hat nicht gehalten, was er versprach. 
Die ungeheuren technischen Möglichkeiten zur Er-
fassung von Kundendaten haben im Bereich Custo-
mer Experience relativ wenig bewirkt. Doch mit KI 
können wir das, was wir über unsere Kunden wissen, 
auch einsetzen.

KI ermöglicht die optimale Personalisierung: 
Künstliche Intelligenz bewirkt weit mehr als nur das 
Sammeln und Umsetzen von Feedback. Sie hilft, ei-
nen Schritt weiter zu gehen und mithilfe historischer 
und verhaltensbezogener Daten jedem einzelnen 
Kunden eine einmalige Erfahrung zu bieten. KI be-
deutet, dass wir den Kunden nicht mehr nach seinen 
Wünschen fragen müssen – wir können es selbst 
herausfinden und gleichzeitig Markenloyalität und 
Kundenzufriedenheit steigern.

KI vermeidet Probleme, bevor sie auftreten: Mithil-
fe der prädiktiven Modellierung können wir Probleme 
im Vorfeld erkennen. Hierbei handelt es sich um eine 
Art unsichtbare Customer-Experience-Maßnahme 
– eine Methode, den Kunden von Problemen wegzu-
führen, die wir absehen können, er jedoch nicht.

KI gestaltet jede einzelne Interaktion intelligenter: 
Mit KI müssen Kundeninteraktionen und Kundenge-
spräche nicht isoliert voneinander ablaufen. Sie las-
sen sich in einen vielfältigen Datenkontext einbetten 
und mit Millionen anderer Interaktionen verknüpfen. 
Der Kunde muss beispielsweise im Callcenter nicht 
jedes Mal von Neuem erklären, um was es geht. Ob 
per Chat, E-Mail oder Voice: Mithilfe moderner APIs 
können Unternehmen jegliche Kommunikationska-
näle zu einem Strang zusammenführen, auswerten 
und reagieren. 

KI gibt dem Kunden die Möglichkeit, auf seine 
Weise Fragen zu stellen. Im Bereich Bilderkennung 
eröffnet KI neue Möglichkeiten: Der Kunde stellt ein 
Bild vom gesuchten Produkt bereit und Sie finden es 
für ihn. Ein echter Turbo!

Mit Sprachbots das beste Onlineangebot finden und nie wieder Warteschleifen-
musik im Callcenter hören: Unternehmen setzen auf KI, um ihre Kunden-
kommunikation und damit die Customer Experience zu verbessern. 

Von Wolfgang Sölch, Qualtrics

www.qualtrics.com/



66 ONLINE - E-3  März 2019

INFRASTRUKTUR Pagina

M
an könnte es das „Risiko-Paradoxon“ bei 
DevOps nennen: Selbst die komplexesten 
Entwicklungsprojekte erfolgen in vielen 

kleinen Schritten. Dadurch sinkt das Risiko pro 
Release, da weniger Code-Änderungen logischer-
weise weniger Fehler mit sich bringen. Andererseits 
sind die einzelnen Releasezyklen so kurz, dass ins-
gesamt weniger Zeit für die Qualitätssicherung 
bleibt. In der Regel dauert ein Sprint – also einer 
von vielen iterativen Arbeitsgängen zur Entwick-
lung neuer Funktionalität – inklusive Tests und 
Deployment auf den Produktivsystemen nur zwei 
Wochen. Demgegenüber folgt im klassischen Was-
serfall-Modell der Entwicklungsarbeit eine ausge-
dehnte Testphase, erst dann wird das Release frei-
gegeben.

SAP-Entwickler und -Administratoren haben ein 
grundlegendes Ziel: Sie müssen sicherstellen, dass 
das, was gestern funktioniert hat, auch morgen 
noch funktionieren wird. Was insbesondere in kom-
plexen Umgebungen ebenso erfolgskritisch wie 
schwierig ist. Denn hier besteht eine schier endlose 
Zahl von Abhängigkeiten, sodass schon kleine Feh-
ler verheerende Folgen haben können.

Damit DevOps in SAP-Umgebungen ein Erfolg 
wird, wird nicht nur eine integrierte Tool-Chain  
für Continuous Delivery (CD) und Continuous Inte-
gration (CI) benötigt. Vielmehr sind zusätzlich Tools 
für Continuous Testing nötig. Damit einher geht 
eine neue Teststrategie in fünf Schritten:

Erstens muss das Shift-Left-Prinzip auch auf 
die Qualität angewandt werden. Fehler zu behe-
ben, noch bevor ein neues Release in Betrieb geht, 
sorgt nicht nur für weniger Fehlfunktionen und 
Serviceunterbrechungen. Vielmehr werden damit 
Kostenreduktionen bis um den Faktor 15 möglich. 
Zu diesem Zweck müssten Tests aber schon in frü-
heren Projektphasen als bisher stattfinden.

Das hat zweitens unmittelbare Auswirkungen 
auf den Entwicklungsprozess selbst. Der neue Code 
muss während eines Sprints mehrfach getestet 
werden, und zwar nicht nur hinsichtlich der Voll-

ständigkeit und der Funktionalität, sondern auch 
hinsichtlich seines Verhaltens in den Produktiv-
umgebungen. Peer-Reviews, Retrospektiven und 
Messungen gehören ebenfalls zu einer kontinuier-
lichen Qualitätssicherung dazu und erlauben eine 
kontinuierliche Verbesserung der Testverfahren.

Das bedeutet drittens, dass die Unternehmen 
die Qualitätssicherung in ihre funktionsübergrei-
fenden DevOps-Teams und -Prozesse einbetten 
sollten. Nicht nur die für den Betrieb Verantwort-
lichen, sondern auch die Tester müssen Teil des 
DevOps-Teams sein und an allen Schritten eines 
Sprints mitwirken.

Wegen der Komplexität von SAP-Umgebun-
gen droht die Qualitätssicherung zu einem Fla-
schenhals zu werden. Deshalb brauchen viertens 
DevOps-Teams die Unterstützung durch Tools für 
automatisierte Regressionstests. Geeignete Tools 
decken dabei praktisch die gesamte Produktivum-
gebung ab und liefern daher Ergebnisse, die so 
realitätsnah sind, dass positiv getesteter Code mit 
einem stark reduzierten Risiko implementiert wer-
den kann.

Fünftens brauchen SAP-Bestandskunden eine 
flexible Deployment-Strategie. Die Projektverant-
wortlichen müssen abhängig von den Testergebnis-
sen dynamisch entscheiden können, welche Ände-
rungen am Ende eines Sprints in die Produktivum-
gebung übernommen werden sollen und welche 
nicht. Auch hierfür benötigen sie die Unterstützung 
von Werkzeugen zur Prozessautomatisierung.

Eines der zentralen Versprechen des DevOps- 
Konzepts lautet höhere Code-Qualität. Kürzere 
 Releasezyklen reichen jedoch allein nicht aus, um 
das Risiko von Code-Fehlern in Produktivumge-
bungen einzudämmen. Gerade SAP-Teams müssen 
 deshalb das Testen zum integralen Bestandteil 
ihrer Prozesse machen, um DevOps auch in kom-
plexen Umgebungen zum Erfolg zu führen. Das 
gelingt jedoch nur mithilfe einer integrierten Tool-
Chain, die hochautomatisierte Testwerkzeuge 
miteinschließt.

Häufiger, aber kleiner – dank DevOps sinkt das Risiko pro Release, die verfügbare Zeit 
für die Qualitätssicherung jedoch ebenso. DevOps in SAP-Umgebungen mit ihren 
Abhängigkeiten muss um automatisierte Testverfahren ergänzt werden. 

Von Achim Töper, Basis Technologies

Achim Töper, 
Senior DevOps 
Solution Specialist, 
Basis Technologies.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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Drum teste, wer in SAP ausliefert
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I
n Zeiten, in denen digitalen Geschäfts-
modellen eine strategische Bedeutung 
zukommt, werden Daten zur neuen 

Leit- und Zukunftswährung. Dies gilt nicht 
nur für die Unternehmen mit digitaler 
DNA, wie Google, Facebook und Co., deren 
Geschäftsmodell seit jeher auf der schnel-
len Verfügbarkeit riesiger Datenmengen 
beruht. „Auch mittelständische Unterneh-
men, Konzerne und Organisationen der öf-
fentlichen Hand stehen im Zuge der digita-
len Transformation vor vollkommen neuen 
Herausforderungen im Hinblick auf ihre 
IT-Infrastruktur“, weiß Carlo Velten, CEO 
beim Analysten Crisp Research. So werden 
sich auch die Ansprüche in Bezug auf Per-
formance, Skalierbarkeit und Speicherka-
pazität der Storage-Systeme signifikant 
verändern. Eine Studie von Crisp Research 
aus diesem Jahr untersuchte daher, wel-
chen Einfluss die zunehmende Datenflut 
resultierend aus den digitalen Geschäfts-
modellen auf die Sto rage-Konzepte deut-
scher Unternehmen hat. Es wurde unter-
sucht, welche Gestaltungskriterien CIOs 

an ihre zukünftige IT- und Storage-Infra-
struktur anlegen, wie sich Budgets zukünf-
tig verlagern und auf welche technologi-
schen Innovationen die Entscheider in den 
kommenden Jahren setzen.

Im Rahmen der Studie werden unter 
anderem die Storage- und Datenstrategi-
en führender Unternehmen und internati-
onaler Konzerne erörtert, Möglichkeiten 
der Overhead-Kostensenkungen darge-
stellt, weitere Herausforderungen im 
Zuge eines noch stärkeren Datenwachs-
tums identifiziert sowie neue Wege für 
die Geschäftskontinuität und Disaster Re-
covery untersucht – nach den Erkenntnis-
sen der Erhebung eine der Topprioritäten 
der Anwender. 

Die passende Storage-Strategie und -Ar-
chitektur ist vor dem Hintergrund des stei-
genden Datenvolumens und der vielfälti-
gen Anforderungen die Grundlage einer 
jeden erfolgreichen Digitalisierungsstrate-
gie. Flash-Storage, Hyper-con verged-In- 
frastructures, Hybrid Storage und der 
neue NVMe sind wesentliche Bausteine 

für eine flexible, effiziente und skalie-
rungsfähige Storage-Architektur, Daten-
hoheit und Datensicherheit: „Im Zeitalter 
datenbasierter Geschäftsmodelle und di-
gitaler Ökosysteme verlassen immer mehr 
Daten den sicheren Hafen des eigenen Fir-
mennetzwerks“, weiß Carlo Velten von 
Crisp Research.

So müssen Storage- und Datenverant-
wortliche gemeinsam für die Gewährleis-
tung der Datenhoheit auch in komplexen 
Netzwerktopologien und hy briden Stora-
ge-Architekturen sorgen. Durch die 
Crisp-Studie wird offensichtlich, dass 
gleichzeitig Datenschutz und Sicherheit 
oberste Priorität bei der Planung und Aus-
gestaltung neuer Storage-Systeme haben 
müssen – auch hier gilt zukünftig das neue 
Mantra „Security by Design“.

Laut der Studie befinden sich knapp 
zwei Drittel der Unternehmen inmitten 
des Transformationsprozesses. Immerhin 
jedes fünfte steht aktuell in einer Wachs-
tums- und Skalierungsphase seiner digita-
len Geschäftsmodelle. Jedoch sehen 40 
Prozent noch erheblichen Auf- und Nach-
holbedarf. Dabei bevorzugen 46 Prozent 
einen ganzheitlichen Ansatz beim Daten-
management.

Die Liste der Aufgaben ist auch darüber 
hinaus sehr vielfältig. Sie reicht von der 
Prozessautomatisierung und der damit 
verbundenen Reduktion der manuellen 
Administration bis hin zu einem intelligen-
ten Einsatz von Flash-Systemen für High 
Performance Computing und Big Data – 
etwas, das laut der Untersuchung von der 
Mehrzahl der Unternehmen bereits in An-
griff genommen und umgesetzt wird. Be-
merkenswert: Obwohl die Datenmenge 
zunimmt und sich die Cloud hier als Alter-
native bereits vielfach bewährt hat, ver-
folgt mit 44 Prozent knapp die Hälfte der 
Befragten eine Inhouse-Sto rage-Strategie. 
Immerhin wollen viele von ihnen die Mittel 
für Innovationen speziell im Storage-Be-
reich deutlich erhöhen.

www.crisp-research.com

Studie von Crisp Research: Storage-Anforderungen im Rechenzentrum mit Flash-Systemen lösen

Digital Infrastructure 
Innovation 2020
Mit dem Internet der Dinge, Virtual Reality und Machine Learning kommen auf Unternehmen
viele neue Workloads zu, mit denen Standardspeicherarchitekturen zunehmend überfordert sind.
Es gilt daher, neue Storage-Strategien für Rechenzentren zu entwickeln.

Wo werden die Daten Ihres Unternehmens maßgeblich gespeichert und verwaltet?
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0 %

10 %

30 %

20 %

40 %

50 %

60 %

Cloud Service
Provider 

19 % 24 %

Managed Service
Provider/Outsourcer 

25 %23 %

Eigenes Rechenzentrum/
eigene Infrastruktur

50 %57 %



68 ONLINE - E-3  März 2019

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

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

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

Linux und Hana/Persistent Memory
im Data-Center

E
s liegt in der Natur der Sache, dass bei 
SAP-Endanwendern die verwendeten Infra-
strukturtechnologien oder der Systembe-

trieb eher weniger im Fokus steht. Obwohl sie von 
den dort innewohnenden stetigen Weiterentwick-
lungen immer wieder profitieren. Speziell die ein-
gesetzten Computer- beziehungsweise Chip-/
Prozessortechnologien spielen bei der SAP-Nut-
zung eine ziemliche gewichtige Rolle. Das war in 
der Vergangenheit so und das gilt auch weiterhin. 

Mit der Intel-Optane-DC-Persistent-Memory- 
Technologie für SAP-Hana-Workloads wird nun ein 
neues Kapitel im Bereich der Speicher/Memory 
aufgeschlagen. Sie basiert auf der NVDIMM-Tech-
nologie, die es vereinfacht ausgedrückt ermög-
licht, große Datenmengen dauerhaft und eben 
persistent näher an den Prozessor zu verschieben. 
Gleichzeitig werden Latenzzeiten beim Datenabruf 
aus dem Hauptspeicher minimiert. NVDIMM steht 
für Non-Volatile Inline Memory Module; für einen 
Hauptspeicher, bei dem sich Inhalte auch in einem 
stromlosen Zustand nicht verflüchtigen. 

Daraus ziehen SAP Hana als In-memory-Daten-
bank und SAP-Hana-basierte Anwendungen wie 
etwa S/4 besondere Nutzeneffekte. Man könnte 
sagen: Persistent Memory ist wie für Hana ge-
macht. SAP selbst wertet die Möglichkeit, Persis-
tent Memory für Hana bereitzustellen, nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als einen „Meilenstein“. 

 SAP, Intel und Suse 
Hand in Hand 

Suse unterstützt als erster Linux-Distributor und 
SAP-Open-Source-Wegbegleiter mit der Betriebs-
systemplattform SLES for SAP Applications seit 
Mitte Januar vollumfänglich Intel Optane DC Per-
sistent Memory in Verbindung mit Hana. Wobei 
das Kürzel DC Data Center bedeutet und somit Per-
sistent Memory für den Einsatz in Rechenzentren 
ausgelegt ist. Damit unterstreichen SAP, Intel und 

Suse einmal mehr das enge und tiefe Partnering 
beim Mission-Critical-SAP-Einsatz.

Für SAP-Kunden ermöglicht die Persistent-Me-
mory-Technologie gegenüber traditioneller Tech-
nologie (mit Verwendung von SSDs) neue respekti-
ve optimierte Anwendungen für Datenzugriff und 
Datenstorage. Was im Endeffekt nichts anderes 
heißt, als dass das Business noch mehr geldwerte 
Vorteile vom Hana-Einsatz ziehen kann. 

Ein Aspekt ist dabei zum Beispiel die Nutzung 
von kosteneffektiven In-memory-Datenbank-
lösungen mit großen Datenvolumen. Ein anderer: 
die flexible Festlegung von „Warm“ und „Hot“ 
Data. Etwa bei SAP-Analytics- oder SAP-Big-Data- 
Anwendungen. 

Vorteile auch bei 
Cloud-Nutzung

Ferner lässt Persistent Memory zu, In-memory- 
Ladezeiten signifikant zu verkürzen oder Reco-
very-Zeiten zu minimieren. In realitätsnahen Tests 
wurde beispielsweise bei einer sechs TB großen 
SAP-Hana-Datenbank mit Persistent Memory ge-
genüber einem traditionellen System (mit SSD)  
die Start-/Ladezeit drastisch gesenkt. Nämlich von 
50 Minuten auf vier Minuten. Außerdem ermög-
licht Persistent Memory höhere Memory-Kapazitä-
ten (größer als drei TB pro CPU) und damit geringe-
re Total Cost of Ownership (TCO).

Von den mannigfachen Vorteilen von Persistent 
Memory profitieren sowohl SAP-Hana-on-premise- 
Kunden als auch SAP-Hana-Public-Cloud-Service- 
Provider, wie Microsoft mit Azure, Amazon mit 
AWS oder Google mit der Google Cloud Platform, 
außerdem die SAP Cloud Platform (SCP). 

Intel Optane DC Persistent Memory in Verbin-
dung mit Hana wird von den neuesten Intel- Xeon-
Prozessoren unterstützt. Hana ab der Version 2.3 
und Suse-SLES-for-SAP-Application-seitig ab der 
Version 12, Service Pack 4.

Das innovative Miteinander von SAP, Intel und Suse markiert mit der Nutzung von 
Persistent Memory beim Hana-Einsatz zusammen mit Linux in Rechenzentren 
einen neuen Meilenstein. 

Von Friedrich Krey, Suse
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www.e-3.de
SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community.
Das E-3 Magazin erscheint 10 x im Jahr auf Papier,
Apple iOS, Android und Web-PDF.

Werden Sie Partner der SAP-Community 
und bauen Sie mit Ihrem Know-how Brücken
in die IT-Szene.

Mit Ihrem Unternehmenseintrag im 
E-3 Magazin erreichen Sie die SAP-Bestandskunden.
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2bits GmbH

Ansbachstraße 32a
74889 Sinsheim
Telefon: +49 7261 681900

Telefax: +49 7261 6819050

info@2bits.de
www.2bits.de

2bits ist Anbieter innovativer Software-Lösungen für den 
SAP-basierten Einkauf. Unsere Procurement- und Supplier 
Collaboration Suite kombinieren wir in SAP ERP und S/4 HANA 
mit Prozess-, Technologie- und Integrations-Know-How, 
sowie einer agilen Projektmethodik. Kunden profitieren von 
effizienten Einführungsprojekten, durchgängiger Betreuung 
und zuverlässigem Support. Ebenso von einer einzigartigen 
Performance ihrer SAP basierten Procurement-Lösung - 
intelligent, effizient und benutzerfreundlich.

ADventas Consulting GmbH

Kattjahren 8
22359 Hamburg
Telefon: +49 40 60559401

Telefax: +49 40 60559400

info@adventas.de
www.adventas.de

ADventas Consulting ist seit mehr als 10 Jahren 
SAP-Dienstleister der Handelsbranche. Unsere 
Dienstleistungen reichen von strategischer IT Be-
ratung über Projektmanagement bis zur Einfüh-
rung und Weiterentwicklung von SAP S/4HANA 
On-Premises oder in der Cloud.

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109

70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 72842100

info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

Die AFI Solutions GmbH ist führender Hersteller von Software 
zur Optimierung digitaler Dokumentenprozesse rund um 
SAP® sowie Anbieter von Services zur Dokumentenerfassung 
und -verarbeitung. Die Software-Lösungen der AFI ersetzen 
Routineaufgaben durch automatisierte und papierlose 
Prozesse, werden regelmäßig bei SAP® zertifiziert, sind in 
15 Sprachen erhältlich und in mehr als 100 Ländern rund um 
die Uhr im Einsatz. AFI betreut mit Standorten in Stuttgart, 
München, Köln und Hamburg mehr als 800 zufriedene
Kunden mit über 150.000 Anwendern.

Alegri International Service GmbH

Innsbrucker Ring 15

81673 München
Telefon: +49 89 6661070

Telefax: +49 700 00002581

info@devoteam-alegri.de
www.devoteam-alegri.de

Alegri ist ein IT-Beratungsunternehmen für Digitale 
Transformation bei Mittelstand & Großkunden. 80% der 
DAX 100-Unternehmen zählen zu unseren Klienten. Als 
#DigitalTransformakers führen wir anspruchsvolle IT & 
Business-Projekte mit langjähriger Expertise zum Erfolg. Im 
Fokus stehen Digital Transformation, Modern Workplace, 
Agile IT, IoT und SAP S/4HANA Transition. Alegri ist seit Juli 
2018 als Devoteam | Alegri Mitglied der Devoteam-Gruppe 
mit 6.500 Mitarbeitern weltweit, davon 600 in DACH.

Allgeier Enterprise Services AG

Wehrlestraße 12

81679 München
Telefon: +49 6173 5099100-0 

Telefon: +49 6173 21766-0

Fax: +49 6173 5099100-999

info@allgeier-es.com
www.allgeier-es.com

Die Allgeier Enterprise Services bildet mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen den gesamten SAP Lifecycle ab und 
zählt damit zu den leistungsfähigsten SAP Full-Servicepro-
vidern in der deutschsprachigen Region. Das Portfolio reicht 
von der Strategie- und Prozessberatung, über die Kom-
pletteinführung von SAP Systemlandschaften bis hin zum 
Betrieb von komplexen SAP Lösungs-Szenarien, wie bspw. SAP 
HANA. Ergänzt durch umfangreiche Consulting- und Mana-
ged-Services. Im Fokus stehen die Branchen Handel, Logistik, 
Chemie, Pharma, Nahrungs- und Genussmittel sowie Medien.
FIT FOR THE DIGITAL AGE.

apsolut GmbH

Nikolaus-Dürkopp-Straße 2B
33602 Bielefeld
Telefon: +49 521 1639090

Telefax: +49 521 44810409 
info@ap-solut.com
www.ap-solut.com

apsolut ist ein top-gelisteter SAP- und SAP Ariba-Partner 
für On-Premise-, Cloud- und hybride Lösungen (SAP SRM, 
Ariba-Network, SAP S/4HANA Enterprise Management).
Unser Fokus liegt auf dem strategischen und operativen 
Einkauf. Wir sind SAP Gold Partner und SAP Ariba MEE Partner 
of the Year. Mit unseren SAP Fiori-Apps, SAP UI5-Bausteinen, 
Schnittstellen und Support-Leistungen optimieren wir die 
Prozesse und die User Experience im SAP-Umfeld.

Arvato Systems GmbH

An der Autobahn 200

33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770

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

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt 
Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der 
Digitalen Transformation.
Mehr als 2.600 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten 
stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen- 
Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. 
Arvato Systems verbindet eine enge Partnerschaft mit SAP  – 
unser Gold-Status sowie zahlreiche Zertifizierungen werden 
regelmäßig bestätigt.
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Aspera GmbH 

Dennewartstraße 25-27

52068 Aachen
Telefon: +49 241 9631220

info@aspera.com
www.aspera.com 

Aspera ist der hochspezialisierte Lösungsanbieter 
für das SAP-Lizenzmanagement.
Seit Gründung im Jahr 2000 setzen hunderte Kunden auf 
die Technologie von Aspera, darunter 15 der 30 größten 
DAX-Unternehmen. Unsere mehrfach ausgezeichneten 
Tools und Services werden bei namhaften Unternehmen aus 
allen bedeutenden Wirtschaftssegmenten in internationalen 
Projekten erfolgreich eingesetzt. Aspera realisiert Projekte 
sowohl als Full-Service-Provider als auch in enger 
Kooperation mit Partnern.

ATOSS Software AG

Rosenheimer Straße 141 h
81671 München
Telefon: +49 89 42771345

Telefon: +49 89 42771100

internet@atoss.com
www.atoss.com

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Software- und 
Beratungslösungen für digitales Workforce Management. 
Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte 
Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung 
oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS 
hat die passende Lösung – in der Cloud oder On Premise. 
Die modularen Produktsuiten zeichnen sich durch browser-
basierte High End Technologie aus und lassen sich nahtlos in 
SAP SuccessFactors bzw. SAP ERP HCM integrieren.

Basis Technologies

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

Telefax: +49 30 300114520

kontakt@basistechnologies.com
www.basistechnologies.de

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

BlackLine

The Squaire 12

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

Kontakt@blackline.com
blackline.com/de

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

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

BTC 
Business Technology Consulting AG

Escherweg 5
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 3612 0

Telefax: +49 441 3612 3999

office@btc-ag.com
www.btc-ag.com

Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der 
führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland mit 
Niederlassungen in der Schweiz, der Türkei, Polen, Rumänien 
und Japan. BTC hat ein ganzheitliches, auf Branchen aus-
gerichtetes IT-Beratungsangebot und damit eine führende 
Position in den Bereichen Energie, Telekommunikation, 
Industrie und Dienstleistungen und Öffentlicher Sektor. 
Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, Systemin-
tegration sowie Applikations- und Systemmanagement. Ein 
weiterer Fokus liegt auf energienahen Softwareprodukten.

Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800

Telefax: +49 621 86298850

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

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

cbs
Corporate Business Solutions GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 33040

Telefax: +49 6221 3304200

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

ONE Digital Enterprise, s.m.a.r.t SAP S/4HANA Migration

Unternehmensweit gestaltete digitale Geschäftsprozesse 
sind die Zukunft. Globale SAP-Systeme sind die Basis. 
cbs ist der Schlüssel für diese Vision. 
Mit dem einzigartigen s.m.a.r.t. Portfolio gestalten 
Industriefirmen die ONE Digital Enterprise on 
SAP S/4HANA mit maximaler Wertschöpfung.

www.cbs-consulting.com
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CENIT AG

Industriestraße 52-54

70565 Stuttgart
Telefon: +49 711782530

Telefax: +49 71178254000

info@cenit.com
www.cenit.com/sap-solutions

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

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

Telefax: +49 40 55487809

info@cuag.de
www.cuag.de

Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement in  
SAP- und Microsoft-Systeme integriert 

 • Dokumente, • Lizenzen,
 • Digitale Akten, • Rechnungseingänge und
 • Verträge, • Beteiligungen

…über die Web- oder SAP-Oberfläche sowie  
mittels mobile Devices managen.

15 Jahre branchenübergreifende und fachbereichsspezifische 
Lösungen für Einkauf, Personal, Recht, Vertrieb etc.

CONSILIO GbmH

Einsteinring 22

85609 Aschheim/Dornach
Telefon: +49 89 9605750

Telefax: +49 89 96057510

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

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

CPRO Industry Projects &  
Solutions GmbH

Osterbekstraße 90c
22083 Hamburg
Telefon: +49 40 69658500

Telefax: +49 40 696585099

info@cpro-ips.com
www.cpro-ips.com

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

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

Christoph-Probst-Weg 2
20251 Hamburg
Telefon: +49 40 2263600

Telefax: +49 40 226360260

info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Data Migration Services AG

Zelgstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 71 686 91 39

info@dms-ag.ch
www.dms-ag.ch

The Right Approach
 

Schnellster Wechsel nach SAP S/4 HANA 
mit der JiVS-Plattform

www.jivs.com

Datavard AG

Römerstraße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 87331-0

info@datavard.com
www.datavard.com

Datavard ist ein internationaler Anbieter von Software-und 
Beratungslösungen für innovatives SAP Datenmanagement, 
HANA-Migrationen, Big Data Integration und 
System Landscape Transformation.
DAX30 wie Allianz, BASF und Nestlé sowie SMEs wählen 
Datavard als zuverlässigen Partner. Datavard hat seinen 
Hauptsitz in Heidelberg und 12 Niederlassungen in EMEA, 
USA und APJ. 
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Empirius GmbH

Klausnerring 17

85551 Kirchheim bei München
Telefon: +49 89 4423723-26

Telefax: +49 89 4423723-11

www.bluesystemcopy.de

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

Schnell – einfach – zuverlässig – transparent. 

Esker Software GmbH

Dornacher Straße 3a,
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870

Telefax: +49 89 70088770

info@esker.de 
www.esker.de

Esker bietet als Cloud-Pionier im SAP-Umfeld globale Automa-
tisierungslösungen, welche  EDI, E-Mail, Fax, Clearing-Anbin-
dung oder Marktplatzintegration umfassen. 
• Auftragserfassung
• E-Rechnungen mit internationaler Compliance
• Rechnungserfassung/-freigabe
• Bestellwesen
• Fax Services und Fax Server
• Druckservice für Dokumente aus SAP und anderen Applikationen
• Archivierung on Demand

FIS Informationssysteme und 
Consulting GmbH

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723-91880

Telefax: +49 9723-9188100

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

FIS ist seit 1992 kompetenter Partner für SAP-Einführung und 
optimiert SAP-Systeme in Handel, Industrie und weiteren 
Branchen mit folgenden Lösungen:

Warenwirtschaft für den Technischen Großhandel – Lösungen 
rund um SAP-Lagerlogistik – Stammdaten- & Dokumenten- 
management – Schnittstellenintegration – Zertifizierter 
Support – Development – Lösungen rund um SAP Hybris 
– SAP-Lösungen für HR.
Mit FIS/wws, der SAP-zertifizierten Lösung für den Technischen 
Großhandel, ist FIS Marktführer in der D-A-CH-Region.

FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500

Telefax: +49 9723 9188600

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

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

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting
• SAP PMC (Partner Managed Cloud)

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

FUJITSU

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

sapde@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/

Fujitsu: Komplettangebot rund um SAP

Lösungen von SAP sind für viele Unternehmen eine ideale Plattform 
für die Digitalisierung ihrer Geschäftsabläufe. Fujitsu unterstützt 
sie dabei mit einem Komplettangebot, das neben Beratung, 
Entwicklung, Integration und Infrastrukturlösungen auch das 
Anwendungs- und Lizenzmanagement, Cloud Services sowie 
innovative Lösungen auf Basis von SAP HANA und SAP Leonardo 
umfasst. Fujitsu ist zudem einer von nur drei weltweit zertifizierten 
SAP-Partnern für Hosting, Cloud, Services und Technologien.

GAMBIT Consulting GmbH

Junkersring 35

53844 Troisdorf
Telefon: +49 2241 8845800

info@gambit.de
www.gambit.de

GAMBIT Consulting ist eine IT- und SAP-Beratung und 
Spezialist für die Transformation hochkomplexer IT- und 
SAP-Landschaften. Als SAP-Goldpartner haben wir Unterneh-
men in über 600 Projekten mit innovativen und nachhaltigen 
IT-Lösungen erfolgreich unterstützen können. Mit mehr als 
120 IT- und SAP-Beratern begleiten wir Unternehmen aus 
dem Mittelstand bis hin zum Großkonzern aller Branchen bei 
den spannenden Herausforderungen im Spannungsfeld von 
Business und Technologie.

GIB mbh

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

info@gibmbh.de 
www.gibmbh.de

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Dispo-Cockpit:

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

§	Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen

§	Für Mittelstand und weltweit agierende Konzerne gleichermaßen geeignet

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System 

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen 

§	Aktivierung von Folgeaktivitäten, wie etwa Wartungsszenarien

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!
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GISA GmbH

Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 345 585-0

Telefax: +49 345 585-2177

kontakt@gisa.de
www.gisa.de

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

member of itelligence group

HEISAB GmbH

Dr.-Mack-Straße 83

90762 Fürth
Telefon: +49 911 8100500

Telefax: +49 911 81005081

info@heisab.de
www.heisab.de

HEISAB - Ihr Digitalisierungs-Partner
Als mittelständisches Beratungshaus und SAP Gold-Partner 
mit langjähriger Erfahrung vereinen wir fundierte Prozess- und 
SAP-Kompetenz mit erprobter Beratungsmethodik und 
modernen Technologien.
• Ganzheitliche Prozess- und Strategieberatung
• Moderne Technologien und Lösungen für die Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen 
• Design und Entwicklung innovativer Add-ons und Apps 
• Innovative Lösungen für durchgehende Prozesse und vernetzte 

Produktionssysteme

HPC Aktiengesellschaft

Harrlachweg 5
68163 Mannheim
Telefon: +49 621 460840

Telefax: +49 621 46084400

info@hpc.de
www.hpc.de

Mit unseren Supply-Chain-Experten und langjährigen Er-
fahrung als SAP-Partner projektiert und gestaltet HPC (gegr. 
1986) hochwertige SAP-Unternehmenslösungen im Bereich 
der Intralogistik (SAP EWM & WM).
Hierbei konzentrieren wir uns auf die SAP Supply Chain (Lager 
und Produktion bis zur vorausschauenden Instandhaltung), 
mobilen Anwendungen, Roll-out von SAP-Templates sowie 
auf SAP® ERP-Kompletteinführungen.
HPC ist zertifizierter SAP PartnerEdge Sell Partner & Partner 
Center of Expertise (PCoE).

HR Campus AG

Kriesbach Straße 3
8600 Dübendorf/Zürich
Telefon: +41 44  2151520

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

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für SAP SuccessFactors, SAP 
Concur, SAP Fieldglass sowie SAP HCM Implementierungen und 
HR Services BPO in der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein. Erfahrene Schweizer Senior-Berater und Payroll-Manager 
stehen Ihnen für Projekte, Services und Support zur Verfügung.

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

IBM Deutschland GmbH

IBM-Allee 1
71139 Ehningen
Telefon: +49 800 225 5426

halloibm@de.ibm.com
www.ibm.com/de

Kernziel der IBM ist es, Unternehmen aller Größen bei der 
digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle zu unter-
stützen und die Chancen der Digitalisierung für sie nutzbar 
zu machen. Digitalisierung ist aber erst die Voraussetzung 
für höheren Nutzen, hinzu kommen müssen verschiedene 
andere Initiativen, um zu realen Geschäftsergebnissen zu 
gelangen: Business Analytics, Cloud-Computing, Security und 
künstliche Intelligenz sind hier zu nennen.

innobis AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870

Telefax: +49 40 55487499

info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

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

io-DigitalSolutions GmbH

STADTTOR
Speyerer Straße 14

69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 379-700

info@io-digitalsolutions.com
www.io-digitalsolutions.com

Als eines der führenden SAP Logistik-Beratungs- & Entwick-
lungshäuser in Deutschland mit Niederlassungen in den USA 
& Asien liefern wir innovative Konzepte und Technologien 
sowie integrierte Add-ons zur ganzheitlichen Digitalisie-
rung der Supply & Value Chain mit SAP. Die Einführung und 
Optimierung von Lösungen für Lager, Transport & Produktion 
sind unsere Kernkompetenzen. Neben SAP Technologie haben 
wir unsere Wurzeln auch in der Beratung und Planung für die 
Supply Chain durch io-consultants.
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it-motive AG

Zum Walkmüller 6
47269 Duisburg
Telefon: +49 203 60878-0

Telefax: +49 203 60878-222

info@it-motive.de 
www.it-motive.de

Seit 2001 entwickeln wir wertschöpfende Best Practice 
Lösungen in den Themenfeldern der industriellen Logistik. 
Auf Basis diverser Produkte und Plattformen bieten wir 
exzellente Lösungen für die Verbindung der Engineering- 
Systeme und Prozesse mit den betriebswirtschaftlichen 
Prozessen des SAP Systems, wie z. B. den INKAS® Produktkon-
figurator mit integrierter CAD-Generierung und 
3D Visualisierung. Ein weiteres Kompetenzmerkmal bildet 
die ganzheitliche Unterstützung bei der Transformation auf 
die S/4HANA – Plattformen.

KGS Software GmbH & Co. KG

Dornhofstraße 38 A
63263 Neu-Isenburg
Telefon: +49 6102 8128522

Telefax: +49 6102 8128521

info@kgs-software.com
www.kgs-software.com

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

Reduzierung von Komplexität und Kosten – 
bei Archivierung und Dokumentenmanagement fängt sie an. 
Die KGS, SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink® 
und BC ILM Schnittstellenzertifizierung, bietet hierfür seit 
20 Jahren erprobte Add-ons an. Mit KGS werden herkömmliche 
ECM-Systeme obsolet, ein SAP-zentriertes Arbeiten und eine 
rechtssichere Archivierung von beliebigen Dokumenten wird 
möglich. Top-Unternehmen setzen weltweit auf KGS-Lösungen.
Die Produkte reichen vom High-Performance SAP-Archiv über ILM 
und Document Capturing/-Viewing bis hin zur vollautomatisierten 
SAP Archiv-Migration, Proxy-/Cache-Server- und Non-SAP-Lösungen.

MHP Management- 
und IT-Beratung GmbH

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

MHP ist mit über 2.500 Mitarbeiter eine weltweit agierende und 
führende Management- und IT-Beratung. Wir entwickeln 
wegweisende Mobility- und Manufacturing-Lösungen. 
Als Premium-Business- und Technologiepartner gestalten wir 
bereits heute die digitale Zukunft von morgen. Unser Beratungs- 
ansatz ist einzigartig: Wir verbinden ganzheitliche IT- und Techno-
logie-Expertise mit tiefgreifendem Management-Know- how – 
und wir sind eine der führenden Beratungen für SAP. Damit ist MHP 
der ideale Partner für einen erfolgreichen Digital-Turn.
Gemeinsam mit unseren Kunden und gerne auch mit Ihnen treiben 
wir den digitalen Fortschritt voran.
MHP: DRIVEN BY EXCELLENCE

mobileX AG

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 5424330

Telefax: +49 89 54243355

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

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

Mobisys GmbH

Altrottstraße 26

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 86350

info@mobisys.de
www.mobisys.com

READY TO USE
Templates für Ihr mobiles SAP

80 % weniger Entwicklungs-Aufwand!

§	Direkt in SAP integriert

§	Oberflächen per Drag & Drop

§	Nur mit ABAP-Know-how selbst entwickeln

§	Deployment über Ihr SAP-System

§	Unabhängig von Device & OS-System

§	Unabhängig von Branche, Bereich & Ort

msg treorbis GmbH

Bei dem Neuen Krahn 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 3344150-0

Telefax: +49 40 3344150-99

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

msg treorbis - .consulting .solutions .partnership
msg treorbis ist SAP Systemhaus und Mitglied der msg-Grup-
pe. Als einer der führenden Anbieter für SAP Variantenkonfi-
guration profitieren Sie von den Vorteilen der SAP-basierten 
Variant Add-ons und dem msg S/4 DMI Branchenpaket für 
die diskrete Fertigung. Abgerundet wird unser Portfolio durch 
modulübergreifende SAP Beratung in den Bereichen HCM, 
SuccessFactors, Analytics sowie Finance und PLAUT Finance. 
Auch SAP Application Management Services und SAP-Hosting 
in Form von Managed Services bieten wir Ihnen an.
Mehr unter www.msg-treorbis.de

NetApp Deutschland GmbH

Sonnenallee 1
85551 Kirchheim bei München
Telefon: +49 89 9005940

Telefax: +49 89 90059499

info-de@netapp.com
www.netapp.de

NetApp ist einer der führenden Spezialisten für Daten-
management in der Hybrid Cloud. Mit unserem Portfolio 
an Hybrid-Cloud-Datenservices, die das Management von 
Applikationen und Daten über Cloud- und On-Premises-Umge-
bungen hinweg vereinfachen, beschleunigen wir die digitale 
Transformation. Gemeinsam mit Partnern helfen wir Unter-
nehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und so 
ihren Kundenkontakt zu erweitern, Innovationen voranzutrei-
ben und Betriebsabläufe zu optimieren. #DataDriven
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NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

info_de@nttdata.com
www.nttdata.com/de

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und 
IT-Lösungen mit über 110.000 Mitarbeitern in 50 Ländern. 
Als einer der führenden Anbieter im Business- und 
IT-Consulting bietet NTT DATA End-to-End Consulting über 
die gesamte Wertschöpfungskette: Von der strategischen 
Gesamtkonzeption über die Prozessgestaltung, deren 
Umsetzung bis hin zum Betrieb.
Das SAP Angebot umfasst traditionelle SAP Anwendungen 
und neue Technologien wie SAP HANA, Mobility und Cloud 
und deckt den gesamten Solution Lifecycle ab.

ORACLE

Altrottstraße 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 711 72840369

thomas.l.schuele@oracle.com
www.oracle.com/us/solutions/sap/cloud

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

ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Andrea Klein 
Telefon: +49 681 9924282

Telefax: +49 681 9924222

andrea.klein@orbis.de
www.orbis.de

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

• IT-Strategie, Implementierung und Prozess-  
optimierung entlang der Wertschöpfungskette

• Kernkompetenzen in CRM (On-Premise & Cloud), ERP, SCM,  
EWM / LES, MES, Business Analytics, PLM und SAP S/4HANA

• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

PBS Software GmbH

Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740

Telefax: +49 (0) 6251/174-174

info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

PBS Software GmbH ist ein führender Anbieter von SAP-Ergän-
zungslösungen für das Information Lifecycle Management. 
Seit über 25 Jahren gilt PBS als ausgewiesener Experte für 
komplexe, integrierte Datenzugriffe.

Zur Bewältigung von Big Data bietet PBS Nearline-Stora-
ge-Lösungen für SAP BW und ERP unter spaltenorientierten 
Analysedatenbanken wie IBM DB2 mit BLU Acceleration, SAP 
IQ oder Vector von Actian an. PBS-Lösungen beschleunigen den 
Datenzugriff, erleichtern das Datenmanagement und senken 
die Betriebskosten.

PIKON International Consulting Group;
PIKON Deutschland AG

Kurt-Schumacher-Straße 28-30

66130 Saarbrücken
Telefon: +49 681 379620

Dirk.Langendoerfer@pikon.com
www.pikon.com

§ 3-Punkt-Beratung: Mensch – IT – BWL

§	Managementberatung in der Digitalisierung

§	Prozessberatung und S/4HANA

§	Modern Data Warehousing
 (BW/4HANA, Planung, Reporting)

§	Data Science

§	Custom Development (SAP Cloud-Platform,
 integrierte SAP Add-ons, ABAP, Java, HANA)

Q-Partners 
Consulting und Management GmbH

Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt
Telefon: +49 6151 6291443

Telefax: +49 6151 6291443-9

info@qpcm.de
www.qpcm.de

Q-Partners ist ein branchenunabhängiges, auf 
SAP-spezialisiertes Beratungshaus mit Fokus auf SAP Techno- 
logieberatung sowie BPM- und IT Management Beratung.

Das Leistungsportfolio umfasst die Konzeption von 
IT-Architekturen & -Strategien sämtlicher SAP Plattformen 
inkl. Cloud (IaaS) sowie Geschäftsprozesse, die Realisierung, 
den Betrieb und die Wartung von IT-Systemen.

Im Fokus stehen zuverlässige, innovative und funktionale 
Lösungen und Services auf höchstem Qualitätsniveau.

Scheer GmbH

Uni Campus Nord
66123 Saarbrücken
Telefon: +49 681 96777-0

info@scheer-group.com
www.scheer-group.com

Die Scheer GmbH unterstützt als Consulting- und 
Software-Haus Unternehmen bei der Entwicklung neuer 
Businessmodelle, bei der Optimierung und Implementierung 
effizienter Geschäftsprozesse sowie beim verlässlichen 
Betrieb ihrer IT. Das Digital Solution House als integrierte 
Architektur von Beratungslösungen und Produkten bietet 
verlässliche Lösungen für die Digitalisierung von 
Geschäftsmodellen und -prozessen sowie für den Einsatz 
neuer Technologien im digitalen Business
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SECUDE International AG

Werftestrasse 4A 
6005 Luzern
Telefon: +41 61 366 3000

contact@secude.com
www.secude.de

SECUDE unterstützt Unternehmen bei der Absicherung 
geschäftskritischer SAP-Daten, wenn diese das SAP-System 
verlassen. Die einzigartige Lösung HALOCORE ist nahtlos 
in SAP und Microsoft AIP/RMS integriert und kontrolliert 
alle Exportvorgänge an der Schnittstelle zwischen SAP- und 
NonSAP-Systemen. Sie blockiert unautorisierte Downloads 
durch Anwender, schützt exportierte Dateien, die außerhalb 
von SAP benötigt werden und alarmiert bei Missbrauch der 
Machine-to-Machine-Kommunikation im SAP-Backend.

SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

info@seeburger.de
www.seeburger.de

Mit SEEBURGER auf der Pole Position bei der Digitalisierung
So können SAP-Anwender alle ihre Integrationsaufgaben mit einer 
zentralen Plattform lösen – im Eigenbetrieb oder als Cloud Service:

§	MFT - Sichere Übertragung sensibler Daten & GDPR-Compliance

§	API/EAI - Anwendungen & Cloud-Dienste in Echtzeit vernetzen

§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards

§ IoT/Industrie 4.0 - Geräte, Produkte & Anwendungen integrieren

§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

SEP AG

Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0

Telefax: +49 8024 46331-666

info@sep.de
www.sep.de/de/loesungen/sap/

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung
in jeder IT-Infrastruktur - „Made in Germany“

§ SAP zertifiziert

§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 6 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300

vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Wir sind die Experten für Berechtigungen, Compliance und 
Rezertifizierung in SAP!
Ca. 200 zufriedene Kunden vertrauen bereits auf die intuitiv 
bedienbare SIVIS-Software. Unabhängig von der Branche oder 
Größe Ihres Unternehmens können auch Sie sich das Leben 
mit unseren Software-Lösungen erleichtern!

Snap Consulting - Systemnahe 
Anwendungsprogrammierung und 
Beratung GmbH
Kölblgasse 8-10/2.OG
1030 Wien
Telefon: +43 1 6175784-0

Telefax: +43 1 6175784-99

office@snapconsult.com
www.snapconsult.com

SAP Beratungsunternehmen mit hoher 
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

Wir setzen Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden um. 
Dass wir das können, verdanken wir unserem hochkompe-
tenten Team, unserer Innovationskraft und der langjährigen 
Erfahrung mit einigen der erfolgreichsten Unternehmen in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wir sind führend 
bei der Implementierung von Logistik, Instandhaltung, 
Healthcare und SAP Technologie Herausforderungen.

Snow Software

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 300396778

myrja.schumacher@snowsoftware.com
www.snowsoftware.com/de

Wegen der Vielfalt und Komplexität der SAP-Lizenzen und 
des Fehlens nativer Tools zur Optimierung können Organisa-
tionen leicht die Kontrolle verlieren.
Sie sind dadurch – bei direkter, insbesondere aber bei 
indirekter Nutzung von SAP-Daten- erheblichen finanziellen 
und rechtlichen Risiken ausgesetzt. 
Hier schafft Snow Optimizer for SAP® Software mit intelli-
genten, relevanten Informationen wirksam Abhilfe.
Über eine zentrale integrierte Konsole die SAP-Lizenzierung 
optimieren und finanzielle Unwägbarkeiten reduzieren.

SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

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

SUSE – der weltweit agierende Softwarehersteller für die 
füh rende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications.
SUSE liefert eine SAP Plattform für den SAP Betrieb, 
integrier tem SAP Support über den SAP Solution Manager 
und für die Optimierung der SAP Performance.
Der SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications erfüllt 
alle an eine im SAP Umfeld gestellten Anforderungen im 
Bezug auf Betriebsstabilität und ist damit zum Standard 
im SAP Umfeld gereift.
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Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080

info@sybit.de
www.sybit.de

Die Sybit GmbH ist der Partner für ganzheitliches Customer 
Experience Management auf Basis der Technologieplattform 
SAP C/4 HANA. Als langjähriges SAP Beratungshaus und Top 
20 Digitalagentur in Deutschland bildet Sybit sämtliche End-
to-End Prozesse der Customer Journey ab. Die Leistungen des 
SAP Gold-Partners reichen von der Strategieberatung über 
Design, Implementierung und tiefe Integration bis hin zu 
umfassendem Application Management Service auf Basis der 
SAP Customer Experience Suite.

T.CON GmbH & Co. KG

Straubinger Straße 2
94447 Plattling 
Telefon: +49 9931 981100

Telefax: +49 9931 981199

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

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

flächenorientierte Produktion
§ MES CAT: SAP basiertes MES mit TRIM SUITE
§ PLC-COCKPIT: Product-Costing-Prozesse und Angebotskalkulation für 

Zulieferer
§ Mobility Apps u. a. für Maintenance und Warehouse
§ HR PORTAL: Single Point of Entry für HCM
§ Apps für HANA Cloud Platform

T-Systems International GmbH

Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main
info@t-systems.com
www.t-systems.de

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Ba-
sis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und 
Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunika-
tionstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche 
Institutionen. Mit Niederlassungen in über 20 Ländern und globaler 
Lieferfähigkeit betreut die Telekom-Tochter Unternehmen aus allen 
Branchen. T-Systems bietet seine Leistungen aus einer Fabrik und 
überzeugt mit hoher Qualität bei komplexen ICT-Projekten. T-Sys-
tems ist weltweit führend, wenn es darum geht, Kunden mit SAP 
dynamisch skalierbar zu bedienen (Cloud Computing). 
Weitere Informationen unter www.t-systems.de/sap

Uniserv GmbH
Rastatter Straße 13

75179 Pforzheim
Telefon: +49 7231 936-0

Telefax: +49 7231 936-2500

info@uniserv.com
www.uniserv.com

Uniserv ist Experte für das erfolgreiche Management 
von Geschäftspartnerdaten. Mit unseren Customer Data 
Management- und Data Quality-Lösungen schaffen wir als 
NetWeaver- und HANA-zertifizierter SAP Software Partner 
konsolidierte Daten für eine 360°-Sicht in SAP.
Integrationen in SAP-Anwendungen und Unternehmens-
prozesse sind ebenso gängig wie die Unterstützung 
von Webtechnologien. Das umfassende Beratungs- und 
Serviceportfolio sowie die langjährige Expertise runden das 
Leistungsprofil ab.

VOQUZ IT Solutions GmbH

Reichenbachstraße 2
85737 Ismaning 
Telefon: +49 89 9251910

Telefax: +49 89 925191715

sap@voquz.com
www.voquz.com

VOQUZ ist ein führender Dienstleistungs- und Lösungsanbie-
ter im Bereich der Informationstechnologie. Das Unterneh-
men spezialisiert sich im Bereich SAP Business Solutions mit 
folgenden Leistungen: 

Lizenzmanagement und -optimierung (auch als Cloud Ser-
vice)  Berechtigungsmanagement und Datenharmonisierung  
Application Managed Services 
Business Warehouse on HANA
Mobile Solutions for SAP

Winshuttle Deutschland GmbH

Sonnenstraße 19
80331 München
Telefon: +49 89 44458020

www.winshuttle-software.de

Neue Wege für Ihr SAP-Datenmanagement

Bessere SAP-Daten von Anfang an!

Vereinfachung von SAP-Geschäftsprozessen –
ohne Programmierung

Änderung und Pflege von Massendaten in SAP

Bessere Datenqualität

WMD Group GmbH

22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380

Telefax: +49 4102 883812

info@wmd.de
www.wmd.de

Als Softwarehersteller und SAP Silver Partner bietet WMD mit 
der SAP-zertifizierten Produktfamilie xSuite® standardisierte, 
SAP-integrierte Lösungen für Unternehmensprozesse. 
Die Anwendungen laufen ebenfalls unter S/4HANA. 
Als Projektpartner realisieren wir die gesamte Lösungsstrecke 
von der digitalen Posteingangsverarbeitung über die work-
flowgestützte Rechnungs-, Bestell- und Auftragsbearbeitung 
sowie das Akten- und Vertragsmanagement. 
Alle Daten und Dokumente fließen in ein SAP-zertifiziertes 
Hochgeschwindigkeitsarchiv, das als revisionssicherer 
Langzeitspeicher für beliebige Archivszenarien fungiert.

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 339380

Telefax: +49 6221 33938922

info@zetvisions.com
www.zetvisions.de

Die 2001 gegründete zetVisions AG entwickelt und imple-
mentiert State-of-the-Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- 
und Stammdatenmanagement. Nutzer profitieren dabei 
gleichermaßen vom langjährigen Erfahrungsschatz sowie dem 
starken Kundenfokus der zetVisions und von einer Vielzahl an 
Best Practices, welche in den Lösungen abgebildet sind. Heute 
nutzen 200 Kunden in Europa, darunter zahlreiche DAX- und 
MDAX-Konzerne und mittelständische Unternehmen, Lösun-
gen von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building success.
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STAN✛ARDSDas Letzte

No Cash-in
SAP-Chef Bill McDermott hat viel Geld für die Cloud ausgegeben, hereingekommen ist nicht 

viel. Die Rendite ist schlecht. Gegen die Hyperscaler hat SAP kaum eine Chance.

D as deutsche Handelsblatt hat an-
lässlich der SAP-Bilanzpressekon-
ferenz geurteilt: Bill McDermott 

ist im Verteidigungsmodus. Es geht um 
mehr als Cloud Computing! Der Gesamtzu-
stand des ERP-Weltmarktführers ist zwei-
felhaft. Jetzt versuchen es der SAP-Chef 
und sein Finanzvorstand Luka Mucic mit 
einer Personalreform und sie verteilen 
„goldene Fallschirme“, damit sich ab-
sprungfreudige Mitarbeiter finden.

Das Letzte wäre ein Umsatzeinbruch! 
Diese Gefahr sollte dieses und kommendes 
Jahr nicht bestehen, denn SAP hat sehr viel 
Geld in die Hand genommen, um die 
„Cloud First“-Strategie zu finanzieren. Die 
Umsätze wachsen, aber die Rendite bleibt 
schwach: Finanzanalysten bleiben skep-
tisch und die Aktionäre sind unzufrieden.

Die zahlreichen SAP’schen Cloud-Inves-
titionen haben die Bestandskunden mehr 
verwirrt, als zur Begleichung neuer Lizenz-
bedingungen motiviert. Ein HR/HCM-Sys-
tem in der Wolke mit SuccessFactors und 
Fieldglass überzeugt nicht alle Anwender. 
Ariba, die Cloud-Handelsplattform der SAP, 
macht ein Vielfaches des Umsatzes von 
Amazon, steuert aber kaum etwas Nen-
nenswertes zur Rendite bei. Ariba ist eine 
große Staubwolke ohne Mehrwert für SAP.

Die Lizenzbedingungen des SAP’schen 
Cloud Computing bringen den SAP-Be-
standskunden bestenfalls zum Husten und 
Röcheln. Einige Anwender haben sich ge-
gen die „billigen“ Angebote von AWS, 
MS-Azure und Google entschieden und die 
teure HEC (Hana Enterprise Cloud) bestellt, 
weil diese SAP-Bestandskunden es so ver-
standen haben: Für die weit über dem 
Markt liegenden Preise liefert SAP das für 
einen solchen Betrieb notwendige Fach-

wissen mit. Fehleinschätzung! 
HEC-Projekte wurden ab-

gebrochen und stor-
niert, denn bei SAP 

fehlt das Personal (siehe oben) und das 
Wissen, um solche Cloud-Projekte zum 
Fliegen zu bringen. In einer zweiten sich 
momentan verstärkenden Welle wechseln 
nun immer mehr SAP-Bestandskunden zu 
lokalen Cloud-Anbietern, die noch SAP-
Know-how haben. SAP hingegen wird sei-
ne Cloud-Preise senken oder massiv in Per-
sonal und Ressourcen investieren müssen 
– keine guten Aussichten für eine befriedi-
gende Cloud-Rendite.

Bill McDermott mag als Verkäufer geni-
al sein, als CEO ist er eine Geldverbren-
nungsmaschine mit zweifelhaften Ambiti-
onen: Wird das neue SAP-CRM, das mo-
mentan unter dem Decknamen C/4 als 
Hybris-Angebot auf der Preisliste steht, 
wirklich eine Konkurrenz für Salesforce? 
Kann Bill McDermott bis 2025 wirklich alle 
AnyDB-Installationen mit Hana ablösen? 
Zu befürchten ist, dass er nochmals viel 
Geld verbrennen wird, um den verwirrten 
Anwendern klare Sicht auf eine zukünftige 
ERP-Strategie zu geben. Momentan fehlt es 
der SAP-Community in der Staubwolke an 
nachhaltiger Orientierung. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe September 2013 veröffentlicht. Schon damals beanstandeten 
die SAP-Bestandskunden die hohen Mietpreise und Lizenzbedingungen auf den unterschiedlichen SAP-Cloud-Plattformen.
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STANDARDS Walldorfrätsel

Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Februar 2019: SNAP!, auf openSAP 
gibt es dazu einen Programmierkurs und siehe 
auch snap.berkeley.edu (inkl. Download)

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Nicht als Vertrieb von SAP-Produkten, sondern als un-
terhaltsamer Zeitvertreib während des Wartens auf das 

nächste Meeting ist dieses Kreuzworträtsel gedacht. 
Für einige sollte es mittelschwer sein, für Rätselbe-

geisterte außerhalb der deutschsprachigen 
SAP-Community könnte es unmöglich werden, 

die richtigen Wörter zu finden.
Das Lösungswort hat nur vier Buch staben und 

ist ein SAP-Werkzeugrahmen zur Verwaltung 
einer SAP-Infrastruktur. Das Lösungswort erinnert 

auch an einen Tiernamen.
Wir verlosen dreimal ein Hana-T-Shirt aus der E-3 Kollek-
tion. Lösungswort in die Betreffzeile schreiben und an 
raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt unter 
Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Personen. Über die Verlosung wird keine Korrespon-
denz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail verstän-
digt. Das T-Shirt schicken wir per Post. Viel Erfolg !

Waagerecht
1 Abk. für Konfigurationssimulation der
 Variantenkonfiguration
4 Name spezieller Graph-Netze für SW-Entwicklung
6 Abk. eines Repository für File-Versionierung
8 Abk. für Alarmmeldung von geschäftskritischen
 Problemen
9 Aktuelle SAP-Abk. für „CIM“
10 Abk. für Geschäftsfunktionserweiterungen in
 Abap (Get & Call)
12 Abk. für Hana Extended Application Services
13 Name eines Business-Objects aus Plant Maintenance
17 Abk. für Testen und Optimierung
18 Das dritte Wort aus ZBV
20 Abk. für die SAP/Sybase-Datenbank
22 Anderer Begriff für Enterprise (engl.)
23 Zweites Wort aus der Abk. „BS7“
26 Abk. für das Repository der SAP
27 Das W aus UWL (SAP-NetWeaver-Portal)
29 Abk. für den Hana-Kern
31 Zwischen Hard- und Software
33 Einmalige Portal-Anmeldung

Senkrecht
1 Abk. für Plattformdienste per Web
2 Abk. unternehmensweite Anlagenverwaltung
3 Zweites Wort aus CCC
4 Das beste SAP-Geheimnis ist eine Liste (engl. Wort)
5 Abk. für die Automatisierung von Geschäftsprozessen
6 Abk. für Datenbank
7 Abk. für ECC-Kernel-Update ohne Shutdown
10 DB2-Zusatz für In-memory Computing
11 Abk. für einen Archivierungsprozess im SAP BW
12 Name eines GPL-Hypervisor
14 Erstes Wort aus ITS
15 Engl. Begriff für Überwachung aus CCMS und NWA
16 Abk. für offenes Framework
17 Das zweite Wort aus ETL
19 IT-gestützter Arbeitsablauf
21 Abk. für Anwendungszusammenführung
24 Abk. für Gesamtkostenrechnung
25 Abk. für SAP Cloud for Customer
27 BEx-Werkzeug für Anwendungsentwicklung
28 Zweites Wort aus BRM (Teilbereich des BPM)
30 Name der EU-Währung
32 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
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Vorschau April 2019
RED/ANZ: 4. März

DUS: 11. März
EVT: 25. März

 Coverstory: Leben ist Veränderung, 
aber die zahlreichen Hana-Ser-
vice-Packages und Anomalien machen 
den Bestandskunden nachhaltige Pro-
bleme. Hana ist nicht stabil, hörte man 
immer wieder auf den DSAG-Technolo-
gietagen 2019 in Bonn. Somit ist wahre 
Hana-Expertise für den betriebswirt-
schaftlichen, organisatorischen und 
technischen Bereich mehr als gefragt.

 Human Resources: Duale Ausbil-
dung ist vielleicht der Schlüssel für die 
heterogenen Herausforderungen der 
SAP-Community und eine Stufe auf der 
Erfolgsleiter. Was also müssen der 
CCoE-Leiter und der CIO eines SAP-Be-
standskunden können?

 Management: Plattformen sind die 
Antwort der IT-Industrie auf organisato-
rische und technische Herausforderun-
gen jeder Art. Damit rückt die Plattform-
ökonomie ins Zentrum vieler S/4-Road-
maps.

 Infrastruktur: Cloud-Orchestrierung 
wird die kommende Infrastruktur-He-
rausforderung, weil es ein Vendor-Lock-
in bei den Hyperscalern nicht geben 
darf. Aber was passiert dann mit der SAP 
Cloud Platform?

E-3 Extra: April 2019

IT-Security: SAP-Daten werden zum im-
mer beliebteren Angriffsziel von Cyber-
kriminellen. Wie können sich SAP-Be-
standskunden gegen potenzielle Atta-
cken effektiv zur Wehr setzen? Das er-
fahren Sie in diesem E-3 Extra.
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Diese und weitere Themen sind für die kommenden E-3 Ausgaben geplant. Änderungen sind möglich: Die tatsäch-
liche Berichterstattung ist abhängig von den Trends und Ereignissen in der SAP-Community und vom Engagement 
der Partner und Bestandskunden: www.e-3.de

RED = Redaktionsschluss / ANZ = Anzeigenschluss | DUS = Druckunterlagenschluss | EVT = Erstverkaufstag

Human Resources:
Diversität als Chance, Vielfalt als Herausforderung 

für Führungskräfte; datengetriebene HR; Mitarbei-
terqualifikation im Bereich Datenschutz

Management:
elektronische Rechnungen in SAP automatisch verarbei-

ten, E-Invoicing; Intralogistik 4.0; Predictive Maintenance 
mit SAP PM und EAM; Smart-BPM/Business Process Auto-

mation; adaptive Logistik und Industrie 4.0

Infrastruktur:
Data Warehousing mit BW/4; Hochverfügbarkeit geschäftskriti-

scher Anwendungen in Hana

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityJuni 2019

RED/ANZ: 6. Mai
DUS: 13. Mai
EVT: 27. Mai

E-3 Extra: HR, HCM und 
SuccessFactors
Obwohl bereits etwas Zeit seit 
den Übernahmen vergangen 
ist, sind Success Factors und 
Concur für viele SAP-
Bestands kunden immer 
noch Neuland. Sie 
kennen die Innovati-
onspotenziale, die in 
der HR- Technologie 
von SAP stecken? 
Das erfahren Sie 
in diesem E-3 
Extra.

Human Resources:
Concur: wie Blockchain den Reisemarkt revolutio-

niert; Recruiting mit der SuccessFactors HCM Suite; 
Digitalisierung als organisatorische Herausforderung 

für Personalverantwortliche

Management:
Datenschutz und DSGVO bei SAP-Systemkopien; Harmoni-

sierung, internationale Roll-outs; Development & UI-Tech-
nologien: SAP UI5 und Fiori

Infrastruktur:
SAP-Schnittstellen programmieren, Abap und Microservices 

S/4-Migrationspfade; SAP on Azure, AWS und Google Cloud; Road-
map SAP und DB2 Blu: Performance, Sizing

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityMai 2019

RED/ANZ: 1. April
DUS: 8. April
EVT: 29. April

Human Resources:
Einbindung von Freelancern aus rechtlicher und  

organisatorischer Sicht; SAP Model Company for HR; 
Cloud-Lösungen fürs Talentmanagement

Management:
Digitale Zwillinge in der Logistikkette, Fertigung und im 

Anlagenmanagement; Prozess- und Testautomatisierung; 
Digital Education; E-Commerce: Customer Journey mit 

Hybris; Berechtigungsmanagement

Infrastruktur:
SAP-Systeme stilllegen; Hana Cloud Platform vs. Hana Enterprise 

Cloud; SAP-Betrieb in der Public Cloud

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityJuli/August 2019

RED/ANZ: 7. 6.

DUS: 17. 6.

EVT: 1. 7.
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STANDARDS Index

Digi Plus: Das E-3 Magazin gibt es 
neben der Druckausgabe ebenso als 
E-Paper im Web und auf den Tablet- 
und Smart-Phone-Plattformen Apple 
iOS (App Store) und Google Android 
(Play Store). 

Die digitalen E-3 Ausgaben werden 
fallweise mit Multimedia-Inhalten 
angereichert und die Anzeigensujets 
sind mit den Web-Adressen der Anbie-
ter verlinkt.
 

Das E-3 Magazin als Download-PDF ist 
ausschließlich für private Aufgaben 
nutzbar. Eine gewerbliche Nutzung 
bedarf der kostenpflichtigen Freigabe 
durch den Verlag.
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Wir waren zwar nicht die Ersten
auf dem Mond,
dafür sind wir die Ersten,
die unabhängig 
über SAP® berichten.
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Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

e-3.de | e3zine.comSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.



BEFREIEN SIE SICH 
 VON ALTLASTEN!

JiVS bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten und Geschäftslogik von 

den Quell- und Zielsystemen loszulösen. Dadurch lassen sich die Daten 

von beliebigen Altsystemen einfach und sicher aufbewahren und jeder-

zeit wiederfinden oder wie von der DSGVO gefordert auch löschen. 
Daraus resultiert eine deutlich vereinfachte Umsetzung der DSGVO-

Anforderungen bei Senkung der Betriebskosten um circa 80%.

Mit JiVS befreien Sie sich vom Zwang alter Systeme 

und haben trotzdem volle Kontrolle über die 

Datensätze der abgeschalteten Applikationen.

Gerne beraten wir Sie bei der Umsetzung der DSGVO Richtlinien 

für Ihre Altsysteme. Unter www.jivs.com erhalten Sie weitere Infor-

mationen oder Sie rufen uns einfach unverbindlich an.

EINE PLATTFORM FÜR DATENMIGRATION 
UND HISTORISIERUNG

EINFACHES FINDEN UND KONTROL- 
LIERTES LÖSCHEN VON DATEN

WEGFALL KOSTEN FÜR 
BETRIEB ALTSYSTEME

VOLLER ZUGRIFF AUF DATEN 
ABGESCHALTETER SYSTEME

IHRE VORTEILE

DSGVO
KONFORM

Telefon +41 71 686 91 39        www.jivs.com
JiVS ist ein Produkt der

DATA MIGRATION SERVICES AG
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