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SZENEEditorial

Runderneuert 2019:
SAP Capital Markets Day

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur
E-3 Magazin

D
ie SAP-Community ist aufgrund des 
SAP’schen Aktionismus beunruhigt. 
Neben Abap, NetWeaver, Hana und S/4 

sind Vertrauen und Beständigkeit die wich-
tigste Währung in der SAP-Community. 
Einmal im Jahr Rechenschaft abzulegen 
gegenüber der Presse anlässlich der Veröf-
fentlichung der Bilanzzahlen, einmal ge-
genüber der Finanzszene auf dem Capital 
Markets Day an der Wall Street und einmal 
gegenüber den Aktionären auf der Haupt-
versammlung in der SAP-Arena in Mann-
heim – das sollte in einer stabilen, langlebi-
gen und auf Vertrauen aufbauenden Com-
munity mehr als ausreichend sein.

CEO Bill McDermott und CFO Luka Mu-
cic haben zum zweiten SAP Capital Markets 
Day dieses Jahr nach New York City gela-
den. Warum? Eine Antwort könnte ein sehr 
interessanter Bericht von Daniel Stelter im 
Manager Magazin* liefern. Stelter ist Grün-
der des auf Strategie und Makroökonomie 
spezialisierten Diskussionsforums „Beyond 
the Obvious“ und erfolgreicher Unterneh-
mensberater.

Im Manager Magazin stellt Daniel 
Stelter die Frage: Löst General Electric die 
nächste Finanzkrise aus? Liest man den 
Text, ergeben sich unwillkürlich Parallelen 
zu SAP. „Unter Führung des legendären 
Jack Welch war General Electric das Vorbild 
für die Schaffung von Shareholder Value 
in diversifizierten Unternehmen.“ Wäre 
es falsch, zu schreiben: Unter Führung des 
legendären Bill McDermott ist SAP das 
Vorbild für die Schaffung von Shareholder 
Value in cloudbasierten Unternehmen.

Unter Führung von Bill McDermott 
und Luka Mucic ist die Dividende jährlich 
gestiegen. Die Anteilseigner sind zufrie-
den – Kritik auf der Hauptversammlung 
ist weitgehend verstummt. Daniel Stelter 
warnt in seinem Manager-Magazin-Artikel: 
„Mindestens ebenso bedeutsam waren Ak-
tienrückkäufe, die Erhöhung des Verschul-
dungsgrades (Leverage) und schließlich 

aggressive Bilanzierung. Wohl kein Unter-
nehmen spiegelt damit das Zeitalter des 
,Financial Engineerings‘ so wider wie GE.“

Es geht um die Bestimmung des aktu-
ellen Zustands und nicht um eine Verurtei-
lung der SAP! Daniel Stelter erklärt: „Finan-
cial Engineering kann helfen, das Maximale 
aus einem Unternehmen herauszuholen. 
Es kann aber nicht dauerhaft strategische 
und operative Probleme im Unternehmen 
kaschieren. Unter der noch glänzenden 
Oberfläche wachsen die Probleme.“

Unter der für alle sichtbaren glänzenden 
Oberfläche der SAP könnte es somit auch 
ganz anders ausschauen. Qualtrics war teu-
er und der Synergieeffekt wird ausbleiben, 
denn McDermott erklärte, dass Qualtrics 
eigenständig bleibt. Was wird aus C/4?  
Wie profitiert SAP durch „Cloud First“, 
wenn durch das SAP-Programm Em brace 
die Bestandskunden bei AWS, Google und 
Microsoft landen? Wie steht es um die 
wirklichen Gewinne einer SAP?

Daniel Stelter schreibt mahnend: „Der-
weil sieht es mit den wirklichen Gewin-
nen nicht so gut aus […] Die Gewinne der 
US-Unternehmen fallen seit einiger Zeit 
und liegen unter dem Niveau von 2014.“ 
SAP ist eine erfolgreiche und komplexe Ge-
schichte, die langfristig und ganzheitlich zu 
beurteilen ist. Die Hektik von zwei Capital 
Markets Days pro Jahr erschließt sich kaum. 
„Financial Engineering“ zum Vorteil der An-
teilseigner kann in guten Zeiten durchaus 
Sinn ergeben, aber in der SAP-Community 
sind auch noch Bestandskunden und Part-
ner zu berücksichtigen. Stelter resümiert 
somit: „Schon seit Jahren arbeiten Unter-
nehmen und Analysten an der Wall Street 
mit selbst definierten Gewinnen. Diese 
zeigen kontinuierlich nach oben – auch be-
dingt durch die Welle an Aktienrückkäufen 
auf Kredit, die die Gewinne pro Aktie nach 
oben treiben. Das ist zwar alles legal und 
keine strafbare Manipulation, es ist jedoch 
schon ein Irreführen der Investoren.“

Ein SAP Capital Markets Day findet jeden 
Februar in New York City statt. Dieses 

Jahr soll es ein zweites Treffen geben. 
Warum diese Hektik? SAP ist kein saisonales 

Geschäft. Man denkt in Dekaden, oder?
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Für SAP-Finanzvorstand Luka Mucic muss es ein schauriges Déjà-vu gewesen 
sein: Schon wieder wollen mehr SAP-Mitarbeiter mit einem akzeptablen Abfertigungspaket das 

Unternehmen verlassen, als es von Mucic und SAP-Chef McDermott geplant war. Vergangenes Mal 
war es ähnlich: SAP-Mitarbeiter sahen in dem fairen Angebot eine Chance, um Zwischenbilanz zu 
ziehen und das herausfordernde SAP’sche Arbeitsumfeld zu verlassen. Rette sich, wer kann?

200 Millionen Euro musste Luka Mucic nachschießen, um alle SAP-Abgänge und Abfertigungs-
wünsche befriedigen zu können. Offensichtlich wollen viele Mitarbeiter nicht weiter unter 
einem CEO Bill McDermott dienen. Gerechterweise soll auch betont werden, dass bei sol-
chen „Kündigungswellen“ der Konzern extrem fair und großzügig ist.

Hört man sich in Walldorf um, dann ist immer wieder zu vernehmen: Das SAP-Angebot 
konnte ich nicht ausschlagen, es ist extrem attraktiv! Halb aus Walldorf verstoßen, halb 
in ein neues IT-Abenteuer gestoßen sind momentan viele Experten auf der Wander-
schaft. Was auffällt: Kaum einer will und wird die SAP-Community verlassen! Das 
Interesse an „SAP“ scheint ungebrochen zu sein, nur arbeiten will dort offensichtlich 
niemand mehr.

In den vergangenen Monaten hat es zahlreiche und prominente Abgänge ge-
geben: Björn Goerke, Bernd Leukert und Rob Enslin (das E-3 Magazin berichtete 
darüber). Nun verlässt ein weiterer Top-Executive den ERP-Weltmarktführer, 
bleibt aber der SAP-Community erhalten: Marcell Vollmer, zuletzt Chief Digi-
tal Officer bei SAP Ariba und in Summe etwa 20 Jahre bei SAP beschäftigt, 
geht zum Münchner Unicorn Celonis.

Ich lernte Celonis vor vielen Jahren als sehr kleines Start-up auf einer 
Innovationsveranstaltung bei SAP in Potsdam kennen. Seit damals ist der 
weltweite Erfolg von Celonis nahezu explodiert und heute wird das Un-
ternehmen mit über einer Milliarde Dollar bewertet. Somit ein ver-
nünftiger und innovativer Karriereschritt für Marcell Vollmer.

Die SAP-Community steht vor einem Generationswechsel: Die 
Hyperscaler lösen viele On-prem-Rechenzentren ab, Low-Code-/
No-Code-Entwicklungsplattformen lösen Abap ab, Machine 
Lear ning bei Google, IoT bei Microsoft, Bosch und Siemens lösen 
SAP Leonardo ab, Hana löst DB2, Oracle und SQL-Server ab und 
Celonis löst Aris von IDS Scheer ab, siehe auch E-3 Coverstory 
Mai 2019: Von Aris zum Digital Twin, eine Geschichte über 
den IT-Wandel und die neuen Marktführer wie Celonis.

Vom Umbruch und der SAP’schen „Kündigungswelle“ 
profitiert diesmal auch das E-3 Magazin. Mit dieser Aus-
gabe begrüßen wir einen neuen Autor: Werner Dähn 
war bis vor Kurzem noch SAP-Mitarbeiter. Er nahm 
das sehr faire Abfertigungsangebot an und wird in 
Zukunft sein SAP-Wissen als Berater den Bestands-
kunden anbieten, nebenbei aber mit viel Engage-
ment für das E-3 Magazin zu den Themen Big 
Data, Smart Data Integration, vielleicht auch 
einen Kommentar zum SAP Data Hub und na-
türlich über Hana schreiben.

E-3 Autor und B4Bmedia.net-AG-Auf-
sichtsrat Michael Kramer hat seine E-Com-
merce-Kolumne auslaufen lassen und 
startet in dieser Ausgabe mit einem mo-
tivierenden Text zur digitalen Transfor-
mation.

„Die Seele einer neuen Maschi-
ne“ nennen wir das Interview mit 
SAP-Vorstand Christian Klein in 
Anlehnung an das Buch von 
 Pulitzer-Preis-Gewinner (1982) 
Tracy Kidder. (pmf)

Hausmitteilung:

Rette sich, wer kann
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Supply Chain Excellence

Björn Dunkel, Managing Director 
bei GIB, wird mit der SCM-Suite für 

S/4 Hana dem Mittelstand neue Per-
spektiven bieten. Aus der erfolgreichen 

Arbeit der vergangenen Jahre entsteht 
auf Basis des Dispo-Cockpits ein revoluti-

onärer Ansatz für ein S/4-Supply-Chain- 
Management. Ab Seite 100

Björn Dunkel, GIB

Next Level Asset Management: In der 
neuen Plattformökonomie wird Instand-

haltungsmanagement der Schlüssel zum 
Erfolg. Seite 128

Thomas Weimar,
Business Technology Consulting

Bernd Leukert neu bei der Deutschen 
Bank: Der ehemalige SAP-Technikvorstand 

soll die digitale Transformation der Bank ein-
leiten. Seite 96

Bernd Leukert, Deutsche Bank

Gut optimiert – ist das „cool“: Begeisterung 
bei HAI über die neue, automatisierte Tangro- 
Lösung. Seite 118

Gesine Liskien, Tangro

Die Seele einer neuen Maschine: Im Exklu-
sivinterview zeigt SAP-Vorstand Christian 
Klein die aktuelle Ausrichtung der SAP mit 
On-prem, Cloud und Integration. Ab Seite 24

Christian Klein, SAP
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Die Deutschsprachige SAP-Anwender-
gruppe e. V. (DSAG) rollt vom 17. bis 19. 
September 2019 in der Messe Nürnberg 
bei ihrem 20. Jahreskongress den roten 
Teppich aus. Die Veranstaltung steht 
unter dem Motto „Und Action! Digitali-

Und Action! Digitalisierung konsequent machen

www.dsag.de/kongress

sierung konsequent machen“. Es soll Unter-
nehmen ermutigen, die digitale Transfor-
mation als Chance zu begreifen und sich 
den dazugehörigen Aufgaben zu stellen.

20. Jahreskongress in Nürnberg

Entscheidungsprozesse 
vorantreiben
Aktuell gibt es wenig strukturierte Informationen zum
Thema SAP-Geschäftspartner. Das Management Forum lädt zu 
einem Praxisseminar ein, um diese Wissenslücke zu schließen.

Auf eine zunehmend digitalisierte und au-
tomatisierte Business-Welt antwortet SAP 
mit ihrer neuen ERP-Produktgeneration S/4 
Hana. Um einen Umstieg von der aktuellen 
Systemarchitektur auf S/4 problemlos 
meistern zu können, sind gebündelte Infor-
mationen notwendig. Nur so können der 
Entscheidungsprozess und die Implemen-
tierung vorangetrieben werden. Aktuell 
gibt es aber leider außer den vielen teils un-
übersichtlichen SAP-Hinweisen, der SAP- 
Hilfe sowie unterschiedlichen einzelnen 
Internetseiten und Blogs kaum strukturier-
te Informationen zum Thema SAP-Ge-
schäftspartner. Auf einem Praxisseminar, 
veranstaltet vom Management Forum am 
24. September in Köln, lernen Teilnehmer 
den Geschäftspartneransatz des ERP-Welt-

marktführers kennen und erhalten einen 
Überblick über das Customizing, das Ein-
richten von Geschäftspartnern und die Zu-
ordnung von Nummernkreisen und Kon-
tengruppen in verschiedensten Konstellati-
onen. Außerdem erfahren sie Funktion und 
Wirkung der Customer-Vendor-Integration 
(CVI) und können evaluieren, ob ein Green-
field- oder Brownfield-Ansatz besser für die 
digitale Transformation ihres Unterneh-
mens geeignet wäre. Über die Einstellun-
gen im Customizing, die Stammdatenpfle-
ge und die Synchronisation von Geschäfts-
partnern werden SAP-Kunden anhand von 
zahlreichen Anwendungsbeispielen Schritt 
für Schritt in das Thema eingeführt.

Der SAP-Geschäftspartner: Funktionen und Integration im Überblick

www.management-forum.de

https://www.dsag.de/kongress
https://www.management-forum.de/
https://e-3.de/push-2/
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Der erste Gartner Magic Quadrant für RPA-Software erkennt die 
Leistung von Automation Anywhere in der RPA-Branche an.

Ein wichtiger Faktor bei der Prozessgestal-
tung ist die Erhöhung der Nutzerakzep-
tanz. Zentraler Baustein ist das verwende-
te User Interface, welches die Anwender 
optimal bei ihrer täglichen Arbeit unter-
stützen soll. Das Spektrum an Technologi-
en der SAP für die Gestaltung und das 
Customizing von Benutzeroberflächen ist 
vielfältig. Doch wie lassen sich diese konse-
quent auf die Anforderungen von Nutzern 
ausrichten und welche User-Interfa-
ce-Technologien bieten sich hierfür an? 
Von 4. bis 5. November 2019 treffen sich 
Praktiker und Experten in Berlin, um über 
Ansätze und Möglichkeiten zur Optimie-
rung der Effizienz und Benutzerfreundlich-
keit von SAP-Systemen zu diskutieren. In 
zahlreichen Vorträgen werden die aktuel-
len Herausforderungen, Entwicklungen so-
wie die Umsetzung einer zukunftsfähigen 
SAP-UX/UI-Strategie beleuchtet. Referen-
ten namhafter Unternehmen wie ZF Fried-

richshafen, CLAAS, Fressnapf Tiernahrung, 
Rohde & Schwarz, SAP und viele mehr wid-
men sich praxisrelevanten Fragestellun-
gen und zeigen konkrete Handlungsoptio-
nen auf. Im Fokus der Konferenz stehen 
unter anderem Möglichkeiten von SAP UI5, 
Fiori-Apps, Screen Personas und Floorplan 
Manager für ein einheitliches Look and 
Feel, Erfahrungsberichte zum Einsatz von 
Low-Code- Plattformen im UI-Design so-
wie Vorgehensweisen bei der Usabili-
ty-Optimierung von SAP-On- premise- so-
wie Cloud-Lösungen. Zum Beispiel lernen 
Teilnehmer, wie sie mit Low-Code-Plattfor-
men ihre Enterprise Mobility weiterentwi-
ckeln. Die Konferenz ist eine Kombination 
aus Praxisberichten, Live-Demos, Work-
shops, einer Fachausstellung sowie einem 
Get-together. Teilnehmer profitieren so 
von UI-Experten-Erfahrung.

Von 4. bis 5. November treffen sich Experten in Berlin, um über 
Möglichkeiten zur Optimierung von SAP-Systemen zu diskutieren.

Zukunftsfähige UI-Strategien

www.tacevents.com/SAP-UX2019 

SAP UX/UI 2019

www.snapconsult.com

Zum ersten Mal evaluierte Gartner Robotic- 
Process-Automation-(RPA-)Software in 
seinem 2019 Magic Quadrant. Dazu prüfte 
das Analystenhaus eine Reihe von Anbie-
tern in diesem extrem schnell wachsenden 
Markt. Grund für das rasante Wachstum 
der RPA-Industrie sind die hohe Effizienz 
und Produktivität, die durch intelligente 
Automatisierung erreicht werden. Der Kun-
denstamm von Automation Anywhere ist 
über Branchen und Länder breit verteilt 
und besteht aus zahlreichen mittelständi-
schen Unternehmen ebenso wie Großkon-
zernen. Seine RPA-Technologie unterstützt 
Unternehmen dabei, alltägliche und repe-
titive Aufgaben durch Software-Bots zu 
automatisieren. Die Mitarbeiter der Unter-
nehmen können sich dadurch auf strategi-
schere Aufgaben konzentrieren.

„Wir konzentrieren uns auf den Erfolg 
unserer Kunden, mit einer fortschrittlichen 
Plattform, die auf die individuellen Bedürf-
nisse jedes Endbenutzers zugeschnitten ist 
– für Unternehmen, Entwickler und IT-Ex-
perten und sogar Studenten und Erstnut-
zer. Die Leader-Position im Gartner Magic 
Quadrant 2019 zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind“, so Gary Conway, Chief 
Marketing Officer, Automation Anywhere. 
„Wir haben uns in den vergangenen 15 Jah-
ren darauf konzentriert, die RPA-Kategorie 
weiterzuentwickeln. Wir werden unsere 
Vision weiter umsetzen und die Grenzen 
von intelligenter Automatisierung ver-
schieben, um so Innovationen und mensch-
liches Potenzial freizusetzen.“

2019 Gartner Magic Quadrant

Automation Anywhere ist 
Leader für RPA-Software

www.automationanywhere.com

https://www.tacevents.com/de/events-de/sap-uxui-2019/
https://www.snapconsult.com/
https://www.automationanywhere.com/
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Das Jahr 2018 verlief für die 20 führenden 
mittelständischen IT-Beratungen mit ei-
nem durchschnittlichen Umsatzwachstum 
von 13,8 Prozent erneut sehr erfolgreich. 
Damit konnten sie weitere Marktanteile 
gegenüber den Top-25-IT-Beratungen hin-
zugewinnen, die mit 12,3 Prozent im statis-
tischen Mittel etwas langsamer gewach-
sen sind. Die gute Stimmung und die künf-
tige Geschäftsentwicklung der 20 führen-
den IT-Beratungen werden lediglich durch 
die angespannte Situation auf dem IT-Ar-
beitsmarkt getrübt. Für den Mittelstand 
wird es immer schwieriger, dringend benö-
tigte Fachkräfte aus den MINT-Fächern zu 
finden und zu rekrutieren. Nahezu jede 
zehnte offene Stelle blieb infolge des Fach-
kräftemangels in den analysierten Top 20 
der mittelständischen IT-Beratungen 2018 

unbesetzt. Das führt in Zeiten von immer 
mehr Projektanfragen dazu, dass etwa jede 
fünfte Projektanfrage abgelehnt werden 
musste. Die Lücke bei den offenen Stellen 
versuchen die befragten mittelständischen 
IT-Beratungen künftig mit deutlich stärke-
ren Maßnahmen im Bereich des Personal-
marketings sowie des Active Sourcings zu 
schließen. Ferner bilden immer mehr IT-Be-
ratungen ihre Fachkräfte selbst aus und 
schließen strategische Kooperationen mit 
Hochschulen. Mehr Investitionen in das 
Recruiting sowie in die Mitarbeiterbindung 
werden für die mittelständischen IT-Bera-
tungen zum entscheidenden Erfolgsfaktor, 
um ihre Rolle als Partner der digitalen 
Transformation bei Kunden zu erfüllen.

Lünendonk-Ranking

Gute Stimmung im IT-Mittelstand
Laut Lünendonk sind führende mittelständische IT-Beratungen 
2018 stärker gewachsen als der Gesamtmarkt trotz hohen 
Fachkräftemangels.

Suse hat in Zusammenarbeit mit Census-
wide eine Umfrage unter Beschäftigten im 
IT-Bereich durchgeführt. Dabei zeigt sich, 
dass die Teilnehmer HPC (46 Prozent) als 
die wichtigste Technologie beurteilen – 
noch vor künstlicher Intelligenz und IoT. Die 
zunehmende Verbreitung von Technologi-
en wie KI oder IoT hat dazu geführt, dass 
Unternehmen große Datenmengen ver-
walten und verarbeiten müssen. Auch die 
für die Verarbeitung dieser Daten erforder-
liche Rechenleistung ist rasant gewachsen. 
Mit HPC haben CIOs das richtige Werkzeug, 
um diesen Herausforderungen zu begeg-
nen. Ohne die Technologie fehlen die Res-
sourcen für moderne datenbasierte An-
wendungen. Auch hält die Mehrheit HPC 
für ein Thema, das für Forschung und Ent-
wicklung sowie die öffentliche Verwaltung 
und Behörden relevant ist. Big-Data-Analy-
sen, die Rechen-Power benötigen, können 
etwa bei der Krebsfrüherkennung helfen.

High Performance Computing

Das richtige Werkzeug für die Zukunft
Was ist die innovativste Zukunftstechnologie? KI oder IoT, möchte man meinen –
glaubt man jedoch deutschen Unternehmen, so ist es High Performance Computing (HPC).

www.suse.com

www.luenendonk.de

https://www.suse.com/
https://www.luenendonk.de/
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Aspera GmbH – Ihr Partner für SAP-Lizenzmanagement

Ist Ihre SAP-Landschaft bereits
im digitalen Zeitalter angekommen?
Die digitale Transformation von Geschäftsprozessen in Ihrem Unternehmen ist für SAP ein lukratives 
Geschäft. Der Softwarehersteller positioniert sich dabei gerne als freundlicher Innovationspartner.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie von dieser Partnerschaft ohne überhöhte Lizenzkosten profitieren.

Die Digitalisierung der SAP-Landschaft 
hat einen erheblichen Einfluss auf Ihre 
SAP-Lizenzen und deren Nutzung. Dabei 
können Sie die Digitalisierung in Ihrem 
Unternehmen als Chance nutzen, um Ihre 
SAP-Lizenzen zu optimieren und gleich-
zeitig Ihre Lizenzkosten zu reduzieren. 
 Aspera unterstützt Sie bei allen aktuellen 
Herausforderungen im SAP-Lizenzma-
nagement und zeigt Ihnen Ihr Optimie-
rungspotenzial.

Passgenaue Lizenzen
Aspera erkennt automatisch Ihre SAP-Nut-
zung und Ihren Bedarf. Auf dieser Basis be-
rechnen wir die für Sie optimalen Lizenzen 
– zu bestmöglichen Konditionen.

Preisnachlässe beim Digital Access 
Adoption Program (DAAP)

SAP bietet Kunden aktuell massive Preis-
nachlässe beim Umstieg auf Digital Access. 
Wir verraten Ihnen, wie Sie diese optimal 
nutzen und welches Lizenzmodell für Sie 
geeignet ist.

SAP S/4HANA – 
So migrieren Sie richtig

Im Zuge der Digitalisierung Ihrer SAP-Land-
schaft werden Sie Ihre R3-Lizenzen in neue 
S/4HANA-Lizenzen umwandeln. Unsere Li-
zenzexperten zeigen Ihnen, wie Sie am bes-
ten vorgehen und worauf Sie achten soll-
ten.

Interessiert? Treffen Sie uns persönlich 
auf dem DSAG Jahreskongress am Stand 
H9! Wir beraten Sie gerne zum Thema 
SAP-Lizenzmanagement.

A
d

ve
rt

o
ri

al

Aspera GmbH 

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen
Telefon: +49 241 9278700

info@aspera.com
www.aspera.com

Das zeigt eine neue von Oxford Economics 
durchgeführte Studie im Auftrag von Ser-
viceNow, an der 516 globale CIOs teilge-
nommen haben. Viele Jahre lang konzen-
trierten sich CIOs vor allem auf die IT. Laut 
Umfrage glauben heute jedoch fast zwei 
Drittel (63 Prozent) der CIOs, dass Ge-
schäfts- und Führungsqualitäten wichtiger 
seien als Technologieverständnis. Die er-
folgreichsten CIOs sind deshalb diejenigen, 
die sich fest als Business-Visionäre positio-
niert haben. Die leistungsstärksten CIOs 
konzentrieren sich auf Strategie statt auf 
den Betrieb und richten die Ziele der IT an 
den Unternehmenszielen aus. Diese CIOs 
berichten auch von höherer Produktivität, 
Innovation und Kundenzufriedenheit in ih-
rem Unternehmen. „Die Umfrage zeigt 
ganz deutlich, dass sich auch CIOs in 
Deutschland umorientieren – weg vom rei-
nen Technologiefokus, hin zu einer Busi-

ness-Perspektive, die die Geschäftsziele im 
Blick hat. Dieser Paradigmenwechsel führt 
zu mehr Innovation, Performance und 
schließlich Erfolg, von dem alle im Unter-
nehmen profitieren“, erklärt Detlef Krause, 
Area Vice President Germany bei Service 
Now. Deutsche CIOs haben zunehmend 
starke Beziehungen zu anderen Mitglie-
dern der Geschäftsführung, insbesondere 
zu COO, CFO und Chief Human Resources 
Officer (CHRO). Die meisten der befragten 
CIOs aus Deutschland sind sich einig, dass 
der Aufbau von Partnerschaften und team-
übergreifenden Projekten auf Entschei-
der-Ebene eine wichtige Aufgabe ist. 64 
Prozent der deutschen CIOs sind sich einig, 
dass ihre Aufgabe darin bestehe, andere 
Mitglieder der Geschäftsführung über digi-
tale Technologien aufzuklären. 72 Prozent 
der CIOs geben außerdem an, dass zu ihren 
Kernaufgaben die Zusammenarbeit mit 

dem CHRO bei Talentstrategien gehöre.
Aus technologischer Sicht implementieren 
erfolgreiche CIOs Maßnahmen für die Au-
tomatisierung und Integration von Arbeits-
prozessen sowie für die Einführung digita-
ler Workflows, um den Geschäftserfolg zu 
steigern. Zudem stellen sie einen unterneh-
mensweiten Konsens über die Nutzung 
dieser Technologien her. In Deutschland 
erkennt die Mehrheit der CIOs die Bedeu-
tung digitaler Workflows für die Steige-
rung der Effizienz (79 Prozent), der Produk-
tivität (83 Prozent) und der Innovation 
(72 Prozent). „Da Technologie für den Ge-
schäftserfolg immer entscheidender wird, 
sind die Erwartungen an den CIO gestiegen. 
Heute sind die erfolgreichsten CIOs die Vor-
denker und Visionäre“, sagt Chris Pope, Vice 
President Innovation bei ServiceNow.

Innovative Technologien unterstützen das Kerngeschäft

Neue Kompetenzen der CIOs
Erfolgreiche CIOs fokussieren sich zunehmend auf die Unternehmensführung, die Ziele des 
Unternehmens, der Kunden und Mitarbeiter sowie auf die Veränderung in den Unternehmen statt 
auf den Technologiebetrieb. 

www.servicenow.com

http://www.aspera.com 
https://www.servicenow.com/
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Enabler der digitalen Transformation
Aktuelle Herausforderungen und digitale Lösungsansätze zum Thema steuerliche Prozesse 
optimieren werden auf dem SAP Tax Tech Forum in Frankfurt am Main vorgestellt.

Mit dem wachsenden technischen Poten-
zial, wie zum Beispiel der Überwachung 
steuerlicher Compliance in Echtzeit, bietet 
Tax Tech neue, nie zuvor dagewesene Mög-
lichkeiten. Die Web-Präsenzen der Steuer-
berater entwickeln sich von reiner Reprä-
sentation zu Service-Plattformen: Steuer-
berater und deren Mitarbeiter können von 
kurzen Fragen entlastet werden und Man-
danten bekommen rund um die Uhr Ant-
worten auf einfache Fragen des Steuer-
rechts. Die Finanzverwaltung rüstet außer-
dem auf und zwingt Steuerpflichtige und 

somit auch den Steuerberater zu elektroni-
schen Lösungen. Dabei führt die Digitalisie-
rung nicht nur zu einer effizienteren Ar-
beitsweise zwischen Steuerpflichtigen, 
Steuerberater und Finanzamt. Es ergeben 
sich für die Finanzverwaltung auch ganz 
neue Möglichkeiten, Fehler automatisiert 
zu erkennen. Kernthemen sind Dokument-
managementsysteme, Monitoringmög-
lichkeiten, die Zentralisierung von Prozes-
sen zur Effizienzsteigerung und/oder Pro-
duktivitätserhöhung in einer disruptiven 
Branche. Management Forum bietet am 23. 

und 24. September ein Seminar in Frank-
furt an, das sich mit aktuellen Herausforde-
rungen und digitalen Lösungsansätzen 
zum Thema Tax Tech auseinandersetzt. 
Teilnehmer lernen SAPs effiziente Lösun-
gen zur Optimierung und zukunftsfähigen 
Gestaltung ihrer steuerlichen Prozesse ken-
nen. Sie erfahren außerdem, wie intelligen-
te Steuerfunktionen im Unternehmen aus-
sehen und wie Machine Learning und 
Blockchain als Enabler Anwendung finden.

SAP Tax Tech Forum: Digitalisierung in der Unternehmenspraxis

www.management-forum.de

Für den BARC Score bewertete das Bera-
tungs- und Analystenhaus 20 marktrelevan-
te internationale Hersteller von Business- 
Intelligence- und Analytics-Platt formen 
anhand eines umfangreichen Kriterienka-
talogs und von Anwenderbewertungen. 
Noch vor einigen Jahren flossen die meis-
ten Investitionen der Hersteller in die Ver-
besserung der Fachanwenderorientierung 

sowie Funktionen für Data Discovery 
(Data Preparation, visuelle Analyse und 
Guided Advanced Analytics) in deren BI- 
und Analytics-Lösungen.

Der Trend bewegt sich in Richtung des 
Datenmanagements: Funktionen für Data 
Preparation, Data Catalogs sowie im Be-
reich der Artificial Intelligence (AI) und 
Data Science sind zu erkennen. In jüngster 

Vergangenheit gehörte 
insbesondere die Nut-
zung von Machine Lear-
ning (ML) zur Automati-
sierung einer Vielzahl 
von Softwarefunktio-
nen zu den größten In-
vestitionen auf Anbie-
terseite.

Hersteller, die bereits 
letztes Jahr stark ge-
wachsen sind, setzen ih-
ren Wachstumskurs fort: 
Microsoft (insb. Power 
BI), SAP (insb. SAC) sowie 
Tableau. Letzterer wech-
selte dieses Jahr in das 
Market-Leader-Segment 
des BARC Score Enter-
prise BI and Analytics 
Platforms. Qlik setzte 
auch dieses Jahr den Zu-
kaufkurs fort und er-

warb Crunch Data sowie Attunity, um das 
Portfolio im Bereich AI sowie Datenma-
nagement zu stärken. Weitere Anbieter 
im Market-Leader-Segment des BARC 
 Score Enterprise BI and Analytics Plat-
forms, die insbesondere für ihre breiten 
Produktportfolios bekannt sind, sind IBM, 
Oracle, Information Builders und Micro-
Strategy. Die „goldene“ Mitte des BARC 
Score Enterprise BI and Analytics Plat-
forms im Bereich der Challenger/Heraus-
forderer bleibt sehr ähnlich wie im Vor-
jahr und zählt Anbieter wie SAS, Infor, 
BOARD, TIBCO, Yellowfin, OpenText, TAR-
GIT, Pyramid Analytics und Dundas zu sei-
nen Vertretern.

Das Specialist-Segment wird um einen 
Neuzugang erweitert: Domo. Domo ist 
ein US-amerikanischer Hersteller einer 
cloudbasierten BI- und Analytics-Platt-
form, die sich insbesondere durch die Viel-
zahl der Konnektoren sowie fachanwen-
derorientierten Oberflächen auszeichnet. 
Sisense, als Spezialist für unter anderem 
embedded BI, hat 2019 Periscope Data 
übernommen und damit das eigene Port-
folio um eine cloudbasierte Data-Pipe-
line- und Advanced-Analytics-Lösung er-
gänzt. Dimensional Insight stärkt weiter 
sein Branchen- und Content-Angebot.

Enterprise-BI-Plattformen im direkten Vergleich

Zuwachs unter den Market-Leadern
BARC hat im Zuge des BARC Score Enterprise BI and Analytics Platforms Anbieter von
Enterprise-BI-Plattformen verglichen – und ist zu einem interessanten Ergebnis gekommen. 

Positionierung der Anbieter im BARC Score Enterprise BI and Ana-
lytics Platforms. www.barc.de

https://www.management-forum.de/
https://barc.de/
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Leading in Permanent Beta
Von analog zu digital, von Personalverwaltung zum HR-Management, 
von starren Strukturen zu durchlässigen Hierarchien –
der kontinuierliche „Beta-Status“ ist allgegenwärtig.

Die Arbeitswelt verändert sich nachhaltig. 
Die Zukunft Personal Europe vernetzt als 
Ankerpunkt im Wandel seit 20 Jahren die 
HR-Community. In diesem Jahr lautet das 
Motto „Leading in Permanent Beta“.

Zu der Fragestellung, welche Verände-
rungen die digitale Transformation in der 
Arbeitswelt bereits ausgelöst hat, haben 
IBM Deutschland und die Gewerkschaft Ver-
di eine Studie gefördert und in Kooperation 
mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales durchgeführt, deren Ergebnisse im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil be-

sprochen werden. Die Diskussion findet am 
ersten Messetag statt. Auch die Integration 
von künstlicher Intelligenz in die Arbeitswelt 
ist ein Kernthema der Leitmesse. Vor allem 
im Recruiting-Bereich gibt es diverse Aufga-
ben, die von Software und selbstlernenden 
Programmen übernommen werden kön-
nen, beispielsweise die Vorauswahl und das 
Screening von Lebensläufen. Experten se-
hen hier den Vorteil, dass Diskriminierung 
aufgrund von Herkunft oder Geschlecht 
besser ausgeschlossen werden kann. 

20 Jahre Zukunft Personal Europe

www.zukunft-personal.com/europe

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG Jahreskongress 2019 - Stand J3

Dieser Trend wird hauptsächlich auf Daten-
banken für Analytics und das Software-as-
a-Service-Modell (SaaS) zurückzuführen 
sein. „Aus Gesprächen mit Gartner-Kunden 
wissen wir: Unternehmen entwickeln und 
implementieren neue Anwendungen in der 
Cloud und verschieben bestehende Assets 
mit erhöhter Frequenz. Dies wird weiter 
zunehmen“, sagt Donald Feinberg, Dis-
tinguished Research Vice President bei 
Gartner. „Wir gehen zudem davon aus, 
dass diese Entwicklung mit Systemen für 
Datenmanagementlösungen für Analytics 
(DMSA) beginnen wird – wie Data Ware- 
housing, Data Lakes und anderen Anwen-
dungsfällen mit Daten für Analytics, künst-
liche Intelligenz (KI) und maschinelles Ler-
nen (ML). Zunehmend wandern auch ope-
rative Systeme in die Cloud, insbesondere 
bei der Umstellung auf das SaaS-Anwen-
dungsmodell.“ Ökosysteme bilden sich um 
Cloud Service Provider (CSPs), die sowohl 
Dienste in ein einziges Angebot integrieren 
als auch frühe Schritte in Richtung In-
tercloud-Datenmanagement ermöglichen. 

Dies steht im deutlichen Gegensatz zum 
On-premises-Ansatz, bei dem einzelne Pro-
dukte oft mehrere Rollen übernehmen, 
aber selten ihre eigenen integrierten Funk-
tionen zur Unterstützung der Integration 
mit benachbarten Produkten innerhalb der 
lokalen Einsatzumgebung bieten. Obwohl 
es ein gewisses Wachstum bei den lokalen 
Systemen gibt, ist dies selten auf neue Im-
plementierungen vor Ort zurückzuführen; 
es liegt im Allgemeinen an Preiserhöhun-
gen und erzwungenen Upgrades zur Risiko-
vermeidung. „Dies zeigt, dass die Bedeu-
tung der CSP-Infrastruktur, cloud-nativer 
Angebote und von Drittangeboten, die auf 
besagter Infrastruktur laufen, steigt“, so 
Feinberg. „Eine aktuelle Gartner-Umfrage 
zur Cloud-Akzeptanz ergab, dass 81 Prozent 
der Befragten in der Public Cloud mehr als 
einen CSP nutzen. Das Cloud-Ökosystem 
weitet sich für die meisten Cloud-Konsu-
menten auf mehrere CSPs aus; primär, um 
einen Vendor-Lock-in zu vermeiden.“

On-prem ist nicht genug

Die Zukunft des Datenbankmarktes 
liegt in der Cloud
Bis 2022 werden 75 Prozent aller Datenbanken auf
Cloud-Plattformen eingesetzt oder implementiert,
erklärt das Beratungsunternehmen Gartner.

www.gartner.com

https://www.europe.zukunft-personal.com/
https://empirius.de/
https://www.gartner.com/de
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Das aktuelle Stichwort…
Von Christian Knell, Snap Consulting

Ing. Christian Knell 
ist geschäftsführender 
Gesellschafter von Snap

Z
um Selbstverständnis von Snap zählt, 
dass wir uns so früh wie möglich mit 
 Neuerungen beschäftigen. Mit Abap 

auf der SAP Cloud Platform (SCP) etwa. 
Im Rahmen eines internen Innovations-
projektes wollten wir einerseits die Mar-
ketingversprechen dazu einem Reality 
Check unterziehen und andererseits klä-
ren, was es kostet, eine On-premise-Appli-
kation auf der SCP verfügbar zu machen.

Barcode-Tool goes Cloud
Mit dem Snap-Barcode-Tool, einem Prüf-
service für die weit verbreiteten Strich-
codes, lassen sich die enthaltenen Bar-
code-Daten jedes damit gekennzeichne-
ten Pakets in Sekundenbruchteilen verar-
beiten und mit dem SAP-ERP-System 
abgleichen.

Unser Plan: Mithilfe der SCP möchten 
wir diesen Service im Internet als Pay-per-
use-Dienst mit SAP-Backend-Integration 
anbieten. Um die Stammdatenqualität 
unserer Kunden zu verbessern, soll die 
Anwendung auch über den SAP Business 
API Hub oder den SAP-Shop auffindbar 
und integrierbar sein – und über Fiori auch 
am Handy einfach nutzbar sein. So weit, 
so gut.

Von On-prem zur Cloud 
Unsere Vorstellung war zu Beginn recht 
simpel: Die Abap-Anwendung, die jetzt 
on-premise funktioniert, läuft danach 
eben auf Abap auf der SAP Cloud Platform 
(SCP). Also SCP-Account einrichten, da-
rauf eine Abap-Instanz aktivieren und das 
Barcode-Tool importieren. So war der 
Plan. Dann vielleicht noch ein wenig nach-
coden, da und dort einen Zusatzservice 
aktivieren und dann daraus eine einfache 
Fiori-Demo-App generieren, im Busi-
ness-Hub publishen – das war’s!  
Dachten wir.

Eine Partnerlizenz zu besorgen und 
durch Bezahlen eine Instanz zu aktivieren 
waren noch einfache Übungen. Die Er-
wartung, unser Tool bestenfalls mittels 
Transportauftrag und schlechtestenfalls 
via Copy und Paste in die SCP importieren 
zu können, wurde enttäuscht. Realiter 
mussten wir Abap-Objekte in ein Git-Re-
pository hoch- und andere von dort her-
unterladen. Immerhin setzt SAP dabei mit 
Git auf ein Open-Source-Tool, das wir 
kannten!

Aber leider führte auch das ordnungsge-
mäße Vorgehen zu Fehlermeldungen. 
Einerseits, weil manche Objekte (etwa 
Includes) nicht importiert wurden, und zum 
anderen, weil klassische ERP-Objekte wie 
MARA und MATNR, auf die unser Bar-
code-Tool zurückgreift, in SCP-Abap schlicht 
nicht existieren bzw. weil kein Zugriff dar-
auf gestattet wird. Die etwas bittere Er-
kenntnis: Der geplante „nahezu Eins-zu-
eins-Import“ lässt sich nicht realisieren, 
unser Experiment entwickelt sich in Rich-
tung Neuimplementierung des Produkts!

Workarounds und 
Improvisationen

Also bauten wir einen Wrapper, um die 
Funktionalität aus dem Backend aufzuru-
fen. Aber die Bezeichnung des Abap-REST-
ful-Programming-Modells (RAP) entpupp-
te sich dabei als ein reiner Euphemismus. 
Erholsam war die Arbeit damit keines-
wegs, gibt es doch weder die „altbekann-
te“ SE80 noch ein SAP-GUI für Windows. 
Was zur Verfügung steht, sind Eclipse und 
diverse Fiori-Launchpad-Apps. Unter 
diesen Voraussetzungen entwickelte sich 
unser Projekt, mal eben eine On-pre mise-
Anwendung in die Cloud zu portieren, zu 
einem Kraftakt voller Workarounds und 
Improvisationen – und zu einem Stell-
dichein mit vielen neuen Komponenten 
und Bedienungsoberflächen.

Abap in der Cloud tickt anders
Im Rückblick haben wir einiges gelernt. 
Zuallererst: Abap in der Cloud ist nicht 
dasselbe wie Abap on-premise. Die Cloud 
bietet zahlreiche neue Konzepte und 
Möglichkeiten. Innovationen im Umfeld 
von Abap scheint SAP zuerst für die Cloud 
zu entwickeln, wie etwa der Fiori-every-
where-Ansatz beim User Interface zeigt 
– wodurch das SAP-GUI entfällt. Im Data 
Dictionary finden sich zwar einige neue 
Objekte aus der On-premise-Welt. Be-
kanntes ist aber teilweise nicht mehr 
verfügbar. Unser beabsichtigtes Migrati-
onsprojekt hat sich so im Projektverlauf 
eher zu einer veritablen Neuimplementie-
rung entwickelt.

Gut für Neues
Auch wenn sich unser Ansatz als nicht 
zielführend herausgestellt hat, haben 
wir dadurch einen guten Einblick in die 
Cloud-Plattform von SAP bekommen. 
Sie eignet sich sehr gut für Neuentwick-
lungen auch in Kombination mit On-pre-
mise-Lösungen, aber eben weniger für 
eine Portierung bestehender Anwen-
dungen. Die Vorteile der Cloud wie Ska-
lierbarkeit, Sicherheit und globale An-
sätze lassen sich realisieren, neue Tech-
nologien und Prozesse stehen hier zeit-
nahe zur Verfügung. Kurz gesagt: SCP 
bietet vielfältige innovative Möglichkei-
ten, die State of the Art sind. Optimal 
nutzen lassen sie sich bei der Entwick-
lung neuer Anwendungen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 140

Reality Check:
Abap ist nicht Abap

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

https://e-3.de/partners/snap_consulting/
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SZENEDatenmanagement als Mehrwert

Datensilos aufbrechen

Enterprise-Resource-Planning

Aufbruchsstimmung

Konkrete Mehrwerte für das eigene 
Unternehmen mit SAP S/4 Hana?

Das Wissen um den Wert von Daten ist branchenweit 
angekommen, und doch gehen viele Unternehmen den nächsten 
Schritt nicht. Grund hierfür sind Datensilos.

Vor mittlerweile vier Jahren kam SAP S/4 Hana für das Enterprise-Resource-Planning auf den Markt. 
Mit seiner ERP-Lösung stellt SAP seinen Kunden nicht weniger als eine Plattform für die digitale 
Transformation zur Verfügung. Trotzdem sind vielen Entscheidern die konkreten Mehrwerte von
SAP S/4 Hana für ihr eigenes Unternehmen immer noch nicht klar.

Datensilos lösen sich nicht einfach in Luft 
auf. Wer sie loswerden will, muss das weit 
oben auf seine Agenda setzen. Es gilt, als 
Unternehmen einen umfassenden Plan zu 
entwickeln, wie genau die Silos aufgebro-
chen werden können. 

Aber wo ansetzen? Zunächst einmal ist 
es wichtig, Vendor-Lock-ins zu vermeiden. 
Laut Gartner werden bis 2020 75 Prozent 
der Unternehmen, die ihre Daten in einer 
Public Cloud verwalten, einem Vendor-
Lock-in unterliegen. Das wiederum macht 
die Migration von Daten von einer Platt-
form auf eine andere kostspielig und zeit-
aufwändig. Daher müssen Unternehmen 
auf Plattformen umsteigen, die ihnen die 
Autonomie über die eigenen Daten zurück-
geben und damit Datensilos aufbrechen 
oder von vornherein deren Entstehung ver-
meiden. Solch zukunftsfähige Alternativen 

gibt es bereits. Sie garantieren, von überall 
auf Daten zugreifen und diese jederzeit 
migrieren zu können. Die Basis, an der es in 
vielen Unternehmen noch scheitert.

Viele Datensilos entstehen aber auch 
aufgrund mangelnder Kommunikation zwi-
schen Abteilungen oder Teams. Da hilft nur 
offene Kommunikation. Unternehmen soll-
ten dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter of-
fen und regelmäßig miteinander kommuni-
zieren. So lösen sich solche Silos fast von 
selbst auf. Neben der Kommunikations- 
kommt es aber ebenso auf die Datenkultur 
im Unternehmen an: Wissen die Mitarbei-
ter überhaupt, wo sie ihre Daten ablegen 
sollen oder welche Systeme ihnen dafür zur 
Verfügung stehen? Die Verantwortlichen 
müssen daher sicherstellen, dass alle im Un-
ternehmen wissen, wie sie mit Daten um-
gehen sollten und welche Plattformen er-

laubt sind. Auf diese Weise minimieren sie 
die Entstehung von Datensilos und reduzie-
ren gleichzeitig Schatten-IT. 

Auch wenn Datensilos branchenüber-
greifend noch weitverbreitet sind, die Auf-
bruchsstimmung ist zu spüren. Unterneh-
men sollten möglichst schnell einen Plan 
erstellen, wie sie die Silos aufbrechen wol-
len, für eine offene Kommunikationskultur 
sorgen und ihren Mitarbeitern Prozesse zur 
Datenspeicherung an die Hand geben – 
dann profitieren sie von einer ganzheitli-
chen Sicht auf ihre Daten und können das 
volle Potenzial ausschöpfen.

Der digitale Wandel stellt hohe Anforde-
rungen an die Unternehmen hinsichtlich 
der Effizienz ihrer Prozesse und der Fähig-
keit zur schnellen Anpassung an neue Ge-
gebenheiten.

So haben in der von Arvato Systems 
und Pierre Audoin Consultants (PAC) im 
letzten Jahr durchgeführten Studie „SAP 
S/4 Hana in Deutschland“ 62 Prozent der 
Befragten angegeben, dass bei ihnen die 
schnellere Realisierung innovativer Ge-
schäftsanforderungen im Fokus steht; 
48 Prozent wünschen sich eine Steigerung 
der Anpassbarkeit und Flexibilität ihrer 
Systeme. Aber wie kann SAP S/4 Hana 
ganz konkret dabei unterstützen? Folgen-

de Punkte sind Mehrwerte, die mit SAP 
S/4 Hana realisiert werden können:
• Nutzung von Suchmaschinen-Daten
• Integration von externen Partnern
• Automatisierung von Geschäftsprozes-

sen
• Mobile Apps mit Integration in die Un-

ternehmensprozesse
• Hohe Performance für schnelle Prozesse
• Deutlich vereinfachtes Datenmodell
• Analyse und Reports in Echtzeit
• Effizienzsteigerung durch intuitive Be-

dienung
• Basis für eine zukunftssichere Architek-

tur
Weitere Informationen und genauere 

Ausführungen zu den einzelnen Punkten 
gibt es in dem White Paper „SAP S/4 Hana: 
Echte Use Cases zeigen echte Mehrwerte“ 
von Arvato Systems, das kostenlos hier 
heruntergeladen werden kann:
arva.to/wp-s4hana-mehrwerte
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www.arvato-systems.de/s4hana

Xavier Guérin ist
Vice President Western 

Europe bei DataStax.

www.datastax.com

https://www.arvato-systems.de/arvato-systems/loesungen-technologien/technologien/sap/sap-s-4hana-echtzeit-erp-suite/white-paper-sap-s-4hana-echte-use-cases-zeigen-echte-mehrwerte-?utm_source=advertorial&utm_medium=print&utm_campaign=s4hana-whitepaper-mehrwerte
https://www.arvato-systems.de/arvato-systems/loesungen-technologien/technologien/sap/sap-s-4hana-echtzeit-erp-suite
https://www.datastax.com/
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Michael Kramer,
Digital Transformation 
Enthusiast und 
Aufsichtsratsmitglied 
des E-3 Verlags 
B4Bmedia.net AG.

Digitale Transfor-
mation ist nicht nur 
das Lieblingswort 
jedes Whitepapers 
und jeder Keynote, 
sondern auch ein 
großes Stück Arbeit! 
Um den SAP-Be-
standskunden die 
Herausforderung 
und den Wandel zu 
erleichtern, gibt es 
hier Tipps und Tricks.

U
nd der Begriff „Wandel“ kann so viel bedeuten. 
Das betrifft Unternehmen aller Größen. Die Mög-
lichkeiten, Chancen, Risiken und Folgen der digita-

len Transformation (DT) werden zunehmend disku-
tiert. Die Stimme, die am stärksten im und aus dem 
Unternehmen gehört wird, ist die des CEO oder zumin-
dest von der CxO-Ebene. Sie wird am deutlichsten von 
Kunden, Anteilseignern, Geschäftspartnern und Mit-
arbeitern gehört, ist aber zum Thema digitale Trans-
formation nur ein Flüstern. Dazu eine kleine Studie der 
WBS-Gruppe, die im Juni die aktuellen Reden auf den 
Hauptversammlungen der DAX30-Konzerne analy-
siert hat. Die Begriffe waren „digital“, „Transformati-
on“, aber auch „Innovation“, „künstliche Intelligenz“ 
und andere. Bei Wirecard, als Fintech-Unternehmen 
per Definition Technologie-affin, tauchten der Begrif-
fe über 60 Mal auf, gefolgt von Henkel mit circa der 
Hälfte und dann gehen die Zahlen bereits nach unten.

Auch Bill McDermott kommt als CEO des deutschen 
IT-Vorzeigeunternehmens nur auf elf Nennungen. 
Besser sieht es für SAP aus, wenn wir uns die Präsenz 
des CEO in sozialen Medien anschauen. Die Aussage 
der Digital DAX-Analyse 2018 „Alles wird digital – bis 
auf den Chef“ von Oliver Wyman trifft für  McDermott 
nicht zu, er ist bezogen auf seine Follower bei Twitter 
und LinkedIn führend. Im Gegensatz zu den ande-
ren CEOs. Hier gibt es in DACH ein klares Gefälle: Im 
Schweizer SMI waren 53 Prozent der CEOs in sozialen 
Medien aktiv, im österreichischen ATX fast gleich viele 
mit 47 Prozent und im deutschen DAX nur magere 23 
Prozent, also sieben CEOs.

Natürlich bedeutet das Beispiel von Social Media 
nicht, dass ein Unternehmen die digitale Transformati-
on vorantreibt, es ist aber ein wichtiges Indiz dafür. Der 
CEO ist das Aushängeschild des Unternehmens. Wenn 
der CEO die mediale Lufthoheit nicht hält, wer dann? 
Nun, der „wer“ könnte auch der CDO sein. Der Chief 
Digital Officer ist allerdings auch noch eine seltene 
Spezies. Nach einer Untersuchung von Korn Ferry vom 
letzten November hatten nur zwei der 80 größten 
Unternehmen im DAX/MDAX einen CDO im Vorstand. 
Immerhin haben einige Unternehmen das Thema 

Digitalisierung bei einem Vorstand anderer Ressorts 
angesiedelt oder direkt unter dem COO, wie bei SAP 
unter dem COO Christian Klein.

SAP selbst sieht den Nachholbedarf bei Unterneh-
men bei der digitalen Transformation genauso. In der 
Studie von SAP und Oxford Economics „4 Ways Lea-
ders Set Themselves Apart“ haben die Walldorfer nur 
drei Prozent der Unternehmen als Leader identifiziert, 
definiert als Unternehmen, die ihre digitalen Projekte 
über ihre gesamte Organisation abgeschlossen haben. 
22 Prozent der Unternehmen sind bereits in der Pla-
nung für die gesamte Organisation, 19 Prozent haben 
Teilprojekte abgeschlossen und 55 Prozent sind in der 
Pilotierung. Nur ein Prozent hat noch nicht einmal die 
Planung begonnen.

Nun ist bei solchen Befragungen davon auszuge-
hen, dass sie eher positiv beantwortet werden. Wer 
möchte schon – auch nur in einem Fragebogen – zuge-
ben, dass er noch nicht so weit ist. SAP selbst verweist 
als Treiber der DT auf Technologien wie Analytics, Big 
Data, Blockchain, Cloud, Internet der Dinge, Machine 
Learning und KI sowie mobile Technologien. Das ist 
korrekt, soweit es den SAP-Lösungsbaukasten betrifft. 
Es fehlen zum Beispiel Virtual und Augmented Reality 
oder Robot Process Automation oder Smart Supply 
Chains. In der Realität ist die digitale Transformation 
aber viel diffiziler und für jedes Unternehmen anders. 
Neben dem permanenten Verbessern der eigenen 
Leistungsfähigkeit bestehender Prozesse und Produk-
te geht es immer mehr um das Erstellen neuer Ange-
bote, die ohne heutige Lösungen nicht möglich wären. 
Die zweite Seite ist die Welt außerhalb des eigenen 
Unternehmens. Das ist zum einen die schnelle und 
sichere Anbindung an Ihre heutigen und zukünftigen 
Geschäftspartner. Und das Schaffen vollkommen neu-
er Wertschöpfungsketten und Customer Journeys.

Im Song der Scorpions „Wind of Change“ taucht im 
Refrain „Listening to the wind of change“ auf. Mein 
Wunsch ist, hören Sie nicht nur den Veränderungen zu, 
sondern gestalten Sie sie für Ihr Unternehmen aktiv.

In unserem Umfeld haben wir alle täglich mit dem digitalen Wandel zu tun. Er fällt 
daher gar nicht mehr so auf. Für unsere Kunden ergibt sich oft ein anderes Bild. Etwas 
wandeln, also verändern zu wollen, setzt die Erkenntnis der Notwendigkeit voraus. 

Von Michael Kramer
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Die Meinung der SAP-Community 

Wind of Change

Twitter @michaelfkramer

https://twitter.com/michaelfkramer
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SZENETransformation

I
nteressant ist dieses Angebot vor allem 
für die Top-500-SAP-Kunden der Welt so-
wie für Unternehmen mit komplexen 

ERP-Installationen und heterogenen Orga-
nisations- und Prozesswelten. Durch die 
Bündelung des Know-hows der führenden 
Anbieter von Transformationslösungen 
wird ein methodisch und technisch hohes 
Qualitätsniveau und damit ein sicherer 
Übergang nach SAP S/4 Hana gewährleis-
tet. Die Mitglieder der neuen Arbeitsgrup-
pe teilen und erweitern ihr Wissen kontinu-
ierlich und tauschen sich über aktuelle Pro-
jekterfahrungen aus. Hauptziel der strate-
gischen Partnerschaft ist es, Konzerne bei 
der komplexen Migration in die neue SAP-
Welt zu unterstützen und innovative, intel-
ligente Ansätze zu entwickeln – für die Fäl-
le, in denen die Standardoptionen „New 
Implementation (Greenfield)“ und „Sys-
tem Conversion (Brownfield)“ nicht ausrei-
chen. Die neue Arbeitsgruppe ergänzt die 
S/4-Transformationsmöglichkeiten um 
eine weitere, selektive Option. Diese ist fle-
xibel an die Anforderungen der Kunden an-
passbar und ermöglicht somit einen rei-
bungslosen und flexiblen Übergang nach 
S/4 Hana.

Das Beratungshaus cbs bietet mit dem 
s.m.a.r.t.-Portfolio einen selektiven Weg 
nach S/4. Dieser Ansatz ermöglicht Unter-
nehmen einen wertschöpfenden, schnel-
len und direkten Umstieg ohne technische 
Einschränkungen. Durch das Bündeln ver-

schiedener Anforderungen innerhalb eines 
Projekts verkürzen sich Implementierun-
gen deutlich. Mit dem s.m.a.r.t.-Ansatz las-
sen sich riesige Datenmengen transferie-
ren und komplexe Migrationsanforderun-
gen im Near-Zero-Downtime-Verfahren 
mit Highspeed umsetzen.

Auch Datavard ist Teil der neuen globa-
len Experten-Community. „Mit der Auf-
nahme in die Arbeitsgruppe würdigt SAP 
das Know-how, die langjährige Expertise 
und die erprobte Vorgehensweise von Da-
tavard, aktuelle Daten in SAP S/4 Hana zu 
transferieren“, freut sich Gregor Stöckler, 
CEO von Datavard, über die Aufnahme in 
die Gruppe SAP S/4 Hana Selective Data 
Transition Engagement. „Wir freuen uns, 
gemeinsam mit SAP, cbs, SNP und Natuvion 
ein Teil dieser Expertengruppe zu sein. Die 
Mitgliedschaft ist für uns eine hohe Aus-
zeichnung und zugleich Anreiz, unser Leis-
tungsversprechen im Umfeld von S/4 Hana 
zu erfüllen und konsequent weiterzuent-
wickeln.“

Der selektive Migrationsansatz ermög-
licht es den großen Unternehmen, ihre le-
galen Einheiten aus Sicherheitsgründen 
auch Schritt für Schritt auf S/4 zu bringen, 
inaktive Daten zurückzulassen oder in 
günstigere Speicher auszulagern, was die 
Kosten der S/4-Umgebung erheblich senkt. 

Datavard und cbs sind Teil einer neuen Migrationsexperten-Gemeinschaft

Selective Data Transition 
nach SAP S/4 Hana
In der von SAP ins Leben gerufenen globalen Community werden 
von den Mitgliedern gemeinsam mit SAP globale Standards und 
Migrationsroutinen für Transformationen geschaffen.

www.datavard.com
www.cbs-consulting.com

Selective-Data-Transition-Ansatz von Datavard.

www.tangro.de

SMARTE 
LÖSUNGEN FÜR DIGITALE

BUSINESS
PROZESSE

Wir beraten Sie gerne!

Andreas Ehret I Head of Sales

BESUCHEN SIE UNS: 

DSAG-JAHRES
KONGRESS ‘19
HALLE 12, STAND G3
17. BIS 19. SEPTEMBER IN NÜRNBERG

https://www.datavard.com/de/start/
https://www.cbs-consulting.com/de
https://www.tangro.de/?gclid=EAIaIQobChMIgona1tre4wIVBLDtCh0ChA-nEAAYASAAEgJdy_D_BwE
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M
eine Frau begrüßt mich amüsiert an der Haus-
tür: „Hast du die Welt aus den Angeln gehoben? 
Auf deinem privaten Smartphone wollen dich 

ziemlich viele Leute erreichen.“ Ich erkläre ihr kurz die 
Umstände meiner missglückten Berichterstattung 
und überlege mir gleichzeitig einen Plan zur Wieder-
gutmachung: intern meine Basisleute zum Mittag-
essen in die Kantine einladen und mit Chefredakteur 
Färbinger und seinen Freunden eine Telko organisie-
ren. Hier sind die Ergebnisse:

Seit Hana 2 SPS3 unterstützt die Datenbank Intels 
Optane-DC-Persistent-Memory. Intel und SAP entwi-
ckelten das Konzept gemeinsam. Man argumentiert, 
dass bei einem Benchmark mit gemischter Speicher-
bestückung – Dram (Dynamic Random Access Memo-
ry) und Persistent Memory (Optane oder Pmem) – der 
Hana-Start um das 12,5-Fache beschleunigt wird. Es ist 
eine Größenordnung, die auch den Ergebnissen der 
Kollegen von Evonik und Siemens entspricht, die von 
Accenture präsentiert wurden. So weit, so gut.

Aber sind diese Ergebnisse relevant und hilfreich? 
Oder, wie mir Chefredakteur Färbinger ausrichten 
ließ: Lösung sucht Problem! Grau ist alle Theorie und 
offensichtlich auch diese von Accenture, denn wie es 
ein Ex-SAP-Kollege formulierte: By default werden 
Tabellen beim ersten Mal „angreifen“ von der Fest-
platte oder SSD ins Memory geladen. Der Start-up 
einer 1-TB-Hana sollte, wenn kein Anwender arbeitet, 
schnell gehen. Gültig nur für Column Tables, nicht 
Row Tables. Da aber 99 Prozent der Tabellen Column 
Stores sind, gilt die Aussage für die ganze DB.

Jede Tabelle hat den Parameter IS_PRELOAD, der 
ist „by default“ auf „false“ gesetzt. Somit werden die 
Tabellen beim Hana-Start nicht ins Memory geladen, 
dies geschieht erst beim Zugriff auf diese Tabellen. 
Bis vor Kurzem konnte man pro Partition und Column 
steuern, was ins Hana-Memory geladen wird. Seit SP4 
und der Native Storage Extension geht das auch auf 
Page-Ebene. (Vielen Dank an den Ex-SAP-Mitarbeiter, 
der alles an einem realen Hana-Server überprüft hat – 
hier schlägt die praktische Erfahrung die Theorie von 
Accenture! Von diesem ausgewiesenen Experten wer-
den wir in Zukunft noch viel im E-3 Magazin lesen, wie 
mir Chefredakteur Färbinger telefonisch mitteilte.)

SAP hat diese Erkenntnisse weitgehend bestätigt: 
„NVRam bedeutet non-volatiler Ram oder auch per-
sistenter Speicher […] Bei NVRam ist die Performance 
für einen Neustart geringer, weil auf die Daten erst 
zugegriffen wird, wenn sie verwendet werden.“

Wo es nach internen und externen Aussagen 
nochmals spannend werden könnte, ist die zukünfti-
ge Speichergröße eines Hana-Servers. Weil Optane, 
oder wie Intel auch sagt: Pmem/NVRam, eine höhere 
Packungsdichte hat, kann mit jedem Abtausch eines 
Dram-Speicherriegels gegen Pmem das Memory ei-
nes Hana-Servers erhöht werden. Bei Intel fanden wir 
Quellen, die von einem Verhältnis eins zu vier berich-
teten, was bei einem 4-Sockel-Server dann 4,5 TB pro 
Sockel bringen könnte. Liest man einige SAP-Notes 
sehr sorgfältig, relativiert sich diese frohe Botschaft 
sehr schnell. Offensichtlich bleibt es aufgrund der Ha-
na-Architektur aber bei einem Verhältnis von eins zu 
eins, wie auch Färbingers Quellen bestätigen.

Noch einen zweiten „Schlagabtausch“ zwischen 
SAP und unserer virtuellen Expertenrunde gab es: 
Allgemein wurden die zahlreichen Bug Fixes und Ser-
vice Packages kritisiert. „Solange SAP also alle sechs 
Wochen einen neuen Patch herausbringt und die 
Empfehlungen für die Paramater-Settings noch öfter 
wechseln …“ Die Antwort von SAP: „Sowohl Updates 
als auch Durchbooten sind Entscheidungen des Kun-
den – die Update-Frequenz obliegt allein seiner Ent-
scheidung. Die meisten Hana-Parameter lassen sich 
online – ohne Neustart – ändern.“ Sehr amüsant – alle 
unsere internen und externen Experten waren sich 
einig: Warum bringt SAP in schöner Regelmäßigkeit 
einen Patch heraus, wenn nicht dafür, dass Kunden 
ihn einspielen, um erkannte Bugs zu beheben, die 
teilweise das Resultat von Berechnungen verfälschen 
(Wer kann dann seinem System noch trauen?). Wenn 
der Bestandskunde das Problem an den Support eska-
liert, sagt dieser als Erstes: „Patchen Sie doch auf den 
aktuellen Stand, bevor wir uns die Sache überhaupt 
ansehen.“ Der Early Watch Report zeigt hier sowieso 
schon lange „hellrote“ Ampeln – das soll ich SAP über 
meine Kolumne ausrichten.

Mit meiner Berichterstattung über den „schnellen“ Start einer Hana-Instanz habe 
ich danebengegriffen. Dafür entschuldige ich mich! Ich habe einem Bericht von 
Accenture zu schnell geglaubt. Die Sachlage ist für einen CIO zu komplex.

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.

Entschuldigung! Nie wieder …

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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SZENE SAP on Azure

B ei den Non-SAP-Plattformen über-
zeugt Microsoft laut der DSAG-Inves-
titionsumfrage aus diesem Jahr auf 

ganzer Linie. Der Erfolg liegt im Eco-System 
und dem Partnermodell von Microsoft. In 
dieser Community findet sich alles, was ein 
SAP-Bestandskunde für seine digitale 
Transformation an Technik, Organisation 
und Lizenzen braucht.

Microsoft selbst ist seit vielen Jahren 
intensiver Anwender von SAP-Software 
und hat dafür den Schritt in die Wolke na-
hezu vollständig durchgeführt. Ebenso 
SAP- und Microsoft-Partner Devoteam/
Alegri, die ihr Finanzsystem auf S/4 und 
Hana transformierten und dann nach 
Microsoft Azure brachten. Das E-3 Maga-
zin sprach mit Vertretern beider Unter-
nehmen über „SAP on Azure“.

Herr Mielke, der DSAG-Investitionsreport 
von Anfang dieses Jahres zeigt eine sehr 
hohe Akzeptanz der Microsoft Azure Cloud 
im Vergleich zu anderen Non-SAP- Platt-
formen. Was macht Microsoft besser?
Hinrich Mielke: Der Vorteil von Microsoft 
basiert auf harten Fakten und weichen 
Faktoren. Durch den Erfolg von Office 365 
ist bei vielen Kunden die Diskussion über 
Azure bereits geführt: mit den Mitarbei-
tern, dem Datenschutzbeauftragten und 
auch dem Betriebsrat. So sind formale 
Hürden bereits genommen. Ebenso ist 
Microsoft ein großer Kunde von SAP, setzt 
viele Systeme von SAP ein. Diese Systeme 
wurden weitestgehend bereits nach Azu-
re umgesetzt – und dies wird von Micro-
soft auch entsprechend kompetent und 
offen nach außen getragen. Hier kom-
men wir zu den weichen Faktoren: In mei-
ner Wahrnehmung adressiert Microsoft 
den Enterprise-Bereich kompetent und 
hier wird investiert. Sowohl in erfahrene 
Mitarbeiter, die die Sprache der Kunden 
sprechen, als auch in entsprechende Öf-
fentlichkeitsarbeit. Microsoft ist be-
wusst, dass der Sales-Zyklus im SAP-Um-
feld einen langen Atem benötigt, und 
handelt entsprechend.

Sie Sind SAP-Direktor bei Devoteam/ 
Alegri und haben dort S/4 Simple Finance 
in die Azure Cloud gebracht, Was waren 
Ihre Erfahrungen? Wo gab es Probleme? 
Und wie ist der aktuelle Status?

Mielke: Wir haben Ende 2015 angefan-
gen mit einem Greenfield-Ansatz 

für S/4 Hana und vom ersten Tag 
an auf Microsoft Azure gesetzt, 

um die Agilität von IaaS zu 
nutzen. Damals brauch-

te man noch eine 
Einzel freigabe 

der SAP. Tech-
nische Prob-
leme hatten 

wir genau eines: ein Netzwerktreiber in 
einem speziellen Set-up. Hier zeigte sich 
die enge Zusammenarbeit von Microsoft 
und Suse – denn das Problem wurde kurz-
fristig gemeinsam von beiden Partnern 
gelöst.

Wo gab es die Herausforderungen?
Mielke: Die Schwierigkeiten lagen eher 
im S/4, das Produkt war damals noch 
recht neu, die Dokumentation ausbaubar. 
Dies hat am Anfang Zeit und Nerven ge-
kostet – mit jedem Upgrade wurde es bes-
ser. Zurzeit bereiten wir den Wechsel auf 
Version 1909 vor.

Und das positiv Überraschende?
Mielke: Immer wieder beeindruckend ist 
die Flexibilität, im Laufe der vier Jahre 
konnten wir stets vom Fortschritt von 
Azure profitieren. Das meine ich wörtlich 
– inzwischen bekommen wir deutlich 
mehr Leistung zu geringeren Preisen als 
2015, das freut meinen CFO! Gerade Kun-
den und Bewerber sind stets beeindruckt, 
dass wir aufgrund von IaaS kurzfristig ge-
wünschte Systeme bereitstellen und auch 
wieder dekommissionieren können. Solch 
geringe Turnaround-Zeiten erfordern ein 
Umdenken beim Systemdesign – eine 
Auslegung auf „die nächsten drei Jahre“ 
ist nicht mehr erforderlich. Tuning und 
Optimierung machen sich in der nächsten 
Monatsrechnung positiv bemerkbar. 

Herr Sommer, Sie sind unter anderem für 
die Story „SAP on Azure“ im deutschsprachi-
gen Raum verantwortlich. Mit Blick auf den 
DSAG-Investitionsreport: Woher kommt 
der Microsoft-Erfolg?
Marcus Sommer: Wir müssen uns bei un-
seren Kunden und Partnern für diese Ein-
schätzung bedanken. Denn unseren Er-
folg definieren am Ende unsere Kunden 
und Partner. Schauen wir uns also an, was 
wichtige Faktoren sind. Zum einen ist es 

Doppelinterview mit Hinrich Mielke, Devoteam/Alegri sowie DSAG-Sprecher, und Marcus Sommer, Microsoft

Non-SAP-Cloud first

Hinrich Mielke ist SAP-Direktor bei Devoteam/Alegri und stell-
vertretender DSAG-Arbeitsgruppensprecher „SAP auf Microsoft 
Azure“. Diese DSAG-Gruppe sieht ihren Schwerpunkt bei S/4 

sowie Hana, aber auch beim SQL-Server, HA-Konzepten etc.

Anfang dieses Jahres hat es der DSAG-Investitionsreport eindeutig gezeigt: Die Microsoft-Cloud 
Azure steht bei den SAP-Bestandskunden hoch im Kurs. Die frühe Partnerschaft zwischen Microsoft 
und Suse und die langjährige Erfahrung von Microsoft mit SAP tragen nun Früchte. 

Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin
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das gute Zusammenspiel unserer ver-
schiedenen Lösungen auf der Cloud-Platt-
form, bis hin in den sehr relevanten Hyb-
rid-Bereich. Hier ermöglichen unsere Lö-
sungen eine gute Integration bestehen-
der IT-Landschaften mit cloudbasierten 
Lösungen. Zudem pflegt Microsoft von 
jeher intensive und langfristige Beziehun-
gen zu Unternehmen. Wir bieten unseren 
Kunden also jederzeit einen persönlichen 
Ansprechpartner. Das ist nicht zu unter-
schätzen. Hinter uns steht aber auch ein 
schlagkräftiges Partnersystem, in dem 
Produkt expertise und Branchenkenntnis-
se zusammenkommen. Wir bieten mit 
diesem Ökosystem also nicht nur die 
Technologie, sondern begleiten auch die 
geschäftlichen Anforderungen unserer 
Kunden über den vollen Lebenszyklus

Wie viele Microsoft-Partner gibt es mo-
mentan, die einen SAP-Bestandskunden 
bei der Transformation von on-prem nach 
Azure unterstützen können?
Sommer: Alleine in Deutschland hat Micro-
soft gut 31.500 Partner. Viele davon sind zu-
gleich auch Partner von SAP. Über 60 dieser 
Partner haben bereits ihre SAP- Projekt- 
und -Technologieexpertise unter Beweis 
gestellt und meine Kollegen bilden monat-
lich weitere Partner aus. Wir tun dies, da 
unsere Kunden bevorzugt mit ihren Be-
standspartnern arbeiten wollen. Genauso 
wichtig sind aber die bereits angesproche-
nen unterschiedlichen Kompetenzen unse-
rer Partner. So haben wir Partner, die einen 
Managed Service anbieten. Andere Partner 
stellen fertige Lösungen bereit, die sich in 
die Umgebungen integrieren lassen und 
damit echte Mehrwerte im Bereich Kos-
tenoptimierung oder Integration realisie-
ren. Kapazität und Vielseitigkeit sind hier 
das Credo.

Wie wichtig ist für SAP-Bestandskunden, 
dass sich die Cloud und damit die Daten in 
Deutschland befinden?
Mielke: Für viele SAP-Kunden ist ein Ver-
bleib der Daten innerhalb der EU sehr 
wichtig, ebenso dass der SAP-Betrieb in-
nerhalb der EU durchgeführt wird. Ein 
Verbleib der Daten in Deutschland ist ins-
besondere im regulierten Umfeld bei Ban-
ken oder Pharma von hoher Wichtigkeit 
und ein gewichtiger Pluspunkt bei der 
Entscheidung für ein IaaS-Angebot.
Sommer: Das kann ich nur unterstrei-
chen. Auf der einen Seite gibt es klare ge-
setzliche oder regulatorische Vorgaben. 
Aber auch Kunden anderer Branchen stel-
len uns diese Anforderung und benötigen 
eine Datenverarbeitung in Deutschland, 
bei vollem Funktionsumfang einer Cloud. 
Unsere neuen Rechenzentren kommen 

diesen Anforderungen nach. Sie sind Teil 
unserer weltweiten und hochsicheren 
Cloud-Infrastruktur, garantieren zusätz-
lich aber die Speicherung von Kundenda-
ten in Deutschland. 

Welche SAP-Versionen werden nach Azu-
re transformiert? ERP/ECC 6.0 mit AnyDB? 
 Suite on Hana? Oder nur S/4-Hana-Syste-
me?
Mielke (lacht): Hier gibt es sämtliche Sze-
narien. Einem Kunden von uns geht die 
Kapazität im On-prem-Rechenzentrum 
aus, ein Neubau ist nicht geplant – somit 
muss kurzfristig verlagert werden: ECC 
6.0 mit AnyDB.

Und S/4?
Mielke: Der Wechsel auf Hana mit späte-
rem Umstieg auf S/4 ist oft ein auslösen-
des Moment – insbesondere für die ersten 
PoC. Hier ist man sich oft beim Sizing noch 
nicht sicher und die Systeme werden auch 
nicht 7x24 benötigt. So ist Azure ein will-
kommenes Hilfsmittel, um erste Erfahrun-
gen mit Hana zu sammeln. Ebenso werden 
Vertrauen und Know-how der SAP-Be-
triebsmannschaft zu Azure aufgebaut – 
und entsprechende Betriebsprozesse ver-
probt, angepasst und optimiert.

Herr Sommer, die SAP-Datenbank Hana 
benötigt als Betriebssystem Linux. Ist das 
nicht ein Widerspruch für eine Microsoft- 
Cloud?
Sommer: Im Gegenteil, es spricht für Azu-
re. Die Unvereinbarkeit von Microsoft und 
Open Source ist ein Überbleibsel vergan-
gener Tage. Wir haben heute schon mehr 
Linux- als Windows-Systeme auf Azure. 
Zudem pflegen wir enge Partnerschaften 
mit Linux-Distributoren und sind sogar 
Platinum Member der Linux Foundation. 
Wir tun dies, da die Wahl des Systems 
beim Kunden liegt. Selbst Windows 10 
verfügt mittlerweile über einen Linux Ker-
nel. 

Herr Mielke, welche Erfahrungen haben 
Sie mit Suse Linux auf Azure hinsichtlich 
Installation, Maintenance und Perfor-
mance gemacht?
Mielke: SLES for SAP auf Azure ist eine 
problemlose und gut integrierte Platt-
form. Mit den Hilfsmitteln zum SAP-kon-
formen Konfigurieren und Tunen des Be-
triebssystems sowie dem Live-Patching, 

Reboot-freies Patchen, ist man auf die An-
forderungen der Enterprise-Kunden gut 
eingegangen. Denn diese können sich oft-
mals keine Downtimes leisten, benötigen 
jedoch Systeme, die nachweislich auf ei-
nem aktuellen Patchlevel und entspre-
chend den Empfehlungen von SAP konfi-
guriert sind. Der Support ist, wie ange-
sprochen, integriert und vorbildlich.

Herr Sommer, wenn ein SAP-Bestands-
kunde sein Test- oder operatives System 
auf Azure betreiben will, welches Linux-
Know-how und Linux-Maintenance muss 
er hierfür vorhalten?
Sommer: Linux-Vorwissen schadet nie. 
Wir pflegen lange und intensive Partner-
schaften mit SAP und Linux-Distributoren 
wie Suse. Zusammen bieten wir hier ferti-
ge Lösungen an, die sich direkt einsetzen 
lassen. Die SAP Cloud Appliance Library 
bietet beispielsweise vorkonfigurierte 
Systeme unter Suse an, die sich in kürzes-
ter Zeit auf Azure für Test- und QA-Umge-
bungen bereitstellen lassen. Somit kann 
man sich aufs Wesentliche wie die Integ-
ration in Unternehmensprozesse konzen-
trieren. Bei Produktivsystemen haben un-
sere Kunden natürlich die höchsten tech-
nischen Anforderungen. Dazu kommen 
meist noch Compliance-Anforderungen 
an den Betrieb. Wir bieten z. B. gemein-
sam mit Devoteam/Alegri Seminare an, 
für den sicheren Betrieb von SAP Hana im 
Finanzsektor. 

Marcus Sommer ist Business Lead 
Microsoft Cloud Infrastruktur und 
deutsche Datenzentren (Azure). 
Aktuell thematisiert er gemeinsam 
mit Microsoft- und SAP-Partnern 
die „SAP on Azure“-Story.
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Herr Mielke, sind die Ressourcen für Linux 
auf Azure bei den SAP-Bestandskunden 
vorhanden? Wie weit haben die S/4-An-
wender das Betriebsmodell „SAP auf Azu-
re“ verstanden?
Mielke: Linux auf Azure zu betreiben ist für 
viele SAP-Bestandskunden kein Pro blem, 
gegebenenfalls bieten sich Delta-Kurse an. 
Oder der Betrieb von Linux, Hana und ge-
gebenenfalls Basis wird z. B. an uns out-
getaskt. Wichtig ist, die Architektur und 
das Betriebskonzept sowie das Systemde-
sign anhand eines Konzepts zu erstellen.

Was gilt es somit zu beachten?
Mielke: Wichtig ist: Microsoft Azure ist 
ein Software-defined Rechenzentrum – 
und mit großer Macht geht auch große 
Verantwortung einher. Hier muss ein Kon-
zept erarbeitet werden, ähnlich dem Auf-
bau eines neuen RZ. Es gibt Lösungsvor-
schläge für einzelne Systeme von Micro-
soft, die wir an die Governance des Kun-
den anpassen. Ebenfalls helfen wir 
Kunden auch bei der initialen Erstellung 
oder Anpassung einer Governance. Oft 
helfen hier Vorarbeiten, die bereits für Of-
fice 365 geleistet wurden. 

Herr Mielke, Sie sind auch stellvertreten-
der DSAG-Arbeitsgruppensprecher „SAP 
auf Microsoft Azure“: Welche Themen be-
wegen die DSAG-Mitglieder im Moment 
am intensivsten und warum?
Mielke: Die DSAG ist ja eine Vereinigung 
der Anwender – und hier sind praktische 
Erfahrungen sowie Best Practices von an-
deren Anwendern zurzeit sehr gesucht. 
Erfahrungsberichte, „Faustregeln“ und 
der interaktive Austausch und das Disku-
tieren der eigenen Gedanken sind hier 
stark gefragt, dies zeigen auch die Teil-
nehmerzahlen der Arbeitsgruppe.

Herr Sommer, aus Sicht von Microsoft, wo 
gibt es noch Baustellen und was sind die Er-
fahrungen aus den bisherigen Transforma-
tionen? Wo wird man in den kommenden 
Monaten noch Hilfestellungen leisten?
Sommer: Die Migration in die Cloud ist ei-
gentlich nur der allererste Schritt. Dann 
geht es an die Optimierung der Systeme 
und die Nutzung der neuen Möglichkei-
ten. Also die Automation der Systeme und 
eine bedarfsgerechte und flexible Skalie-
rung. Oder das Herunterfahren von Syste-
men, welche nicht 24x7 benötigt werden, 
und das Offloading von nicht benötigten 
Daten. Also am Ende um die weitere Kos-
tenreduktion. Aber auch Integration zu 
IoT, Office 365, Bestandssystemen oder 
PowerBI sind Themen, auf die wir ver-
stärkt eingehen werden. SAP-Daten sind 
die Basis vieler weiterer Szenarien. So 

nutzt Microsoft bereits erfolgreich Ma-
chine Learning auf Basis von SAP-Daten 
für den Financial Forecast. 

Herr Mielke, Herr Sommer, die aktuelle 
Diskussion wurde von SAP meist als „Ent-
weder-oder“ geführt. Der SAP-Bestands-
kunde arbeitet on-prem oder ist in der 
Cloud. Ist das richtig? Entspricht das der 
Realität?
Mielke: Die Kommunikation von SAP ist 
für viele Kunden verwirrend. Die S/4-Ha-
na-On-prem-Edition läuft auf IaaS in der 
Cloud oder on-prem. S/4-Cloud-Edition 
ist SaaS, hat andere Features und eine an-
dere Codeline! In der Realität wird es 
meist auf einen Hybrid-Betrieb hinaus-
laufen, viele SAP-Bestandskunden wollen 
oder können nicht sämtliche Systeme ver-
lagern. Microsoft Azure bietet hier z. B. 
einen nahtlosen Übergang bei Identitä-
ten mit einheitlichem Management mit 
Azure Active Directory.
Sommer: Unsere Kunden treffen die Ent-
scheidung, wann sie welche Teile in die 
Cloud migrieren. Kaum jemand wird eine 
vollständige Migration in einem Schwung 
durchführen können. Daher ist es wichtig, 
nicht in Schwarz oder Weiß zu denken, 
sondern hybrid. Und das geht mit der 
 Azure-Plattform eben am besten, da wir 
einheitliche Schnittstellen und Systeme 
sowohl für On-premises als auch für die 
Cloud bieten. Wir bieten mächtige Sicher-
heitslösungen in der Cloud, die in der Lage 
sind, On-prem- sowie Cloud-Systeme, 
auch von Drittanbietern, zu monitoren 
und zu schützen.

Herr Sommer, von vielen SAP-Partnern 
wird der Begriff Hybrid-Cloud angeführt 
und verwendet – unter anderem von Net-
App, mit denen Microsoft eine gemeinsa-
me Hybrid-Cloud-Entwicklung angesto-
ßen hat. Können Sie darüber Auskunft 
geben?

Sommer: Das ist ein schönes Beispiel für 
eine der vielen strategischen Partnerschaf-
ten, die wir pflegen. Deren Ergebnisse flie-
ßen in die jeweiligen Produkte ein und er-
möglichen es so, auf bestehendes Know-
how und bestehende Investitionen zurück-
greifen zu können. NetApp bietet hier 
verschiedene Möglichkeiten an. On-pre-
mises und Cloud elegant miteinander zu 
verbinden. So lassen sich beispielsweise 
kalte Daten unter Nutzung aller Enter prise-
Features wie De-Duplikation, Kompression 
und Verschlüsselung in die Cloud verlagern 
und damit kostentechnisch optimieren. 

Herr Mielke, wie würden Sie den Wissens-
stand in der SAP-Community über Cloud 
Computing im Allgemeinen und über Pub-
lic, Private und Hybrid Cloud im Speziellen 
beschreiben?
Mielke: Die unterschiedliche Nutzung 
von Begriffen ist für viele Kunden verwir-
rend. Bei unseren Roadshows haben wir 
am Anfang stets eine kleine Session, um 
„SAP-Lingo“ zu erklären und Angebote in 
SaaS, PaaS und IaaS einzusortieren und 
auch darzustellen, was genau der Scope 
ist. Dies wird stets dankend angenom-
men. Das Know-how über die Vorteile 
und den Nutzen der entsprechenden XaaS 
ist durchaus vorhanden – gefragt sind er-
probte Vorgehensweisen, die strukturiert 
vom jetzigen Zustand in den Zielzustand 
führen.

Herr Mielke, bei Ihren S/4-Transformati-
onsprojekten und langjährigen SAP-Be-
standskunden stoßen Sie wahrscheinlich 
auch auf Abap-Modifikationen im Z-Na-
mensraum, wie gehen Sie damit um? Was 
ist dazu die Meinung aus dem DSAG-Ar-
beitskreis?
Mielke: Eigenentwicklungen sind ein 
wichtiger Bestandteil der Journey to S/4 
Hana bzw. des Masterplans. Eine wichtige 
Frage ist, ob Greenfield, Brownfield oder 

Plant Ihr Unternehmen 2019 Investitionen in folgende Non-SAP-Plattformen? © DSAG e. V., n = 244
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eine der Zwischenlösungen der Weg der 
Wahl ist, hierzu beraten wir neutral und 
unabhängig. Wichtige Entscheidungskri-
terien sind die Kritikalität der Entwicklun-
gen, ihr Dokumentationsstand und die 
Testbarkeit. Der Readiness Check ist inzwi-
schen in Version 2.0 verfügbar. Dazu ist die 
Simplification-List noch eine wichtige 
Quelle zum Abgleich. Danach lassen sich 
Aufwand und Nutzen bestimmen und das 
weitere Vorgehen festlegen. Möglicher-
weise kann eines der zahlreichen Tools am 
Markt helfen, oder der Greenfield-Ansatz 
ist die Lösung der Wahl. Der Weg zu S/4 ist 
eine höchst kundenindividuelle Entschei-
dung. 

Und transformieren Sie den gesamten Da-
tenbestand oder selektieren Sie die Daten, 
die auf Azure verschoben werden?
Mielke: Ein gründliches Housekeeping 
lohnt sich auf alle Fälle. Das geht über die 
klassische Archivierung weit hinaus, z. B. 
auch nicht mehr genutzte Belegarten soll-
ten vorher entfernt werden. Der Nutzen 
ist doppelt wirksam: Zum einen verklei-
nert sich die Größe der Hana-Datenbank, 
zum anderen reduziert sich der fachliche 
Test- und Umstellungsaufwand. 

Devoteam/Alegri bringt erfolgreich SAP- 
Bestandskunden in die Cloud. Was wün-
schen Sie sich als weitere Unterstützung 
von SAP und Microsoft?
Mielke: Von SAP wünsche ich mir eine et-
was stringentere Kommunikation der Pro-
dukte, Roadmaps und Scope der verschie-
denen Angebote, auch inklusive der Ein-
schränkungen. Dazu eine noch aktivere 
Pflege des Partner-Ecosystems. Die Ser-
vicepartner von SAP sind die Multiplikato-
ren, die für einen reibungslosen Wechsel 
auf S/4 und Hana sorgen.

Und was steht nun bei Microsoft auf der 
Wunschliste?
Mielke: Bei Microsoft sind wir fast 
wunschlos glücklich – hier haben wir in 
den vergangenen Jahren wirklich eng und 
gut zusammengearbeitet. Immer wichtig 
sind die zertifizierten Maximalgrößen 
von virtuellen Maschinen – auch wenn 
Kunden jetzt vielleicht noch nicht mehr 
als 8 TB Hauptspeicher brauchen, ist es 
immer gut, entsprechende Kapazitäten 
nutzen zu können.

Herr Sommer, das Datenvolumen ist bei 
jeder S/4-Transformation ein spezifisches 
Thema. Man kann es vielleicht mit dem 
NetApp-Hybrid-Ansatz lösen. Welche an-
deren Lösungen kommen aus dem Micro-
soft/SAP-Partnernetzwerk?
Sommer: Hier möchte ich exemplarisch 
die fertigen Lösungen von Datavard für 
innovatives SAP-Datenmanagement 
nennen. Ein Großteil der Daten in SAP 
Hana ist „eiskalt“ und Volumen kostet 
Geld. Unser Partner bietet hier eine cleve-
re Lösung, welche diese Daten erkennt 
und aus dem aktiven Datenbestand aus-
lagert. Das spart Kosten und Zeit und ist 
auch eine gute Vorbereitung einer Ha-
na-Migration.

Stellen Sie sich einen SAP-Bestandskun-
den mit Suite on AnyDB vor. Die SAP’sche 
Deadline 2025 kommt näher! Wie be-
ginnt man die Story „SAP auf Azure“?
Mielke: Gerade bei der näher rückenden 
Deadline ist Azure ein exzellenter Service, 
um schnell, flexibel und problemlos mit 
der Transition zu starten. Microsoft Azure 
entfesselt von jeglichen Hardware-Rest-
riktionen. Test- oder Projektsysteme, 
auch mit mehreren Terabyte Hauptspei-
cher, lassen sich „im Handumdrehen“ auf-

bauen und nutzen, z. B. auch nur 50 Stun-
den pro Woche, und können ebenfalls 
kurzfristig wieder dekommissioniert wer-
den. Eine Probemigration auf Hana lässt 
sich in Azure ohne eigene Hardware durch-
führen und optimieren, mit dem DMO bei 
Bedarf auch hochparallelisiert und mit mi-
nimaler Downtime.

Das Sizing bei S/4 und speziell bei der Da-
tenbank Hana bleibt eine Herausforde-
rung, oder?
Mielke: Falls man sich bei der Zusammen-
führung mehrerer SAP-Instanzen in ein 
S/4-System nicht über das Sizing der fina-
len Hana-Datenbank sicher ist – kein Pro-
blem, man kann ja innerhalb einer kleinen 
Downtime ein Resizing der Hardware 
durchführen. Die Einstiegshürden sind 
also zumindest bei der Infrastruktur deut-
lich niedriger als on-prem.

Es geht also auch ums Lernen und das Er-
fahrungsammeln mit S/4 in der Cloud?
Sommer: Viele Unternehmen haben 
noch wenig Erfahrung mit der Cloud sam-
meln können. Es ist ein neues und mäch-
tiges Instrument. Letztendlich benötigt 
es Erfahrung aus der Praxis, um zu einem 
umfassenden Bild zu kommen. Daher 
empfehlen wir, einen Partner an Bord zu 
holen. Diese bieten teilweise kostenlose 
Assessments an, um einen vollständigen 
Überblick zu erhalten, was auf einen zu-
kommt. Auch wir bieten teils kostenlose 
Testumgebungen an. Das ist eine gute 
Hilfe, um sich dem Thema „hands-on“ zu 
nähern.

Danke für das Gespräch.

SAP on Azure

azure.microsoft.com
www.devoteam-alegri.eu
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n diesem Jahr ist SAP neuer Sponsor des 
SAP Cups, eines Vielseitigkeitswettbe-
werbs über zwei Tage mit Einzel- und 

Mannschaftswertung für den Nationen-
preis. „Wie bereits in den Vorjahren stat-
tet SAP alle Reiter mit Sensoren aus und 
präsentiert die Daten live in der CHIO 
 Aachen App sowie regelmäßig auf den 
Bildschirmen im Stadion und im Gelände, 
sodass die Zuschauer keinen Moment ih-
rer Favoriten auf der Strecke verpassen“, 
erklärt Henrike Paetz, Leiterin des Reit-
sport-Sponsorings bei SAP. „Zudem wird 
es wieder Helmkamera-Videos mit diesen 
Daten und exklusiven Kommentaren eini-
ger Reiter geben, darunter von Ingrid 
Klimke. So können die Fans spannende 
Ritte mit sämtlichen Informationen quasi 
‚aus dem Sattel‘ erleben und nachvoll-
ziehen.“

Zum ersten Mal geht auch der Prototyp 
der „CHIO Aachen Fan Liga“ ins Rennen. 
Sie erlaubt es den Besuchern, beim Zu-
schauer-Richten über die CHIO Aachen 
App beziehungsweise die Spectator Jud-
ging App in allen Dressurwettbewerben 
während des gesamten Turniers wertvol-
le Punkte für die Fan-Rangliste zu sam-
meln. Das neue Liga-Konzept wurde ge-
meinsam mit dem SAP-Partner Black 
 Horse One entwickelt, um eine noch in-
tensivere Einbindung des fachkundigen 
Aachener Dressurpublikums zu ermögli-
chen. 

Ein weiterer Technologie-Showcase 
von SAP auf dem CHIO Aachen 2019: Die 
bisherige, papierbasierte Bewertungsme-
thode in der Dressur wird auf das neue 
System eDressage umgestellt. Dank der 
von Black Horse One in Kooperation mit 

SAP entwickelten Technologie können die 
Notenbögen ab jetzt direkt auf dem iPad 
ausgefüllt werden. Die Richter signieren 
digital, die Daten stehen in Echtzeit zur 
Verfügung und werden sicher in der SAP 
Cloud Platform gespeichert. Damit lassen 
sich Trends und Analysen direkt anzeigen, 
und die Ergebnisse sind für Publikum und 
Kommentatoren direkt verfügbar.

Reitsport-Simulator 
Als besondere Attraktion wird auf dem 
CHIO Aachen außerdem der neue sensor-
basierte Reitsport-Simulator vorgestellt, 
der sowohl erfahrenen Reitern als auch 
Neulingen im Sport ein realistisches Reit-
gefühl in den Disziplinen Dressur, Sprin-
gen und Vielseitigkeit/Geländereiten er-
möglicht. Zusammen mit dem Hersteller 
Racewood arbeitet SAP daran, den Nut-
zern des Simulators durch Datenanalysen 
neue Einblicke zu ermöglichen und das 
Training optimal zu gestalten. 

Eine zusätzliche Innovation in diesem 
Kontext ist die virtuelle „Cross-Country 
Challenge“, bei der die Besucher außer-
dem versuchen können, einen Teil der Aa-
chener Geländestrecke des SAP Cups auf 
dem Simulator zu absolvieren und dabei 
das Ergebnis von SAP-Markenbotschafte-
rin Ingrid Klimke zu übertreffen, die zum 
Start des Turniers eine Vorgabe machen 
wird. Außerdem lässt sich die gesamte 
Strecke in allen Details erstmals auch als 
virtuelle 3D-Tour bequem erkunden.

Zusammen mit dem Mercedes-Benz 
EQ Formula E Team präsentiert SAP au-
ßerdem das gemeinsame Engagement im 
Bereich E-Mobilität. Am Stand von Merce-
des-Benz können Besucher einen ersten 
exklusiven Blick auf den vollelektrischen 
Rennwagen Mercedes-Benz EQ Silver Ar-
row 01 werfen und alles über den Formel-
E-Sport und die Technik des Rennwagens 
sowie die Technologiepartnerschaft mit 
SAP erfahren.

Simulator

Power Up for the Future

SAP verbindet Pferdestärken
und digitale Power
Als langjähriger Sponsor und Technologiepartner des Weltfests des Pferdesports CHIO Aachen
hat sich SAP auch dieses Jahr zum Ziel gesetzt, Reitbegeisterte aus aller Welt ins Geschehen ihres 
Lieblingssports einzubinden.

www.sap.de

Ingrid Klimke auf dem sensorbasierten Reit-
simulator von SAP.



 
SUPERKRÄFTE FÜR IHR  
STAMMDATENMANAGEMENT

WWW. ZETVISIONS. DE/SPOT

IMPROVING DATA. BUILDING SUCCESS.

Keine Chance für fehlerhafte Daten in Ihrem Unternehmen. SPoT verleiht  

Ihrem Stammdatenmanagement Superkräfte, um die Verschwender in der

Datenherde zu identifizieren und dauerhaft zu verbannen. Das Ergebnis:  

Eine konsistente Datenbasis für Ihr Master Data Management.

SPOT – DER DATENHÜTER

 UNVOLLSTÄNDIGE  DATEN

DOPPELTE  DATEN

INKONSISTENTE  DATEN

VERALTETE  DATEN

https://www.zetvisions.de/de/softwareloesungen/stammdatenmanagement/


24 ONLINE - E-3  September 2019

SZENE Interview

Christian Klein ist SAP-Vorstandsmitglied und hat offiziell die Rolle des Chief Operating Officers.
Im wirklichen Leben baut und strukturiert er SAP neu. CFO Luka Mucic schaut nach dem Geld und 
CEO Bill McDermott treibt den Verkauf an. Klein haucht der SAP’schen Maschinerie neues Leben ein.

Die Seele einer
neuen Maschine

Exklusivinterview mit SAP-Vorstandsmitglied und COO Christian Klein

S
AP ist ein betriebswirtschaftliches 
und standardisiertes Universalsystem 
und Vorstand Christian Klein ist sein 

Universalgelehrter: In Hannover führt er 
Bundeskanzlerin Angela Merkel über den 
SAP-Messestand, in Walldorf eröffnet er 
mit Peter Altmaier, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, ein SAP-IoT-Zen-
trum und „nebenbei“ kümmert er sich um 
die Integration der SAP’schen Cloud-Zu-
käufe. Jahrelang herrschte hier Stillstand, 
selbst der Anwenderverein DSAG beklagte 
sich schon. Seit Klein sich der „Integration“ 
angenommen hat, kommt Bewegung in 
die Cloud, der er nun eine neue Seele ein-
haucht: Die technische Integration muss 
gelingen; im Fokus stehen für Klein jedoch 
die End-to-End-Geschäftsprozesse. Die 
Seele der neuen Cloud ist ein betriebswirt-
schaftlicher und organisatorischer Mehr-
wert. E-3 Chefredakteur Peter M. Färbin-
ger sprach mit COO Christian Klein über 
diese „Cloud-Revolution“.

Herr Klein, wo steht SAP aktuell?
Christian Klein: Unser Portfolio hat sich in 
den vergangenen Jahren extrem verbrei-
tert. Damit stehen wir nun vor der Aufga-
be, den Bestandskunden die Zusammen-
hänge zu erklären und zu zeigen, wie die 
verschiedenen Produkte in der digitalen 

Welt zusammenspielen. Es geht bei uns 
sehr stark um die Transformation in Rich-
tung Cloud. Einiges haben wir schon reali-
siert, einiges steht noch an.

Die Transformation läuft aber nicht so rund 
und schnell, wie sich das einige Mitglieder 
der SAP-Community wünschen, oder?
Klein: Seit der Übernahme von SuccessFac-
tors 2011 bauen wir SAP Schritt für Schritt 
zu einem Cloud-Unternehmen um. Dabei 
haben wir schon sehr große Fortschritte 
erzielt. Fragen hinsichtlich der Integration 
in unsere ERP-Lösungen sind selbstver-
ständlich berechtigt. Hätten wir aber we-
niger konsequent den Weg in die Cloud 
eingeschlagen, stünde SAP heute nicht so 
erfolgreich da. Wir haben vieles neu ge-
macht, aber ich will nicht behaupten, dass 
wir schon am Ziel sind. In manchen Berei-
chen gibt es sicher weiteren Optimie-
rungsbedarf – auch innerhalb der SAP.

Können Sie den notwendigen Optimie-
rungsbedarf quantifizieren?
Klein: Der Wandel war für uns in zweierlei 
Hinsicht wichtig: Auf der einen Seite brin-
gen wir Produkte in die Cloud, auf der an-
deren Seite stoßen wir operative Verände-
rungen an. Denn was bedeutet es für inter-
ne Abläufe, wenn der Service nicht mehr 

beim Kunden on-premise stattfindet, son-
dern in der Cloud? Hier mussten neue Pro-
zesse aufgesetzt werden, was auch Aus-
druck des digitalen Wandels bei SAP selbst 
war. 

Wo sehen Sie die Herausforderungen die-
ses digitalen Wandels?
Klein: Nun, wir haben jahrelang On-premi-
se-Produkte entwickelt und den entspre-
chenden Support und Service geliefert. 
Und plötzlich verändern sich die Anforde-
rungen und der Markt. Es ist nicht nur eine 
Frage der Technologie, sondern eben auch 
ein kultureller Wandel. Die Offenheit für 
Neues, der Willen, neue Geschäftsprozes-
se abzubilden, wird immer wichtiger. Hier-
bei müssen wir die Menschen mitnehmen. 
Meine Aufgabe als COO ist es, den Wandel 
zu kommunizieren und zu erklären. Wa-
rum müssen wir gewisse Prozesse, gewisse 
Arbeitsabläufe ändern, um auch in Zu-
kunft noch erfolgreich zu sein? Ich denke, 
das bewegt auch viele Kunden bei der Ein-
führung von SAP S/4 Hana.

Also eine große technische Herausforde-
rung, oder?
Klein: Mir ist immer ganz wichtig, nicht 
nur über die technische Seite der digitalen 
Welt zu reden. Die Herausforderung ist 
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auch: Was für neue Geschäftsmodelle gibt 
es in der Industrie? Wie richten wir die 
Prozesse besser aus? Wie führen wir sie 
auf den Standard zurück, um in Zukunft 
agiler zu handeln? Die Themen Integrati-
on von Geschäftsprozessen und künstli-
che Intelligenz gewinnen zusehends an 
Bedeutung. Für uns geht es ja darum, den 
Kunden letztlich einen Wettbewerbsvor-
teil zu verschaffen. Ich glaube, dass diese 
Wand in den Köpfen fast noch eine größe-
re Herausforderung ist als am Ende die 
Einführung von S/4 Hana oder einer 
Cloud-Lösung.

Was bewegt hierbei die SAP-Bestands-
kunden?
Klein: Unsere Kunden überlegen sich aktu-
ell ganz genau, zum Beispiel unterstützt 
durch Design Thinking, wie sich ihr Ge-
schäft in der digitalen Welt wandelt. Diese 
Änderungen auf der Business-Seite müs-
sen zwingend einhergehen mit Änderun-
gen auf der technischen Seite. Mir fällt auf, 
dass sich die Kunden bei S/4 Hana mehr 
Zeit nehmen, um die Veränderungen ihres 
Geschäfts zu berücksichtigen.

Ich denke, die SAP-Community ist sich einig, 
dass die Ausrichtung der SAP stimmt. Aber 
vielen erscheint die Geschwindigkeit zu 
langsam. Und das Betriebsmodell der Cloud 
überzeugt nicht immer vor dem Hinter-
grund einer jahrzehntelangen On-prem-Er-
fahrung. Also, Cloud oder On-prem?
Klein: Sowohl als auch. Bei vielen unserer 
Bestandskunden sehen wir weiter einen 
sehr großen Bedarf für S/4 Hana on-pre-
mise. Deshalb werden wir hier auch weiter 
investieren. Zudem sind wir gut beraten, 
wenn wir die Kunden hybrid unterstützen. 
Auch in Zukunft wird es Kunden geben, die 
ihre Anwendungen im eigenen Rechen-
zentrum betreiben wollen. 

Wieso und wo?
Klein: In Branchen mit hoher Prozesskom-
plexität, wie verarbeitendes Gewerbe und 
die Automobilindustrie, in denen ERP-An-
passungen erforderlich sind, ist es nicht so 
einfach, eine Public-Cloud-Lösung einzu-
führen. Gleiches gilt für Unternehmen in 
Ländern mit politischer Instabilität, einge-
schränkter Infrastruktur oder erhöhten Be-
denken hinsichtlich der Datensicherheit. 
Deswegen glauben wir, dass es hier weiter-
hin einen sehr großen On-premise-Markt 
geben wird. Den Schritt in die Cloud sehen 
wir in anderen Bereichen wie im Personal-
wesen, in der Beschaffung, im Front-Office 
und bei CRM. Hier wollen wir die Kunden 
unterstützen, in Zukunft modular in die 
Cloud zu gehen, aber mit einer starken In-
tegration in den ERP-Kern.

Ein Beispiel?
Klein: Bei der SuccessFactors-Integration 
haben wir APIs zur technischen Integrati-
on bereitgestellt. Unsere Kunden wollen 
aber mehr. Wer SAP-Lösungen betreibt, 
will auch eine betriebswirtschaftliche In-
tegration. Es geht nicht nur darum, Daten 
von einem SuccessFactors-System in ein 
SAP-Hana-System zu bringen. Wir brau-
chen eine Plattform, in die alle Bestand-
teile eines Geschäftsprozesses integriert 
sind, sodass am Ende beide Applikationen 
die gleiche Sprache sprechen und sich in-
telligente Geschäftsprozesse im Standard 
abbilden lassen.

Und SuccessFactors kann das? Die Daten-
modelle sind doch unterschiedlich, oder?
Klein: Für SuccessFactors werden wir im 
November dieses Jahres ein abgestimm-
tes Datenmodell liefern. Das Datenmo-
dell wird in SuccessFactors und im S/4 
Hana vereinheitlicht und lässt sich dann 
über die SAP Cloud Platform von beiden 
Lösungen nutzen. Parallel vereinheitli-
chen wir den Workflow-Service und die 
Anwenderoberfläche. Die Endanwender 
haben dann einen durchgängigen Ge-
schäftsprozess zwischen S/4 Hana und 
SuccessFactors. Mit dem November-Re-
lease werden viele Kunden diese Integra-
tion erleben.

Gilt das nur für SuccessFactors?
Klein: Auch für die SAP Analytics Cloud 
planen wir eine solche native Integration. 
Und im November kommt eine Qualtrics- 

Integration hinzu. Das Experience Ma-
nagement mit S/4 Hana soll ebenfalls im 
November an den Start gehen. Um neue 
Geschäftsmodelle als End-to-End-Prozes-
se abzubilden, sind die Themen Integrati-
on und durchgängige Betriebsabläufe von 
elementarer Bedeutung. 

Ihr Vortrag auf der Sapphire im Rahmen 
der Keynote von Bill McDermott wurde 
sehr positiv aufgenommen. Gleichzeitig 
merkten viele SAP-Bestandskunden aber 
auch an, dass SAP hier eine „Integration“ 
für die Zukunft verspricht, die es mit R/3 
und ECC 6.0 schon gibt. Was nun?
Klein: Unbestritten gehören die durch-
gängige Integration aller Geschäftspro-
zesse und ein Datenmodell zur Erfolgss-
tory von R/3. Nun haben wir die Zukäufe 
der vergangenen Jahre mit extrem guten 
Lösungen, die aber noch nicht perfekt in 
den SAP-Kern integriert sind. Ich glaube, 
wir müssen jetzt über die Durchgängig-
keit der Geschäftsprozesse diskutieren 
und diese sicherstellen, sie aber gleich-
zeitig auch intelligenter gestalten. Es 
geht nicht nur um Integration, sondern 
auch um das Thema Innovation.

Wie meinen Sie das?
Klein: In der digitalen Welt läuft eine Be-
schaffung anders als noch vor zehn Jah-
ren. Heute lässt sich mit künstlicher Intel-
ligenz sicherstellen, dass immer der rich-
tige Zulieferer ausgewählt wird. Fällt die-
ser aus, soll sich das System melden und 
Lösungsvorschläge anbieten. 

Die Seele einer neuen Maschine

SAP-Vorstandsmitglied Christian Klein denkt 
strategisch und arbeitet zupackend: Er ist Praktiker 
und Theoretiker zugleich. Er hat eine Cloud-Vision, 
weiß aber um die „Liebe“ der SAP-Bestandskunden 
zu On-prem. Mit seinem betriebswirtschaftlichen 
und ganzheitlichen E2E-Anspruch steht er für die 
neue SAP – er muss nur noch intern und extern 
Überzeugungsarbeit leisten. 
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Digitalisierung in der Transport- und Lagerlogistik:  So gelingt der Wechsel

Auf der Sapphire dieses Jahr in Orlando ver-
sprach Christian Klein nicht nur die technische 
„Integration“ aller SAP-Cloud-Angebote, son-
dern auch betriebswirtschaftliche End-to-End-
Prozesse, die den digitalen Wandel für die 
SAP-Bestandskunden ermöglichen. Eine Basis 
dafür werden abgestimmte Datenmodelle der 
Business-Objekte sein, wie die DSAG e. V. auf den 
diesjährigen Technologietagen in Bonn forderte.

Die Roadmap?
Klein: Im November kommt wie erwähnt 
die SuccessFactors-Integration und kom-
mendes Jahr sehen wir das Gleiche mit 
Ariba. Wir werden kommendes Jahr weiter 
nachlegen beim Thema Procurement inklu-
sive der Front-Office-Integration mit C/4 
Hana. Auch die Domain-Modellharmoni-
sierung zwischen Ariba und S/4 Hana ist 
inzwischen abgehakt. Wir synchronisieren 
im Bereich „Lieferant“ die Ariba- und 
S/4-Hana-Entwicklung. Wir müssen zu „ei-
nem“ Lieferanten mit all seinen Attributen 
kommen – analog zum Datenmodell des 
Kunden und des Mitarbeiters. Das ist ganz 
wichtig, denn SAP-Kunden wollen nicht nur 

eine nahtlose Integration, sondern auch 
eine 360-Grad-Sicht auf ihre eigenen Kun-
den haben. 

Damit greifen Sie eine Forderung der DSAG 
von den diesjährigen Technologietagen 
auf, oder?
Klein: Wir werden auf der kommenden SAP 
TechEd nochmals präzisieren und noch de-
tailliertere Timelines vorstellen. Ich treibe 
das Thema mit sehr großem Nachdruck. Es 
stellen sich hier berechtigte Fragen. Aus wel-
chem Grund erfordert der Einsatz von SAP 
nochmals eine Custom-Build-Integration? 
Warum brauche ich weiteren manuellen 
Aufwand, um Datenmodelle abzugleichen?

Wenn ich vor zwei Jahren Daten nach Ariba 
übertragen wollte, ist es nur über eine 
CSV-Datei gegangen, oder?
Klein: Genau. Die Kunden erwarten heute 
einen Bestell- und Lieferweg im Stil von 
Amazon – das erfordert aber eine perfekte 
Integration. Aus diesem Grund entschei-
den sich Kunden für SAP und nicht für einen 
zweifelsohne auch guten Nischenanbieter. 
Am Ende muss die Wertschöpfung entlang 
der Prozesskette erfolgen, und hier liegt 
unsere Stärke. Ich bleibe bei dem Thema so 
lange engagiert, bis die Kunden sagen: 
Jetzt haben wir die Integration gepackt!

Die digitale Welt bringt nicht nur für SAP 
große Herausforderungen, auch die Part-
ner-Community verändert sich. Kleine SAP- 
Partner befürchten, dass sie abgehängt 
werden. Bill McDermott hat in seinen Erläu-
terungen zu den Q2-Bilanzzahlen Infosys 
erwähnt, mit dem ein Partnervertrag hin-
sichtlich Branchenlösungen unterzeichnet 
wurde. Aber was bleibt den kleineren SAP- 
Partnern?
Klein: Gerade für Partner bringt das Kon-
zept des Intelligent Enterprise sehr große 
Vorteile. Wer in die S/4-Hana-Cloud-Versi-
on möchte, muss zurück in den Standard. 
Public Cloud funktioniert nur im Standard. 
Das bedeutet aber auch, Abap-Modifikatio-
nen zu entfernen. Als SAP können wir nicht 
alle 25 industriespezifischen Funktionen 
und Erweiterungen in der Public Cloud ab-
bilden. Dafür brauchen wir Partner. Wir ha-
ben ein Programm aufgesetzt, um noch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 
von Vorstand und Nichttechniker 
Christian Klein über die Hannover 
Messe geführt. Wo bleibt SAP-Technik-
vorstand Jürgen Müller?

https://www.leogistics.com/
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mehr Partner in die Lage zu versetzen, auf 
unserer Plattform spezifische Erweiterun-
gen zu bauen. Der Bedarf am Markt ist sehr 
groß. Für uns sind Partner daher extrem 
wichtig. Auch im Serviceumfeld haben wir 
bei Weiten nicht so viele Berater, wie wir 
bräuchten. Wir werden Tausende von Bera-
tungshäusern brauchen, um den zukünfti-
gen Bedarf abzudecken. Und nochmals zum 
Thema Integration: In der Vergangenheit 
war das Datenmodell immer Teil von R/3. 
Jetzt packen wir das Datenmodell auf die 
SAP-Cloud-Plattform. Die Partner können 
jetzt direkt auf das Stammdatenmodell der 
SAP zugreifen. Ein enormer Vorteil, weil sich 
so integrierte Lösungen entwickeln lassen.

Aber einige Partner sorgen sich um ihr Intel-
lectual Property, wenn sie ihre Lösungen 
auf die Cloud-Plattformen bringen.
Klein: Da bin ich gerne bereit, mit den Part-
nern zu sprechen. Wir möchten, dass die 
Partner auf unserer Plattform eigenständig 
ihre Lösungen bauen und vertreiben. Wenn 
es Sorgen gibt um die IP, müssen wir darü-
ber reden. Wir möchten hier offen agieren, 
denn nur mit einem erfolgreichen Partner-
netz können auch wir erfolgreich sein. 

Was ist zu tun?
Klein: Ich sehe einen gewissen Nachholbe-
darf beim Partner-Enabling. Deswegen 
werden wir in meinem Vorstandsbereich 
eine eigene Abteilung aufbauen, mit deren 
Hilfe wir Partner gerade im Servicebereich 
ausbilden. Aber wir werden auch die Part-
ner unterstützen, damit sie auf unserer 
Plattform lernen, eigene Anwendungen zu 
entwickeln. Ich möchte definitiv den Aus-
tausch mit den Partnern intensivieren, weil 
ich davon überzeugt bin, dass wir am Ende 
nur gemeinsam erfolgreich sein können. Ich 
sehe bei vielen Kundenprojekten die Not-

wendigkeit, zurück auf den Standard zu ge-
hen – hierzu ist das Know-how der Partner 
zwingend erforderlich.

Es stehen viele Aufgaben an, aber SAP hat 
nun Mitarbeiter freigesetzt. Warum?
Klein: Zur Restrukturierung der SAP wur-
de schon viel gesagt. Nochmals: SAP 
wächst und Ende dieses Jahres werden 
wir über 100.000 Mitarbeiter haben. 
Es wurde viel in neue Anwendungen 
investiert. Der Bereich Hana wächst 
enorm und ist einer unserer wichtigs-
ten Wettbewerbsvorteile. Jetzt ha-
ben wir ein paar Standorte konsoli-
diert, die durch unser dynamisches 
Wachstum ins Unternehmen ge-
kommen sind. Hintergrund der Re-
strukturierung war eine teilweise 
vorhandene Ineffizienz. Aber das 
Know-how der Mitarbeiter, die uns 
verlassen haben, haben wir durch 
internen Know-how-Transfer be-
halten und weitergegeben. 

Hana 1 oder Hana 2? Hana ist mit Sicher-
heit sehr erfolgreich, aber auch eine ewige 
Baustelle, oder?
Klein: Wir sind zuversichtlich, dass wir sehr 
bald alle Kunden auf Hana 2.0 bringen kön-
nen. Wir haben fast alle Applikationen auf 
Hana. SuccessFactors ist umgezogen, Ariba 
auch. Für das Ariba-Netzwerk brauchen wir 
noch bis Ende dieses Jahres. Wir können mit 
unserer Analytics-Lösung nativ auf Hana zu-
greifen. Es sind keine Aggregate mehr vor-
handen und es gibt keine Datenreplikation.

Ist also Hana mehr Baustelle oder hat die 
Datenbank einen Mehrwert?
Klein: 11.500 Kunden haben sich mittler-
weile für S/4 Hana entschieden, mehr als 
30.000 Kunden zählen wir für SAP Hana. 

Bei allen Gesprächen mit Kunden reden wir 
über den Mehrwert von S/4 Hana und die 
digitalen Prozesse. Mir sind keine Hana-Pro-
bleme im täglichen Betrieb bekannt – im 
Gegenteil. Wir haben das breiteste Angebot 
am Markt, gerade wegen Hana. Realtime 
und Echtzeit-Computing sind Eigenschaf-
ten, die einen echten Wettbewerbsvorteil 
bringen. Es war Hasso Plattners größte In-
novation, für die digitalen Geschäftsprozes-
se der Kunden ist Hana unabdingbar. Jetzt 
bringen wir In-memory-Technologie in die 
Cloud und arbeiten an einer verbesserten 
TCO. Die Realtime-Steuerung von Unter-
nehmen und die Integration sind für unsere 
Kunden der Mehrwert der SAP.

Danke für das Gespräch.

Die Seele einer neuen Maschine
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Christian Klein steht für die 
neue SAP: Aktuell harmonisiert 
er interne und externe Wünsche 
und Herausforderungen.

https://www.leogistics.com/
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Webinar: Lernen Sie SPoT kennen -
Superkräfte für Ihr 

Stammdatenmanagement

Verleihen auch Sie Ihrem Unternehmen ein 
Stammdatenmanagement mit Superkräften. 
Alles, was Sie brauchen, ist SPoT. Denn SPoT 
erkennt die Unruhestifter in Ihrer Datenherde 
und besiegt sie – für immer. Der Lohn: eine 
konsistente Datenbasis für Ihr Master Data 
Management. Lernen Sie unseren Datenhüter 
SPoT in einer kostenlosen 30-minütigen 
Live-Demo kennen.
Termine unter: www.zetvisions.de/webinare

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartner: Ines Dobschat
Telefon: +49 6221 33938-663

ines.dobschat@zetvisions.com

5. September 2019, 14.00 bis 14.30 Uhr
30. September 2019, 11.00 bis 11.30 Uhr

zetVisions AG
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg

14. Jahrestagung
Enterprise Architecture 2019

Schwerpunktthemen:

• Transformation Ganzheitliche und integrierte 
Enterprise Architecture für erfolgreiche 
Digitalisierung und Geschäftsentwicklung

• Agilität in der Unternehmensarchitektur
• Cloud, Schnittstellen und dezentrale 

Architektur
• Data Architecture und Data Governance

marcus evans conferences

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

Telefax: +357 22849394

9. bis 11. September 2019 

Sofitel Berlin Kurfürstendamm 
Augsburger Strasse 41

10789 Berlin

Webinar: Lernen Sie CIM kennen -
Die SAP-basierte 

Beteiligungsmanagement-Lösung

Sie wollen vollen Durchblick bei Ihren Beteili-
gungsstrukturen? Heben Sie Ihr Beteiligungs-
management auf ein völlig neues Niveau und 
erfahren Sie mehr über zetVisions CIM. Melden 
Sie sich kostenlos und unverbindlich zu der 
45-minütigen Live-Demo an. 

Alle Informationen und weitere Termine erhal-
ten Sie unter: www.zetvisions.de/webinare

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartner: Ines Dobschat
Telefon: +49 6221 33938-663

ines.dobschat@zetvisions.com

11. September 2019, 10.00 bis 10.45 Uhr
23. September 2019, 13.00 bis 13.45 Uhr 

zetVisions AG
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg

SAMS Europe 2019
Die jährliche Branchenmesse SAMS 
Europe 2019 kombiniert Experten-Keynotes, 
interaktive Round-Table-Diskussionen, 
private Gesprächsrunden, Networking und 
Audit-Debatten. Als Europas einflussreichste 
SAM-Veranstaltung bietet die Software
Asset Management Strategies Europe eine 
einzigartige Zusammenkunft von mehr als
200 Software-Asset-Managern.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin
Ansprechpartner: Simon Teichmann

19. und 20. September 

Maritim proArte Hotel Berlin 
Friedrichstraße 151, 
10117 Berlin

22. SAP-Forum für die 
Immobilienwirtschaft

Ob digitale Gebäudemodelle, innovative 
Flächenbewirtschaftung, Einsatz von 
intelligenten Sensoren oder künstlicher 
Intelligenz – die Immobilie wird zum hoch 
technologisierten Wertschöpfungsfaktor. 
Teilnehmer erfahren auf dem 
22. SAP-Forum für die Immobilienwirtschaft 
vom 24. bis 25. September 2019 in Berlin, 
welche Möglichkeiten das umfassende 
Lösungsportfolio der SAP bietet.

T.A. Cook 

Leipziger Platz 1

10117 Berlin
Ansprechpartner: Nicola Papaphillipou
Telefon: +49 30 884307-0

24. bis 25. Septmeber 2019 

Pullman Berlin Schweizerhof
Budapester Straße 25

10787 Berlin

C O N F E R E N C E S

7. Jahrestagung  Digital Corporate 
Output Management 2019

Schwerpunktthemen:

• Corporate Output Management 2.0 – 
digitales Output Management

• Transformation der Kundenkommunikation hin zu 
einer zukunftsweisenden-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

25. bis 27. September 2019 

Sofitel Berlin Kurfürstendamm 
Augsburger Strasse 41

10789 Berlin

SAP®-Lizenzmanagement Unsere Experten geben Ihnen einen Überblick 
über Stellschrauben im SAP-Lizenzmodell. 
Machen Sie sich vertraut mit der aktuellen 
SAP-Preisliste und prüfen Sie Ihre Handlungs-
möglichkeiten anhand einer Checkliste zur 
Vertragsvorbereitung ab. Anhand konkreter 
Verhandlungssituationen lernen Sie, wie Sie im 
Härtefall richtig reagieren.

Management Circle AG

Düsseldorfer Straße 36

65760 Eschborn
Ansprechpartner: Matthias Väthröder
Telefon: +49 6196 4722-584

www.managementcircle.de/07-87209

26. und 27. September 2019 

Sheraton München Arabellapark Hotel
Arabellastraße 5
81925 München 

E3date.info

https://e-3.de/e-3-date/
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it-sa 2019

Ein umfassendes Angebotsspektrum, eine Viel-
zahl an Sonderflächen sowie der Congress@it-sa 
bieten der Branche die Möglichkeit, sich gezielt 
zu den am heißesten diskutierten IT Security 
Themen auszutauschen.
Angebotsspektrum:
• Produkte und Lösungen für IT-Sicherheit
• Physische IT-Sicherheit
• Dienstleistungen/Beratung/Forschung 

zur IT-Sicherheit 

NürnbergMesse GmbH

Messezentrum
90471 Nürnberg

8. Oktober 2019: 9.00 – 18.00 Uhr
9. Oktober 2019: 9.00 – 18.00 Uhr

10. Oktober 2019: 9.00 – 17.00 Uhr 

Messezentrum Nürnberg

Strategiegipfel IT &
Information Management

• Kultur als Schlüssel
• Führung & Vorbildrolle CIO
• Management-Agilität
• IT- & Business-Strategie
• Digitalisierung von 0 auf 100
• IT Security Data Sharing & Datenstrategien
• Agilität Digitale Ökosysteme
• ML
• AI
• Cloud

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin
Ansprechpartner: Kamal Gowdet
Telefon: +49 30 609850-90

E-Mail: gowdet@project-networks.com

15. und 16. Oktober 2019 

Hotel Palace Berlin 
Budapester Straße 45

10787 Berlin

B2B NORD Messe - Deutschlands 
größte regionale Wirtschaftsmesse

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

Regenta GmbH

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

22. Oktober 2019, 10.00 bis 16.00 Uhr 

MesseHalle Hamburg-Schnelsen
Modering 1a
22457 Hamburg

Digital Mind Change Vol. 3 - 
Eine Konferenz der Zukunft Personal

Digital Mind Change: Eine Plattform für 
Querdenker, Visionäre und alle, die den Status 
quo der Digitalisierung herausfordern. Eine 
Konferenz zum Hinterfragen, Neudenken und 
Anpacken – am 24. Oktober 2019!
Schwerpunkte: Skills & Qualifications; Tools 
und Methods; Competences; Corporate 
Culture, Purpose & Leadership

www.digitalmindchange.de
Jetzt Ticket sichern!

spring Messe Management GmbH

Am Friedensplatz 3
68165 Mannheim
Ansprechperson: Sandra Reis

24. Oktober 2019

BMW Welt 
Am Olympiapark 1
80809 München

DIGITAL FUTUREcongress
in der Messe Essen

Größter Digitalisierungs-Kongress für den 
Mittelstand in NRW. 3000 Teilnehmer, 
150 Aussteller, 50 Vorträge auf 5 Bühnen. 
Top Referenten, Keynotes, Cluster-Straße und 
Start-Up-Area uvm. Kompakte Informationen 
für Geschäftsführer und IT-Entscheider zu 
den Themen Online Marketing, Prozessopti-
mierung, neue Geschäftsmodelle, New Work, 
Cyber Security, Datensicherheit.

AMC Media Network GmbH & Co. KG

Donnersbergring 42,
64295 Darmstadt 
Ansprechpartner: Michael Mattis 
www.digital-futurecongress.de

5. November 2019 

Messe Essen Halle 8 und
neues Konferenz Center
Ost der Messe Essen

Strategiegipfel IT &
Information Security

• Security Training
• IoT Security / Industrial IT Security 

Perimeter Sicherheit
• Predictive Security
• Business Resilience Hacker / Startup Session 
• ISMS im Konzern und Mittelstand 

Security in Agilen Projekten
• Cyberwar
•  Awareness Sicherheitskooperation
• Wirtschaft - Behörden - Politik

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin
Ansprechpartner: Kamal Gowdet
Telefon: +49 30 609850-90

E-Mail: gowdet@project-networks.com

26. und 27. November 2019 

Titanic Chaussee Hotel 
Chausseestraße 30

10115 Berlin
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Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
Einfacher ist es jedoch, 
das E-3 Magazin zu abonnieren.
e-3.de/abo

e-3.de | e3zine.com

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

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

https://e-3.de/e-3-date/
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SZENE ILM und S/4

P
BS-Manager Professor Detlev Steinbin-
der fragte: „Wer setzt bereits SAP S/4 
Hana produktiv ein?“ Die Antwort der 

rund 100 Teilnehmer im Rahmen der PBS- 
Infotag-Eingangs-Keynote, gehalten ge-
meinsam mit Geschäftsführer Gernot 
Reichling, war bezeichnend. Beim Rundblick 
ins Auditorium war von jedem als nonver-
bale Antwort erkennbar: kein Handzeichen.

Auf das Ergebnis im Nachgang der Key-
note angesprochen, erklärte Steinbinder, 
dass ihn das Ergebnis „nicht wirklich über-
rascht hat“, und sagte: „Praktisch alle SAP- 
Kunden, auch die Unternehmensvertreter 
hier auf dem diesjährigen PBS-Infotag, ar-
beiten aber an der S/4-Transition. Durch die 
nicht ganz wenigen Neuerungen, die der 
Umstieg auf S/4 Hana mit sich bringt, so-
wohl anwendungs- und prozessseitig als 
auch infrastrukturbezogen, dauert eben 
der SAP-Klassik-S/4-Wechsel etwas länger 
als gedacht. Man nimmt sich nun mal die 
Zeit, die man für notwendig erachtet, um 
ein gut funktionierendes und am Bedarf 
ausgerichtetes S/4-System zu implementie-
ren sowie nutzen zu können. Zumal ja die 
Vorgabe von SAP nach wie vor steht, bis 
2025 die Business Suite oder SAP-Klassik zu 
unterstützen.“

Ausgerichtet auf S/4, auf Hana sowie 
Hana-basierte SAP-Anwendungen hat man 
sich beim langjährigen Anbieter von SAP-Er-
gänzungslösungen für die Bereiche Daten-
archivierung, Datenmanagement, Nearline 
Storage und Nearline Analytic Infrastruc-
ture (NAI), für das Information Lifecycle Ma-
nagement sowie revisionssichere Datenab-
lage, Datenextraktion und Systemstillle-
gungen schon seit Längerem. Nach Unter-
nehmensangaben sind die für SAP-Klassik 

bereitgestellten PBS-SAP-Ergänzungslö-
sungen sozusagen „S/4-ready“.

In diesem Zusammenhang geht es nicht 
nur um die eigentlichen PBS-Lösungen wie 
etwa Archive Add-ons, NAI, Content Link, 
Enterprise Content Store, Operational Ana-
lytics for ERP oder die PBS-Tools für Analyse, 
Validierung und Berechtigungsprüfung mit 
dem S/4-Einsatz, „sondern auch um die 
Nutzung unserer SAP-Ergänzungslösungen 
in oder mit SAP Fiori, dem neuen User Inter-
face oder den vorgegebenen UI-Design- 
Prinzipien, bereitgestellt für den Business- 
Suite-Technologie-Nachfolger S/4“, wie Ge-
schäftsführer Reichling ausführte. 

Reichling ist mit in die PBS-Fiori-Entwick-
lungen involviert und präsentierte eine Art 
Wasserstandsmeldung. Drei Fiori-Themen-
felder hat PBS demnach bereits abgearbei-
tet, nämlich PBS-Transaktionen für SAP GUI 
in S/4 Hana, PBS-Transaktionen für SAP  Fiori 
Launchpad und eigene PBS-UI5-Apps. Ein 
weiteres Thema stellt laut Reichling SAP 
 Fiori Element App mit Zugriff auf Altdaten 
dar, mit dem sich das Unternehmen inten-
siv befasse und das von PBS-Kunden mittel-
fristig genutzt werden könnte. Live-Demos 
von PBS-Lösungen im nahtlosen Zusam-
menspiel mit SAP Fiori rundeten seine Aus-
führungen ab. 

Bekanntlich stellt das Hana-Datenma-
nagement beziehungsweise das Manage-
ment von Daten, die in unterschiedlicher 
Art und Weise oder in/mit Hana genutzt 
werden, einen wichtigen Aspekt für 
SAP-Anwender dar; insbesondere für An-
wender mit großen Datenvolumina. Häufig 
genutzte Daten, die sich mehr oder weniger 
ständig ändern, werden dann auch meist 
in-memory oder im Hauptspeicher gehal-

ten respektive dort direkt verarbeitet 
(oberste Ebene). Bei mäßigen Änderungen 
kommt das Prinzip des Persistent Memory 
zum Zug (darunter). Und bei Daten mit fak-
tisch keinen Änderungen setzt SAP neuer-
dings auf Hana Data Lake in Verbindung mit 
SAP IQ (wiederum darunter). Wobei das Da-
tenmanagement ganz oben die meisten 
Kosten verursacht, Ebenen darunter weni-
ger.

Auf diese Art von „Daten-Pyramide“, 
vorgestellt von SAP-Firmengründer und 
Aufsichtsratschef Professor Hasso Plattner 
innerhalb der SAP-Kundenveranstaltung 
Sapphire in Orlando im Mai dieses Jahres, 
lenkte PBS-Manager Steinbinder die Teil-
nehmer des diesjährigen Infotags zusätz-
lich hin. Hintergrund dabei: Schon seit Jah-
ren, und zwar bereits vor der Übernahme 
von Sybase durch SAP, setzt PBS auf die spal-
tenbasierte Datenbank Sybase IQ, heute 
SAP IQ. 

„Bei der PBS Nearline Analytic Infrastruc-
ture, verwendet etwa bei großen Retailern 
zur Analyse von sehr großen Datenvolumi-
na im zweistelligen TB-Bereich, zum Bei-
spiel bei der Analyse von Kassenbons, 
kommt seit jeher bei uns SAP IQ zum Ein-
satz; neben IBM DB2 und SQL-Server als 
weitere Optionen. Das freut uns und bestä-
tigt uns natürlich, dass wir schon vor Jahren 
quasi aufs richtige Pferd gesetzt hatten.“

Rückblick Infotag 2019 von PBS Software: Wer setzt bereits SAP S/4 Hana produktiv ein?

Verbunden auch mit SAP S/4 Hana
Als Anbieter von SAP-Ergänzungslösungen für das Datenmanagement und Information Lifecycle 
Management rückte PBS Software unlängst bei ihrem nunmehr 19. Infotag ihr Wirken rund um       
S/4 Hana in den Fokus. Durchaus erhellend die Antwort des Auditoriums auf eine Frage zu S/4. 

Von Gottfried Welz, Fachjournalist

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 139

Man nimmt sich die Zeit, die 
man für notwendig erachtet, 
um ein gut funktionierendes 

und am Bedarf ausgerichtetes 
S/4-System zu implementieren. 

Professor Detlev Steinbinder

Es geht um die Nutzung unse-
rer SAP-Ergänzungslösungen 

mit SAP Fiori und den vorgege-
benen UI-Design-Prinzipien 

– bereitgestellt für S/4. 

Gernot Reichling, PBS Software

https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
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Bildungsarbeit:
die Besten der Besten

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

Alles, was sich rund um den jährlichen DSAG-Kongress abspielt, ist 
bestmögliche Bildungsarbeit. Es ist Wissenstransfer mit den hier 

vertretenen SAP-Partnern als Wissensquelle und den Bestandskunden als 
Senke. Das E-3 Magazin ist Online- und Print-Plattform für Know-how!

D
er Telefonanruf kam überraschend. 
Die Aussage war für mich logisch: 
Ohne Bildungsarbeit geht es nicht! Die 

Akzeptanz von IT für den digitalen Wandel 
ist abhängig vom Wissen über diese IT. Gu-
ter Service, gute Produkte, gute Preise sind 
notwendig, aber nicht ausreichend für ei-
nen nachhaltigen Erfolg.

Ein SAP-Partner hat in der E-3 Redaktion 
angerufen und um ein Konzept „Bildungsar-
beit“ für sein Produkt gebeten. Es ist ein sehr 
erfolgreicher und langjähriger SAP-Partner, 
der nun an die Grenzen des Wachstums ge-
stoßen ist.

Klassische Marketingwerkzeuge wie 
Preissenkung, Werbung, Veranstaltungen 
bleiben relevant. In einer komplexen Com-
munity braucht der Entscheidungsträger 
aber mehr als nur gute Standards.

Die Basis für den digitalen Wandel ist ge-
legt. Produkte, Werkzeuge und Services lie-
gen bereit, wie sich jeder auf dem diesjähri-
gen DSAG-Kongress überzeugen kann. Der 
SAP-Bestandskunde braucht aber mehr!

Für den digitalen Wandel sind Visionen, 
Konzepte und Roadmaps notwendig. Der 
Bestandskunde braucht Proof of Concepts, 
Best Practice, Referenzen und Vertrauen.

Kommunikation und Bildungsarbeit kön-
nen dieses Vertrauen herstellen und die 
Strategie vermitteln. Auf den folgenden Sei-
ten findet diese Kommunikation statt: Von 
der Quelle, den SAP-Partnern, zur Senke, den 
SAP-Bestandskunden, soll das Know-how 
fließen. In Summe ist es Bildungsarbeit, weil 
das Aufbereiten und Schreiben dieser 
Fachartikel beträchtliche Arbeit bedeutet, 
weil aber auch das Lesen, Reflektieren und 
Verstehen besondere Arbeit erfordert.

Die digitale Transformation ist eine He-
rausforderung, die ohne Arbeitseinsatz 
nicht bewältigt werden wird. Als einzelner 
Anwender sollte man sich dafür Hilfe orga-
nisieren. Am Beginn jedoch stehen das Sam-
meln und Verwerten von Informationen. 
Der erwähnte Anrufer in der E-3 Redaktion 
hat genau diesen ersten Schritt nun geplant. 
Hier ist Bildungsarbeit das Sensibilisieren, 
das Erzählen, das Aufzeigen von Lösungen 
und auch die Kommunikation zwischen An-
bieter und Anwendern.

Diese Bildungsarbeit ist nicht nur not-
wendig, sondern auch nachhaltig, weil aus 
ihr Neues entstehen kann. Der Wissen-
stransfer, der Informationsaustausch und 
die bereichsübergreifende Kommunikation 

öffnen den Blick für Neues. Perspektiven 
und Visionen ändern sich durch Bildungsar-
beit, deswegen ist diese auch nachhaltig: 
Wissen bringt Wissen hervor.

Die auf den folgenden Seiten dargeleg-
ten Lernangebote und Bildungsinitiativen 
sollen motivieren, sich mit dem Thema digi-
tale Transformation auseinanderzusetzen. 
Diese Fachbeiträge sind der Startpunkt für 
weiterführende Kommunikation.

Der DSAG-Kongress ist für den Mei-
nungsaustausch, das Lernangebot, die Bil-
dungsarbeit und den Wissenstransfer eine 
gute Bühne. Kontinuierlich begleitet die E-3 
Plattform (Online und Print) die SAP-Be-
standskunden beim Erkunden der richtigen 
Strategien und Roadmaps.

Ohne diese Arbeit kann die digitale 
Transformation weder intern noch extern 
gelingen (siehe auch das Exklusivinterview 
mit SAP-Vorstandsmitglied Christian Klein 
in dieser Ausgabe). Er sagt deutlich, welche 
Anstrengungen notwendig sind, um die He-
rausforderungen des digitalen Wandels zu 
meistern – und dass diese Bemühungen 
weit über IT und einen technischen Release-
wechsel hinausgehen. Lernen von den Bes-
ten kann hier beginnen.

Bildungsarbeit:
die Besten der Besten  ....................................... 33

Partner für das Hybrid Cloud Management
von SAP-Umgebungen  ..................................... 34

Deutscher Natural-Ingredients-Hersteller
meistert komplexe Preisprobleme  ................. 36 

Wo befinden Sie sich auf
der Pricing-Maturity-Reise?  .............................. 38

Arzneimittelspezialist Engelhard setzt auf
Software für effizientes, unternehmensweites
Vertragsmanagement ...................................... 40

Zentrale Rechnungsverarbeitung
mit Multi-SAP-Anbindung . ............................... 42

Containerisierung: Kraftverstärker 
zur Steigerung des Business-Nutzens ............. 44

Zahl der Unternehmens-Cyberangriffe
steigt dramatisch  .............................................. 48

Kundenzentrierung – Sprechen Sie
noch darüber oder handeln Sie schon?  ........... 50

SAP-Stammdatenmanagement:
automatisiert und effektiv  .............................. 52

Analyse- und Reporting-Systeme
in der Cloud: …und Action!  .............................. 56

Signavio & SAP S/4HANA – Der schnellste
Weg zur digitalen Transformation  .................. 58

Wie hohe Datenqualität die elektronische
Rechnungsverarbeitung befeuert .................... 60

Hybride Cloud-Szenarien im SAP-Kontext  ..... 62

Das vollständige Automatisierungspotenzial
von S/4HANA erschließen ................................. 64

Wenn die Rechnung nicht mehr aufgeht  ....... 66

Viele Wege führen zu SAP C/4HANA  .............. 68

Revolutionäres Planungskonzept
bekommt die Variabilität innerhalb
der Lieferkette in den Griff  .............................. 70

Warum die Modernisierung von
Softwaretests entscheidend ist ........................ 72

SAP-Daten einfach in die Cloud extrahieren  ... 74

Inhalt



34 ONLINE - E-3  September 2019

ADVERTORIAL DSAG-Jahreskongress 2019, 17. bis 19. September, Nürnberg

Die digitale Transformation ist nicht nur geprägt durch ihr disruptives Potenzial,
sondern auch durch die enorme Komplexität, mit der sich die IT-Verantwortlichen in den 
Unternehmen auseinandersetzen müssen. Automatisierung, Datenflut, künstliche Intelligenz,
Cloud – die Gestaltung des Wandels fordert den Beteiligten vieles ab.

I
hr Ziel: das „Intelligente Unternehmen“. 
Intelligent in der Erfassung, Speicherung 
und Nutzung von großen Datenvolumi-

na, intelligent bei der Ressourcenerschlie-
ßung und intelligent beim Aufbau optima-
ler IT-Infrastrukturen. Wie können solche 
Infrastrukturen aufgebaut sein? Was sollte 
vor Ort, also „on-Premise“, was extern zur 
Verfügung stehen? Welche neuen Anwen-
dungen und Funktionen werden benötigt 
und in welcher Form? Und wie könnten op-
timale Lösungen in anspruchsvollen SAP- 
Umgebungen aussehen? 

Für viele Unternehmen ist der einfachs-
te, schnellste und am wenigsten aufwän-
dig realisierbare Weg zum intelligenten 
Unternehmen eine Hybrid-IT. Und zwar in 
zweierlei Hinsicht – sowohl auf infrastruk-
tureller als auch auf anwendungsbezoge-
ner Ebene. Mit hybriden Lösungen können 
Unternehmen den Weg in die digitale Zu-
kunft möglichst ohne Schlaglöcher bewäl-
tigen. 

Hybride Ansätze und Lösungen helfen 
auch im Hinblick auf die Bewältigung der 
Datenflut: Immer mehr unterschiedlich 
strukturierte und aus verschiedenen Quel-
len stammende Datenmengen müssen 
zeitnah und unterbrechungsfrei verarbei-
tet, Workloads dynamisch zugewiesen, im-
mer kürzere Backup- und Restore-Zeitfens-
ter eingehalten und eine zuverlässige Lang-
zeit-Archivierung gewährleistet werden. 

Die derzeit vielerorts noch vorherrschende 
Ko-Existenz verschiedener Infrastrukturen 
von Daten- und Anwendungssilos bzw. die 
heterogenen Strukturen sowie die damit 
verbundene Inflexibilität und Komplexität 
stellen in dieser Hinsicht einen echten Stol-
perstein für die Unternehmensentwick-
lung dar. 

Hybride Infrastruktur, 
hybride Applikationslandschaft

Doch auch abseits der Storage-Thematik 
sind hybride Ansätze und Strukturen eine 
der besten Möglichkeiten, die Übergangs-
phase zum digital performanten Unterneh-
men zu meistern und dabei sowohl aktuel-
len als auch künftigen Anforderungen zu 
entsprechen. Dabei geht es natürlich auch 
und vor allem um Flexibilität und ökonomi-
sche Effizienz. 

„Hybrid“ kann sich dabei auf unter-
schiedliche Ebenen beziehen: sowohl auf 
Anwendungsebene, etwa in Form von SaaS- 
Angeboten (Software-as-a-Service), als 
auch auf funktionaler Ebene, z. B. als PaaS 
(Platform-as-a-Service). Beides bringt zahl-
reiche Vorteile für den Nutzer – natürlich in 
unterschiedlichen Szenarien. So kann mit 
SaaS-Lösungen vergleichsweise schnell und 
problemlos ein Zugriff auf neue Funktionen 
und Business-Netzwerke realisiert werden. 
PaaS-Lösungen unterstützen vor allem bei 

der Umsetzung individueller Anforderun-
gen. Die Auslagerung von Eigenentwicklun-
gen auf eine PaaS-Lösung punktet dabei 
insbesondere mit einer klaren Trennung 
zwischen Standardsoftware und Individu-
alentwicklung sowie kürzeren Entwick-
lungszeiten. Die zu erweiternde Standard-
software kann dabei sowohl „SaaS“ als 
auch „On-Premise-Software“ sein. 

„On-Premise-Software“ bezieht sich da-
bei auf die klassische Softwarebereitstel-
lung in Form von Releases, bei denen es 
dem Kunden obliegt, wo und wann er sie 
installiert. 

Fujitsu-Plattform für 
Multi Cloud Management 

Die Installation von On-Premise-Software-
lösungen kann ebenfalls hybrid erfolgen. 
Entweder im eigenen Rechenzentrum, auf 
einer IaaS (Infrastructure-as-a-Service) 
oder in einer voll gemanagten Cloud-Lö-
sung wie der „FJ Cloud for SAP Solutions“.

Dabei können diese Möglichkeiten auch 
kombiniert werden. Um z. B. eine dynami-
sche Erweiterung des eigenen RZ mit IaaS 
zu erreichen oder sogar eine vollwertige Al-
ternative zum Eigenbetrieb aufzubauen.

Insgesamt kombiniert das Angebot die 
Private, die Public und die Managed Cloud 
nahtlos mit der vorhandenen IT. Standard-
basierte Schnittstellen sorgen dafür, dass 

Fujitsu und NetApp

Partner für das Hybrid Cloud Management 
von SAP-Umgebungen
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sich die Integration so einfach wie möglich 
gestaltet. Die nahtlos integrierte IT-Umge-
bung beinhaltet ein Governance Frame-
work, das sich an veränderte Geschäftsan-
forderungen anpassen lässt und sich auch 
mit ihnen weiterentwickeln kann. Für den 
Nutzer bedeutet das unter dem Strich: Er 
hat das volle Spektrum an Leistungen und 
Möglichkeiten zur Verfügung, ohne sich 
um Einzelheiten kümmern zu müssen.

Gemeinsam stark 
in SAP-Kontexten 

Als erfahrener SAP S/4HANA-Partner der 
ersten Stunde kann Fujitsu perfekt abge-
stimmte Lösungen für HANA bzw. S/4-
HANA anbieten – oder auch die generelle 
Umstellung auf HANA bzw. neue SAP- 
Software unterstützen. Die Partnerschaft 
mit NetApp basiert auf einem gemeinsa-
men Hintergrund auch und gerade im Hin-
blick auf SAP, wobei NetApp vor allem für 
intelligentes Datenmanagement steht, 
speziell auch in hybriden Welten mit den 
Cloud Volume Service Offerings. Passend 
für SAP Workloads, im Angebot bei allen 
großen Hyperscalern (Azure, AWS und 
GCP).

Beide Partner wissen: Um das Maxi-
mum aus jeder SAP-Landschaft herauszu-
holen und IT noch enger mit dem Business 
zu verknüpfen, bedarf es leistungsstarker, 
nahtlos skalierbarer vertikaler und hori-
zontaler Infrastrukturen mit End-to-End- 
Virtualisierung und dynamischer Vertei-
lung von Anwendungen auf physische und 
virtuelle Ressourcen. „Alles aus einer Hand“ 
ist bei einer Hybridisierung im SAP-Umfeld 
für die meisten Anwender die wohl attrak-
tivste Option. Im Zuge der „Digital Jour-
ney“, auf der sich viele Unternehmen der-
zeit befinden, ist jede Vereinfachung kom-
plexer Strukturen und Mechanismen mehr 
als willkommen. Als Lösungsanbieter sind 
Fujitsu und NetApp in der Lage, das genaue 
Setup durch intensive Beratung und in en-
ger Abstimmung mit dem Kunden punkt-
genau zu definieren. Darüber hinaus bie-
ten beide im Verbund einen außergewöhn-
lich hohen „vorgedachten“ Integrations-
grad, was die Komplexität für den Nutzer 
entscheidend reduziert.

Im Zentrum stehen dabei drei Schlüssel-
begriffe: Simplify. Transform. Digital. Zu-
sammen bilden sie die passende Formel zur 
Realisierung des Intelligent Enterprise. Ob 
Fujitsu SAP Consulting and Application Ma-
nagement, ob Fujitsu Operations Manage-
ment wie PRIMEFLEX for SAP Landscapes 
oder Cloud Services: In Verbindung mit den 
NetApp-Angeboten im Bereich Datenma-
nagement ebnen sie den Weg zum digita-
len Unternehmen. 

Konsequente Strategieumsetzung 
powered by Fujitsu 

Die erfolgreiche Digitalisierung erfordert 
vor allem eines: Konsequenz bzw. eine 
ebenso konsequente wie konsistente 
Strategie. Das bezieht sich nicht nur auf 
die Transformation bestehender Infra-
strukturen und die Erweiterung der Kapa-
zitäten zur Datenerfassung, -lagerung 
und -verarbeitung, sondern auch und vor 
allem auf die Entscheidung, was künftig 
„on-Premise“ und was extern (aka „in der 
Cloud“) zur Senkung der Betriebslasten 
bewältigt werden soll. Die Partner Fujitsu 
und NetApp können in diesem Kontext 
als maßgebliche Vereinfacher und Be-
schleuniger gleichermaßen wirken. 

Fujitsu und NetApp auf dem  
DSAG-Jahreskongress 2019

Die Botschaft im Rahmen des DSAG-Jahres-
kongresses auf dem gemeinsamen Stand 
lautet: die Digitalisierung kon sequent um-
setzen – mit Fujitsu und Net App. Eine der 
zentralen Voraussetzungen für das Gelin-
gen ist eine umfassende Betriebs optimie-
rung.

Dabei gilt: Je einfacher, desto besser: 
„Simplifying is the Key!“ Mit Lösungen 
von Fujitsu und NetApp können die Ver-
antwortlichen im Management und der 
IT-Abteilung der Unternehmen maßgeb-
lich beschleunigen. Wie das genau geht, 
erfahren die Teilnehmer des Jahreskon-
gresses anhand zahlreicher Praxisbeispie-
le. Sie demonstrieren hautnah, wie Pro-
zesse in einem intelligenten Unterneh-
men aussehen können. Zu den Themen-
bereichen Vereinfachung, Transformation 
und Digitalisierung finden sich zudem 
interessante Inhalte auf der Fujitsu-Web-
site (https://www.fujitsu.com/de/ser-
vices/application-services/enterprise-ap-
plications/sap/) – auch in direktem Zu-
sammenhang mit SAP-Produkten (https: 
//www.fujitsu.com/de/products/com-
puting/integrated-systems/sap/index.
html).

FUJITSU

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

www.fujitsu.com/de/

Sie fi nden uns auf dem 
DSAG Jahreskongress

am Stand H13 in der 
Messe Nürnberg.

Ihr SAP-
Reisebegleiter 
auf der Digital 
Journey

Simplify – Transform –
Digitalize 

Nutzen Sie das volle Potenzial 
eines vernetzt-digitalisierten 
Unternehmens. Rund um die 
Themen SAP, S/4HANA und
LEONARDO begleiten wir Sie 
gerne auf allen Stationen Ihrer 
„Digital Journey“! 

Über diese und weitere Themen 
informieren wir Sie gerne auf dem
DSAG Jahreskongress 2019 in der 
Messe Nürnberg.

https://www.fujitsu.com/de/services/application-services/enterprise-applications/sap/
https://www.fujitsu.com/de/services/application-services/enterprise-applications/sap/
https://www.fujitsu.com/de/services/application-services/enterprise-applications/sap/
https://www.fujitsu.com/de/products/computing/integrated-systems/sap/index.html
https://www.fujitsu.com/de/products/computing/integrated-systems/sap/index.html
https://www.fujitsu.com/de/products/computing/integrated-systems/sap/index.html
https://www.fujitsu.com/de/products/computing/integrated-systems/sap/index.html
https://www.fujitsu.com/de/
https://www.fujitsu.com/de/
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Deutscher Natural-Ingredients-Hersteller
meistert komplexe Preisprobleme

M
it einer stetig wachsenden Produkt-
palette die Kundennachfrage zu we-
cken bzw. zu befriedigen ist der 

Schlüssel, um die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens zu steigern. Im zen-
tralen Fokus steht es, echte Trends zu set-
zen, um Alleinstellungsmerkmale zu gene-
rieren. Die dafür notwendigen Preis-
szenarien sind jedoch meist sehr komplex 
und umständlich in der Handhabung. Dies 
war eines der zentralen Themen, mit de-
nen sich der Innovator der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie Döhler aus Darm-
stadt auseinandersetzen musste, als er ein 
Upgrade seiner SAP-Plattform plante.Seit 
1993 nutzt Döhler SAP ECC. Das hochkom-
plexe und individuell spezialisierte System 
arbeitet mit mehr als 33.000 Custom Ob-
jects. Die Migration auf SAP S/4HANA 
1709 verbunden mit einem neuen Fiori UI 
eröffnete zusätzliche Möglichkeiten, die 
internationalen Vertriebsaktivitäten zu 
automatisieren, indem man die Vistex- 
Preisoption für SAP Data Maintenance for 
ERP by Vistex integrierte.   

Um optimale Erfolge zu erzielen, reicht 
es heutzutage nicht mehr aus, sich nur auf 
die Verwaltung der Preisgestaltung zu 
konzentrieren. Es bedarf Transparenz und 
einer daraus resultierenden detaillierten 
Analyse der individuellen firmenspezifi-
schen Preisstrategien, um Planung wir-
kungsvoll zu vereinfachen und Wachstum 
effektiv und nachhaltig zu fördern. Die 
 Aktualisierung des nun automatisierten 
Preis prozesses wurde notwendig, da Döh-
ler mehrere Herausforderungen und dar-
aus resultierende Chancen erkannte, die 
mit den Vistex-Lösungen genutzt und op-
timal gelöst werden konnten: 
• Integration eines Tools, das zahlreiche 

Kostendetails in einer Stückliste (bill of 
material) auflöst, simuliert, analysiert 
und das Ergebnis in ein individuelles 
Preisfindungskonzept überträgt und 
ein Angebot generiert 

• Beschleunigung und Automatisierung 
der Sales Conversions einschließlich des 

zugrunde liegenden Genehmigungspro-
zesses

• Schaffung einer nie dagewesenen Trans-
parenz und damit eine grundlegende 
Vereinfachung sehr komplexer Preissitu-
ationen 

• Konsolidierung aller spezifischen SAP- 
Systeme

Döhler ist nun in der Lage, kundenspezi-
fische Preise auf der Grundlage individuel-
ler Kundenbedürfnisse, wie z. B. Inhalts-
stoffe und Produktformulierungen, festzu-
legen und somit sowohl Preis als auch Mar-
ge im besten Verhältnis zu optimieren. Die 
User können in nahezu Echtzeit mit präzi-
sen Preisen auf individuelle Kundenwün-
sche reagieren, um somit mehr Aufträge 
gewinnen und einen besseren Kundenser-
vice bieten.

Die Zeit für das Tender-Management 
konnte halbiert werden, sodass der Aufbau 
massiver benutzerdefinierter Datenban-
ken für den Versand neuer Angebote an die 
Kunden entfiel. Tatsächlich kann das 
Tender- Team nun auch größere Ausschrei-
bungen problemlos abwickeln und das Un-

ternehmen hat insgesamt eine bessere 
Übersicht auf Arbeitssabläufe gewonnen.  

Weitere Vorteile der Vistex-Implemen-
tierung waren die Möglichkeit, 90 Prozent 
der Kundencode-Konvertierungen zu auto-
matisieren und die Bearbeitungszeit der 
Preissimulationen von mehreren Wochen 
auf nur drei Tage oder weniger zu verkür-
zen. Dies umfasst alles, von der Vertragsan-
bahnung bis hin zu Analysen für die Kauf- 
und Verkaufsseite, ohne die „zentrale“ 
SAP-Architektur zu beeinträchtigen, da die 
Vistex-Lösung im SAP-System embedded 
ist und nicht „nur“ integriert. Die Lösung 
SAP Data Maintenance for ERP by Vistex 
umfasst die Preisverwaltung, das Deal-Ma-
nagement, die Preisausführung und das Re-
porting. Benutzerfreundliche Layouts und 
intuitive Funktionen ermöglichen es den 
Nutzern, die Preise ohne Verzögerung anzu-
passen, während sie gleichzeitig die Mög-
lichkeit bieten, Massenpreisaktualisierun-
gen durchzuführen, die Wartung zu auto-
matisieren und stundenlange manuelle 
Prozesse zu vermeiden – und das sozusagen 
auf Knopfdruck.

Herausforderungen mit Leichtigkeit nach dem SAP-S/4HANA-Upgrade bewältigen.



S/4HANA Business Transformation 
bei Ingredients Hersteller Döhler
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"Zusammen mit SAP S/4HANA und SAP Fiori hilft uns SAP Data Maintenance 
for ERP by Vistex, schneller und genauer auf unsere Kundenanforderungen zu 
reagieren. Die neue Plattform unterstützt die Prozessautomatisierung, während 
eine hohe produkt- und kundenspezifische Orientierung beibehalten und 
unsere Margen- und Gewinnziele erreicht werden."
Andreas Fischer, Head of Pricing Analytics & Systems, Döhler

Wie können Sie neue Ideen zum Leben erwecken 
und wachsen lassen, ohne das Tagesgeschäft 
zu unterbrechen?

info.emea@vistex.com  |  www.vistex.com

JETZT QR CODE 
SCANNEN  

um ein kurzes Video zu 
unserer Price Management 

Lösung anzusehen
oder besuchen Sie 

vistex.link/E3-DMP

https://www.vistex.com/
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G
artner berichtete kürzlich, dass 91 Pro-
zent der Unternehmen bei der Nutzung 
ihrer Daten und Analysen noch nicht 

die nötige Reife an Transformationsfähig-
keit erreicht haben. Wenn Ihr Unternehmen 
also noch nicht so weit ist, können Sie sich 
zumindest etwas beruhigen, denn Sie wis-
sen, Sie sind nicht allein. 

Vistex unterstützt Unternehmen seit 20 
Jahren bei der Entwicklung ihrer Data-Go-
vernance-Modelle und bringt sie auf den 
Weg zu einem modellgesteuerten, einge-
betteten Preismanagement. Je nach ihrer 
Fähigkeit benötigen einige Unternehmen 
mehr Zeit, den Prozess in ihre Unterneh-
menskultur einzubinden.

Einfach ausgedrückt, es gibt verschiede-
ne Phasen der Price Management Maturity. 
Die Döhler-Geschichte zeigt, dass das Un-
ternehmen bereits an seinen Anforderun-
gen an das Preismanagement gearbeitet 
hat, bevor es begann, die Preisoption für 
SAP Data Maintenance for ERP von Vistex zu 
implementieren.

Wir haben festgestellt, dass die Kombi-
nation aus dem Wissen des Kundenunter-
nehmens und dem von Vistex die optimale 
Lösung in Sachen Preismanagement dar-
stellt. Aber die Bereitschaft zur Verände-
rung aller relevanten Faktoren ist hierbei 
genauso entscheidend, um ein höheres Ni-
veau oder besseres Preismanagement zu 
erreichen. Folgende Faktoren sollten be-
rücksichtigt werden, wenn Unternehmen 
die Reise der Pricing Maturity anstreben:
• Haben die Fachkräfte das richtige Skillset?
• Sind die Prozesse so definiert, dass sich die 

Mitarbeiter im richtigen Feedbackkreis 
befinden?

• Wird die genaue Botschaft über die Not-
wendigkeit kommuniziert?

• Gibt es ein Governance-Modell?

• Ist die Leitung aktiv involviert (oder ist sie 
bei Technologieinvestitionen abgekop-
pelt)? 

• Durchdringt diese Daten-als-wertvol-
le-Asset-Kultur das gesamte Unterneh-
men?

Die Basispreismanagement-Stufe
Auf der untersten Ebene werden die Unter-
nehmen über eine grundlegende Gover-
nance verfügen, die ad hoc und situativ un-
abhängig ist. Dies kann eine Pricing-Strate-
gie beinhalten, die auf eine begrenzte An-
zahl von Preisen beschränkt ist. Was die 
technische Kompetenz betrifft, so verwen-
den viele Unternehmen in dieser Phase 
Excel als Preismanagement-Tool und Micro-
soft Word zur Vertragsgestaltung. Wenn 
diese Unternehmen Analysen verwenden, 
handelt es sich wahrscheinlich um Tabellen-
kalkulationen ohne Nachbereitung oder 
strategische Analysen. Ihre Analysen sind 
grundlegende Pre- und Post-Deal-Analysen. 

In der Phase des Basispreismanagements 
werden die Faktoren des Produktmarktes 
zweitrangig berücksichtigt – die Konkur-
renz wird zum Großteil außer Acht gelassen. 
Marktmacht hat Auswirkungen auf die 
Preisstrategie, aber diese Unternehmen be-
rücksichtigen diese nicht mit der notwendi-
gen Wichtigkeit. Jede Auswirkung auf die 
Rentabilität erfolgt nachträglich. 

Nicht alle Mitglieder des Managements 
werden wissen, was vor Ort in einzelnen 
Ländern geschieht, um den lokalen Bedürf-
nissen gerecht zu werden. Ein Standort 
könnte sagen: „Wir müssen den Preis sen-
ken“, aber jemand im Management sollte 
verstehen, warum, bevor er die Preissen-
kung genehmigt und die Standardpreise 
unterschritten werden.

Zusammenfassung der gefundenen Prob-
leme in der Basispreismanagement-Stufe:
• Die Preisstrategie basiert hauptsächlich 

auf der Historie
• Es gibt keine globale Strategie
• Produktmarktfaktoren werden nicht 

stark berücksichtigt
• Es gibt nur ein begrenztes Kundenklassifi-

zierungsmanagement
• Verträge und alle Analysen werden in 

Excel verwaltet
• Die Auswirkungsanalyse erfolgt nach-

träglich
• Die Überprüfung und Genehmigung er-

folgen ad hoc

Die Preismanagement-Stufe
Sobald ein Unternehmen die Preismanage-
ment-Stufe erreicht hat, verfügt es über eine 
globale, regionale und lokale Preisstrategie, 
aber oft wird diese Strategie nicht vollstän-
dig umgesetzt. Es werden grundlegende 
Preis- und Margenziele definiert. Das Ma-
nagement hat in jedem Element die Kontrol-
le, solange die Unternehmensrichtlinien er-
füllt werden. Wenn die Manager über Re-
venue-Management-Tools verfügen, sind 
sie hauptsächlich für die Ausführung von 
Preisen, Rückvergütungen und Rabatten zu-
ständig. Die Verwendung von Excel zur Ana-
lyse ist hierbei wahrscheinlich, aber es wird 
dennoch nur eine historische Ansicht be-
trachtet, die aufzeigt, was passiert ist. Die 
Tools bieten nur einen begrenzten Einblick 
in das, was in Zukunft anders gemacht wer-
den kann, da eine umfangreiche Forecast- 
Funktion fehlt.  
Um es kurz zusammenzufassen:
• Die Preisstrategien sind auf die Preisunter-

grenzen, Margen und Absatz-/Umsatzzie-
le beschränkt

Wo befinden Sie sich auf der 
Pricing-Maturity-Reise?

Von Udo Hannemann, Geschäftsführer, Vistex
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• Das Revenue Management Tool ist haupt-
sächlich für die Ausführung vorgesehen

• Die Analytik basiert ausschließlich auf ei-
ner historischen Sichtweise

Die Strategiemanagement-Stufe
In der Strategiemanagement-Stufe hat das 
Unternehmen nun eine tatsächliche Preis-
strategie und die grundlegende Fähigkeit, 
relevante Vertragsanalysen durchzuführen. 
Die Preisstrategie wurde über die reinen Prei-
se hinaus definiert, z. B.: „Hier sind die Ra-
battprozesse, die ich anbieten werde, und 
hier ist der Grund.“ Die Preisstrategie ist glo-
baler, kontrollierter und wirkungsvoller und 
die Mitarbeiter haben ein Verständnis für das 
gesamte Unternehmen. Wenn das Unter-
nehmen nun eine Angebotsanfrage erhält, 
verfügt es über Analysen der Vor- und Nach-
vertragsphase, die spezifischer für diese Ge-
schäfte sind. Dies kann zur Findung einer be-
stimmten Preisstrategie führen. Es gibt Feed-
backschleifen, Richtlinien, Genehmigungs- 
und Workflow-Routinen. In bestimmten 
Regionen, wie Europa, könnte sich eine Preis-
änderung beispielsweise in Deutschland auf-
grund lokaler Referenzpreisregeln auf die 
Preisgestaltung in sechs weiteren Ländern 
auswirken. Das Unternehmen muss wissen, 
was es tut und welche Auswirkungen es hat. 
Damit verbunden ist die Ausweitung der 
Analytik auf eine neue Bewusstseinsebene. 
Folgende Fragen werden gestellt: 
• Gibt uns die Gesamteffektivität des Pro-

gramms einen Einblick? 
• Welche Strategieauswirkungen haben 

Rabattprogramme in einem Brutto-net-
to-Szenario? 

• Wie stark wirkt sich eine Veränderung auf 
den Mindest-/Höchstpreis aus?

• Haben wir die Marge im Ergebnis noch ge-
schützt? 

• Haben wir am Ende mehr Rabatte ausge-
zahlt und unsere Nettomargen gesenkt? 

• Sind wir wirklich effektiv? 

Um es kurz zusammenzufassen:
• Preisstrategien werden über die reinen 

Preise hinaus definiert
• Bonusprogramme werden definiert und 

genehmigt
• Bid Management und Deal Analytics sind 

vollständig in das Revenue Management 
integriert

• Managementkontrollen sind integriert 
und automatisiert

• Analytics bietet jetzt Einblicke in die Ef-
fektivität von Programmen und Analysen

Die modellbasierte 
Management-Stufe

Die modellbasierte Management-Stufe ist 
der Anspruch für jedes Unternehmen, das 
nach Pricing Maturity sucht. Hier hat das 
Unternehmen Modelle definiert und es 
kennt die Auswirkungen bestimmter Ent-
scheidungen, bevor es diese trifft. Aus ver-
schiedenen Modellen kann das Unterneh-
men das beste auswählen und gezielt 
anpassen, um die gewünschte Wirkung zu 
erzielen. Die modellgetriebenen Entschei-
dungen werden beispielsweise simuliert 
und getroffen, bevor ein Produkt auf dem 
Markt zur Verfügung gestellt wird. Im Ide-
alfall kann also im Voraus die richtige Ent-
scheidung, basierend auf der vorgeschlage-
nen Empfehlung des Programms, getrof-
fen werden – es werden Fehler vermieden 
und es wird Geld gespart.

Jetzt verfügt es über ein vollautomati-
sches Werkzeug, vom Frontend bis zur 
Vertragsverhandlung, welches auf Analy-
sefunktionen basiert. Das Unternehmen 
definiert nicht nur Parameter, sondern 
verfügt auch über Frühwarnsysteme. Be-
gonnen wird mit Feedbackschleifen und 
kontinuierlichen Updates, um zu evaluie-
ren, ob ein Programm rentabel ist. Anstatt 
es für die nächsten zwei Jahre fortzuset-
zen, weiß das Unternehmen sofort, dass 
es eingestellt werden sollte. Die Optimie-

rung des Umsatzes bedeutet, die richtigen 
Programme zur richtigen Zeit durchzufüh-
ren und effektiv mit den Kunden umzuge-
hen. 
Um es kurz zusammenzufassen:
• Echtzeitmodelle verwenden multidimen-

sionale Daten, wie z. B. Marktdaten, Pro-
duktlebenszyklus und Kundensegmen-
tierung

• Das Unternehmen ist vollständig in das 
Revenue Management und die CLM-
Tools integriert

• Echtzeit-Feedbackschleifen bewerten die 
Effektivität der Preisgestaltung

• Organisatorisches Engagement für exzel-
lente Preisgestaltung und Umsatzopti-
mierung 

Die entscheidende 
Rolle der Software

Unternehmen, die von Software unter-
stützt werden, die den gesamten Lebens-
zyklus ihrer Markteinführungsprogramme 
verwaltet, werden einen strategischen 
Vorteil auf dem Markt haben. Durch die Er-
fassung von Daten in einem strukturierten 
Repository mit Machine-Learning-Funktio-
nen können diese Unternehmen genaue 
Antworten erhalten und fundierte Ent-
scheidungen in ihren Preismanagement-
strategien treffen. Am Ende des Tages 
führt Information zu Erkenntnissen und 
Erkenntnisse führen zu Gewinnen, ganz 
nach dem Motto „Wissen ist Macht“. 

Über Vistex
Vistex ist ein globales Softwareunterneh-
men mit mehr als 20 Locations weltweit. 
Das Unternehmen ist ein Pionier, der es an-
deren Unternehmen ermöglicht, ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen durch Go-to- 
Market-Programme besser einzusetzen. 
Die Software und Dienstleistungen von 
Vistex helfen Unternehmen, den Umsatz 
zu steigern und die Kosten zu senken, in-
dem sie Handels-, Vertriebs- und Anbieter-
programme, Preise, Leistungsanreize sowie 
Rechte und Lizenzgebühren verwalten.

https://www.vistex.com/
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Hochwirksam

Arzneimittelspezialist Engelhard setzt auf Software für 
effizientes, unternehmensweites Vertragsmanagement
Der Wunsch nach einem digitalen Vertragsmanagement, das Klarheit, Transparenz und 
Revisionssicherheit bietet, veranlasste das international erfolgreich tätige Pharmaunternehmen, 
moderne Software in der Unternehmensorganisation einzusetzen. Heute hat das ins SAP-Umfeld 
integrierte Vertragsmanagement der Circle Unlimited AG die papierbasierte Vertrags-Aktenhaltung 
vollständig abgelöst.

E ngelhard Arzneimittel gehört mit mehr 
als 450 Mitarbeitern zu den führenden 
Markenherstellern von OTC-Arzneimit-

teln (Over-the-Counter) und ist unter ande-
rem Hersteller beliebter Marken wie 
 Prospan® und isla®. Als modernes Unter-
nehmen war es wichtig, alle Prozesse und 
Abläufe immer weiter dem digitalen Wan-
del anzupassen. „Wir wollten eine zentrale 
digitale Verwaltung der Verträge im Unter-
nehmen bei gleichzeitiger Erstellung und 
Selbstverwaltung in den Bereichen und Ab-
teilungen“, sagt Michael Brauers, IT Busi-
ness Partner bei Engelhard Arzneimittel. 

Hinzu kamen noch weitere Anforderun-
gen an eine passende Lösung, weshalb zu-
nächst ein detaillierter Anforderungskata-
log erstellt wurde. Zu den Must-haves ge-
hörten für Engelhard Arzneimittel die zen-
trale Verwaltung der Vertragsdokumente 
in digitalen Akten, damit alle Mitarbeiter 
gemäß Berechtigung auf diese zeitunab-
hängig zugreifen können, sowie die rechts- 
und revisionssichere Archivierung aller Do-
kumente. Ein besonderes Anliegen war es 
den Beschäftigten, vertragliche Fristen und 
Termine leichter im Blick zu behalten, um 
zum Beispiel Verträge rechtzeitig neu zu 
verhandeln und so Mehrkosten durch Ein-
haltung von Kündigungsfristen zu vermei-
den. Hinzu kam der Wunsch nach einem 
nutzerfreundlichen Softwaredesign mit 
Web-Oberfläche, das sich nahtlos in das 
bestehende SAP-Umfeld des Unterneh-
mens einfügt.

Bereichsübergreifendes 
Vertragsmanagement

Bei Engelhard Arzneimittel war das Ver-
tragsmanagement von Beginn an ein be-
reichsübergreifendes Thema. „Mit cuCon-
tract ist heute ein System im Einsatz, das 
vollständig in das bestehende SAP-Umfeld 
integriert ist und die verschiedenen SAP- 
Module in den einzelnen Fachbereichen 
unterstützen beziehungsweise mit ihnen 
interagieren kann“, so Brauers.

Das Vertragsmanagementsystem arbei-
tet mit vertragsrelevanten Daten aus den 
jeweiligen SAP-Modulen – seien es Stamm-
daten (z. B. Kunden- oder Lieferantenda-
ten), Berechtigungen, Laufzeiten oder 
Aufbewahrungspflichten. Ebenso können 
diese aus cuContract und den relevanten 
Daten in den jeweiligen SAP-Modulen an-
gezeigt werden. 

Da Vertragsdaten in der Regel sensibel 
sind, legte Engelhard Arzneimittel beson-
deren Wert auf abgestufte Zugriffsbe-
schränkungen und genau einstellbare Zu-
griffskriterien. Alle Eingaben und Änderun-
gen zu einem Vorgang werden revisionssi-
cher protokolliert. 

Termine und Fristen 
unter Kontrolle

Für den verbesserten Workflow und mehr 
Planungssicherheit forderte Engelhard 
ein automatisches Termin- und Fristen-
management. Dies stellt laut den Projekt-

verantwortlichen auch einen der wesent-
lichen Mehrwerte dar, die das System bie-
tet.

Da aus Verträgen in der Regel auch fi-
nanzielle Verpflichtungen resultieren, ist es 
umso wichtiger, alle Bedingungen im Blick 
zu behalten. Dazu gehören die vereinbarte 
Leistung und Gegenleistung sowie Termine 
und Fristen, welche die Leistungen zeitlich 
definieren. Deshalb beinhaltet das Ver-
tragsmanagementsystem cuContract de-
taillierte Funktionen zur Erinnerung an Fäl-
ligkeiten und Zahlungsverpflichtungen. 
Auch gibt es die Möglichkeit, Rechnungs- 
und Zahlungspläne zu hinterlegen und die-
se gegen Rechnungen zu prüfen. Was in 
einem Dokumentenmanagementsystem 
aufwändig hinzuprogrammiert werden 
müsste, ist in der Lösung von Circle Unlimi-
ted Standard. Heute erhalten die Verant-
wortlichen rechtzeitig E-Mail-Benachrich-
tigungen, wenn Vertrags- oder Aufbewah-
rungsfristen auslaufen oder eine Kündi-
gungsfrist ansteht.
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Mehr als 450 Mitarbeiter arbeiten bei Engelhard Arzneimittel in den hauseigenen Abteilungen 
Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Marketing und Vertrieb.
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Vom Kick-off bis zum 
produktiven Einsatz

Nach dem ersten Anforderungskatalog, 
den Engelhard zusammengestellt hatte, 
kamen Experten von Circle Unlimited und 
dem Arzneimittelhersteller zusammen, 
um die detaillierten Bedürfnisse des Un-
ternehmens im Umgang mit Verträgen zu 
ermitteln. Dabei ging es auch um die Er-
stellung eines Berechtigungskonzepts, 
die Aufschlüsselung einzelner unterneh-
menstypischer Vertragsarten und die Be-
zifferung der Verträge in den jeweiligen 
Abteilungen. Insgesamt dauerte die Ein-
führungszeit der cuLösung bis zum Go-
live ein knappes halbes Jahr, ein zügiger 
Prozess in Anbetracht der Größe des Pro-
jekts. „Wir haben durchweg kompetente 
Unterstützung erhalten und es wurde im-
mer schnell auf Anfragen reagiert. Circle 
Unlimited hat sich insgesamt durch eine 
hohe Implementierungskompetenz aus-
gezeichnet“, erinnert sich Dr. Markus 
Schäfermeyer. 

Erleichterung bei 
der Verwaltung

Wie bei jeder Veränderung in gewohnten 
Prozessen mussten während und nach der 
Implementierung von cuContract einige 
Abläufe angepasst werden. Ein internes 
Change Management bei Engelhard half 
bei der Umsetzung der veränderten Pro-
zessabläufe. „Einige der Mitarbeiter wa-
ren wegen des anfänglichen Mehrauf-
wands bei der Vertragserfassung berech-
tigterweise noch skeptisch, doch merkten 
wir schnell, welche Erleichterung das 
neue System bei der Verwaltung und dem 
Monitoring von Verträgen bringt“, sagt 
Alexander Schumann, der für das Ver-
tragsmanagement verantwortliche Mit-
arbeiter der Rechtsabteilung bei Engel-
hard Arzneimittel. Während früher viele 
Verträge nur in Papierform vorlagen und 
auch Fristen nur schwer im Blick behalten 
werden konnten, sparen die Anwender 
heute viel Zeit. Eine einheitliche Ordner-

struktur sorgt für eine optimale Übersicht 
und Termine und Fristen werden pro-
blemlos überblickt und eingehalten. Das 
gilt auch für die Archivierungsfristen und 
Vorgaben der DSGVO, alles kann für den 
einzelnen Vertrag im System festgelegt 
werden. Die Rechtsabteilung verwaltet so 
aktuell mehr als 1000 Verträge.

Optimierte Prozesse 
rund um Verträge

Angetrieben vom Wunsch nach effizien-
teren Prozessen in der Unternehmens-
organisation setzte Engelhard auf mo-
derne Software. Statt in papierbasierten 
Akten und dezentralen Excel-Listen ver-
walten die über 450 Mitarbeiter am deut-
schen Firmensitz heute sämtliche Ver-
träge digital.

Nicht mehr erforderliche Verträge mit 
regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen 
konnten gekündigt bzw. aktualisiert wer-
den. Umständliche Suchen nach Verträ-
gen in umfangreichen Papierakten sowie 
lange Such- und Wartezeiten sind Vergan-
genheit. 

Bestärkt durch die gute Umsetzung 
und die positive Resonanz der Mitarbeiter 
auf das neue Vertragsmanagement plant 
Engelhard für die Zukunft die Implemen-
tierung einer automatisierten Dokumen-
tenerstellung. Mit dieser lassen sich bei-
spielsweise Verträge, Standard-Schrift-
verkehr und gestaltete E-Mails selbst-
ständig und zeitsparend generieren. 

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

info@cuag.de
www.cuag.de

Die Implementierung der 
cuLösung hat die

Prozesse erkennbar
beschleunigt und die

Transparenz geschaffen,
die wir uns erhofft haben. 

Dr. Markus Schäfermeyer,
Director Information Technology.

Wir haben jetzt einen 
vollständigen Überblick über 

die Vertragssituation des 
Unternehmens und können 

alle Fristen einhalten. 

Marc Braun,
Leiter Recht bei Engelhard.

Immer auf Kurs.

100% SAP-System-integriertes 
Vertragsmanagement

Vertragsmanagement 

mit cuContract

DSAG Jahreskongress

Treffen Sie unseren Anwender

am 17.09. und 18.09.2019

in Nürnberg

Anwenderbericht von 

Engelhard Arzneimittel!

Tauschen Sie sich mit dem 

Experten Dr. Schäfermeyer 

an unserm Stand D4 aus.

www.cuag.de

https://www.circle-unlimited.de/
mailto:info%40cuag.de?subject=
https://www.circle-unlimited.de/
https://www.circle-unlimited.de/
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Hintergrund
Engel & Völkers, eines der bekanntesten 
Dienstleistungsunternehmen zur Vermitt-
lung von Immobilien im Premium-Seg-
ment, bearbeitet monatlich rund 1200 
Rechnungen aus mehreren Ländern und 
verschiedenen Standorten in einem zentra-
len Shared Service Center (SSC) in Ham-
burg. Gebucht werden die Rechnungen in 
zwei ERP-Systemen: Während die größeren 
Standorte SAP R3 verwenden, kommt in 
kleineren Standorten SAP Business One 
zum Einsatz. In der Vergangenheit erwie-
sen sich dabei die manuelle Erfassung der 
Papier- und E-Mail-Rechnungen sowie der 
beleghafte Freigabeprozess als zeitauf-
wändig und wenig transparent. Engel & 
Völkers begann die Suche nach einer Auto-
matisierungslösung für die Kreditoren-
buchhaltung (AP): Die Anwendung sollte 
nicht nur den standortübergreifenden Ge-
nehmigungsworkflow vereinfachen, son-
dern ebenso in beide ERP-Systeme integ-
rierbar sein.

Lösung
Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl 
einer Lösung war ein individuell zu gestal-
tender Workflow, um die Rechnungsfrei-
gaben aus der Anwendung heraus für bei-
de SAP-Systeme anzustoßen, je nach Bu-
chungskreis und ERP-Zugehörigkeit. Die 

cloudbasierte Accounts Payable Lösung 
von Esker erfüllte die Anforderungen von 
Engel & Völkers und konnte nach dreimo-
natiger Implementierung in den Praxisbe-
trieb übergehen.

Dank der Multi-ERP-Fähigkeit der Es-
ker-Applikation lassen sich die ERP-Syste-
me, die beide aus dem Hause SAP stam-
men, aber technologisch komplett unter-
schiedlich aufgebaut sind, unter einer 
Oberfläche zentral verwalten. Eingehen-
de Lieferantenrechnungen werden nun 
automatisch zur Verarbeitung und Ge-
nehmigung an die Esker-Plattform über-
tragen. Dort wird die Zuordnung zu Bu-
chungskreisen und ERP vorgenommen. 
Wesentliche Rechnungsinformationen 
werden ausgelesen und, wo möglich, mit 
automatischen, logikbasierten Vorkontie-
rungen versehen. Nach erfolgreicher Prü-
fung erfolgt die Freigabe über einen 
E-Mail-gestützten Workflow, der indivi-
duell anpassbar ist, mehrere Stufen be-
rücksichtigt und sich nach Rechnungshö-
he und Buchungskreis richtet. Zudem 
wird die Einhaltung des Vier-Augen-Prin-
zips sichergestellt, sodass fachlicher und 
finanzieller Freigeber immer unterschied-
liche Personen sein müssen.

Sobald die Rechnungen den Freigabe-
prozess durchlaufen haben, übergibt die 
Esker-Anwendung die Daten je nach Bu-
chungskreis an das entsprechende SAP- 
System, wo der Rechnungsdatensatz au-

tomatisiert gebucht wird. Die jeweilige 
SAP-R3- bzw. SAP-B1-Rechnungsnummer 
wird an die Esker-Anwendung zurückge-
geben und mit dem Rechnungsvorgang 
und der Rechnung im revisionssicheren 
Archivmodul für elf Jahre archiviert.

Vorteile und Highlights
Die Implementierung der Esker Accounts 
Payable Anwendung bringt für Engel & 
Völkers eine Reihe von Vorteilen mit sich, 
darunter:
• Erhöhte Effizienz durch deutliche Redu-

zierung der manuellen Dateneingabe, 
verbesserte Transparenz durch Nach-
verfolgbarkeit von Rechnungen und Be-
arbeitungsständen.

• Schnelle und nachvollziehbare Freigabe 
durch Workflows außerhalb der SAP- 
Systeme. Die E-Mail-gestützte Freigabe 
lässt sich zentral aufgrund eines hinter-
legten Berechtigungsschemas starten; 
die Freigabe erfolgt dezentral in den je-
weiligen Standorten.

• Einfache Rechnungsrecherche: Rech-
nungen lassen sich nicht nur anhand 
verschiedener Suchkriterien im Esker- 
Archiv finden, auch in den SAP-Systemen 
wird in der jeweils gebuchten Rechnung 
ein Link auf den Beleg im Esker-Archiv 
erzeugt.

• Individuell anpassbare Freigabe-Work-
flows, abgestimmt auf interne Regeln.

Engel & Völkers

Zentrale Rechnungsverarbeitung
mit Multi-SAP-Anbindung
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Die Esker Accounts 
Payable Lösung

Die Esker Accounts Payable Lösung für die 
Kreditorenbuchhaltung ermöglicht papier-
freie Prozesse und bietet eine intelligente 
Erfassung, Touchless-Funktionen und ei-
nen elektronischen Workflow auf der Basis 
künstlicher Intelligenz. 

Die cloudbasierte Lösung von Esker au-
tomatisiert jede Phase der Rechnungsbear-
beitung in der Kreditorenbuchhaltung – 
vom Empfang des Originaldokuments bis 
zur Erstellung eines Buchhaltungseintrags 
im SAP-System –, indem sie manuelle Vor-
gänge vereinfacht und den Mitarbeitern 
dabei hilft, effizienter zu arbeiten.

Über Engel & Völkers
Engel & Völkers ist ein weltweit führendes 
Dienstleistungsunternehmen in der Ver-
mittlung von hochwertigen Wohn- und 
Gewerbeimmobilien sowie Yachten und 
Flugzeugen im Premium-Segment. An ins-
gesamt mehr als 800 Standorten bietet En-
gel & Völkers privaten und institutionellen 
Kunden eine professionell abgestimmte 
Dienstleistungspalette. Beratung, Verkauf 
und Vermietung sind die Kernkompeten-
zen der über 11.000 Personen im E&V Netz-
werk. Derzeit ist Engel & Völkers in mehr als 
30 Ländern auf vier Kontinenten präsent.

Über Esker
Als Cloud-Pionier bietet Esker im SAP-Um-
feld globale Automatisierungslösungen für 
die gesamten Order-to-Cash- und Pur-

chase-to-Pay-Prozesse. Esker setzt hier mit 
seiner bewährten Document Automation 
Suite for SAP an, die moderne Technologien 
wie künstliche Intelligenz (KI), roboter-
gesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) 
und mobile Apps nutzt, um sämtliche Do-
kumentenprozesse zu automatisieren:
• Auftragsverarbeitung
• Rechnungsverarbeitung
• Bestellwesen
• E-Invoicing mit internationaler

Compliance, Cash Collection
• EDI-Integration

Sie möchten mehr erfahren? Besuchen 
Sie unseren Fachvortrag „Automatisierte 
Rechnungsverarbeitung mit Multi-SAP-An-
bindung“ zusammen mit Herrn Dr. Christian 
Bosse, Director Group Finance and Con-
trolling, Engel & Völkers, und Herrn Dr. Rafa-
el Arto-Haumacher, Country Manager, Esker 
Deutschland, am 18. September 2019 auf 
dem DSAG-Jahreskongress um 18.45 Uhr. 

Besuchen Sie uns vom 17. bis 19. Sep-
tember in Nürnberg auf dem DSAG-Jahres-
kongress am Stand E8.

Esker Software GmbH

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

info@esker.de

e-integration GmbH |
Esker EDI Services

Calor-Emag-Straße 3
40878 Ratingen
Telefon: +49 2102 4790

info@e-integration.de

www.esker.de / www.esker.com

Engel & Völkers vermittelt weltweit hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien.

https://www.esker.de/
https://www.esker.com/
https://www.esker.de/
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Containerisierung: Kraftverstärker 
zur Steigerung des Business-Nutzens
Auch für SAP-Anwenderunternehmen steigt die Bedeutung von Container-Technologien wie 
Kubernetes. Ein Einsatzfeld stellt die innovative SAP-Lösung SAP Data Hub dar, bei der SUSE CaaS 
Platform – neben SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Micro OS als Open-Source-Solution –
ein Kernelement der SAP-Systemlösung darstellt. Die Containerisierung erhöht den Business-Nutzen. 

Von Sabine Söllheim und Dirk Oppenkowski, SUSE

I
mmer mehr SAP-Kunden rund um den 
Globus setzen auf die Lösung SAP Data 
Hub und erzielen dabei bisher nicht ge-

kannte Nutzenvorteile. So etwa Lockheed 
Martin Space, eine Division von Lockheed 
Martin. Lockheed Martin ist ein prominen-
ter US-amerikanischer Luftfahrt-, Verteidi-
gungs-, Sicherheits- und Technologiekon-
zern. Dabei sorgt SAP Data Hub beim Unter-
nehmen durch die Orchestrierungs- sowie 
Analysefähigkeiten dafür, in kurzer Abfolge 
kreierte und in einem hohen Volumen 
existierende Bildverarbeitungsalgorithmen 
von Sonnenaufnahmen automatisiert zu 
kategorisieren und vereinfacht zu analysie-
ren. Was massiv Zeit und Geld spart. Oder 
auch der SAP-Frühinnovator Kaeser Kom-
pressoren mit dem Spezialgebiet Luftdruck-
technik und Stammsitz in Coburg. Unter 
Verwendung von SAP Data Hub ist Kaeser in 
der Lage, eine riesige Menge von Kompres-
sor-Betriebsdaten (inklusive IoT-Daten) zu 
sammeln und auszuwerten. Etwa, um Ser-
vice-Zyklen oder das Themenfeld Predictive 
Maintenance zu optimieren; aber auch, um 
die Betriebsdaten für die unterschiedlichs-
ten Zwecke in einen Kontext zu stellen – 
mit beispielsweise Kundendaten, Supply- 
Chain-Management-Informationen und 
Maschinendaten. 

Unternehmen aus ganz unterschiedli-
chen Branchen – bis hin zum Banking-Be-
reich – profitieren von den flexiblen und 
agilen Einsatzmöglichkeiten sowie den 
Nutzenvorteilen von SAP Data Hub. Dabei 
wirkt SAP Data Hub wie eine Art Kraftver-
stärker für das Business.

Auf den Punkt gebracht steht SAP Data 
Hub für mehrerlei: für die Integration, Or-
chestrierung, Kanalisierung, aber auch für 
die Datenverwaltung, um Informationen 
aus den zahlreich vorhandenen Systemen 
oder Quellen eines Unternehmens vorteil-
haft zu nutzen. Und zwar aus internen wie 
externen Quellen. Gleichwohl stellt diese 
SAP-Lösung weit mehr als ein schlichtes 
 Integrations-Softwarewerkzeug dar. Dies 

würde der Mächtigkeit, der Leistungsfähig-
keit und hinsichtlich der vielseitigen Ein-
satzmöglichkeiten nicht gerecht. 

Denn mit SAP Data Hub lassen sich auch 
Anwendungen erstellen, bei denen Folgen-
des im Vordergrund steht: das Heben eines 
möglicherweise existierenden Datenpoten-
zials selbst in einer weitverzweigten Orga-
nisation, unabhängig davon, wo sich die Da- 
ten/Informationen befinden. Im Blick dabei 
insbesondere: Big-Data-Anwendungssze-
narien und/oder Microservices. Der Fokus 
oder die Arrondierungssicht bezieht sich 
dabei auf eine Systemlandschaft mit SAP- 
Anwendungen, aber auch mit Non-SAP-An-
wendungsquellen, wie etwa Hadoop.

Systemlösung mit 
„SAP Data Hub on SUSE“

Bei SAP Data Hub handelt es sich aus Archi-
tektursicht faktisch um eine kombinierte 
Systemlösung, bei der die SAP HANA- 
Plattform sowie SAP Vora eine herausra-
gende Rolle spielen, neben Integrations-
features – und: einer Runtime-Komponen-
te als Infrastrukturelement. Momentan 
steht SAP Data Hub in der Version 2.6 zur 

Verfügung. Die Version 2.7 kommt dem-
nächst. 

In diesem Zusammenhang setzt SAP in-
frastrukturseitig auf Open-Source-Techno-
logie. Und zwar auf die SUSE-Lösung Con-
tainer-as-a-Service Platform, kurz: CaaSP, 
mit der Container-Managementtechnolo-
gie Kubernetes. CaaS Platform war die erste 
„Container-Lösung“ für SAP Data Hub. Ein-
gebürgert hat sich mittlerweile die Begriff-
lichkeit „SAP Data Hub on SUSE“. Mit SUSE 
CaaSP wird vor allem sichergestellt: flexible, 
vereinfachte und automatisierte Möglich-
keiten zur Auslieferung von kleinteiligen 
Services (Microservices) mithilfe von Con-
tainern bereitzustellen, samt der Verwen-
dung von Kubernetes. Auch bei den ein-
gangs genannten SAP-Anwenderunterneh-
men Lockheed Martin Space und Kaeser 
Kompressoren sind SUSE-Lösungen zusam-
men mit SAP Data Hub die erste Wahl. 

Bei den Microservices handelt es sich in 
aller Regel um kleinere Anwendungen oder 
kurze Abfragen – auch Ad-hoc-Abfragen – 
aus Big-Data-Themenfeldern mit geschäft-
lichen Fragestellungen, deren Antworten 
mitunter signifikant hohe Nutzeneffekte 
mit sich bringen. 

SAP Data Hub als kombiniertes System macht mehr aus Daten / SUSE-Lösungen CaaS Platform und SLES Micro OS mit an Bord  

Sabine Söllheim ist 
SAP Global Alliance Manager bei SUSE.

Dirk Oppenkowski ist SAP Global 
Alliance Director bei SUSE.
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Beispiele hierzu: Bei welchem Service- 
Anwendungsfall gab es in der Unterneh-
menshistorie eine bestimmte Problemstel-
lung? Welcher Lieferant liefert termintreu 
und hat zudem in Social-Media-Kanälen 
eine überwiegend positive Reputation? 
Oder: Gibt es in genutzten IT-Systemen In-
formationen darüber, welche Art von Kom-
ponenten jemals in einem bestimmten Pro-
dukt verbaut wurden; wie sind diese be-
schaffen; wie viele Reklamationsfälle gab 
es insgesamt; lassen sich daraus Lösungs-
alternativmuster generieren?

Übrigens: Bei jeder Google-Abfrage wird 
faktisch ein Microservice aufgebaut und ab-
gearbeitet (und auch wieder gelöscht). Und 
zwar unter Nutzung der Container-Techno-
logie Kubernetes.

Kubernetes und  
Software-defined Data Center

Speziell Kubernetes ist in der Lage, Con-
tainer-Apps in Cluster-Umgebungen (phy-
sikalische oder virtuelle Maschinen) vor-
teilhaft zu unterstützen. Ebenso steht 
Kubernetes hoch im Kurs, wenn es darum 
geht, eine Container-zentrische Infra-
struktur effizient in die Tat umzusetzen 
(anstelle einer eher starren Host-zentri-
schen).

Hierbei kommt auch SUSE Linux Enter-
prise Server (SLES) als Container Host OS 
in einer spezialisierten Version (SLES 
Micro OS) zum Zug. Der Nutzen: ein gerin-
ger Footprint bei einer optimalen Res-
sourcenverwendung. SLES Micro OS ist 
Bestandteil von SUSE CaaSP und findet 
damit auch in SAP Data Hub Verwendung. 
Nebenbei bemerkt ist SUSE zertifizierter 
Kubernetes Service Provider und die SUSE 

CaaS Platform ist für SAP-Lösungen wie 
SAP Data Hub vom Walldorfer Soft-
warekonzern zertifiziert. Einige weitere 
Ausführungen zur SUSE CaaS Platform: 
Die Lösung auf Open-Source-Basis ist aus-
gelegt für die Anwendungsentwicklung 
und das Hosting von Container-basierten 
Anwendungen und Services. Sie ist ein 
Baustein von SUSEs Software-defined-In-
frastruktur-(SDI)-Portfolio, das Open- 
Source-Technologien-basierende Unter-
nehmensanwendungen der nächsten Ge-
neration bietet. Im Fokus dabei steht, 
dass IT-Abteilungen und Entwickler sowie 
DevOps-Teams Container-Anwendungen 

und -Services bereitstellen, verwalten 
und skalieren, um Geschäftsziele schnel-
ler und besser in die Tat umzusetzen.

Dieser softwaredefinierte Infrastruk-
turansatz, der eine Containerisierung der 
Anwendungen unterstützt, bringt Unter-
nehmen nach vorn. Insbesondere jene 
Unternehmen, bei denen geschäftliche 
Agilität ganz oben auf der Optimierungs-
agenda steht. Zweierlei ist möglich: ent-
weder eine direkte Containerisierung der 
Anwendungen oder die Verwendung ei-
ner Microservices-Architektur. Die SUSE 
CaaS Platform unterstützt beides, um ei-
nerseits die Agilität zu forcieren und an-

Übersicht Software-defined Architekturen/-Lösungen von SUSE mit SAP-Bezug (Abb. SUSE, Logo Copyright SAP).

Funktionsblöcke der SUSE Container-as-a-Service Platform (SUSE CaaSP).
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dererseits die Betriebskosten zu reduzie-
ren. SUSE CaaSP als Container-Infrastruk-
tur-Lösung ist einfach zu bedienen und 
ermöglicht die Entwicklung sowie Imple-
mentierung von Container-Anwendun-
gen und -Services für Anwendungen der 
nächsten Generation; darüber hinaus na-
tive Cloud-Anwendungen. Gleichwohl 
lassen sich – falls erforderlich – auch tra-
ditionelle oder existierende Apps in die 
neue Welt heben oder umwandeln.

Drei Schlüsselkomponenten 
der SUSE CaaS Platform

Insbesondere drei Funktionen beinhaltet 
die SUSE CaaS Platform: die Orchestrie-
rung über Kubernetes und ein speziell ent-
wickeltes Betriebssystem (SUSE Linux 
Enterprise Server MicroOS) und Container 
sowie Konfigurationsmöglichkeiten. Auch 
in Verbindung mit SAP Data Hub entfalten 
sie ihre Vorteile, die im Endeffekt betriebs-
wirtschaftliche geldwerte Nutzenplus-
punkte bedeuten. 

So ist zum einen ein minimiertes Time-
to-Market anzuführen: Denn CaaSP lie-
gen Out-of-the-box-Prinzipien zugrunde. 
Konkret können Unternehmen das Or-
chestrierungswerkzeug Kubernetes ohne 
sehr tiefgehendes Spezialwissen für Im-
plementierungen verwenden und rasch 
Hochleistungs-Container-Services für die 
Business-Nutzung zur Verfügung stellen. 
Ferner sind Unternehmen damit in der 
Lage, eine erhöhte Portabilität sicherzu-

stellen und obendrein diese in einer 
hochsicheren IT-Umgebung zu kreieren 
beziehungsweise zu erzeugen.

Weiter lassen sich Effizienzsteigerun-
gen durch Automatisierung als Nutzen-
vorteil nennen: und zwar durch ein inte-
griertes Container-Tool-Package, das für 
die Automatisierung von Deployment-Ma-
nagement-Aufgaben steht sowie die voll-
ständige Unterstützung des Container Ap-
plication Lifecycles sicherstellt. Weitere 
CaaSP-Features runden die Lösung ab, wie 
beispielsweise On-Premise-Registry-Ver-
waltung, Container-Images-Erstellung, 
Korrekturmöglichkeiten von Container- 
Images oder die Verwendung von sicheren 
und vertrauenswürdigen Images aus der 
SUSE Registry.

Außerdem wird DevOps-Unterstützung 
großgeschrieben, was einen zusätzlichen 
Nutzenvorteil bedeutet: Schließlich kommt 
es beim Application Lifecycle Management 
wesentlich darauf an, dass Entwickler und 
Betriebsteam gemeinsam in einer einheitli-
chen Container-Plattform arbeiten. Nur so 
ist es möglich, Entwicklungs-, aber auch Be-
triebszeiten zu minimieren. Mit dem Effekt, 
dass Microservices-Implementierungen 
simplifiziert werden und eine vorteilhafte 
Konfiguration-Code-Koexistenz zum Tra-
gen kommt.

Wobei SUSE die CaaS-Platform-Lösung 
selbstverständlich permanent weiterent-
wickelt. Die aktuelle Version 3 ist bei zahlrei-
chen Unternehmen (oder bei SUSE-Part-
nern) im Einsatz. Version 4 gibt es bereits als 

Beta-Version mit einer Reihe von Neuerun-
gen oder Weiterentwicklungen. Sie steht 
dann auch zusammen mit SAP Data Hub zur 
Verfügung. 

Selbstverständlich haben SAP und SUSE 
für die Verfügbarkeit oder Integration von 
CaaSP in SAP Data Hub eng zusammen-
arbeitet respektive entwickelt. Wie in der 
Vergangenheit auch, etwa bei der SAP 
HANA- Nutzung oder bei SAP S/4HANA- 
Einsätzen (und S/4 Cloud) von SUSE SLES 
for SAP Applications oder der Verwendung 
von SUSE Openstack im Zusammenhang 
mit SAP-Solutions. Beziehungsweise bei 
der Nutzung von SLES for SAP Applications 
und SUSE Openstack (für Infrastructure-as- 
a-Service, IaaS) im Walldorfer Software- 
konzern selbst. So etwa innerhalb der SAP- 
Unternehmens-IT, bei der SAP Cloud Plat-
form (SCP) oder der HANA Enterprise Cloud 
(HEC) von SAP.

Tendenz bei SAP geht 
in Richtung Kubernetes

SAP wie SUSE haben beide seit Längerem 
das Konzept einer Software-defined Inf-
rastructure fest im Blick. SUSE stellt heute 
eine Reihe von Lösungen mit SAP-Bezug 
oder speziellen SAP-Ausprägungen für 
den SAP-Einsatz bereit. Und SUSE arbeitet 
bereits an diversen Weiterentwicklungen 
mit SAP zusammen. Beispielsweise bei 
der Cloud-Foundry-Containerisierung. 
Oder der Koppelung von Openstack und 
Cloud Foundry. Cloud Foundry stellt eine 
 Platform-as-a-Service-(PaaS)-Lösung auf 
Open-Source-Basis dar. 

Oder im Rahmen des Open-Source-Pro-
jekts namens „Gardener“. Es befasst sich 
– passend zu SAP Data Hub – mit Kuberne-
tes. Wobei Gardener von SAP „Open-Sour-
ce-gestellt“ wurde. Was auch zeigt, dass 
SAP verstärkt auf Kubernetes setzt. Kern-
punkt hier: das Aufsetzen, der Betrieb und 
das Management von Kubernetes-Clus-
tern, etwa in Verbindung mit Software-
as-a-Service (SaaS). Es ist geplant, Garde-
ner in künftigen SUSE CaaS Platform-Ver-
sionen zu berücksichtigen.

SUSE Linux GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

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

Seit über 20 Jahren arbeiten SUSE und 
SAP eng sowie erfolgreich zusammen 
und pflegen eine „Worldclass Partner-
ship“. Heute ist SUSE in der SAP-Commu-
nity der bevorzugte Lösungslieferant 
und Partner für mehrere Tausend Unter-
nehmen rund um den Globus und aus 
praktisch allen Branchen, die SAP-Tech-
nologien und -Lösungen nutzen. 

Mehr noch: SUSE gilt als Trusted Advi-
sor und „safe bet“, wenn es um den 
SAP-Einsatz geht. Über 90 Prozent aller 
HANA-Installationen nutzen SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES) for SAP Applica-
tions – auch, weil nur SUSE zahlreiche 
SAP-HANA-spezifische Features bereit-
stellt. Dazu zählen natürlich auch alle 
HANA- basierten SAP-Lösungen: S/4-
HANA, BW/4HANA, C/4HANA oder eben 
SAP Data Hub. Bereitgestellt werden von 
SUSE neben SLES for SAP Applications die 
CaaS Platform (Container Management/
inklusive Kubernetes-Implementierung 
von SUSE), SUSE Openstack (für die IaaS- 

Orchestrierung), SUSE Enterprise Storage 
(Ceph) als Speicher oder SUSE Manager 
(für das Enterprise Systemmanagement), 
um den Automationsgrad im Linux-Be-
trieb zu erhöhen.

Untermauert wird die Trusted-Advi-
sor-Position in der weltweiten SAP- 
Community auch durch folgende Tat-
sache: Bei der alljährlichen Verleihung 
der SAP Innovation Awards, vormals SAP 
HANA Innovation Award, werden Un-
ternehmen ausgezeichnet, die mit 
SAP-Plattform-Technologien in he-
rausragender Art und Weise die Busi-
ness-Transformation innovativ und 
mit einer besonderen Digitalisierungs-
umsetzung realisiert haben. Dies er-
folgt jeweils im Rahmen der SAP-Kun-
denveranstaltung Sapphire. Auch in 
diesem Jahr im Mai konnte SUSE glän-
zen. Denn die deutliche Mehrzahl aller 
SAP-Innovation-Award-Gewinner so-
wie aller Teilnehmer setzt Lösungen 
vom Open-Source-Innovator SUSE ein.

Trusted Advisor in der SAP-Community

https://www.suse.com/
https://www.suse.com/
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MACHEN SIE ES 
WIE DIE BESTEN! 

suse.com

https://www.suse.com/de-de/programs/transitioningtosap

Betreiben Sie Ihre SAP-Lösungen 
mit SUSE

https://www.suse.com/


48 ONLINE - E-3  September 2019

ADVERTORIAL DSAG-Jahreskongress 2019, 17. bis 19. September, Nürnberg

D
ie Situation spitzt sich zu: Die Deutsche 
Telekom registrierte bei einem Test im 
April dieses Jahres bis zu 46 Millionen 

Hackerattacken auf deutsche Unterneh-
men an nur einem Tag. Im Schnitt waren es 
rund 30 Millionen Attacken pro Tag – das ist 
eine dramatische Steigerung im Vergleich 
zu 2017, als noch ca. vier Millionen Angriffe 
gezählt wurden. Auch aufgrund der zuneh-
menden Digitalisierung von Gesellschaft 
und Unternehmen sind heute die Möglich-
keiten für Hacker, Unternehmensdaten ab-
zugreifen und für spätere Erpressungen zu 
nutzen, so vielfältig wie nie. Und sie sorgen 
für einen beträchtlichen Schaden: Dutzen-
de Milliarden Euro Verlust entstehen der 
deutschen Wirtschaft laut dem Branchen-
verband BITKOM jedes Jahr durch Daten-
diebstahl, Spionage und Sabotage. 2018 
waren demnach 70 Prozent der deutschen 
Unternehmen nachweislich von Cyberan-
griffen betroffen. Aufgrund der zunehmen-
den Geschwindigkeit und Komplexität der 
digitalen Prozesse in Unternehmen sind die 
IT-Verantwortlichen gefordert, nicht nur 
ihre SAP-Infrastrukturen umfassend zu 
schützen, sondern auch in Echtzeit auf kriti-
sche Situationen zu reagieren. Doch auch 
das ist nicht so einfach, weil die Manager 
aktuell auf eine weitere Herausforderung 
treffen: Aufgrund des Fachkräftemangels 

ist es in Deutschland besonders schwer, die 
internen Teams optimal zu besetzen. Hinzu 
kommt, dass die Mitarbeiter durch die zu-
nehmenden Anforderungen im Tagesge-
schäft gebunden sind – neben den üblichen 
Aufgaben sind das verschärfte Überprüfun-
gen durch Aufsichtsbehörden wie das BSI 
oder neue Gesetze wie die DSGVO, die 

ebenfalls eine große Rolle spielen. Das führt 
dazu, dass Unternehmen oft nicht alle er-
forderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
besonders wichtigen SAP-Systeme umset-
zen können. 

Schnelle und nachhaltige 
Lösung durch intelligente Tools 

und erfahrene Experten
Um sich schnell und vor allem ganzheitlich 
auf diese vielfältigen Herausforderungen 
einzustellen, empfiehlt es sich, externe 
Hilfe heranzuziehen. Der Einsatz intelli-
genter Tools schafft hier eine schnelle Ent-
lastung der Fachabteilungen: Mit der SAST 
SUITE beispielsweise sorgen unsere Exper-
ten für eine umfassende und vor allem 
schnelle Absicherung von SAP-Systemen. 
Über individuelle Lösungsansätze und mit 
fundiertem SAP-Fachwissen gilt es, Fol-
gendes zu erreichen: „Get clean“ und „Stay 
 clean“.

1. Get clean: Schwachstellen erkennen und 
System härten
Im ersten Schritt erfolgt eine tiefgehende 
Bestandsaufnahme durch ein Security & 
Compliance Audit. Unter Einsatz der SAST 
SUITE – unserer Software für Governance, 
Risk & Compliance, die alle unternehmens-

Kritische Entwicklung 

Zahl der Unternehmens-
Cyberangriffe steigt dramatisch

Mit intelligenten Tools und Managed GRC Services die SAP-Infrastruktur
schützen und in Echtzeit reagieren. 

Von Bodo Kahl, Geschäftsführer SAST SOLUTIONS von AKQUINET

Bodo Kahl,
Geschäftsführer SAST SOLUTIONS 

von AKQUINET, arbeitet mit seinem 
Team für rund 200 Kunden im SAP- 

Security- & Compliance-Umfeld.
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relevanten Abhängigkeiten berücksichtigt 
– wissen die Experten in der Regel in ein bis 
zwei Wochen über alle Sicherheitslücken 
Bescheid. Das ist nicht überraschend, denn 
der simulierte Angriff zeigt potenzielle Ein-
fallstore sehr gut auf. Diese Stellen werden 
dann gehärtet, es erfolgt also eine Behe-
bung der Schwachstellen im IT-System. Ein 
besonderer Fokus liegt hier auf Datenban-
ken, Netzwerken und Betriebssystemen, 
denn Hacker umgehen SAP-Systeme gern. 

2. Stay clean: Intelligente Absicherung in 
Echtzeit – mit Überblick
Sind die Systeme erst einmal sicher, besteht 
die Herausforderung insbesondere bei gro-
ßen Unternehmen und Konzernen darin, 
ihre extrem komplexen Systemwelten 
schnell in den Griff zu bekommen. Für eine 
effiziente IT-Sicherheit ist es unverzichtbar, 
sich in kürzester Zeit einen umfassenden 
Überblick zu verschaffen – das bietet ein 
Management Dashboard. Laut DSAG-Ar-
beitskreis Security & Vulnerability Manage-
ment ist ein ordentliches Dashboard die zen-
trale Voraussetzung, um zwingend erfor-
derliche bessere Sicherheitskonzepte entwi-
ckeln und umsetzen zu können – es ist aber 
bei nur 11 Prozent der Unternehmen im Ein-
satz. Unser Management Dashboard liefert 
auf Knopfdruck eine transparente Visuali-
sierung aller kritischen Systemaktivitäten 
inklusive einer Analyse und Darstellung der 
historischen Entwicklung. Der SAST Security 
Radar (SSR) ist eine weitere Ergänzung zur 
Entlastung des IT-Teams und zum ganzheit-
lichen Schutz der SAP-Systeme: Er führt 
Schwachstellen-Scans aller Technolo-
gie-Ebenen durch und stellt den gesamten 
Sicherheitsstatus von SAP- mit anderen 
IT-Systemen in Echtzeit dar.

Unterstützung an Bord holen:
Mit Managed GRC Services

Danach heißt es, weiter den steigenden An-
sprüchen der IT-Sicherheit gewachsen zu 
bleiben: Wie die IDG-Studie „Managed Se-
curity 2018“ zeigt, ist hier die Managed-Ser-
vices-Lösung eine bewährte Maßnahme. 
Bereits jetzt arbeiten mehr als die Hälfte (58 
Prozent) der in der Studie befragten Unter-
nehmen mit einem IT-Security-Dienstleis-
ter zusammen. Anders als beim Outsour-
cing behält das Unternehmen bei Managed 
GRC Services die Hoheit und Steuerung der 
Aufgabe bei sich. Wir als Dienstleister neh-
men in diesem Fall die Rolle des Beraters ein 
und zeigen Handlungsoptionen auf. Je nach 
Auftrag unterstützt unser Team die inter-
nen Kollegen dauerhaft bei der Härtung 
der IT-Infrastruktur, der Behebung von 
Schwachstellen oder hilft dabei, eine eigene 
Sicherheits-Abteilung neu aufzubauen. 

Letzteres setzten wir erfolgreich bei der Lin-
de AG um, dem DAX-notierten und welt-
weit agierenden Technologiekonzern mit 
58.000 Mitarbeitern. Das Linde-Team ließ 
sich ein Dreivierteljahr von uns ausbilden 
und konnte ein umfassendes Knowhow im 
Spezialbereich SAP Security & Compliance 
aufbauen. Auf dieser Basis ist es nun in der 
Lage, sofort zu reagieren, wenn ein kriti-
scher Event auftritt. Klaus Brenk, Head of 
Monitoring, QA & Governance der Linde AG, 
zeigt sich nach Projektende zufrieden: „Die 
Erfahrung der AKQUINET Security-Experten 
war für uns eine unschätzbare Unterstüt-
zung beim Redesign unseres Risikomanage-
ments. Insbesondere bei der Analyse und 
Bewertung unserer Security Events profi-
tiert unser Team langfristig von der Zusam-
menarbeit.“

Achtung: Bei S/4HANA-Migration 
die SAP-Sicherheit direkt 

mitdenken!
Laut dem IT-Onlinemagazin machen sich 
mehr als ein Viertel (27 Prozent) der 
SAP-Kunden bei der S/4HANA-Migration 
keine Gedanken zu Sicherheitsaspekten. 
Das ist aus unserer Sicht mehr als fahrlässig, 
denn diese Umstellung sollte zwingend da-
für genutzt werden, die Sicherheit der 
SAP-Systeme von Anfang an mit einzupla-
nen. Eine spätere Absicherung der Systeme 
führt nur zu höheren Kosten und größeren 
internen Aufwänden. Aber auch hier steckt 
der Teufel im Detail: S/4HANA-Systeme 
stellen eine technologisch neue Plattform 
dar, daher spielen weitere Aspekte eine Rol-
le, um die neuen S/4HANA-Systeme gut ab-
zusichern.  

Alles in allem besitzen SAP-Systeme ei-
nen zu hohen Stellenwert, um sich nur auf 
einen Standard-Schutz zu verlassen. Mit 
Managed Services können die IT-Entschei-
der im Unternehmen ihre SAP-Sicherheit 
effektiv und in kurzer Zeit auf ein passendes 
Level heben und so den steigenden Heraus-
forderungen im IT-Umfeld, dem Fachkräfte-
mangel und zunehmenden Sicherheitsrisi-
ken begegnen.

akquinet AG

Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88173-109

sast@akquinet.de
www.sast-solutions.de

GEGEN  

ANGRIFFE
SIND WIR 

DIE BESTE 

VERTEIDIGUNG

SAST SOLUTIONS:  

Software Suite,  
Consulting und Managed Services  
für Ihre SAP Security & Compliance.

Vertrauen Sie, wie mehr als 

200 Unternehmen mit über 3,5 

Millionen SAP-Usern weltweit, dem 

SAST-Team, um ihre SAP-Systeme 

vor Hackerangriffen, Spionage 
und Datendiebstahl zu schützen. 

Unsere SAP-Experten besitzen 
ausgezeichnetes Knowhow in der 

Leitung von Projekten, und das auch 

auf internationalem Terrain.

Wir freuen uns auf Sie!
Wenn Sie nicht auf dem DSAG- 

Jahreskongress 2019 sind, treten  

Sie gern mit uns in Kontakt:

 sast@akquinet.de

 +49 40 88 173 -109

 www.sast-solutions.de

 sast-blog.akquinet.com

Besuchen Sie 
uns auf dem

DSAG-Jahres- 
kongress 2019

neben dem 
Cupcake-Stand.
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Ihr Kunde im Mittelpunkt

Kundenzentrierung – Sprechen Sie noch 
darüber oder handeln Sie schon?
„Customer Centricity“, zu Deutsch Kundenorientierung oder -zentrierung, ist schon lange nicht mehr nur 
ein Begriff aus Marketing und Vertrieb. Produkte können heute leicht nachgeahmt werden, sodass 
Verbraucher viele verschiedene Anbieter zur Auswahl haben. Für welchen entscheiden sie sich auf Dauer?

D
ie Antwort lautet: für den Anbieter, bei 
dem sie sich rundum am wohlsten füh-
len. Kundenzentrierung muss dabei je-

doch mehr als ein Service oder ein Ver-
triebskanal sein:

Sie ist eine Unternehmenskultur, bei der 
alle Bereiche gefordert sind – vom Vertrieb 
über die Logistik bis hin zum Rechnungs-
wesen. Den gesamten Weg des Kunden mit 
dem Unternehmen als positive Erinnerung 
bei ihm zu verankern, ist das Ziel. Dadurch 
sticht das Unternehmen aus der Masse und 
überholt seine Marktbegleiter. So viel zur 
Theorie – doch was bedeutet das in der Pra-
xis? Was müssen die einzelnen Bereiche im 
Unternehmen leisten, um das perfekte 
Kundenerlebnis zu schaffen? Machen Sie 
den Test, welche Disziplinen Sie bereits 
heute beherrschen und wo Sie Handlungs-
bedarf haben. 

Marketing – 
Interessenten gezielt ansprechen 

und begeistern
Interessenten und Kunden sind heute in-
formierter denn je, denn die Recherche im 
Internet vor dem Kauf ist inzwischen ein 
selbstverständlicher Bestandteil des Kauf-
prozesses geworden. Das Unternehmen 
muss deshalb vor, aber auch nach dem Kauf 
an allen Touchpoints präsent sein, an de-
nen sich die Interessenten aufhalten, um 
klare und überzeugende Botschaften zu 
senden. 
Sind Sie ein relevanter Anbieter im Ent-
scheidungsprozess des Interessenten?  
• Einheitliches Bild nach außen: Gleiches 

Markenbild und Aussagen auf allen 
Touchpoints des Interessenten mit dem 
Unternehmen 

• Customer Journey managen: Messen, 
auswerten und entsprechend automati-
sieren

• Eine zentrale Datenbasis: Verbindung 
von Marketing, Vertrieb und Service, um 
Potenziale abteilungsübergreifend zu 
nutzen 

Handel und Vertrieb –
Durch intuitive und personalisierte

Angebote überzeugen
Dem Interessenten zum richtigen Zeit-
punkt die richtigen Informationen und 
Handlungsmöglichkeiten bieten – das ist 
die große Herausforderung im stationären 
Handel, im E-Commerce sowie im direkten 
Kontakt. Um dies zu ermöglichen, müssen 
ausreichend Informationen über den Inte-
ressenten vorliegen, die für das persönliche 
Einkaufserlebnis genutzt werden. 
Bieten Sie Kunden ein einzigartiges Ein-
kaufserlebnis?  
• Die richtigen Kanäle: Produkte und Infor-

mationen dort anbieten, wo der Kunde 
am liebsten kauft oder sich informiert 
(stationärer Handel, Onlineshop, Markt-
plätze, persönlicher Ansprechpartner)

• Usability: Intuitive Anwendungen, einfa-
che Bestell- und Bezahlprozesse sowie 
aussagekräftiger und leicht auffindbarer 
Servicebereich

• Personalisierung: Individuelle Services 
durch 360°-Blick auf den Kunden 

Logistik – Liefer- und Retouren-
prozesse als Wettbewerbsvorteil

Schnelle und transparente Lieferprozesse 
sowie einfache Retouren – die Logistik steht 
vor allem in Bezug auf den E-Commerce vor 
großen Herausforderungen. Dabei sind es 
aber gerade diese nachgelagerten Prozesse, 
mit denen sich Unternehmen vom Wettbe-
werber abheben können. Durch die Automa-
tisierung von Logistikprozessen gelingt das. 
Beziehen Sie den Kunden in Ihre Logistik-
prozesse ein?  
• Kundeninformationen: Informationen zu 

Versand, Lieferung und Rückgabe vor der 
Bestellung sichtbar kommunizieren

• Schnelle und transparente Lieferprozesse: 
Kurze Versandzeiten sowie Nachvollzieh-
barkeit des Bestell- und Lieferstatus

• Retourenmanagement: Unkomplizierte 
Rückgabe von Produkten

Service – Beratung vor,
während und nach dem Kauf

Erreichbarkeit und eine 360°-Sicht auf den 
Kunden – das zeichnet guten Service aus. 
Hier spielt vor allem die zentrale Datenhal-
tung eine wichtige Rolle. Der Mitarbeiter 
im Service sollte die Historie des Kunden 
mit einem Klick im Blick haben und diesem 
so kompetent und zügig weiterhelfen. 
Kennen Ihre Service-Mitarbeiter den Kunden?  
• Sichtbarkeit: Ob auf der Website, im Shop 

oder am Point of Sale – der Kontakt zum 
Unternehmen wird aktiv angeboten 

• Gute Erreichbarkeit: Einfache Kontakt-
aufnahme und schnelle Rückmeldung 

• Fachkompetenz und Übersicht: Einsicht 
in alle Kundeninformationen, Kunden 
passgenaue Lösungen zur Verfügung 
stellen und Ansprechpartner mit entspre-
chendem Know-how finden und ihm An-
fragen zuteilen

Personal – Zufriedene und kompe-
tente Mitarbeiter als Botschafter

Gute Mitarbeiter sind das Gold eines mo-
dernen Unternehmens. Der anhaltende 
Fachkräftemangel erinnert ständig daran: 
Ohne gutes Personal hilft auch alle Kunden-
zentrierung nicht. Kompetente und zufrie-
dene Mitarbeiter sind ein Hauptfaktor für 
begeisterte Kunden, denn sie sind die wich-
tigsten Botschafter des Unternehmens. 
Kümmern Sie sich aktiv um die Fachkräfte 
in Ihrem Unternehmen?  
• Softwaregestütztes Recruiting: Kanal- 

übergreifende Suche nach neuen Mitar-
beitern, moderne Bewerbungsprozesse 
und objektive Auswahlverfahren 

• Mitarbeiterbindung: Koordiniertes On-
boarding, aktive Förderung und Weiter-
bildung, soziale Interaktion und frühzeiti-
ge Nachfolgeplanung 

• Fachkräfte von morgen: Aktive Investiti-
on in eine moderne Ausbildung sowie Be-
gegnung auf Augenhöhe durch digitale 
Werkzeuge
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Rechnungswesen –
Optimierte Prozesse hinter

den Kulissen
Rechnungswesen und Kundenzentrierung? 
Diese Abteilung hat doch gar keinen direk-
ten Kontakt zum Kunden? Richtig, dennoch 
spielen diese Prozesse bei der Kundenzen-
trierung eine große Rolle. Es gilt die Warte-
zeit und Fehlerquote zu verringern, denn 
auch schlecht organisierte bürokratische 
Prozesse können zu großem Missmut beim 
Kunden führen.
Haben Sie auch Ihre Prozesse im Hinter-
grund im Blick?  
• Entlastung der Mitarbeiter: Hochwertige 

Stammdaten als Basis, um manuelle und 
zeitraubende Routinearbeiten zu auto-
matisieren

• Integration: Relevante Anwendungen an 
das ERP-System, die Schaltzentrale des 
Unternehmens, anbinden

• Business Intelligence: Durch nachvollzieh-
bare Auswertungen Prozesse optimieren

Kundenzentrierung leben –
Eine durchgängige IT-System-

landschaft als Basis
Alle genannten Optimierungen haben ei-
nes gemeinsam: Hinter ihnen stehen 
Menschen und Daten. Die Menschen 

müssen überzeugt werden, was ein ge-
wisses Durchhaltevermögen erfordert. 
Erzielt man jedoch erste Erfolge, fällt es 
den Kollegen zunehmend einfacher, sich 
dem Weg zum kundenzentrierten Unter-
nehmen anzuschließen.

Der einfachere Part sind die Daten: 
Eine Zentrierung auf den Kunden erfor-
dert auch eine Zentrierung aller Unter-
nehmensdaten. Im Mittelpunkt steht, 
den Kunden und seine Bedürfnisse zu 
kennen, zu verstehen und entsprechend 
zu handeln.

Integrierte IT-Systeme für die oben ge-
nannten Bereiche des Unternehmens, die 
eine gemeinsame Datenbasis nutzen, bil-
den das Fundament, um den Kunden 
durchgängig auf seinem Weg entlang der 
Wertschöpfungskette durch das Unter-
nehmen zu begleiten.

FIS Informationssysteme 
und Consulting GmbH

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723 91880

info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de
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U
m dies zu erreichen, empfiehlt sich der 
Einsatz einer Software für Applica-
tion-Data-Management (ADM). Der 

Clou dabei: Die Fachbereiche selbst sind die 
Anwender und bleiben so Herr ihrer Daten.

Längst werden Daten als strategische 
Assets wahrgenommen, meist aber noch 
nicht als solche behandelt. So muss nicht 
nur die Datenqualität konsequent verbes-
sert werden, auch der generell exponentiell 
mit der Unternehmensgröße wachsenden 
Datenmenge ist Rechnung zu tragen. Ohne 
die Prozesse entsprechend zu optimieren, 
leidet die Wettbewerbsfähigkeit – und da-
mit der unternehmerische Erfolg. Insbe-
sondere geschäftskritische Daten müssen 
ins Auge des Betrachters gerückt werden. 
Dabei handelt es sich zu einem Großteil um 
die Stammdaten. Der Löwenanteil dieser 
wird in den Fachbereichen erzeugt und/
oder modifiziert. Dazu gehören beispiels-

weise die Informationen rund um neue Ma-
terialien oder Artikel sowie zu Debitoren 
und Kreditoren, die Lieferanten-, Kunden- 
und Personaldaten sowie Preiskonditionen.

Warum also umständlich und weitest-
gehend manuell vom Fachbereich diese 
Stammdatenanlagen und -änderungen 
vorbereiten lassen, die dann wiederum ma-
nuell oder mithilfe technischer Tools von 
der IT-Abteilung in SAP eingepflegt wer-
den? Dies kann nicht nur kostenintensive 
Fehler in nachgelagerten Prozessen nach 
sich ziehen, sondern auch eine niedrige Pro-
duktivität sowie eine fehlerhafte Berichter-
stattung. Optimaler ist es, wenn Fachabtei-
lungen die Lücke selbst schließen – und 
zwar automatisiert und ganz ohne SAP Pro-
grammierkenntnisse. Wie sich die größten 
damit verbundenen Herausforderungen 
meistern lassen, wird im Folgenden be-
schrieben.   

Stammdatenprozesse 
beschleunigen

Langsame, manuelle Stammdatenverfah-
ren können Schlüsselprozesse wie das Be-
stellwesen, die Instandhaltung von Anla-
gen, die Einführung neuer Produkte sowie 
die Abläufe in der Lieferkette hemmen. 
Die Automatisierung solcher Prozesse lag 
jedoch immer in Händen spezialisierter 
IT-Ressourcen, die oftmals ohnehin schon 
überlastet waren.

Heute können Fachkräfte, die ihre Pro-
zesse und Daten sicherlich am besten ken-
nen, mithilfe speziell für sie entwickelter 
Software die Durchlaufzeiten um 50 Pro-
zent oder mehr verringern. Die Lösungen 
sind in Microsoft-Excel-basierte Arbeits-
mappen oder Webformulare eingebettet, 
wodurch manuelle Dateneingaben über 
das SAP GUI entfallen. So optimieren sie 

Bleiben Sie Herr Ihrer Daten

SAP Stammdatenmanagement:
automatisiert und effektiv
Korrekte Daten sind für gut funktionierende Prozesse in einem Unternehmen das A und O. Denn nur 
wenn ihre Genauigkeit und Aktualität sichergestellt ist, leisten sie einen hohen Wertbeitrag für 
Analysen und als Fundament für anstehende Entscheidungen sowie optimierte Kundenerfahrungen. 

Die Hamberger Industriewerke GmbH setzt 
mit Software von Winshuttle auf automati-
sierte Prozesse im SAP-Datenmanagement.



ADVERTORIAL

53ONLINE - E-3  September 2019

DSAG-Jahreskongress 2019, 17. bis 19. September, Nürnberg

das Stammdatenmanagement für jede 
Art von Objekt – und nicht nur für die „vier 
Großen“, sprich die Material-, Kunden-, 
Lieferanten- und Finanzdaten. 

Dubletten reduzieren
Doppelte Stammdatensätze verursachen 
eine Reihe nachgelagerter Probleme und 
ungenaues Reporting. Neue Dubletten 
lassen sich verhindern, indem die Bearbei-
ter die Möglichkeit erhalten, bestehende 
Datensätze über Webformulare zu su-
chen, bevor sie neue erstellen. Fachan-
wender können auch Excel-basiert vor-
handene doppelte Sätze zum Löschen 
markieren – und so ihre eigenen Daten 
bereinigen sowie den Geschäftsbetrieb 
verbessern.

Verfahrensweisen und Geschäfts-
regeln konsistent anwenden

Werden Stammdaten manuell gepflegt, 
kommen Verfahrensweisen und Ge-
schäftsregeln oftmals nur inkonsistent 
zur Anwendung. Schlechte Datenqualität 
und unnötige Geschäftsrisiken resultie-
ren daraus. 

Mit einer formular- und workflowba-
sierten Lösung lassen sich jedoch formale 
Kontrollen für die Datenerhebung und 
-freigabe einrichten, die nicht umgangen 
werden können. Ebenso lassen sich detail-
lierte Geschäftsregeln einbetten, um zu 
vermeiden, dass Daten nicht erhoben 
werden und somit fehlen. Dafür werden 
die erforderlichen Felder im Formular an-
gelegt – ohne dass sie im SAP-System vor-
gesehen sein müssen –, Datenformate 
standardisiert und Daten verbessert, in-
dem Web-Services von Drittanbietern 
beispielsweise zur Adressvalidierung oder 

für Bonitätsauskünfte genutzt werden. 
Auch lassen sich Dokumentationen wie 
Formulare zur Steuerbefreiung oder Kre-
ditauskünfte im Workflow-Prozess hin-
terlegen, neben den SAP Datenfeldern, 
die als Teil des Prozesses zur Anlage der 
Stammdaten befüllt werden.

Mehr Einblick in den 
Status der Stammdatenanfragen

In der manuellen Welt ist es nicht einfach, 
den Status einer Stammdatenanfrage 
nachzuvollziehen. Gute Workflow-Lösun-
gen sorgen dafür, dass die Bearbeiter au-
tomatisch per E-Mail-Benachrichtigung 
oder Formulare zur Datenerhebung über 
fällige oder überfällige Aufgaben infor-
miert bzw. daran erinnert werden.

Performance messen und 
Prozesse optimieren

Lässt sich exakt feststellen, wie lange es 
dauert, eine Stammdatenanfrage zu ver-
vollständigen, oder ob die Service-Level- 
Agreements (SLAs) eingehalten wurden? 
Bei manuellen Prozessen wahrscheinlich 
eher nicht. Doch die meisten Lösungen für 
das Stammdatenmanagement überwa-
chen automatisch die wichtigsten Kenn-
zahlen rund um die Performance, wie z. B. 
Einsparungen an Zeit, Durchlaufzeiten, 
Datenfehlerquoten und SLAs (siehe Abbil-
dung). Dashboards oder andere Report-
funktionen unterstützen dabei, Engpässe 
im Prozess sowie Probleme bei der Daten-
qualität zu identifizieren und aufzulösen. 

Heutzutage haben Fachanwender dank 
Software von Unternehmen wie Wins-
huttle die Möglichkeit, ihre drängendsten 
Herausforderungen rund um Stammda-
ten zu meistern, Prozesse zu beschleuni-

gen und die Datenqualität erheblich zu 
verbessern. All dies hat einen lang anhal-
tenden Effekt auf das Geschäft. Wie und 
dass dies in der Praxis funktioniert, ver-
deutlicht die nachfolgende Fallstudie.  

Die Hamberger Industriewerke GmbH 
setzt seit 2012 auf Application-Data-Ma-
nagement (ADM) von Winshuttle – und 
damit auf automatisierte Prozesse im SAP- 
Datenmanagement. So minimiert das Un-
ternehmen fehleranfällige, aufwändige 
manuelle Abläufe und profitiert von voll-
ständig digitalen Prozessen sowie einer 
hohen Datenqualität.

Sollen Daten eine valide Entschei-
dungsgrundlage bereitstellen, versteht es 
sich von selbst, dass sie stets aktuell und 
vollständig sein müssen. Je größer der Da-
tenbestand, desto wichtiger ist also ein 
professionelles Datenmanagement auf 
Basis moderner Software. Und agiert ein 
Unternehmen auf globaler Ebene, ist dies 
geradezu ein Muss. 

Auch die Hamberger Industriewerke 
GmbH mit Firmenzentrale in Stephanskir-
chen bei Rosenheim beherzigt diesen An-
satz. Hamberger erzielt mit weltweit 
2700 Mitarbeitern rund 325 Millionen 
Euro Jahresumsatz. Der Hersteller von Bo-
denbelägen und WC-Sitzen misst einer 
hohen Datenqualität eine bedeutsame 
Rolle zu. Daher hat er bereits im Jahr 2012 
begonnen, das Datenmanagement mit-
hilfe der Software von Winshuttle zu au-
tomatisieren.

Lösungen für das Stammdatenmanagement können wichtige Kennzahlen über sofort einsatz-
fähige Dashboards überwachen.

Standardisierung 
schlägt Insellösungen
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Anlage und Pflege der Stamm- 
daten Tausender Datensätze

Aufgrund der Markterfordernisse war jähr-
lich eine vierstellige Anzahl von Material-
nummern anzulegen. Die Anzahl der je-
weils zu pflegenden Merkmale wuchs da-
bei zum Beispiel aufgrund der steigenden 
Bedeutung des Onlinehandels stetig an. 
Außerdem war expansionsbedingt die 
Neuanlage und Pflege der Stammdaten 
und Konditionssätze einer Vielzahl von 
Kunden erforderlich. Bei erfolgreichen 
Übernahmen neuer Filialketten mit Hun-
derten Standorten war die vom Vertrieb 
geforderte zeitnahe Anlage oftmals manu-
ell nicht mehr machbar. „All diese Daten-
mengen hatten unsere Mitarbeiter bis dato 
aufwändig in Handarbeit in das von uns 
genutzte ERP-System von SAP eingegeben. 
Dabei hatten die Fachabteilungen die not-
wendigen Inhalte per Excel-File oder sogar 
noch in Papierform an die zuständigen Kol-
legen übermittelt“, beschreibt Harald 
Dechant, DataWarehouse Architect, das 
Vorgehen.

Entsprechend hoch fielen die Fehlerquo-
te und der Kontroll- und Korrekturaufwand 
aus, die sich noch dazu parallel zum Daten-
aufkommen nach oben bewegten. „So 
konnte beispielsweise eine falsche Preis-
hinterlegung bei vollelektronischen Be-
stellvorgängen hohe Zusatzkosten nach 
sich ziehen“, so Dechant. Da mit fortschrei-
tender Digitalisierung das Datenvolumen 
stetig weiterwachsen wird, empfahl sich 
eine neue IT-gestützte Vorgehensweise.

Hamberger hatte dezidierte Vorstellun-
gen in Bezug auf eine Softwarelösung, die 
folgende Anforderungen erfüllen sollte: 
• Beschleunigung und Vereinfachung der 

genannten Prozesse 
• Einfachere Bewältigung des steigenden 

Datenvolumens
• Geringere Abhängigkeit von externen 

Consultants, die für das Customizing der 
Workflows zuständig sind

• Standardisierung der Prozesse und Re-
duktion der Insellösungen für einzelne 
Anwendungszwecke oder Unterneh-
mensbereiche.

Automatisierte Prozesse 
im Datenmanagement

Mit „Winshuttle Studio“ wurde Hamber-
ger 2012 in einem ersten Schritt fündig. 
Die Microsoft-Excel-basierte Software 
dient der automatisierten Erfassung, Ver-
vollständigung und Validierung von Da-
ten sowie deren Transfer in und aus SAP. 
Sie war innerhalb weniger Stunden von 
der hauseigenen IT-Abteilung installiert 
und einsatzbereit. Die Bedienung ist intu-

itiv, sodass es keiner Schulung für die Key 
User bedurfte und sie den Umgang mit 
dem Tool überwiegend autodidaktisch er-
lernten. Zusätzlich halfen die Online-Tu-
torials, die Support-Seite und in Einzelfäl-
len Mitarbeiter der Hotline des ADM-Her-
stellers.

„2018 standen wir dann vor der Her-
ausforderung, einen Workflow für die 
Materialstamm-Anlage einzurichten“, er-
gänzt Manfred Zacherl, SAP Modulbe-
treuer. „Dafür haben wir Angebote ent-
sprechender Anbieter eingeholt, aber 
auch hier konnte Winshuttle mit seiner 
Plattform ‚Foundation Enterprise‘ letzt-
endlich das Rennen machen.“ Als Gründe 
für die Auswahl nennt er die hervorragen-
de Usability, das deutlich umfangreichere 
Funktionsspektrum und die schnittstel-
lenfreie Anbindung an SAP. Außerdem 
eignet sich das Tool für alle SAP-Transak-
tionen in allen Modulen mit GUI-Oberflä-
che, während andere Workflow-Lösun-
gen meist an ein Modul oder gar eine 
Transaktion gebunden sind.

Die Plattform wurde im November 
2018 mitsamt Entwicklungs- und Produk-
tionsumgebung innerhalb weniger Tage 
im Teamwork zwischen dem Support des 
Herstellers und den eigenen IT-Basis- 
Administratoren implementiert. Sie er-
möglicht es, alle SAP-bezogenen Prozesse 
durch konfigurierbare Workflows zu au-
tomatisieren. Dabei können die verschie-
denen Fachbereiche unterstützt von Re-
gelwerken die Eingaben validieren und 
freigeben, bevor sie in SAP einfließen. 
Vielfach werden Feldinhalte aufgrund 
von Logiken der Software sogar automa-
tisch im Hintergrund befüllt. Dies opti-
miert die Datenqualität und maximiert so 
den ROI der SAP-Investition. Die Key User 
wurden in einem dreitägigen Workshop 
im Umgang mit dem System geschult und 
sind seither in der Lage, Problemstellun-
gen überwiegend selbstständig zu lösen.

Fazit: 
Stark beschleunigte Abläufe

Hamberger nutzt die beiden Tools für 
sämtliche Massenpflegeaufgaben. Dazu 
gehören einerseits die Pflege von – ange-
sichts der großen Sortimentsvielfalt – um-
fangreichen kundenindividuellen Konditi-
onssätzen, Materialstammänderungen 
sowie die Massenanlage und Pflege von 
Kundenstammdaten. Letztere umfassen  
u. a. auch die Daten von Neukunden, wel-
che auf elektronischem Weg zur Verfügung 
gestellt werden. Zudem wurden komplette 
Prozesse über mehrere Transaktionen hin-
weg automatisiert. So kann die Auftrags-, 
Lieferschein- und Rechnungserstellung z. B. 

bei Aktionen von Filialketten mit einem 
einzigen Winshuttle Template angestoßen 
werden. Sehr vorteilhaft ist zudem die 
Möglichkeit, Merkmale und Kennzahlen 
bei der Einführung des Data Warehouse 
SAP BW/4HANA anzulegen. Auch bei der 
Replikation von Inhalten aus SAP R/3 im 
Rahmen des geplanten Umstiegs auf 
S/4HANA leistet die Plattform wertvolle 
Unterstützung.

Insgesamt sind die Mitarbeiter mit der 
neuen Arbeitsweise sehr zufrieden. Insbe-
sondere wird die vergleichsweise einfache 
Excel-basierte Bedienung auch durch die 
Fachabteilungen positiv bewertet. Gerade 
bei jungen Fachkräften stoßen die IT-ba-
sierten Prozesse anstatt manueller, eintö-
niger Tätigkeiten auf hohe Akzeptanz. 

Harald Dechant fasst die Vorteile der Lö-
sung wie folgt zusammen. „Wir profitieren 
nun von stark beschleunigten Prozessen 
durch das ,First-Time-Right‘-Prinzip. Ebenso 
konnten wir wertschöpfendere Arbeitsin-
halte schaffen und somit die durch die Au-
tomatisierung gewonnene Arbeitszeit 
sinnvoller nutzen. Die Datenpflege hat bei 
uns einen massiven Ausbau in Richtung ei-
nes Systems für Produktinformationsma-
nagement (PIM) erfahren, wobei alle benö-
tigten und gewünschten Inhalte auf einer 
Plattform konsolidiert werden.“ Hamber-
ger konnte so die Papier- und Zettelwirt-
schaft ablösen und ist dabei, vollständig 
digitale Prozesse aufzusetzen. In Kombina-
tion mit SAP BW/4HANA als Ausgabemedi-
um ist die Kontrolle, Korrektur und Vervoll-
ständigung von Daten schnellstens durch-
führbar.

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
plant das Unternehmen, langfristig mithil-
fe der Workflow-Lösung „Foundation“ ver-
schiedenste Anforderungen in allen Unter-
nehmensbereichen umzusetzen. Im Zuge 
dessen soll die Software bei rund 200 
Usern eingesetzt werden.

Hamberger hält am 18. September 2019 
von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem DSAG- 
Jahreskongress im NürnbergConvention 
Center (NCC) einen Vortrag zum Einsatz der 
Winshuttle Software.

Winshuttle Deutschland
GmbH

Sonnenstraße 19

80331 München
Telefon: +49 89 444580-20

Fax: +49 89 4445802-69

www.winshuttle-software.de

https://www.winshuttle-software.de/
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AUTOMATISIERTE 

STAMMDATENPROZESSE 

IM FACHBEREICH! 

Flexibel. 

Eigenständig. 

Schnell.

WINSHUTTLE 

IN DER PRAXIS

Kundenvortrag: 

Hamberger 

Industriewerke GmbH

18. September 2019

17:45 Uhr

Treffen Sie uns auf dem 

DSAG-Jahreskongress 2019!

Erledigen Sie Ihre Aufgaben schneller und verbessern 

Sie die Datenqualität durch Lösungen, die es Business 

Teams ermöglichen, positive Veränderungen in Ihrer 

SAP-Landschaft zu realisieren, ohne die Governance oder 

Sicherheit zu beeinträchtigen.

Besuchen Sie uns am Stand G10 auf dem DSAG-

Jahreskongress in Nürnberg vom 17.-19. September 2019. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.winshuttle-software.de

https://www.winshuttle-software.de/
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Libelle auf dem DSAG-Jahreskongress

Analyse- und Reporting-Systeme
in der Cloud: …und Action! 
Häufig beeinflusst die Analyse komplexer Unternehmensdaten operative Systeme durch
Sperrung oder zusätzlichen Workload. Zudem können laufende Prozesse Ergebnisse verfälschen.
Eine Möglichkeit ist hier die Nutzung einer „Analyse-Cloud“.

D
ie digitale Transformation erzeugt ei-
nen ganzen Wust an Daten. Aus diesen 
wirklich nutzbare Informationen zu 

machen ist Aufgabe meist komplexer und 
performanceintensiver Analyse- und Re-
porting-Methoden aus Händen der Data 
Scientists. Nur fehlen dazu oft passende 
Systeme. Die Cloud-Szenarien der Libelle AG 
schaffen Abhilfe.

Es ist wie am Filmset, bevor der Ruf „...
und Action!“ erschallt. Wenn hochbezahlte 
Stars vor Ort ihren Teil zum Erfolg beitragen, 
soll alles perfekt vorbereitet sein. Ärgerlich 
ist, wenn genau dann etwas nicht stimmt: 
Fehlerhafte oder nur teilweise aufgebaute 
Kulissen, veraltetes Drehbuch, fehlende Be-
leuchterbrücken, schwache Maskenbildner, 
zu wenig Kameras, überlastetes Catering. 
Oder das Set ist durch Statistenszenen oder 
Besucherführungen belegt.

In vielen Unternehmen wiederholen sich 
solche Situationen regelmäßig: Pünktlich 
zum Periodenabschluss oder im Rahmen 
spezifischer Projekte stehen große Analy-
sen in noch größeren Datenpools an. Die 
Analyse-Ergebnisse sollen die Weichen für 
die Zukunft stellen. Während dieser Zeit-
räume darf nichts geändert werden, dazu-
gehörige Systeme sollten rein den Spezialis-
ten vorbehalten sein, der allgemeine Ge-
schäftsablauf verlangsamt sich. Und über-
haupt sind ja ohnehin alle Systeme zu 
langsam.

Auch andere Anwendungsfälle bringen 
ähnlich störende Nebeneffekte mit sich: 
umfassende Vorhersagen der Kundenver-
halten, komplexe technische Berechnun-
gen mit unterschiedlichen Einflussparame-
tern, Analysen zu Customer Loyalty, Reten-
tion Management, Risikofrüherkennung, 
Forschungsanalysen. In all diesen Fällen 
werden performanceintensive Analysen 
auf große Datenpools gefahren. Dass sich 
die Nutzung personenbezogener oder an-
derer sensibler Daten in einigen Bereichen 
ganz nebenbei im Graubereich der DSGVO 
befindet, wird auch gerne ausgeblendet.

Andererseits stehen nur selten Systeme 
zur Verfügung, die sich Fachbereiche hierfür 

wünschen: mit aktuellen, DSGVO-abgesi-
cherten Daten und mächtiger Rechen-
power. „Kurz mal“ eine angepasste Analyse 
durchzuführen unterbricht den Arbeitsfluss 
nachhaltig. 

Neben rein fachlichen Anforderungen 
bestehen vorrangig vor allem drei Heraus-
forderungen:
Herausforderung Nr. 1: Performance-inten-
sive Datenanalyse = lange Durchlaufzeit, 
hohe Systemkosten

Auf welchen Systemen lassen sich solche 
Datenanalysen tatsächlich effizient durch-
führen? Je nach Größe und Komplexität der 
Datenstrukturen bedarf es an Laufzeit oder 
an Leistungsfähigkeit der Systeme, um 
Laufzeiten zu reduzieren. Produktive Syste-
me eignen sich dafür in vielen Fällen nicht 
– der Performancebedarf komplexer Analy-
sen bremst den eigentlichen Operativbe-
trieb aus. 

Kommen diese nicht infrage, wird der 
Ruf nach zusätzlichen Systemen laut. Häu-
fig eine kaufmännische Herausforderung, 
weil sie als Investition in „stehende Hard-
ware“ angesehen werden. 
Herausforderung Nr. 2: Aktualität der rele-
vanten Daten 

Fällt die Entscheidung trotzdem „pro ei-
genständiges Analysesystem“, stellt sich die 
Frage: Wie kann sichergestellt werden, dass 
diese Systeme zum richtigen Zeitpunkt ak-
tuelle Daten anbieten? In Abhängigkeit der 
Applikationen und Datenstrukturen zieht 
die Datensynchronisierung umfassende 
manuelle Aufwände nach sich. Gerade in 
komplexen SAP-Umgebungen gehen mit 
dem Stichwort „Systemkopie“ oft mehrere 
Tage in die Arbeitstasks ein.
Herausforderung Nr. 3: der Umgang mit 
sensiblen und personenbezogenen Daten 

Sind alle relevanten Informationen ver-
fügbar, steht das nächste Thema an: Daten-
wächter achten immer mehr darauf, dass 
personenbezogene Daten ohne Zustim-
mung der Betroffenen nicht für Profilierun-
gen genutzt werden. Mit der DSGVO gab es 
eine Verschärfung der Regelungen und der 
potenziellen Strafen. Hier stellt sich letzten 

Endes die Frage: Auf Datenanalysen verzich-
ten oder Daten neutralisieren, auch wenn 
die fachliche Aussagekraft darunter leidet?
Der „Report on Cloud“-Ansatz bietet eine 
Lösung für diese Herausforderungen

Auch wenn es manch ein Entscheider 
nicht mehr hören mag: Cloud-Systeme sind 
ein Lösungsweg. Es geht nicht darum, pro-
duktive Systeme in die Cloud zu bringen, 
sondern um hybride Cloud-Ansätze: Pro-
duktivsysteme on-premises, Analysesyste-
me in der Cloud.

Es geht um dedizierte Systeme, die aus-
schließlich für Analyse- und Reporting-Zwe-
cke bereitstehen. Der Vorteil: bedarfsge-
rechte Bereitstellung und Abrechnung der 
Ressourcen. Cloudbasierte Analyse- und 
Reporting-Systeme tauchen kostenseitig 
nur in den Zeitfenstern auf, in denen tat-
sächlich Analysen laufen, mit genau den 
Ressourcen (v. a. Performance und RAM), 
die genutzt werden: kein Investment in 
Hardware, die meist mit nur geringer Aus-
lastung läuft und für den Analysezweck ir-
gendwann doch wieder zu schwach ist. 
Gleichzeitig lässt sich der Nutzerkreis für 
diese Analysesysteme stark einschränken. 
Diese Umgebungen können regelmäßig 
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mit frischen und anonymisierten, aber lo-
gisch konsistenten Daten versehen werden, 
die sowohl der DSGVO wie auch fachlichen 
Anforderungen entsprechen.

Solche Systeme aufzubauen und zu be-
treiben ist einfacher, als es viele Unterneh-
men noch sehen. Anbieter wie Libelle und 
seine Cloud-Partner unterstützen mit Best 
Practices:
Die fachliche Planung: das Drehbuch.
Am Anfang steht immer die Idee, die in ein 
erstes Drehbuch mündet, das von unter-
schiedlichen Parteien so angepasst wird, 
dass es für alle Beteiligten eine runde Story 
ergibt.

Während der fachlichen Planung arbei-
ten Berater mit den Fach-, Applikations- 
und Datenschutzverantwortlichen zusam-
men, um das optimale Betriebsmodell zu 
definieren. Dies umfasst:
• Definition konkreter Anforderungen an 

das Analysesystem,
• Vorauswahl möglicher Cloud-Anbieter 

samt PoC-Einplanung,
• Entscheidungsvorlage hinsichtlich der 

letztendlichen Cloud-Plattform,
• Detailplanung der Umsetzungs- und 

 Betriebsphase,
• Unterstützung der Umsetzung.
Die Umsetzung: Vorbereitung der Kulissen 
und Darsteller.
Nach Abnahme des Drehbuchs wird das Set 
aufgebaut. Realitätsnahe Kulissen, künstli-
che und echte Requisiten. Darsteller wer-
den gecastet und machen sich mit Story 
und Set vertraut.

Nach der Planung erfolgt die Umset-
zung. Die Analysesysteme werden aufge-
baut, entweder auf der „grünen Wiese“ 
oder als Migration bestehender Systeme. 
Hierfür existieren umfassendes Know-how 
sowie je nach Umsetzungsoption Soft-
warelösungen wie Libelle DBShadow oder 
Libelle SystemClone.
Der reguläre Betrieb: …und Action!
Der Dreh startet. Auch bei unterschiedli-
chen Nebensträngen, der Fokus liegt auf 
Hauptdarstellern und Main Plot. In den Pau-
sen werden die Lichter ausgemacht. Und 
wenn der nächste Dreh ansteht, werden die 
passenden Kulissen aufgebaut.

Der reguläre Betrieb unterteilt sich in 
vier Phasen:
Normalbetrieb – Die Statistenaufnahmen: 
Das Analysesystem wird mit einem „ausrei-
chenden“ Leistungsprofil von Anwendern 
für performance-neutrale Anfragen ge-
nutzt. Ob 7x24, 5x8 oder on-demand, lässt 
sich dynamisch regeln.
Leistungsphase – Die Stars bei der Arbeit: 
Mit dem Start großer, performance-intensi-
ver Analysen wird das Cloud-System mit ei-
nem „Performance“-Leistungsprofil vergrö-
ßert. Zum Ende der Leistungsphase wird 

das Leistungsprofil wieder zurückgesetzt.
Ruhephase – Pause am Set: In arbeitsarmer 
oder arbeitsfreier Zeit wird das Leistungs-
profil auf „minimal“ heruntergedreht, oder 
das System wird außer Betrieb genommen.
Refreshphase – Aktualisierung der Szenen-
bilder: Mit dem Refresh werden aktuelle 
Daten auf das Analysesystem übertragen 
– bei SAP-Systemen z. B. mit Libelle System-
Copy, bei vielen Non-SAP-Anwendungen  
z. B. mit Libelle DBCopy. Dabei wird ein opti-
miertes Leistungsprofil angewendet, das 
automatisch bedarfsgerecht angepasst 
wird. Personenbezogene und andere sen-
sible Daten werden anhand gesetzlicher 
und fachlicher Vorgaben z. B. mit Libelle Da-
taMasking anonymisiert, das für realitäts-
nahe und logisch konsistente Daten sorgt. 
Analysen laufen somit nicht auf DSGVO-re-
levanten Echtdaten, liefern aber echte Er-
gebnisse. 
Das Ergebnis: Qualitäts-SciFi statt B-Mo-
vie-Fantasy.
Am Ende steht ein Film, dem man die Zuta-
ten ansieht: ein gutes Drehbuch, detailge-
treue Kulissen, eine ganze Auswahl großar-
tiger Szenen, vielleicht alternative Hand-
lungsstränge, realistische Masken, ent-
spannte Akteure, die mit Freude dabei sind. 
In time, in budget, in quality.

Das regelmäßige Ergebnis des „Report 
on Cloud“-Ansatzes:
• Aktuelle DSGVO-gerecht anonymisierte 

Systeme, die dauerhaft, regelmäßig oder 
ad hoc zur Verfügung stehen und ledig-
lich gemäß realer Nutzung kaufmännisch 
betrachtet werden. 

• Analysen, die DSGVO-gerecht Daten ver-
arbeiten und trotzdem echte Ergebnisse 
liefern.

• Regulärer Betrieb der klassischen Umge-
bungen, ohne Betriebseinschränkungen.

Analysen großer Datenmengen sind 
nicht allein von Daten und Software-Werk-
zeugen abhängig. Sie erfordern ein komple-
xes Zusammenspiel verschiedener Kompo-
nenten – mit möglichst geringer Beein-
trächtigung des IT-Betriebs.

Besuchen Sie uns auf dem DSAG-Jahres-
kongress am Stand G16.

Libelle AG

Gewerbestraße 42

70565 Stuttgart
Telefon: +49 711 78335 0

sales@libelle.com
www.libelle.com

Logische 

Absicherung

Disaster Recovery 

Hybridbetrieb 

„DRaaS“

Systemrefresh & 

Anonymisierung

Migration

Test, Training 

und Report 

on Cloud „SaaS“

https://www.libelle.com/
https://www.libelle.com/
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Die digitale Transformation eröffnet neue Möglichkeiten im Enterprise Resource Planning (ERP). 
Digitale ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA wiederum treiben die Digital Transformation Economy 
voran. International erfolgreiche Unternehmen von heute haben dieses Kontinuum frühzeitig 
erkannt. Sie nehmen digitale Innovationen in Angriff und arbeiten dabei intelligenter.

I
nnerhalb dieser intelligenten Unterneh-
mensstrukturen kann ein datengetriebe-
nes ERP-Management Informationseng-

pässe durch die Automatisierung von Kern-
geschäftsprozessen beseitigen. Die sinnvol-
le Vernetzung von funktionalen Bereichen, 
wie Finanzen, Fertigung und Lieferkette, 
fördert einen schnellen abteilungsübergrei-
fenden Informationsfluss.

 Vollständige digitale 
Transformation

S/4HANA ist heute eine der modernsten 
und wichtigsten Säulen im Bereich IT. Die 
komplette digitale Transformation eines 
Unternehmens kann dadurch maßgeblich 
unterstützt werden und langfristig zu 
optimalen Ergebnissen führen. Unsere 
Märkte sowie die heutige Finanz- und Re-
gulierungslandschaft befinden sich in ei-

nem kontinuierlichen Wandel. Gerade das 
erfordert eine transparente Sichtweise 
auf Geschäftsprozesse. Nur so lassen sich 
Abläufe agil gestalten, Geschäftsent-
scheidungen konsistent und zuverlässig 
treffen und Innovationen schneller auf 
den Markt bringen. Wenn Sie in Ihrer Or-
ganisation S/4HANA gezielt einsetzen, 
um die Lücke zwischen Fachabteilungen 
und IT zu schließen, erzielen Sie nicht nur 
eine vereinfachte technische Ausrich-
tung, sondern auch eine konvergente 
Strategie in beiden Bereichen. Im Idealfall 
sind die Aktivitäten von Business und IT 
aufeinander abgestimmt, und Ihre Füh-
rungsteams befinden sich in einem steti-
gen Austausch.

S/4HANA gilt als eine der vielseitigsten 
Lösungen auf dem Markt und ist in hohem 
Maße mit anderen Plattformen kompati-
bel. Dies ermöglicht Ihrem Team fundierte 

Möglichkeiten für den Datenaustausch 
und die Datenanalyse, ohne dabei auf ver-
traute Schnittstellen zu verzichten.

Schon gewusst?
 

• S/4HANA rundet die SAP-Business-Suite 
ab und zeichnet sich durch einfache 
Schnittstellen sowie Planungs- und Simu-
lationsmöglichkeiten für viele konventio-
nelle Transaktionen aus.

• S/4HANA sorgt rund um die Uhr für Sys-
temstabilität, verbessert Geschäftspro-
zesse und passt sich schnell neuen Inno-
vationen an, um für die Herausforderun-
gen der Zukunft gerüstet zu sein.

• Die Optimierung innerhalb von S/4HANA 
umfasst neue Benutzeroberflächen, ein 
reduziertes Datenvolumen, mehr Flexibi-
lität und einen höheren Durchsatz. So 
werden Finanzabteilungen beispielswei-

Signavio & SAP S/4HANA – Der optimale 
Weg zur digitalen Transformation
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se von effizienten Dienstleistungen und 
einem beschleunigten Finanzabschluss 
profitieren.

Besser mit Signavio:
Sichern Sie Ihren SAP-Erfolg!

Die Signavio Business Transformation Suite 
ist eine fachanwenderorientierte Benut-
zeroberfläche zur Darstellung aller relevan-
ten Geschäftsprozesse. Die Software er-
möglicht Ihnen, das gesamte Potenzial 
Ihrer Unternehmensprozesse mit dem SAP- 
Ökosystem zu verbinden, und gewährleis-
tet dabei ein ideales Business-IT-Align-
ment. Mit Signavio werden Geschäftsan-
forderungen verlustfrei in die Application- 
Management-Umgebung von SAP über- 
tragen. Dank der Unterstützung offener 
Standards und generischer APIs lassen sich 
die Produkte von Signavio in jedes moder-
ne ERP-System integrieren: Diese leistungs-
starke Kombination hilft dabei, Geschäfts-
prozesse zu vereinfachen und Verbesse-
rungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen, wo-
durch langfristig sowohl die Effizienz und 
Effektivität innerhalb eines Unternehmens 
als auch die Kundenzufriedenheit gestei-
gert werden.

Dank Signavio Process Manager werden 
fachliche und technische Anforderungen in 
Einklang gebracht, um sicherzustellen, dass 
Fachexperten und IT-Stakeholder auf dem-
selben Stand sind. Mithilfe von Simulations-
werkzeugen arbeiten alle Abteilungen effi-
zient. Auch die Migration einer Prozessland-
schaft aus veralteten Softwaresystemen 
kann durch den hohen Automatisierungs-
grad gut durchgeführt werden.

Mehr erfahren
 

Cloudbasiertes Enterprise Resource Plan-
ning dreht sich um das Thema Vereinfa-
chung. Der Bedarf an zusätzlicher Hard- und 
Software soll reduziert und die Produktivi-
tät gesteigert werden – und zwar nicht nur 
innerhalb der täglichen Prozesse, sondern 
auch bei der Wartung von Systemen. So 
kann die Nutzung von S/4HANA auf lange 
Sicht Kosten reduzieren und zu einer höhe-
ren Agilität führen. Eine private Cloud er-
möglicht es Unternehmen, die riesigen Da-
tenmengen, die in ihre Systeme gelangen, 
effizient zu nutzen und gleichzeitig ihrer 
Verantwortung für Datensicherheit und 
Datenschutz gerecht zu werden.

Schneller zum Erfolg mit 
einer modernen Integration

In der Vergangenheit war es die Best 
Practice vieler SAP-Kunden, Werkzeuge 
nach einem Modul-für-Modul-Ansatz zu 

implementieren und für jedes Modul 
mehrere Business Blueprints zu erstellen. 
Seit der Einführung von S/4HANA stehen 
die Prozesse wieder im Mittelpunkt, das 
heißt, Signavio – gekoppelt mit der Inte-
gration in den Solution Manager 7.2 – wird 
zu Ihrer zentralen Quelle für die Prozess-
dokumentation. Dies macht jedes Go-live 
benutzerfreundlicher und schafft eine 
Brücke zwischen Business und IT bei der 
Einführung von SAP-Initiativen.

 Ob S/4HANA oder ein anderes ERP- 
System – der Signavio Process Manager 
vereinfacht den gesamten Implementie-
rungs- und Integrationsprozess und er-
möglicht es Unternehmen/Usern und IT- 
Experten, ganz gezielt, Verbesserungen 
herbeizuführen. Dies wiederum gibt den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf 
hochwertige Aufgaben zu konzentrieren, 
die effektiv zu den Leistungen eines Un-
ternehmens beitragen und sich in Form 
einer hohen Kundenzufriedenheit nieder-
schlagen.

In fünf Schritten zur besseren 
SAP-Integration mit Signavio

• Identifizieren Sie Ihren Prozess: Entschei-
den Sie sich dabei für einen Prozess-für- 
Prozess-Ansatz oder für eine „Big-Bang- 
Initiative“.

• Dokumentieren Sie Ihren Prozess: Neh-
men Sie dabei den Ist-Zustand mit all sei-
nen Feinheiten auf und schließen Sie ver-
altete Prozesse aus.

• Definieren Sie Ihren neuen Prozess: Stel-
len Sie Geschäftsanforderungen und Be-
nutzeranforderungen in den Vorder-
grund und leiten Sie eine technische Pro-
zessspezifikation ab.

• Implementierung: Starten Sie die Pro-
zessimplementierung in S/4HANA, in-
dem Sie die Anforderungen automatisch 
mit dem Solution Manager 7.2 synchroni-
sieren.

• Kontinuierliche Verbesserung und War-
tung: Ermöglicht es Geschäftsanwen-
dern, Prozessanpassungen schnell an sich 
ändernde Anforderungen anzupassen.

Signavio GmbH

Kurfürstenstraße 111

10787 Berlin
Telefon: +49 30 8562154-0

info@signavio.com
www.signavio.com

 Signavio und 

 SAP – 

 Ein Siegerteam 

Besuchen Sie 

Signavio auf dem 

DSAG-Jahres-

kongress vom 

17.-19.09.2019

Hier erfahren Sie, 

wie Signavio das 

Zusammenspiel 

von Business und 

IT erleichtert.

 Stand L25 

https://www.signavio.com/de/?ads_adid=33338713413&ads_cmpid=664270953&ads_creative=191489484892&ads_matchtype=e&ads_network=g&ads_targetid=kwd-30009932905&ttv=2&utm_campaign=BPM-DACH-NEU&utm_medium=ppc&utm_source=google&utm_term=signavio&gclid=EAIaIQobChMIgpbz_Pe44wIVyuJ3Ch3UBgf4EAAYASAAEgIZtfD_BwE
https://www.signavio.com/
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Outsourcing in Deutschland gefragt

Wie hohe Datenqualität die elektronische 
Rechnungsverarbeitung befeuert
Als Unternehmen ist es gut, Freiräume zu schaffen, um sich auf komplexe Sachverhalte sowie
eigene Stärken fokussieren zu können. Das gelingt oft besser, wenn administrative Tätigkeiten wie 
Rechnungserfassung und -prüfung an externe Dienstleister ausgelagert werden. 

K
ein Wunder, dass Outsourcing in 
Deutschland nach wie vor gefragt ist: 
Laut einer Axxcon-Studie stellt beinahe 

die Hälfte der teilnehmenden Entscheider 
(47 Prozent) eine Qualitätsverbesserung bei 
ausgelagerten IT-Funktionen fest. Auch die 
REINZ-Dichtungs-GmbH, Spezialist für Dich-
tungstechnologie, setzt seit 2018 bei der Er-
fassung und Validierung der Eingangsrech-
nungen auf Outsourcing. Das Unternehmen 
erhält seitdem alle Rechnungen digital und 
verifiziert ins eigene SAP-Eingangsbuch zur 
weiteren Freigabe oder Buchung, und zwar 
innerhalb von maximal 48 Stunden.

Smarte Workflows für 
mehr Automatismus

Angefangen hat die Tochter der DANA Incor-
porated bereits 2012 klassisch mit der Digi-
talisierung und Automatisierung des Rech-
nungseingangs in SAP – komplett inhouse. 
Patrick Kreuzer, Leiter Finanzen bei REINZ, 
erinnert sich: „Ob logistische Rechnungen 
mit Bestellbezug für MRO und Produktions-
materialien inkl. Prüfung des bewerteten 
Wareneingangs oder die Abwicklung von 
Limit- und Schätzpreisbestellungen – unser 
Eingangsrechnungsmanagement ist kom-
plex, und dementsprechend aufwändig war 

die Verarbeitung. Mit der Einführung einer 
Lösung zur automatisierten und digitalen 
Verarbeitung des Rechnungseingangs in 
SAP haben wir seit 2012 den Prozess der lo-
gistischen Rechnungserfassung und Rech-
nungsprüfung deutlich beschleunigt und 
gleichzeitig die Transparenz erhöht.“

Innerhalb der Lösung wurden smarte As-
sistenten programmiert, die den Verarbei-
tungsprozess begleiten. So poppt bei Un-

stimmigkeiten ein Warnhinweis auf, bei-
spielsweise wenn es keiner Rechnung be-
darf, weil es sich um ein Gutschriftverfahren 
handelt. Selbst eine Anzeige, ob Gefahr be-
steht, die Skontonutzung zu verlieren, er-
scheint. Auch die seit 2018 implementierte 
Workflowprüfung bei Rechnungen ohne 
Bestellbezug beschleunigte den bisher ma-
nuellen, zeitraubenden Standardprozess 
erheblich. Dank einer Freigabematrix ermit-
telt die  Lösung nun automatisch den nächs-
ten zuständigen Freigeber. Das langwierige 
Prüfen, ob die Rechnung alle Freigabeunter-
schriften enthält, entfällt. Mitarbeiter se-
hen heute transparent im System-Monitor 
den Status der Rechnungsfreigabe.

„Wir haben die Lösung auch in unseren 
Wareneingangsprozess integriert“, so Kreu-
zer. „Nun können wir, wenn eine Anliefe-
rung nicht bestätigt wurde, beim Vorliegen 
der Rechnung direkt über die AFI-Lösung 
einen Workflow zur Mahnung initiieren. 
Das war ein richtiger Meilenstein für uns, 
denn die Abteilungen, die früher den Ware-
neingängen hinterherspringen mussten, 
werden jetzt massiv entlastet. Aufgrund 
der Assistentenmeldungen prüft das Sys-
tem vieles automatisch. Jetzt ist die Lösung 
der Rechnungsprüfer, der zuverlässig sagt, 
das ist ein Gutschriftverfahren, der Ware-
neingang liegt vor oder eben nicht, es be-
stehen Preis- oder Mengendifferenzen oder 
ob ggf. kein Wareneingang erforderlich ist. 
Die Gesamtverarbeitung läuft dadurch 
schneller und transparenter, sicher auch ein 
Grund, warum die Lösung bei den Anwen-
dern sehr gut ankommt.“

Effizienz. Flexibilität. 
Skalierbarkeit.

Als REINZ 2012 die SAP-Lösung der AFI Solu-
tions einführte, erhielt der Standort Neu-
Ulm jährlich ca. 40.000 Eingangsrechnun-
gen mit ungefähr 120.000 Seiten – damals 
noch überwiegend per Post. Seither hat sich 
einiges getan: Das System wurde an neue 
Gegebenheiten angepasst und die Lösung 
in weitere Holdinggesellschaften am 
Standort Neu-Ulm ausgerollt. Das Rech-

Patrick Kreuzer, 
Leiter Finanzen bei REINZ.

REINZ-Dichtungs-GmbH, Neu-Ulm.
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nungsvolumen stieg stetig, am Ende so 
weit, dass REINZ überlegte, die aufwändige 
Aufbereitung der Rechnungsdaten auszula-
gern. Kreuzer berichtet: „Meines Wissens 
ist die AFI Solutions einer der wenigen Her-
steller in Deutschland, der Lösungen für 
Workflows im Rechnungseingangsbuch an-
bietet und das mit einem Full Service für die 
Rechnungsdigitalisierung kombiniert. Wir 
haben uns den Service angeschaut und er-
kannt, dass wir mit der Auslagerung sehr 
viele Ressourcen schonen und unsere Stan-
dardtätigkeiten verringern. Darüber hinaus 
haben wir die IT-Serverkosten reduziert und 
konnten uns die OCR-Software sparen.“

Service wie angegossen
Selbstverständlich berücksichtigt der exter-
ne Dienstleister auch Besonderheiten von 
REINZ, wie etwa die Validierung von Con-
to-pro-Diverse-Lieferanten aus ca. 40 Län-
dern. Hier ergeben Stammsätze im System 
keinen Sinn. Für CPD-Lieferanten gibt es 
Sammelkonten, bei denen Daten wie Adres-
se, Verkäufer oder Bankverbindungen in der 
Rechnungsprüfung immer wieder erfasst 
und validiert werden müssen. Um diesen 
Aufwand muss REINZ sich nicht mehr küm-
mern, das erledigt jetzt der Servicedienst-
leister. Marisa Hiller, Leiterin des RedPa-
perCenters in Stuttgart: „Eines der Haupt-
argumente für unsere Services im RedPa-
perCenter ist, dass die Mitarbeiter im 
Rechnungswesen oder Einkauf nicht mehr 
mit administrativen Vorarbeiten belastet 
werden, sich auch nicht mehr um die Ab-
wicklung dieser Aufgaben in Krankheits- 
oder Urlaubssituationen kümmern müssen 
und sich so auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren können. Zudem arbeiten wir im-
mer mit der aktuellsten Optical-Charac-
ter-Recognition-Technologie. Unsere Mitar-
beiter kontrollieren und validieren die auto-

matisch ausgelesenen Belegdaten, die 
abschließend über unsere Server verschlüs-
selt zu REINZ übertragen werden, um dort 
ins SAP-System importiert zu werden. So 
können die REINZ-Mitarbeiter komfortabel 
mit DirectInvoiceControl in ihrem AFI Moni-
tor mit den Daten weiterarbeiten. Die Rech-
nungen sind beim Kunden selbstverständ-
lich sicher archiviert und jederzeit im Origi-
nal inkl. E-Mail und Rechnungsanlagen der 
Lieferanten abrufbar.“

Aufgrund der guten Erfahrung mit dem 
Service für den Standort Neu-Ulm erwägt 
DANA jetzt auch die Rechnungsprüfung 
bei weiteren, europäischen Standorten 
über AFI durchzuführen sowie folgerichtig 
die Validierung von Rechnungsbelegen 
nach Stuttgart zu vergeben. Kreuzer ab-
schließend: „Zurzeit verarbeitet das Red-
PaperCenter der AFI Solutions rund 200 
Rechnungen täglich für unseren deut-
schen Standort. Aufgrund der hervorra-
genden Datenqualität, für die eine detail-
lierte Festlegung der Anforderungen not-
wendig ist, und der daraus folgenden Effi-
zienz der nachgelagerten Prozesse erwägt 
der Konzern jetzt nicht nur die Rechnungs-
lösung, sondern auch den Service der AFI 
Solutions auf unsere europäischen Töchter 
auszurollen.“

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109

70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 72842100

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

.... Prozesskenner  
und SAP®-Veredler

n Kundenauftrag

n Bedarfsanforderung

n Bestellung

n Auftragsbestätigung

n Lieferschein

n Ein-/Ausgangsrechnung

n Digitaler Versand von  

n Gehaltsabrechnungen

n Dokumentenprozesse

www.afi-solutions.com

Tel: +49 711 72842-100

info@afi-solutions.com

Besuchen  Sie uns am  DSAG- 
Kongress 

DANA Incorporated. Alle Fotos: REINZ-Dichtungs-GmbH

https://www.afi-solutions.com/
mailto:info%40afi-solutions.com?subject=
http://www.afi-solutions.com
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xSuite. It’s simple. It’s digital.

Hybride Cloud-Szenarien im SAP-Kontext
Software aus der Cloud oder lokal installiert – dies muss kein Gegensatz sein. Rechnungs- und 
Bestellprozesse zum Beispiel eignen sich hervorragend zur Umsetzung von 2-Tier-Strategien. 

Von Dina Haack, WMD Group

D
ie Bedenken scheinen zu schwinden: 
Vermehrt verlagern Unternehmen in-
zwischen ihre Geschäftsprozesse und 

unternehmenskritischen Daten in die Public 
Cloud. Die Einhaltung der erforderlichen Da-
tensicherheits- und Datenschutzvorschrif-
ten können erfahrende Cloud-Provider 
ebenso gut erfüllen wie das einzelne Unter-
nehmen in seinem Rechenzentrum vor Ort 
– wenn nicht sogar besser. Auch werden in-
zwischen Cloud-Lösungen dank Ma chine-
Learning-Technologie intelligent – ein echter 
Mehrwert für jeden User. In Euphorie  zu ver-
fallen und deshalb gleich alles in  die Cloud 
zu verlagern – Stichwort „Cloud first!“ –, die-
ser Versuchung fallen dennoch die wenigs-
ten Unternehmen anheim. Es sind vielmehr 
hybride Szenarien, also der gleichzeitige Ein-
satz von cloud- und on-premises-betriebe-
nen Systemen, die sich immer mehr bewäh-
ren. Sie stellen nicht nur einen Übergangs-
schritt dar, sondern werden als Zielarchi- 
tektur angestrebt. So lassen sich die Vorteile 
aus beiden Welten vereinen. 

Baustein in der digitalen 
Transformation

Die Cloud spielt in der Gestaltung der Ge-
schäftsprozesse eines Unternehmens somit 
eine durchaus pragmatische Rolle: weniger 

Selbstzweck als vielmehr Baustein in der di-
gitalen Transformation. Das übergeordnete 
Ziel ist es, Arbeitsabläufe zu digitalisieren 
und zu automatisieren, damit Prozesse ein-
facher, schneller, transparenter und effizi-
enter werden. Hier können Cloud-Dienste 
aufgrund ihrer schnellen, flexiblen Verfüg-
barkeit eine Lücke schließen und Medien-
brüche verhindern – die es in den lokalen 
System- und Prozesslandschaften der Un-
ternehmen heute noch zuhauf gibt. Aber 

auch on-premises installierte Lösungen be-
halten in hybriden Szenarien ihre Berechti-
gung. Sie lassen sich besser individualisie-
ren als dies in der Public Cloud möglich 
wäre. Bei der Entscheidung, wo und wie die 
Cloud bei Geschäftsprozessen zum Einsatz 
kommen soll und wo die Lösungen on-pre-
mises betrieben werden, sollte daher die 
Frage ausschlaggebend sein, welcher An-
satz jeweils für die Arbeitsabläufe den größ-
ten Nutzen bringt. SAP empfiehlt beispiels-
weise seinen Kunden, eine 2-Tier-ERP- Stra-
tegie zu fahren: Das ERP-System in der Kon-
zernzentrale läuft on-premises bzw. in der 
Private Cloud, Niederlassungen oder Toch-
tergesellschaften, die einen geringeren 
bzw. anderen Funktionsumfang benötigen, 
setzen auf Public-Cloud-Betrieb. 

Ein anderer Ansatz sieht vor, vor allem 
Prozesse mit hohem Standardisierungsgrad 
und wenig Individualisierung in die Public 
Cloud auszulagern: Verteilung der Eingangs-
post, Beleglesung oder Archivierung von 
Dokumenten sind typische Beispiele dafür. 

Cloud-native sollte es sein
Um Cloud-Dienste zu nutzen, sollte auf je-
den Fall eine Cloud-native-Lösung wie die 
„xSuite Cloud Platform“ von WMD zum Ein-
satz kommen, die für genau diesen Zweck 

Dina Haack, Produktmarketing 
Managerin, WMD Group GmbH.
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konzipiert und optimiert wurde. Anhalts-
punkt für Cloud-native ist eine modulare 
Software-Architektur, die auf Microservices 
und Docker Container setzt und eine Kom-
munikation über APIs gestattet. Dies stellt 
zum einen Skalierbarkeit sicher und zum an-
deren die einfache Anbindung an vorhande-
ne Systeme und Prozesse. Für die Abbildung 
hybrider Szenarien essenziell ist die Verfüg-
barkeit von Schnittstellen. Auch bei der 
Nutzung sich ergänzender Cloud-Services 
– sogenannter Cloud-to-Cloud- bzw. Mul-
ti-Cloud-Ansätze – sollte das Thema aber 
nicht vernachlässigt werden. 

KI-Technologien vereinfachen 
Entscheidungsprozesse 

Cloud-native-Lösungen zeichnen sich ferner 
durch den Einsatz agiler Entwicklungsan-
sätze und ein gemeinsames DevOps-Team 
aus. Damit werden der reibungslose Betrieb 
sowie die möglichst schnelle Bereitstellung 
neuer Funktionen ermöglicht. Public-Cloud- 
Lösungen greifen auf eine vielfach höhere 
Zahl an Datensätzen zu als on-premises in-
stallierte Systeme oder Private-Cloud-Lö-
sungen. Das bietet die Chance, die Schwarm-
intelligenz zu nutzen. KI-Technologien wie 
Machine Learning lassen Lösungen dahin-
gehend intelligenter werden, dass sie tat-
sächlich in den Arbeitsschritten Entschei-
dungen treffen können und darin stetig 
besser werden – und das vereinfacht die da-
mit verbundenen Prozesse. 

Die große Zahl an Cloud-Anbietern ist 
ideal, denn sie ermöglicht es, einen wirklich 
zum eigenen Unternehmen passenden An-
bieter auszuwählen. Dieser sollte auf die 
Unternehmensbedürfnisse fokussiert sein. 
Das kann eine Spezialisierung nach Prozess 
(z. B. Procure-to-Pay) oder Anforderung (Di-
gitalisierung, Dokumentenmanagement 
etc.) sein oder nach Plattform (wie SAP). 
Ebenfalls in Betracht ziehen sollte man Ex-
perten mit Schwerpunkt auf die eigene 
Branche oder Unternehmensgröße. Egal 
worin dieser dann liegt – ein Anbieter, der 
auf die individuellen Bedürfnisse speziali-
siert ist und dort Erfahrungen aufweisen 
kann, wird eher eine passende Lösung parat 
haben und auch besser im Gesamtprozess 
beraten können als ein großer Cloud-Provi-
der mit sehr umfangreichem, aber wenig 
spezialisiertem Angebot.

Spätestens seit Mai 2018 ist das Thema 
Datenschutz zentrales Kriterium und ein 
Kernthema bei der Auswahl einer Cloud-Lö-
sung. Hier ist die DSGVO nicht nur Heraus-
forderung, sondern gibt den Nutzern von 
Cloud-Anwendungen zusätzliche Sicher-
heit: Denn sie gilt für alle! Für das Unterneh-
men ebenso wie für den Cloud-Provider. 
Um auf der sicheren Seite zu sein, muss mit 

dem Anbieter auf jeden Fall eine Vereinba-
rung zur Auftragsdatenverarbeitung abge-
schlossen werden.

Hybridbetrieb – ein Beispiel
Ist die Auswahl getroffen – wie genau kann 
dann ein hybrides Szenario aussehen? Das 
lässt sich am Beispiel der Eingangsrech-
nungsverarbeitung in SAP mit der „xSuite 
Cloud Platform“ skizzieren:
1. Die gesamte Eingangspost wird – unab-

hängig vom Eingangskanal (analog oder 
digital) – in der Cloud mithilfe eines auf 
Machine Learning basierenden Regel-
werks automatisch sortiert und Klassen 
zugeordnet, z. B. Auftragsbestätigungen, 
Verträge (mit Lieferanten), Rechnungen. 
Den Klassen entsprechend werden die 
Dokumente an die jeweils zuständigen 
Personen oder Folgesysteme weitergege-
ben. Rechnungen zum Beispiel werden 
direkt im Archiv der xSuite (als SAP-Ar-
chiv) in der Cloud abgelegt und parallel in 
die Beleglesung zur automatisierten Ver-
arbeitung weitergegeben. 

2. Das Auslesen z. B. des Rechnungsbelegs 
findet ebenfalls in der Cloud statt; bei der 
anschließenden Validierung kann ge-
wählt werden: wahlweise in der Cloud 
oder im On-Premises-SAP-System.

3. Die nächsten Bearbeitungsschritte der 
Rechnung – wie Prüfung, Vervollständi-
gung und Freigabe – laufen im lokalen 
SAP-System ab. 

4. Das abschließende Workflow-Protokoll 
wird zum bereits anfangs in der Cloud ar-
chivierten Rechnungsbeleg im xSuite-Ar-
chiv revisionssicher abgelegt. 
Mit diesem Szenario nutzt ein Unterneh-

men die Vorteile der Cloud wie schnelles, 
standortunabhängiges Arbeiten und hat 
gleichzeitig eine hohe Individualisierbar-
keit, die ein lokales SAP-System gegenüber 
einer Public-Cloud-Lösung bietet. Hybride 
Szenarien mit der „xSuite Cloud Platform“ 
zur Unterstützung von Procure-2-Pay-Pro-
zessen sind auch Thema des Ausstellers 
WMD Group auf dem DSAG-Jahreskongress 
2019 (17. bis 19. September in Nürnberg, Hal-
le 12, Stand K6).

WMD Group GmbH

22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380

info@wmd.de
www.wmd.de
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der Cloud
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Digitalisierung von Finanzprozessen

Das vollständige Automatisierungspotenzial 
von S/4HANA erschließen
Heterogene ERP-Systeme unterstützen nicht den kompletten Finanzabschlussprozess. Langwierige, 
zerrissene und ineffiziente Abschlussprozesse sind die Folge. Auch eine Migration nach S/4HANA löst 
dieses Problem nicht. Der Pharmakonzern Sanofi führte deshalb parallel zur S/4HANA-Migration die 
externe Record-to-Report-(R2R-)Lösung Cadency by Trintech ein. 

Von Thomas Ulbrich, Trintech

F
irmenverschmelzungen und -käufe, ra-
sante Ausweitung während starker 
Wachstumsphasen sowie lokale Sys-

temkäufe führen häufig zu einer heteroge-
nen ERP-Landschaft, die für die meisten Fi-
nanzabteilungen schwer zu verwalten ist. 
Oftmals können Finanzdaten aufgrund der 
verschiedenen ERP-Versionen und -Instan-
zen nicht zufriedenstellend integriert wer-
den. 

Daneben gibt es Unternehmen, die 
mehrere Instanzen eines ERP-Systems ha-
ben. Die Herausforderungen bestehen hier 
darin, dass diese Instanzen oft unterschied-
lich konfiguriert sind, was zu Ineffizienzen, 
wenig Transparenz, mangelhaften Kontrol-
len und erhöhten Kosten führt. Darüber hi-
naus ändern sich die grundlegenden Syste-
me, wenn das Unternehmen wächst und 
sich weiterentwickelt. 

In beiden ERP-Landschaftstypen wer-
den Daten oft aus den ERP-Systemen gezo-
gen und manuell bearbeitet. Interne Wirt-
schaftsprüfungen werden somit sehr 
 chaotisch und können zum Albtraum für 
Organisationen werden, die Sarbanes 
Oxley unterliegen. 

Ineffiziente Abstimmungsprozesse 
verursachen hohe Kosten

Werden Abschlussaktivitäten außerhalb 
des ERP-Systems vorgenommen, geschieht 
das oftmals manuell. Langwierige, zerrisse-
ne und ineffiziente Abschlussprozesse sind 
die Folge. Nicht selten sind die Zahlen und 
Dokumentationen ungenau und die Werte 
müssen korrigiert werden. Neben dem 
Zeitaufwand fallen dadurch auch zusätzli-
che Kosten an wie Re-Audit-Gebühren für 
externe Wirtschaftsprüfer, nachträgliche 
Ertragsrechnungen und amtliche Bußgel-
der.

Zuverlässige Finanzabschlüsse 
und S/4HANA-Migration

Es gibt aber auch Unternehmen, die nur 
eine einzige Instanz eines ERP-Systems 
benutzen oder dieses Ziel anstreben. 
Mehrere Unternehmen haben mit dem 
Übergang zu einer konsolidierten SAP® 
S/4HANA-Instanz für ihr Unternehmen 
begonnen oder werden dies bald tun. 
Doch sogar bei einer einzigen ERP-Instanz 

laufen die meisten Prozesse, die für den 
Finanzabschluss wichtig sind, außerhalb 
des ERP-Systems ab. Auch eine Migration 
nach S/4HANA löst dieses Problem nicht. 
„S/4HANA wird oft als Allheilmittel für 
alle Herausforderungen in der Finanzab-
teilung gesehen. In vielen Unternehmen 
sind sich Finanzverantwortliche nicht be-
wusst, dass mit der Umstellung auf 
S/4HANA nicht alle Finanzprozesse auto-
matisiert ablaufen“, sagt Lars Owe Ny-
land, Managing Director Europe bei Trin-
tech. „Ein signifikanter Teil der Arbeit wird 
weiterhin manuell erledigt. Die Verwen-
dung von Tabellen, E-Mails, Ausdrucken, 
ungleichen Dokumenten und anderen 
Hilfsmitteln geht mit einem hohen Feh-
lerrisiko und Kontrollverlust über den Pro-
zess einher.“ 

Hinzu kommt, dass die komplexe 
S/4HANA-Transformation eine große He-
rausforderung für die Finanzabteilung ist, 
da auch in dieser Übergangsphase zuver-
lässige Finanzabschlüsse erstellt werden 
müssen. Paradoxerweise verschieben vie-
le Unternehmen in dieser Phase die Stär-
kung ihrer Finanzkontrollen und des Com-

Der typische Record-to-Report-Prozess (R2R).
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pliance-Rahmens, obwohl standardisierte 
und automatisierte Finanzprozesse Kos-
ten, Zeit und Aufwand für die Migration 
reduzieren würden.

Mehr als die Summe 
seiner Teile

Die Lösung dieser Herausforderungen 
liegt in der Automatisierung und Verein-
heitlichung der Finanzprozesse. John Van 
Decker, Vizepräsident von Gartner Re-
search sah darin bereits 2007 ein signifi-
kantes Einsparungspotenzial. „Wenn wir 
die Automatisierung und Vereinheitli-
chung von wichtigen Finanzprozessen 
wie Kontenabstimmungen, Compliance 
und den Finanzabschluss betrachten, ist 
das Ganze mehr als die Summe seiner Tei-
le. All diese Prozesse sind voneinander ab-
hängig und führen in Kombination zu Re-
turn-On-Investment-Ersparnissen.“ Seine 
Aussage gilt auch heute noch.

Eine Finanzsteuerungslösung für den 
Record-to-Report-Prozess mit Automati-
sierungstechnologie wie Risk Intelligent 
RPATM schafft Klarheit und Transparenz. 
Sie ermöglicht nicht nur einen klareren 
Überblick über alle Aufgaben, sondern 
zeigt auch Details zu den einzelnen Akti-
vitäten. Beispielsweise kann eingesehen 
werden, wie zufriedenstellend eine Auf-
gabe erledigt wurde, und Verbesserungen 
können direkt im System vorgenommen 
werden. Durch die Automatisierung wird 
der gesamte Prozess zuverlässig über-
wacht, sodass alle Beteiligten zu jedem 
Zeitpunkt über ihre Aufgaben und die 
Aufgaben anderer informiert sind.

Insbesondere für Konzerne mit Toch-
terunternehmen, weltweitem Geschäft 
und mehreren Rechtsträgern ermöglicht 
die Automatisierung, dass Compliance- 
Initiativen und Ressourcen auf die bestge-
eigneten Kontrollmechanismen gelenkt 
werden. Inhalts- und Umfangsmanage-
ment, Zeitplanung, Test & Evaluations 
Workflow, Management-Benutzerober-
flächen, Audit-Trails und flexibles Ad-hoc- 
Reporting stellen sicher, dass die relevan-
ten Leistungs- und Compliance-Manage-
ment-Kontrollmechanismen richtig iden-
tifiziert, geplant und ausgeführt werden.

Besser, schneller und 
günstiger arbeiten

Laut der bekannten Managementweisheit 
können immer nur zwei der drei Kriterien 
Schnelligkeit, Qualität und Kosten erfüllt 
werden. Der große Vorteil von Automati-
sierungstechnologie für den Finanzab-
schlussprozess ist, dass alle drei Kriterien 
simultan erfüllt werden. Marktführende 
Unternehmen verwalten ihre täglichen 
Abstimmungen mit verbesserter Qualität, 
einer 95-prozentigen Fehlerreduzierung, 
erhöhter Schnelligkeit (99 Prozent der 
Posten werden noch vor Tagesbeginn au-
tomatisch abgeglichen) und reduzierten 
Kosten, wie die „Account-to-Report Per-
formance Study“ von the Hacket Group 
2017 ermittelte.

Das Beispiel des Pharmakonzerns Sano-
fi zeigt, dass die Implementierung der Re-
cord-to-Report-(R2R-)Lösung Cadency by 
Trintech im Vorfeld oder zeitgleich einer 
S/4HANA-Migration eine erhebliche Redu-
zierung des Zeit- und Kostenaufwands mit 
sich bringt. Sanofi implementiert Cadency 
in 95 verschiedenen Ländern parallel zur 
Migration nach S/4HANA. Dadurch wird 
die Produktivität von 2300 Nutzern gestei-
gert, die Compliance für mehr als 2500 
Konten verbessert und manuelle Prozesse 
eliminiert. So haben nicht nur die Endnut-
zer, sondern auch das höhere Manage-
ment einen genauen Einblick in alle Aktivi-
täten des Finanzabschlussprozesses.

Trintech

Park Arkaden
Ludwig-Erhard-Allee 10

76131 Karlsruhe
Telefon: +49 721 5099 8917

info@trintech.com
www.trintech.de

Thomas Ulbrich,
Vertriebsleiter DACH bei Trintech.
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Digitale Transformation

Wenn die Rechnung nicht mehr aufgeht
Die digitale Welt wird immer vernetzter. Globale Netzwerke bestimmen schon jetzt unsere Zukunft. 
Amazon, Google, Uber & Co. haben es vorgemacht, das Zeitalter klassischer On-premise-Lösungen 
hat längst seinen Zenit überschritten, auch im Rechnungswesen.

B roker- und Sharing-Plattformen und 
neue Services aus der Cloud liegen im 
Trend. Dementsprechend wandelt sich 

die „klassische“ Vertriebswelt drastisch: 
Aus einstigen Produktanbietern werden 
zunehmend Serviceanbieter mit innovati-
ven, hochflexiblen Geschäftsmodellen. 
Wer hier noch auf starre Abrechnungssys-
teme setzt, wird dem digitalen Wandel auf 
Dauer nicht gewachsen sein. Bei den neuen 
Geschäfts- und Abrechnungsmodellen 
geht die Rechnung dann schon bald nicht 
mehr auf.

„Digitale Technologien eröffnen auf 
dem Weg von der Produktorientierung hin 
zur Serviceorientierung komplett neue 
Möglichkeiten und Geschäftsfelder. Diese 
erfordern wiederum neue Abrechnungs-
modelle“, weiß Jasmina Cejan, Principal 
Consultant bei der GTW Management 
Consulting GmbH in Wien, aus zahlrei-
chen Anwenderprojekten, bei denen sie 
SAP BRIM (vormals Hybris Billing) imple-
mentiert hat. In einer vernetzten Welt 
werde weniger gekauft, mehr geleast, ge-
mietet, abonniert, geshart und genetz-
werkt. Dementsprechend haben sich die 
Abrechnungsmodi deutlich gewandelt. 
Neben den veränderten Abrechnungs-
möglichkeiten rücken aber auch eine flexi-
ble Preisgestaltung, ein variables Kunden-
vertrags- sowie Forderungsmanagement 
in den Fokus. 

Abrechnung für jedes 
denkbare Geschäftsmodell

Was aber verbirgt sich hinter SAP BRIM? 
Um es in einem Satz zu sagen: BRIM, sprich 
Billing and Revenue Innovation Manage-
ment, ist eine branchenunabhängige und 
flexible Softwarelösung für die Preiser-
mittlung, Abrechnung und Fakturierung 
unterschiedlichster Dienstleistungen und 
Produkte in einer einheitlichen System-
landschaft. 

Mit der Lösung können innerhalb kurzer 
Zeit neue Produkte bzw. Produktpakete 
eingeführt, einheitliche Rechnungen er-
stellt, Simulationen durchgeführt, Zahlun-
gen und Mahnungen verwaltet werden. 
Ferner bietet SAP BRIM die Massendaten-
verarbeitung, Echtzeitanbindung und Um-

setzung von Pre- und Postpaid-Szenarien. 
Durch die Konfigurierbarkeit und Modula-
rität sowie die Integration mit anderen 
SAP-Modulen (z. B. SAP SD, SAP FI-AR, SAP 
IS-U) und die Einbindung vorhandener Ab-
rechnungssysteme bietet die SAP-Lösung 
eine hohe Flexibilität. 

„Insbesondere die Abrechnung digitaler 
Services ist somit flexibel möglich, das kön-
nen Abonnements sein, Leasing- oder Nut-
zungsverträge, Einmalgebühren, Verbräu-
che und vieles mehr“, betont Jasmina Ce-
jan. Die SAP-Lösung kombiniert dabei un-
terschiedliche Abrechnungsquellen, macht 
die Rohdaten mittels Mediationssystem 
SAP-konform und fasst diese während der 
Abrechnung und Fakturierung auf einer 
einzelnen Rechnung zusammen. Selbst bei 
sehr komplexen Geschäftsfällen wird der 
Rechnungsstellungsprozess erheblich ein-
facher. „Wir hatten bisher noch keinen Fall, 
bei dem wir eine neue Geschäftsidee, und 

war diese auch noch so ungewöhnlich, 
nicht in SAP BRIM hätten abbilden können.“ 
Ganz gleich, ob nun einmalige, wiederkeh-
rende Gebühren oder nutzungsbasierte 
Transaktionen – sämtliche Abrechnungsar-
ten lassen sich in SAP BRIM abbilden. Die 
Lösung bietet also nichts von der Stange, 
sondern kundenspezifische Abrechnungs-
maßkonfektionierung. Im Telekommunika-
tionsbereich können das Pre- und Post-
paid-Szenarien sein, auf Internetplattfor-
men auch Partnerbeteiligungsmodelle, 
wobei die Preisfindung in Echtzeit erfolgt.

Der gesamte Offer-to-Cash-Geschäfts-
prozess ist in SAP BRIM abbildbar mit Ange-
botserstellung, Abrechnung der genutzten 
Services bis hin zu Rechnungserstellung 
und Forderungsmanagement. Für das 
Miet- und Leasinggeschäft ist von Vorteil, 
dass sich selbst vorhandene vor- und nach-
gelagerte Systeme anbinden lassen, das 
kann ein externes Customer Relationship 
Management (SAP CRM) sein, aber auch 
ein fremdes Abrechnungs- und/oder Steu-
erberechnungssystem.

Weit mehr als Energieversorgung 
Einige typische Branchenabrechnungssze-
narien sollen zeigen, wie flexibel SAP BRIM 
in der Praxis einsetzbar ist. Die Komponen-
te „Vertragskontokorrent“ ist ein Neben-
buch (Subledger), welches für Branchen 
mit einem sehr großen Kundenstamm und 
entsprechend hohen Belegaufkommen 
mit Massendatenverarbeitung entwickelt 
wurde. Dadurch ist SAP BRIM für den Ein-
satz in Versicherungs-, Versorgungs-, Tele-
kommunikations- und Medienunterneh-
men wie auch im öffentlichen Bereich be-
sonders gut geeignet.

Schon längst gehen beispielsweise die 
Dienstleistungsangebote eines Energiever-
sorgers über die bloße Bereitstellung von 
Strom, Gas und Wasser hinaus. Die Daten 
über die Verbräuche werden heute meist 
mit Smart- Metering-Systemen minuten- 
oder sekundengenau übermittelt und ab-
gerechnet. Spielen bei der Verrechnung der 
Konsumation etwa Zeitpunkt und Energie-
verbrauch eine Rolle, so lassen sich diese für 
die Tarifierung in SAP BRIM heranziehen, da 
sie ebenfalls an das Rating-System überge-

Prinzipiell lassen sich alle 
Ideen in SAP BRIM umset-
zen, so auch ein Service-

anbieter, der seinen neuen 
Vertragskunden die ersten 

drei Monate als Trial Periode 
gratis gewährt. 

Jasmina Cejan, 
Principal Consultant bei der GTW 
Management Consulting GmbH.
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ben werden. Nutzt ein Verbraucher zudem 
das Angebot, sein E-Auto, E-Bike oder sei-
nen E-Scooter zu „betanken“, können diese 
Verbrauchsdaten in Echtzeit abgerechnet 
werden, und zwar unabhängig davon, ob 
die Bezahlung mit der Kreditkarte, Paypal, 
per Überweisung oder über eine App er-
folgt. Ist das Versorgungsunternehmen 
gleichzeitig regionaler Telekommunika-
tions- oder Smart-Home-Anbieter, dann 
können die Abrechnungsdaten auf eine 
Sammelrechnung gedruckt werden. „Da-
durch erhält ein Kunde höchste Transpa-
renz über seine tatsächlichen Verbräuche, 
da sie detailliert auf einer einzelnen Rech-
nung erfasst sind“, so Jasmina Cejan. 

Vermietet, geleast und geshart
Da es inzwischen kaum noch ein Produkt 
oder eine Dienstleistung gibt, die sich nicht 
in irgendeiner Form mieten lässt, sind diese 
Geschäftsmodelle geradezu ideal für die 
kundenspezifische Abrechnung über SAP 
BRIM. So können auch Industrie-Mietparks 
oder Mietservices minutengenau ihre 
Dienstleistungen fakturieren. Wird zum Bei-
spiel ein Bagger samt Fahrer an einen Bau-
träger vermietet, wird am Bagger ein spezi-
eller Sensor installiert, der aufzeichnet, 
wann genau der Bagger im Einsatz ist. Derar-
tige aufgezeichnete Daten können an SAP 
BRIM gesendet und im System abgerechnet 
werden. Damit lassen sich beispielsweise ge-
mietete oder geleaste Maschinen nicht nur 
nach dem tatsächlichen Maschinenstunden-
satz verrechnen, sondern je nach Mietver-
trag auch nach Spindelumdrehungen. Auch 
teure Handwerkzeuge wie Bohrmaschinen 
werden immer öfter ausgeliehen und nicht 
mehr selbst angeschafft. Mit einem Messge-
rät ausgestattet können sowohl Leihstun-
densätze als auch „Umdrehungen im Ein-

satz“ verrechnet werden. Dem Ideenreich-
tum der Miet- und Leasingmodelle sind in 
SAP BRIM kaum Grenzen gesetzt. 

Plattformgeschäfte 
individuell fakturieren

Überhaupt ist SAP BRIM aufgrund seiner 
enormen Flexibilität und modularen An-
passungsfähigkeit geradezu prädestiniert 
für den Einsatz auf Internet- und Kollabora-
tionsplattformen oder für Start-ups. Bro-
ker-Modelle sind ein bekanntes Beispiel 
dafür. Ein Vermittler stellt etwa online eine 
Plattform für App-Entwicklungen zur Ver-
fügung. Dort treffen die App-Entwickler 
und potenziellen Abnehmer aufeinander. 
Wenn der Broker auf seiner Plattform SAP 
BRIM integriert, steht Entwicklern und 
Kunden ein flexibles Abrechnungssystem 
zur Verfügung. Der Plattformbetreiber er-
hält dann beispielsweise für jede Transakti-
on eine Provision.

Und das Fazit von Beraterin Jasmina Ce-
jan: „Der Kunde muss nur die Idee haben, 
wie er aus seinem Produkt eine Dienstleis-
tung macht, zum Beispiel ein Carsha-
ring-Service, und wir können die Abrech-
nung in SAP BRIM umsetzen.“

GTW
Billing.Future

GTW Management Consulting GmbH

Prinz-Eugen-Straße 72, Top 1.2

1040 Wien
Telefon: +43 1 718034910

Telefon: +43 1 718034920

office@gtw-mc.com
www.gtw-mc.com

SAP BRIM

Digital Transformation

Order2cash

www.gtw-mc.com

GTW
Billing.Future
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SAP Offer-to-Cash-Geschäftsprozess

SAP BRIM bildet den gesamten Offer-to-Cash-Geschäftsprozess ab mit Angebotserstellung, 
Verrechnung bzw. Bewertung und Bepreisung der genutzten Services bis hin zur Rechnungserstel-
lung, Forderungsmanagement und Mahnwesen. (Bild: GTW Management Consulting GmbH)

https://www.trintech.com/de/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=de
https://www.gtw-mc.com/
https://www.gtw-mc.com/
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Aber welcher ist der richtige für das eigene Geschäftsmodell und entspricht den Rahmen-
bedingungen? Die neue Produktsuite von SAP ist komplex und jedes Unternehmen tickt anders. 
Deshalb braucht es eine klare und nachvollziehbare Bewertung der unterschiedlichen Varianten.

V
or gut einem Jahr kündigte SAP das 
CRM-Lösungspaket C/4HANA an. Es 
soll Unternehmen im Kontext Com-

merce, Marketing, Vertrieb und Service 
eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden und 
durchgängige Prozesse ermöglichen. Nicht 
zuletzt auch wegen der vielen unterschied-
lichen SAP-Lösungen, die oftmals aus Fir-
menübernahmen stammen, fehlt es an 
Transparenz und Entscheidungsfähigkeit, 
was denn nur der richtige Weg ist – gerade 
unter dem Aspekt, bestehende Prozesse 
nicht nur in die C/4HANA Welt zu überfüh-
ren. Sondern sie auch zu verbessern und 
das Potenzial für durchgängige und integ-
rierte Lösungen (CX) zu nutzen. Für das ei-
gene Unternehmen den passenden Ansatz 
zu finden, ist die Herausforderung bei der 
Einführung von C/4HANA. Das Sybit 
C/4-Mapping-Konzept hilft, sich im Di-
ckicht der zahlreichen Varianten zurechtzu-
finden, und setzt an einem entscheidenden 
Punkt an: nach der Entscheidung für den 
Einsatz von C/4HANA und dem Projekt-
start. Dabei gibt es drei Schritte. 

Erstens: Der alte ist nicht gleich der neue 
Prozess

Am Anfang war die strategische Aus-
richtung – doch wohin führt diese konkret? 
Und was bedeutet es für die einzelnen 
Fachbereiche? Fragen, die sich vor allem 

auch IT-Entscheider stellen. Klar muss sein: 
Indem Unternehmen bestehende Prozesse 
1:1 in die neue, digitale Welt übertragen, 
schaffen sie einen schicken Rahmen – der 
nur viel Geld kostet, aber nicht zielführend 
ist. Stattdessen sollten die Unternehmen 
zunächst die bestehenden Prozesse hinter-
fragen. Denn es gibt verschiedene Integra-
tionsszenarien, die abhängig sind von der 
existenten und geplanten IT-Landschaft. 
Diese Szenarien unterscheiden sich nicht 
nur hinsichtlich der Systeme und Schnitt-
stellen, sondern auch hinsichtlich des 
Zeitrahmens, der (Betriebs-)Kosten oder 
der Lizenzmodelle. 

Anhand eines einfachen Beispiels lässt 
sich das verdeutlichen. In jedem Unterneh-
men sieht der Lead-to-Order-Prozess et-
was anders aus, insbesondere im Kontext 
Angebotsanlage. Angebote aus der Op-
portunity heraus, dann direkt im ERP oder 
doch noch in der Sales Cloud? Integration 
über die SCP via SCI oder PI? Wird eine mo-
bile Applikation oder gar eine Konfigura-
tionsengine (bspw. SAP CPQ) genutzt via 
Mash-up oder Webservice-Anbindung? 
Sollen Angebote auch in der Commerce- 
Lösung oder im Portal sichtbar sein oder 
zusammengeführt werden? Welche Repli-
kationslogik gibt es (bidirektional, unidi-
rektional, pull, API etc.) – und vor allem 
welche Objekte werden ausgetauscht? Er-

folgt die Auftragsanlage aus dem Angebot 
heraus? Der gesamte Prozess unterschei-
det sich dann gegebenenfalls auch für ein-
zelne Gesellschaften, Entitäten, Rollen, 
Partner. Bereits an einem solch generi-
schen Prozess zeigt sich die Vielzahl mög-
licher Optionen. 

Aber welche Variante passt zu Ihren An-
forderungen, Rahmenbedingungen? Diese 
Optionen unterscheiden sich signifikant 
und bedürfen einer Aufbereitung und Eva-
luierung, um die richtige Entscheidung zu 
treffen. Das Vorgehen lässt sich sowohl auf 
größere Ebene aggregieren (Einführung 
der C/4 Suite) als auch weiter runterbre-
chen auf spezifische (Teil-)Prozesse oder 
C/4-relevante Themen.

Die Stärke des Sybit C/4-Mappings: Es 
schafft Überblick und Struktur, zeichnet 
eine individuelle Karte für das Unterneh-
men auf dem Weg zu C/4HANA. 

Zweitens: Von verschiedenen Varianten 
zur konkreten Nutzwertanalyse

Die Umsetzungsvarianten sind nun klar 
beschrieben und der Aufwand der dafür 
notwendigen IT-Infrastruktur beziffert. 
Welche Variante nun die beste ist, hängt 
von Kriterien ab, die für das jeweilige Un-
ternehmen relevant sind: 
• Nachhaltigkeit (Konform SAP-Standard, 

Release-Sicherheit)

Viele Wege führen zu SAP C/4HANA
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• Voraussetzungen (Budget, Strategie, 
Timeline, Personal)

• Machbarkeit, Erfahrungswerte 
• Abdeckungsgrad: globaler/Template An-

satz, Entitäten stärken/integrieren etc.)
• Politisch 

Anhand dieser und weiterer Kriterien er-
folgt im Sybit C/4-Mapping eine Bewer-
tung der einzelnen Szenarien in Form einer 
Nutzwertanalyse. So ergibt sich ein klares 
Bild, bei dem dann auch persönliche Ein-
schätzungen und Präferenzen aus den ein-
zelnen Bereichen miteinfließen.

Drittens: Die Ableitung der richtigen Maß-
nahmen

An diesem Punkt geht es schon längst 
nicht mehr um ein Strategiepapier. Son-
dern um konkrete Maßnahmen, welche 
die favorisierte Variante erfordert. In ei-
nem High  Level Backlog werden die Pro-
jektbausteine für die Umsetzung der je-
weiligen Varianten strukturiert und abge-
schätzt – wie beispielsweise die Themen 
Projektmanagement, Workshops, System- 
Setup, Go- live-Vorbereitung, Coaching 
oder Consulting. In einem Management 
Deci sion Paper werden alle Ergebnisse auf-
bereitet, dargestellt und klare Handlungs-
empfehlungen gegeben. 

Das Sybit C/4-Mapping ist die Basis für 
eine fundierte, abgestimmte und richtige 
Entscheidung und somit die optimale Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Konzep-
tion und Implementierung. Das Projekt 
kann damit starten. 

Der Autor: Roland Boes ist Director Innova-
tion & Portfolio bei der Sybit GmbH. Er ver-
eint betriebswirtschaftliches Denken mit 
einem reichen Erfahrungsschatz aus dem 
IT-Management. Projekte effizient umzu-
setzen, die richtigen Fragen zur richtigen 
Zeit zu stellen und alle Beteiligten an einen 

Tisch zu bringen, zeichnen seine zielorien-
tierte Vorgehensweise aus. Er ist verant-
wortlich für die CX-Solutions bei Sybit und 
treibt mit großer Begeisterung innovative 
Themen wie SAP CPQ, SAP Qualtrics und 
SAP Leonardo voran.

Über die Sybit 
Als langjähriges SAP-Beratungshaus und 
Top-20-Digitalagentur in Deutschland ent-
wickelt Sybit Lösungen, die sämtliche End-
to-End-Prozesse der Customer Journey ab-
bilden. 

Als SAP Cloud Focus Partner für Custo-
mer Engagement and Commerce setzt Sy-
bit auf die zugrunde liegende Technologie-
plattform SAP C/4HANA als Frontend in 
Systemlandschaften mit SAP ERP respekti-
ve SAP S/4HANA.

Gegründet im Jahr 2000 beschäftigt 
das Unternehmen mit Hauptsitz in Radolf-
zell am Bodensee heute über 250 Mitarbei-
ter. Mehr als 300 renommierte Kunden, 
vornehmlich Konzerne und weltweit agie-
rende Mittelständler aus dem Maschinen- 
und Anlagenbau, der Hightech-Industrie 
oder dem Automobilsektor vertrauen auf 
die Expertise des SAP-Platinum-Partners. 

Case Studies und Kundenstimmen un-
ter: www.sybit.de

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080

info@sybit.de
www.sybit.de

Das Sybit C/4-Mapping-Konzept im Überblick: 

WENN SAP CX,

DANN SYBIT!

sybit.de/referenzen

ADVERTORIAL

https://www.sybit.de/
https://www.sybit.de/
https://www.sybit.de/
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Revolutionäres Planungskonzept bekommt die 
Variabilität innerhalb der Lieferkette in den Griff
Von Florian Sämann, Head of Competence Center Integrated Business Planning, Camelot ITLab

A
uch im Bereich klassischer Lieferket-
ten, den Supply Chains, sind Daten zu 
einer wichtigen Ware geworden, fast 

so wichtig wie die eigentlichen Waren 
selbst. Intelligente Unternehmen von 
morgen – unter dem Schlagwort „Intelli-
gent Enterprise“ bekannt – nutzen Daten 
effektiv, um Prozesse zu automatisieren. 
So beispielsweise bei DDMRP, dem De-
mand-Driven Material Requirements 
Planning: DDMRP nutzt die tatsächlichen 
Kundenaufträge in Kombination mit stra-
tegischen Entkopplungspunkten und Be-
stands-, Zeit- und Kapazitätspuffern, um 
das Bedarfssignal durch die Lieferkette zu 
propagieren. Dadurch verringert das Pla-
nungskonzept die Variabilität und den 
„Bullwhip Effect“ innerhalb der Lieferket-
te, was zu einer Reduktion von Beständen 
bei gleichzeitiger Steigerung des Ser-
vice-Levels zum Kunden führen kann.

Im Rahmen einer strategischen Ent-
wicklungspartnerschaft entwickeln SAP 
und Camelot ITLab das neue Modul SAP 
Integrated Business Planning for Demand- 
Driven Replenishment, das Teil des SAP-
IBP-Standards ist und alle Funktionalitä-
ten von DDMRP abdeckt. 

DDMRP nutzt viele granulare Echtzeit- 
Indikatoren, um den Bedarf zu ermitteln 

Die Anforderung, den „Demand“ der 
Endkunden zu erfüllen, wohnt der Grund-
idee des Supply-Chain-Managements seit 

jeher inne. Traditionelle Supply-Chain-Pla-
nungsansätze verwenden Prognosen der 
zukünftigen Kundennachfrage und defi-
nieren daraus, was wann und wie einge-
kauft, produziert und transportiert wer-
den soll.

Seit der Einführung dieser MRP-Syste-
me in den 1950er-Jahren hat sich das Pla-
nungsumfeld jedoch stark verändert. Lo-
gistiknetzwerke sind komplexer gewor-
den, Produktportfolios wachsen, Pro-
duktlebenszyklen werden immer kürzer 
und die Anforderungen von Kunden hin-
sichtlich Lieferzeiten steigen. Das führt 
zunehmend zu Unsicherheiten in der Lie-
ferkette. Die Volatilität wächst. 

Es ist kaum noch möglich, genaue Nach-
frageprognosen zu treffen. Nachfragepro-
gnosen in einem agilen Wirtschaftsum-
feld weichen teilweise bis zu 50 Prozent 
vom tatsächlichen Bedarf ab. Die Folge: Es 
werden die falschen Mengen an den fal-
schen Stellen beschafft, gefertigt oder 
geliefert. Die Servicequalität gegenüber 
dem Kunden sinkt.

DDMRP ermöglicht Unternehmen, die-
se Herausforderung – insbesondere die 
Variabilität in der Lieferkette – in den 
Griff zu bekommen. Das Planungskonzept 
stellt einen disruptiven Ansatz dar, da Un-
ternehmen ihre Planungsprozesse radikal 
neu definieren müssen, um agiler am 
Markt zu agieren und gleichzeitig effizi-
enter zu wirtschaften.

Das DDMRP-Konzept: In fünf Schritten 
zur tatsächlichen Bedarfsermittlung

Die bedarfsgesteuerte Materialbe-
darfsplanung gliedert sich in fünf Schritte. 
Diese werden zyklisch durchlaufen, bei-
spielsweise einmal täglich. Sie umfassen 
die Positionierung von Entkopplungs-
punkten („Position“), die Festlegung von 
Bestandsgrenzwerten („Protect“) sowie 
die konkrete Planung und deren Ausfüh-
rung („Pull“).

Schritt eins (Strategic Decoupling) defi-
niert, auf welchen Stufen Materialbestän-
de gelagert werden. Diese Entkopplungs-
punkte werden entlang der gesamten Lie-
ferkette definiert. Mit ihrer Hilfe können 
optimale Bestandspuffer positioniert 
werden. Die Puffer wirken als „Stoßdämp-
fer“, die Schwankungen auf jeder Distribu-
tions- und Fertigungsstufe abfedern.

In den Schritten zwei und drei gestal-
ten die Planer die Bestandspuffer optimal 
aus und passen diese dynamisch an. Dazu 
werden im zweiten Schritt (Buffer Profiles 
and Levels) zunächst Bestandsobergren-
zen an den Entkopplungspunkten defi-
niert und somit die Puffer geeignet di-
mensioniert. Im dritten Schritt (Dynamic 
Adjustments) nehmen die Planer Anpas-
sungen an den zuvor berechneten Puffer-
größen vor. Das ermöglicht kurzfristige 
Anpassungen der Inputparameter oder 
auch die Berücksichtigung der Erfahrun-
gen der Planer.

DDMRP

Strategic 
decoupling

Buffer profiles 
and levels

Dynamic 
adjustments

Demand-Driven 
planning

Visible and collaborative 
execution

Modeling/re-modeling the environment Plan Execute

PullProtectPosition

1 2 3 4 5

DDMRP-Konzept: In fünf Schritten zur bedarfsgesteuerten Materialbedarfsplanung.
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In Schritt vier (Demand-Driven Planning) 
werden daraufhin Bestellaufträge an den 
einzelnen Lagerungspunkten generiert, in-
dem der tatsächliche Lagerbestand, die 
ausstehenden Lagerzugänge und die zu-
künftige Nachfrage im Rahmen der „Net-
flow Equation“ bewertet werden.

Abschließend erhalten Planer in Schritt 
fünf (Visible and Collaborative Execution) 
Unterstützung bei der Ausführung durch 
Warnsignale: für beispielsweise die Para-
metrisierung und den projizierten Be-
standsverlauf.

Mehr Effizienz, geringere Lagerbestände 
und eine höhere Servicequalität

Viele globale Unternehmen unterschied-
licher Branchen nutzen das „Demand-Dri-
ven“-Konzept sehr erfolgreich. Sie reduzie-
ren ihre Variabilität signifikant und stabili-
sieren den Materialfluss in ihrer Lieferkette. 
Die Agilität der Supply Chain steigt in diesen 
Unternehmen aufgrund geringerer Durch-
laufzeiten um bis zu 85 Prozent. Zusätzlich 
lassen sich Bestände um bis zu 70 Prozent 
und Kosten um bis zu 20 Prozent reduzieren 
– bei einer gleichzeitigen Steigerung der Ser-
vicequalität gegenüber den Kunden. 

 
SAP und Camelot ITLab integrieren DDMRP 
in SAP IBP

Eine Unterstützung der einzelnen 
Schritte durch IT-Systeme ist die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Umsetzung von 
DDMRP. SAP und Camelot ITLab haben das 
DDMRP-Konzept nun in den SAP-Standard 
Integrated Business Planning (SAP IBP) in-
tegriert. Die Lösung unterstützt alle fünf 
beschriebenen Schritte und ermöglicht es 
Unternehmen, einen modernen, kunden-
bedarfsgesteuerten Ansatz für die Planung 
ihrer Lieferketten zu verfolgen. Das Modul 
steht SAP-Kunden seit Mai 2019 unter dem 
Namen „SAP Integrated Business Planning 
for Demand-Driven Replenishment“ zur 
Verfügung. 

SAP und Camelot ITLab arbeiten bereits 
seit mehreren Jahren partnerschaftlich zu-
sammen. Camelot ITLab bringt sein um-
fassendes Wissen als größter globaler 
Partner des Demand Driven Institute (DDI) 
in diese Entwicklungspartnerschaft ein 
und wird auch als Implementierungspart-
ner dieser neuen, gemeinsamen Lösung 
fungieren. Mit diesem Kooperationspro-
jekt festigt Camelot ITLab seine Position 
als strategischer Partner für die gemein-
same Entwicklung von Funktionen für 
 DDMRP innerhalb von SAP IBP. 

Camelot ITLab zeigt DDMRP-Modul für 
SAP IBP auf dem DSAG-Jahreskongress

Auf dem diesjährigen DSAG-Jahres-
kongress zeigt Camelot ITLab, welche 
 Effizienzgewinne sich mit dem neuen 
 DDMRP-Modul für SAP IBP erzielen lassen. 
Außerdem illustrieren die Experten von 
Came lot, wie die Planung von Lieferketten 
sowie die Umsetzung verknüpft werden 
und wie SAP-Lösungen hier unterstützen. 

Weitere Themen am Stand von Came-
lot: Datenanalyse mit SAP-Tools, Business- 
und IT-Strategien für CRM- und ERP-User, 
Industrial IoT unter Nutzung der gewonne-
nen Daten in SAP S/4HANA sowie Block-
chain-Szenarien aus der SAP-Praxis.
Besuchen Sie uns auf dem DSAG-Jahres-
kongress beim Stand E2.

Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800

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

Greifbare Ergebnisse durch den Einsatz von DDMRP. Quelle: Camelot Projekt-Erfahrung, Demand 
Driven Institute, FAPICS.

https://www.camelot-itlab.com/en/
https://www.camelot-itlab.com/en/
https://www.camelot-itlab.com/en/
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S
chnelle Rückmeldung ist notwendig, 
ob die jeweilige Iteration von Ände-
rungen die gewünschten Ergebnisse 

erreicht – und zwar ohne verdeckte Ne-
benwirkungen, die Ihr Geschäft zum Still-
stand bringen könnten.

Auch nach der Migration gibt es weiter 
Bedarf für schnelles, kontinuierliches Tes-
ten. Da SAP S/4HANA agilere Reaktionen 
auf sich schnell verändernde Kunden- und 
Marktanforderungen ermöglicht, wird 
Veränderung zur Normalität. Unterneh-
men haben mit Testautomatisierung nicht 
nur die Testzyklen von Wochen auf Minu-
ten reduziert, sondern fangen auch 50 
Prozent der Fehler noch vor der Produkti-
on ab. 

Auch wenn es bereits automatisierte 
Tests gibt, müssen diese bei dem Wechsel 
zu S4/HANA generell neu erstellt werden, 
damit sie die umgestalteten bzw. wieder 

eingeführten Geschäftsprozesse unter-
stützen. Warum sollten Sie aber Tests ak-
tualisieren, die für Ihr Geschäft nicht wirk-
lich wichtig oder redundant sind? Mit risi-
kobasierter Priorisierung decken Unter-
nehmen routinemäßig 80 Prozent ihres 
Geschäftsrisikos mit nur 20 Prozent des 
Testaufwands ab. Darüber hinaus stellen 
Unternehmen beim risikobasierten Test-
falldesign fest, dass über zwei Drittel ihrer 
bestehenden Testfälle keinen Mehrwert 
bringen und es somit auch nicht sinnvoll 
ist, diese zu migrieren. 

Initiativen zur Testautomatisierung 
scheitern oft, weil eine einzelne Anforde-
rungsänderung bedeutet, dass Hunderte 
Tests neu geschrieben bzw. aufgezeichnet 
werden müssen. Damit Sie auf häufige 
Änderungen reagieren können, nutzen Sie 
modulare Tests, um die Wiederverwen-
dung zu maximieren! Achten Sie außer-
dem darauf, belastbare Testautomatisie-
rungslösungen zu verwenden, die zwi-
schen echten Problemen und unwichtigen 
technischen Variationen unterscheiden 

können. 
Wichtig für den Erfolg ist 

eine zuverlässige „End-to- 
End“-Testautomati-

sierung über 
alle Tech-

nologien hinweg, die auch wichtige Funk-
tionen wie Testdatenmanagement und 
simulierte Testumgebungen (z. B. über 
Service-Virtualisierung) ermöglicht. Sie 
können keine SAP-Testtransformation fer-
tig kaufen, aber einen Partner wählen, der 
Sie bei dieser tiefgehenden Transformati-
on unterstützt. Dabei sollten Sie nicht nur 
die technische Seite beachten, sondern 
sich auch fragen, ob die Vision bzw. Road-
map des Anbieters mit Ihren Zielen über-
einstimmt, die Experteneinschätzung der 
Vision, Richtung und Marktposition des 
Anbieters berücksichtigen und bedenken, 
welche Ressourcen es gibt, um Ihnen zum 
Erfolg zu verhelfen (Systemintegratoren, 
Schulungen, Zertifizierungsprogramme 
usw.). 

Tricentis, die Nummer 1 für „Enterprise 
End-to-End Testing“ im aktuellen Gartner- 
Bericht „Critical Capabilities“, moderni-
siert SAP-Geschäftsprozesstests mit der 
fortschrittlichsten und umfassendsten 
SAP-Testautomatisierung auf dem Markt. 
Mit Tricentis wird das Testen moderni-
siert, die Risiken von Veränderungen wer-
den verringert. Insbesondere Risiken und 
Verzögerungen bei der Migration zu 
S/4HANA werden reduziert, Qualitätspro-
zesse werden der agilen Geschwindigkeit 
angepasst und eine makellose Perfor-
mance in der Cloud wird sichergestellt.
Weitere Infos im Internet unter: 
www.tricentis.com.

Warum die Modernisierung von 
Softwaretests entscheidend ist

Erfolg von SAP S/4HANA

Wenn Ihr Unternehmen S/4HANA einführen will, sollten Sie auch Ihre Softwaretests automatisieren. 
Manuelle Tester sind zu langsam und kostenintensiv. Und da jede Phase des
SAP-Migrationsprozesses mehrere Iterationen mit mehreren Testzyklen beinhaltet,
ist klar, dass manuelle Tests heute einfach keine Option mehr sind. 

Tricentis Deutschland

Flughafenstraße 52a
Airport Center – Haus C
22335 Hamburg
Telefon: +49 40 532 99 – 320 
office@tricentis.com
www.tricentis.com

Besuchen Sie 
uns auf dem 
DSAG-Jahres-
kongress 2019 
in Halle 12 am 
Messestand D7. 
Wir freuen
uns auf Sie.

https://www.tricentis.com/
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Unsere Kunden sind mit  
uns in der Lage, kritische 
Geschäftsdaten in kurzer 
Zeit und zu niedrigen TCO 
aus SAP in hybride BI- und 

Systemumgebungen zu 
integrieren. 

Peter Wohlfarth, 
Prokurist Theobald Software.

Difficeasy – aus difficult wird easy

SAP-Daten einfach in die Cloud extrahieren
Die Cloud-Anbieter entwickeln ihre Produkte stetig weiter, im gleichen 
Maße wachsen auch die Herausforderungen für Nutzer dieser Dienste, 
welche die Potenziale vollständig nutzen möchten.

V
on KI-Funktionen über Blockchain- 
Technologie bis hin zu IoT-Compu-
ting-Services – neue, moderne Techno-

logien, so weit das Auge reicht. Viele Nut-
zer sind verunsichert, wie die Implementie-
rung stabil und sicher funktionieren kann. 
Besonders bei der Integration von SAP und 
Cloud-Umgebungen ist ein hoher Anteil 
Skepsis anzutreffen. Der allerwichtigste 
Faktor bei einem solchen Projekt ist die Si-
cherheit. Es darf keine Angriffsfläche auf 
sensible Firmendaten vorhanden sein. 
Theobald Software hat sich dieser Heraus-
forderung gestellt und Lösungen entwi-
ckelt, mit denen Sie als SAP-Nutzer Ihre Da-
ten sicher, zuverlässig und mit niedrigen 
Gesamtkosten in Ihre Cloud-Umgebungen 
extrahieren können.

So viel zur Theorie, doch in der Realität 
ist dieses Vorhaben noch deutlich komple-
xer. Genau an diesem Punkt setzt Theobald 
Software an – aus einem komplizierten 
Vorgang etwas Einfaches machen. Kunden 
können mithilfe unserer Software ihre Un-
ternehmens-IT zukunftsgerecht und effizi-
ent ausrichten.

 Lassen Sie mich dies an einem Beispiel 
erklären: Data-Warehouse- und Business- 
Intelligence-Spezialisten aus verschiede-
nen Branchen führen zunehmend Big-
Data- Strategien in ihre Unternehmen ein, 
welche agiler und flexibler als traditionelle 
Datenmanagementsysteme funktionie-
ren. Viele unserer Kunden stellen hierbei 
einen Data Lake in ihrer Cloud-Umgebung 

bereit, sodass Business User in Echtzeit mit 
Informationen versorgt werden. Der Vor-
teil liegt hierbei auf der Hand, die Unter-
nehmens-IT kann die verschiedensten Da-
tentypen aus einer Vielzahl von Quellen 
innerhalb eines zentralen Speichers ver-
walten.

Oft hören wir, dass bereits traditionelle 
ETL-Tools getestet wurden, diese aber 
durch hohe Preise, komplizierte Nut-
zung und Fehleranfälligkeit nicht den 
Anforderungen der internen IT-Spezi-
alisten genügen.

Mit Theobald Software hingegen 
können Sie Datenabzüge wie auch 
Workflows direkt aus dem SAP-Sys-
tem in eine Cloud-Umgebung inte-
grieren. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um Amazon S3, Red-
shift, Azure SQL oder Azure Blob 
Storage als gewählte Zielumge-
bung handelt. Natürlich ist dies 
nicht nur für „einfache“ Datenab-
züge möglich, sondern ebenso für 
integrierte Prozesse zwischen SAP 
und Cloud-Diensten, wie zum Bei-
spiel einem Workflow.

Durch unsere Lösung erreichen Sie eine 
perfekte Integration zweier hybrider Syste-
me, die sicher und performant jedem Secu-
rity-Audit standhält. Im besten Fall merken 
die Business User überhaupt nicht, dass sie 
auf SAP zugreifen, sondern bewegen sich 
einfach weiterhin in der gewohnten Umge-
bung.

Theobald Software GmbH

Kernerstraße 50

70182 Stuttgart
Telefon: +49 711 4605990

info@theobald-software.com
www.theobald-software.com

https://theobald-software.com/
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BEFREIEN SIE SICH 
 VON ALTLASTEN!

Die JiVS Information Management Plattform (IMP) 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, jederzeit wiederfinden und – wie
von der DSGVO gefordert – auch löschen. Daraus resultiert eine deutlich 
vereinfachte Umsetzung der DSGVO-Anforderungen bei gleichzeitiger 

Senkung der Betriebskosten um circa 80%.

Mit JiVS IMP befreien Sie sich vom Zwang alter 

Systeme und haben weiterhin 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 

Informationen oder rufen Sie uns einfach unverbindlich an.

SYSTEMUNABHÄNGIGE PLATTFORM  

FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT 

50% WENIGER KOSTEN FÜR  

DATENMIGRATION

BIS ZU 80% WENIGER

IT-BETRIEBSKOSTEN

100% COMPLIANCE UND ZUGRIFF

AUF HISTORISCHE DATEN

IHRE VORTEILE DURCH JiVS IMP

DSGVO
KONFORM

Telefon +41 71 686 91 39        www.jivs.com
JiVS IMP ist ein Produkt der

DATA MIGRATION SERVICES AG

https://jivs.com/
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Cloudbasiert und integriert
Im Rahmen ihrer SaaS-Part-
nerschaft ermöglichen Ken-
dox und All4cloud mittelstän-
dischen Unternehmen, die 
Cloud-ERP-Lösung SAP Busi-
ness ByDesign mit integrier-
tem Dokumentenmanage-
ment zu erweitern. In Folge 
dessen wird die vollständig 
cloudbasierte ECM-/DMS- 
Plattform Kendox InfoShare 
als Standard SaaS-Lösung in 
die SAP-Business-ByDesign- 
Lösungen der gemeinsamen 
Kunden integriert. Kendox 
InfoShare ist eine umfassende 
Software-Lösung für Doku-
mentenmanagement, die 
über Standardschnittstellen 
nahtlos in die Cloud ERP-Lö-
sung SAP Business ByDesign 
integriert werden kann. Die 
Zusammenarbeit bestätigt 
die solide Technologiebasis 
und den rasanten Expansions-
kurs von Kendox in diesem 
schnell wachsenden Umfeld. 
Einer der Vorteile von Kendox 
liegt hierbei in der Skalierbar-
keit und Offenheit des Ge-
samtsystems. So können 
sowohl Prozesse für kleinere 
Teams und Arbeitsgruppen als 
auch unternehmensweite 
Anwendungen abgebildet 
werden. Anwender werden 
dabei unterstützt, Dokumen-
te effizient abzulegen, rechts-
konform zu archivieren und 
vor allem schnell und einfach 
wiederzufinden. Zusätzlich 
ermöglicht die HTML5-basier-
te Architektur auch einen 
ortsunabhängigen Zugriff auf 
Dokumente.

kendox.com
all4cloud.de

Neue OpenText Content 
Management Services
OpenText, Anbieter von Enter-
prise Information Manage-
ment (EIM), stellt ab dem 
vierten Quartal dieses Jahres 
neue OpenText Content Ser-
vices über die SAP Cloud Plat-
form und andere SAP-Lösun-
gen bereit. Die neuen Services 
wurden auf OpenText OT2 
entwickelt und erleichtern es 
Unternehmen, strukturierte 
und unstrukturierte Daten aus 
verschiedenen Applikationen 
und intelligenten Geschäfts-
prozessen zu verwalten. Die 
OpenText Content Services 
sind über die SAP Cloud Plat-
form für alle Anwendungen 
wie beispielsweise SAP S/4 
Hana Cloud, C/4 Hana Cloud 
oder SuccessFactors geplant. 
Die Content Services verwal-
ten unstrukturierte digitale 
Inhalte und sind essentiell für 
den Aufbau eines intelligen-
ten und vernetzten Unterneh-
mens. OpenText Content 
Services für die SAP Cloud 
Platform stellen ein zentrali-
siertes Content Repository 
sowie erweiterte Funktionen 
innerhalb der SAP-Anwendun-
gen bereit.

opentext.de

Exzellente Mill-Expertise
SAP zeichnet erstmals die 
Branchenexpertise der T.Con 
im Bereich der Mill Industry in 
Deutschland aus. T.Con darf 
ab sofort das Zertifikat „SAP 
Recognized Expertise in the 
mill products industry in Ger-
many“ nutzen. Die Auszeich-
nung „SAP Recognized Exper-
tise“ verleiht SAP, um die in-

dustrie- oder lösungsspezifi-
sche Expertise ihrer Partner zu 
würdigen. Aktuell gibt es 
weltweit über 15.000 
SAP-Partner, die sich auf un-
terschiedliche Branchen spezi-
alisieren. Jede Branche hat ihre 
Besonderheiten und Charakte-
ristika. Zur Mill Industry etwa 
gehören Unternehmen aus 
der Folien-, Papier-, Karton-, 
Vlies-, Textil- und Metallindus-
trie sowie Webereien. T.Con 
hat sich für diese Branche in 
Deutschland eine herausra-
gende Expertise erarbeitet, die 
nun die entsprechende Aus-
zeichnung erhielt. Insgesamt 
wurde nur vier SAP-Partnern 
weltweit „SAP Recognized 
Expertise“ in diesem Industrie-
segment bescheinigt. Als 
Ergebnis dieser Expertise 
wurde beispielsweise das 
ERP-Lösungspaket T.Con 
Smart for Mill entwickelt. 

team-con.de

Syntax unterstützt 
EagleBurgmann
Der IT-Dienstleister Syntax 
unterstützt EagleBurgmann 
bei der Cloud-Integration und 
der Neuorganisation der 
ERP-Landschaft. An zahlrei-
chen Standorten des internati-
onalen Anbieters industrieller 
Dichtungstechnologie hat 
Syntax die alten Navision- 
Systeme durch SAP Business 
ByDesign ersetzt. Für die Syn-
chronisation mit dem Haupt-
SAP-System in der Zentrale 
sorgt eine durch Syntax umge-
setzte Cloud-Integration. Der 
Datenaustausch zwischen 
dem Core-SAP der Zentrale 
und den Systemen in den 

Niederlassungen findet über 
eine Cloud statt. Dank 
Cloud-Integration laufen im 
Hintergrund weiterhin die 
alten Datensilos und Back end-
Systeme: Die Cloud lenkt 
dabei wie ein Autobahnkreuz 
den Datenverkehr und leistet 
die notwendige Überset-
zungsarbeit; sie verbindet die 
Legacy-Systeme mit der über-
geordneten SAP Cloud Plat-
form. Dadurch können die 
Nutzer über einfache Benut-
zeroberflächen auf die darun-
terliegenden Datentöpfe 
zugreifen. 

syntax.com
eagleburgmann.com

Beschleunigung von 
Personalprozessen
Centric, Spezialist für SAP 
HCM, stellt ein Programmpa-
ket zur Qualitätssicherung 
und Beschleunigung von Per-
sonalprozessen vor und zeigt 
seine Neuentwicklungen für 
die automatisierte Kontrolle 
und Auswertung von HCM- 
Daten. Ein wesentlicher Vor-
teil der Tools von Centric be-
steht darin, dass sie durch 
Einspielung von Transportauf-
trägen sofort einsetzbar sind 
und somit keine Implementie-
rungskosten anfallen. Da die 
Anwender sich im vertrauten 
Look-and-Feel ihres SAP-HCM-
Systems bewegen, ist die 
Akzeptanz hoch und nur gerin-
ger Schulungsaufwand nötig. 
Mit rund 800 bereits mitgelie-
ferten Prüfregeln decken die 
IKS-Tools den größten Teil der 
Anforderungen der Wirt-
schaftsprüfer direkt ab.

centric.eu

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

SZENE Community Short Facts
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https://www.kendox.com/
https://www.all4cloud.de/
https://www.opentext.de/
https://www.projekt0708.de/
https://www.syntax.com/
https://www.eagleburgmann.com/de
https://www.centric.eu/EU/Default
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NetApp erweitert
Data-Fabric-Strategie
NetApp stellt neue Lösungen 
und Services vor, mit denen 
Unternehmen ihre Cloud-Mo-
delle auf ihre spezifischen 
Anforderungen abstimmen 
können. Im Fokus steht ein 
konsistentes Nutzererlebnis in 
der hybriden Multicloud. Neu 
sind NetApp Cloud Data Ser-
vices für NetApp HCI, Erweite-
rungsmöglichkeiten mit per-
sistentem Speicher über die 
gesamte Public Cloud hinweg 
sowie Management-, Nut-
zungs- und Zahlungsoptionen 
für die Kunden. Dank der Net-
App-Data-Fabric-Strategie 
verfügen die Firmen über 
alles, was sie zum Aufbau 
einer maßgeschneiderten 
Data Fabric benötigen – in 
jeder Cloud. NetApp bietet 
den Anwendern somit ein 
umfassendes Erlebnis in der 
hybriden Multicloud mit ei-
nem konsistenten Nutzungs-
modell in Public Clouds und 
on-premises. 

netapp.com

Waste Management
Viele Unternehmen tun sich 
mit der Migration zu S/4 Hana 
schwer, da das Modul EH&S 
(Environment, Health and 
Safety) Waste Management 
für Erzeuger den Anwendern 
nach dem Wechsel nicht mehr 
länger zur Verfügung steht. 
Diese Lücke kann jedoch nun 
geschlossen werden: Axians 
eWaste ermöglicht eine rei-
bungslose Implementation 
unterschiedlicher Module der 
Abfallmanagementlösung 
eNature in das SAP-Portfolio. 
Damit das Abfallmanagement 
auch in S/4 Hana transparent 
weitergeführt werden kann 
und kostenintensive Eigenent-
wicklungen, Schatten-IT und 
Datensilos vermieden werden, 
bietet Axians eWaste entspre-
chende SAP-Schnittstellen für 
das cloudbasierte Experten-
system für Abfallbeauftragte 
und Dienstleister eNature. 
Axians eWaste setzt bei der 
Implementation auf die neu-
esten SAP-Systeme für die 
Schnittstellenkommunikation.

axian.com

WMD xSuite for SAP
Die WMD Group hat jetzt 
Version 5.2.2. ihrer xSuite for 
SAP veröffentlicht. Wie ihre 
Vorgängerversion beinhaltet 
die xSuite Module zur Bearbei-
tung von Eingangsrechnungen 
und Aufträgen, Bestellungen 
und Bestellbestätigungen. 
Wesentliche Neuerungen sind 
ein Rechnungsmonitor in SAP 
Fiori sowie umfangreiche 
Erweiterungen im Modul für 
Bestellbestätigungen. WMD 
richtet die Weiterentwicklung 
ihrer SAP-zertifizierten Lösung 
strategisch an S/4 Hana, der 
Hana-Datenbank, SAP Fiori 
sowie dem Web aus. Einen 
funktionalen Schwerpunkt der 
neuen xSuite-Version stellt 
der erweiterte Workflow für 
die Bearbeitung von Bestellbe-
stätigungen dar. Anwender-
unternehmen betonen immer 
wieder, wie wichtig eine ganz-
heitliche Betrachtung von 
Unternehmensprozessen ist. 
WMD hat daher ihre Erfah-
rung mit der SAP-integrierten 
Eingangsrechnungsverarbei-
tung in die Entwicklung der 
digitalen Beschaffung mit SAP 
einfließen lassen. WMD hat 
außerdem den Webzugang 
zur xSuite sowie die mobile 
Variante mit einer neuen 
Version von OpenUI5 aktuali-
siert. Dadurch wird die Kom-
patibilität von Browsern und 
Frameworks für kommende 
Releases der xSuite for SAP 
sichergestellt und eine bessere 
Anpassung der Darstellung, 
insbesondere für mobile End-
geräte, erreicht.

wmd.de

Arbonia setzt auf S/4 Hana 
Die Richtung ist klar: Sie heißt 
SAP S/4 Hana. Mit der Imple-
mentierung einer Lösung, für 
die der SAP-Partner Itelligence 
verantwortlich zeichnet, legt 
Arbonia die Basis für weitere 
SAP-Einführungen. Die Zusam-
menarbeit zwischen Arbonia 
und Itelligence startete An-
fang 2017. In einer ersten Stufe 
führte Itelligence für Arbonia 
Corporate eine Machbarkeits-
studie durch, in der überprüft 
wurde, ob und wie S/4 Hana 
bei Arbonia gewinnbringend 

eingesetzt werden kann. Nach 
dem Entschluss für S/4 als 
zukunftsweisende Plattform 
und für Itelligence als den 
bevorzugten Partner startete 
die zweite Stufe mit der Imple-
mentierung von S/4 Hana in 
den Corporate-Bereichen der 
Arbonia-Dachgesellschaft. Der 
Go-live erfolgte in-time und 
in-budget. 

itelligencegroup.com

Lookcast SAP-zertifiziert 
für C/4 Hana Commerce
Techedge ist stolz darauf, die 
Zertifizierung seines SAP-C/4-
Hana-Connectors für Lookcast 
bekannt zu geben. Lookcast ist 
eine Plattform für die Kunden-
betreuung, die die Idee des 
Katalogs neu konzipiert hat. 
Die Zertifizierung belegt, dass 
die Plattform Lookcast eine 
voll integrierte Lösung für 
Unternehmen darstellt, die 
C/4 Hana Commerce nutzen. 
Die einzigartige Verbindung 
der Lookcast-Anwendung mit 
C/4 Hana ermöglicht es Be-
nutzern, schnell Kataloge zum 
Drucken und für das interakti-
ve Einkaufserlebnis zu erstel-
len und dabei die Synchroni-
sierung und Wiedergabetreue 
der Daten über alle Kanäle 
hinweg zu gewährleisten. Mit 
Lookcast reduzieren Marken-
hersteller die Produktionskos-
ten von Druckmaterialien und 
verbessern das E-Commerce- 
Kundenerlebnis. Der SAP- 
Commerce-Connector von 
Techedge für Lookcast ermög-
licht die Abstimmung zwi-
schen den beiden Plattformen 
und damit die Erhaltung der 
Stammdatenqualität bei 
gleichzeitiger Vermeidung von 
Duplikaten.

techedgegroup.com

SAP in der Public Cloud
Die Public Cloud gewinnt auch 
für unternehmenskritische 
SAP-Anwendungen an Bedeu-
tung. Das ist das Ergebnis einer 
Studie, die das Analystenhaus 
Teknowlogy Group in Zusam-
menarbeit mit dem IT-Dienst-
leister Syntax durchgeführt 
hat. Weltweit sondieren Un-
ternehmen die Möglichkeiten, 
die mit wachsendem Reifegrad 
der Hyperscaler-Plattformen 
wie AWS und Azure entstehen. 
Die Studie analysiert die aktu-
elle Situation, sie definiert 
Herausforderungen und gibt 
Empfehlungen, wie sich Unter-
nehmen dem Thema am bes-
ten nähern. Treiber des Trends 
in Richtung Public Cloud sind 
zum einen mögliche Einspa-
rungen bei den Betriebskos-
ten, nicht zuletzt durch flexible 
Preismodelle, die Unterneh-
men mit schwankendem Infra-
strukturbedarf entgegenkom-
men. Zum anderen verspre-
chen sich Unternehmen von 
der Public Cloud mehr Auto-
matisierung und Agilität des 
SAP-Betriebs. Sie schätzen die 
Möglichkeit, leichter als bisher 
global einheitliche Infrastruk-
turen aufzusetzen und Daten 
valide integrieren und in der 
gesamten Organisation vertei-
len zu können. Dass Unterneh-
men ihre SAP-Strategie gerade 
jetzt auf den Prüfstand stellen, 
hat laut Analysen der Teknow-
logy Group einen triftigen 
Grund: Die obligatorische 
Migration auf S/4 Hana ist für 
viele Unternehmen ein Anlass, 
über alternative Betriebsmo-
delle sowie über verschiedene 
Verantwortlichkeitsbereiche 
(siehe Grafik) nachzudenken.

syntax.com
cxpgroup.com

Community Short Facts

Public-Cloud-basiertes SAP-Hosting: Ebenen und Verantwortungszuschnitt

Kunde
(Nutzer von SAP ECC, SAP S/4 Hana)

Operating System, Database Hana,
SAP Basis, NetWeaver

Vom Kunden beauftragter Partner

Server, Network, Storage, Backup
Vom Kunden beauftragter Partner 

(Infrastrukturnutzung)
Hyperscaler (Infrastrukturbereitstellung)

Public Cloud Data Center Hyperscaler

https://www.netapp.com/de/index.aspx
https://www.axian.com/
https://www.wmd.de/
https://itelligencegroup.com/de/
https://www.techedgegroup.com/de/
https://www.syntax.com/
http://cxpgroup.com 
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Datenschutz ist mehr  
als lästige Pflicht
Gesetzliche Anforderungen 
und interne Prozesse sind die 
wirtschaftlichen Triebkräfte 
für Tools wie SAP Information 
Lifecycle Management (ILM) 
im HCM-Umfeld. Die Nachfra-
ge nach ILM ist in den letzten 
Jahren durch interne und ex-
terne Faktoren stark gestie-
gen. Besonderen Schub hat 
hier das Ende der Übergangs-
frist der Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DSGVO) Ende 
Mai 2018 gebracht. Die festge-
legten Strafen bei Verstößen 
sind drastisch. Und so stehen 
die Unternehmen seitdem 
europaweit vor komplexen 
Herausforderungen, was den 
Umgang mit personenbezoge-
nen Daten und deren Verarbei-
tung angeht. Ein wesentlicher 
Baustein ist das Recht auf 
Löschung und Vergessenwer-
den, was gerade in Bezug auf 
den Umgang mit Stammdaten 
und deren Vernichtung be-
deutsam ist. Allerdings ist die 
Anwendung nicht trivial, da 
unterschiedliche Regelungen 
zu beachten sind. Hier ist eine 
enge Abstimmung zwischen 
der IT und den Fachabteilun-
gen erforderlich. Problema-
tisch können vor allen Dingen 
immer wieder unterschiedli-
che Rechtsgrundlagen sein. 
Aufgrund zunehmender ge-

setzlicher Regelungen zur 
Vorratsdatenspeicherung, 
Datenvernichtung und den 
Nachweispflichten (zum Bei-
spiel für Steuerprüfungen oder 
Produkthaftung) reichen her-
kömmliche Datenmanage-
ment-Ansätze nicht mehr aus. 
Deshalb unterstützt Abresa 
seine Kunden auf dem Weg, 
ILM passgenau in den Unter-
nehmen zu implementieren 
und das Thema Datenschutz 
rechtskonform zu handhaben. 
Aus Sicht der erfahrenen Bera-
ter sind insbesondere vor der 
Implementierung der Lösung 
wichtige Fragestellungen zu 
klären, um sichergehen zu 
können, dass die Lösung auch 
tatsächlich die jeweiligen 
Anforderungen erfüllt. 

abresa.de

KI für die automatisierte 
Preisoptimierung
GK Software bietet dem Ein-
zelhandel eine neue KI-basier-
te Lösung für Dynamic Pricing, 
die auch von SAP unter dem 
Namen SAP Dynamic Pricing 
by GK vertrieben wird. Basie-
rend auf der von GK entwickel-
ten AIR-Plattform ermöglicht 
die Lösung Händlern, ihre 
Omni-Channel-Preisstrategien 
in Echtzeit auf der Grundlage 
der verfügbaren Kunden- und 
Marktdaten zu optimieren. AIR 
steht dabei für Artificial Intelli-
gence for Retail und ist eine 
auf KI-Verfahren basierende 
Plattform, auf deren Basis 
maßgeschneiderte Prozesse 
für den Handel zur Verfügung 
gestellt werden. Dazu gehören 
neben Dynamic Pricing zum 
Beispiel auch Lösungen für 
Personalisierung oder Fraud 
Detection. Die neue Dynamic- 
Pricing-Lösung kalkuliert in 
Echtzeit den marktgerechten 
Preis für jedes Produkt im 
Sortiment. Auf der Basis dieser 
Information können Händler 
permanent ihre Preise auto-
matisch an sich ständig än-
dernde Marktsituationen und 
Rahmenbedingungen anpas-
sen. Die Lösung ermöglicht die 
Umsetzung unterschiedlicher 
Preisstrategien wie Umsatz- 
oder Ertragssteigerung.

gk-software.com

Drittgrößter Anbieter für 
Managed Security Services
Atos wurde in einem Gart-
ner-Bericht als drittgrößter 
globaler Anbieter von Ma-
naged Security Services (MSS) 
eingestuft. Grundlage für 
diese Bewertung waren die 
Marktanteile 2018. Kunden 
vertrauen auf Technologien 
von Atos, um ihre Sicherheit zu 
gewährleisten. 2018 konnte 
Atos zahlreiche Verträge un-
terzeichnen und Partnerschaf-
ten gewinnen, darunter: den 
Schutz wichtiger EU-Institutio-
nen, eine Cybersicherheits- 
Partnerschaft mit der NATO 
und eine Vereinbarung mit 
dem US-Bundesstaat Virginia 
zum Schutz seiner Technologi-
einfrastruktur mit Cybersicher-
heitslösungen der nächsten 
Generation. Darüber hinaus 
hat Atos erheblich investiert, 
um seine Kunden bei ihren 
Datenschutzverpflichtungen 
zu unterstützen. Sicherheit 
steht auch im Mittelpunkt der 
Partnerschaft zwischen Atos 
und Google Cloud. Kürzlich 
entschied sich der weltweit 
führende Energieversorger 
Veolia für Atos, um mithilfe 
von G Suite, des Kollabora-
tionsangebots von Google 
Cloud, eine sichere Cloud-Um-
gebung zu entwickeln.

atos.net
gartner.com

SAP SuccessFactors Recruiting
Projekt0708 und Textkernel 
haben vor wenigen Monaten 
offiziell ihre Kooperation 
betreffend SAP SuccessFactors 
Recruiting gestartet. Als SAP 
Gold Partner optimiert und 
digitalisiert Projekt0708 mit 
maßgeschneiderten Cloudlö-
sungen die Personalprozesse 
seiner Kunden. Kooperations-
partner Textkernel bringt sein 
jahrelanges Know-how aus 
den Bereichen künstliche 
Intelligenz und Machine-Lear-
ning-Technologien für die 
HR-Branche in die Kooperati-
on mit ein. Für beide Unter-
nehmen ergibt sich eine viel-
versprechende Win-win-Situa-
tion. Das erste gemeinsame 
Produkt „p78 Quick Apply für 
SAP SuccessFactors Recrui-

ting“ kommt in den nächsten 
Tagen auf den Markt. Es gibt 
bereits den ersten Kunden: ein 
Unternehmen aus dem Einzel-
handel. Die Anwendung 
kommt den Echtzeit-Abläufen 
eines modernen Recruiting 
entgegen. Damit sind für 
Kandidaten stundenlange 
Registrierungen und das Aus-
füllen von Online-Formularen 
auf den Karriereseiten der 
Unternehmen vorbei. Datei-
anhänge wie ein Lebenslauf 
werden einfach hochgeladen, 
relevante Informationen wer-
den mittels semantischer 
Technologien extrahiert und 
automatisch in das Formular 
übernommen. In Sekunden 
hat der Recruiter so die Daten 
des neuen Bewerbers vorlie-
gen und kann reagieren, wo-
mit er der Konkurrenz im hart 
umkämpften Fachkräftemarkt 
einen entscheidenden Schritt 
voraus ist.

textkernel.com
projekt0708.de

Qualtrics unter Top 10 der 
innovativsten Unternehmen
Qualtrics wurde im GRIT- 
Report 2019 (Greenbook Re-
search Industry Trends) zu 
einem der zehn innovativsten 
Unternehmen der Branche 
gekürt. Aufgrund seiner neu-
artigen Technologie bekleidet 
Qualtrics den achten Platz der 
Top-50-Liste, die traditionell 
von Forschungsinstituten und 
Beratungsunternehmen domi-
niert wird. Zudem wurde das 
Experience-Management- 
Unternehmen in sämtlichen 
Unterkategorien wie Techno-
logy, Data and Analytics, Qua-
litative Research, Strategic 
Consultancy und Full and/or 
Field Service Design als markt-
führend bezeichnet. Der 
GRIT-Report zeigt aktuelle 
Trends in der Marktforschung 
und ist einer der renommier-
testen Berichte der Branche 
mit einer großen Leserschaft.
Veröffentlicht von Greenbook 
enthält die 25. Ausgabe des 
GRIT-Reports einen umfassen-
den Überblick über die Key 
Player der Branche.

qualtrics.com
grit.greenbook.org

Christian Falke, SAP-HCM-Berater, 
Abresa: „Der zugrunde gelegte 
SAP-HCM-Standard reicht oft 
nicht aus.“

https://abresa.de/
https://www.gk-software.com/de/
https://atos.net/en/
https://www.gartner.com/en
https://textkernel.com/
https://www.projekt0708.de/
https://www.qualtrics.com/de/?rid=langMatch&prevsite=en&newsite=de&geo=AT&geomatch=
https://grit.greenbook.org/
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SAP Recognized Expertise 
Partner für Commerce
Die Digital-Agentur Arithnea 
wurde als SAP Recognized 
Expertise Partner ausgezeich-
net. Damit würdigt SAP die 
Arbeit der Agentur sowie die 
Kompetenz und langjährige 
Erfahrung ihrer Spezialisten 
mit der SAP Commerce Cloud.
Das Zertifikat „SAP Reco-
gnized Expertise Partner“ 
(SAP REx) vereinfacht Unter-
nehmen die Suche nach ei-
nem SAP-Umsetzungspart-
ner, indem es ausgewählten 
Unternehmen eine besondere 
Qualität bei der Arbeit mit 
SAP-Produkten bescheinigt. 
Das Zertifikat erhalten nur 
jene Partner, die sowohl ihr 
technisches Wissen als auch 
umfassende Projekterfahrun-
gen in einer bestimmten 
Lösung oder Branche bewie-
sen haben. Dazu benötigen 
sie eine nachgewiesene Er-
folgsbilanz bei Kundenprojek-
ten sowie eine definierte 
Anzahl von SAP-zertifizierten 

Beratern. Den transparenten, 
aber strengen Zertifizierungs-
prozess hatten im Bereich 
SAP-Commerce für Deutsch-
land vor Arithnea nur zwölf 
Unternehmen erfolgreich 
bestanden.

arithnea.de

Papierlosem Reisemanage-
ment gehört die Zukunft
Die Fusion Exchange in Frank-
furt ist die größte Veranstal-
tung von SAP Concur, Anbie-
ter für cloudbasierte Reise-
managementsoftware, im 
deutschsprachigen Raum. 
Projekt0708 präsentierte sich 
in diesem Jahr erstmals als 
zertifizierter Partner mit 
eigenem Stand und war zu-
dem Referenzkunde in der 
Podiumsdiskussion „Kunden-
talk Mittelstand“. Die mobi-
len, App-gestützten Lösun-
gen von SAP Concur verspre-
chen Zeiteinsparung, erleich-
terte Abrechnung und 
Kostentransparenz im Ge-
schäftsreisemanagement, 

das Interesse der Event-Teil-
nehmer aus den Bereichen 
Human Resources, IT und 
Finanzen war deshalb groß. 
Innerhalb weniger Monate 
hat Projekt0708 die Reisekos-

tenabrechnung im eigenen 
Unternehmen auf SAP Concur 
umgestellt. Seitdem läuft die 
Abrechnung der zahlreichen 
Dienstreisen papierlos. 

projekt0708.de

Die SAP Concur Fusion Exchange besuchten (v. l.) Christoph Grünberg, 
Matthias Grün und Anton Novac von Projekt0708.

it-sa.de/it-sicherheit4U

Nürnberg, Germany    8.-10. Oktober 2019    

Lösungen haben eine Plattform

Auf der international führenden Fachmesse 

für IT-Security erfahren Sie alles

 über die aktuellsten Sicherheitsstandards. 

Sichern Sie sich Ihr Gratis-Ticket zur it-sa 2019!

https://www.arithnea.de/
https://www.projekt0708.de/
https://www.it-sa.de/de/it-sicherheit4u
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Das E-3 Magazin heißt Sie herzlich

WILLKOMMEN
zum DSAG Jahreskongress

www.e-3.de

Zwei alte Schlagworte
haben immer noch ihre 

Gültigkeit, denn vor jeder 
„Action“ sind die Hausaufgaben 

„Konsolidierung“ und 
„Harmonisierung“ zu machen. 

D
er Vorstoß in neue Welten wird dem 
Astronauten nur gelingen, wenn die 
Basis zu Hause solide und auch auf 

Überraschungen vorbereitet ist. Für die 
SAP-Bestandskunden besteht kein Zweifel: 
Der digitale Wandel ist zu exekutieren.

Aber neue Geschäftsprozesse, neue 
Sichtweisen, neue Märkte wird es nicht 
umsonst geben. Konsolidieren und harmo-
nisieren eines jahrzehntelangen „Daten-
schatzes“ ist nur der Beginn einer digitalen 

Transformation. Geschäftsprozesse müs-
sen hinterfragt und überprüft werden. 
Abap-Modifikationen müssen evaluiert 
werden. Der ganze Z-Namensraum muss 
aufgeräumt werden.

Hierbei helfen keine theoretischen 
Brownfield- oder Greenfield-Ansätze oder 
eine Mischung aus allem, weil man sich 
nicht entscheiden will oder kann. Hier hilft 
nur die eigene Kompetenz. Deswegen zählt 
der DSAG-Jahreskongress zu den wichtigs-

Konsolidieren und 
harmonisieren

Stand D6

Stand H3

Stand F12

Die E-3 Willkommens-Sponsoren:

https://e-3.de/
https://theobald-software.com/
http://www.snpgroup.com/de/
https://www.virtualforge.com/de/?gclid=EAIaIQobChMIgrie9JDc4wIVlcx3Ch1SsgQPEAAYASAAEgLUWvD_BwE
https://azure.microsoft.com/de-de/free/search/?&OCID=AID2000054_SEM_Z0fKwpZe&MarinID=Z0fKwpZe_325772554029_%2Bazure%20%2Bmicrosoft_b_c__64313274239_kwd-22984673891&lnkd=Google_Azure_Brand&dclid=COq_mdG79eMCFU_1dwod0Z0Oug
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ten Veranstaltungen der SAP-Community: 
Hier kann man das eigene Wissen erwei-
tern und die eigene Erfahrung mit Kollegen 
und Experten teilen.

Der DSAG-Jahreskongress ist kein 
SAP’scher Marktplatz, wo einem die schöne 
und heile Zukunft versprochen wird. Auf 
einer Sapphire im fernen Orlando hört der 
SAP-Bestandskunde, was alles möglich ist 
und sein wird. Es sind die Möglichkeitsfor-
men, mit denen die SAP-Executives versu-
chen zu faszinieren. Wer weit entfernt von 
der SAP-Basis ist, mag diese Versprechen 
auch glauben.

Naturgemäß ist in Nürnberg auf dem 
DSAG-Jahreskongress „Action“ angesagt, 
aber auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung 
und eines soliden Grundlagenwissens. Die-
ses Wissen gilt es nun in Nürnberg zu er-
weitern. Die Megatrends der kommenden 

Jahre sind durch die bekannten Roadmaps 
vorgegeben. Aber noch ist nicht sicherge-
stellt, dass diese Trends auch angewendet 
werden können. Vielfach fehlen die Erfah-
rung und das Wissen. Das E-3 Magazin star-
tet unter anderem eine umfassende Cloud- 
Serie mit dem Inhalt „SAP on Azure“, dazu 
auch das Doppelinterview mit Hinrich 
Mielke, SAP-Direktor bei Devoteam/Alegri 
und DSAG-Sprecher, sowie Marcus Som-
mer, Microsoft. Auch das SAP-Vorstandsin-
terview mit DSAG-Keynote-Sprecher Chris-
tian Klein ist Teil der E-3 Bildungsarbeit und 
bringt Klarheit zu den aktuellen Trends.

Die existierenden Roadmaps müssen 
nun mit Leben gefüllt werden – oder wie 
der Anwenderverein DSAG sagt: Action! Es 
gilt zu evaluieren, konsolidieren und zu har-
monisieren, damit der digitale Wandel bei 
den SAP-Bestandskunden gelingt. (pmf)

Stand L24

Stand K8 Stand J5

https://mobisys.com/einfach-mobil/
https://www.redhat.com/de
https://jivs.com/?gclid=EAIaIQobChMIq-6V0Irc4wIVkud3Ch0yZQ3jEAAYASAAEgJfF_D_BwE
https://www.datavard.com/de/start/
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Daten als Treiber digitaler Transformation
Warum Digitalisierung und Transformation nur mit ganzheitlichem Ansatz und umfassendem 
Datenmanagement möglich sind und wie Sie Ihr Unternehmen konsequent fit für die kommenden 
Herausforderungen machen.

D
ie Aussage von Kanadas Präsident Jus-
tin Trudeau beim Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos dieses Jahr wird einige 

IT-Verantwortliche, die sich aktuell mit Di-
gitalisierung und Transformation beschäf-
tigen, zum Nachdenken gebracht haben: 
„The pace of change has never been this 
fast, yet it will never be this slow again.“

Anforderungen ändern sich rapide, was 
heute schnell ist, wird morgen schon über-
holt. Wer nicht bereit ist, wird abgehängt. 
Das mag überspitzt klingen, führt jedoch in 
vielen Fällen zu Aktionismus. Dabei bleibt 
oft kaum Zeit für den Blick nach innen, auf 
die Unternehmensrealität, vorhandene 
Strukturen und gewohnte Abläufe. Dazu 
kommen Systeme, die oft über Jahre und 
Jahrzehnte gewachsen sind und unglaubli-
che Datenmengen enthalten, von denen 
nur ein geringer Anteil genutzt wird, der 
Rest schlummert in Silos und Ordnern – 
oder ist bereits ganz vergessen.

Den Boden für die Zukunft bereiten
Eine umfassende Evaluierung, genaue Pla-
nung und nicht zuletzt das Einbinden aller 
Betroffenen sind jedoch essenziell für ei-
nen erfolgreichen Wandel und auch dafür, 
dass neue Systeme effizient genutzt wer-
den und eine solide Basis für die Zukunft 
bilden.

Datavard unterstützt Unternehmen 
mit cleveren Softwarelösungen und um-
fassender Beratung dabei, Transformati-
onen konsequent anzugehen und den Bo-
den für künftige Herausforderungen zu 
bereiten: Gemeinsam mit den Kunden 
und unterstützt von Tools werden zum 
Beispiel Daten klassifiziert, konsequent 
aufgeräumt und im neuen System über-
wacht. Migrationen können im für den 
Kunden passenden Ansatz – Greenfield 
oder eben selektiv „Colourful“ und in 
 „Near-Zero-Downtime“, also ohne lang-
wierige Ausfälle – durchgeführt werden. 

Bei aller Konzentration auf die Daten 
bleiben bei Datavard die Menschen im-
mer fest im Blick. Die Erkenntnis, dass 
man die besten Ergebnisse nur gemein-
sam erzielen kann, ist fest verankert – 
und so wird jedes Projekt zur Teamarbeit. 
Die Experten von Datavard kümmern sich 
persönlich und wie ein guter Freund um 
Lösungen und übersetzen komplexe Da-
tenszenarien. Auch bei Fragen nach der 
SAP-Datenintegration für Big Data, für 
ganzheitliche Analysen, oder um Machi-
ne Learning und KI gewinnbringend zu 
nutzen, hat Datavard eine Antwort: Da-
tavard Glue ermöglicht eine echte Integ-
ration zwischen SAP und Big-Data-Platt-
formen wie MS Azure, Amazon AWS, 
Hadoop, Spark, Hive, SAP Data Hub, 

SAP-zertifizierte RDBMS und vielen mehr. 
Datavard Glue öffnet so SAP für Data 
Scientists und ermöglicht Big Data für 
SAP-Fachkräfte.

Wohin mit den Altsystemen?
Daten sind auch bei der Migration auf S/4 
Hana entscheidend. Denn nur, wer zuvor 
aufräumt und die zu migrierenden Daten 
genau auswählt, kann die neue Lösung 
schlank und effizient betreiben. Weil „Da-
ten-Entschlacken“ nicht einfach durch Lö-
schen möglich ist – zum Teil verpflichten 
gesetzliche Vorgaben zur jahrzehntelan-
gen Aufbewahrung, wie beispielsweise 
bei Rezepturen in der Pharma-Industrie 
oder bei Chemie-Unternehmen –, braucht 
es clevere Aufbewahrungslösungen. Da-
tavard DataFridge ist die Lösung, wenn es 
um das „Einfrieren“ der Daten oder ganzer 
Altsysteme in günstigen (Cloud-)Spei-
chern geht. Wenn alte Systeme nicht mehr 
gebraucht werden, zum Beispiel aufgrund 
der Transformation auf S/4 Hana, ist es 
Zeit, sie stillzulegen. 

Nicht zuletzt aufgrund der langjähri-
gen Erfahrung in SAP-SLO-Projekten wur-
de Datavard kürzlich von SAP zu einem 
von aktuell vier weltweit ausgewählten 
Partnern für die Datentransformation auf 
S/4 Hana ernannt. Die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe „Selective Data Transition En-
gagement“ bieten Unternehmen, für die 
klassische Migrationsszenarien nicht pas-
sen, eine valide dritte Option. Datavard 
treibt diesen selektiven Ansatz schon seit 
geraumer Zeit unter dem Begriff „colour-
ful“ und ermöglicht Kunden dank umfas-
sender Workshops und genauer Analysen 
ein individuelles, an die Bedürfnisse ange-
passtes Vorgehen.

Besuchen Sie Datavard auf dem DSAG 
Jahreskongress in Nürnberg an Stand J5. 
Wir freuen uns auf einen farbenfrohen 
Austausch mit Ihnen.

Es gilt den Datenschatz zu heben und zu bewahren – und ganzheitlich anzuwenden

DSAG Jahreskongress   2019

Stand J5

Die „Colourful“-Transformation zu SAP S/4 Hana und BW/4 Hana.A
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https://www.datavard.com/de/start/
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U
m es klar zu sagen: Die Frage ist nicht 
falsch, aber unvollständig. Denn wel-
cher der beiden Ansätze für das jeweili-

ge Unternehmen der beste ist, entscheidet 
sich nicht nur auf der Ebene der Konfigurati-
onen und Individualentwicklungen, zwi-
schen der Übernahme der bestehenden An-
passungen und der Rückkehr zum SAP-Pro-
zessstandard. Vielmehr gilt es, auch den 
riesigen, über Jahre und teilweise Jahrzehn-
te in den Altsystemen angestauten Berg an 
Daten und Dokumenten samt ihrer Ge-
schäftslogik zu berücksichtigen. Das ist die 
zweite entscheidende Ebene der Green-
field- und Brownfield-Problematik. Soll man 
den Berg abtragen, verladen, ans Ziel trans-
portieren und wieder aufhäufen (Brown-
field)? Soll man ihn umgehen, hinter sich 
lassen und auf der grünen Wiese neu begin-
nen (Greenfield)?

Die Antwort auf dieser zweiten Ebene er-
leichtert die Entscheidung auf der ersten. 
SAP-Bestandskunden wissen: Die Migration 
auf S/4 Hana und darauf aufbauende Digi-
talisierungsvorhaben gelingen dann am ein-
fachsten und besten, wenn sie die neue 
Softwaregeneration nur mit den aktuells-
ten und im Tagesgeschäft benötigten Daten 
und Dokumenten starten.

Doch was als Ziel auf der Ebene der An-
wendungen völlig richtig ist, lässt sich nicht 
eins zu eins auf die Ebene der Daten übertra-

gen. Denn Daten aus Unternehmensanwen-
dungen stehen stets in einem Geschäfts-
kontext, der aus rechtlichen Gründen für die 
Zeit der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbe-
wahrungsfristen zusammen mit den Daten 
erhalten werden muss. Auf der Ebene der 
Daten geht es also weniger um Agilität als 
um Stabilität.

Beim Umstieg auf SAP S/4 Hana stellt 
sich das Problem, dass Altsysteme aus recht-
lichen Gründen weiterbetrieben werden 
müssen, erneut und dazu noch in verschärf-
ter Form.

Doch wie lassen sich die entgegengesetzten 
Ziele Agilität und Stabilität miteinander in 
Einklang bringen? Mithilfe eines neuen An-
satzes: einer anderen Architektur der Appli-
kationslandschaft, die Altdaten und -doku-
mente von den agilen Apps der Zukunft 
trennt.

Schlüsselelement dieser neuen Architek-
tur ist eine eigene systemunabhängige Um-
gebung für Daten, Dokumente und ihren 
Geschäftskontext, die nicht mehr in den 
operativen Systemen benötigt werden. Eine 
solche Umgebung sorgt für die gebotene 
Stabilität auf der Datenebene. Gleichzeitig 
erhöht sie die Rechts- und IT-Sicherheit. Dies 
schließt ausdrücklich das gezielte Löschen 
von Daten und Dokumenten mit ein – eine 
der wesentlichen Anforderungen der euro-
päischen Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO).

Die Altapplikationen können abgeschal-
tet werden, was zu operativen Einsparun-
gen gegenüber ihrem Weiterbetrieb von in 
der Regel 80 Prozent und mehr führt. Gleich-
zeitig bleiben die Informationen zu 100 Pro-
zent und rechtssicher im Zugriff.

Als Teil der Ziellandschaft verschafft eine 
systemunabhängige Plattform für Informa-
tionsmanagement den Unternehmen darü-
ber hinaus die finanziellen und personellen 
Spielräume, um die Migration zu beschleu-
nigen und die Deadline 2025 einzuhalten. 
Das ist insbesondere für diejenigen Unter-
nehmen wichtig, die auf den Vorteil indivi-
dueller Anpassungen und Eigenentwicklun-
gen auch in der neuen Softwaregeneration 
von SAP nicht verzichten wollen und deshalb 
einen Brownfield-Ansatz wählen. Mit der 
Plattform JiVS-IMP können sie die richtige 
Antwort geben und haben dadurch die 
Wahlfreiheit auf der Ebene der Konfigurati-
onen und Individualanpassungen.

Greenfield, Brownfield oder andere? 
Informationsmanagement!
Welches ist der ideale Migrationsansatz? Viele SAP-Kunden zögern mit der Antwort.
Doch vielleicht ist die Frage falsch. Die richtige Antwort könnte lauten: systemunabhängiges 
Informationsmanagement und Trennung von operativen und historischen Daten.

Der digitale Wandel braucht ein solides Fundament und eine klare Perspektive

DSAG Jahreskongress   2019

Stand K7

Thomas Failer, Gründer der Data 
Migration Services AG.

A
d

ve
rt

o
ri

al
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Transformationsprojekte kalkulierbar machen

Innovation in der SAP-Welt: Open Source

Hochentwickelte Software ermöglicht Unternehmen automatisierte Geschäftstransformationen – 
und sichert deren Wettbewerbsfähigkeit.

Die Modernisierung der SAP-Welt schreitet unaufhaltsam voran. Lösungen, Plattformen und 
Technologien rund um Open Source spielen dabei eine entscheidende Rolle. 

Von Wolfgang Bausch, Red Hat

Globaler Wettbewerb, stetiger technologi-
scher Wandel und rasant wachsende Anfor-
derungen treiben die Märkte durch immer 
kürzere Veränderungszyklen. Agilität ist da-
her für Unternehmen das zentrale Kriteri-
um, um sich schnell auf neue Bedingungen 
in sich verändernden Märkten einstellen zu 
können. Veränderungen in der IT – egal ob 
S/4 Hana, Cloud, Digitalisierung oder M&A- 
Projekte – bergen große Risiken für Unter-
nehmen und sind dennoch essenziell für de-
ren Wettbewerbsfähigkeit. 

Zudem machen Technologien wie SAP 
S/4 und eine voranschreitende Internationa-
lisierung IT-Projekte zu komplexen und 
schwer kalkulierbaren Vorhaben. Schon mit 
den ersten Überlegungen zu einem bevor-
stehenden Projekt wird klar: Transparenz 
und Sicherheit haben bei der Durchführung 
oberste Priorität. Doch noch immer verlas-
sen sich viele Unternehmen auf einen ma-
nuellen Ansatz, der mit deutlich höheren 

Risiken, Kosten und Zeitaufwand verbun-
den ist als der softwaregestützte, automati-
sierte Ansatz. 

Eine umfassende Lösung dafür bietet 
SNP Schneider Neureither & Partner als 
Marktführer in der automatisierten Daten-
migration. Mit seinem Transformationsan-
satz Bluefield versetzt SNP Unternehmen in 
die Lage, ihr IT-System kontinuierlich an stei-
gende Anforderungen anpassen zu können. 
Bluefield bietet im Vergleich zu klassischen 
Methoden eine besonders flexible, risiko- 
und kostenreduzierte Umsetzung. Gemein-
sam mit der einzigartigen Transformations-
plattform CrystalBridge ermöglicht SNP so 
automatisierte End-to-End-Transformatio-
nen und damit eine schnelle und sichere Da-
tenmigration. Mit dem Portfolio unterstützt 
SNP den Transformationsprozess durchgän-
gig mit Software und läutet die nächste Stu-
fe der Automatisierung in der Datentrans-
formation ein. 

Agilität ist ein Erfolgsfaktor für Unter-
nehmen, die ihre IT-Architektur anpassen 
müssen. Deshalb ist die Automatisierung 
bei Transformationsansätzen das wichtigs-
te Kriterium, damit CIOs komplexe IT-Pro-
jekte bei minimalem Risiko erfolgreich und 
ohne Kopfschmerzen durchführen können. 
Mit umfassenden Lösungen für die automa-
tisierte Datenmigration wie dem Transfor-
mationsansatz Bluefield stellen Unterneh-
men sicher, sich schnell an veränderte Rah-
menbedingungen anzupassen. Dieses 
Transformationstempo ist zunehmend der 
Faktor für den Unternehmenserfolg.

In den kommenden Jahren wird sich die 
SAP-Landschaft gravierend verändern. Die 
Ankündigung von SAP, die Unterstützung 

für ihr Standard-ERP-System einzustellen, 
forciert generell den Umstieg auf SAP Hana 
und S/4. Die Basis für den erfolgreichen Um-
stieg auf diese neuen Umgebungen sind 
vielfach Open-Source-Technologien. Sie sind 
auch hier der Modernisierungs- und Innova-
tionstreiber schlechthin. Auch SAP geht in-
zwischen verstärkt den Open-Source-Weg. 
Und ein weiterer Trend beflügelt die 
Open-Source-Nutzung: Die meisten SAP- 
Kunden werden in den nächsten Jahren eine 
hybride Cloud betreiben. Einen Teil der heu-
tigen Applikationen beziehen sie zukünftig 
von SAP als SaaS und die verbleibenden Ap-
plikationen werden nach S/4 Hana migriert. 
Dabei sind unterschiedlichste Deploy-
ment-Szenarien denkbar: von der On-pre-
mises- über die Public-Cloud- bis zur Mana-
ged-Services-Nutzung, wobei vor allem eine 
Kombination unterschiedlicher Modelle 
zum Tragen kommen wird. Damit steigt 

zwangsläufig die Komplexität und die Aus-
wahl des richtigen Tool-Sets für die Bereit-
stellung von End-to-End-Services in hybri-
den Umgebungen ist von ausschlaggeben-
der Bedeutung. Auch hier führt an Open- 
Source-basierten Plattformen und offenen 
API-, Integrations- und Managementlösun-
gen kein Weg vorbei. Red Hat ist mit mehre-
ren Experten vertreten. Sie zeigen, wie mo-
derne hybride Infrastrukturen, Entwick-
lungs- und Betriebskonzepte auf Basis inno-
vativer Open-Source-Technologien die 
digitale Transformation beschleunigen.

Sicherheit, Automatisierung und Agilität

Neue Spielregeln in einem erfolgreichen IT-Markt

DSAG Jahreskongress   2019

Stand H3

DSAG Jahreskongress   2019

Stand L24Wolfgang Bausch ist Business Develop-
ment Manager EMEA bei Red Hat.
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Geballte Kraft für ERP-Sicherheit

So bringt Virtual Forge umfassendes Si-
cherheits-Know-how für SAP-Anwendun-
gen ein, während bei Onapsis der Fokus auf 
Oracle liegt. Durch den Zusammenschluss 
steht den Kunden eine zentrale ERP-Platt-
form für Sicherheit und Compliance zur 
Verfügung, selbst wenn neben SAP und 
Oracle noch andere ERP-Anwendungen im 
Einsatz sind. Dies senkt die Komplexität der 
Sicherheitsinfrastruktur, minimiert den In-
stallations- und Betriebsaufwand und ver-
kürzt den Return on Invest (ROI). 

Security wird zur Chefsache   
Zudem kann ERP-Sicherheit zur Chefsache 
gemacht werden – was in vielen Unterneh-
men leider noch nicht der Fall ist. So ergab 
eine von Virtual Forge fachlich begleitete 
und gesponserte SAP-Community-Umfra-
ge, dass in 29 Prozent der Unternehmen 

ausschließlich die SAP-Basisadministration 
für Sicherheitsfragen verantwortlich ist – 
obwohl es in dieser Rolle typischerweise an 
Zugriff auf Ressourcen und Budget sowie 
an Macht fehlt, um ein funktionierendes 
Security-Management zu etablieren. 

Das kann nun anders werden. Onapsis 
ergänzt die Analysetools von Virtual Forge 
um ausgefeilte Monitoring- und Repor-
ting-Funktionen. Traditionell konzentriert 
sich Virtual Forge auf die Erkennung, Behe-
bung und Vermeidung von Cyber-Gefah-
ren, die von SAP-Sicherheitslücken im Be-
reich von Systemeinstellungen, kundenei-
genem Code und Transporten ausgehen. 
So werden die Risiken in der Basisadminis-
tration, Entwicklung und Qualitätssiche-
rung reduziert. Mit den Onapsis-Funktio-
nen lassen sich alle definierten Prüfberei-
che zusätzlich messen und die Messergeb-
nisse – zusammen mit entsprechenden 

Bewertungen und Handlungsempfehlun-
gen – an ein zentrales Dashboard senden. 
Damit werden die Manager jederzeit über 
mögliche ERP-Risiken informiert und kön-
nen nötigenfalls Kurskorrekturen der Si-
cherheitsstrategie veranlassen.    

Ein weiterer zentraler Vorteil des Zu-
sammenschlusses ist der globale Support. 
Da Onapsis und Virtual Forge in allen Zeit-
zonen eine starke regionale Präsenz errei-
chen, können Kunden rund um den Erdball 
bei Fragen und Problemen direkt auf die 
Serviceteams zugreifen.

Onapsis übernimmt Virtual Forge

DSAG Jahreskongress   2019

Stand F12

Mit der Übernahme von Virtual Forge durch Onapsis gibt es ERP-Sicherheit künftig aus einer Hand. 
Zwei marktführende Technologien bündeln ihre Stärken. 

Von Dr. Markus Schumacher, General Manager Europe bei Onapsis 

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

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP® Community
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Das E-3 Magazin

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

Was SAP-Kunden 
jetzt tun sollten
Die korrekte Anzahl und Art an SAP-Lizenzen 
zu nutzen ist kompliziert. Vor allem die indi-
rekte bzw. digitale Nutzung bereitet IT-Ma-
nagern schlaflose Nächte. Eine indirekte 
SAP-Nutzung tritt dann auf, wenn eine Ver-
bindung zwischen anderen Anwendungen 
und der SAP-Software besteht. Beim Audit 
konzentriert sich SAP darauf, diese Verbin-
dungen zu finden. Wenn SAP dabei etwas 
entdeckt, das nicht lizenziert ist, wird es teu-
er. Ein SAP-Lizenzmanagement-Tool führt 
diese Analyse vollautomatisch durch und 
zeigt Ihnen, wo noch Lizenzbedarf besteht. 
Dabei werden z. B. Benutzerlisten für Syste-
me von Drittanbietern mit dem aktuell akti-
ven SAP-Named-User-Pool verglichen, um 
eine indirekte Nutzung aufzudecken. Ge-
mäß dem neuen SAP-Modell für die indirek-
te/digitale Nutzung sind für alle Drittanbie-
ter-Schnittstellen dann zusätzliche Lizenzen 
erforderlich, wenn sie eine von neun Doku-
mentarten in SAP erstellen.

Clevere Lösung

S/4 clever für den Zugriff 
auf Legacy-Daten nutzen
Es ist immer eine strategische Entscheidung: 
Welche Systeme werden nach S/4 Hana 
migriert und wie lange müssen SAP-Daten 
vorgehalten werden? Gibt es eine bessere 
Alternative, als Systeme, deren Daten nicht 
mehr produktiv genutzt werden, jahrelang 
weiterzubetreiben? PBS Software bietet 
jetzt eine Lösung, die die gesetzlichen Anfor-
derungen erfüllt: Mit den PBS-Stilllegungs-
extraktoren werden alle Daten aus SAP-Sys-
temen unmittelbar an eine Nearline-Daten-
bank übergeben. In der Nearline-Datenbank 
der Nearline Analytic Infrastructure (NAI) 
liegen die Altdaten so vor, dass man über 
entsprechend angepasste Transaktionen, 
Reports oder Querys im neuen S/4-System 
darauf zugreifen kann. Dieses Vorgehen ist 
besonders geeignet, wenn komplexe Sys-
temlandschaften konsolidiert werden. Hier 
sind Kostensenkungen durch das Einsparen 
von Lizenzen und Betriebskosten zu erzielen 
und dabei kann die Nearline-Datenbank frei 
gewählt werden: SAP IQ, DB2 BLU oder MS 
SQL Server sind mögliche Varianten.

www.aspera.com/de/sap

Und Action! In fünf Schritten 
nach SAP S/4HANA

Welchen Ansatz – Greenfield, Brownfield 
oder andere – SAP-Bestandskunden für 
die Migration auf die neue Softwarege-
neration aus Walldorf auch immer wäh-
len: Es ist in jedem Fall wirtschaftlich, 
rechtlich und technisch am sinnvollsten, 
Altinformationen und ihren Lebenszy-
klus auf einer eigenen, modernen und 
unabhängigen Plattform zu managen.

Das hat zahlreiche Vorteile:
• Altsysteme lassen sich abschalten, 

was die Betriebskosten um 80 Prozent 
senkt

• Die Menge der in SAP S/4HANA oder 
SAP C/4HANA zu übernehmenden Da-
ten sinkt um 50 Prozent bis 80 Prozent

• Anwender können die Daten vor der 
Migration optimieren

• Migrationsaufwand und -kosten sin-
ken um die Hälfte

• Altinformationen stehen zu 100 Pro-
zent rechtssicher zur Verfügung

• SAP S/4HANA und SAP C/4HANA blei-
ben dauerhaft schlank und damit agil

• Die Gesamtbetriebskosten (TCO) der 
neuen Applikationsumgebung sinken 
um 25 Prozent

Die Schweizer Data Migration Services 
präsentiert auf dem DSAG-Jahreskon-
gress 2019 die Lösung, mit der sich diese 
Vorteile realisieren lassen:
Die Java-basierende Plattform für Infor-
mationsmanagement JiVS IMP.

Besuchen Sie den Stand der 
Data Migration Services in Nürnberg mit 
der Nummer K8.

Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von JiVS 
IMP in fünf Schritten schneller, sicherer 
und kostengünstiger ans Ziel kommen: 
SAP S/4HANA und SAP C/4HANA.

Data Migration Services AG
Zelgstrasse 9
8280 Kreuzlinge

Telefon: +41 71 686 91 39

info@dms-global.com
www.dms-global.com

Stand K8

www.pbs-software.com

Und Action! – revolutionieren 
Sie Ihr Change- und Release 
Management

“5-S” Optimierung mit 
Enterprise Software Management – 
die charmante Alternative

  Sicherheit

  Stabilität

  Skalierbarkeit

  Schnelligkeit

  Sparsamkeit

Der Ansatz:
Ob DevSecOps, agile Software- 
entwicklung oder klassisches Change- 
Management, die Enterprise Software 
Management Suite 5 ist die 
innovativste Software für Release-, 
Change- und Transport Management.

Die Sicherheits- und Stabilitätsprüfungen 
erhöhen nachhaltig die Stabilität der 
produktiven Systeme und bieten 
organisatorische und technische 
Maßnahmen zum Schutz ihrer Daten.

Die einfache Konfiguration der Software 
ermöglicht die Skalierbarkeit der 
Prozesse und Landschaften ohne teures 
Spezial-Know-How.

Transparenz im Prozess und die damit 
einhergehende verbesserte Steuerung 
von internen und externen Ressourcen 
spart Zeit und Geld.

  Reduzierung des Time-to-Market

  “5-S” Optimierung Out-of-the-Box

  Zertifizierte Standardsoftware
      „Made in Germany“

  Benutzerfreundliche und
      moderne Oberfläche

  Niedrige Betriebskosten

  SAP NetWeaver® basierte Lösung 

Solutive AG
St. Leoner Straße 8a
68809 Neulußheim

Telefon: +49 6205 28060-0

Fax: +49 6205 28060-11

info@solutive.ag
www.solutive.ag

Stand F9
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Industrie 4.0, IoT und Big Data: Buzzwords 
der digitalen Transformation. Um erfolg-
reich am Markt agieren zu können, sind In-
novationskraft, Veränderungsfähigkeit 
und Flexibilität gefragt. Die Strategie der 
Zukunft heißt Vernetzung, also die Ver-
knüpfung sämtlicher Wertschöpfungspro-
zesse als durchgängige digitale Kette. Ziel 
ist es, Menschen, Maschinen und Systeme 
in Produktion und Lager so miteinander zu 
verbinden, dass ein nahtloser direkter Da-
tenaustausch in Echtzeit möglich ist. Un-

ternehmen werden damit in die Lage ver-
setzt, schneller und flexibler auf die Be-
dürfnisse des Marktes und ihrer Kunden zu 
reagieren. Zukunftsfähige Lösungen sind 
gefragt; wie Systeme, die mobil und flexi-
bel einsetzbar sind. So beschleunigen mo-
bile Apps zum Abruf von Daten, die im On-
line- und Offline-Modus verfügbar sind, 
nicht nur die Prozesse, sondern bieten auch 
mehr Transparenz und Kontrolle.

Chancen erkennen – zukunftsfähig bleiben

End-to-End-Prozesse durch 
Vernetzung und mobile Lösungen

www.heisab.de

Mit OA4ERP leichter 
nach S/4HANA migrieren
Die Lösung OA4ERP (Operational Ana-
lytics for ERP) bietet die Möglichkeit, 
im Rahmen einer S/4HANA-Migration 
SAP-Systemlandschaften zu konsolidie-
ren und die damit migrierten, wertvollen 
Daten weiterhin zu nutzen. Der Vorteil 
dabei ist, dass Altsysteme nicht auf alle 
Ewigkeit und mit einem hohen Kosten-
aufwand betrieben werden müssen. 
Legacy-Daten werden kosteneffektiv 
und einfach in die OA4ERP-Datenbank 
überführt. Über das aktuelle S/4HA-
NA-System können diese Daten leicht 
abgerufen oder analysiert werden, ohne 
Last auf der HANA zu erzeugen.

Intelligentes Datenmanagement
Zum Thema Archivierung und Zugriff auf 
archivierte Daten bietet PBS die bewähr-
ten PBS archive add ons, die im Leis-
tungsumfang von OA4RP enthalten sind. 
So können archivierte Anwendungsda-
ten nahtlos in die Geschäftsprozesse 
im ERP-System integriert werden. Die 
Integration ist dabei sowohl in der Busi-
ness Suite als auch in S/4HANA möglich. 
Mit OA4ERP sind regulatorische Anfor-
derungen im In- und Ausland effizient 
umsetzbar.

Alle Daten im schnellen Zugriff
Für einen wirtschaftlichen Betrieb der 
S/4HANA und einen schlanken Migrati-
onsprozess ist es unerlässlich, die Daten-
menge der bisherigen ERP-Landschaft 
deutlich zu reduzieren. Eine aggressive 
Datenarchivierung verkleinert die Daten-
menge und minimiert somit die Dauer 
der Datenumsetzung. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass in der Regel keine technische 
Migration der Archivdaten notwendig 
ist. Tatsache ist jedoch: Bestimmte 
Daten müssen für Analysezwecke oder 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften jah-
relang vorgehalten werden und elekt-
ronisch auswertbar sein. Deshalb stellt 
OA4ERP für alle Analysen von SAP-Da-
tenbank- und Archivdaten geeignete 
Transaktionen/Reports zur Verfügung. 
Selbst Non-SAP-Daten können integriert 
werden. 

Das besondere hierbei: Der Anwender 
kann den gewohnten SAP GUI, Fiori und 
browserbasierte BI-Tools benutzen.

PBS Software GmbH
Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim

Telefon: +49 6251 1740

Telefax: +49 6251 174-174

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

Stand J8

www.devoteam-alegri.eu

Die Scheer Prozess-Experten 
unterstützen als Consulting- und 
Software-Haus Unternehmen 
von der Entwicklung neuer 
Businessmodelle über die Opti-
mierung und Implementierung 
effizienter Geschäftsprozesse bis 
zum Betrieb der IT.

Die Scheer Experten helfen Kunden, 
strategische Digitalisierungsprojekte 
mit SAP S/4HANA erfolgreich umzuset-
zen. Die prozessgestützte Implemen-
tierung sichert die optimale Transfor-
mation von Prozessen und Organisati-
onsstrukturen. Unter Berücksichtigung 
individueller Business-Anforderungen 
werden mit definierten S/4HANA- 
Einführungsszenarien individuelle 
S/4HANA-Roadmaps entwickelt. 
Unternehmen erfahren, wie sich 
SAP S/4HANA und SAP C/4HANA naht-
los ergänzen und die Customer Journey 
vom Erstkontakt bis hin zur Serviceab-
wicklung optimal gestaltet wird.
Den sicheren Weg von Unternehmen 
in die Cloud begleitet Scheer Managed 
Services unter anderem mit den 
Lösungen von namhaften Partnern wie 
Microsoft und AWS.

Scheer GmbH
Uni-Campus Nord
66123 Saarbrücken

Telefon: +49 681 967770 
Ansprechpartnerin: Sally Horlbeck
info@scheer-group.com
www.scheer-group.com 

Stand K2

Die „Journey to S/4 Hana“ ist sowohl von der 
Technik als auch von der Einbindung der 
Fachabteilungen her eine Herausforderung 
für jeden CIO und erfordert ein signifikantes 
Budget. Dieses a priori zu investierende Bud-
get ist oftmals eine Hürde. Devoteam/Alegri 
hat es sich zur Aufgabe gesetzt, hier eine 
Win-win-Situation zu schaffen: Mit einer 
fairen Untersuchung der bisher entstande-
nen Kosten und der systematischen Ermitt-
lung von Optimierungspotenzialen lassen 
sich im Durchschnitt 20 Prozent des beste-
henden Budgets freisetzen. Dieser Erfah-
rungswert fundiert auf der Untersuchung 
von mehr als 4600 SAP-Systemen. Somit 
lässt sich die „Journey to S/4“ starten mit ei-
nem optimierten Aufwand für den sicheren 
und hochverfügbaren Betrieb. Um diese Be-
trachtung fair und neutral zu gestalten, 
nutzt Devoteam/Alegri eine Vielzahl von 
Messpunkten, die eine Durchleuchtung der 
Systeme sicherstellen. Mit diesen Mess-
punkten und dem Erfahrungsschatz der bis-
her betrachteten anderen Systeme lassen 
sich für die Kosten Werte für Median und 
Best Practice genau für die aktuell analysier-
ten Systeme ermitteln. Aufgrund der Me-
thodik kann jede Kostenstruktur abgebildet 
werden, unabhängig von Eigenbetrieb oder 
Outsourcing. Im Fokus steht der konkrete, 
nachhaltige Nutzen – sei es durch eine opti-
mierte Architektur, Prozesse oder eine Opti-
mierung der Betriebsparameter.

Digitaler Wandel mit S/4 Hana

Budget für die 
Journey to S/4 Hana
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Von der Lizenz-Migration zu 
S/4HANA profitieren
Steht die Migration zu SAP S/4HANA bei 
Ihnen noch bevor? Laut SAP werden mit 
der neuen Technologie Geschäftsprozes-
se vereinfacht und beschleunigt, Kunden-
wünsche umgesetzt und neue Geschäfts-
potenziale erschlossen. Als SAP-Kunde 
sollten Sie diese  Modernisierung nutzen, 
um veraltete Prozesse und Technologien 
abzuschaffen, aber vor allem, um nicht 
mehr genutzte SAP-Produkte aus dem 
Lizenzbestand zu verbannen. Lassen Sie 
sich diese Chance nicht entgehen!

Aspera ist der Experte für SAP Lizenzma-
nagement. Mit unserem SAP-Team unter-
stützen wir Sie bei der…
• Vertragsanalyse 

(Was haben Sie im Bestand?)
• Toolbasierte Nutzungsanalyse 

(Was nutzen Sie davon?)
• Toolbasierte Bedarfsanalyse 

(Was benötigen Sie in Zukunft?)
• Kostenanalyse 

(Welches Modell ist das 
günstigere für Sie?)

Eine der wichtigen Fragen bei der Vorbe-
reitung zur Vertragsverhandlung sollte 
sein: „Welche Produkte sollen in Zukunft 
eingesetzt werden?“ Ganz grob kann 
man diese in folgende Produkt-Gruppen 
unterteilen:
• SAP S/4HANA Produkte
• SAP ECC-Produkte, 

welche weiter bestehen bleiben
• Third-Party-Produkte
• SAP Cloud Produkte

Ein besonderes Augenmerk sollten Sie 
auf die neuen SAP S/4HANA User legen. 
Mit S/4HANA gibt es drei neue Benutzer-
lizenzen: Professional Use, Functional Use 
und Productivity Use. Vor der S/4-Ver-
tragsverhandlung sollten Sie prüfen, wel-
che Benutzer welche Lizenztypen heute 
(ECC-Welt) wirklich benötigen. Auf dieser 
Basis kann dann der neue Bedarf in der 
S/4-Welt simuliert werden. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass hier das größte Einspa-
rungspotenzial liegt, da die tatsächliche 
Nutzung wahrscheinlich vorwiegend im 
Bereich Functional Use und Productivity 
Use liegen wird.
Nur wer seine Vergangenheit und die 
Gegenwart kennt, kann seine Chancen 
nutzen und die Zukunft erfolgreich 
gestalten. Kaufen Sie nur die Lizenzen, 
welche Sie auch wirklich brauchen. Ge-
nau jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu. 
Wir unterstützen Sie dabei.

Aspera GmbH 
Ihr Partner für
SAP Lizenzmanagement

Ansprechpartner:
Alexandra Maria Janßen
Telefon: +49 241 963-3274

sales@aspera.com
www.aspera.com

Stand H9

SAP-Systemcopying, Anonymisierung, Sandboxen-Erstellung und mehr

Automationstools von Empirius
Wie in den vergangenen Jahren, so präsen-
tiert der Automations- und SAP-Basisspe-
zialist Empirius auch heuer eine Reihe von 
Neuheiten und Weiterentwicklungen auf 
dem DSAG-Jahreskongress. Gezeigt wird 
das neue Release 9.4 des in der SAP-Com-
munity weit verbreiteten Automations-
tools für die Erzeugung von SAP-Systemko-
pien – BlueSystemCopy (BSC) aus der Blue-
Copy Suite. Die neue BSC-Version wurde 
insbesondere für den optimierten Einsatz 
bei Systemkopienerstellungen unter SAP 
Hana respektive von Hana-basierten An-
wendungssystemen weiterentwickelt. 
Neu ist zum Beispiel die Unterstützung 
von Hana-MCOD-Scale-out-Installationen 
für das SAP-Systemcopying. MCOD steht 
für Multiple Components in One Database. 
SAP-Anwender haben auf dem Empiri-
us-DSAG-Ausstellungsstand außerdem die 
Möglichkeit, sich über die Nutzung von 
BlueSystemCopy in Kombination mit Del-
phix zu informieren. Delphix hat sich durch 
die Erzeugung und Nutzung virtueller Da-
tenbanken ohne zusätzliche Hardware im 
Markt einen Namen gemacht. Durch die 

BSC-Delphix-Integration können sehr 
schnell und kosteneffektiv Testumgebun-
gen samt Erstellung von SAP-Systemkopi-
en realisiert werden. Auch gibt es bei der 
Datenanonymisierung mit BlueSystemCo-
py einen neuen Entwicklungsstand. Zum 
Tragen kommt hier eine Partnerschaft mit 
dem SAP-Partner Natuvion. Einblicke über 
die BlueSystemCopy-Version 9.4 hinaus 
gibt Empirius ebenfalls, beispielsweise in 
Sachen Berechtigungskonzepte, oder die 
Möglichkeit, innerhalb einer SAP-System-
kopie Kernel-Updates durchzuführen. Au-
ßerdem präsentiert Empirius weitere Au-
tomationslösungen der BlueCopy Suite. 
Etwa BlueClone, mit der schnell – und zwar 
in Stunden anstatt in Tagen –, einfach und 
effektiv Sandboxen erzeugt werden kön-
nen. So etwa, wenn es beispielsweise dar-
um geht, SAP-Releasewechsel auf einer 
Sandbox zu testen, oder dezidierte SAP- 
Funktionalität, etwa von S/4 Hana. (Empi-
rius auf dem DSAG-Jahreskongress: Aus-
stellungsbereich, Stand J3)    

DSAG-Jahreskongress

Der heimliche Star sind die Daten
Und Action! – so heißt das Motto des 
DSAG-Jahreskongresses 2019. Das Thema 
des Films dürfte feststehen: Der kürzeste 
und beste Weg nach SAP S/4 Hana. Doch 
die Preisfrage lautet: Wer spielt die 
Hauptrolle? Einen Hinweis darauf hat die 
Sapphire in Orlando im Mai dieses Jahres 
gegeben:

Auch wenn dort die SAP Cloud Plat-
form im Mittelpunkt stand, so gab es ei-
nen heimlichen zweiten Star: die Daten. 
Denn sie sind Grundlage und Treibstoff 
der modernisierten Applikationsland-
schaften auf Basis der neuen Software-
generation aus Walldorf.

Damit sie die Hauptrolle aber tatsäch-
lich ausfüllen können, wird noch vor der 
Migration auf SAP S/4 Hana eine Art Sam-
melpunkt und Bereitstellungsraum für 
Unternehmensinformationen benötigt. 
Diese „Staging Area“ liefert die syste-
munabhängige Plattform für Informati-
onsmanagement JiVS-IMP.

Hier lässt sich das Redaktionspotenzial 
des Informationsbestands vor der Migra-
tion ermitteln, hier lassen sich Daten und 

deren Qualität analysieren und zum Bei-
spiel mittels Anreicherung und Harmoni-
sierung optimieren, die Filterregeln defi-
nieren und in einem neutralen Format für 
die anschließende Transformation und 
Migration der Informationen durch ge-
eignete SAP-Werkzeuge oder Drittlösun-
gen bereitstellen.

Mittels JiVS-IMP sind alle Akteure am 
Set perfekt auf die Migration in Richtung 
SAP S/4 Hana vorbereitet, wenn es heißt: 
Und Action!

www.empirius.de

www.jivs.com
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https://empirius.de/
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Nur mit der ganzheitlichen Abdeckung der 
„5 S“ ist die nachhaltige Digitalisierung und 
Erhöhung der Wertschöpfung möglich. Z. B. 
war die Aufgabe bei einem Finanzdienstleis-
ter die deutliche Reduzierung des Time-to-
Market. Erst war einzig der Punkt „Schnellig-
keit“ im Fokus eines gestarteten Projektes. 
Nachdem der Fortschritt nach fast einem 
Jahr noch nicht überzeugte, griff man auf 
die „5-S“-Optimierung mithilfe einer Stan-
dardsoftware zurück. Nicht nur der Aspekt 
der Schnelligkeit wurde adressiert, sondern 
auch in Stabilität, Sicherheit, Sparsamkeit 

und Skalierbarkeit konnte das Potenzial ge-
hoben werden. Die daraus resultierenden 
Kosten- und Zeiteinsparungen stellten 
ebenfalls die optimale Basis für einen 
schnellen ROI dar. Als Partner zur Umset-
zung der „5-S“-Optimierung wurde Solutive 
ausgewählt. Diese begleitet ihre Kunden 
seit zehn Jahren als Partner für SAP Soft-
ware Application Lifecycle Management. 
Neben den Produkten bietet sie Beratungs-
ansätze für Cloud-Transformationen.

Die Infrastruktur spielt für den Erfolg von 
SAP-Hana-Installationen eine wichtige und 
kritische Rolle. Unternehmen setzen Ha-
na-Anwendungen ein, um Geschäftspro-
zesse zu optimieren und Informationen 
und Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen. 
Allerdings stellt die Bereitstellung dieser 
Funktionen massive Anforderungen an die 
Skalierbarkeit und Verfügbarkeit der IT-In-
frastruktur. Dies alles muss vor dem Hinter-
grund sich ständig wechselnder Geschäfts-
anforderungen realisiert werden. Tausende 
Unternehmen der verschiedensten Bran-
chen haben sich für IBM-Power-Systeme 
entschieden, um SAP Hana zu betreiben. 
Kunden, die von x86 zu IBM-Power-Syste-
men wechselten, können Hana-Instanzen 
nun schneller provisionieren, diese nach 
Bedarf skalieren und die Kapazität in 
Schritten von 0,01 Prozessorkernen und  
1 GB Memory anpassen. Außerdem konn-
ten die geplanten und ungeplanten Aus-
fallzeiten auf nahezu null reduziert wer-
den. Ein Kunde meinte: „Wenn wir früher 
ein großes SAP-Hana-System benötigten, 
mussten wir neue x86 Appliances kaufen, 
installieren und konfigurieren. Heute kön-
nen wir einfach neue virtualisierte Systeme 
nach Bedarf aufsetzen, was den Prozess der 
Provisionierung großer Hana-Produktions-
systeme bis zu 20-mal schneller macht – 
eine große Verbesserung.“

Sicherheit, Stabilität, Skalierbarkeit, Schnelligkeit und Sparsamkeit

Hana on IBM Power

Das „5-S-Paradigma“ zur Reduzierung
des Time-to-Market bei SAP-Änderungen

Bessere 
Skalierbarkeit

www.ibm.com

www.solutive.ag

Devoteam Alegri ist eines der großen IT-Be-
ratungsunternehmen für Microsoft und 
SAP, Cloud, Managed Services und Internet 
of Things im Raum D-A-CH. Rund 80 Pro-
zent der DAX 100-Unternehmen zählen zu 
unseren Klienten. Unsere hochqualifizier-
ten Mitarbeiter führen mit ihrer langjähri-
gen Expertise anspruchsvolle IT und Busi-
ness-Projekte zum Erfolg. Devoteam Alegri 
gehört seit Juli 2018 zur Devoteam-Gruppe.
www.devoteam-alegri.eu 

Wir stehen Ihnen als unabhängiger Bera-
ter in Strategie und Umsetzung zur Seite:
• Architektur der SAP Plattform - Anforde-

rungen der Fachseite in Zukunft sicher, 
zuverlässig, flexibel und kostenschonend 
erfüllen, z. B. mit Microsoft Azure IaaS.

• Devoteam Alegri S/4 Booster: der Fach-
bereich kann Fiori Applikationen kurz-
fristig mit bestehenden Prozessen und 
Daten evaluieren ohne kostenintensives 
Projekt oder Hardware-Invest!

• SAP S/4HANA: Strategie, Architektur und 
Implikationen auf Ihre SAP-Umgebung, 
technisch wie auch der Geschäftspro-
zesse

• Devoteam Alegri SAP Optimization Ser-
vices - neutraler Check und Kostenaudit 
Ihrer SAP Systeme – durchschnittliches 
Einsparpotential von 20 Prozent der Be-
triebskosten!

• Als weltweit erstes Unternehmen nutzen 
wir SAP S/4HANA seit 2015 in der 
Microsoft Azure Cloud. Nutzen Sie unsere 
langjährige Expertise für Ihren Erfolg!

Devoteam Alegri GmbH
Innsbrucker Ring 15

81673 München

Telefon: +49 89 666 107-0

info@devoteam-alegri.eu 
www.devoteam-alegri.eu

Stand J7

Winshuttle ist ein Hersteller von 
agiler Software für Application- 
Data-Management (ADM).

Die Microsoft Excel-basierte Software 
Winshuttle Studio eignet sich zur auto-
matisierten Erfassung, Vervollständi-
gung und Validierung von Daten sowie 
für deren Transfer in und aus SAP. Mit 
Winshuttle Foundation lassen sich alle 
SAP-bezogenen Prozesse durch konfi-
gurierbare Workflows automatisieren. 
Dabei können die Fachanwender die 
Daten kontrollieren und validieren, bevor 
sie in SAP einfließen. Dies optimiert die 
Datenqualität und maximiert so den ROI 
einer SAP-Lösung. Vor allem, wenn Trans-
aktions- und Stammdaten aus Quellen 
wie Microsoft Excel oder papierbasierten 
Formularen stammen. 

Beide Plattformen sind für SAP ECC so-
wie S/4HANA zertifiziert. Fachanwender 
können ihre SAP-Prozesse mit Hilfe von 
Formularen und Workflows optimieren 
sowie mehr Wertschöpfung aus dem 
ERP-System ziehen – jeweils unter Ein-
haltung höchster Sicherheits- und Go-
vernance-Anforderungen. Auch können 
sie Lösungen geschäftsbereichsüber-
greifend erstellen und so die Einführung 
neuer Produkte, Abläufe in der Finanz-
buchhaltung oder Datenmigrationspro-
jekte beschleunigen sowie die Wartung 
von Anlagen effizienter gestalten.

Winshuttle hat vor kurzem EnterWorks, 
einen Anbieter von Lösungen für das 
Management von Product Information 
(PIM), Digital Assets (DAM) und Master 
Data (MDM), übernommen. Ziel des 
Zusammenschlusses ist eine durchgän-
gige Lösung für das Management von 
Produkt-, Material-, Lieferanten-, Kun-
den- und anderen Stammdaten über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg. 
Die Vorteile:

• Erweiterte Daten-Governance
• Übergreifendes 

SAP-Datenmanagement
• Hohe Bedienerfreundlichkeit
• Hoher Durchsatz
• Geringere Fehlerquote
• Optimierte Datenqualität 
• Schneller ROI

Winshuttle Deutschland
GmbH
Sonnenstraße 19

80331 München

Telefon: +49 89 444580-20

Fax: +49 89 4445802-69

www.winshuttle-software.de

Stand G10
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https://www.solutive.ag/
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https://www.winshuttle-software.de/
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Umsatzsteuer in der EU

SAP-basiertes Add-on
zur Umsatzsteuer-ID
Um den Austausch von Waren und Dienst-
leistungen innerhalb der Europäischen Uni-
on zu vereinfachen, sind Unternehmen bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen in 
vielen Fällen von der Umsatzsteuer befreit. 
Dazu gehört, dass die Lieferung in einen 
anderen EU-Mitgliedsstaat gelangt und 
dass das abnehmende Unternehmen dort 
mit einer USt-Identifikationsnummer regis-
triert ist. Das liefernde Unternehmen muss 
unter anderem die USt-ID des Kunden so-
wie die eigene ausweisen. Zudem ist man 
verpflichtet zu prüfen, ob die USt-ID des ab-
nehmenden Unternehmens gültig ist. Dies 
erfolgt in Deutschland beim Bundesfinanz-
amt für Steuern und für andere europäische 
Mitgliedsländer über das MwSt-Informa-
tionsaustauschsystem (MIAS) der Europäi-
schen Kommission. Durch eine Gesetzesän-
derung, die voraussichtlich zum 1. Januar 
2020 in Kraft tritt, werden die Bedingungen 
verschärft. Unternehmen müssen dann zu-
sätzlich dokumentieren, dass sie die USt-ID 
validiert haben. Damit Unternehmen diese 
Aufgabe verlässlich und zügig abarbeiten 
können, hat Allgeier das SAP-Add-on „USt-
ID-Prüfung“ entwickelt. Die Lösung führt 
die Prüfung der in der Rechnung genannten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Abnehmers beim MIAS automatisiert durch 
und speichert den Vorgang revisionssicher 
ab. Fragen zum Add-on beantwortet Mar-
kus Helfen (markus.helfen@allgeier-es.
com), Director Business Development bei 
Allgeier Enterprise Services.

www.allgeier-es.com/de

Digitale Zukunft gestalten

Sie fragen sich, welchen Einfluss die 
Digitalisierung auf Ihr Unternehmen 
hat oder ob es bereit ist für die nächsten 
Schritte in die Zukunft? 

Wir unterstützen Sie mit smarten 
Lösungen, umfassender Beratung und 
fundiertem Prozess- und SAP-Know-how 
auf Ihrem Weg Richtung digitaler 
End-to-End Prozessoptimierung.

Effizient | Flexibel | Optimiert   
Geschäftsprozesse im Fokus
Unsere Kernkompetenz umfasst neben 
klassischen SAP-Lösungen und 
Technologien, wie SAP S/4HANA, 
Mobility oder Cloud, auch die Entwick-
lung intelligenter Erweiterungen in 
Form innovativer Add-Ons und Apps. 
Als zuverlässiger Partner unterstützen 
wir Sie darüber hinaus durch umfassen-
de SAP Strategie-Beratung, Lizenzver-
trieb sowie umfangreichen Application-,  
Management- und Hosting-Services.

HEISAB GmbH
Dr.-Mack-Straße 83

90762 Fürth

Telefon: +49 911 810050-0

Telefax: +49 911 810050-81

info@heisab.de
www.heisab.de

Stand C2

Digital | Integriert | Vernetzt    
Die Produktion der Zukunft
In Kooperation mit der HEITEC AG, die 
für Industriekompetenz in Automati-
sierung, Digitalisierung und Elektronik 
steht, entwickelte HEISAB eine funkti-
onelle Lösung für die flexible bilaterale 
Echtzeit-Anbindung von SAP ECC oder 
der SAP Business Suite an Systeme des 
Shopfloors - HeiTPM. 

Starten Sie jetzt Ihre digitale Transfor-
mation – mit uns als Ihrem Partner!

Rödl & Partner ist SAP Full-Service Pro-
vider. Weltweit in 51 Ländern und 111 
Standorten in den Bereichen IT- und 
Unternehmensberatung, Steuerbera-
tung, Wirtschaftsprüfung, BPO und 
Rechtsberatung. Ausgezeichnet mit 
dem Top-Consultant Award 2018 stehen 
die Themen Digitalisierung, S/4HANA, 
Private- und Partner Managed Cloud 
sowie der Betrieb von hybriden Modellen 
und Managed Services bei uns im Mit-
telpunkt.

Den Umstieg auf S/4HANA begleiten wir 
mit einem weltweit einzigartigen Ser-
vice: die Rödl & Partner IT-Audit geprüfte 
S/4HANA Roadmap. Damit können wir 
Risiken bei der Einführung von S/4HANA 
erheblich reduzieren und für eine erfolg-
reiche Transformation sorgen. Fragen Sie 
uns, wie wir auch Ihr S/4HANA Projekt 
erfolgreich durchführen können.

Unser professioneller und SAP-zertifi-
zierter Basisbetrieb rundet neben dem 
Application Management das Full-Ser-
vice-Portfolio ab. Dabei managen wir 
die Systeme unserer Kunden in hybriden 
IT-Architekturen, sei es als Managed 
oder Private-Cloud Service aus unserem 
deutschen Rechenzentrumsverbund, 
oder auch mit sinnvollen Anteilen aus 
der Public-Cloud.

Die Digitalisierung hat inzwischen auch 
den Bereich Unternehmenssteuern 
erreicht. Die Steuerabteilungen werden 
vor neue Herausforderungen gestellt: 
Kostendruck, Fachkräftemangel und Tax 
Compliance sind die Herausforderungen 
der Zukunft. Erfahren Sie von uns, wel-
che Antworten Rödl & Partner auf diese 
Herausforderungen hat und wie Sie 
davon profitieren können. 

Rödl Consulting AG
Äußere Sulzbacher Strasse 100

90491 Nürnberg

Telefon: +49 911 5979 60

www.roedl.de/sap

Stand E18
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Das E-3 Magazin heißt Sie herzlich

WILLKOMMEN
zum DSAG Jahreskongress

www.e-3.de
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https://www.roedl.de/dienstleistungen/unternehmensberatung-it-beratung/itloesungen/erp-loesungen-mit-sap/
https://e-3.de/
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Aufgrund der Verknappung von Personal 
sowie Kommunikationsdefekten zwischen 
Produktion und Laboren wächst in vielen 
Firmen der Bedarf einer kapazitiven Pla-
nung der Laborressourcen und der Zusam-
menführung von Labor- und Produktions-
planung. Orsoft bietet daher eine eigens 
für die Planung von Laborressourcen konzi-
pierte Lösung. Auf Basis von SAP-Stamm-
daten und Bewegungsdaten (Prüfpläne, 
Prüflose usw.) ermöglicht Orsoft-LabSche-
duling die Planung der Kapazitätsauslas-
tung. Zu diesem Zweck werden die Prüflose 
des SAP durch simulierte Prüflose (Orsoft- 
Objekte) ergänzt und dann übersichtlich 
angezeigt, um einen kurz-, mittel- und 

langfristigen Überblick über die erwartete 
Auslastung der Labore zu erhalten. Durch 
die Terminverschiebung der Prüflose kann 
dann auf die aktuelle Situation reagiert 
und Konflikte beseitigt werden. Das SAP- 
System fungiert als einzige persistente Da-
tenbank der Lösung. Orsoft-LabSche duling 
ist als On-premises-Version und als zertifi-
zierte Fiori-App auf Basis eines S/4-Hana-
Cloud-Systems auf der SAP-Cloud-Platt-
form verfügbar. Die Lösung lädt dabei alle 
erforderlichen Stamm- und Transaktions-
daten über die SAP-Cloud-Plattform direkt 
aus dem S/4-Hana-Cloud-System.

Konsumenten erwarten heute Produkte, 
die zu ihrem mobilen und dynamischen Le-
bensstil passen. Doch Produkteinführungs-
prozesse (NPI) sind komplex und reichen 
von der Planung über die Beschaffung und 
Herstellung bis hin zu Lieferung und Launch. 
Setzen Unternehmen auf SAP, um ihre Fer-
tigungsprozesse zu steuern, lassen sich die 
Launch-Zyklen mit Workflow-Lösungen 
um bis zu 50 Prozent verkürzen. Dies ge-
lingt mit einer digitalen Erfassung der 
SAP-Daten. Denn für ein einziges Produkt 
sind Hunderte von Datenfeldern auszufül-
len. Nur ein kleiner Fehler kann sich kost-
spielig auswirken. Software mit tiefer 
SAP-Integration ist in der Lage, den Prozess 
zur Erfassung der Daten zu automatisieren 
und diese gebündelt in SAP zu laden. Zu-
dem kann die Datenqualität verbessert 
werden, indem die in SAP enthaltenen Ge-
schäftsregeln erweitert werden. Ob man 
nun benötigte Felder ergänzt oder die Wer-
te begrenzt: Moderne Workflow-Lösungen 
stellen sicher, dass Daten nach dem „First-
time-right-Prinzip“ sofort richtig erfasst 
werden. Sie eignen sich nicht nur für IT-Ab-
teilungen. Auch mit dem Geschäftsprozess 
und den Daten vertraute SAP-Business- 
Analysten oder SAP-Power-User können da-
mit – ganz ohne Abap-Programmierkennt-
nisse – flexible Workflows erstellen und an 
neue Anforderungen anpassen.

On-premises und in der Cloud verfügbar

Workflow-Lösung für Fachbereiche

Planung der Kapazitätsauslastung von Laboren

Automatisiertes SAP-
Stammdatenmanagement 
für NPI-Prozesse

www.winshuttle-software.de

www.orsoft.net/de/labscheduling

Empirius ist Spezialist für den 
Bereich SAP Basis und bietet 
innovative, hoch automatisierte 
Lösungen hierfür: 

BlueSystemCopy für die perfekte 
Automation von SAP System- und 
Mandantenkopien. Ergänzt durch 
weitere Lösungen, beispielsweise 
der Anonymisierung personenbezo-
gener Daten oder dem Wiederher-
stellen der Transportqueue, wird aus 
einzelnen Bausteinen eine integrier-
te Lösung, die: Schnell ist und höchs-
te Qualität bedeutet.       

Mit BlueClone kann in kürzester Zeit 
eine Sandbox sowie ein Test- oder 
Projektsystem erstellt werden. 
Auch hier können Daten integriert 
anonymisiert werden.  

Leitlinie für unsere Lösungen sind: 

Schnelle Installation, einfache 
Bedienung, hohe Produktivität und 
schneller ROI.

Dienstleistung runden unser 
SAP-Basis-Portfolio ab:

 Hochverfügbarkeitslösungen
 Migrationen 
 Betriebsthemen
 Installationen
 … und manches mehr.

Wir freuen uns 
auf Sie und Ihre Fragen.  

Empirius GmbH
Klausnerring 17

85551 Kirchheim bei München

Telefon: +49 89 93933656

Telefax: +49 89 93933648

www.bluesystemcopy.de

Stand J3

Zukunft im Blick
Sie gehen Ihre Transformation 
konsequent an suchen nach einem 
individuellen Weg?

Wir von Datavard unterstützen Sie im 
gesamten Transformationsprozess mit 
cleveren Softwarelösungen und um-
fassender Beratung. Mithilfe von Tools, 
die Daten klassifizieren, beim Aufräu-
men unterstützen und diese Ordnung 
im neuen System überwachen sowie 
Tools zur Archivierung in günstige 
Cloud-Speicher, wie MS Azure, und für 
die komplette Stilllegung ganzer 
IT-Systeme.

Wir kümmern uns persönlich um 
Lösungen und übersetzen komplexe 
Datenszenarien. Auch bei Fragen zur 
SAP Datenintegration für Big Data, 
für ganzheitliche Analysen, oder rund 
um Machine Learning und KI haben 
wir eine Antwort: Datavard Glue™ 
ermöglicht eine echte Integration 
zwischen SAP und Big Data 
Plattformen.

Besuchen Sie uns an Stand J5. 
Wir freuen uns auf einen regen 
Austausch zu Ihren Datenfragen 
und begleiten Sie gerne auf 
Ihrem Weg in die Digitalisierung.

Datavard AG
Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg

Telefon: +49 6221 87331-0

info@datavard.com
www.datavard.com

Stand J5
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https://www.winshuttle-software.de/?gclid=EAIaIQobChMIsfmi3b714wIVzqSaCh2CSgB8EAAYASAAEgL_bfD_BwE
https://orsoft.net/de/labscheduling
https://empirius.de/de/produkte/systemcopy-systemkopien-landschaftskopien.html
https://www.datavard.com/de/start/
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S/4-Hana-Migration

Daten sind
der Schlüssel 
Wie IT-Verantwortliche den Umstieg auf S/4 
konkret vollziehen sollen und was mit den 
Altsystemen passiert, ist oft nicht klar. Auch 
die Frage der Datenqualität und Datenredu-
zierung wird häufig vernachlässigt. Dabei 
sind die Daten der wichtigste Faktor bei der 
Migration. Denn nur, wer zuvor aufräumt 
und die zu migrierenden Daten genau aus-
wählt, kann die neue Datenbank schlank 
und effizient betreiben. In der Regel müssen 
Altsysteme aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen oder zu Buchführungszwecken 
über mehrere Jahre bewahrt werden. Das 
kann zu einem nicht zu bändigenden „Zoo“ 
von Altsystemen führen. Intelligente Soft-
ware zur Stilllegung von SAP-Systemen wie 
Datavard-Datafridge hilft, wenn es um das 
„Einfrieren“ der Daten in günstigen (Cloud-)
Speichern geht. Systemstilllegung reduziert 
die TCO um bis zu 80 Prozent, während die 
Daten jederzeit für Analysen und Audits zu-
gänglich bleiben. Datavard hilft bei der 
Transformation mit Softwarelösungen und 
Beratung. Datavard-Tools klassifizieren Da-
ten, unterstützen beim Aufräumen, über-
wachen die Ordnung im neuen System und 
archivieren in günstige Cloud-Speicher. 
Auch bei Fragen nach der SAP-Datenintegra-
tion für Big Data, für ganzheitliche Analysen 
oder um ML/KI gewinnbringend zu nutzen, 
gibt es mit Datavard Glue eine Lösung. 
Lassen Sie sich von uns an Stand J5 beraten.

Basis Technologies zeigt vollständig automatisierte DevOps- und Test-Plattform

Agile SAP-Auslieferung
Der DSAG-Jahreskongress wirbt für die 
Chancen der digitalen Transformation. Doch 
wer tatsächlich von ihr profitieren will, darf 
nicht an veralteten Prozessen festhalten. 
Wie SAP-Kunden das Change- und Re lease-
Management ihrer Systeme optimieren 
können, zeigt Basis Technologies am Messe-
stand L27. Getreu agiler Entwicklung ermög-
licht die Lösung eine vollautomatische und 
qualitativ hochwertige Bereitstellung von 
Änderungen. DevOps-Kennzahlen zur Er-
folgsmessung der kontinuierlichen Ausliefe-
rung und Qualität sind jederzeit abrufbar. 
Für SAP-Teams bedeutet das eine schnellere 
Auslieferung bei geringerem manuellen 

Aufwand. Indem Folgeprozesse, Freigaben 
und Tests automatisch angestoßen werden, 
sinken Zeitbedarf und Kosten. Das händi-
sche Erstellen und Warten von Testskripten 
ist nicht länger nötig – der fehleranfällige 
manuelle Aufwand lässt sich so signifikant 
reduzieren. Wie dies konkret funktioniert, 
erfahren Interessenten im Vortrag „Effizi-
enz steigern – Automatisieren – Software 
ausliefern“. Ritchie Fomm von Thyssen-
Krupp Steel Europe berichtet im Partnervor-
trag mit Basis Technologies am 17. Septem-
ber aus dem gemeinsamen Praxisprojekt.

www.datavard.com

www.basistechnologies.com

Wir haben es einfach gemacht!
Der Beratungsansatz von LNW-Soft 
setzt auf Orchestrierung von Anfang 
an: sich ergänzende, singulär betrachtet 
interessante, aber wenig gewinnbrin-
gende Infrastrukturprodukt-Features 
kombinieren. Und zwar mit dem Fokus, 
mit den vorhandenen Infrastruktur-
produkten/-Lösungen ein Optimum im 
RZ-Betrieb zu erzielen.  Konkrete Emp-
fehlungen zur Kombination und Integra-
tion vorhandener oder auch benötigter 
Infrastrukturelemente resultieren in 
einer konkreten Infrastrukturgesamt-
lösung. Auf diesen Gesamtlösungen 
aufbauend orchestriert wiederum die 
LNW-Soft-Lösung Proactive Manage-
ment Suite (PMS) mittels komplexen 
Workflows den durchgängigen RZ-Be-
trieb. PMS wird langfristig gewartet und 
weiterentwickelt.  Kunden setzen PMS in 
aller Regel langfristig ein, wodurch sich 
tiefe Kundenbeziehungen ergeben. 

Besuchen Sie unseren Vortrag „Konzept 
für den hochautomatisierten SAP/HANA 
Betrieb in hybriden Umgebungen - inkl. 
nZDM Cloud Relokation zu Google Cloud, 
Azure, etc und vice versa“ oder besuchen 
Sie uns auf unserem DSAG Stand H12.

LNW-Soft GmbH
Zollnerstraße 1
85435 Erding

Ansprechpartner: Torsten Gwosch
Telefon: +49 172 32 56 995 
tgwosch@lnwsoft.de
info@lnwsoft.de
www.lnwsoft.com

Stand H12

Allgeier Enterprise Services: 
Partner für die digitale
Transformation

Als SAP Full Service Provider begleitet All-
geier Enterprise Services (AES) Unterneh-
men bei ihrer digitalen Transformation. 
SAP S/4HANA bildet dabei das technolo-
gische Fundament. Ausgehend von der 
Echtzeit-ERP-Suite und in Kombination 
mit weiteren SAP- sowie Non-SAP-Lösun-
gen lassen sich bestehende Use Cases 
nicht nur weiter optimieren, sondern 
können auch innovative Szenarien reali-
siert werden. Bei der Migration nach SAP 
S/4HANA unterstützen wir ganzheitlich. 
Konkret heißt das: Wir richten unseren 
Blick nicht nur auf die IT. Wir beziehen 
ebenso die Strukturen und Prozesse 
unserer Kunden mit ein und passen diese 
bei Bedarf zielgerichtet gemeinsam 
an. Entsprechend breit und gleichzeitig 
tief ist unser Angebot: Wir beraten zu 
Management- und Technologie-Aspek-
ten, gestalten und etablieren Prozesse, 
implementieren und hosten Systeme, 
übernehmen den Support und die War-
tung und bieten eigene Produkte an, um 
den SAP-Standard punktuell zu ergänzen. 
Auf diese Weise erzielen wir die besten 
Resultate für unsere Kunden und steigern 
Effektivität sowie Effizienz dauerhaft.

Die umfassende Expertise von AES im 
SAP-Umfeld ist nicht nur in unserer Arbeit 
unmittelbar erlebbar. Sie ist auch zertifi-
ziert: So sind wir SAP Gold Partner und ei-
ner der wenigen SAP Cloud Focus Partner. 
Mit der Cloud setzen wir uns schon seit 
vielen Jahren intensiv auseinander und 
arbeiten eng mit SAP zusammen. Von 
dieser Nähe zur Technologie profitieren 
unsere Kunden unmittelbar. Das belegen 
auch die Projekte, in denen wir die SAP 
S/4HANA Cloud Multi Tenant Edition 
erfolgreich implementiert haben – 
so wie bei uns selbst.

Bei all dem agieren wir als Teil der bör-
sennotierten Allgeier SE, die ihren Sitz in 
München hat. Das gibt uns die Möglich-
keit, in Projekten auch auf die herausra-
genden Kompetenzen unserer Schweste-
runternehmen zuzugreifen. Für unserer 
Kunden können wir das Wissen von mehr 
als 9.000 und rund 1.300 freiberuflichen 
Experten nutzbar machen.

Allgeier Enterprise Services
Hans-Bredow-Straße 60

28307 Bremen

Telefon: +49 761 21766-0 

Telefon: +49 6173 5099100-0

info@allgeier-es.com
www.allgeier-es.com
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Auf der Sapphire 2019 in Orlando stellte 
SAP das „Digital Access Adoption Program“ 
(DAAP) vor, das finanzielle Anreize für Un-
ternehmen bietet, die sich für das „Digital 
Access“-Modell entscheiden. DAAP ist ein 
Jahr lang gültig und garantiert, dass Kun-
den keine rückwirkenden Wartungskosten 
zahlen müssen. Es besteht aus zwei Schrit-
ten: erstens, die Messung des aktuellen 
Dokumentenverbrauchs; und zweitens, 
Auswahl von einem von zwei finanziellen 
Anreizen. Wo ist der Haken?

Im Moment wird die indirekte Nutzung 
seitens SAP entweder durch die „Global 
License Audit and Compliance Group“ 

(GLAC) oder das „SAP Passport Tool“ auf-
gedeckt. Allerdings bieten beide Optionen 
nur Schätzwerte und sind damit eine unzu-
reichende Grundlage, da unter anderem 
Folgedokumente (Rechnung aus bereits 
gezählter Bestellung) gezählt werden. Und 
was nutzt ein Rabatt, wenn er auf falschen 
Verbrauchsschätzungen fußt?

Auch wenn das Angebot verlockend 
klingt, sollte man als SAP-Bestandskunde 
genau berechnen, welches Szenario am 
besten zu den eigenen Bedürfnissen passt, 
und dafür braucht es Experten.

Lohnt sich SAPs „Digital Access“-Modell?

Verlockende Rabatte

Scheer auf dem DSAG-Jahreskongress

SAP-Experten präsentieren 
überzeugende Lösungen
Scheer-Prozessexperten helfen Kunden, 
strategische Digitalisierungsprojekte mit 
S/4 Hana erfolgreich umzusetzen. Die pro-
zessgestützte Implementierung sichert 
die optimale Transformation von Prozes-
sen und Organisationsstrukturen. Unter 
Berücksichtigung individueller Business- 
und IT-Anforderungen werden mit defi-
nierten S/4-Einführungsszenarien indivi-
duelle S/4-Hana-Roadmaps entwickelt. 
Diese zeigen nicht nur die Möglichkeiten 
der Verwendung mobiler Lösungen auf, 
sie helfen auch bei der Entscheidung, ob 
die Systeme in der Cloud, on-premise oder 
als Hybrid-Architektur implementiert und 
betrieben werden sollen. Unternehmen 
erfahren am DSAG-Stand von Scheer (K2) 
zudem, wie sich S/4 Hana und C/4 Hana 
nahtlos ergänzen und so Kundenbezie-
hungen vom Erstkontakt bis zur Service-
abwicklung optimiert werden. Mit der in-
tegrierten Cloud-Software C/4 erhalten 
Unternehmen differenzierte und persona-
lisierte Impulse für das Kundenbezie-
hungsmanagement (CRM). Scheer unter-
stützt sie dabei, über diese Plattform ein 
genaues Verständnis ihrer Kunden zu er-
halten und proaktiv auf deren Anforde-
rungen zu reagieren. Den sicheren Weg 
von Unternehmen in die Cloud begleitet 
Scheer Managed Services unter anderem 
mit der Microsoft-Lösung Azure-Cloud- 
Plattform für neueste S/4- und Hana-Lö-
sungen.

www.scheer-group.com

www.voquz.com

Sales and Operations Planning

Supply Chain Management

Manufacturing Execution

Laboratory + Quality Inspection

Master Data Management

Software for
SAP® ERP + SAP® S/4HANA

ORSOFT GmbH
Martin-Luther-Ring 13

04109 Leipzig

Telefon: +49 341 2308900

marketing@orsoft.de
www.orsoft.net

Stand F4
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KI-basierte Automatisierung von 
Dokumentenprozessen für SAP
Papier, unterschiedliche elektronische 
Formate, Medienbrüche, Compliance: 
Die Optimierung von Dokumentenpro-
zessen steht vor vielfältigen Herausfor-
derungen. Hier setzt Esker mit seiner 
bewährten Document Automation 
Suite for SAP an, die moderne Technolo-
gien wie künstliche Intelligenz (KI), 
robotergesteuerte Prozessautomatisie-
rung (RPA) und mobile Apps nutzt.

Order-to-Cash
Die Esker-Lösung für die Auftragsverar-
beitung minimiert die manuelle
Eingabe eingehender Bestellungen: 
ob E-Mail, Fax, EDI oder Web-Portal. 
Bestellungen werden mit einer 
hohen Genauigkeit erfasst und in 
SAP angelegt.
Die Lösung für Ausgangsrechnungen 
und das Forderungsmanagement 
unterstützt die automatisierte 
Rechnungserstellung regularienkon-
form in mehr als 60 Ländern (Formate, 
Clearingserver usw.). Zugleich erlaubt 
sie die Steuerung des Mahnprozesses 
und stellt eine professionelles 
Collections Management sicher. 

Purchase-to-Pay
Die Einkaufslösung optimiert die 
Bestellung von Waren und Dienstleis-
tungen – als Ergänzung zum Einkaufs-
vorgang in MM oder als eigenständiges 
Modul. Workflows, Wareneingangser-
fassung und der Abgleich mit Rechnun-
gen sorgen für eine hohe Prozess- 
effizienz.
Eingehende Rechnungen, gleich in 
welchem Format,  werden durch die 
Lösung für die Kreditorenbuchhaltung 
automatisiert. Intelligente Daten- 
erfassung, Bestellabgleich und 
E-Mail-gestützte Freigaben sorgen 
für eine rasche und transparente 
Buchung in SAP.

Besuchen Sie uns vom 
17. bis 19. September in Nürnberg 
auf dem DSAG-Jahreskongress am 
Stand E8.

Esker Software GmbH
Dornacher Straße 3a
85622 Feldkirchen

Telefon: +49 89 700887 0

info@esker.de
www.esker.de / www.esker.com
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LNW-Softs Tool Suite macht es möglich, 
SAP-On-premise-Systeme in eine Public 
Cloud zu transferieren und dort zu betrei-
ben. Und sie wieder – falls notwendig – zu-
rück zu On-premise zu überführen. Die viel-
fach bei SAP-Anwendern im Einsatz befind-
liche Tool-Suite namens Proactive Manage-
ment Suite (PMS) ist um ein Modul mit der 
Bezeichnung „Cloud Bridge“ erweitert wor-
den, das für die Nutzung der Microsoft-Azu-
re-Cloud und Google-Cloud-Plattform zur 
Verfügung steht. Mit diesem PMS-Modul ist 
es möglich, einen Clone einer vorhandenen 

On-premise-SAP-Systemumgebung mit al-
len für einen darauf folgenden Betrieb not-
wendigen und erforderlichen Compute-Res-
sourcen und SAP-spezifischen Instanzen 
(Hana DB & AppServer) in eine Public Cloud 
zu transferieren. Der SAP-Betrieb in der Pub-
lic-Cloud wird durch das in PMS integrierte 
Betriebskonzept mitgeliefert: Betriebsdiszi-
plinen wie Backup/Restore, Monitoring, HA, 
Hana HA und auch Bootsequenzen sind 
über Workflows betriebsbereit verfügbar.

PMS Cloud Bridge für SAP-Hybrid-Cloud-Systemumgebungen

Hybrid-Cloud-Einsatz
braucht SAP-Basis-Tools

Archivierung

Archiv-ready? 
S/4-Hana-ready.
Ein Wechsel der Infrastruktur im Rahmen 
von S/4-Hana-Projekten verursacht zu-
nächst einmal Kosten. Denn die Hana-Tech-
nologie an sich ist im Vergleich zu relationa-
len Datenbanken teurer – vor allem, wenn 
bestimmte Schwellen in höheren Volumina 
überschritten werden. Erst durch die Ent-
wicklung und den Einsatz optimierter Pro-
zesse auf Basis der neuen Technologie wer-
den echte Mehrwerte möglich. Sie lassen 
sich sauberer erreichen – und gleichzeitig die 
Kostensituation verbessern –, wenn man 
sich vor dem eigentlichen S/4-Einführungs-
projekt zunächst mit der Infrastruktur be-
schäftigt. Hier bietet sich die Archivierung 
als idealer Hebel an. Wer damit startet, 
gelangt gar nicht erst in die großen Hana- 
Datenbank- Volumina. Das Beratungshaus 
Mita Consulting etwa macht das Thema Ar-
chivierung stets zum Teil seiner S/4-Projekte, 
wie Geschäftsführer Christian Bleeker be-
tont. „Mit Archivierung erst schaffen wir den 
Weg für den technischen Business Case S/4 
Hana“, erklärt er. Zur Schaffung intelligenter 
Archivszenarien nutzt Mita Consulting dabei 
auch Lösungen der KGS. Bei den Kunden 
werden damit in kürzester Zeit Vorausset-
zungen geschaffen, mit deren Einrichtung 
S/4 Hana sich erst rechnet. Eine schlanke 
Ziellösung für Daten und Dokumente steht 
dabei im Fokus. Der unbedingte Rat des Ex-
perten deshalb: erst mittels Archivierungs-
konzept Infrastrukturoptimierung betrei-
ben, dann das S/4-Hana-Projekt angehen. 

Basis Technologies
Potsdamer Platz 10, Haus 2
10785 Berlin

Telefon: +49 30 300114606

Telefax: +49 30 300114520

kontakt@basistechnologies.com
www.basistechnologies.de

Stand L27

Filmreif: Basis Technologies 
beim DSAG-Jahreskongress

Wie agile Software-Entwicklung dank 
DevOps und vollautomatisierten
Regressionstests Wirklichkeit wird

„Und Action! Digitalisierung konsequent 
machen.“ Das Motto des DSAG-Jahres-
kongresses 2019 soll Unternehmen Mut 
machen, die digitale Transformation als 
Chance zu begreifen und sich den dazu-
gehörigen Aufgaben zu stellen.
Filmreif geht es auch am Messestand 
von Basis Technologies zu: Besucher 
erfahren hier „in Nahaufnahme“, wie 
sie mit innovativen Automatisierungs-
lösungen den Betrieb ihrer SAP-Systeme 
optimieren können. Unsere Plattform 
lässt agile Software-Entwicklung und 
Innovation Wirklichkeit werden – dank 
DevOps und speziell für SAP konzipierter 
Automatisierung der Regressionstests.

Hauptdarsteller: Testimony

Unser „Hauptdarsteller“ beim Kongress 
ist Testimony: Eine komplett automati-
sierte Lösung, die Regressionstests des 
gesamten SAP-Digitalkerns bei Bedarf 
übernimmt und ohne vorheriges Script-
ing oder Testwartung einsetzbar ist – 
wir nennen diese neue Einfachheit 
„Robotic Test Automation“.
Die „zweite Hauptrolle“ spielt die neue 
Version 8.0 von ActiveControl: Eine 
Automatisierungstechnologie, die Ihnen 
die nötige Flexibilität bietet, um 
qualitativ hochwertige Änderungen 
nach Bedarf auszuliefern – ohne 
Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs 
fürchten zu müssen.

Vortrag mit ThyssenKrupp Steel

Am 17. September (17.45 Uhr) hält unser 
Drehbuch ein besonderes Highlight
bereit: eine – auch ohne Special-Effects –
spannende Präsentation. Unter dem Titel
„Effizienz steigern – Automatisieren – 
Software ausliefern“ berichtet Ritchie 
Fomm von unserem Kunden Thyssen-
Krupp Steel Europe aus einem gemeinsa-
men Praxisprojekt.
Vor Ort wird Dr. Thomas Bruggner unse-
re Crew unterstützen, der als Managing 
Director die „Regie“ bei Vertrieb,
Business-Development und Partner-
Management in Europa führt.

retarus GmbH
Retarus steuert mit intelligenter Infra-
struktur, patentierten Technologien und 
exzellentem Service die Kommunika-
tion für Unternehmen weltweit. Diese 
müssen im digitalen Wandel neue Tech-
nologien integrieren, Prozesse automa-
tisieren, innovative Geschäftsmodelle 
entwickeln. Zentral dafür ist die Kommu-
nikation mit Kunden, Mitarbeitern und 
Partnern. Für den Erfolg ist entscheidend, 
dass jede Information zur richtigen Zeit, 
am richtigen Ort und im richtigen For-
mat ankommt, per E-Mail, Fax, SMS, EDI. 
Diese Kanäle müssen technologisch auf 
dem neuesten Stand sein und steigende 
Anforderungen an Sicherheit, Compli-
ance und Wirtschaftlichkeit erfüllen. 
Retarus hat die Erfahrung, Informations-
ströme auf diesem Niveau zu lenken, mit 
State-of-the-Art-Technologien und einer 
innovativen Cloud Messaging Plattform, 
an die inzwischen über 2000 SAP-Instal-
lationen in Europa, Asien und den USA 
angebunden sind. 

retarus GmbH
Global Headquarters

Aschauer Straße 30

81549 München

Telefon: +49 89 5528 0000

Telefax: +49 89 5528 1919

info@de.retarus.com
www.retarus.de
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Software Asset Management 2.0
SAP-Software kann so ziemlich alles –
außer fliegen vielleicht. Wer zu 
Höhenflügen ansetzen möchte, muss 
aber auch sein Software Asset Manage-
ment (SAM) im Griff haben. Sonst wird 
die Mission schnell zur Bauchlandung. 
Wie Sie das Optimum aus Ihrem 
Softwarebestand herauskitzeln können?
Die Antworten finden Sie an unserem 
Stand D9 auf dem diesjährigen 
DSAG-Jahreskongress. Dort präsentieren 
wir Ihnen Lösungen in den Bereichen 
Lizenzoptimierung, Berechtigungs- 
management und License Advisory. 

Unsere Themen auf der DSAG
SAP-Lizenzoptimierung mit samQ 
Wenn sich SAP zur Lizenzvermessung 
ankündigt, dann haben viele Unter- 
nehmen Mühe, belastbare Informationen 
zu ihrem Bestand zu ermitteln. 
Wer nutzt SAP? Besitzt der User die 
richtige Lizenz? Wie viele Lizenzen 
würden eigentlich benötigt? Mit samQ, 
dem SAP-Lizenzmanagement-Tool von 
VOQUZ, beantworten Sie diese Fragen 
ganz einfach auf Knopfdruck und 
ermitteln den optimalen Lizenzbedarf. 
Damit sind Sie perfekt vorbereitet für 
die nächste Vermessung – und zwar zu 
jeder Zeit!

Compliance- und Rollen-Redesign
auf Knopfdruck: setQ
Sie kennen das Problem: Historisch 
bedingtes Rollenwachstum birgt Risiken, 
die ohne erheblichen Zeitaufwand nur 
schwer zu beseitigen sind. Die Lösung? 
Unser setQ Authorization Manager für 
SAP bringt Ihnen Compliance- und Rol- 
len-Redesign auf Knopfdruck. So werden 
Inhalte und Umfang von Berechtigungen 
nachvollziehbar und der gesamte Prozess 
lässt sich compliancekonform abbilden.

License Advisory: Wir regeln das für Sie
Verloren im SAP-Ökosystem? Setzen Sie 
bei Vertragsverhandlungen mit SAP auf 
einen erfahrenen Partner wie VOQUZ. 
Wir durchforsten Ihre Verträge und 
Konditionen und holen bei Verhandlun-
gen das Beste für Sie heraus. Sie 
brauchen Unterstützung im Audit? 
Wie sind an Ihrer Seite! Mit der richtigen 
Datenlage entziehen Sie SAP so schnell 
die Argumentationsgrundlage.

VOQUZ Labs
Kurfürstendamm 11

10719 Berlin

Telefon: +49 30 3641 8831 
labs@voquz.com  
www.voquz.com

Stand D9

In der Lebensmittelindustrie ist die schnelle 
und fehlerfreie Bearbeitung von Aufträgen 
von entscheidender Bedeutung. Um die in-
ternen Prozesse zu optimieren und einen 
verbesserten Kundenservice zu bieten, 
suchte ein führender Vermarkter von Ge-
tränke-Premiummarken nach Möglichkei-
ten, um die Erfassungszeiten von Aufträ-
gen zu verkürzen und Fehler zu reduzieren. 
Nach der Prüfung verschiedener Lösungen 
fiel die Wahl auf die cloudbasierte Anwen-
dung zur Auftragsverarbeitung von Esker. 
Innerhalb weniger Monate nach der Imple-
mentierung konnte der Auftragsverarbei-
tungsprozess für die jährlich mehr als 
40.000 Fax- und E-Mail-Aufträge erheblich 
beschleunigt werden. Die durchschnittli-
che Bearbeitungszeit für einen Auftrag 
wurde von 170 auf 30 Sekunden reduziert. 
Mithilfe maschinellen Lernens (Machine 
Learning) und künstlicher Intelligenz (Arti-
ficial Intelligence) können Aufträge ohne 
manuelle Bearbeitung verarbeitet werden. 
Drei Monate nach Implementierung der Lö-
sung wurden bereits über 50 Prozent der 
Aufträge vollständig automatisiert, ohne 
eine Bearbeitung durch den Benutzer, ver-
arbeitet, weil alle relevanten Informatio-
nen wie Besteller, Lieferadresse, Artikel 
usw. nach einer Lernphase korrekt erkannt 
wurden. Die Lösung von Esker extrahiert 
alle Auftragsdaten (z. B. Kundennummern, 
Artikelnummern, Mengen, Lieferadressen 
usw.) und gleicht sie automatisch mit den 
SAP-Stammdaten ab.

Schnellere Auftragsverarbeitung

Turbo für die 
Lebensmittelindustrie

Um Unternehmen aller Größen bei 
der digitalen Transformation ihrer Ge-
schäftsmodelle zu unterstützen und die 
Chancen der Digitalisierung für sie nutz-
bar zu machen, konzentriert sich IBM 
auf die Wachstumsinitiativen Künstliche 
Intelligenz, (KI), Cloud Computing, Block-
chain, Business Analytics, IoT (Internet 
of Things) sowie Security. Diese strate-
gischen Felder bilden für IBM sowohl die 
Basis ihres stetig erweiterten Lösungs-
portfolios als auch die Grundlage ihrer 
fortschreitenden Transformation hin zu 
einem KI- und Cloud-Plattform-Anbieter.

Innovation bildet dabei den Kern der 
IBM Strategie. Mit der im Januar 2014 
erfolgten Neugründung der IBM Watson 
Group unterstreicht IBM die Bedeutung 
von KI-basierten Lösungen für Unterneh-
men. Einer neuen Ära von Lösungen, die 
lernen, argumentieren und in natürlicher 
Sprache mit den Menschen interagieren 
können und enormes Potential für zu-
künftige Anwendungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft bringt.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in 
Armonk, New York. 2018 erwirtschaftete 
IBM einen Umsatz von 79,6 Milliarden 
US-Dollar.

Seit der Gründung im Jahr 1911 hat sich 
IBM immer wieder neu definiert und ist 
durch weit über Technologien hinausge-
hende Innovationen zu einer der stärks-
ten Marken der Welt aufgestiegen.

IBM Deutschland GmbH
IBM-Allee 1
71139 Ehningen

Telefon: +49 800 225 5426

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

Stand L12
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Das E-3 Magazin heißt Sie herzlich

WILLKOMMEN
zum DSAG Jahreskongress

www.e-3.de

www.esker.de | www.esker.com
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Bernd Leukert neu bei der Deutschen Bank

Bernd Leukert stößt als Vorstand für Tech-
nologie, Daten und Innovation zur Deut-
schen Bank. Als Teil ihrer digitalen Transfor-
mation hat der Aufsichtsrat der Deutschen 
Bank die Führungsstruktur geändert. Dies 
soll den Verantwortlichen mehr Flexibilität 
verschaffen, Entscheidungsprozesse be-
schleunigen und das Unternehmertum in-
nerhalb der Bank fördern. Von 2014 bis 2019 
war Leukert Mitglied im Vorstand der SAP. 
Leukert, der den Bereich Digital Business 
Services leitete, blickt auf eine langjährige 
Historie als Führungskraft bei SAP zurück. 
In seiner Karriere war er an zahlreichen Ini-
tiativen und Entwicklungen erfolgreich be-
teiligt. Zu Themen wie Geschäftsanwen-
dungen, Industrie 4.0 und Digitalisierung 
genießt er in der Technologiebranche einen 
ausgezeichneten Ruf. Im Februar aber war 

Leukert überraschend aus dem SAP-Vor-
stand ausgeschieden. Seine Berufung steht 
für das klare Bekenntnis der Bank, die IT 
der Bank wesentlich zu verbessern, um ef-
fizienter zu werden und gleichzeitig Inno-
vationen zu ermöglichen. Auf dem jetzt 
eingeleiteten Sparkurs will die Bank gezielt 
in Technologien und Innovationen investie-
ren – und dafür bis 2022 rund 13 Milliarden 
Euro ausgeben. Leukert soll diese Mittel 
zielgerichtet einsetzen und der Bank dabei 
helfen, auf dem Weg in das Zeitalter der 
Cloud- und der Plattformökonomie schnel-
ler voranzukommen. Neben Leukert wer-
den Christiana Riley (Verantwortung für 
das Geschäft in Nord- und Südamerika) 
und Stefan Simon (Chief Administrative 
Officer) zu neuen Vorständen berufen.

www.db.com

Nach seinem Ausscheiden aus dem 
SAP-Vorstand soll Bernd Leukert die Digita-
lisierung der Deutschen Bank vorantreiben.

Friedrich Krey wechselt zu Infosys

Friedrich Krey wird Global Alliance Director 
SAP bei Infosys. Infosys wurde 1981 in Indi-
en gegründet und ist heute weltweit als 
Consulting- und IT-Services-Unternehmen 
tätig. Das Unternehmen macht sich ein 
 risikoarmes, zuverlässiges Global Delivery 
Model zunutze, um Projekte zu beschleuni-
gen und trotzdem ein hohes Maß an Stabi-
lität, Zeit- und Kostenvorhersagbarkeit und 
Transparenz zu wahren. Außerdem ist das 
Unternehmen SAP Global Strategic Ser-
vices Partner. Infosys hilft Kunden in dieser 
Funktion dabei, eine Vielzahl an SAP-Syste-
men und -Produkten zu implementieren 
und zu verwalten. Dazu gehören S/4 Hana, 
C/4 Hana, BW/4 Hana, SuccessFactors, 
 Hybris, Ariba und SAP Cloud Platform. Vor 
allem bei der Migration zu S/4 Hana kann 
das Unternehmen Kunden nachhaltig un-

terstützen und sie so zum Erfolg führen. 
Ebenfalls beschäftigt sich Infosys mit neu-
en Technologien wie künstlicher Intelli-
genz, Big Data und Cloud Computing. Zu-
vor war Krey über ein Jahrzehnt lang als 
Head of SAP Alliance and Partners EMEA 
Central bei Suse tätig und bringt so tief 
greifende Erfahrungen in der IT-Branche 
und im SAP-Umfeld zu Infosys mit. Er ist au-
ßerdem langjähriger E-3 Autor und Verfas-
ser unzähliger informativer SAP-Blogein-
träge zum Thema Linux, Cloud und Open 
Source im Allgemeinen. Sein umfangrei-
ches SAP- und Open-Source-Know-how 
wird ihm in seiner neuen Funktion als Glo-
bal Alliance Director SAP helfen, die Part-
nerschaft zwischen SAP und Infosys zu ver-
tiefen und zu bereichern.

www.infosys.com

Nach über zehn Jahren bei Suse wechselt 
der langjährige E-3 Autor Friedrich Krey nun 
zu Infosys.

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 direkt an die E-3 Redaktion, 
Telefon: +49 8654 77130-00 oder redaktion@e-3.deim September 2019
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Mit Stefan Zeitzen konnte SER einen 
erfahrenen Vertriebsexperten mit 
Busi ness-Software-Expertise als CSO 
gewinnen. Der Manager hat das Ver-
triebsgeschäft von Grund auf gelernt 
und ist über Stationen in Technik sowie 
Marketing und Sales zum Vertriebslei-
ter und Geschäftsführer aufgestiegen.

www.ser.de

Avast bekommt mit Michal Pěchouček 
einen neuen Chief Technology Officer 
(CTO). Er kommt von der renommier-
ten Technischen Universität in Prag, 
wo er als Professor den Fachbereich In-
formatik sowie das Zentrum für künst-
liche Intelligenz leitet, das er vor fast 
zwei Jahrzehnten gegründet hat. 

www.avast.com

Agnes Heftberger ist neue Geschäfts-
führerin der IBM Deutschland für den 

Bereich Vertrieb. Agnes Heftberger 
hatte zuvor seit Januar 2017 den Be-
reich Retail & Consumer Products, Tra-
vel & Transportation, Telecommunica-
tions & Media Industries für den deut-
schen Markt verantwortet.

www.ibm.com

Mit Elke Frank wird der Vorstand der 
Software AG erstmalig um die Rolle 
des Personalvorstands erweitert. Frank 
wird ihre internationale Erfahrung ein-
bringen, um ein globales HR-Team zu 
leiten und zu gewährleisten, dass das 
Unternehmen seine Arbeitskultur för-
dert. www.softwareag.com

Andreas Rothkamp wurde zum Vice 
President von Skillsofts DACH-Orga-

nisation ernannt. Der studierte Di-
plom-Kaufmann ist dank seiner insge-
samt rund 20-jährigen Vertriebserfah-
rung im E-Learning-Umfeld bestens 
über die Anforderungen mittelständi-
scher und großer Unternehmen infor-
miert. www.skillsoft.com

Lisa Dodman wurde zum Chief Peo-
ple Officer (CPO) von Unit4 ernannt. 

Dodman verfügt über 25 Jahre Berufs- 
erfahrung im Personalwesen und war 
18 Jahre in der Softwarebranche tätig. 
Ihr Schwerpunkt lag dabei auf ERP-Un-
ternehmen, in denen die Talentförde-
rung seit jeher im Mittelpunkt stand.

www.unit4.com

Melissa Di Donato wur-
de zur neuen CEO von 
Suse berufen. Die er-
folgreiche Managerin 
und ehemalige SAP- 
Topführungskraft wird 
als Chief Executive Of-
ficer von Suse eine neue 

Phase der dynamischen Weiterentwick-
lung und des Wachstums für das weltweit 
größte unabhängige Open-Source-Soft-
ware-Unternehmen einleiten. Di Donatos 
Karriere umfasst Führungspositionen in 
Vertrieb, Organisation und Management 
mit einem Fokus auf Wachstum und Trans-
formation. Vor ihrem Wechsel zu Suse war 
Melissa Di Donato Chief Operating Officer 

und Chief Revenue Officer bei SAP und ver-
antwortlich für den weltweiten Umsatz 
und Gewinn sowie die Kundenzufrieden-
heit bei SAPs digitalen Kernprodukten. Da-
vor hat sie in leitenden Positionen bei 
Sales force erfolgreich zum Wachstum der 
weltweiten Organisation beigetragen und 
wurde dafür mit dem Digital Masters 
Award for Excellence in Commercial Ma-
nagement 2018 ausgezeichnet. Di Donato 
ist hochgeschätzt für ihren vorausschauen-
den, strategischen Führungsstil. „Es ist für 
mich die höchste Ehre, Suse in seine nächs-
te Phase des beschleunigten Wachstums 
und der Unternehmensentwicklung zu lei-
ten“, sagt Melissa Di Donato.

www.suse.com

Suse ernennt neue CEO

Gabriel Wiskemann wird Personalchef der 
SAP Schweiz. In seiner neuen Rolle ist Ga-
briel Wiskemann Mitglied der Geschäftslei-
tung von SAP Schweiz. Er tritt die Nachfolge 
von Enrico Palumbo an, der nach drei Jah-
ren eine neue Rolle in der globalen HR-Or-
ganisation von SAP übernimmt. Gabriel 
Wiskemann bringt 20 Jahre Erfahrung im 
Personalwesen mit. Zu seinen Spezialge-
bieten gehören Total-Rewards-Strategien, 
Performance Management, Personalent-
wicklung und Shared-Services-Ansätze. Im 
Jahr 2000 trat Gabriel Wiskemann in das 
Unternehmen SAP ein, wo er zunächst im 
Kompensationswesen tätig war. Schon we-
nig später wurde er zum Head of Total 
Rewards für SAP Deutschland ernannt. 

2010 übernahm er diese 
Funktion für die EMEA- 
Region (Europa, Naher 
Osten und Afrika). Die 
letzten fünf Jahre be-
kleidete er die Position 
des Global Head of Total 
Rewards. An seiner letz-
ten Station als HR-Direktor bei SAP in Afrika 
hat er die globale HR-Strategie für den afri-
kanischen Kontinent mit Fokus auf Men-
schen und Kultur umgesetzt. Zuvor konnte 
er sich unter anderem für die Konzeption 
und Implementierung neuer Anreizsyste-
me einen Namen machen. Ebenfalls ist er 
Gastdozent an der Universität Mannheim.

www.sap.de

Neuer HR-Direktor für SAP Schweiz

Die global agierende 
SAP-Beratung cbs Cor-
porate Business Solu-
tions hat Lorenz Praef-
cke zum neuen CEO ih-
rer Tochtergesellschaft 
cbs America ernannt. 
Aufgabe des erfahre-

nen SAP-Spezialisten wird es sein, die er-
folgreiche Unternehmensberatung als Pre-
mium-Anbieter im wichtigen nordameri-
kanischen Markt zu positionieren. cbs will 
seine lokale Präsenz mit den Niederlassun-
gen in Philadelphia (Hauptsitz), Denver 
und Detroit weiter stärken und seine Bera-
tungskapazität neben dem bereits beste-
henden Netzwerk in den USA kontinuier-

lich ausbauen. „Nordamerika ist für cbs ein 
wichtiger und wachsender Markt. Ich freue 
mich, dass wir Lorenz für diese herausfor-
dernde Aufgabe gewinnen konnten. Lorenz 
hat den bisherigen Aufbau der cbs USA 
maßgeblich von der Gründung an mitbe-
gleitet und durchgeführt, daher ist es 
ein konsequenter Schritt, dass er nun die 
Rolle des CEO übernimmt“, erklärt cbs- 
Geschäftsführer Harald Sulovsky. Lorenz 
Praefcke ist bereits seit 2012 bei cbs. Praef-
cke blickt als langjähriger SAP-Logistik-
berater, Projektleiter und Manager auf 
mehr als 20 Jahre Berufserfahrung zurück. 
Vor seiner Tätigkeit für cbs war er in ver-
schiedenen Managementpositionen tätig.

www.cbs-consulting.com

cbs ernennt CEO für USA-Geschäft

https://www.ser.de/
https://www.avast.com/de-de/index#mac
https://www.ibm.com/de-de
https://www.softwareag.com/corporate/default.html
https://www.skillsoft.com/
https://www.unit4.com/de
https://www.suse.com/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.cbs-consulting.com/de
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HUMAN RESOURCES Fachkräftemangel im IT-Mittelstand

R
und 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze 
haben die mittelständischen IT-Unter-
nehmen in Deutschland innerhalb ei-

nes Jahres geschaffen. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten in 
IT-Unternehmen mit 10 bis 499 Mitarbei-
tern stieg um 4 Prozent auf gut 495.000. 
Das ist das zentrale Ergebnis aus dem 
IT-Mittelstandsbericht 2019 des Digitalver-
bands Bitkom. „Der IT-Mittelstand schafft 
jedes Jahr Tausende neue Jobs. Aber die im-
mer schwieriger werdende Suche nach 
qualifiziertem Personal begrenzt bei vielen 
Unternehmen das Wachstum“, sagt der 
Mittelstandssprecher des Bitkom, Dirk 
Röhrborn. „Insbesondere mittelständische 
Unternehmen sind es, die als IT-Anbieter 
und -Anwender mit großer Flexibilität und 
Dynamik die Konjunktur antreiben, neue 
Arbeitsplätze schaffen und den Standort 
Deutschland stärken.“

Fachkräftemangel 
schmälert Umsätze

Der verschärfte Fachkräftemangel setzt 
mittelständische Unternehmen besonders 
unter Druck. „Für IT-Mittelständler ist es 
eine echte Herausforderung, Fachkräfte für 
sich zu gewinnen. Jede unbesetzte Stelle 
wirkt sich negativ auf Wertschöpfung und 
Innovationskraft der Unternehmen aus“, 
sagt Röhrborn. Um dem Fachkräftemangel 
langfristig entgegenzuwirken, tritt Bitkom 
für die Förderung digitaler Kompetenzen 

schon in der Schule ein. Röhrborn: „In der 
Berufs- und Studienorientierung sollte 
noch viel intensiver für IT-Berufe geworben 
werden. Zudem müssen wir die duale Be-
rufsausbildung und das duale Studium im 
IT-Bereich stärken. Auch das Angebot an 
Informatik-Studiengängen sollte ausge-
baut werden, etwa in Kombination mit In-
genieur- und Sozialwissenschaften.“ Kurz-
fristig müsse das Arbeitsrecht an die Erfor-
dernisse und Möglichkeiten des digitalen 
Zeitalters angepasst werden, etwa um 
dem zunehmenden Wunsch nach mehr 
selbstbestimmtem Arbeiten gerecht zu 
werden. So kollidiert die vorgeschriebene 
elfstündige Ruhepause mit den Tagesab-
läufen vieler Homeworker. Außerdem 
steht der überwiegend in ländlichen Gebie-
ten ansässige IT-Mittelstand vielerorts we-
gen mangelnder digitaler Infrastruktur vor 
großen Herausforderungen. Die Politik ist 
gefordert, optimale Rahmenbedingungen 
für den zügigen Ausbau von Breitband- und 
5G-Mobilfunknetzen zu schaffen.

IT-Freelancer-Markt wächst
Der IT-Freelancer-Markt zählt seit fast zehn 
Jahren zu einem der wachstumsstärksten 
in der deutschen Wirtschaft. Lag das Um-
satzvolumen der zehn führenden IT-Free-
lancer-Agenturen mit Dienstleistungen 
rund um Rekrutierung, Vermittlung und 
Steuerung von IT-Freelancern im Jahr 2008 
noch bei gerade einmal einer Milliarde 

Euro, sind es 2018 bereits über 2,4 Milliar-
den Euro. Etwas stärker wuchsen die IT-Fre-
elancer-Agenturen mit anderen Dienstleis-
tungen, wie zum Beispiel der Arbeitnehme-
rüberlassung, sodass sich der Gesamtum-
satz in Deutschland im Schnitt um 7,5 
Prozent erhöhte. Hintergrund ist die recht-
liche Unsicherheit, die auf Kundenseite 
durch die im April 2017 in Kraft getretene 
Reform des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes (AÜG) geschaffen wurde. Die Folge 
dieser Verunsicherung: Jedes zehnte Kun-
denunternehmen möchte nach Schätzung 
der IT-Freelancer-Agenturen keine Freelan-
cer mehr einsetzen. „Der Mix aus rechtlicher 
Unsicherheit und fehlendem Wissen auf 
Kundenseite hat dazu geführt, dass zahlrei-
che IT-Projekte nicht besetzt werden konn-
ten und sich teils deutlich verzögern. Die 
Anbieter reagieren auf diese Situation mit 
dem Aufbau von Kompetenz, um Kunden 
beim rechtssicheren Einsatz von IT-Freelan-
cern zu beraten“, beschreibt Jonas Lünen-
donk, Geschäftsführer von Lünendonk & 
Hossenfelder, die aktuelle Marktsituation. 

Sowohl Management- als auch IT-Bera-
tungen klagen oftmals deshalb, nicht über 
ausreichende Fachkräfte mit IT-Hinter-
grund zu verfügen. Diese beiden wichtigen 
B2B-Dienstleistungsbranchen, die Kunden-
unternehmen maßgeblich bei der Digitali-
sierung unterstützen, stehen exemplarisch 
für den Mangel. Laut dem Bundesverband 
Bitkom hat der IT-Fachkräftemangel im 
Dezember 2018 mit rund 82.000 offenen 
IT-Stellen einen neuen Höchststand er-
reicht. Die rechtliche Unsicherheit beim 
Einsatz von IT-Fachkräften führt nun zu 
Projektverzögerungen, Verlangsamung bei 
der Digitalisierung und zu teilweiser Ab-
wanderung der so dringend benötigten 
IT-Spezialisten. Die führenden Personal-
dienstleister für IT-Spezialisten vermuten, 
dass etwa zehn Prozent der IT-Freelancer 
Deutschland den Rücken kehren und im 
Ausland tätig werden, da eine Beschäfti-
gung im Rahmen der Arbeitnehmerüber-
lassung für sie nicht infrage kommt. Trotz 
der Schwierigkeiten, die die Reform der Ar-
beitnehmerüberlassung geschaffen hat, 
erwarten führende Anbieter wieder ein 
zweistelliges Umsatzwachstum.

20.000 neue Arbeitsplätze im IT-Mittelstand

Rasantes Wachstum trotz Fachkräftemangel
Der IT-Mittelstand schafft Jobs, tut sich aber schwer bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Gleichzeitig steigt die Zahl der IT-Freelancer.

www.luenendonk.de
www.bitkom.org

Quelle: Statistisches Bundesamt (2019): Unternehmensregister. Unternehmen nach Wirtschafts-
gruppe und Größenklasse der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bereichsjahr 2017; 
Registerstand: 30. Oktober 2018. © Bitkom

IT-Mittelstand in Zahlen

https://www.luenendonk.de/
https://www.bitkom.org/
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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 Ubstadt-Weiher  
Tel. +41 31 331 9430 Tel. +49 7251 5098770

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

Ihr Partner für innovative und effiziente Prozesse in SAP!

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)
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Mehr Zeit für effektives Personalmanagement! GISA als 
erfahrener und zuverlässiger IT-Partner unterstützt Sie 
ganzheitlich bei der Optimierung Ihrer Personalprozesse. 

Unsere Kernkompetenzen:

• SAP ERP HCM on Premise
• SAP SuccessFactors 
• Personalabrechnung
• SAP Fiori
• Digitale Personalakte
• SAP Self Services
• HCM Prozesse und Formulare
• Anwendungsservice und Betrieb

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
Halle Saale

Telefon: +49 800 700 585 
E-Mail: kontakt@gisa.de
Internet: www.gisa.de
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ATOSS ist Anbieter von Technologie- und 
Beratungslösungen für professionelles 
Workforce Management.

Ob klassische Zeitwirtschaft, intuitive 
Self Services, mobile App, anspruchsvolle 
Personaleinsatzplanung, präzise Bedarfs- 
ermittlung oder strategische Kapazitäts- 
planung, ATOSS hat die passende Lösung – 
in der Cloud oder On Premises.

Die modularen Produktfamilien zeichnen 
sich durch eine browserbasierte High End 
Technologie aus und lassen sich nahtlos in SAP 
SuccessFactors Employee Central integrieren.

ATOSS Software AG
internet@atoss.com | www.atoss.com

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle 
VDR-Geschäftsreiseanalyse in Zusammen-
arbeit mit Themenpartner SAP Concur. Ge-
rade einmal 4 Prozent der Mitarbeiter im 
Travel Management geben an, KI zu nut-
zen. Die Technologie in Zukunft zu verwen-
den, planen immerhin 20 Prozent. Doch wo 
liegen die Gründe für die mangelnde Nut-
zung des Innovationspotenzials? Technolo-
gie alleine macht niemanden effizienter, 
agiler oder schlauer. Wichtig ist vor allem, 
ihre Potenziale zu kennen und sie versiert 
und gewinnbringend einsetzen zu können. 

Fehlendes Wissen bremst die Einbindung 
von KI in Unternehmen aus. Um auf eine 
Geschäftsreisezukunft mit KI vorbereitet 
zu sein und die Nutzung im eigenen Unter-
nehmen voranzutreiben, wünschen sich 
die Befragten in erster Linie Fortbildungs-
angebote (55 Prozent). Die Förderung des 
Verständnisses unter den Mitarbeitern wird 
ebenfalls von 44 Prozent der Befragten als 
wichtiger Grundpfeiler für eine Zukunft 
mit KI genannt. Damit wird dem Wissen-
stransfer eine höhere Bedeutung beige-
messen als der Investition in relevante Lö-

sungen. Dass künstliche Intelligenz lang- 
fristig Jobs im Travel Management gefähr-
det, fürchtet rund ein Drittel (36 Prozent) 
der Travel Manager. Dabei können neue 
Technologien nicht nur bei bestehenden 
Aufgaben unterstützen, sondern auch ein-
tönige Aufgaben vollständig übernehmen. 
Das ermöglicht es Mitarbeitern, sich mit 
anspruchsvolleren Tätigkeiten zu beschäf-
tigen, und kann langfristig den Spaß an der 
Arbeit steigern.

www.concur.de

KI im Geschäftsreisemanagement

Mitarbeiterfortbildung fördert Innovation
Kaum einer Technologie wird so viel Innovationspotenzial zugeschrieben wie künstlicher Intelligenz. 
Im Geschäftsreisemanagement deutscher Unternehmen spielt KI bisher jedoch kaum eine Rolle.

http://www.msg-treorbis.de
mailto:info%40msg-treorbis.de?subject=
mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
http://www.hr-campus.ch
mailto:info%40teamwork.net?subject=
http://www.teamwork-ch.net
https://www.abs-team.de/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
mailto:internet%40atoss.com?subject=
mailto:https://www.atoss.com/de-at?subject=
https://www.concur.de/
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Supply Chain Excellence
Im ERP-Umfeld zählt neben 

CRM aktuell SCM,
Supply Chain Management,

als die nächste große 
Herausforderung. Kaum ein 
anderer SAP-Partner hat in 
diesem Bereich ähnlich viel 

Erfahrung wie GIB. Das 
Unternehmen wird momentan 

von Björn Dunkel in das
S/4-Hana-Zeitalter geführt – 
ohne aber die erfolgreichen 

Wurzeln des GIB-Dispo-Cockpit 
zu vergessen.

S
upply Chain Management ist ange-
sagt und in einem End-to-End-Prozess 
entscheidend für den unternehmeri-

schen Erfolg. E2E-Geschäftsprozesse sind 
die Antwort auf die neue, globale und 
24x7-Wirtschaft. Diese Lieferketten sind 
auch die Kernkompetenz der Industrie- und 
Handelsunternehmen sowohl im Mittel-
stand als auch bei globalen Konzernen. Das 
Re search- und Beratungsunternehmen 
Gartner hat ein Ranking der Top 15 der eu-
ropäischen Unternehmen im Bereich Sup-
ply Chain für 2019 vorgestellt. Die Top fünf 
sind: Inditex, Nestlé, Schneider Electric, 
Diageo und L’Oréal.

Das Ranking benennt die führenden 
Supply-Chain-Unternehmen in Europa und 
deren Best Practices. Das Ergebnis des dies-
jährigen Rankings wurde auf der Gart-
ner-Supply-Chain-Executive-Konferenz in 
Barcelona dieses Jahr vorgestellt. „Europä-
ische Unternehmen im Bereich Supply 
Chain zeigten auch 2019 eine starke Perfor-
mance. Sie bewiesen einen vorbildhaften 
und nachfrageorientierten Führungsstil 
und Corporate Social Responsibility“, er-
klärt Michael Youssef, Senior Research Di-
rector bei Gartner. „Abgesehen von Um-
satzzielen setzen die führenden Unterneh-
men auf Aktivitäten, die auf den Menschen 
und den Schutz des Planeten abzielen. 
Neun von 15 Unternehmen erreichten so-
gar die Höchstzahl von zehn in der Katego-
rie CSR.“ (Inditex, Nestlé, Schneider Electric, 
Diageo, H&M, Novo Nordisk, BMW, Nokia 
und Danone)

Schwergewicht: SCM
Betriebswirtschaftlich, organisatorisch, 
technisch und im Sinn einer Corporate So-
cial Responsibility besitzt SCM eine überra-
gende Bedeutung. Die Antwort von GIB hat 
somit auch einen prägenden Namen: Sup-
ply Chain Excellence. Auf der SAP-Bilanz-
pressekonferenz für das zweite Quartal 
2019 hat auch Bill McDermott die Bedeu-
tung und den Erfolg der SAP’schen Supply 
Chain betont. „Wir verstehen uns ganz klar 
als Partner der SAP“, erklärt Björn Dunkel, 
Managing Director GIB.

„Mit unserem Kernprodukt der GIB- 
Suite konnten wir die SAP-Logistik stets 
perfekt ergänzen. Das gilt einerseits für 
den operativen Ansatz, den unsere GIB- 
Suite realisiert, aber auch für die Zielgrup-
pe“, definiert Dunkel im E-3 Gespräch. „Wir 

setzen klar auf den Mittelstand und bieten 
hier Ergänzungen zum SAP-System, die ei-
nen großen Mehrwert in finanzieller und 
personeller Hinsicht bieten. Mit unserer 
neuen Suite-SCX – Supply Chain Excellence 
– setzen wir auf den digitalen Core von SAP 
S/4 Hana auf und liefern dann on-premise 
einen neuen ganzheitlichen operativen Pla-
nungsansatz. Dabei simplifizieren wir Ar-
chitektur und Anwendung. So gesehen 
würden wir uns sogar als Enabler für S/4 
und Hana sehen!“

Wettbewerbsvorteile
Mit größter Dringlichkeit mahnt die SAP 
seit geraumer Zeit die Top-Führungsebe-
nen an, sich endlich mit dem Thema SC-Op-
timierung zu beschäftigen, um langfristige 
Wettbewerbsvorteile zu sichern und aus-
zubauen. Wichtige Schlagworte sind hier 
Kostenführerschaft, World Class Manufac-
turing und Lean Management. „Die bittere 
Realität ist, dass viele Unternehmen lange 
Zeit nicht erkannt haben, dass die Optimie-
rung der Supply Chain die zentrale Schrau-
be für nachhaltigen Unternehmenserfolg 
ist“, beschreibt Björn Dunkel die aktuelle 
Situation.

„Wir merken in unserem mittelständi-
schen Markt deutlich, dass das Bewusst-
sein wächst“, ist Dunkel optimistisch für die 
Zukunft. „Gleichzeitig erkennen wir aller-
dings, dass die Komplexität der Thematik 
für Ratlosigkeit sorgt. An welcher Stelle soll 
der Hebel als Erstes angesetzt werden? Wir 
sehen unseren Auftrag darin, den großen 
Aufgabenblock aufzubrechen und zu sim-
plifizieren. Mit unserem GIB-SCX-Indikator 
zeigen wir anhand einer speziell entwickel-
ten Kennzahl den Reifegrad der internen 
Supply Chain. Daraus lässt sich eindeutig 
ableiten, welcher Prozessschritt am dring-
lichsten in den Fokus genommen werden 
sollte.“

Die Optimierung der Lieferketten und 
Produktion bekommt unter dem Buzz-
word „Industrie 4.0“ eine nachhaltige Be-
deutung: Ist Industrie 4.0 wirklich der qua-
litative Schritt nach vorn und wenn dem so 
ist, warum? „Unter dem Begriff Industrie 
4.0 wird heute alles Mögliche subsum-
miert“, meint Björn Dunkel. „Für unser 
Busi ness ist der Kern von Industrie 4.0 die 
Digitalisierung der horizontalen Supply 
Chain und die vertikale Anbindung der Pro-
duktionsebene.“ 
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Wo sind die Stärken von Supply Chain 
Excellence? In der horizontalen oder verti-
kalen Wertschöpfung? „Unsere Stärke liegt 
ganz klar im horizontalen Supply-Chain-Pro-
zess. Wir haben im Laufe von über 25 Jahren 
so viel Expertenwissen angesammelt und 
in der intensiven Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden so viel Praxiserfahrung ge-
wonnen, dass es vermessen wäre, zu be-
haupten, wir hätten dieses Know-how be-
reits in der vertikalen Anbindung der Wert-
schöpfungsebenen“, definiert Managing 
Director Dunkel. „Dennoch haben wir es in 
Zusammenarbeit mit unserer Konzernmut-
ter ifm geschafft, eine einzigartige Verbin-
dung zwischen den Welten zu entwickeln, 
die perfekt im SAP integriert ist. Zukünftig 
wird deshalb sicher die Verbindung der ver-
tikalen und horizontalen Ebene ein wesent-
licher USP der GIB-SCX sein. Wir arbeiten 
mit Hochdruck daran.“

Allgemein gilt, dass die Digitalisierung 
und die Vernetzung von Dingen, Personen 
und Maschinen ein hohes Potenzial bietet 
und damit mehr Effektivität in das indus-
trielle Zusammenwirken bringt. Gleichzei-
tig stellen diese gigantischen Möglichkei-
ten den Mittelstand vor eine kaum zu be-
wältigende Daten- und Informationsflut. 
„Unser Ziel ist es, Big Data zu Smart Data zu 
machen. Wir wollen genau die richtige In-
formation zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort der richtigen Person zufüh-
ren. So bleibt der Kunde nicht nur hand-
lungsfähig, sondern arbeitet effektiv an 
der Optimierung seiner Supply-Chain-Pro-
zesse“, sagt Dunkel.

„Echtzeit“ und Hana
SAP lobt Hana aufgrund der Echtzeitfähig-
keit. Nun stellt sich die Frage, ob „Echtzeit“ 
auch ein Mehrwert für SCM ist? Plant GIB 
eine echtzeitfähige Supply Chain auf Basis 
von Hana? „Wenn wir über eine vertikale 
Vernetzung der Supply Chain sprechen, also 
über die Anbindung von Produktionsdaten, 
müssen wir mit dem Begriff ,Echtzeit‘ vor-
sichtig umgehen“, warnt Björn Dunkel im 
E-3 Gespräch. „In unserer ERP-Welt spre-
chen wir bereits von Echtzeit, wenn die Da-
ten nicht erst im Arbeitsspeicher zwischen-
gelagert und anschlie-
ßend ausgewertet 
werden, sondern 
wenn eine Trans-
aktion direkt 
auf die Daten-
basis in der 
Hana zugreift 
und dort mit 
dem aktuellen 
Datenbestand 
operiert. In der 

Björn Dunkel, 
Managing Director GIB.
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Produktion bedeutet Echtzeit jedoch, dass 
Information und gegebenenfalls Reaktion 
im Moment des Eintretens des Ereignisses 
erfolgt.“ Dabei stehen sich Datenmenge 
und Geschwindigkeit im Weg und Dunkel 
meint: „Wir versuchen den Spagat zwi-
schen notwendiger Schnelligkeit in der Pro-
duktion und erforderlicher Datenbasis in 
der Steuerung hinzubekommen.“

Von R/3 nach S/4
Der Wechsel von R/3 auf S/4 und Hana er-
folgt am Markt nur zögerlich. Sollte GIB sei-
ne Kraft und das Potenzial deshalb nicht 
besser auf die bewährte Technologie set-
zen, anstatt die knappen Ressourcen an 
eine Technologie zu verschwenden, die ei-
nen ungewissen Return on Invest bietet? 
Laut der DSAG-Investitionsumfrage 2019 
wird es noch dauern, bis ein Großteil der 
SAP-Bestandskunden auf Hana und S/4 
transformiert sind. „GIB blickt in der Tat auf 
eine langjährige und erfolgreiche Soft-
wareentwicklung im Umfeld der R/3-Tech-
nologie zurück. Ich würde sogar so weit ge-
hen, dass unsere bewährte GIB-Suite nahe-
zu ausprogrammiert ist. Wir haben hier ei-
nen Reifegrad erreicht, der nur wenige 
Wünsche offenlässt“, erklärt Björn Dunkel 
die momentane Marktsituation. „An Ideen 
allerdings mangelt es uns nicht, wie wir un-
sere Kunden noch besser unterstützen kön-
nen. Wir haben, neben der großen Kenn-
zahl, die den Gesamtreifegrad der Supply 
Chain spiegelt, siehe SCX-Indikator, bereits 
weitere erstklassige Entwicklungen im Kö-
cher, so zum Beispiel einen KPI-Tower und 
ein WCM-Tool.“ Diese neuen Lösungen las-
sen sich allerdings nicht sinnvoll in der R/3-
Welt entwickeln, weiß man bei GIB. Dafür 
benötigt man die neuen Techniken der SAP. 
„Für uns ist klar, dass die Zukunft S/4 Hana 
heißt“, weiß Dunkel. „Ab 2020 werden wir 
nur noch in dieser neuen Umgebung entwi-
ckeln. Ein Downgrade wird es nur nach kla-
ren Kosten-Nutzen-Erwägungen und si-
cher auch im Kontext einer Machbarkeits-
prüfung geben. Also für uns ist der S/4-
Kern ein wesentliches Standbein unserer 
Produktstrategie.“

Wie nutzt Supply Chain Excellence das 
Hana-Angebot? Björn Dunkel: „Die Idee 
des digitalen Kerns S/4 entstand unabhän-
gig von damals verfügbaren Datenbank-
technologien, die das bestehende R/3-Sys-
tem sanktionierten und einschränkten. Die 
fachliche Anforderung an ein modernes 
und leistungsfähiges ERP-System stand im 
Vordergrund. Damit folgte die Technologie 
der Logik, also die Datenbankarchitektur 
den Softwareanforderungen. Wir haben in 
der Supply Chain die Chance, mit der Ha-
na-Technologie nahezu in Echtzeit zu ana-

lysieren und zu steuern. So können wir die 
Ursache-Wirkung-Beziehung zuverlässig 
und schnell simulieren und auf dieser Basis 
sichere wirtschaftliche Entscheidungen 
treffen.“

Unter anderem argumentiert man bei 
GIB die Notwendigkeit einer „neuen“ Sup-
ply Chain mit der Forderung nach mehr Agi-
lität, Transparenz und Prozessreifegrad. 
Haben wir so viele Fehler in der Vergangen-
heit gemacht, dass jetzt alles „neu“ sein 
muss? Muss SCM runderneuert werden? 
„Nicht die Supply Chain ist neu, sondern die 
Möglichkeit der Vernetzung der Kettenglie-
der untereinander ist neu“, präzisiert Björn 
Dunkel. Vernetzung ist erst durch die Digi-
talisierung, durch moderne Kommunikati-
on und durch neue Technologien möglich 
geworden. Industrie 4.0 basiert zum Groß-
teil auf neuen Datenwegen und Kommuni-
kationsmitteln, die die Sensoren aus der 
Fabrik mit dem Backoffice verbinden. „Wir 
wollen das Erlernte und Ausgereifte in die-
se neue Welt mitnehmen, die Erfahrungen 
noch besser und ,siloübergreifend‘ nutzen“, 
erklärt Dunkel das neue SCM-Zeitalter. 
„Gleichzeitig müssen wir schneller auf die 
Anforderungen von außen reagieren.“ 
Nach allgemeiner Ansicht ist das die Markt-
erwartung, die sich im Zuge der Digitalisie-
rung und Vernetzung ergeben hat. Diesen 
Herausforderungen können moderne Un-
ternehmen nur mit transparenten Prozes-
sen begegnen, wenn sie sehen, wo der 
Schuh drückt, und durch Agilität im Denken 
und Handeln – eben dem digitalen Wandel.

Vom Dispo-Cockpit nach SCX
GIB hat wie die allermeisten SAP-Bestands-
kunden eine sehr erfolgreiche Vergangen-
heit: Das bisher erfolgreichste Produkt war 
das GIB-Dispo-Cockpit mit verschiedenen 
Ausprägungen wie Forecast, Controlling, 
Operations, Buying, Planing und Bestands-
verwaltung sowie Nachschubdisposition. 
Die aktuelle GIB-Roadmap zeigt, dass die 
Themen gleich bleiben, aber das Dispo- 
Cockpit verschwindet. Ist das der GIB-Trans-
formationsprozess?

„Im Zuge der Globalisierung der Marke 
GIB ist deutlich geworden, dass der Name 
unseres Kernproduktes Dispo-Cockpit dem 
globalen Ansatz des Unternehmens nicht 
mehr gerecht wird“, erklärt Björn Dunkel 
die Ausgangslage. „Das haben uns auch die 
neuen Kollegen in unseren Niederlassun-
gen in den USA, den Niederlanden, Frank-
reich, der Schweiz, Italien und Brasilien wi-
dergespiegelt. Im Deutschen hat der Name 
sehr gut auf den Punkt gebracht, was unse-
re Softwarelösung kann und ausmacht. Es 
sind alle wichtigen Anzeigen und Steue-
rungen übersichtlich angeordnet auf einen 

Blick verfügbar und darüber hinaus passge-
nau zugeschnitten auf den jeweiligen User. 
Im englischen, französischen oder portu-
giesischen Sprachraum war dieser Name 
aber keineswegs selbstsprechend, sondern 
eher ein Zungenbrecher. Wir haben uns 
deswegen für eine Namensänderung ent-
schieden, die international funktioniert.“

Es wird auch eine konzeptionelle Anpas-
sung an den digitalen Wandel geben: „Wir 
entfernen uns zudem vom modularen Auf-
bau des GIB-Dispo-Cockpit, in welchem wir 
alle Prozesse durch eine Art Silostruktur ge-
führt haben, und bieten nun mit der GIB- 
Suite und mit der GIB-SCX eine durchgängi-
ge und organischere Lösung für die gesam-
ten Supply-Chain-Prozesse“, beschreibt 
Dunkel seine Ziele. „Damit wollen wir ganz 
klar eine ‚Inseloptimierung‘ in einzelnen Be-
reichen vermeiden, die keine Vernetzung 
mit den vorangegangenen oder nachfol-
genden Prozessen aufweist und somit oft 
verpufft. So kann eine ganzheitliche Opti-
mierung gelingen, die so auch den größten 
wirtschaftlichen Erfolg erzielt.“

Hana, S/4 und SCX
Ein ERP/ECC 6.0 mit dem Dispo-Cockpit 
wird sich deutlich von einem S/4 mit Hana 
und mit Supply Chain Excellence unter-
scheiden. Wie lange wird eine solche digi-
tale Transformation bei GIB-Bestandskun-
den dauern? Welcher personelle und finan-
zielle Einsatz ist dafür notwendig? „Für 
unsere GIB-Bestandskunden ist es, wie be-
reits zuvor angemerkt, wichtig, dass das 
Altbewährte in einem Brownfield-Ansatz 
in die neue Welt mitgenommen werden 
kann“, versichert Björn Dunkel.

„Wir haben in der Entwicklung große An-
strengungen unternommen, um unseren 
Kunden eine einfache Lösung bieten zu kön-
nen, die sie ohne jeglichen Aufwand imple-
mentieren können“, erklärt Dunkel die digi-
tale Transformation bei seinen Kunden. 
„Somit ist ein Start in die neue S/4-Welt als 
Plug-and-play möglich. Wir sprechen in der 
GIB von einer hybriden Lösung, die die 
Migration von R/3 auf S/4 unterstützt.“

Es gibt jedoch auch einen revolutionären 
Ansatz, wie GIB-Director Dunkel beschreibt: 
„Verfolgt der Kunde einen Greenfield-An-
satz und ist er willens, seine Prozesse unter 
S/4 neu zu denken, dann bieten wir mit GIB-
SCX wesentlich mehr als nur alten Wein in 
neuen Schläuchen. Die GIB-SCX beinhaltet 
die Erfahrung aus über 800 SAP-Supply- 
Chain-Optimierungsprojekten. Wir haben 
aus dieser Best-Practice-Erfahrung einen 
‚perfekten Planungsprozess‘ abgeleitet. 
Diesen können unsere Kunden nutzen, um 
ihre Supply Chain End-to-End und out of the 
box zu perfektionieren.“ (pmf)
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G
elingt ein Brownfield-Ansatz oder ist 
der weitaus aufwändigere Green-
field-Ansatz sinnvoller oder vielleicht 

sogar unerlässlich? Wie viel (Arbeits-)Zeit 
und Kosten entstehen durch den Umstieg? 
All diese Fragen sorgen gerade beim Mit-
telstand oftmals für tiefe Sorgenfalten. 
GIB, SAP-Partner und Software-Entwickler 
für SCM-Optimierung, setzt mit der neuen 
Suite genau dort an und verspricht dem 
Mittelstand eine valide Lösung mit Zusatz-
nutzen im Umstieg auf S/4. 

S/4 und Hana sind zweifelsohne Zu-
kunft und Treiber der Digitalisierung, aber 
auch ein bevorstehender Kraftakt für all 
jene Unternehmen, die SAP im Einsatz ha-
ben. GIB hat eine Lösung entwickelt, um 
den Nutzen des enormen Potenzials der 
Hana-Technik vor allem für den Mittel-
stand verfügbar zu machen: Die neue 
GIB- Suite „SCX – Supply Chain Excellence“ 
nutzt den digitalen Kern von S/4 und die 
hochperformante Hana-Technik für eine 
ganzheitliche Betrachtung der digitalen 
Supply Chain.

Diese neue durchgängige Lösung ist 
das Ergebnis einer Expertise, die unter an-
derem in über 25 Jahren enger Zusam-
menarbeit mit den Kunden entstanden 
ist. „Was brauchen diejenigen, die täglich 
im Supply-Chain-Prozess tätig sind? Wo 
besteht Optimierungsbedarf, wo kann 
der SAP-Standard sinnvoll ergänzt wer-
den? Das haben wir aus erster Hand von 
unseren Kunden erfahren und konnten 
somit bereits in der Vergangenheit genau 
die Ergänzungen zum SAP-Standard lie-
fern, die gebraucht werden. Die Summe 
dieser Erfahrungen hat jetzt zur Entwick-
lung der GIB-SCX geführt: einer Suite für 
exzellente Supply-Chain-Prozesse auf S/4 
Hana“, erklärt Björn Dunkel, Managing Di-
rector GIB. 

Analyse, Planung,
Ausführung, Optimierung

Die Vorteile liegen vor allem in der ganz-
heitlichen und prozessbasierten Betrach-
tung der Supply Chain. Statt des bisher 

üblichen Silodenkens öffnet sich der Fo-
kus auf die gesamte Supply Chain und 
setzt auf Durchgängigkeit. „Wir entfer-
nen uns vom modularen Aufbau und bie-
ten nun mit der GIB-SCX eine deutlich or-
ganischere Lösung für die gesamten Sup-
ply-Chain-Prozesse“, so Dunkel. Ziel ist es, 
eine „Inseloptimierung“ in einzelnen Be-
reichen, die keine Vernetzung mit den vo-
rangegangenen oder nachfolgenden Pro-
zessen aufweist und somit oft verpufft, 
zu eliminieren. So kann eine ganzheitliche 
Optimierung gelingen, die mithin auch 
den größten wirtschaftlichen Erfolg er-
zielt. Denn Anpassungen, beispielsweise 
in der Absatzplanung, verbleiben nicht in-
nerhalb dieses einen Bereichs, sondern 
haben ebenso Auswirkungen auf die Be-
standsplanung, Produktionsplanung und 
die Bestellabwicklung. Kern der GIB-SCX 
ist dabei der Regelkreis, der bestehend 
aus den Prozessschritten Analyse, Pla-
nung, Ausführung und Optimierung fort-
laufend für eine kontinuierliche Verbesse-
rung sorgt. 

Beginnend mit der Analyse des Ist-Zu-
standes und der Ist-Prozesse erfolgt eine 
strategische und operative Maßnah-
men-Planung zur Optimierung, dank der 
leistungsfähigen Hana-Technik stets auf 
Basis von aktuellen Daten und Kennzah-
len. Im Anschluss an eine aussagekräftige 
Simulation folgen die operative Durch-
führung und die umfassende Kontrolle. 

Dabei stehen Leistungsfähigkeit, Usa-
bility und der Einsatz modernster system-
immanenter Intelligenz im Vordergrund. 
Spezifische Kennzahlen und systemati-
sche Auswertungen machen Erfolge und 
Potenziale sichtbar. Die Optimierung er-
folgt im Zuge dieses kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses. Der Erfolg zeigt 
sich in einer deutlichen Kostenreduktion, 
der Steigerung der Lieferbereitschaft, 
mehr Transparenz und der Beschleuni-
gung von Prozessen.

Horizontale und vertikale Vernetzung aller digitalisierten Geschäftsprozesse für den Mittelstand

SCM-Optimierung on S/4 und 
Hana für den Mittelstand
Der Umstieg auf S/4 Hana ist für viele Unternehmen ein Prozess mit vielen Unwägbarkeiten: Welche 
der personalisierten Z-Entwicklungen, ohne die ein Arbeitsalltag für viele gar nicht mehr denkbar ist, 
funktionieren noch in der neuen Welt? 

Von Janine Wolski, GIB

INNOVATIONSPFAD

GIB SCX GIB SCX 20.0

downgrade partiell

...

GIB Suite 19.0 GIB Suite 20.0

Alle Energien in SCX: Ab 2020 wird GIB ausschließlich auf S/4 und in der neuen Suite SCX entwi-
ckeln. Kunden, die erst später in die neue Welt wechseln, werden aber dennoch partiell von den 
Innovationen profitieren können.
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Mit der neuen Suite spricht der Soft-
warehersteller nach wie vor in erster Linie 
den Mittelstand an. Denn SCX nutzt die 
enorme Performance der Hana-Technik 
auch für neue Features, die den Umstieg 
von einer reinen Notwendigkeit zu einer 
wirtschaftlich lohnenden Investition ma-
chen. „Supply-Chain-Optimierung ist un-
erlässlich für den wirtschaftlichen Erfolg 
eines Unternehmens, stellt aber gleich-
zeitig auch einen enorm großen Aufga-
benblock dar, der für den Mittelstand oft-
mals nur sehr schwer zu stemmen ist. 
GIB-SCX bricht diesen Block auf und sim-
plifiziert den Prozess“, so Dunkel weiter. 

Barometer für die 
Supply-Chain-Optimierung

Ein zentraler Bestandteil dieses Prozesses 
ist der GIB-SCX-Indicator, ein Barometer für 
den aktuellen Reifegrad der Supply Chain. 
Eine einzelne Kennzahl spiegelt auf Knopf-
druck wider, ob Handlungsbedarf besteht. 
Fehlplanungen, wie etwa zu wenig Bedarfe 
im System oder Planungen gegen unendli-
che Kapazitäten, senken den Wert des Indi-
kators. Ein entsprechender Skalenwert sig-
nalisiert die Dringlichkeit des Handlungs-
bedarfs.

Der Einstieg in weitere Kennzahlen, die 
der Indikator auf Basis der unternehmens-
spezifischen Daten im SAP-System bildet, 
zeigt, an welcher Stelle in der Prozesskette 
Optimierungspotential besteht. Die Soft-
ware ermöglicht weitere Detailanalysen, 
liefert Handlungsempfehlungen und bietet 

Steuerungsmöglichkeiten, sodass die Opti-
mierungsmaßnahmen direkt im S- und OP- 
Prozess umgesetzt werden können. 

Die daraus gewonnenen Informationen 
lassen sich durch Simulation der Produkti-
onsplanung weiter sinnvoll verarbeiten. 
Hier erhält der Planer die Möglichkeit, alle 
verfügbaren Variablen, zum Beispiel Auf-
tragslage, Forecast sowie Maschinenkapa-
zitäten und Materialbestände, in einen Pro-
duktionsplan zu überführen.

Durch Veränderung einzelner Variablen 
kann der Planer ermitteln, wie dieser Pro-
duktionsplan optimiert werden kann. Die-
se Simulationsmöglichkeit verbessert das 
Planungsergebnis signifikant und verhin-
dert, dass Engpässe erst während der Pro-
duktionsphase erkannt werden. Die Pro-
duktion erfolgt somit vorausschauend, 
was sich positiv auf Materialverfügbarkeit, 
Bestand und Rüstzeiten auswirkt und 
nachhaltige Effekte auf Kosten, Liefertreue 
und Kapitalbindung bringt. 

Darüber hinaus bietet SCX auch deutli-
che Hinweise auf Optimierungsbedarf im 
Prozess selbst. Oftmals stellt sich die Aus-
wirkung von Veränderungen im Supply- 
Chain-Prozess erst nach mehreren Mona-
ten ein. Es ist ein wenig effektiver Trial- and-
Error-Prozess, wenn nicht im Vorfeld fest-
steht, ob die Prozessanpassung positive 
oder negative Auswirkungen haben wird. 
SCX zeigt im Analyse- und Optimierungs-
prozess deutlich, welche Stellschrauben in 
welcher Höhe gedreht werden können, und 
eröffnet dem Supply-Chain-Manager ei-
nen sinnvollen Handlungsspielraum, inner-

halb dessen er sich mit maximaler Sicher-
heit und in der Regel großen positiven Ef-
fekten bewegen kann. 

Horizontale und vertikale 
Supply Chain mit S/4

S/4 Hana eröffnet GIB eine neue Welt an 
Möglichkeiten. Eine Welt, in die sich ein 
Großteil der Kunden derzeit aber noch 
nicht hineintraut. „Klar ist: Wir haben einen 
großen Kundenstamm, der sich tagtäglich 
auf unsere Softwarelösungen verlässt und 
den wir auch im Prozess des Umstiegs auf 
S/4 bestmöglich unterstützen möchten. 
Deswegen haben wir mit viel Programmier-
aufwand sichergestellt, dass die bewähr-
ten Funktionalitäten der GIB-Suite auch in 
der S/4-Hana-Umgebung performant lauf-
fähig sind. Unsere Kunden können die GIB- 
Suite somit nach dem Brownfield-Ansatz 
ohne jeglichen Aufwand implementieren“, 
erläutert Björn Dunkel den hybriden Ansatz 
der GIB zu Migration von R/3 auf S/4. 

Der Regelkreis von GIB-SCX sorgt für eine kontinuierliche Verbesserung sämtlicher Supply-Chain- 
Prozesse. Der Erfolg zeigt sich in einer deutlichen Kostenreduktion, der Steigerung der Lieferbereit-
schaft, mehr Transparenz und der Beschleunigung von Prozessen.

GIB-SCX liefert einen neuen, 
ganzheitlichen und operati-
ven Planungsansatz basie-

rend auf dem digitalen Kern 
von S/4 Hana, der die Archi-

tektur und Anwendung 
simplifiziert. Der Umstieg 

auf S/4 wird damit deutlich 
attraktiver.

Björn Dunkel, 
Managing Director GIB.
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F
ür Supply-Chain-Software, die übli-
cherweise in langwierigen Projekten 
zusammen mit den Kunden imple-

mentiert, individualisiert und optimiert 
werden muss, ist der App-Store-Ansatz 
noch neu, aber erklärtes Ziel für SAP und 
damit auch für GIB aus Siegen. GIB als Ex-
perte für Supply-Chain-Optimierung im 
Umfeld von SAP unternimmt derzeit erste 
Schritte in die Cloud und sondiert damit 
das Terrain einer visionären Zukunft. 

Bereits installierte Anwendungen zu-
sätzlich anreichern mit weiteren Funktio-
nalitäten aus der Cloud, die der Kunde so-
fort nutzen kann – ohne aufwändige, zeit- 
und kostenintensive Implementierung. 
Das ist der Kerngedanke der neuen Tech-
nologien aus dem Hause GIB, die sich in 
erster Linie an der Ausrichtung der SAP ori-
entieren.

„Die SAP ist unser wichtigster Partner 
und als deren Entwicklungs- und Ser-
vice-Partner beobachten wir immer sehr 
genau, welche Richtung die SAP einschlägt. 
Die neuen Technologien integrieren wir 
auch in unsere GIB-Produkte, damit wir 
flankierend zur SAP-Strategie wirken kön-
nen“, sagt Nikolaj Schmitz, zuständig für 
SAP-Technologien und Partnerschaft bei 
GIB. 

Wegbereitung für neue Technologien frühzeitig durchdacht

Der Blick in die Cloud
In den App-Store gehen und von dort aus neue Anwendungen 
schnell und einfach nutzen – ohne aufwändige Implementierung. 

Von Janine Wolski, GIB

„Unsere bewährte GIB-Suite ist in R/3 na-
hezu ausprogrammiert – hier haben wir 
weitestgehend alle Möglichkeiten ausge-
schöpft, um eine optimale Ergänzung zum 
SAP-Standard zu bieten. S/4 bietet uns neu-
en Boden für Innovationen, die wir im Rah-
men der GIB-SCX anbieten möchten“, er-
klärt Dunkel. „Wer also bereit ist, mit einem 
Greenfield-Ansatz seine Supply-Chain-Pro-
zesse ganz neu zu denken, der bekommt 
mit GIB-SCX eine absolut zukunftsweisen-
de Softwarelösung mit viel Raum für wei-
tere innovative Funktionen, die den Ar-
beitsalltag nochmals deutlich optimieren.“ 

Einige davon hat GIB bereits im Köcher, 
wie zum Beispiel den KPI-Tower für eine 
übersichtliche Darstellung und Verfolgung 
wichtiger Kennzahlen (Key Performance 
Indicators) und ein WCM-Tool, das die 
ganzheitliche unternehmerische Optimie-
rung nach dem World-Class-Manufac-
turing- Prinzip ermöglicht. Diese neuen 
Funktionalitäten sind ohne S/4 Hana nicht 
denkbar, da die alte R/3-Basis dafür nicht 
die benötigte Performance bietet. Ein Um-
stieg auf S/4 wird somit für GIB-Kunden 
mehr als nur ein notwendiger Schritt. „Un-
sere Strategie setzt ganz klar auf S/4. Ab 
2020 werden wir ausschließlich in dieser 
neuen Welt entwickeln. Was sich in die alte 
R/3-Welt sinnvoll übersetzen lässt, werden 
wir natürlich für unsere Kunden, die den 
Umstieg noch nicht gewagt haben, down-
graden. Die Betonung liegt hier aber ganz 
deutlich auf ‚sinnvoll‘ – welche Funktiona-
litäten dafür infrage kommen, werden wir 
im Einzelfall unter die Lupe nehmen und 
genau untersuchen.“

Die Zukunft liegt somit klar in der neuen 
Suite GIB-SCX, die neben der horizontalen 
Vernetzung ebenfalls Potenzial für die ver-
tikale Wertschöpfung bietet. In Zusam-
menarbeit mit der Konzernmutter ifm, ei-
nem weltweit agierenden und führenden 
Hersteller von Sensortechnik, ist es GIB ge-
lungen, eine einzigartige Verbindung zwi-
schen den Welten zu entwickeln, die per-
fekt im SAP-System integriert ist. Mit der 
GIB-Lösung „Shopfloor Integration – SFI“, 
die Sensordaten mit dem ERP-System ver-
bindet. Für Björn Dunkel ganz klar ein wich-
tiger Zukunftszweig: „Zukünftig wird si-
cher die Verbindung der vertikalen und ho-
rizontalen Ebene ein wesentlicher USP der 
GIB-SCX sein. Wir arbeiten mit Hochdruck 
daran.“

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 136

SAP ist unser wichtigster 
Partner und als deren 

 Entwicklungs- und Ser-
vice-Partner beobachten wir 
immer sehr genau, welche 
Richtung SAP einschlägt.

Nikolaj Schmitz,
Advisor Strategic Innovations, GIB.

Mobiler Zugriff auf Kennzahlen aus dem ERP-System, übersichtlich dargestellt und auf den Punkt 
gebracht: Die Mobile Maintenance Guide App hält alle Zustandsinformationen von Maschinen 
bereit und unterstützt so eine zustandsbasierte Instandhaltung.

https://e-3.de/partners/g-i-b-gesellschaft-fuer-information-und-bildung-mbh/
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Doch die Umsetzung dieser neuen Stra-
tegie soll und kann nicht nebenbei erfol-
gen. „Um unsere Lösungen in die Cloud zu 
bringen, müssen wir einmal alles auf den 
Prüfstand stellen: Welche Funktionen las-
sen sich übertragen, welche davon sind in-
haltlich überhaupt für die Cloud geeignet? 
Aber auch auf grundlegender technologi-
scher Basis gibt es viele Fragen. Etwa, mit 
welcher Programmiersprache wir arbeiten 
werden, also ob mit der Abap-Cloud-Versi-
on oder ob mit Java, und welche Vorteile 
und Herausforderungen diese jeweils mit 
sich bringen. Das sondieren wir derzeit ge-
nau“, erzählt Schmitz weiter. 

Zeitgleich arbeitet GIB bereits an ihrem 
Pilotprojekt für die Cloud: Die Mobile 
Maintenance Guide App wird als erste 
GIB-Anwendung in der Cloud verfügbar 
sein, mit einem hybriden Ansatz aber den 
goldenen Mittelweg beschreiten. Die Mo-
bile Maintenance Guide App ist eine Funk-
tion im Umfeld der GIB-Shopfloor-Inte-
gration, einer IoT-Lösung zur Vernetzung 
von Maschinensensoren und ERP-System. 
Die mobile Anwendung, die es bereits als 
On-prem-Version gibt, zeigt wichtige Da-
ten und Kennzahlen an, die für die In-
standhaltung wichtig und hilfreich sind, 
wie zum Beispiel die Historie der Maschine 
mit vergangenen Ausfall- und Reparatur-
zeiten inklusive daraus errechneter Pro-
gnosen. Sie führt eine Übersicht aller 
wichtigen Kontaktpersonen sowie den ak-
tuellen Bestand aller Ersatzteile inklusive 
Bestellfristen.

In großen Maschinenanlagen kann sich 
der Instandhalter per Anbindung an eine 
Navigations-App dorthin navigieren las-
sen. „Wer den Mobile Maintenance Guide 
benutzt, ist meist in großen Werkshallen 
unterwegs und nutzt ihn eher nicht an 
 ‚einem stationären Rechner, sondern auf 
einem Smartphone oder Tablet. Deswe-
gen eignet sich diese Anwendung auch 
ganz besonders als hybride Lösung mit 
Cloud-Anbindung. Die App ist in der Cloud 
verankert, ermöglicht aber den Zugriff 
auf die benötigten ERP-Daten, selbstver-
ständlich nach strengsten Sicherheitsauf-
lagen“, erklärt Schmitz. 

Selbstverständlich soll es aber nicht 
bei dieser singulären Cloud-Anwendung 
bleiben. Gleichzeitig zur Mobile Main-
tenance Guide App arbeitet GIB an weite-
ren Cloud- Anwendungen, wie etwa dem 
KPI-Tower, einem Programm zur über-
sichtlichen Darstellung wichtiger Kenn-
zahlen (Key Performance Indicators – 
KPIs) im modernen Fiori-Design. Sie wird 
künftig vor allem der Management-Ebene 
die Möglichkeit geben, zu jeder Zeit und 
an jedem Ort die wichtigsten Kennzahlen 
im Blick zu haben und bei Bedarf nötige 

Schritte einzuleiten, um drohende Miss-
stände abzuwenden. 

Mittelstandsgerechte 
Lösungen aus der Cloud

Die Zukunft sieht allerdings einen weitaus 
größeren Wurf vor: die neue Suite GIB-SCX 
– Supply Chain Excellence on S/4 Hana als 
Cloud-Version zur Verfügung zu stellen. 
Kunden sollen dann passgenau auswäh-
len können, welche Funktionen sie tat-
sächlich benötigen, und diese per Schlüs-
sel ohne großen Aufwand in der Cloud 
sofort nutzen – großer Implementierungs- 
aufwand fällt dann weg, was besonders 
für den Mittelstand eine gute Lösung dar-
stellt, weil es zum einen nur wenig  Kapazi- 
täten bindet, zum anderen auch deutlich 
weniger Kosten verursacht.

Auch Releasewechsel können ebenso 
schnell und unproblematisch durchge-
führt werden. Die Vision beschreibt also 
nicht weniger als ein SAP-ERP-System, das 
genau die Funktionen bietet, die der User 
benötigt, durch die Cloud-Anbindung zu 
jeder Zeit auf dem aktuellsten Stand ist 
sowie bei Bedarf schnell und unkompli-
ziert an neue Anforderungen angepasst 
werden kann. Zukunftsmusik, aber GIB 
stimmt bereits die Instrumente: „Bis da-
hin ist noch viel zu tun, aber unsere Arbeit 
daran läuft bereits auf Hochtouren“, sagt 
Nikolaj Schmitz.

Datenintegration vom Sensor bis ins ERP. 
Die Softwarekomponente SFI Shop Floor 
Integration ermöglicht den Datenaus-
tausch zwischen einem SAP-System und 
der heterogenen Welt der Sensoren, 
Steuerung und Maschinen. Mit der 
SFI-Lösung können Ereignisse und pro-
zessrelevante Informationen aus den 
angeschlossenen Quellsystemen vorver-
arbeitet und regelbasiert an ein ange-
schlossenes SAP-System weitergegeben 
werden. Dort bietet die SFI die Möglich-
keit für das Auslösen und Steuern von 
Folgeaktivitäten und -prozessen.

Nicht die Supply Chain ist 
neu, sondern die

Möglichkeit der Vernetzung 
der Kettenglieder

untereinander ist neu.

Björn Dunkel, 
Managing Director, GIB.
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S
o verschafft eine Anwendung der 
Software für den Einkauf Vorteile 
durch Bündelungen von Bestellun-

gen, Restriktionsüberwachungen zur Op-
timierung auf Ladungsträger sowie durch 
reichweitenorientierte Bestellmengen-
vorschläge. Sie verhindert so teure Medi-
enbrüche und erhöht die Prozessoptimie-
rung sowie die Zuverlässigkeit im De-
mand Planning. Zusammen mit Modulen 
für das operative Tagesgeschäft und das 
Controlling verfügt die Einzelhandelsket-
te Migros damit über ein performantes 
Software-Tool für eine effiziente Supply 
Chain.

Migros ist ein Konglomerat verschie-
dener Genossenschaften, Aktiengesell-
schaften und Stiftungen, welches sich 
zusammenfassend als die „Migros-Ge-
meinschaft“ bezeichnet. Der Konzern 
wird nach außen durch den Migros-Ge-
nossenschafts-Bund (MGB) vertreten. In 
der Schweiz ist die Migros das größte Ein-
zelhandelsunternehmen.

Die zentral organisierte Warenwirt-
schaft (ZWW) ermöglicht mit einem Full-
fillment-Center und über mehrere Ver-
teilzentren eine schnelle Auslieferung der 
Waren an die über 1000 Verkaufsstellen. 
Dafür müssen die Bestellprozesse so effi-
zient wie möglich sein, um, vor allem an-
gesichts zunehmenden E-Commerce-Ge-
schäfts, als stationärer Handel konkur-
renzfähig zu bleiben.

Der schweizerischen Einzelhandels-
kette Migros gelingt dies nicht zuletzt 
mithilfe der GIB-Suite. Die Suite ist von 
SAP zertifiziert und unterstützt schnitt-
stellenfrei sämtliche logistischen Prozes-
se in SAP und sorgt dort für mehr Trans-
parenz und Effizienz. „Mit der GIB-Suite 
konnten wir ein Maß an Transparenz 
schaffen, das Demand Planner, Sachbear-
beiter und Führungskräfte äußerst posi-
tiv aufgenommen haben“, so Urs Schwar-
zenbach, Direktionssupportleiter Near/
Non Food bei Migros. 

Im SAP-Standard 
integrierte Lösung

Schwarzenbach hat im Herbst 2014 die Ein-
führung der GIB-Suite begleitet. Zunächst 
wurden im Stammwerk die Anwendungen 
„Operations“ für das operative Tagesge-
schäft und „Buying“ für Bestellvorgänge 
implementiert; bereits wenige Monate spä-
ter wurde die Lösung um „Controlling“ er-
gänzt. Die Anwendung „Buying“ hat GIB 
sogar eigens in Zusammenarbeit mit Mi-
gros entwickelt. „Wir konnten damit massi-
ve Effizienzsteigerungen bei der Bedarfser-
mittlung und der gegenseitigen Stellvertre-
tung erreichen“, erklärt Schwarzenbach. 
„Zudem konnten wir eine Zunahme der Ver-
fügbarkeiten in den Verteilzentren durch 
eine gleichzeitige Reduktion der Lagervolu-

mina erreichen.“ Beim MBG ist man dem-
entsprechend sehr zufrieden mit Lösung 
sowie Lösungsanbieter. „Wir hatten über 
ein Seminar die ersten Kontakte zur GIB ge-
knüpft“, erinnert sich Wieland Caviezel, SAP 
Berater bei Migros. „Da wir aus Performan-
ce-Gründen eine neue Supply-Chain-Lö-
sung brauchten und die alte Software über-
dies zu wenig individualisierbar war und zu 
wenig Daten verarbeiten konnte, wurde das 
Projekt angestoßen, als nach einer Anfrage 
bei der DSAG klar war, dass außer der 
GIB-Suite keine sinnvollen SAP-basierten 
Lösungen diesbezüglich bekannt sind.“ 
Zielanforderungen des Genossenschafts-
verbundes waren eine im SAP Standard in-
tegrierte Lösung, um Medienbrüche zu ver-
meiden, sowie eine Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit der Disposition in der Wa-
renwirtschaft durch ein systemgestütztes 
Tool, welches die Möglichkeit bietet, die 
bereits vorhandenen SAP-Stammdaten und 
-Parameter zu nutzen.

Messbarer Erfolg
„Alle im Projektantrag kommunizierten 
Hauptziele hinsichtlich von Effizienzsteige-
rungen im Bereich der Warendisposition 
(Warenbeschaffung, Demand Planning) 
und Reduktion der Lagerkosten haben wir 
erreicht“, berichtet Schwarzenbach. „Die 
Zunahme der Verfügbarkeiten in den Ver-
teilzentren durch gleichzeitige Reduktion 
der Lagervolumina ist deutlich spürbar.“ 
Bestände und Bestellmengen konnten 
ebenfalls optimiert werden, indem im Be-
stellmonitor mit den „richtigen“ Artikeln 
(ABC, Lebenszyklus) die korrekten Mengen 
(nach Reichweiten, Rundungsmengen) auf-
gefüllt werden können, falls der LKW oder 
Fernost-Container noch nicht komplett voll 
ist. Zudem konnte die Lagerhüterproble-
matik deutlich reduziert werden, was sich 
am deutlichsten bei den „Langsamdre-
her-Artikeln“ der Kategorie Bekleidung 
oder Haushaltsartikeln gezeigt hat.

Anwenderbericht: Bestellprozesse im Einzelhandel mit SAP-zertifizierter Softwarelösung

Massive Effizienzsteigerungen
bei der Bedarfsermittlung
Prozessoptimierungen sind für den stationären Handel unerlässlich, damit er im Wettbewerb bestehen 
kann. Um ihre Bestellprozesse leistungsfähiger zu machen, setzt die Schweizer Migros auf eine von 
SAP zertifizierte Softwarelösung für die Optimierung von logistischen Prozessen. 

Von Janine Wolski, GIB

Der Nutzen der GIB-Suite im 
Supply-Chain-Prozess der 
Migros ist in R/3 so groß, 

dass ein Arbeiten in S/4 ohne 
GIB nicht denkbar wäre. 

Urs Schwarzenbach, Direktionssup-
portleiter Near/Non Food, Migros.
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Wer geschickt plant und prognosti-
ziert, kann schnell und nachhaltig 
Erfolge einfahren, so wie die Firma 

Trilux als ein erfolgreiches Beispiel. Was 
sind die Herausforderungen? Volatile 
Märkte, Preis- und Kostentransparenz, die 
steigende Geschwindigkeit in der Markt-
interaktion stellen viele Hersteller vor das 
Dilemma, immer kurzfristiger zu immer 
geringeren Preisen liefern zu müssen. 
Nun haben sich viele Unternehmen in der 
Vergangenheit diese Lieferfähigkeit mit 
großen Lager- und Sicherheitsbeständen 
teuer erkauft. Der negative Effekt auf 
Kosten und Kapitalbindung ist offen-
kundig, ebenso wie die Diskrepanz zum 
marktseitig erwarteten Preis. 

Es gilt also die Lieferfähigkeit zu sichern 
oder sogar zu verbessern und gleichzeitig 
die Bestände signifikant zu reduzieren. 
Eine effektive Bedarfsplanung könnte 
helfen, wenn diese zuverlässige Ergebnis-
se liefert, auf denen dann eine solide Ma-
terialbedarfs- und Produktionsplanung 
aufsetzen kann. Obwohl ein Großteil der 
Unternehmen den notwendigen Daten-
schatz bereits im SAP verfügbar hat, set-
zen viele Planer noch auf eine händische, 
zeitaufwändige Optimierung in Excel.

„Wir sehen bei unseren Kunden oft-
mals, dass Excel-Lösungen herangezogen 
werden, obwohl alle notwendigen Infor-
mationen im SAP-System verfügbar sind“, 
so Marco Fries, Manager Global Consul-
ting, Academy and Support bei GIB. „Viele 
Ansprechpartner schätzen die Flexibilität, 
die Excel bietet. Tatsache ist jedoch, dass 
die eingelesenen Daten bereits in dem 
Moment, in dem die Absatzplanung in 
Excel beginnen kann, veraltet sind und 
natürlich im Verlauf des Planungsprozes-
ses permanent neue Rahmenbedingun-
gen und Anforderungen entstehen, die 
unberücksichtigt bleiben.“ Auch die Feh-
leranfälligkeit stellt ein Problem dar, vom 
unerwünschten Übertragungsfehler bis 
zum allzu menschlichen Vertippen. Wer 

also eine konsistente, schnittstellen- und 
fehlerfreie Planung erstellen und nutzen 
möchte, der braucht ein SAP-integriertes 
Tool, welches stets mit aktuellsten Daten 
und ohne Übertragungsfehler den best-
möglichen Absatzplan ermittelt, so wie 
das GIB-Forecast. „In unserer Lösung sind 
alle Daten konsolidiert“, so der Experte.

Wünschenswert ist es zudem, wenn 
eine Planung individueller möglich ist, 
nicht nur auf Werks- und Materialebene, 
sondern den Prozessen des Unterneh-
mens angepasst, so ermöglicht etwa das 
GIB-Forecast bei Bedarf zusätzlich eine 
Vertriebsplanung. 

Integrierte Softwarelösung unterstützt mit intelligentem Prognosesystem

Bestandsplanung –
schneller und effizienter
30 Prozent Bestandsreduzierung in sechs Monaten: Lampenher-
steller Trilux hat es gezeigt. Immer mehr Unternehmen erkennen 
das Kostensenkungspotenzial im Bestandsmanagement. 

Von Jana Hasse, GIB

Einer der größten Effizienztreiber des 
Tools jedoch ist die Transparenzsteigerung. 
Während vorher jeder Demand Planner die 
Stammdaten in (s)einer eigenen Excel-Liste 
pflegte, sorgt nun die Verwaltung der 
Stammdaten in SAP für eine hohe Transpa-
renz, sodass zum Beispiel gegenseitige 
Stellvertretungen unkomplizierter werden. 
Zudem sind Dispositionsentscheide durch 
die aktuellen Stammdaten und Key Perfor-
mance Indicators einfacher zu treffen und 
besser nachzuvollziehen.

Weniger Schulungen  
plus Anwenderfreundlichkeit

Die Einführung der GIB-Suite mit diversen 
Migros-spezifischen Anpassungen wie zum 
Beispiel Migros-Reitern, Ad-hoc-Formeln 
und Erweiterungen über Exits durch ein 
zehnköpfiges Projektteam aus GIB- und 
Migros-Mitarbeitern verlief reibungslos und 
wurde von jeweils zwei persönlichen Zweis-
tunden-Schulungen durch Key-User flanki-
ert. „Die Projektmitglieder haben selbst die 
entsprechenden Schulungsdokumente er-
stellt. Somit verlief die Einführung sehr gut 
und die Suite konnte schon wenige Stunden 
nach der Schulung genutzt werden“, sagt 
Schwarzenbach. Mittlerweile könne sich 
niemand mehr vorstellen, ohne die Soft-
warelösung auszukommen. Die GIB-Suite 
punktet nach Ansicht des MGB vor allem mit 
Effektivität – im Sinne von: die richtigen Din-
ge tun; und mit umfangreichen Informatio-
nen, Reichweiten- und RW-Optimierung 
und dem Aufrufen von Kennzahlen nach un-
terschiedlichen Sichten (zum Beispiel Abver-
kauf/Prognose) optimal arbeiten. „Vor allem 
die Anwendungen ‚Operations‘ für die Ab-
wicklung der Dailyjobs, wie das Erkennen 
von Fehlteilen, Monieren von Lieferungen, 
Stammdatenpflege etc., und ‚Buying‘ für die 
Bedarfsermittlung und Bestellauslösung 
bieten uns die größten Vorteile im Tagesge-
schäft“, ergänzt Schwarzenbach.

Der durch die GIB-Software eingesparte 
Zeitbedarf infolge von hinzugewonnener 
Transparenz und Effizienz versetzt Migros 
in die Lage, sich auf andere wichtige Aufga-
ben zu konzentrieren. Mit GIB plant das Un-
ternehmen nun bereits weitere gemeinsa-
me Projekte. So hat Migros bereits eine Rei-
he von Change Requests mit dem IT-Dienst-
leister umgesetzt und plant bereits in die 
Zukunft: „Wir sind sicher, dass S/4 Hana 
künftig ein Thema sein wird, das noch sehr 
viel Potenzial für die weitere Zusammenar-
beit mit GIB bietet“, so Caviezel. „Der opera-
tive Nutzen der GIB-Suite im Supply- Chain-
Prozess der Migros ist in der R/3-Welt so 
groß, dass ein Arbeiten in der neuen 
S/4-Umgebung ohne die GIB-Lösung gar 
nicht denkbar wäre.“

Wer eine konsistente,
schnittstellen- und fehler-

freie Planung erstellen und
nutzen möchte, der braucht
ein SAP-integriertes Tool, so

wie das GIB-Forecast. 

Marco Fries, 
Manager Global Consulting, 
Academy and Support, GIB.
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Unterschiedliche Materialien erfor-
dern entsprechende Prognoseverfahren. 
Um eine größtmögliche Anzahl von Mate-
rialien planen zu können, bietet sich eine 
Lösung mit einer umfangreichen Auswahl 
sinnvoller Prognosen an. Im Forecast ste-
hen aktuell 20 statistische Verfahren zur 
Verfügung und mit jedem Release kom-
men weitere hinzu.

Mit der aktuell verfügbaren Version 
können unter anderem die Bedarfe für 
Sporaden, wie Ersatzteile und saisonale 
Materialien, prognostiziert werden. „Un-
sere Empfehlung ist, die Daten aus den 
vergangenen drei Jahren mit in die Pro-
gnosen einzubeziehen, um zuverlässigere 
Aussagen zu erhalten“, führt Fries weiter 
aus. Die Forecast-Lösung berechnet, wie 
die Verbrauchsreihen mit verschiedenen 
Prognosereihen zusammenpassen, und 
berücksichtigt interne Trackingsignale, 
also mathematische Abweichungen, wie 
Standardabweichungen, dem prozentua-
len Prognosefehler und weitere. Mittels 
einer Scoringkarte wird das Verfahren er-
mittelt, welches die Verbrauchsreihe am 
besten trifft. Dieses wird dann für die Zu-
kunftsprognosen genutzt. Dieser Ab-
gleich erfolgt je nach Bedarf jede Woche 
oder jeden Monat.

Durch die mögliche Anbindung von 
Vertrieb und Marketing lassen sich Pro-
motions berücksichtigen. Daneben gibt 
es die Möglichkeit, auch manuelle Planun-
gen hinzuzufügen. Damit die Ergebnisse 
nachvollziehbar sind, können sich die An-
wender oder der Administrator Details 
der Prognoserechnung grafisch anzeigen 
lassen und das System parametrisieren.

Usability und Simplification
Usability ist neben dem Funktionsum-
fang, dem Service, der KMU-Spezifität ein 
wichtiges Entscheidungskriterium kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 
beim Erwerb einer Software, da sie einen 
großen Teil zur erfolgreichen Nutzung 
beiträgt. „User-centered-Design spielt bei 
unseren aktuellen Entwicklungen eine 
große Rolle. Deshalb setzen wir verstärkt 

auf Fiori-Oberflächen, die die Nutzung 
des Forecasts sowie andere Bereiche der 
GIB-Suite angenehmer gestalten,“ erklärt 
Fries weiter. „In Zukunft planen wir, wei-
tere Bereiche diesbezüglich anzupassen, 
soweit es sinnvoll ist. Mit GIB-SCX, unse-
rer neuen S/4-Hana-basierten Lösung, ge-
hen wir noch einen Schritt weiter. Hier 
planen wir, das Frontend durchgängig mit 
Fiori zu gestalten. Hinter der Lösung 
steckt eine andere komplexe Logik mit Al-
gorithmen sowie systemimmanenter In-
telligenz. Aktuell sind in der GIB-Suite, un-
serer bewährten Softwarelösung, schon 
verschiedene Heuristiken im Einsatz. Zu-
künftig widmen wir uns verstärkt dieser 
Logik, um die Anforderungen unserer 
Kunden noch besser abbilden zu können.“

Usability bedeutet aber beispielsweise 
auch, dass jedes Unternehmen seine eige-
nen Organisationsstrukturen und Anfor-
derungen abbilden und die Prognosen 
entsprechend durchführen kann. Das 
Fore cast bietet diese Möglichkeit der An-
passung der Absatzplanung. Alle Informa-
tionen sind grafisch in einem übersichtli-
chen Dashboard aufbereitet. Dabei bietet 
sich die Lösung auch für eine Kollabora-
tion der am Supply-Chain-Prozess betei-
ligten Bereiche an, wie Verkauf, Vertrieb, 
Supply Chain Management sowie Produk-
tion. Planungen und Informationen kön-
nen priorisiert durch unterschiedliche Ab-
teilungen einfließen und das operative 
Planungsergebnis unterstützen. 

Zeit gewinnen lässt sich nicht nur 
durch eine gute Usability, sondern auch 
durch schnelle Installation und Imple-
mentation. Das GIB-Forecast ist nach dem 
Rapid-Deployment-Solutions-Ansatz der 
SAP entwickelt worden und bietet diesen 
Vorteil.

Zukunftsfähig
Upgradefähig auf S/4? Diese Frage kann 
bei der SAP-integrierten und zertifizier-
ten GIB-Software mit „Ja“ beantwortet 
werden. So ist bereits die GIB-Suite mit 
allen bekannten und bewährten Modulen 
voll funktionsfähig in S/4. GIB ist SAP-Sil-

ver-Partner und bereits SAP Certified In-
tegration with SAP S/4 Hana. Der große 
Wurf mit einer speziell in S/4 optimierten 
und prozessorientierten Suite erfolgt 
dann 2020 mit der GIB-SCX. Diese ver-
spricht neue, noch besser an den SCM-Pro-
zess angepasste Logiken, mehr Perfor-
mance und innovative Funktionalitäten, 
die in der R/3-Welt nicht realisierbar wa-
ren. In der Absatzplanung wird man vor 
allem durch echtzeitnahe Analysen auf 
aktuellster und breiter Datenbasis profi-
tieren. Der Kern ist jedoch die prozess-
übergreifende Steuerungs- und Optimie-
rungsmöglichkeit. Durch diese lassen sich 
die Potenziale im Bestandsmanagement, 
dem Servicegrad und in der Optimierung 
des Gesamtprozesses schneller identifi-
zieren und heben als jemals zuvor. Ein 
wichtiger Aspekt für wirksame Wettbe-
werbs- und Kostenvorteile.

Diese fünf Werte hat GIB auf dem Weg zur ganzheitlichen Digitalisierung für sich definiert. Ein prozessbasierter Lösungsansatz mit integriertem 
Planungsprozess ist das Ziel.

Wir pflegen Kontakte zu 
Universitäten, um system-

immanente Intelligenz, 
komplexe Algorithmen und 
leistungsfähige Heuristiken 

zu perfektionieren.

Björn Dunkel, 
Managing Director, GIB.
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften
Profitable Übernahme von Dialog durch Orbis

Baustein für künftiges Wachstum
Orbis hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Dialog Gesellschaft für 
Projekt- und Prozessberatung aus Bielefeld erworben.

Orbis betrachtet die Mehrheitsbeteiligung 
als strategisch wichtigen Baustein, um sei-
ne Präsenz am Standort Bielefeld sowie in 
der Region Ostwestfalen auszubauen. Die 
Synergien aus der Kooperation will der 
IT-Dienstleister nutzen, um Kunden und po-
tenziellen Neukunden zusätzliche Mehr-
wertdienste anzubieten sowie neues Ver-
triebs- und Wachstumspotenzial in der Au-
tomobilzuliefer-, Lebensmittel- und Che-
mieindustrie zu erschließen. Umgekehrt 
profitiert auch Dialog in hohem Maße von 
der Zusammenarbeit. Das SAP-Beratungs-
haus kann in Zukunft die Vertriebs- und 
Marketingressourcen von Orbis für die An-
sprache größerer international tätiger Un-
ternehmen in Deutschland, Österreich und 

in der Schweiz, aber auch in China, den USA 
und den Niederlanden nutzen. Darüber hi-
naus kann Dialog in eigenen Kundenprojek-
ten auf die SAP-Experten von Orbis zurück-
greifen, etwa bei der Kundeninteraktion in 
der digitalen Welt mit SAP C/4 Hana. „Die 
Berater von Dialog ergänzen unser Team bei 
der Implementierung von SAP-Lösungen in 
den Bereichen Finanzwesen, Manufactu-
ring, Supply Chain Management und Logis-
tik optimal. Die Beteiligung ist Bestandteil 
unserer Strategie, den Unternehmenswert 
durch Wachstum zu steigern“, erklärt Frank 
Schmelzer, Bereichsvorstand SAP bei Orbis.

Die Berater von Dialog
ergänzen unser Team optimal.

Frank Schmelzer, 
Bereichsvorstand SAP bei Orbis.

www.dialog-projekte.de
www.orbis.de

Zugang zum österreichischen Markt

Increase stößt zu Enowa
Mit der Übernahme mehrheitlicher Anteile von Increase greift 
Enowa in Zukunft auf ein Netzwerk von SAP-Spezialisten zurück.

Die Übernahme der mehrheitlichen Antei-
le von Increase ist ein weiterer Schritt, mit 
dem sich das Unternehmen Zugang zum 
österreichischen Markt verspricht. Increa-
se wurde 2015 gegründet und hat sich seit-
her erfolgreich als IT- und SAP-Dienstleis-
ter etabliert. 2018 wurde die Beratung zer-
tifizierter SAP PartnerEdge Service Part-
ner. Neben dem eigenen SAP-Geschäft 
koordiniert Increase seit 2017 das increase-
Alliance-Partnernetzwerk. Carsten Bör-
ner, CEO von Enowa, sagt zu der Übernah-
me: „Wir sind überzeugt, dass wir nur mit 

dieser Strategie die Dynamik der Digitali-
sierung mitgehen und mitgestalten kön-
nen. Mit dem Team von Increase erweitern 
wir unser Netzwerk von Beratern und IT- 
und SAP-Spezialisten.“ Der Wachstums-
kurs sei, so Börner weiter, Voraussetzung, 
um der anhaltend großen Nachfrage von-
seiten der Kunden nach Dienstleistungen 
rund um die Digitalisierung nachkommen 
zu können. 

Wir freuen uns, dass Increase 
Teil der Enowa-Familie ist.

Carsten Börner,
CEO von Enowa.

increaseag.com
www.enowa.ag

http://www.dialog-projekte.de/
https://www.orbis.de/
https://increaseag.com/
https://www.enowa.ag/
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IT-Unternehmen zu globalem Technologiedienstleister vereint

Neue Ära mit NTT Ltd. eingeleitet
Das in London ansässige neue NTT-Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern vereint 
Expertise und globale Reichweite.

NTT Ltd. konzentriert sich darauf, für Men-
schen, Unternehmen und Gesellschaft ei-
nen wichtigen Beitrag zu leisten. Jun Sawa-
da, CEO der NTT Corporation, erklärte: „Mit 
dieser gebündelten Kraft werden wir künf-
tig noch zielgerichteter agieren können, 
um durch die digitale Transformation zu 
einer intelligenteren und besseren Welt 
beizutragen.“ Jason Goodall, CEO der NTT 
Ltd., ergänzte: „Ich bin stolz darauf, NTT in 
eine neue und aufregende Ära zu führen. 
Wir haben einen globalen Technologie-
dienstleister geschaffen, der eine umfas-
sende Palette branchenführender Produk-
te, Lösungen und Managed Services anbie-
tet, die den Geschäftsanforderungen unse-
rer Kunden entsprechen.“

Main Capital übernimmt Mehrheitsanteil

Zukunftsvision für E-Procurement
Main Capital hat einen strategischen Mehrheitsanteil an Onventis 
erworben, einem cloudbasierten Plattformanbieter.

Viele Beschaffungsmanager kämpfen mit 
der fortschreitenden Globalisierung der 
Supply Chains und den parallel schrump-
fenden Budgets. Die resultierende Komple-
xität zwingt mehr und mehr Unterneh-
men, in die Standardisierung und Automa-
tisierung ihrer Beschaffungsprozesse zu 
investieren. Industrieexperten erwarten, 
dass der erhöhte Druck die Anzahl der Nut-
zer von E-Procurement-Lösungen über Jah-
re hinweg wachsen lassen wird. Main Capi-
tal wird Onventis zukünftig aktiv dabei un-
terstützen, das starke Wachstum aufrecht-
zuerhalten und die Internationalisierung 
des Geschäfts sowie die Erweiterung des 
Produkt- und Serviceportfolios voranzu-
treiben. Frank Schmidt, Geschäftsführer 
von Onventis, sagt zu der Übernahme: 
,,Main Capital ist in der Softwarebranche 
vernetzt und für unsere Wachstumsstrate-
gie der ideale Partner. Zusammen mit unse-
rem neuen Partner werden wir unsere bis-
lang erfolgreiche Unternehmensstrategie 
fortführen, indem wir sowohl unser Pro-
duktportfolio für Beschaffungsprozesse als 
auch unsere geografische Reichweite wei-
ter ausbauen.“

Public Cloud Experience

VMware übernimmt 
Avi Networks
Die Akquisition ermöglicht es VMware, das 
Public-Cloud-Erlebnis für das gesamte Re-
chenzentrum bereitzustellen – automati-
siert, hoch skalierbar und sicher. Auf der 
Grundlage einer gemeinsamen Architektur 
werden VMware und Avi Networks in der 
Lage sein, den branchenweit einzigen voll-
ständig softwaredefinierten Netzwerk- 
Stack von L2-7 bereitzustellen, der für die 
moderne Multi-Cloud-Ära entwickelt wur-
de. „VMware hat sich zum Ziel gesetzt, das 
Rechenzentrum so einfach und unkompli-
ziert, wie es in der Public Cloud möglich ist, 
zu betreiben. Die Integration von Avi Net-
works in das wachsende VMware-Netz-
werk- und Sicherheitsportfolio wird uns 
diesem Ziel einen Schritt näher bringen“, 
erklärt Tom Gillis, Senior Vice President und 
General Manager, Networking and Securi-
ty Business Unit, VMware. „Diese Übernah-
me wird unsere Vision vom Virtual Cloud 
Network weiter voranbringen, bei der eine 
softwaredefinierte verteilte Netzwerkar-
chitektur die gesamte Infrastruktur um-
spannt.“

avinetworks.com main.nl
www.vmware.com www.onventis.de

Künftig werden wir noch 
zielgerichteter agieren.

Jun Sawada,
CEO von NTT Corporation.

Ich bin stolz, NTT in eine 
neue Ära zu führen.

 Jason Goodall,
CEO von NTT Ltd.

Main Capital ist für unsere 
Strategie der ideale Partner.

Frank Schmidt,
Geschäftsführer von Onventis.

hello.global.ntt

https://avinetworks.com/
https://main.nl/
https://www.vmware.com/
https://www.onventis.de/
https://hello.global.ntt/
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D
as sind die zentralen Ergebnisse der ak-
tuellen Auswertung von Marktdaten 
und Konjunkturumfragen durch den Di-

gitalverband Bitkom. Nach Bitkom-Berech-
nungen steigen die Branchenumsätze 2019 
um 2 Prozent auf 170,3 Milliarden Euro. Die 
ohnehin schon guten Erwartungen zu Jah-
resbeginn werden damit sogar noch über-
troffen. Ursprünglich ging Bitkom für dieses 
Jahr von einem Umsatz von 168,5 Milliarden 
Euro aus. Der Bitkom-ifo-Digitalindex blieb 
im Juli 2019 im Vergleich zum Vormonat na-
hezu unverändert bei 24,2 Punkten. „Die 
zunehmende Digitalisierung von Wirt-
schaft, Staat und Gesellschaft treibt das 
Wachstum in der Bitkom-Branche. Die Krise 
der exportorientierten Industriezweige 
schlägt bislang nicht auf die Unternehmen 
der IT und Telekommunikation durch“, sagt 
Bitkom-Präsident Achim Berg.

Der DSAG-Investitionsreport von Beginn 
dieses Jahres zeigt, dass SAP-Investitionen 
in 42 Prozent der Unternehmen 2019 über-
proportional um 27 Prozent steigen. Die 
Steigerungsrate fällt jedoch um 10 Prozent 
geringer aus als 2018 (37 Prozent). Neu ab-
gefragt wurde in diesem Jahr, ob das Bud-
get für softwaregestützte Geschäftspro-
zesse von der Fachabteilung bereitgestellt 
und verantwortet wird. In 28 Prozent der 
Fälle hat die Fachabteilung hier das Sagen. 
Das zeigt, dass durch die Digitalisierung die 
Verantwortung und auch das Know-how 
für die Abbildung von Geschäftsprozessen 

in die Fachabteilungen wandern und damit 
auch das Budget. In 41 Prozent der Unter-
nehmen liegen die IT-Budgets weiterhin bei 
der IT. Sie folgen damit der klassischen Auf-
gabenteilung.

Achim Berg appelliert an Unternehmen 
und Verwaltungen: „Gerade wenn sich die 
konjunkturelle Lage eintrübt, müssen die 
Unternehmen ihre Prozesse und Geschäfts-
modelle überprüfen. Sie müssen effizienter 
und damit wettbewerbsfähiger werden 
und auf die wachstumsstarken Digital-
märkte setzen. Jetzt die notwendigen In-
vestitionen in die Digitalisierung zurückzu-
stellen wäre fatal. Jetzt muss es heißen: 
nicht reden, sondern machen. Und in aller 
Konsequenz und ohne Wenn und Aber digi-
talisieren.“

Aus den Ergebnissen des DSAG-Investi-
tionsreports lassen sich folgende Forderun-
gen und Aufgaben ableiten. Es braucht 
weiterhin Aufklärungsarbeit zur Digitali-
sierung in den Unternehmen. Dazu Marco 
Lenck, Vorstandsvorsitzender der DSAG  
e. V.: „Gemeinsam mit SAP wollen wir dar-
an arbeiten, DSAG-Mitglieder mit wertvol-
len Informationen und Einschätzungen 
zum Lizenzmodell, zu S/4 Hana, C/4 Hana 
und weiteren Lösungen, mit denen sich Di-
gitalisierungsvorhaben realisieren lassen, 
zu unterstützen.“ Aber: Auch wenn die Be-
deutung von S/4 Hana weiter zunimmt, die 
Business Suite hat nach wie vor Bestand: 
„SAP-Kunden, die mit der Umstellungsge-

schwindigkeit nicht mithalten können, dür-
fen nicht abgehängt werden, etwa durch 
eine deutliche funktionale Ausdünnung 
der Business Suite“, fordert Marco Lenck. 
„Es wird noch eine lange Übergangszeit ge-
ben, in der beide Lösungen zum Einsatz 
kommen.“

Der digitale Wandel der Wirtschaft zeigt 
sich in der Informationstechnik: Das Wachs-
tum der Bitkom-Branche wird weiter maß-
geblich durch die Informationstechnik be-
stimmt. Die Umsätze in diesem größten 
Teilmarkt steigen laut Bitkom-Prognose 
2019 um 3,2 Prozent auf 93,6 Milliarden 
Euro. Software wächst am kräftigsten mit 
einem Plus von 6,3 Prozent auf 26,0 Milliar-
den Euro. Ebenfalls überdurchschnittlich 
wächst der Markt für IT-Dienstleistungen, 
inklusive Projektgeschäft und IT-Beratung, 
mit einer Steigerung um 2,4 Prozent auf 
40,9 Milliarden Euro. „IT-Dienstleistungen 
sind quer durch alle Branchen gefragt. Jedes 
Unternehmen braucht IT-Beratung und 
Softwarelösungen, wenn es darum geht, 
neue Produkte und Services anzubieten 
und Geschäftsprozesse zu optimieren“, 
sagt Bitkom-Chef Achim Berg. Im Geschäft 
mit IT-Hardware erwartet Bitkom um 1,5 
Prozent auf 26,7 Milliarden Euro steigende 
Umsätze.

Auch 2020 stehen die Zeichen auf Wachs-
tum! Im kommenden Jahr wird sich das 
Wachstum im ITK-Gesamtmarkt nach Bit-
kom-Berechnungen fortsetzen. Allerdings 
fällt die Prognose mit einer Umsatzsteige-
rung von 1,6 Prozent auf 173,1 Milliarden Euro 
etwas schwächer als für dieses Jahr aus. 
Berg: „Aktuell deutet in der Bitkom-Branche 
bei Umsätzen und Beschäftigung alles auf 
fortgesetztes Wachstum hin – trotz allge-
meiner Konjunkturrisiken. Die Bitkom-Bran-
che ist Stabilisator der Konjunktur in einem 
bewegten Umfeld. Sie ist Motor des weite-
ren Wachstums und sorgt dafür, dass Unter-
nehmen aller anderen Branchen ihre Wett-
bewerbsfähigkeit erhalten und steigern 
können.“ Umso wichtiger sei es, dass Wirt-
schaft und Politik die Digitalisierung im Inte-
resse des Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land mutig und engagiert gestalten.

ITK

Umsatz mit ITK-Produkten und -Diensten und Beschäftigungsentwicklung (in Deutschland)*. 
Quelle: Bitkom, Bundesagentur für Arbeit, BNetzA | *Prognose

ITK-Branche wächst und schafft Arbeitsplätze

Bitkom-Branche zeigt stabiles Wachstum: Umsätze im ITK-Markt steigen 2019 um 2 Prozent auf 170,3 Milliarden Euro

Heiter bis wolkig
Die Digitalbranche trotzt dem allgemeinen Trend und kann auch dieses Jahr die Umsätze deutlich 
steigern. Die Rezession in der deutschen Industrie macht sich in der Informationstechnik und 
Telekommunikation (ITK) derzeit noch nicht bemerkbar, allerdings ist der Ausblick etwas verhaltener.

www.dsag.de
www.bitkom.de

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

SAP GTS aus der Cloud: Rechtssicherheit im Außenhandel

K
eine Frage, nicht nur der Brexit macht Außen-
handelsbeziehungen immer komplexer. Die 
Anforderungen an die Unternehmen steigen 

permanent. Wer exportiert, muss garantieren, dass 
er Handels- und Zollvorschriften zeitgerecht umsetzt 
und dass er jederzeit rechtssicher agiert. Andernfalls 
riskiert er, Produkte nicht rechtzeitig beschaffen oder 
liefern zu können. Im Bereich der Exportkontrolle 
können sich Fehler sogar schnell zu Strafverfahren 
auswachsen. Hinzu kommt: Mit der Digitalisierung 
wollen Unternehmen ihre Zoll- und Außenhandels-
prozesse möglichst schlank aufsetzen, wenn nicht 
gar komplett automatisieren. Daher ist klar, dass sich 
Prozesssicherheit beim Warenaustausch – und dies 
natürlich nicht nur mit Großbritannien – allein mit 
einem digitalen Zoll- und Außenhandelssystem 
erreichen lässt. Etabliert hat sich beispielsweise die 
Lösung SAP Global Trade Services – kurz: SAP GTS. 
Seit 2000 können Unternehmen damit die Zollabfer-
tigung ihrer Importe und Exporte beschleunigen und 
Verstöße gegen Handelsvorschriften und damit 
verbundene Strafzahlungen vermeiden. Mit dem 
System erfüllen sie alle Compliance-Vorgaben für 
Import und Export. Sie automatisieren zum Beispiel 
die Sanktionslistenprüfung, die Embargokontrolle 
oder schöpfen die Vorzüge von Handelspräferenz-
abkommen und Zolleinsparungen optimal aus. 

Was hindert viele Unternehmen dennoch daran, 
auf eine solch erprobte Technologieunterstützung zu 
setzen? In einer unserer Studien nannten 45 Prozent 
der befragten CFOs den Budgetdruck als eine wich-
tige Ursache. Unternehmen schrecken vor hohen 
Investitionsausgaben (CapEX) für digitale Systeme 
zurück. Die gute Nachricht: Solche zentralen Platt-
form-Lösungen lassen sich mit vollem Funktions-
umfang längst auch einfach und kostengünstiger 
aus der Cloud nutzen. Unternehmen können also 
Investitions- durch Betriebsausgaben (OpEX) erset-
zen. Das Einsparpotenzial beträgt bis zu 50 Prozent. 
Dank ihrer Skalierbarkeit ist die Cloud-Lösung zudem 
für alle Unternehmensgrößen geeignet. SAP-Part-
ner betreiben dazu SAP GTS in ihren Rechenzentren 

und verbinden die Lösung dann über einen sicheren 
VPN-Tunnel mit den SAP-Vorsystemen ihrer Kunden, 
also SAP ECC, S/4 Hana oder CRM. Zwischen deren 
Systemen erfolgt ein automatisierter Datenaus-
tausch. Selbst wenn nun immer mehr Unternehmen 
zu S/4 wechseln, würde SAP GTS nicht überflüssig. 
Denn auf absehbare Zeit macht das S/4-Hana-Inter-
national-Trade-Modul der SAP-GTS-Variante keine 
ernsthafte Konkurrenz. Bis auf Weiteres ist es mit 
seinen abgespeckten Funktionalitäten allenfalls eine 
Zoll-light-Version. Derzeit bieten nur wenige Dienst-
leister Zoll- und Außenhandelssysteme aus der Cloud 
an. Auf folgende Punkte sollten Unternehmen bei 
der Wahl ihres SAP-Partners unbedingt achten:

Kann Ihr potenzieller Lösungspartner einen ganz-
heitlichen Service aus einer Hand bieten? Sprich: 
Kann er Ihnen ein Komplettangebot machen – von 
der strategischen Beratung über die Entwicklung 
bis hin zum Betrieb des Systems in Ihren operativen 
Einheiten?

Besitzt Ihr Dienstleister nicht nur IT-Expertise, 
sondern ist auch in rechtlichen Fragen fit? Achten Sie 
darauf, dass die Experten Ihres Dienstleisters Erfah-
rung in den Bereichen Compliance, Management, 
Customs Management, Risk Management (Präfe-
renzabwicklung), Electronic Compliance Reporting 
(ECR) und Zoll nachweisen können. Wenn alle diese 
Punkte zutreffen, dann muss noch evaluiert werden, 
ob Sie der Lösungsanbieter auch im Tagesgeschäft un-
terstützen kann. Zum Beispiel immer dann, wenn Sie 
möglichst schnell eine fachliche Zollberatung brau-
chen? Er sollte unbedingt einen Helpdesk anbieten, 
der auf Ihre Fragen in angemessener Zeit reagiert. 

Wie steht es um die Flexibilität? Bietet der Dienst-
leister die Lösung nur als Software as a Service zum 
monatlichen Fixpreis oder auch als nutzungsbasierte 
On-demand-Variante an? 

Wer diese Punkte beachtet, kann Handels- und 
Zollvorschriften künftig zeitgerecht umsetzen und 
rechtssicher wirtschaften.

Der internationale Handel ist ein Dschungel an Vorschriften: Nur mit einem 
digitalen Zoll- und Außenhandelssystem bewegen sich Firmen stets auf 
rechtssicherem Grund. 

Von Siegfried Klein, PwC Deutschland

Siegfried Klein, 
Sales Lead SAP GTS bei 
PwC Deutschland.

CFO: Der Chief 
Financial Officer ist 
vom Zahlen- und  
Finanzmanager 
zum einflussrei-
chen Gestalter des 
digitalen Wandels 
geworden. In seiner 
Hand liegt es, 
Risiken frühzeitig 
zu erkennen und 
zentrale Visionen 
und Strategien für 
sein Unternehmen 
zu entwickeln.www.pwc.de

https://www.pwc.de/
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ERFAHRUNGSBERICHT

Die Transformationsstrategie als Erfolgsgeheimnis

P
ionier sein – das hat bei Viessmann Tra-
dition. Das Industrieunternehmen be-
findet sich mitten in der digitalen Trans-

formation. Für die IT gilt es, neue Anforde-
rungen aus dem Business mit einer hohen 
Dynamik umzusetzen. Da lag es nahe, den 
anstehenden Umstieg auf S/4 frühzeitig an-
zugehen. Viessmann wollte seine zentrale 
IT-Plattform fit machen für das digitale Zeit-
alter in globalen Märkten. Ziel war es, einen 
digitalen Kern zu etablieren und die Ge-
schäftsprozesse durch Best Practices auf Ba-
sis von SAP S/4 Hana weltweit zu harmoni-
sieren und zu standardisieren.

„Ein langwieriges Unternehmensprojekt 
über fünf und mehr Jahre hätten wir uns 
nicht leisten können. Die S/4-Transformati-
on ist für einen Global Player wie Viessmann 
ein unternehmenskritisches Zukunftsvorha-
ben von strategischer Bedeutung. Zugleich 
war es das größte IT-Projekt in unserer Fir-
mengeschichte. Es ist daher ein Quanten-
sprung, wenn sich so ein Vorhaben in kurzer 
Zeit und zu einem Bruchteil der Kosten rea-
lisieren lässt“, erklärt Harald Dörnbach, Ge-
schäftsführer Viessmann IT Service.

Maßgeschneiderter Projektansatz
Viessmann entschied sich für einen selekti-
ven Ansatz („s.m.a.r.t. Green“), entwickelt 
von cbs Corporate Business Solutions. Bei 
einem Upgrade-Projekt  („System Conver-
sion“) hätte man alle bestehenden Prozes-
se und Daten 1:1 übernehmen müssen, 
auch Eigenentwicklungen und Prozesse, 
die nicht mehr zukunftsfähig sind und 
nicht mehr benötigt werden. Das erschien 
nicht sinnvoll. Beim cbs-Ansatz wurden zu-
nächst die Kernprozesse vom Business auf 
ihre Zukunftsfähigkeit überprüft. 80 Pro-
zent der Prozesse wurden ins neue S/4-Sys-
tem übernommen, da sie einen hohen Rei-

fegrad haben. Der Rest wurde angepasst 
oder komplett nach den Business-Anforde-
rungen neu entwickelt. Bewährtes erhal-
ten, Überholtes erneuern – so das Motto. 
Viessmann ging selektiv vor und hat sich 
auf die Prozesse konzentriert, deren Verän-
derung einen echten Mehrwert für das ei-
gene Geschäftsmodell bietet. So konnte 
das Unternehmen von vornherein eine 
starke Hebelwirkung durch S/4 erwarten. 
Wer seine Prozesse weltweit standardisie-
ren möchte, benötigt dafür eine zentrale 
Steuerung. IT-Chef Dörnbach: „Die welt-
weiten Standards sollten durchgängig in 
der gesamten Gruppe gelebt werden. Da-
her haben wir Global Process Owner be-
stimmt, die einheitliche Prozess-Standards 
sicherstellen.“

Das SAP-ERP-System ist die zentrale 
Komponente der internationalen System- 
Landschaft bei Viessmann: 190 Buchungs-

kreise, ein Mandant, auf den insgesamt 
6000 User in 34 Ländern zugreifen. Dabei 
gilt es, 26 Sprachen zu berücksich tigen.

Erfolgreicher Go-live im Big Bang
Bei dem Go-live wurden insgesamt 28 Pro-
duktionseinheiten in 34 Ländern sowie 
weltweit 78 Vertriebsorganisationen auf 
S/4 Hana migriert. Der Scope umfasste 
mehr als 6000 Business-Objekte, rund 
37.000 SAP-Tabellen und 190 Buchungskrei-
se mit insgesamt 30 Milliarden Datensät-
zen. Mehr als 6000 User waren von der 
weltweiten Umstellung betroffen. Der 
Transfer umfasste alle SAP-Module. Alles 
verlief reibungslos. „Rückblickend war es die 
ruhigste Umstellung, die ich bisher in mei-
ner Karriere in der Unternehmens-IT erlebt 
habe. Wir haben am Morgen danach auf In-
cidents gewartet, aber es kam nichts. Alle 
Prozesse in S/4 funktionierten von Anfang 
an rund. Produktion, Versand, Lager – sämt-
liche Bereiche liefen unter Volllast ohne Un-
terbrechung weiter“, berichtet Viess-
mann-IT-Service-Leiter Dörnbach. Die User 
konnten im neuen S/4-System genau dort 
an Bestellungen, Lieferungen, Fakturen oder 
Projekten weiterarbeiten, wo sie vor dem 
Go-live-Wochenende aufgehört hatten.

Das Fazit der Verantwortlichen fällt 
durchweg positiv aus. „Jetzt verfügen wir 
über unternehmensweit integrierte digitale 
Geschäftsprozesse. Unsere Zukunftsplatt-
form 2025 steht“, so Dörnbach.

Der Energiesystemhersteller Viessmann hat den Umstieg auf eine neue digitale Zukunftsplattform 
auf Basis von SAP S/4 Hana realisiert. Der Go-live erfolgte im Big Bang. 

Von Rainer Wittwen, cbs Corporate Business Solutions

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 133

Rainer Wittwen 
ist Mitglied der Geschäftsleitung bei 

cbs Corporate Business Solutions.

https://www.cbs-consulting.com/de
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S/4-Stock-Room-Management: Neue Möglichkeiten für die Abbildung von Lagerprozessen

Lagerräumung
SAP hat verlauten lassen, dass der Umstieg auf EWM bis 2025 nicht mehr die einzige Option
zur Weiterführung einer SAP-basierten Lagerverwaltung sei. Unter dem Namen S/4-Stock-Room-
Management gibt es die Möglichkeit, die Lagerkernprozesse im LE-WM weiterzuverwenden. 

Von Stefan Bröse, Solution Architect SAP Logistics bei Leogistics

D
ie Option gilt allerdings nur für Be-
standskunden. Neukunden wird aller 
Voraussicht nach weiterhin SAP EWM 

nahegelegt. Offen ist, wie diese Unter-
scheidung gehandhabt werden soll. Zur 
Verfügung steht S/4-Hana-Stock-Room-
Management offiziell mit S/4 1909, wobei 
bis 2025 ja auch die bestehende SAP-WM-
Lösung seitens der SAP unterstützt wird.

Was ist drin, was fehlt? Der Scope von 
S/4-Stock-Room-Management deckt sich 
weitestgehend mit den heutigen Möglich-
keiten im WM, allerdings sind Weiterent-
wicklungen wohl ausgeschlossen. Alle kri-
tischen Komponenten für eine einfache 
Lagerverwaltung werden bereitgestellt. 
Nicht mehr verfügbar sind folgende Be-
standteile: Das in der Tat wenig verwende-
te Task und Resource Management (WM-
TRM) wird von S/4-Stock-Room-Manage-
ment nicht unterstützt. Wer ein dezentra-
les WM (WM-DWM) weiterverwenden 
möchte, sollte sich mit Abbildung in EWM 
auseinandersetzen, da es wohl nach 2025 
wegfallen wird.

Ob der Verzicht auf das Value-Added- 
Services-Modul (WM-VAS) eine hohe Be-
deutung hat, muss jeder Anwender für sich 
entscheiden. Jedoch bestehen durchaus 

Möglichkeiten, die Prozesse auch ander-
weitig im SAP-Umfeld abzubilden. Die 
Yard-Management-Komponente (YM-
WM) im WM erfreute sich niemals großer 
Beliebtheit und findet sich nur in wenigen 
Implementierungen im Einsatz.

Sofern Cross Docking im WM (WM-CD) 
verwendet wird, könnte dies unter Um-
ständen einen gewissen Mehraufwand be-
deuten. Eine individuelle Entwicklung, um 
diesen funktionalen Gap zu schließen, 
wäre jedoch möglich. Sollte das Wave-Ma-
nagement wirklich komplett herausgelöst 
werden und dieses in bestehenden Imple-
mentierungen genutzt werden, sollte man 
sich auch hier mit der Abbildung in EWM 
auseinandersetzen.

Weiterverwenden komplexer Entwick-
lungen im eigenen Namensraum: Äußerst 
interessant kann die neue Option sein, 
wenn komplexe individuelle Entwicklun-
gen im Einsatz sind. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass in vielen Fällen Eigenentwick-
lungen wie zum Beispiel Staplerleitsyste-
me, Monitoringfunktionen, Automatisie-
rung von Buchungen und Scanner-Applika-
tionen den Funktionsumfang im Standard 
ergänzen. Während diese bei einer Migra-
tion auf EWM weitestgehend neu konzi-
piert werden müssen, können sie unter 
Umständen mit S/4-Stock-Room-Manage-

ment weitergenutzt werden.
Mit dem Aufschub, den die 

Weiterführung des WM mit 
sich bringt, gehen auch Vorteile 
für WM-Bestandskunden ein-

her. So werden Investitionskos-
ten bei der Umstellung auf 

S/4 besser kalkulierbar. 
Schritt für Schritt lassen 
sich Prozesse im Back-
office und der Logistik in 

die „neue Welt“ migrie-
ren. Eine Entscheidung für 

die passende Version der Lager-
verwaltungssoftware kann mit 
der notwendigen Ruhe getrof-
fen werden. Ebenfalls bietet die 

Weiterführung der bestehenden 
Lagerlösung Prozesssicherheit in 

den operativen Bereichen. Durch Beibehal-

tung bewährter Systemabläufe im Lager 
und in der Produktionsversorgung können 
potenzielle Risiken der Migration vorerst 
minimiert werden. Es besteht kein Zeit-
druck bei der Umstellung. 

Besonders interessant wird es für viele 
Kunden sein, bestimmte Prozesse mit einer 
starken Verknüpfung zu ERP-Prozessen 
ohne große Änderungen über 2025 hinaus 
weiterverwenden zu können, wie beispiels-
weise Wareneingangsprozesse mit und 
ohne Anlieferung, SAP-QM-Integration, 
Handling Unit Management, Verpacken in 
Lieferbelegen oder Produktionsversorgung 
(WM-PP-Schnittstelle).

Wie die Entscheidung für eine zukünfti-
ge Lagerverwaltungssoftware treffen? Zu-
erst sollte eine Analyse der Ist-Prozesse 
durchgeführt werden. Nur mit einer Auf-
nahme der Prozesse im Lager lassen sich 
Abdeckungsgrade der Alternativen bewer-
ten. Zudem gilt es den Einsatz der Hard-
ware, insbesondere der Mobilgeräte und 
Scanner im Lager, sowie die technischen 
Schnittstellen, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Unternehmens, zu prüfen. 
Erst wenn ein klares Bild über diese Schnitt-
stellen vorhanden ist, kann dieser Punkt 
sinnvoll bewertet werden. Darüber hinaus 
empfiehlt es sich, die Lösung nach kunden-
individuellen Erweiterungen abzuchecken: 
Sind diese auch weiterhin einsatzfähig? 
Welche Abhängigkeiten bestehen? Eine 
Möglichkeit, die Ergebnisse der Untersu-
chungen gemäß den verschiedenen Lö-
sungsalternativen zu bewerten, stellt ein 
Scoring-Modell dar.

Mit den neuen Möglichkeiten, die sich 
aus der Weiterverwendung von WM bie-
ten, steht einer schrittweisen Umstellung 
auf EWM nichts mehr im Weg. Vorerst ist 
die Weiterverwendung bestehender Gerä-
te und Applikationen (zum Beispiel ITS-Mo-
bile) möglich. Ein Umstieg auf neue Geräte 
und beispielsweise UI5-Apps kann sukzes-
sive angegangen werden. Die Notwendig-
keit, bestehende Prozesse umgehend in 
EWM abzubilden (beispielsweise als Big 
Bang), ist ebenfalls nicht gegeben.

www.leogistics.com
Deployment Options:

SAP-basierte Lagerverwaltung.

https://www.leogistics.com/
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Reinald Schneller, 

Geschäftsführer 

Netfira.

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.

K
I ist kein Selbstzweck. Sie muss da wirken, wo sie 
nachweislich enorme signifikante Zeit- und Kos-
tenvorteile generiert und zur Beschleunigung in 

der B2B-Kommunikation führt. Unternehmen sollten 
nach einem idealen Anwendungsfall suchen. Es gilt, mit 
konkreten verfügbaren KI-Werkzeugen anzufangen, 
um Prozesse durch sinnvoll ergänzende Techniken ef-
fektiver und effizienter zu machen.

Der operative Einkauf beispielsweise ist dafür prä-
destiniert. Grund: Hier herrscht vielfach noch eine 
vorwiegend manuell geprägte Prozesskette mit vielen 
fehlerbehafteten Tätigkeiten vor. Von der internen 
Bestellung bis zur Rechnungslegung an den Kreditor 
besteht hoher Automatisierungsbedarf. Fehlende 
Standards, Schnittstellenprobleme (intern und ex-
tern), mangelhafte Datenqualität und fehlerhafte 
Eingaben haben Auswirkung auf nachgelagerte Pro-
zesse in Buchhaltung und Controlling, Produktion, 
Lager und Logistik.

Die Kundenzufriedenheit bleibt auf der Strecke. 
Folgende Tätigkeiten werden vielfach immer noch 
„per Hand“ abgearbeitet: Lieferantenselbstauskünfte 
empfangen und prüfen; Anfragen an Lieferanten ver-
senden; Angebote einholen; Bestellungen versenden; 
eingehende Kundenbestellungen manuell erfassen; 
eingehende Lieferanten-Auftragsbestätigungen, Lie-
feravise bzw. Lieferscheine sowie Lieferantenrechnun-
gen prüfen, vergleichen, eingeben; Anhänge zu Bele-
gen verarbeiten (Zeichnungen, Zertifikate etc.)

Der Druck steigt. Die Mühe für manuelle opera-
tive Prozesse steigt exponentiell mit der Zahl der 
Belegflüsse bzw. Transaktionen und der Zahl der Lie-
feranten. Wer hier erst einmal den (hohen!) Aufwand 
schwarz auf weiß errechnet hat, sollte schon aus 
Gründen des Selbstschutzes großes Interesse daran 
haben, seine operativen Tätigkeiten zu automatisie-
ren. Vom Einkauf zum Beispiel werden nachweisbare 
höhere Ergebnisbeiträge erwartet. „Traditionelle“ 
Techniken lösen das Problem allerdings nicht. EDI, OCR 
und Lieferantenportale haben Akzeptanzprobleme. 
Sie können schlichtweg nicht allen Seiten hinreichen-
de Vorteile bieten.

An dieser Stelle kommt KI ins Spiel! Sie erbringt 
enormen Mehrwert – wenn sie nachweislich zu Auto-
matisierung, Erleichterung und Beschleunigung in der 
B2B-Kommunikation führt. Sie kann den Austausch 
der Informationen unterstützen und zugleich Inhalte 
(Content) in Relation setzen. Bei der Verarbeitung imi-
tiert sie das menschliche Verhalten der Prozessbetei-
ligten. In Echtzeit, exakt, geräuschlos. Das betrifft im 
operativen Einkauf etwa das Extrahieren von Daten, 
das Validieren von Informationen, den Abgleich von 
Daten und Informationen sowie das Weiterverarbei-
ten bzw. Überführen der richtigen/sauberen Informa-
tionen in die nachgelagerten Unternehmenssysteme. 
Je weniger ein Einkäufer hier noch „per Hand“ eingrei-
fen muss (am besten gar nicht!), desto besser. Im Be-
reich Strategie wachsen die Anforderungen immens. 
Hier wird menschlich-fachliche Expertise (Erfahrung, 
Antizipation, Abwägung, Entscheidung) zunehmend 
zu dem erfolgskritischen Faktor. KI schafft dafür mehr 
Zeit und Raum.

Auch KI muss lernen. Der Lerneffekt steigt pro-
portional mit den zugeführten Datenvolumina (Trai-
ning!). Je komplexer, desto besser und je mehr Trans-
aktionsvolumen, desto genauer das Ergebnis. Hat 
man der KI erst einmal das Lesen beigebracht, kann sie 
danach beliebig viele Bücher in allen Sprachen lesen. 
Ideale Kombination: KI wird an eine Software-as-a- 
Service-Plattform (SaaS) „gekoppelt“. Damit lassen 
sich erstmals auch unstrukturierte Daten in freien 
Texten bzw. Dokumenten wie Auftragsbestätigungen 
und Kundenbestellungen harmonisieren. Manuelle 
Eingriffe sind nicht mehr nötig. 

Fazit: Die Vorteile innovativer Technologien soll-
ten sich möglichst allen internen Business-Partnern 
erschließen. Neue Ansätze gilt es aber auch extern zu 
verargumentieren. Das ist KI, die menschliche Denk- 
und Arbeitsweisen nachbilden kann, die Prüfung, 
Validierung, Abgleich und Weiterverarbeitung von 
Belegen und Daten übernimmt und für extrem hohe 
(nahe 100 Prozent!) Datenqualität sorgt. 

Viele Softwareanbieter bieten „irgendetwas mit KI“ an. Zumeist handelt es sich
um Ankündigungen oder Erläuterungen, was KI irgendwann einmal können soll. 
Um KI praxistauglich zu machen, ist viel Aufwand und (Lern-)Erfahrung nötig. 

Von Reinald Schneller, Netfira

www.netfira.de
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In Echtzeit und exakt – KI automatisiert Prozesse

https://www.netfira.de/de
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D
er oberösterreichische Aluminiumspe-
zialist HAI erreicht Wirtschaftlichkeit 
und Qualitätssicherung durch Produk-

tion des recycelten Vormaterials, Strang-
pressen der Aluminiumprofile und mecha-
nische Weiterverarbeitung bis zum Fertig-
teil. 2018 machte HAI mit mehr als 1200 
Mitarbeitern in den drei Produktionsberei-
chen Casting (Gießerei), Extrusion (Strang-
pressen) und Processing (mechanische 
Weiterverarbeitung) einen Umsatz von 
rund 500 Millionen Euro. Prominente Refe-
renz: die neuen Wagenkästen der Wupper-
taler Schwebebahnen, die von HAI gefer-
tigt wurden. 

Das Unternehmen verfügt über sechs 
Standorte in Österreich, Deutschland und 
Rumänien. Hauptsitz ist das österreichi-
sche Ranshofen. Hier ist auch die Finanz-
buchhaltung mit der Rechnungsprüfung 
angesiedelt. Rund 49.000 Rechnungen von 
sechs Firmen an drei Standorten fallen hier 
jährlich zur Verarbeitung in SAP an – zum 
allergrößten Teil PDFs und nur noch ein 
paar wenige Papierrechnungen. Als Ein-
gangskanal fungiert eine zentrale E-Mail- 
Adresse, an die PDF-Belege direkt und bei 
Papierbelegen das gescannte Dokument 
gesendet wird. 

Die gesamte Verarbeitung dieser Rech-
nungen in SAP erfolgt mit Tangro nun 
durchgängig digital. Und entspricht damit 
dem Ziel des Automatisierungsprojekts, 
wie Franz Biereder von HAI erklärt: „Unsere 
Vision war das papierlose Büro. Mit Tangro 
haben wir dieses Ziel in der Rechnungsver-
arbeitung erreicht.“

Fünf Mitarbeiter sorgen dafür, dass 
Rechnungen erfasst, geprüft und in SAP 
verbucht werden. Das geht bei Rechnun-
gen mit Bestellbezug, die rund 80 Prozent 
aller Rechnungsbelege ausmachen, beson-
ders schnell und fast ohne manuellen Ein-
griff: Die Tangro-Software erkennt die In-
halte automatisch, gleicht sie in Echtzeit 
mit den Stamm- und Bewegungsdaten in 
SAP ab und generiert einen Vorerfassungs-
beleg. Eine kurze Überprüfung durch den 
Sachbearbeiter, und die Rechnung wird per 
Knopfdruck gebucht. Theoretisch könnten 
diese Belege sogar vollständig automatisch 
in den Zahllauf gehen, bislang ist ein letzter 
prüfender Blick aber bewusst gewollt.

Auch bei den restlichen 20 Prozent der 
eingehenden Rechnungen, die ohne Bestell-
bezug vorliegen oder bei denen es noch Klä-
rungsbedarf gibt, erleichtert die neue Soft-
ware die Verarbeitung erheblich. So erkennt 
die Software den Kreditor und die Bestell-
nummer automatisch und automatisiert 
die Workflows zur Freigabe und Kontie-

rung. Wobei die Abläufe hier so einfach wie 
möglich gehalten wurden: Nach dem Vier-
augenprinzip geht der Beleg zunächst an 
den zuständigen Genehmiger und dann an 
den Sachbearbeiter oder Einkäufer, der den 
Wareneingang überprüft und die Kontie-
rung vornimmt. Das alles erfolgt per Maus-
klick direkt aus dem Tangro-Cockpit und 
geht automatisch an den oder die richtigen 
Empfänger. „Das zeitaufwändige Hin-und- 
her-Schicken der Rechnungspapiere auf 
dem Postweg oder per Mail hat dank Tangro 
ein Ende“, sagt Franz Biereder. Und die Su-
che nach dem richtigen Ansprechpartner 
ebenso. Auch die Gefahr, dass ein Beleg ver-
loren geht oder irgendwo vergessen wird, 
ist jetzt gebannt: Sobald ein geplanter Bear-
beitungszeitraum überschritten wird, be-
kommen die zuständigen Bearbeiter auto-
matisch eine Erinnerungs-E-Mail. 

Die fünf Mitarbeiter im Rechnungswe-
sen haben den vollen Überblick über alle 
eingegangenen Rechnungen und sehen je-
derzeit genau, bei wem eine Rechnung ge-
rade zur Bearbeitung liegt. Im Nachhinein 
lässt sich der gesamte Vorgang dank des 
Workflow-Protokolls nachvollziehen. Diese 
umfassende Transparenz erleichtert auch 
das Controlling. „Beim Monatsreporting ist 
der Status der noch anstehenden Rechnun-
gen sofort ersichtlich. Damit sind jetzt auch 
ungeplante, größere Rechnungen einplan-
bar“, erklärt Finanzleiter Franz Biereder.

Zudem fällt der Gang ins Archiv weg. 
„Wir mussten unser Ordnerarchiv aus 
Platzgründen schon auslagern, was natür-
lich mit Kosten verbunden war. Nun hat die 
Papierablage endlich ein Ende. Die Belege 
sind elektronisch abgelegt und jederzeit 
wieder aufrufbar.“

Bei der Suche nach einer geeigneten Lö-
sung für die Rechnungsverarbeitung spielte 
vor allem die Kompatibilität zu SAP eine 
wichtige Rolle. Ein Kriterium, bei dem Tangro 
durch seine direkte Einbettung in SAP – ohne 
Schnittstellen – besonders punkten konnte. 
Auch deshalb, weil damit der Switch auf S/4, 
der in einigen Jahren kommen soll, ohne 
Komplikationen erfolgen kann.

Automatisierte Rechnungsverarbeitung beim Aluminiumspezialisten HAI

Gut optimiert – ist das „cool“
Wenn ein Anwender beim Anblick einer neuen Software in derartige Begeisterung ausbricht, dann 
spricht das für die Lösung. In diesem Fall für die Lösung von Tangro, die bei Hammerer Aluminium 
Industries, kurz HAI, zur automatisierten Verarbeitung von Eingangsrechnungen im Einsatz ist. 

Von Gesine Liskien, Tangro

www.tangro.de

Processing bei
Hammerer Aluminium Industries.

Gesine Liskien, 
Managerin Marketing PR bei Tangro.

https://www.tangro.de/
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Christian Garske 
ist Associate Director 
für den Bereich Securi-
ty and Privacy Consul-
ting der Lufthansa 
Industry Solutions.

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?

P
rozessoptimierung, Zeitersparnis und das Er-
schließen neuer Geschäftsfelder: Der Bewer-
bungsbogen klingt vielversprechend und dies 

sind nur einige der Gründe, weshalb viele Unterneh-
menslenker sich für die Etablierung von KI und ande-
ren technischen Innovationen entscheiden. Mit zu-
nehmender technologischer Dynamik kommen je-
doch auch immer mehr Menschen mit Technologien in 
Kontakt, die nicht über das notwendige Know-how 
verfügen. Damit steigt das Risiko für individuelle Feh-
ler zwangsläufig an. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der 
sich im Umlauf befindlichen Schadprogramme rasant 
zu. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) sprach zuletzt von 800 Millionen bekann-
ten Programmen. Laut der Behörde erfolgen aktuell 
390.000 Angriffe dieser Anwendungen – pro Tag.

Der einsame Hacker hat ausgedient
Diese stetig wachsende Bedrohung ist das Ergebnis 
einer zunehmenden Professionalisierung in der Cy-
berkriminellen-Szene. Im Visier sind dabei nicht nur 
altbekannte Schwachstellen, sondern häufig gerade 
solche, die in Technologien schlummern, mit denen 
Unternehmen bisher erst wenig Erfahrung haben, 
wie zum Beispiel KI. Für Unternehmen wird es damit 
zunehmend schwer, sich und ihre „KI-Kollegen“ vor 
Angriffen zu schützen. Oft registrieren sie Attacken 
noch nicht einmal oder erst dann, wenn es zu spät ist. 
Verschlüsseln die Angreifer nach dem Überwinden der 
Sicherheitsschleusen beispielsweise wichtige Daten 
und schlimmstenfalls auch deren Backups, sind Unter-
nehmen aus dem eigenen System ausgesperrt. Gera-
de Start-ups und kleinere Firmen, die weder das Know-
how, noch die finanziellen Mittel haben, um eine eige-
ne IT-Security-Abteilung zu unterhalten, bleibt dann 
häufig nur der Versuch, den Schlüssel gegen Bitcoins 
beim Hacker zurückzukaufen.

Es ist logisch, dass der Verzicht auf neue Technolo-
gien keine Lösung sein kann. Denn es sind genau diese 
Innovationen, die die Basis eines jeden künftigen Er-
folgs bilden. Was also tun? Unternehmen müssen ler-

nen, angemessene Schutz- und Reaktionsfähigkeiten 
zu entwickeln. Sie sollten dazu die Informationssicher-
heit als integralen Bestandteil in der Unternehmens-
strategie verankern und risikoorientiert Maßnahmen 
in den Geschäftsabläufen etablieren. Diese gilt es im 
Anschluss nachhaltig zu steuern und zu kontrollieren.

Für junge Unternehmen ist die Adaption neuer 
Methoden und Werkzeuge aufgrund ihrer noch über-
schaubaren Komplexität in der Regel relativ leicht. 
Hier sind die zumeist sehr knappen Ressourcen der 
limitierende Faktor. Bei etablierten Unternehmen ist 
die deutlich größere Zahl an Abhängigkeiten in den 
häufig langjährig gewachsenen Strukturen, Abläufen 
und Systemen zu berücksichtigen. Unternehmen jeder 
Reifestufe sollten beim Aufbau ihres Sicherheitssys-
tems auf Expertenwissen zurückgreifen. Denn nicht 
selten bewirken handwerkliche Fehler an dieser Stelle 
ähnliche Schäden im Betriebsablauf wie ein erfolgrei-
cher Angriff von außen.

IT-Security ist auch ein privates Thema 
Digitale Technologien sind auch im privaten Umfeld 
allgegenwärtig. Im Wohnzimmer unterhält man sich 
mit Alexa. Unterwegs sind wir mit unseren Smartpho-
nes permanent online und die meisten Neuwagen 
rollen inzwischen vollständig vernetzt vor unsere 
Haustür. Demnächst sollen sie sogar mithilfe von KI 
autonom fahren. Das ist nicht ohne Risiko: Je komple-
xer Systeme werden, desto höher ist die Chance, dass 
sich Fehler und Schlupflöcher einschleichen. 

Lange galten deutsche Autos als die sichersten 
Fahrzeuge auf dem Markt. Um dieses Image heute 
und in Zukunft jedoch weiterhin zu rechtfertigen, 
müssen Autos mehr können, als die physische Unver-
sehrtheit der Insassen zu gewährleisten. Sie müssen 
zusätzlich auch eine Vielzahl an Informationen schüt-
zen. So zum Beispiel dann, wenn der KI-Kollege bei 
Gefahr ins Steuer greifen soll. Eine Manipulation könn-
te sonst schnell lebensgefährlich enden.

Künstliche Intelligenz ist aus den meisten deutschen Unternehmen nicht mehr 
wegzudenken. Das gilt für fast alle Branchen, von der mittelständischen Firma bis 
hin zum Industriekonzern. 

Von Christian Garske, Lufthansa Industry Solutions

www.lufthansa-industry-solutions.com
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IT-Security betrifft uns alle

https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/
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E s sind gewaltige Summen, um die es in 
der EU in Sachen Mehrwertsteuer-
lücken (EU VAT Gap) geht. Allein im 

Jahr 2016 schätzte die EU die Lücke auf 
über 147 Milliarden Euro. Wobei tendenzi-
ell gilt, dass es eher in den südlichen Län-
dern Europas mit der Steuermoral nicht 
ganz so rosig bestellt ist.

Allerdings ist mit teils gravierenden Än-
derungen zu rechnen, was die genannten 
147 Milliarden Euro wohl abschmelzen dürf-
te. Einen Treiber dabei stellt die EU-Richtlinie 
2014/55 und deren Verpflichtung zu Um-
setzung in den Mitgliedsländern dar. Im 
Blick ist vor allem die Regelung der elektro-
nischen Rechnungsstellung bei öffentlichen 
Aufträgen (das sogenannte B2G oder Busi-
ness-to-Government). Mehr als 300.000 
öffentliche Administrationen in den EU-Län-
dern sind demnach angehalten, sich system- 
als auch prozessseitig für das E-Invoicing zu 
wappnen. Und zwar verpflichtend.

Seit Längerem nehmen die verschiede-
nen Länder konkrete Umstellungen vor, 
wenn auch mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten und mit uneinheitlichen 
Übergangspflichten. Italien, Ungarn und 
Spanien beispielsweise sind mittlerweile 
Vorreiter. Griechenland und Rumänien hin-
ken zwar noch etwas hinterher, sind jedoch 
drauf und dran, die besagte EU-Norm in die 
Tat umzusetzen. Schließlich geht es um die 
Schließung von Steuerlücken und damit um 
die Steigerung der Staatseinnahmen. Hier-

zu kurz Folgendes: Seit dem 1. Januar 2019 
ist es in Italien Pflicht, alle inländischen 
Rechnungen in einem definierten elektroni-
schen Format auszustellen, zu signieren 
und über ein staatliches Rechnungsportal 
auszutauschen. Gemeint sind alle Rechnun-
gen, die einen italienischen Rechnungsstel-
ler und/oder Rechnungsempfänger betref-
fen. Das umfasst sowohl alle inneritalieni-

schen Rechnungen als auch alle Rechnun-
gen aus dem Ausland nach Italien oder aus 
Italien ins Ausland. Ähnlich die Situation in 
Ungarn, wo es zukünftig ebenfalls ein Rech-
nungsportal geben wird. Wer in Italien oder 
in Ungarn nicht am B2T (Business-to-Tax) 
mitwirkt, muss – wie in etlichen anderen 
Ländern übrigens auch – gar mit Strafzah-
lungen rechnen.

Integrierte E-Invoicing-Lösungen – cloudbasiert und länderübergreifend

Links liegen lassen ist keine Option
EU-Vorgaben und nationale Regierungsoffensiven, aber auch gestiegene 
Digitalisierungsbestrebungen forcieren E-Invoicing vehement. Und zwar länderübergreifend.
Warum ein Ignorieren des E-Invoicing keine Option darstellt. 

Von Gerrit Onken und Andreas Killinger, Seeburger

SEEBURGER Cloud Service

 

Rechnungssteller

Einfache 

Schnittstelle

ERP-System

B2G Rechnungsempfänger

Integrierter Prozess

Unternehmen

in PEPPOL-Ländern wie z.B. 

Peppol-Ablauf beim Einsatz der Seeburger-Cloud-Services (schematischer Ablauf).

Gerrit Onken, E-Invoicing Product 
Management bei Seeburger.

Andreas Killinger, E-Invoicing Product 
Management bei Seeburger.
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
zu wissen, dass sogenannte rein bildhafte 
E-Rechnungen keine elektronischen Rech-
nungen im Sinne der EU-2014/55 sind. Das 
heißt, Eingangsrechnungen im beliebten 
PDF-Format stellen für die direkte elektroni-
sche Verarbeitung ein Problem dar, da sie 
keine strukturierten elektronischen Rech-
nungsinformationen beinhalten. Struktu-
rierte elektronische Rechnungsinformatio-
nen sind aber nun einmal Voraussetzung für 
eine möglichst optimale Digitalisierung.

B2G und B2T beflügeln E-Invoicing
Dies zwingt international agierende Unter-
nehmen, sich in der einen oder anderen Art 
und Weise mit dem E-Invoicing zu befassen. 
Auch, weil ein großer Teil der Unternehmen 
für öffentliche Auftraggeber tätig ist, und 
zwar nicht nur inländische Firmen, sondern 
auch ausländische. Was wiederum bedeu-
tet, dass an öffentliche Auftraggeber stan-
dardmäßig elektronisch strukturierte Rech-
nungen zu stellen sind. Und allein schon des-
halb kommt man um das E-Invoicing nicht 
umhin oder kann es links liegen lassen.

Allerdings gibt es bezüglich Formaten, 
Übertragungswegen/-arten oder rechtli-
cher Anforderungen (Inhalte, Prüfungen, 
Aufbewahrungen und anderes mehr) von 
Land zu Land Unterschiede, die es zu berück-
sichtigen gilt. Etwa bei der Anbindung von 
staatlichen Portalen. Auch können sich die 
jeweiligen Begebenheiten oder die jeweils 
nationalen Vorgaben ändern, teils von heu-
te auf morgen.

Für ein Unternehmen, das ohnehin ge-
zwungen wird, Rechnungen elektronisch 
mit öffentlichen Administrationen auszu-

tauschen und zu verarbeiten, ist es nahelie-
gend, die elektronische Rechnungsstellung 
ebenfalls mit B2B-Geschäftspartnern zu for-
cieren. Insbesondere auch die elektronische 
Verarbeitung von Eingangsrechnungen. Da-
mit befindet sich das Unternehmen gerade-
wegs auf dem Digitalisierungspfad.

Grundsätzlich ist das E-Invoicing ein pro-
bater Hebel oder eine Art „Point of Digitali-
zation“, um die Digitalisierung vorteilhaft 
voranzutreiben. Ein wichtiger Grund dafür 
sind Kosteneinsparungen durch Automati-
sierung. Sie ermöglicht auch vollautomati-
sierte, kostensparende Buchungen, soge-
nannte „Dunkelbuchungen“. Studien zufol-
ge liegen die durchschnittlichen Kosten für 
die klassische oder händische Bearbeitung 
einer Papier-/PDF-Eingangsrechnung bei 
etwa elf Euro; für die automatische elektro-
nische Verarbeitung auf Basis E-Invoicing 
zwischen 80 und 90 Cent.

Globales E-Invoicing 
braucht Expertenwissen

Integriertes E-Invoicing hat sich im Laufe der 
Zeit praktisch zu einer eigenständigen Diszi-
plin entwickelt. Und zwar mit Lösungen, die 
im Idealfall unterschiedliche Prozesse ab-
decken, verschiedene Komponenten oder 
Funktionen integrieren und unabhängig 
vom eingesetzten ERP-System genutzt wer-
den können.

Vom Empfangen von Rechnungen in di-
versen Formaten mittels verschiedener Ein-
gangskanäle über das Aufbereiten für die 
weitere Verarbeitung wie etwa Konvertie-
rung, Anreicherung der Daten mit Stamm- 
und Bestelldaten aus einem ERP-System so-
wie Erstellung und Übertragung eines Da-

tensatzes für ein angebundenes ERP-System 
wie SAP bis hin zur kundenindividuellen 
Rechnungsprüfung samt Klärungsprozes-
sen, Freigaben und Protokollierung/Archi-
vierung (zwecks der Nachvollziehbarkeit 
oder auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben). 
Obendrein weisen leistungsstarke E-Invoi-
cing-Lösungen funktional weitreichende 
Workflow-Features auf.

Ausgefeilte integrierte E-Invoicing-Lö-
sungen decken die Erfordernisse von großen 
global agierenden Konzernen ebenso ab  
wie die Notwendigkeiten von mittelstän-
dischen Unternehmen, die vielleicht nur in 
einigen Ländern tätig sind und deren Ein-
gangsrechnungsvolumina sich eher mode-
rat darstellen – insbesondere als Cloud- 
Lösung. Wobei die Seeburger-E-Invoicing- 
Cloud-Lösungen mit vorgefertigten landes-
spezifischen Lösungsvarianten überwie-
gend von vielen großen Unternehmungen 
genutzt werden. Hybride Modelle, die den 
Empfang, die Konvertierung inklusive etwa 
Signaturprüfungen als Cloud-Dienste mit 
der anschließenden Bearbeitung, Buchung 
und Archivierung im Eigenbetrieb beim 
 Kunden kombinieren, können ebenfalls eine 
probate Lösungsvariante darstellen. Bei-
spielsweise wenn global ein zentrales SAP- 
System eingesetzt wird und die Bearbeiter 
(Buchhalter, Freigeber, Einkäufer und Admi-
nistratoren) alle anderen Prozesse ebenfalls 
in SAP bearbeiten möchten.

Besonders von Relevanz ist und bleibt 
auch zukünftig: dass nationale Änderungen, 
Neuerungen oder gewisse Entwicklungen/
Trends von Unternehmen zeitnah auch in-
ternational genutzt werden können. Von 
hiesigen Unternehmen oder Unternehmens-
teilen ebenso wie von Niederlassungen oder 
Tochterfirmen im Ausland.

Kunden, die dabei auf Lösungen eines in-
ternational agierenden E-Invoicing-Service-
providers zurückgreifen können, sind logi-
scherweise im Vorteil. Da der Serviceprovi-
der sich sozusagen ständig am Puls der E-In-
voicing-Zeit befindet und nicht nur mit einer 
zeitgemäßen und leistungsstarken Lösung 
unterstützt, sondern auch in der Lage ist, 
Unternehmen beratend zu begleiten – auch 
im Ausland. Sowohl in fachlich-prozessualer 
als auch in technischer Hinsicht oder in 
punc to Markttrends. Wie etwa bei der Nut-
zung des Peppol-Netzwerks (Pan-European 
Public Procurement OnLine), das stetig stär-
ker aufkommt.

Das Peppol-Netzwerk dient unter ande-
rem als elektronische Bestell- und Rech-
nungsaustauschplattform für das öf-
fentliche Beschaffungswesen und wird 
zunehmend auch für Business-to-Busi-
ness-Szenarien (B2B) genutzt. Die Platt-
form erfüllt zugleich die Anforderungen 
der EU-Richtlinie 2014/55, da sie auf dem 
Formattyp Peppol-Bis und dem eDelivery 
Network basiert. Die Nutzung des Pep-
pol-Netzwerks für Unternehmen erfolgt 
über Peppol-Zugangspunkte, die soge-
nannten Access-Points, über die struktu-
rierte Rechnungen an die globalen Rech-
nungsempfänger gesendet werden kön-
nen. Peppol nimmt weltweit Fahrt auf 
und wird in 32 Ländern in Europa sowie in 
Kanada, Singapur und den USA verwen-
det. Auch Malaysia und Litauen planen 
den Einstieg ins Peppol-Netzwerk. Aktu-

ell besteht Peppol aus einem Konsortium 
von Projektpartnern aus zwölf europäi-
schen Ländern. In den Ländern zeichnen 
die sogenannten Peppol Authorities für 
die Definition der nationalen Besonder-
heiten des E-Invoicing verantwortlich. In 
Deutschland übernimmt die Koordinie-
rungsstelle für IT-Standards (KoSIT) diese 
Aufgabe. So schreibt die KoSIT unter an-
derem die Einhaltung des Rechnungs-
standards XRechnung und des Transport-
protokolls AS4 vor. Seeburger ist übri-
gens ein zertifizierter Peppol Access 
Point Provider und offeriert diesen Pep-
pol-Zugang auch als Cloud-Service. Rech-
nungssteller können über diesen Seebur-
ger-Peppol-Cloud-Service schnell und 
einfach EU-konforme Rechnungen an 
Behörden und andere globale Rech-
nungsempfänger verschicken.

Peppol ist im Kommen 

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 139

https://e-3.de/partners/seeburger-ag/
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Valeria Loeschke, 
Solution Architect und 
Project Lead SolMan 
bei Oxando.

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

D
ie Standalone-Erweiterungen können entweder 
zusammen mit dem Requirement-to-Deploy-Pro-
zess genutzt oder als eigenständige Funktionen 

im SAP Solution Manager eingesetzt werden. Sie 
umfassen Funktionen aus den Bereichen Change 
Control Management, IT Service Management und 
Test Management. Vor allem im Change Control Ma-
nagement stehen die Unternehmen immer wieder vor 
denselben Problemen und Herausforderungen.

Viele Unternehmen setzen duale Landschaften ein, 
um die Implementierungen aus parallel laufenden 
Projekten von den täglichen Wartungsarbeiten zu 
trennen. Dabei spielt die duale Landschaft eine we-
sentliche Rolle und bietet diverse Vorteile gegenüber 
herkömmlichen einstufigen Landschaften. Für die 
Synchronisation der Entwicklungssysteme (Projekt- 
und Wartungssystem) stehen die Retrofit-Automa-
tion-Funktionen zur Verfügung. Das Retrofit-Auto-
mation-Programm ermöglicht eine Bündelung aller 
Transporte ohne Konflikte im Wartungssystem und 
deren automatischen Import in das Projektsystem. Im 
Rahmen der Automatisierung werden Transportauf-
träge im Zielsystem angelegt und die Objekte aus dem 
Wartungssystem aufgenommen. Anschließend wer-
den die Inhaber der Transportaufträge über den Re-
trofit-Status im Zielsystem per E-Mail informiert. Eine 
höhere Retrofit-Automatisierung kann auch in dualen 
BW-Landschaften durch den Einsatz der Funktion 
Retrofit für BW erzielt werden. Kritische BW-Objekte 
können eindeutig klassifiziert und im konfliktfreien 
Fall auch automatisch ins Zielsystem importiert wer-
den.

Durch die Nutzung des Retrofit-Szenarios stellt sich 
zwangsläufig die Frage, wie die Projektentwicklung 
in die Wartungslandschaft überführt wird. Die Cut-
over-Checks-Funktion reduziert den Aufwand für die 
Übernahme (Cut-over) der Customizing- und Entwick-
lungsobjekte in die Wartung. In der Cut-over-Vorbe-
reitungsphase können unterschiedliche Prüfungen 
durchgeführt werden, die die reibungslose Über-
nahme sicherstellen. Die Projektverantwortlichen 
bekommen unter anderem einen Überblick über den 

Retrofit-Status der Wartungstransporte und mögliche 
Konflikte zwischen Transporten aus der Projekt- und 
Wartungslandschaft. Die Cut-over-Aktivitäten werden 
zusätzlich durch die Repack-Funktionalität (Umpa-
cken) unterstützt. Mit dem Repack-Vorgang werden 
Änderungen aus der Projektlandschaft in die War-
tungslandschaft überführt. Ein weiterer Einsatz für 
Repack ist die Aufnahme von externen Transporten in 
das Change Request Management.

Unternehmen, die mehrere Systemlandschaften 
im Einsatz haben und insbesondere einem globalen 
Template-Ansatz folgen, stehen oft vor der Heraus-
forderung, wie die Synchronisierung von Customi-
zing- und Entwicklungsobjekten zwischen den Sys-
temlandschaften automatisiert werden kann. Mit der 
Cross-Landscape-Distribution-Funktionalität wird der 
automatische Abgleich und Import von Objekten in 
die Ziellandschaft über einen geführten Prozess un-
terstützt. Die Übernahme der Objekte ist im Change 
Request Management integriert, was einen weiteren 
Vorteil der Lösung darstellt.

Ein zusätzlicher Aspekt für das Betreiben von kom-
plexen SAP-Landschaften ist die zentrale Verwaltung 
und Ausführung von transportbezogenen Aktivitäten, 
insbesondere der Import der Transporte. Die Funktion 
Release Batch Import ist dafür das ideale Werkzeug. 
Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, den Im-
port für Landschaften in verschiedenen Zeitzonen und 
Regionen mit unterschiedlichen Importzeitfenstern 
zentral durchzuführen. Der Release Batch Import ist 
optimal ins Change Request Management integriert. 
So wird die Integrität der Importe durch zahlreiche 
ChaRM-Import-Prüfungen sichergestellt. Nach einem 
erfolgreichen Release-Import besteht die Möglichkeit, 
den Status der dazugehörigen Änderungsdokumente 
automatisch weiter zu schalten. Der Release Batch 
Import verfügt über einen Testmodus, das heißt, der 
Import lässt sich simulieren, um potenzielle Konflikte 
identifizieren und lösen zu können, bevor der tatsäch-
liche Produktionsimport stattfindet.

Das Focused-Build-Add-on ist bekannt für seinen vordefinierten Requirement-
to-Deploy Prozess. Darüber hinaus gibt es noch die Standalone-Erweiterungen, die 
den Unternehmen einen Mehrwert durch Automatisierung der IT-Prozesse bieten. 

Von Valeria Loeschke, Oxando

www.oxando.com

https://www.oxando.com/
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Marvin Machauer ist 
spezialisiert auf die HR 
Cloud Transformation 
als Sales Manager bei 
der TeamWork Group.

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

G
emeinsam mit dem SAP-Partner TeamWork 
wurde der SuccessFactors-Roll-out bei Lechwer-
ke (LEW) durchgeführt. Die LEW-Gruppe ist als 

regionaler Energieversorger in Bayern und Teilen 
Baden-Württembergs tätig.

Während der Einführung der Learning-Suite, die 
etwa neun Monate gedauert hat, legte LEW zusätzlich 
zu den Erwartungen aus den Bereichen IT und HR ein 
besonderes Augenmerk darauf, die Bedürfnisse der 
internen Kunden und Stakeholder miteinzubeziehen.

Auch die Arbeitnehmervertretungen wurden von 
Anfang an miteinbezogen. Darüber hinaus wurde 
die Einführungsphase auch dafür genutzt, neben der 
technischen Realisierung die internen Prozesse der 
Personalentwicklung neu auszurichten und zu stan-
dardisieren.

„Die Basis unseres unternehmerischen Erfolgs 
steht und fällt mit den Know-how-Trägern – unseren 
Mitarbeitern. Durch SAP SuccessFactors haben wir 
eine höhere Transparenz und Usability für die Nut-
zung unseres umfangreichen Entwicklungsangebots 
geschaffen. Dadurch steigern wir das flexible und 
eigenverantwortliche Lernen für unsere Mitarbeiter 
und Führungskräfte enorm“, erklärt dazu Michael 
Eichenlaub, Leiter Personalentwicklung, Lechwerke.

Das Projektteam setzte sich aus zwei SAP-HR-Ex-
perten und drei Vertretern der Personalentwicklung 
zusammen. Die Implementierung in einem „Dev-
Ops-Team“ fand parallel zur Linienarbeit statt. LEW 
hat sich dabei für eine Vorgehensweise mit agilen 
Elementen entschieden. Die größte Herausforderung 
war die Transformation der bisherigen Architektur 
und Logik des Vorgängersystems auf die neue SAP- 
SuccessFactors-Lösung. Durch die Offenheit aller 
am Projekt Beteiligten konnte sich das Team auf die 
Logik des neuen Systems gut einstellen und Teile der 
etablierten Prozesse loslassen. 

Einer der größten Vorteile für die HR-Abteilung 
bei LEW liegt in der Automation einiger Standard-
prozesse, was Ressourcen freigibt, die sie für andere 
Themen verwenden können. Aufgrund der besseren 
Usability hat der Mitarbeiter eine deutlich bessere 

Sicht auf das interne Weiterbildungsangebot. Pro-
aktive Benachrichtigungen für den Anwender unter-
stützen ihn individuell beim eigenverantwortlichen 
Lernen. Die nahtlose Integration von E-Learnings in 
das System rundet das moderne Bild für den Endan-
wender ab.

Mobile Endgeräte werden im Modul „Learning“ 
noch nicht genutzt, dies ist aber im sogenannten 
Back-Log für die nahe Zukunft geplant. Beim Modul 
„Recruiting“ wird die Bedienbarkeit auf mobilen Ge-
räten bereits erfolgreich genutzt.

LEW hat die Einführung von SAP SuccessFac-
tors Learning dazu genutzt, den Weg in die hybride 
SAP-Systemlandschaft zu ebnen. Dazu waren eine 
enge Einbindung der Themenverantwortlichen für 
Informationssicherheit und Datenschutz wie auch 
die technische Anbindung von Cloud-Lösungen an 
die On-premises-Systeme der LEW-Gruppe notwen-
dig. Durch den Paradigmenwechsel der Nutzung ei-
ner SaaS-Lösung hat sich die Art der Arbeitsweise an 
dieser Stelle verändert: weg vom eigenverantwort-
lichen Betrieb und Wartung der Systeme hin zum 
Nutzen und der Bereitstellung von Services aus der 
Cloud. Die Talent-Hybrid-Architektur wurde bei LEW 
so konzipiert, dass On-premises- und Cloud-Dienste 
über eine gemeinsame Middleware (in diesem Fall: 
SAP Process Integration) verbunden wurden und 
notwendige Daten darüber ausgetauscht werden. 
Punktuell wird die Anbindung auch noch durch in-
dividuelle Eigenentwicklungen verfeinert, die den 
Prozessfluss gewährleisten (z. B. Anbindung an die 
zentrale digitale Personalakte).

„Mit der Einführung von SuccessFactors ist es uns 
gelungen, die Vorteile einer innovativen und intuitiv 
bedienbaren Cloud-Lösung mit den bestehenden 
stabilen Prozessen unserer On-premises-HCM-Land-
schaft zu verbinden und dabei unseren Mitarbeitern 
eine moderne, mobile und dennoch sichere Plattform 
bieten zu können“, erklärte abschließend Peter Nacht-
mann, Leiter SAP-Systeme, Lechwerke (LEW).

Der traditionsreiche Augsburger Energieversorger LEW setzt mit einem
Talent-Hybrid-Ansatz auf Personalarbeit aus der Wolke. Um die Kompetenzen der 
Mitarbeiter sicherzustellen, baut LEW auf SAP SuccessFactors Learning. 

Von Marvin Machauer, TeamWork

www.teamworksolutions.ch
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Werner Dähn,
Data Integration 
Specialist und
Geschäftsführer
von rtdi.io.

Zwei Buzzwords 
prägen die SAP- 
Szene: Big Data und 
Integration – natür-
lich soll das sehr 
„smart“ geschehen. 
Aufgrund der Viel-
falt an Werkzeugen 
und Konzepten eine 
Herausforderung 
für den SAP-Be-
standskunden. Aber 
Hilfe ist da von 
einem Ex-SAP-Mit-
arbeiter und Insider 
für Big Data und 
Smart Data 
Integration.

A
ls Software-Architekt habe ich das Ziel, kompli-
zierte Aufgaben über einfache Lösungen zu errei-
chen. Die einzelnen Bestandteile einer Lösung 

haben jeweils Vor- und Nachteile, die Kunst ist, sie so 
zu kombinieren, dass in Summe die Vorteile erhalten 
bleiben und die Nachteile sich gegenseitig aufheben. 

Für viele SAP-Anwender wird es im ersten Schritt 
darum gehen, Analytics mit Big Data zu ermöglichen, 
also in diesen riesigen Datenmengen interessante 
Informationen zu finden. Anstatt aber eine komplett 
neue Infrastruktur für die Anwender zu bauen, kombi-
niere ich das Big-Data-System mit dem bestehenden 
Data Warehouse.

Der Data Scientist bekommt das Data Lake, einen 
Datenbereich, in dem alle Rohdaten vorliegen, und 
dazu passend ein mächtiges Werkzeug, mit dem er 
diese Rohdaten auch aufbereiten kann. Das Ergebnis 
seiner Tätigkeit sind neue Kennzahlen, die ich im Data 
Warehouse hinzufüge. Das hat mehrere Vorteile:
• Der Business User verwendet weiter seine gewohn-

ten Werkzeuge zur Analyse, nur hat er jetzt mehr 
Kennzahlen. 

• Der Data Scientist hat Zugriff auf alle Daten, 
Big Data und ERP-Daten. 

• Für die IT ist der Aufwand überschaubar.
Auch im Spannungsbogen aus Kosten vs. Nutzen 

vs. Erfolgswahrscheinlichkeiten ist diese Lösung 
attraktiv: Indem ich an Bestehendes andocke, habe 
ich einen reduzierten Projektumfang, damit ein mi-
nimiertes Projektrisiko und eine billigere Umsetzung, 
aber schöpfe dennoch den potenziellen Nutzen voll 
aus. Somit besteht eine Big-Data-Lösung nur noch 
aus zwei Komponenten: dem Data Lake mit den 
Rohdaten und einem Server-Cluster, in dem die 
Datenaufbereitung geschieht.

Data Lake oder SAP Vora
SAP hat in der Vergangenheit SAP Vora als Data Lake 
angeboten und vertreibt unter dem Namen Big Data 
Services die Altiscale-Lösung. Im Grunde genommen 
ist das Data Lake aber nur ein großes Filesystem. Wird 

trotzdem vom SAP-Vertrieb Vora, Altiscale oder 
DataHub vorgeschlagen, sollte man Preis und Leistung 
sehr kritisch hinterfragen. Warum nicht einfach in der 
ersten Projektphase mit einer lokalen Festplatte oder 
dem zentralen Fileserver anfangen? Solange genug 
Platz da ist und die Kosten für den Speicherplatz nicht 
zu hoch werden, ist das durchwegs valide. Die Files zu 
kopieren geht jederzeit und problemlos, daher 
verbaue ich nichts für die Zukunft.

Aufbereitung mit Apache Spark
Für die Verarbeitung dieser Daten wird heute bei 
den meisten Projekten das Open Source Framework 
Apache Spark verwendet. Es erlaubt mit wenigen 
Zeilen Code Programme für die Datenaufbereitung 
zu schreiben und in einem Server-Cluster paralle-
lisiert auszuführen. Es gibt für mich keinen Grund, 
hier das Rad neu zu erfinden, noch dazu, wo so 
eine Installation denkbar einfach geht und in zehn 
Minuten erledigt ist: Das Paket auf einem kleinen 
Linux-Rechner herunterladen, extrahieren und über 
den Befehl start-all einen Master sowie einen ersten 
Worker starten.

Herausforderung: Algorithmus
Die Technik ist mit obigem Ansatz handhabbar. Das 
Entwickeln der Algorithmen für die neuen Kennzahlen 
ist der schwierige Teil: Wie können aus den Massenda-
ten Informationen gewonnen werden, die sich schlus-
sendlich im Gewinn der Firma niederschlagen? Genau 
hier entscheidet sich der Erfolg eines Big-Data- 
Projekts. Genau hier finde ich daher auch Investition 
sinnvoll, etwa in die Ausbildung eines Data Scientist.

In den folgenden Kolumnen werde ich unter 
anderem folgende Fragen beantworten: Warum 
Apache Spark verwenden und nicht ein ETL Tool? 
Wozu benötigt man das Data Lake, wenn die Daten 
doch schon im Data Warehouse liegen? Etc.

Big Data ist ein großes Thema, doch die Vielzahl an Möglichkeiten erschlägt. Jeder 
SW-Anbieter kommt mit verschiedenen Produkten und unterschiedlichen Zielen. In 
diesen Dschungel möchte ich etwas Struktur bringen und den Einstieg erleichtern. 

Von Werner Dähn, rtdi.io
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SMART & BIG

DATA INTEGRATION

www.rtdi.io

https://rtdi.io/
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Manuel Sammeth 
ist Cloud Architect bei 
FIS-ASP Application 
Service Providing und 
IT-Outsourcing.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
Eintrag auf Seite 135
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Software und Performance Testing von SAP-Systemen

R
ichtiggehende Zweifel hatte das Testteam der 
FIS-ASP nicht, als es sich diese Frage stellte. Der 
besonderen Anforderungen an die Software war 

man sich durchaus bewusst. Um es vorwegzunehmen: 
Zur Enttäuschung wurde der Versuch nicht, im Gegen-
teil. Die Aufgabenstellung Software- und Performan-
ce-Tests von SAP-Systemen sollte mit Open-Source- 
Mitteln durchgeführt werden. Das hierfür auserkorene 
Projekt OpenQa war ursprünglich von Suse entwickelt 
worden. Viele Unternehmen setzen OpenQa für auto-
matisierte Tests von Software ein und integrieren 
diese in die Continous-Integration-Prozesse der Quell-
codeverwaltung. Vollautomatisiert werden auf diese 
Weise ganze Linux-Distributionen getestet. 

Da OpenQa sowohl GUI-Eingaben mittels Bilder-
kennung durchführen und überprüfen als auch abge-
spielte Soundsamples analysieren kann, stand schnell 
fest: Die Aufgaben würden nicht unlösbar sein. Die 
Tests selbst spielen sich hierbei in vorbereiteten 
Images ab, die eine komplette virtuelle Maschine dar-
stellen. Erstellt werden die virtuellen Maschinen mit 
QEMU – in seiner Erweiterung KVM für das Testteam 
der FIS-ASP kein fremdes Produkt, da es ebenfalls für 
die Virtualisierung von SAP-Systemen zugelassen ist 
und auch in der OpenStack Cloud angewendet wird. 
Ein ursprünglich sehr hoch geschätzter Aufwand für 
ein solches Projekt verringert sich deshalb enorm, 
wenn die dabei verwendeten Technologien bereits 
bekannt sind.

 Bei den ersten Tests fiel auf, dass mit OpenQa 
nicht nur Software, sondern auch die Performance 
automatisiert getestet werden kann. Dazu entwickel-
te FIS-ASP verschiedene Szenarien: Zunächst wurde 
ein Test durchgeführt, der eine vordefinierte Anzahl 
von Benutzern im SAP-System anlegt. Alle Interak-
tionen mit SAP fanden dabei durch das SAP GUI for 
Java statt, welches auf einer kleinen Linux VM läuft. 
Danach startete parallel eine Reihe weiterer „Tests“, 
die jeweils einen Benutzer darstellen. Hierbei galt es 
lediglich die unternehmensspezifischen Use Cases 
zu berücksichtigen, um zuverlässig das zu testen-
de SAP-System unter Lastsituationen zu vermessen 

und Performancedaten gezielt zu erfassen. Die un-
terschiedlichen Tests werden in einfach zu bearbei-
tenden JSON-Dateien definiert und können so auch 
scriptgesteuert angepasst werden. Nachdem alle 
Tests gelaufen sind, lassen sich mit einem weiteren 
alle zuvor angelegten Benutzer in SAP wieder ent-
fernen. Tests von browserbasierten Oberflächen wie 
etwa Fiori Apps sind ebenso zu handhaben wie Tests 
durch das SAP GUI. Die Tester bei FIS-ASP nutzten hier 
sowohl Chrome als auch Firefox als von der SAP unter-
stützte Browser. 

Was die Skalierbarkeit angeht, galt die Anfor-
derung, im Bereich von mehr als 10.000 Benutzern 
Performancetests mit angemessenem Hardwareauf-
wand durchführen zu können. Skalierbarkeit in Hard-
ware war bereits durch OpenQa gegeben, Multinode 
konnte dort in der Oberfläche konfiguriert werden. 
Da allerdings jeder Test eine virtuelle Maschine auf 
dem OpenQa-Server darstellt, untersuchte FIS-ASP 
hier einige Optionen im Linux-Speicher-Management. 
Die besten Ergebnisse erzielte dabei der Einsatz von 
KSM (Kernel Samepage Merging). Hierbei werden 
Speicherseiten, die sich nicht unterscheiden, nur ein-
mal im Arbeitsspeicher abgelegt und allen Prozessen 
präsentiert, die sie benötigen.

Durch die Vielzahl an verschiedenen Aufgaben, die 
man mit OpenQa lösen kann, reduziert sich die Men-
ge der unterschiedlichen Tools, die sonst eingesetzt 
werden müssten, erheblich. Man kann mit der Lösung 
sinnvolle Ergänzungen von SAP und umgebenden 
Systemen schaffen und gleichzeitig den Arbeitsauf-
wand durch den hohen Grad der Automatisierung 
niedrig halten. Beim Arbeiten mit OpenQa finden sich 
ferner immer wieder neue Ansätze zur Verwendung, 
sei es das Durchführen standardisierter Nacharbeiten 
nach Systemkopien oder auch einfache Tätigkeiten 
wie Passwortänderungen. Durch die integrierte Kon-
trolle aller durchgeführten Schritte in den jeweiligen 
Tests kann der Erfolg der Tätigkeiten kontrolliert und 
auch dokumentiert werden.

Software und Performance Testing lizenzkostenfrei mit Open-Source-Mitteln 
durchzuführen klingt verlockend. Doch funktioniert das Ganze auch unter 
Bedingungen von Hochskalierbarkeit? 

Von Manuel Sammeth, FIS-ASP

www.fis-asp.de

https://e-3.de/partners/fis-asp/
https://www.fis-asp.de/
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W ie kann dieser Fortschritt in der SAP-Welt 
genutzt werden? Der Betrieb von SAP-Syste-
men und der entsprechende Entwicklungspro-

zess sind sehr konservativ. Ein Ausfall eines SAP-Sys-
tems hat katastrophale Auswirkungen auf das Un-
ternehmen. Somit ist Stabilität ein hohes Gut, was 
sich sowohl in hochverfügbaren Architekturen, in 
wohldefinierten Prozessen als auch in geringer Nei-
gung zu Experimenten zeigt.

Nichtsdestotrotz wird DevOps auch in der SAP-
Welt immer wichtiger. Dies zeigt sich unter anderem 
darin, dass innerhalb der DSAG eine Arbeitsgruppe 
(AG) „DevOps“ innerhalb des Arbeitskreises (AK) 
Development gegründet wird. Ebenso gibt es eine 
Vielzahl von Toolanbietern und Beratern, die zum 
Thema DevOps im SAP-Umfeld Angebote schnüren. 

Wie so oft bedarf es für eine erfolgreiche Um-
setzung von DevOps mehrerer Komponenten: eine 
entsprechende Kultur, Organisation, Schulung und 
Training sowie entsprechende Prozesse und Vorge-
hensweisen. All dies muss an die Besonderheiten der 
SAP-Welt angepasst werden. Die SAP-Welt selbst 
wandelt sich parallel rapide. Herangehensweisen, 
die in der altbekannten Abap-Welt funktionieren 
und zu den gewünschten Ergebnissen führen, wer-
den nicht zwangsläufig in einer hybriden Welt in 
einem Systemverbund mit Abap, Java, Eigenent-
wicklungen in der SAP Cloud Platform (SCP) sowie 
Fiori-Komponenten erfolgreich sein.

Somit erfordert die Nutzung von DevOps ein 
sauberes Konzept: Die Zusammensetzung der Teams 
wird interdisziplinärer sein als bisher, denn Know-
how und Erfahrung über die verwendeten Kompo-
nenten und Herangehensweisen erzeugen schnell 
gute Ergebnisse. Über die klassische Basis und Ent-
wickler hinaus sind die Fachseite, User Experience 
Design, Frontend-Expertise und Enterprise-Infor-
mation-Management-(EIM-)Know-how vonnöten 
sowie Erfahrung für jegliche neu einzubindenden 
Komponenten oder Schnittstellen wie z. B. IoT-Daten 
mittels Edge-Computing oder eine der SaaS-Lösun-
gen von SAP.

Ein möglichst automatisiertes End-to-End-Testing 
der betriebswirtschaftlichen Kernprozesse ist un-
erlässlich. Der glasklare und stringent kommunizierte 
Scope des Teams stellt sicher, dass es keine unerwar-
teten Nebeneffekte gibt und das Testing handhabbar 
bleibt. Innerhalb dieses Scopes sorgt ein hoher Frei-
heitsgrad des Teams für reduzierte Aufwände und 
erhöhte Agilität. Eine ebenfalls agile Bereitstellung 
von Infrastruktur, z. B. durch Containerisierung oder 
Nutzung von „Infrastructure as a Service“ (IaaS), ist 
Grundlage für die Einbindung neuer Komponenten.

Im Rahmen dieses Konzeptes können dann agil 
und mit kurzen Entwicklungszyklen Neuerungen 
eingebracht, verprobt und produktiv genommen 
werden. Es lassen sich rasch kleinschrittige Verbesse-
rungen erzielen und „hart am Wind“ schnell Kunden-
feedback aufnehmen und umsetzen. Insbesondere 
das Frontend und die User Experience lassen sich so 
agil verändern und Trends flink realisieren oder set-
zen. Dies erhöht die Wettbewerbsfähigkeit – und wer 
sich mit geringem Ressourceneinsatz an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen kann, hat nicht nur 
in der Evolution einen entscheidenden Vorteil.

Beim Umstieg von ERP/ECC 6.0 auf S/4 ist diese 
Agilität wichtig: Die Möglichkeiten der Optimierung 
des Frontends nehmen dramatisch zu, eine häufige 
Forderung gerade von Gelegenheitsnutzern. Ande-
rerseits müssen Veränderungen gegebenenfalls eine 
Zeitlang parallel im bestehenden ECC-System und im 
neuen S/4-System eingebaut und betrieben werden. 
Um hier nicht ausufernde Aufwände zu generieren, 
ist das oben beschriebene Konzept – insbesondere 
zum Scope – essenziell. Unter diesen Voraussetzun-
gen lassen sich Neuerungen und Verbesserungen, die 
im Kernprodukt S/4 in hoher Frequenz ausgeliefert 
werden, rasch zum Vorteil nutzen und in bestehende 
Prozesse einbauen. So können die Vorteile von S/4 
nach und nach realisiert, kontinuierlich verbessert 
und optimiert werden. Die Investitionen in den Um-
stieg auf S/4 liefern somit schneller einen Wertbei-
trag – was auch für Entscheider wichtig ist und die 
initiale Hürde für den Umstieg auf S/4 reduziert.

DevOps ist ein Buzzword – und wird als Universalmittel zur Beschleunigung, 
Kundenorientierung und verbesserter Wettbewerbsfähigkeit gehandelt. DevOps 
hat zu einer Verbesserung der Durchlaufzeiten und Feedbackschleifen geführt. 

Von Hinrich Mielke, Devoteam/Alegri

Hinrich Mielke,
SAP Director bei 
Devoteam/Alegri.

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- 
Eintrag auf Seite 132
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Z
uverlässigkeit und Verfügbarkeit von 
Anlagen und Infrastrukturen sind Eck-
pfeiler der Wirtschaftlichkeit eines Un-

ternehmens, und zwar ohne dass die Be-
triebskosten ausufern. Innovative Techni-
ken wie autonom fliegende Drohnen und 
kognitive Bildverarbeitung ermöglichen 
neue Betriebskonzepte. Der Nutzen für Un-
ternehmen: mehr Effizienz und Prozessqua-
lität in Inspektion und Instandhaltung. Das 
Anlagen- und Instandhaltungsmanage-
ment wird damit zur Schlüsseldisziplin, um 
kostenintensive Ausfälle zu vermeiden und 
die Wertschöpfung zu steigern.

Mit der Bedeutung des Instandhaltungs-
managements wächst der strategische An-
spruch an die vormals primär reaktiv ange-
legten Tätigkeiten. Innovative Konzepte 
wie Predictive Maintenance (präventive 
Wartung) – unterfüttert von Techniken wie 
Analytics, künstliche Intelligenz/Machine 
Learning und Sensorik – begünstigen die 
Gestaltungsoptionen für mehr Prozesseffi-
zienz und -qualität im Asset Management.

Enterprise Asset Management
Ein überzeugendes Beispiel für einen neuen 
wertstiftenden Service im Sachanlagenma-
nagement, der in enger Abstimmung mit 
dem SAP Enterprise Asset Management 
(EAM) operiert, ist die Einbindung autonom 
fliegender Drohnen. Die mit hochauflösen-
den Kameras und Sensorik ausgestatteten 
Flugsysteme werden immer öfter im Be-

reich der Überwachung und Instandhal-
tung eingesetzt. Aufgrund ihrer flexiblen 
Flugeigenschaften werden sie gezielt zur 
Kontrolle in schwer zugänglichen Arealen, 
großflächigen Anlagen oder bei verdeckten 
Infrastrukturen verwendet. Gegenüber der 
bisherigen „Luftunterstützung“ per Heli-
kopter oder Flugzeug punkten unbemannte 
Flugsysteme mit geringeren Kosten und ei-
ner präziseren Vermessung. Ein Einsatz von 
Technikern vor Ort ist nur noch in Einzelfäl-
len nötig, da die Inspektion und Störfall-
erkennung quasi im Vorbeiflug erfolgt. Die 
Unfallrisiken für das Servicepersonal und 

auch der allgemeine Fußabdruck der vorge-
schriebenen Inspektionen werden redu-
ziert.

Um das Optimierungspotenzial vollstän-
dig zu erschließen, ist es essenziell, das Ma-
nagement der Lebenszyklen von Sachanla-
gen zu integrieren. Einfacher formuliert: Es 
ist eine durchgängige Prozessautomatisie-
rung anzustreben, die sich vom Drohnenbe-
trieb über die Analyse der aufgezeichneten 
Daten, die im Kontext zu weiteren Asset-In-
formationen stehen, bis hin zur Durchfüh-
rung der Services und der Steuerung der 
Techniker spannt.

Den Kern des End-to-End-Prozess-Szena-
rios bildet eine Integrations- und Kollabora-
tionsplattform, die den Nachrichten- und 
Datenaustausch zwischen Prozessen, Ser-
vices und Menschen organisiert. BTC reali-
siert eine solche Next-Level-Asset-Manage-
ment-Umgebung, die sich flexibel auf die 
individuellen Anforderungen maßschnei-
dern lässt. Grundlage dafür bilden die SAP 
Cloud Platform und SAP Leonardo unter Ein-
beziehung der SAP-EAM-Leistungen.

Drohnen-Cloud-Plattformen
Die Beschreibung eines idealen Prozess-
verlaufes verdeutlicht das Zusammenspiel: 
Zum Start wird über eine meist als 
Cloud-Service bereitgestellte Inspektions-
anwendung die Anmeldung des Drohnen-
flugs initiiert, in den das behördliche Geneh-
migungsverfahren miteingeschlossen ist. 
Die Planung und das Management der Flug-
routen können bedarfsweise in Eigenregie 
oder extern über Services hochspezialisier-
ter Drohnen-Cloud-Plattformen erfolgen. 
Geografische oder räumliche Informations-
systeme helfen, Einsatzpläne und Routen-
führungen mit wenigen Klicks festzulegen. 
Im Rahmen einer standardisierten Projekt-
steuerung werden bei Partnerfirmen auto-
matisiert Drohnen und Piloten mit der 
Durchführung beauftragt. 

Die in den Drohnen untergebrachten 
 Orthofotografie-Kameras, Multispektralka-
meras und andere Sensoriksysteme zeich-
nen im Überflug aktuelle Daten auf. Abhän-

Autonom fliegende Drohnen optimieren Asset-Management

Next Level Asset Management
Best of Services und Plattformökonomie sind prägende Konzepte der kommenden Generation von 
Asset-Management-Lösungen. Grundlage dafür bilden die SAP Cloud Platform und der Leonardo-
Werkzeugkasten unter Einbeziehung der SAP-EAM-Leistungen. 

Von Thomas Weimar, BTC

Thomas Weimar, Senior Manager 
Digital Asset Management bei

Business Technology Consulting.

Plattformen für das Next Level Asset Management integrieren neue Services wie die drohnen-
gestützte Inspektion variabel in die vorhandene SAP-EAM-Anwendungslandschaft.
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gig vom Einsatzszenario erfolgt eine Aus-
wertung der Aufnahmen. Im Falle perio-
disch durchgeführter Kontrollen wird die 
Analyse typischerweise nach dem Flug erle-
digt. Bei einer Ad-hoc-Inspektion, die auf-
grund von Auffälligkeiten im Betrieb vorge-
nommen wird, lässt sich die Datenauswer-
tung auch direkt, also während der Beflie-
gung, ausführen. Für den Analysevorgang 
selbst kommen kognitive Auswertungsme-
thoden der künstlichen Intelligenz zum Tra-
gen, mit deren Hilfe aus den Zustandsdaten 
Abweichungen zum gewohnten Normalzu-
stand erkannt werden.

Fiori-Dashboard und SAP-EAM
Erkennt die kognitive Bildauswertung eine 
Anomalie, erhält der Servicemitarbeiter ei-
nen entsprechenden Hinweis in seinem 
 Fiori/HTML5-basierten Dashboard-Client 
oder innerhalb von vollständig integrierten 
Szenarien als Event in der SAP-Asset-Mana-
ger-App auf seinem iPad oder iPhone ange-
zeigt. Parallel dazu wird in der gewohnten 
Asset-Management-Umgebung des Unter-
nehmens, etwa in SAP-EAM oder S/4 Asset 
Management, die Störung gemeldet und 
automatisch eine Auftragsanlage durch-
geführt. Im Anschluss erhält ein mobiles 
Workforce-Management eine Push-Mel-
dung mit allen erforderlichen Daten ein-
schließlich der Wegbeschreibung aus dem 
geografischen Informationssystem. Vor Ort 
leiten Augmented-Reality-(AR-)Assistenz-
systeme über mobile Anzeigegeräte wie 
etwa Datenbrillen schrittweise durch den 

Arbeitsvorgang. 
Ist die Störung 
behoben, wird 
automatisiert 
eine Meldung 

über den Auftrag-
sabschluss an SAP-

EAM generiert. An dem 
skizzierten Prozessab-
lauf sind zwei grundle-

gende Eigenschaften ei-
nes künftigen Anlagen- 

und Instandhaltungsmanagements er-
kennbar: Die Geschäftsprozesse werden 
über mehrere Anwendungsservices hin-
weg orchestriert und Daten unterschiedli-
cher Provenienzen werden gesammelt, 
kombiniert und analysiert. Das von SAP be-
reitgestellte Angebot verspricht zumindest 
in der Perspektive eine einfache Umset-
zung eines solchen Next Level Asset Ma-
nagements.

SCP und Cloud Foundry

Die SAP-Cloud-Plattform mit der Cloud- 
Foundry-Umgebung und die Cloud-Platt-
form-Integration als softwaretechnische 
Basis machen es vergleichsweise einfach, 
neue Services ergänzend zu den vorhande-
nen Asset-Management-Funktionen be-
reitzustellen und den Datenaustausch 
zwischen unterschiedlichen Anwendungs-
funktionen umzusetzen. Spezifische War-
tungs-Services wie das Drohnenmanage-
ment und die kognitive Bildverarbeitung 
werden seitens BTC in naher Zukunft ein-
fach als Kacheln über das Fiori-Launchpad 
bereitgestellt und sind variabel mit den vor-
handen Anwendungsfunktionen im 
 Backend kombinierbar.

Asset Intelligence Network
Die Teilnahme am B2B-Geschäftsnetzwerk 
SAP Asset Intelligence Network – das ist 
eine Art Facebook für Anlagenbetreiber, 
Hersteller und Dienstleister – vereinfacht 
zum einen das anlagenbezogene Stamm-
datenmanagement; zum anderen wird der 
Austausch über Auslastungs- und Fehlerda-
ten sowie Wartungsstrategien gefördert. 
Dieses Wissen verbreitert die grundlegen-
de Datenbasis im Sachanlagenmanage-
ment, etwa wenn im Falle einer Anoma-
lie-Erkennung während des Drohnenfluges 
ergänzende Informationen über das Nut-
zungsprofil, Belastung und Umgebungsbe-
dingungen einfließen. 

Die Informationen lassen sich zu aussa-
gekräftigen Management-Kennziffern ver-
dichten. Der Einsatz des SAP Geographical 
Enablement Frameworks zum räumlichen 
Bezug für operative Daten unterstreicht die 

strategische Note, die das Asset Manage-
ment damit erfährt. Auf einen Blick erfährt 
der Nutzer, wie es um Anlageneffizienz, 
Ausfallrate oder First-time-fix-Rate – also 
die Problemlösung im ersten Anlauf – be-
stellt ist. Aus den zugehörigen Detailinfor-
mationen – auch im Vergleich mit anderen 
Anlagen – lassen sich Rückschlüsse ziehen, 
wann beispielsweise der beste Zeitpunkt 
für eine vorausschauende Wartung ist und 
in welchen Schritten der Asset-Manage-
ment-Prozess zu ergänzen ist, um die Anla-
geneffizienz und -produktivität zu optimie-
ren. Eine Erkenntnis kann hier heißen, sich 
mit der oben beschriebenen Integration des 
Drohnenmanagements und der kognitiven 
Bildverarbeitung intensiver zu befassen.

Die Analyse-Umgebung zur Unusual 
State Detection (USD) von BTC arbei-
tet auf Grundlage von Deep-Lear-
ning-Verfahren. Konkret handelt es 
sich um mehrschichtige neuronale 
Netze. USD zeichnet sich durch ihren 
selbstständigen Wissenserwerb aus. 
Dazu wird sie in einem ersten Schritt 
mit historischen Daten gefüttert, aus 
denen KI-Experten der BTC ein Mo-
dell ableiten, das trainiert wird, impli-
zite Abhängigkeiten in den Sensorda-
ten zu erkennen. Mit dem trainierten 
Wissen ist das USD-Modell in der 
Lage, Unstimmigkeiten als Anomali-
en vom Normalverhalten zu detek-
tieren. Das bezieht neben bekannten 
auch unbekannte Abweichungen mit 
ein. Fachleute können das gemeldete 
unbekannte Muster eines Zustands-
bilds aufrufen und mit ihrer Experti-
se einordnen und damit die Wissens-
basis des Werkzeugs verbreitern. Das 
Werkzeug wird mit der Zeit, im be-
trachteten Anwendungsszenario 
quasi mit jedem Flug, in der Beurtei-
lung von Abweichungen und Fehler-
zuständen „intelligenter“. Neben der 
allgemeinen Funktion zum Bildmus-
tervergleich ist der Service seitens 
BTC mit „Wissen“ gefüllt, um bei-
spielsweise Erdarbeiten oder Bauma-
schinen in den Aufnahmen automa-
tisch zu erkennen.

KI-/Deep-Learning-Technik
detektiert Anomalien

Für die Steuerung autonom fliegender 
VTOL-Multicopter (Vertical Take Off and Lan-
ding) wie der Qlex-Drohne verlangt der Gesetz-
geber noch ausgebildete Piloten.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 133

https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
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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 vor -
wiegend der Linux/
Hana-Architektur.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
Eintrag auf Seite 140

©
 S

tu
 S

h
a

w
, S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m

Die Meinung der SAP-Community 

Hana on Azure und Linux on Azure

E s ist schon eine einigermaßen imposante Story 
mit einer Art Blockbuster, die Microsoft hinge-
legt hat. Bereits hier und da abgeschrieben, hat 

man sich wirtschaftlich weit mehr als gefangen 
und befindet sich in einem regelrechten Steigflug. 
Die wesentlichen Erfolgstreiber dabei stellen die 
Transitionen in Richtung Cloud und Microsoft 
 Azure dar.

Immer mehr Anwenderunternehmen nutzen 
die Public-Cloud-Azure-Services als wirkungsvolle 
Hebel, um ihre Digitalisierungsstrategien zu for-
cieren, die fast immer eine Hybrid-Cloud-Nutzung 
beinhalten. Und zwar sowohl im Non-SAP- als auch 
im SAP-Umfeld.

In der SAP-Community scheinen Microsoft und 
Azure eine bevorzugte Reputation zu genießen 
oder einen Lauf zu haben, vor Amazon AWS und der 
Google Cloud Platform. So jedenfalls lässt sich ein 
Ergebnis der zum Jahresbeginn veröffentlichten 
DSAG-Investitionsumfrage interpretieren.

SAP, Microsoft und Suse im Gleichklang
Verstärkt nutzen SAP-Kunden bei ihren Hyb-
rid-Cloud-Strategien SAP oder Hana on Azure und 
Linux on Azure. Mit On-prem hier und IaaS (Infra-
structure as a Service) Public Cloud von einem Hy-
perscaler dort. Oder sind drauf und dran, Szenarien 
hierfür ins konkrete Kalkül miteinzubeziehen. 

Mit dabei ist auch Suse Linux Enterprise Server 
(SLES) for SAP Applications als bevorzugte und 
empfohlene Betriebssystemplattform mit über  
90 Prozent Marktanteil bei SAP Hana.

Mission critical
Als wesentlicher Pluspunkt für die Kombination SAP, 
Microsoft und Suse wird immer wieder ins Feld ge-
führt, dass man bei allen drei Partnern die Unterstüt-
zung mit World-Class-Lösungen für den Mission-cri-
tical- und anwendungsbezogenen SAP-Einsatz auch 
beim Cloud Computing als gegeben ansieht. Ferner, 

dass sich das Partnering der drei IT-Größen teils über 
Jahrzehnte hinweg erstreckt und Anwenderunter-
nehmen aus vielen Branchen und unterschiedlichen 
Firmengrößen davon profitieren. 

Zum Beispiel: Suse und Microsoft treiben im 
Rahmen eines Co-Engineerings die Optimierung 
des Suse-Kernels für den Microsoft-Azure-Einsatz 
nach vorn. Oder: Suse war es Anfang April, der als 
erster und einziger OS-Anbieter „SAP-Linux“ für 
SAP Large Hana Instances on Microsoft Azure be-
reitstellte. Beides kommt Anwenderunternehmen 
zugute.

Ebenso ist bekanntlich die Suse-SAP-Zusam-
menarbeit sehr intensiv. Was etwa das nunmehr 
20-jährige Mitwirken von Suse im SAP-Linux-Lab 
unterstreicht, das von der Entwicklung und Bereit-
stellung von zahlreichen dezidierten „For-SAP-Lö-
sungen und -Funktionen“ geprägt ist.

Technologiekonsistenz
Es liegt auf der Hand: Die Gruppe der Cloud-Beden-
kenträger in der SAP-Community schmilzt angesichts 
der faktischen Vorteile, die die Cloud-Nutzung nach-
weislich bringt, zusehends zusammen. Was nicht 
gleichzeitig bedeutet, dass es auf absehbare Zeit kei-
ne SAP-On-premise-Umgebungen mehr geben wird, 
sondern sich ein gewisser Mix aus On-premise und 
Cloud-Services-Bezug etabliert, abhängig von den 
individuellen Unternehmensnotwendigkeiten. 

Suse hat dafür weitblickend vorgesorgt. Etwa mit 
der Bereitstellung von Suse Linux for SAP Applica-
tions sowohl für den SAP-On-prem-Betrieb als auch 
für den -Cloud-Einsatz. Und zwar mit einheitlicher 
und durchgängiger Technologiekonsistenz, was eine 
Reihe von Vorteilen mit sich bringt – bis hin zu Kos-
teneinsparungen. Die Funktion Live-Patching zur 
Downtime-Minimierung zum Beispiel steht bei bei-
den SAP-Betriebsvarianten zur Verfügung. Und wer 
will, kann darüber hinaus den Suse Manager für das 
Linux- und SAP-Hana-Management über Azure be-
ziehen und einsetzen.

Der Rückgriff von Unternehmen im Rahmen ihrer Hybrid-Cloud-Strategie auf
SAP Hana oder S/4 on Microsoft Azure nimmt zu. Und damit auch der
Linux-on-Azure-Einsatz – eine erfolgreiche Kooperation von Microsoft und Suse. 

Von Sabine Soellheim, Suse

Sabine Soellheim 
ist Senior Alliance 
Marketing Manager 
bei Suse.
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https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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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 68190 0

Telefax: +49 7261 68190 50

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.

Devoteam Alegri GmbH

Innsbrucker Ring 15

81673 München
Telefon: +49 89 6661070

Telefax: +49 700 00002581

info@devoteam-alegri.eu
www.devoteam-alegri.eu

Devoteam Alegri ist ein IT-Beratungsunternehmen für die 
Digitale Transformation bei Mittelstand und Großkunden. 
80 Prozent der DAX 100-Unternehmen zählen zu unseren 
Klienten. Als #DigitalTransformakers führen wir anspruchs-
volle IT und Business-Projekte mit langjähriger Expertise zum 
Erfolg. Im Fokus stehen Digital Transformation, Modern Work- 
place, Agile IT, IoT und SAP S/4HANA Transition. Devoteam 
Alegri ist seit Juli 2018 ein Mitglied der Devoteam- Gruppe. 
Devoteam S.A. beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter weltweit.

Allgeier Enterprise Services

Hans-Bredow-Straße 60

28307 Bremen
Telefon: +49 761 21766-0 

Telefon: +49 6173 5099100-0

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

Allgeier Enterprise Services ist einer der leistungsfähigsten 
SAP Full Service Provider im deutschsprachigen Raum und 
bietet Dienstleistungen für das gesamte SAP-Portfolio an:
von der Strategie- und Prozessberatung, über die Komplett- 
einführung von SAP Systemlandschaften bis hin zum Betrieb 
von komplexen Lösungsszenarien, wie bspw. SAP S/4 HANA.
Als SAP Gold und SAP Cloud Focus Partner unterstützt
Allgeier ES seine Kunden bei On-Premise-Geschäften, 
Cloud-Projekten und Innovationsthemen wie IoT.

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
www.arvato-systems.de/commerce

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt
Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der
Digitalen Transformation.
Mehr als 2.700 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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/2bits-gmbh/
https://e-3.de/partners/2bits-gmbh/
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mailto:info%40afi-solutions.com?subject=
http://www.afi-solutions.com
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
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https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services
https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
mailto:info%40ap-solut.com?subject=
https://www.ap-solut.com/de/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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Aspera GmbH 

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen
Telefon: +49 241 9278700

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 Testing Plattform.
Unsere Kunden profitieren von einer verbesserten und 
äußerst konkurrenzfähigen Agilität. Sie können schneller auf 
Marktmöglichkeiten reagieren, wobei sie sowohl Kosten als 
auch Risiken minimieren. Wir entwickeln Automatisierungs-
technologien, die den Zeit- und Arbeitsaufwand reduzieren, 
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 Accounting- 
und anderen wichtigen F&A-Prozessen.

Die BlackLine SAP Premium Qualified Solutions ergänzen die 
SAP-Umgebung und schließen 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 Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog 
zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis 
zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen.
Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitar-
beitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, 
Innovationen und höchste Qualität. 

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. 

CompuSafe Data Systems AG

Oetztaler Straße 18

81373 München
Telefon: +49 89 72699349

info@compusafe.de
www.compusafe.de

Ursprünglich als IT-Systemhaus gegründet, agiert die Com-
puSafe AG heute als deutschlandweit erfolgreicher Partner 
im Bereich IT, digitaler Transformation und strategischer 
Personalentwicklung. Wir bieten Erfahrung, Experten & 
Entwicklung. Neben den klassischen Kompetenzen bei ERP, 
SCM, CRM und PLM bietet CompuSafe Ressourcen mit Know-
how bei S/4HANA Migrationen und IoT-Implementierungen 
ebenso wie Projektmanagement und PMO.

Agile Sourcing

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 Experte für die Optimierung von Prozessen, 
die Realisierung zukunftsweisender Lösungen für Finance, 
Sales, Produktion und Logistik sowie die Transformation von 
integrierten SAP-Anwendungen nach S/4HANA.
Wir unterstützen Unternehmen bei der Weiterentwicklung 
ihrer Geschäftsstrategien und deren Digitalisierung mittels 
SAP-Standard-Software wie S/4HANA, ERP, SCM und IBP in 
den Bereichen Supply Chain Management, Product Lifecyle 
Management, Finance und Controlling sowie Technology.

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

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

Telefax: +49 40 55487809

info@cuag.de
www.cuag.de

Circle Unlimited AG
bietet branchenübergreifende Softwarelösungen für
• Dokumentenmanagement
• Vertragsmanagement
• Lizenzmanagement

SAP basiert und in Microsoft integriert.

Data Migration Services AG

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

info@dms-global.com
www.dms-global.com

The Right Approach
 

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

www.jivs.com
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Datavard AG

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 87331-0

info@datavard.com
www.datavard.com

DATAVARD ist innovativer Anbieter von intelligenten Lösun-
gen und Consulting Services für SAP Datenmanagement, 
System Decommissioning, Integration von SAP Daten in Big 
Data und Data Lakes, System Landscape Transformation und 
SAP S/4HANA Migration. Internationale Unternehmen, wie 
Allianz, BASF und Nestlé, wählen DATAVARD als zuverlässi-
gen Partner. DATAVARD hat seinen Hauptsitz in Heidelberg 
und Niederlassungen in EMEA, den USA und Asien. Weitere 
Informationen unter www.datavard.com oder Social Media: 
LinkedIn, XING, facebook, Instagram und Blog. 

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. 

enowa AG

Ostring 2-4

97228 Rottendorf
Telefon: +49 9302 98797-1000

Telefax: +49 9302 98797-1019

info@enowa.ag
www.enowa.ag

Digital wird analog entschieden!
Die enowa AG ist eine mittelständische, hochspezialisierte 
Unternehmensberatung. Wir kombinieren ausgewiesene 
Branchenexpertise, fundiertes Prozessverständnis und
technologisches Know-how mit innovativem Spirit!
Als SAP Silver Partner beraten wir unsere Kunden hinsicht-
lich der digitalen Transformation in deren Geschäftsfeldern, 
unterstützen sie bei der Konzipierung und Umsetzung neuer 
Geschäftsprozesse und betreuen (SAP-)Projekte mit einem 
ganzheitlichen Ansatz.

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

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist seit über 
25 Jahren kompetenter Dienstleister für alle SAP-Themen, von 
Beratung und Implementierung bis zum Systembetrieb und 
Support, in Handel und Industrie. Der SAP Gold Partner unter-
stützt dabei, die Digitalisierung in Unternehmen voranzutreiben:
• Warenwirtschaft für den Technischen Großhandel
• Geschäftsbereichslösungen (z. B. Personal, Lagerlogistik)
• Customer Experience
• SAP-Optimierungen (z. B. Stammdaten- und 

Dokumentenmanagement)

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.
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GIB Sales & Development GmbH 

Martinshardt 19 
57074 Siegen
Telefon: +49 271 238714000

de@gib.world
www.gib.world

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Suite:

§	SAP-zertifizierte Softwarelösung zur Optimierung von
 Supply Chain Prozessen in SAP

§	Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen

§	Für Mittelstand und Global Player gleichermaßen geeignet

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen

§	Aktivierung von Folgeaktivitäten, wie etwa Wartungsszenarien

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

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

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

GTW 
Management Consulting GmbH

Prinz-Eugen-Straße 72, Top 1.2

1040 Wien
Telefon: +43 1 718034910

Telefon: +43 1 718034920

office@gtw-mc.com
www.gtw-mc.com

GTW ist ein internationales IT-Beratungsunternehmen mit 
Fokus auf SAP BRIM (Billing and Revenue Innovation 
Management). Wir beraten und unterstützen seit knapp 
20 Jahren unsere Kunden als Spezialist in den Bereichen 
SAP Convergent Invoicing, SAP Convergent Charging, 
SAP FI-CA und SAP CRM.
ATS (Advanced Test Solution), Test- und Migrationstool der 
GTW, unterstützt Sie bei SAP-to-SAP Migrationen sowie bei 
Testautomatisierungen dank anonymisierter Datentransfers 
von Stamm- und Bewegungsdaten.

GTW
Billing.Future

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.
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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.

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.

itelligence AG
WE TRANSFORM. TRUST INTO VALUE

Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 800 4808007

anfrage@itelligence.de
www.itelligencegroup.com

Wir sind ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe. Mit 
SAP-Lösungen – unserem Kerngeschäft – schaffen wir echten 
Mehrwert für unsere Kunden. Unser Spektrum reicht von 
IT-Strategie- und Prozess-Beratung sowie -Lizenzvertrieb über 
eigene SAP-Branchenlösungen bis hin zu Application Manage-
ment- und Hosting Services.

Seit der Unternehmensgründung vor 30 Jahren haben wir tau- 
sende von Unternehmen dabei unterstützt, sich zu wandeln und
erfolgreicher zu werden. Dafür sind unsere rund 8.000 SAP-Exper-
ten in 25 Ländern überall dort, wo unsere Kunden sie brauchen.

itesys AG

Langfeldstrasse 53a
8500 Frauenfeld
Telefon: +41 71 670 17 80
marketing@itesys.ch
www.itesys.ch

itesys – die Spezialisten für SAP Basis Services

Die itesys AG ist der Dienstleister für alle Facetten moderner 
SAP Landschaften und Experten Know-how für SAP Basis.
Ob Bereitstellung und Integration, SAP Betrieb, SAP Support 
oder SAP Monitoring mit PRTG – wir kennen alle Antworten 
auf die immer komplexeren SAP S/4HANA Architekturen 
sowie SAP Cloud-Modelle. Wir agieren international mit 
Standorten in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland,
Rumänien und Neuseeland. 

KGS Software GmbH

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.

Libelle AG

Gewerbestraße 42

70565 Stuttgart
Telefon: +49 711 78335 0

sales@libelle.com
www.libelle.com

Die Libelle AG ist seit 25 Jahren Ihr Spezialist für
Automatisierungen im SAP-Umfeld. Unsere Lösungen
und Dienstleistungen zielen auf den Punkt:

• HA- und DR-Lösungen on-premise und on-cloud
• Automatisierung der SAP-Basis, z.B. bei System Refreshes
• DSGVO-konforme Anonymisierung
• SAP System- und Business-Monitoring
• IDOC-Management
• SAP Stammdatenmanagement

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
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mobileX AG

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 5424330

Telefax: +49 89 54243355

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

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

Mobisys GmbH

Altrottstraße 26

69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 86350

info@mobisys.de
www.mobisys.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

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

info_de@nttdata.com
de.nttdata.com

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und 
IT-Lösungen. Der japanische Konzern ist in mehr als 
50 Ländern vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen 
Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale 
Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige 
Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung 
bis hin zum Outsourcing.
Das SAP Angebot umfasst traditionelle SAP Anwendungen 
und neue Technologien wie SAP HANA, Mobility, Cloud und 
deckt den 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- 
Lösungen bieten viele Vorteile, wie Anwendungsintegration, 
fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohe Verfügbarkeit, 
Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Leistung sowie geringe Total 
Cost of Ownership.

ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

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

Telefax: +49 681 9924222

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

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

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

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

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

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte
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PBS Software GmbH

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

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

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

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

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

PIKON International Consulting Group;
PIKON Deutschland AG

Kurt-Schumacher-Straße 28-30

66130 Saarbrücken
Telefon: +49 681 379620

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

§ 3-Punkt-Beratung: Mensch – IT – BWL

§	Managementberatung in der Digitalisierung

§	Prozessberatung und S/4HANA

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

§	Data Science

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

Q-Partners 
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.

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!
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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 ist der weltweit agierende Softwarehersteller für die 
führende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications.  
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.
Die besten Unternehmen betreiben Ihre SAP-Lösungen
bereits mit SUSE - gehören auch Sie dazu.

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-Systems 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.
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valantic

Ainmillerstraße 22

80801 München
Telefon: +49 89 200085910 
info@muc.valantic.com
www.valantic.com

Als SAP Gold Partner schafft valantic vernetzte Prozesse ent-
lang der Wertschöpfungskette. Wir begleiten Unternehmen 
auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise von der Strategie 
bis zur Umsetzung. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf 
valantic. Unsere Themen sind S/4HANA, C/4HANA, CX/UX, 
IoT, KI & ML, SAP Cloud Platform, Analytics Cloud, Advanced 
Planning & Advanced Logistics, Supply Chain Management, 
GRC und SAP Add-ons für Berechtigungen und Master Data 
Management.  

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

WMD Group GmbH

22926 Ahrensburg 
Hamburger Straße 12

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® standar-
disierte, SAP-integrierte Lösungen für Unternehmenspro-
zesse. Die Anwendungen laufen ebenfalls unter S/4HANA. 
Realisiert werden Projekte für die digitale Posteingangs-, 
Rechnungs-, Bestell- und Auftragsverarbeitung sowie für 
das Akten- und Vertragsmanagement. Alle Daten und 
Dokumente fließen in ein SAP-zertifiziertes Archiv, das auch 
als Cloud Service bereitgestellt wird.

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, 
Lösungen von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building success.

LICENSE TO ILL

www.e-3.de

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

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP® Community

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

Das E-3 Magazin

@
 Y

u
p

a
 W

a
tc

h
a

n
a

k
it

, S
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://www.valantic.com/loesungen/sap-services/
https://e-3.de/partners/valantic
mailto:sap%40voquz.com?subject=
http://www.voquz.com/home/
https://e-3.de/partners/voquz-it-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/voquz-it-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/wmd-vertrieb-gmbh/
https://e-3.de/partners/wmd-vertrieb-gmbh/
mailto:info%40zetvisions.com?subject=
https://www.zetvisions.de/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://e-3.de/themengebiete/meinungdercommunity/


Testen Sie jetzt 
10 Ausgaben 
und schicken Sie 
ein E-Mail mit 
dem Kennwort 
TEST 10 an 
abo@cwverlag.at

Bitte geben Sie im E-Mail Ihren Vor- und Zunamen und die Zustelladresse an. 
Wenn Sie die COMPUTERWELT in Ihre Firma wollen, geben Sie bitte zu Ihrem 
Namen auch den Firmennamen und die Firmenadresse an.

Dieses Angebot gilt bis 31. Dezember 2019 und ist nur gültig sofern in den letzten 6 Monaten kein 
kostenloses Probeabo bezogen wurde.  Das kostenlose Probeabo kann nicht auf bestehende Abos 
angerechnet werden. Das Probeabo endet automatisch.

Auf dem Weg in die 
Cloud und besorgt 
um Sicherheit?

nttsecurity.com/de-de/cloud

AT-Anzeige_Cyber Security_105x52mm-Layout.indd   1 01.02.19   09:07

Heben Sie Ihren Datenschatz
und erhöhen Sie Ihre Sicherheit!

Wie, das erfahren Sie bei unseren 

Splunk Bootcamps am 12. und 14.3.2019.

bacher.at/events
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STANDARDSDas Letzte

Hana 1, 2 oder 3
Welche Hana-Version läuft 2025 durchs Ziel? Hana ist eine geniale Baustelle. Wenn kein 

Fatal Error und Kernel Panic vorliegen, dann überrascht SAP mit Persistent Memory.

V ielleicht haben die Bestandskun-
den alles nur falsch verstanden: 
2025 ist nicht die Deadline für 

AnyDB (DB2, Oracle und SQL-Server), son-
dern die Fertigstellung der Datenbank 
Hana – Final Release 2025!

Zu Beginn versprachen Professor Hasso 
Plattner und Ex-Technikvorstand Vishal Sik-
ka ein Continuous Improvement. Versions-
nummern waren für Hana nicht geplant. 
Bertolt Brecht würde jetzt sagen: „Ja, mach 
nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! 
Und mach dann noch’nen zweiten Plan; 
gehn tun sie beide nicht!“ Vor einigen Jah-
ren wurde der SAP-Community dann Hana 
2 präsentiert. Nun heißt es bei jedem 
Customizing: Hana 1 oder 2?

Kenner der SAP’schen Datenbankpro-
bleme sprechen schon von Hana 3 und er-
warten diese Version zum Jahreswechsel. 
Warum? Hana ist als In-memory-Compu-
ting-Datenbank ein Geniestreich von Pro-
fessor Plattner, aber eben auch eine ewige 
Baustelle. Zahlreiche SAP-Servicenotes be-
zeugen eine sehr lebendige Hana-Entwick-
lung, wo Fatal Error und Kernel Panic keine 
Seltenheit sind.

Am Anfang stand die Idee eines Real-
time-ERP, also eines neuen ECC, ERP Central 
Component, das nahezu verzögerungsfrei 
antwortet. Ein Realtime-ERP/ECC benötig-

te aber primär eine neue Datenbank. Se-
kundär musste SAP für das neue ECC auch 
zahlreiche Abap-Tabellen wegrationalisie-
ren – aber das ist eine andere Geschichte, 
an deren Ende dann S/4 steht.

Ein Realtime-ERP braucht eine In-me-
mory-Computing-Datenbank: die Ge-
burtsstunde von Hana. Was am Has-
so-Plattner-Institut in Potsdam und in den 
IT-Labors in Walldorf schnell Form an-
nahm, war genial. Hier entstand eine neue 
Datenbankklasse. Hier wurde Informa-
tik-Neuland betreten. Eine Datenbank-Re-
volution kündigte sich an. Und SAP hat 
alles zerstört und zunichtegemacht!

Hana wurde viel zu schnell den SAP-Be-
standskunden versprochen. Hana war 
noch Prototyp, noch in der Beta-Phase und 
schon wurden Lizenzverträge abgeschlos-
sen und Umsatzziele definiert. Selbst fünf 
Jahre vor einer absoluten Deadline ist 
Hana noch immer nicht marktreif und 
enterprisetauglich. Natürlich gibt es Tau-
sende Hana-Installationen, diese laufen 
aber mehr schlecht 
als recht, wenn 
man einen
Blick auf die 
zahlreichen 
SAP-Notes 
wirft.

Nun haben Intel und SAP eine neue 
Speicherklasse für Hana erschaffen: Per-
sistent Memory. Dieser Speicher behält 
auch bei Stromausfall seinen Inhalt, ist 
preiswerter als Dram, fast so schnell und 
lässt sich höher packen. Was heißt das? 
Zukünftige Hana-Server leiden bei Strom-
unterbrechung nicht mehr an Alzheimer, 
sind preiswerter und können noch größe-
re Hauptspeicherkapazitäten aufweisen. 
Besser geht es nicht!

Aber noch sind Hana-Server mit Per-
sistent Memory im Entwicklungsstadium. 
Umfangreiche Tests werden folgen. Die 
Massenproduktion für die SAP-Communi-
ty ist erst in Planung. Das Bessere wird 
kommen, aber es wird noch Zeit brauchen. 
Diese Zeit haben die SAP-Bestandskunden 
aber nicht, denn 2025 ist eine harte Zäsur 
für AnyDB. Bis dahin sollte (muss?) jeder 
SAP-Bestandskunde auf Hana umgestellt 
haben, ob die Datenbank nun fertig ist 
oder nicht. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platz-
gummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe 
Februar 2015 veröffentlicht. Damals galt die 
SAP’sche Datenbank Hana als innovativer 
„Leckerbissen“ für die SAP-Bestandskunden – 
das Wagyu aus Walldorf. Aber SAP hat den 
Pflegeaufwand offensichtlich falsch ein-
geschätzt, oder?



144 ONLINE - E-3  September 2019

STANDARDS Walldorfrätsel

Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Juli/August 2019: OPTANE, das 
Persistent Memory von Intel für SAP Hana.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Abk. eines SAP-Geschäftsregelmanagementsystems
4 Einer der größten SAP-Hardware-Partner
5 Abk. für die Amazon Cloud
7 Erstes Wort (eng.) für zusammengesetzte Anwendungen
10 Abk. für SAP Cloud for Customer
11 Oracles Antwort auf SAP Hana
13 Eine Open-Source-Speicherlösung, freigegeben für SAP
15 Abk. für ein System zur zentralen Benutzerverwaltung
17 Altes Browser-Framework von MS einst für ByD
20 Abk. für Ethik, Risiko und Gesetzmäßigkeit
21 P aus Business ByDesign FP 2.5
22 Zweites Wort aus der Abk. XI
24 Abk. SAP-Schnittstelle mit Ver. 4.8
26 Open-Source-SW zur Containervirtualisierung
30 SOA-Bezeichnung für einen Datenkanal
31 Abk. der aktuellen SAP-Cloud für Hana
32 Abk. für ein Hana-Datensilo 
 zur Konsolidierung von Vertriebskanälen
33 Zweites Wort aus CAS
34 Engl. Abk. für geistiges Eigentum

Senkrecht
1 Abk. der Verwendung des eigenen Smartphones
2 In Auflösung begriffener SAP-Partner
3 Abk. für IT-Konsolidierung
4 Hana-Server-Lieferant aus Japan
5 Das dritte Wort der SAP-Abk. SOA
6 Abk. für sichere LAN/WAN-Kommunikation (SAProuter)
8 Zwischen Hard- und Software
9 Neue Bezeichnung für ESA
12 Staatliches Web-Technologie-Programm
14 Abk. aus der Kombination von MDM und GRC
16 Alte Bezeichnung für BI-Cockpit
17 Abk. SCM/APO-Arbeitsbereich
18 Das L aus LSA for BW (Data Warehousing)
19 Abk. der Cloud-Plattform eines SAP-Embrace-Partners
22 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
23 Abk. für SAP-Support-Abt. beim Kunden
24 Abk. für Balanced Scorecard
25 Abk. für die Automatisierung von Geschäftsprozessen
27 Das O aus SBO
28 Dt. Abk. für Artificial Intelligence
29 Abk. für Investitionsrückfluss
30 Alternative Abk. für BI
31 Alte Abk. für HCM

Nicht als Vertrieb von SAP-Produkten, 
sondern als unterhaltsamer Zeitvertreib 

während des Wartens auf das nächste 
Meeting ist dieses Kreuzworträtsel ge-

dacht. Für einige sollte es mittelschwer sein, 
für Rätselbegeisterte außerhalb der deutsch-

sprachigen SAP-Community könnte es unmög-
lich werden, die richtigen Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat sechs Buch staben und ist das 
zweite Wort eines zusammengesetzten Begriffs aus 

dem Bereich Storage und Big Data. Einst hat ein SAP-Partner 
den Begriff geprägt, mittlerweile gilt er bei dem Analysten 

Gartner als Megatrend.
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die Be-

treffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt un-
ter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die Verlo-
sung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Das 
exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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Vorschau Oktober 2019

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

 Coverstory: Seit vielen Jahren ist 
Linux eine wichtige Plattform in der 
SAP-Community. Hana hat diesen Trend 
nochmals bestärkt. Nun finden immer 
mehr Open-Source-Produkte Einlass in 
die ERP/CRM-Welt von SAP. Mit Red Hat, 
einem der führenden Anbieter und Teil 
des IBM-Reichs, werden wir die Bedeu-
tung und die Trends von Open Source in 
der SAP-Community evaluieren.

 Human Resources: Das Personalwe-
sen ist von SAP prädestiniert für Cloud 
Computing, aber die Integration der un-
terschiedlichen Dienste wie SuccessFac-
tors, Fieldglass und Concur ist noch 
nicht abgeschlossen. Wie geht es wei-
ter? Und welche Rolle soll Qualtrics da-
bei spielen?

 Management: Die Customer Jour-
ney mit End-to-End-Prozessen steht im 
Mittelpunkt der Bemühungen von 
SAP-Vorstand Christian Klein. Was pla-
nen die SAP-Partner?

 Infrastruktur: Kann der SAP Data 
Hub überzeugen? Das Konzept ist teuer 
und sehr anspruchsvoll.

E-3 Extra: Dez. 2019 / Jan. 2020

SAP CRM Suite, Callidus und Qualtrics 
Mit der Vorstellung von C/4 Hana will 
SAP den Customer-Relationship-Markt 
aufmischen. Zeigen Sie, wie Sie SAP-Be-
standskunden dabei unterstützen, mit 
der neuen CRM-Suite eine umfassen-
de, einheitliche Sicht auf ihre Kunden 
zu gewinnen oder mit Callidus und 
Qualtrics den digitalen Wandel zu be-
schleunigen.
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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:
Der CFO in Zeiten der Digitalisierung;   SuccessFac-

tors Visa and Permits Management; Plattformöko-
nomie und Arbeitsrecht; Reisemanagement mit SAP 

 Concur

Management:
Customer Identity and Access Management mit SAP Gigya; 

Kundenbindung mit C/4 Hana; Tools zur SAP-Testautoma-
tion; SAP-Industrielösungen; Monitoring-Tools

Infrastruktur:
S/4-Umstieg: Auswirkungen auf bestehendes Coding; Open 

 Source und S/4 Hana; SAP-Monitoring mit dem SAP Solution 
Manager

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityDez. 2019 / Jan. 2020

RED/ANZ: 4. November
DUS: 11. November
EVT: 25. November

E-Commerce, Hybris und CRM 
Mit der Vorstellung von C/4 Hana 
will SAP den Customer-Rela-
tionship-Markt aufmischen. 
Zeigen Sie, wie Sie SAP-Be-
standskunden dabei unter- 
stützen, mit der neuen 
CRM-Suite eine umfassen- 
de, einheitliche Sicht auf 
ihre Kunden zu gewin- 
nen, oder wie sich mit 
Hybris und Ariba 
E-Commerce- und 
Beschaffungs-
vorgänge opti- 
mieren lassen.

Human Resources:
Dienstleistungsbeschaffung und externe Mitar-

beiter mit SAP Fieldglass; Personalzeitwirtschaft mit 
SAP HCM; Employee Lifecycle Management mit Suc-

cessFactors; Digitale Personalakte und SAP Employee 
Self Services

Management:
KI im Forderungsmanagement; SAP Application Manage-

ment; Losgröße 1: SAP-Variantenkonfiguration; Automated 
Archiving; Lizenzen: ERP Pricing for the Digital Age

Infrastruktur:
Szenarien für Robotic Process Automation (RPA); Speicherlösung 

für Hana; Agile Methoden, DevOps; SAP Link Live 365 und SAP Digital 
Interconnect

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityNovember 2019

RED/ANZ: 7. Oktober
DUS: 14. Oktober
EVT: 28. Oktober

Human Resources:
Hana als Basis für SuccessFactors, Fieldglass und 

Concur bringt den Mehrwert für HCM. Diversität als 
Chance, Vielfalt als HR-Herausforderung. 

Management:
Neue End-to-End-Prozesse zwischen Industrie 4.0 und 

dem Backoffice. Der digitale Wandel erfordert nachhaltiges 
Change Management. Maintenance als neue Herausforde-

rung für das Management und die Geschäftsprozesse.

Infrastruktur:
Hochverfügbarkeit als Standard im eigenen Rechenzentrum und 

beim Cloud Computing. Hana mit und ohne Persistent Memory, 
was sagen SAP und Intel?

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityFebruar 2020

RED/ANZ: 7. Januar
DUS: 13. Januar
EVT: 27. Januar

E-3 Extra: Rückblick SAP TechEd 
2019 und Vorschau DSAG- 
 Technologietage 2020
Die SAP-Community wird 
definiert durch innovative 
Geschäftsprozesse und 
den digitalen Wandel. 
Basis für diese 
erfolgreiche Arbeit 
sind perfekte 
IT-Architekturen 
und die aktuelle 
Informations-
technologie.
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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). 
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Stand D6

Stand L24

Stand H3 Stand F12 Stand K8

Stand J5

https://theobald-software.com/
https://www.redhat.com/de
http://www.snpgroup.com/de/
https://www.virtualforge.com/de/?gclid=EAIaIQobChMIgrie9JDc4wIVlcx3Ch1SsgQPEAAYASAAEgLUWvD_BwE
https://jivs.com/?gclid=EAIaIQobChMIq-6V0Irc4wIVkud3Ch0yZQ3jEAAYASAAEgJfF_D_BwE
https://www.datavard.com/de/start/
https://azure.microsoft.com/de-de/free/search/?&OCID=AID2000054_SEM_Z0fKwpZe&MarinID=Z0fKwpZe_325772554029_%2Bazure%20%2Bmicrosoft_b_c__64313274239_kwd-22984673891&lnkd=Google_Azure_Brand&dclid=COq_mdG79eMCFU_1dwod0Z0Oug


I N T E R N AT I O N A L  M A N A G E M E N T  C O N S U L T A N T S

https://www.cbs-consulting.com/de

