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SZENEEditorial

Hana wird Public Domain

Peter M. Färbinger

Die Lebenszeit von Suite 7 wurde verlängert,
aber wie steht es um AnyDB? Man hört widersprüchliche Kommentare. 

Der Königsweg wäre Hana für alle – also Public Domain.

E
s klingt fast wie ein schlechter Witz 
aus einem noch schlechteren Hol-
lywoodfilm: Vishal Sikka, der einstige 

SAP-Technikvorstand und Hana-Miterfin-
der, arbeitet heute bei Oracle, deren Any-
DB-Lizenz für die SAP Business Suite 7 soll 
über das Jahr 2025 hinaus bis 2030 verlän-
gert werden.

Was SAP als große Geste gegenüber 
der SAP-Community ausführte, könnte 
in ein paar Jahren zum Suite-7-Desaster 
werden. Ohne NetWeaver-Stack und Any-
DB ist auch die Business Suite wertlos. SAP 
braucht neue Verträge mit IBM, Microsoft 
und Oracle, um das Wartungsversprechen 
gegenüber den Bestandskunden einlösen 
zu können.

IBM verlautete bereits inoffiziell vor 
drei Jahren, dass die Lizenzverträge zu 
DB2 in Kombination mit Suite 7 gekündigt 
wurden. Damals waren sich fast alle Betei-
ligten noch sicher, dass die vermeintliche 
Deadline 2025 halten wird. Zumindest 
war man guter Hoffnung, dass die flä-
chendeckende Umstellung auf das Da-
tenbanksystem Hana abgeschlossen sein 
wird und SAP lediglich eine Wartungsver-
längerung für SoH, also die Business Suite 
auf Hana, anbieten müsste.

Die Geschichte belehrte SAP eines Bes-
seren: Die Transformation auf Hana und 
S/4 erfolgt wesentlich zögerlicher und 
langsamer, als es sich die Strategen bei 
SAP erträumten. Auch wenn sich fast alle 
in der SAP-Community über die ERP-Stra-
tegie in Richtung Hana und S/4 einig sind 
– der Weg ist das Ziel! Das Ziel aber ist 
noch lange nicht erreicht, deswegen eine 
Suite-7-Wartungsverlängerung bis 2030.

Es scheint, dass SAP die neue Zielmarke 
ohne Rücksprache mit den AnyDB-Lizenz-
anbietern IBM, Microsoft und Oracle 
gemacht hat. Auf Nachfrage des E-3 Ma-
gazins bei den drei DB-Anbietern gab es 
sehr unterschiedliche Reaktionen: IBM 
meinte, dass man wahrscheinlich einen 
Modus Vivendi finden werde, um auch 
nach 2025 den Suite-7-Anwendern eine 

DB2-Plattform anbieten zu können. Mit 
einem emotionslosen Ja antwortet Micro-
soft: Der Vertrag wird verlängert. Eisernes 
Schweigen bei Oracle, weder offiziell noch 
im vertraulichen Gespräch gab es auch 
nur die kleinste Andeutung, in welche 
Richtung sich die Verhandlungen mit SAP 
bewegen.

Mag es vielleicht zwischen SAP, IBM, 
Microsoft und Oracle um hohe Lizenzge-
bühren gehen, so steht bei den Anwen-
dern die Existenz ihres ERP-Systems auf 
dem Spiel: Wie soll man die kommenden 
fünf Jahre planen, wenn man nicht weiß, 
ob es Suite 7 mit AnyDB im rechtlich sau-
beren Rahmen auch nach 2025 geben 
wird. Mehrere Lösungswege eröffnen sich 
für den SAP-Bestandskunden und SAP 
selbst.

Der pragmatische Ansatz: SAP bleibt 
passiv, weil auch jenseits von 2025 die Sui-
te 7 ihre Arbeit verrichten wird – nur dann 
eben im datenbanklizenzfreien Raum. Bis 
die Firmenanwälte von IBM, Microsoft 
und Oracle bei den SAP-Bestandskunden 
vor der Tür stehen, ist alles gut.

Der teure Ansatz: SAP beginnt Ver-
handlungen mit IBM, Microsoft und Orac-
le und akzeptiert deren Lizenzvorstellung 
für eine „Extended Maintenance“ zwi-
schen 2025 und 2030. IBM wird sich seine 
Vorteile über ein Gegenangebot mit Hana 
on Power (HoP) sichern. Microsoft wird 
eine Kompensation für das Geschäft „SAP 
und Azure“ verlangen. Oracle wird von 
Vishal Sikka beraten und SAP zur Ver-
zweiflung bringen.

Der innovative Ansatz: Es gibt die 
Vermutung, dass eines Tages der dama-
lige SAP-Technikvorstand Vishal Sikka 
seinem Mentor Professor Hasso Plattner 
die Idee unterbreitet hat, die Datenbank 
Hana doch als Open-Source-Geschenk der 
SAP-Community zu überreichen. Damit 
wäre Hana ein Public-Domain-Produkt 
und hätte sich grenzenlos über die ganze 
Welt verbreitet. Hana wäre zum Daten-
bankstandard geworden, wie es heute 

Linux im Betriebssystembereich ist. Die 
Überlieferung besagt, dass Plattner wenig 
von dieser Idee angetan war.

Hana als ein Open-Source-Produkt 
wäre nicht nur ein Geschenk an die 
IT-Community, sondern auch ein Be-
freiungsschlag für SAP gewesen: Der 
ERP-Weltmarktführer hätte sich wieder 
auf seine Kernkompetenz konzentrieren 
dürfen – „Wir sind ERP“ – und wesentlich 
schneller S/4, C/4 und BW/4 zum Erfolg 
führen können.

Nun erscheint diese alte Sikka-Idee im 
neuen Licht und vielleicht aktueller denn 
je: Würde SAP die Datenbank Hana zu 
Public Domain erklären und auf die kom-
merziellen Lizenzen verzichten, könnten 
die SAP-Bestandskunden die Datenbank 
ohne finanzielles Risiko einführen. Die 
Customizing- und Implementierungskos-
ten dürften hoch sein, weil jeder CIO mit 
den zukünftigen Einsparungen an DB-Li-
zenzen argumentieren könnte. Wer heute 
eine Oracle-Datenbank auch außerhalb 
des SAP-Universums betreibt, bekommt 
wahrscheinlich feuchte Augen bei dem 
Gedanken, in Zukunft Hana als singuläre 
DB-Plattform kostenfrei zu nutzen.

Mit Hana als Open-Source-Angebot in 
einer Public-Domain-Version wäre wahr-
scheinlich auch die DB-Transformation 
von AnyDB zu Hana bis 2025 flächende-
ckend in der SAP-Community zu organi-
sieren. Viele SAP-Bestandskunden werden 
dann nach 2025 noch ein paar Jahre mit 
SoH fahren, während ganz innovative 
Anwender vielleicht schon auf HoP und 
S/4 gewechselt sind. Die Zukunft könnte 
besser nicht sein!

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Die SAP-Community ist eine Wertegemein-
schaft, in der immer der Diskurs ein wesentlicher Motor der Entwicklung 

war. Sind es in der IT-Szene oft technische Innovationen, die neue Wege eröffnen, ist es in der SAP-Com-
munity das gemeinsame Finden von betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, technischen und 
lizenzrechtlichen Antworten sowie Lösungen.

Kommunikation, Information und Bildungsarbeit sind seit der Gründung der SAP die Wegbegleiter 
der erfolgreichen Bestandskunden. Die vielen Stimmen in der SAP-Community sind ein Beweis 
der Dynamik und des Engagements. „Kontakt halten“ galt immer schon, in der momentanen 
Situation noch mehr, denn Information und Planungssicherheit sind gefragt.

SAP verhält sich auffallend still: Zu den aktuellen Herausforderungen gibt es kaum Erklä-
rungen und eine gemeinsame Initiative mit Partnern, Medien und Fachpresse ist auch nicht 
zu erkennen. Ein breiter Diskurs über Möglichkeiten und Herausforderungen wäre wichtig. 
SAP könnte es sich leisten, Ressourcen und Plattformen für diesen wichtigen Diskurs über 
die Entwicklung und Aufgaben bei den SAP-Bestandskunden bereitzustellen.

Das Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund hat zum Thema 
„Die Coronakrise bedroht den unabhängigen Journalismus“ einen lesenswerten Text 
veröffentlicht: „Es ist eine paradoxe Konstellation: Während die Nachfrage der Bür-
ger nach verlässlichen Informationen, nach Einordnung und kritischer Recherche 
so groß ist wie seit Langem nicht, während Redaktionen rund um die Uhr vom 
Homeoffice aus arbeiten, bricht die wirtschaftliche Basis ebendieser Arbeit 
weg.“

Das E-3 Magazin, Online wie Print, kann aufgrund von Webzahlen und 
Abo-Bestellungen das Bedürfnis nach Orientierung und Information bestä-
tigen. Indirekt ist auch die SAP-Community von der sozialen und wirt-
schaftlichen Krise betroffen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 
rechnet aufgrund der Coronaviruspandemie in diesem Jahr mit einer 
Rezession in der Eurozone. Die Wirtschaftsleistung werde um 7,5 Pro-
zent schrumpfen, so der IWF in seiner Prognose von Mitte April.

Wie schon oft im E-3 Magazin definiert, ist die eingeschlagene 
Richtung „Hana und S/4“ nicht unklug, aber eine Rezession und die 
neue Suite-7-Deadline 2027/2030 bewirken erhebliche Verwer-
fungen in den Roadmaps der Bestandskunden. Bereits im ersten 
Geschäftsquartal der SAP brach der On-prem-Lizenzumsatz 
um etwa 30 Prozent ein. Daraus ergeben sich Rückschlüsse 
auf die europäische SAP-Community, die überwiegend eige-
ne Rechenzentren betreibt.

Kontakt halten und informieren ist somit das Gebot 
der Stunde. Unabhängige Informationsplattformen 
sind für SAP-Bestandskunden und Partner wichtige 
Wegweiser durch die herausfordernde Situation. Das 
Institut für Journalistik der Technischen Universität 
Dortmund: „Journalismus ist systemrelevant, und 
zwar auf fundamentale Weise. Ohne freie, unab-
hängige, professionelle Medien verlieren Gesell-
schaften in weiten Teilen die Fähigkeit zur 
Selbstbeobachtung. Sie können sich dann 
nicht mehr im offenen Diskurs darüber ver-
ständigen, wer sie sind, wo ihre Probleme 
liegen und wie Lösungen aussehen könn-
ten. Eine kritische Beobachtung der 
Mächtigen in Wirtschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft findet nicht mehr 
ausreichend statt. Gesellschaften 
sind dann staatlicher Propaganda, 
Public Relations und den wüsten 
Lärmspiralen der sozialen Medi-
en schutzlos ausgeliefert.“
 (pmf)

Hausmitteilung:

Kontakt halten

E-3 Impressum

 

Chefredakteur und
Herausgeber:

Peter M. Färbinger (v.i.S.d.P.),
Telefon: +49 8654 77130-21

Mobil: +49 160 4785121
pmf@b4bmedia.net

Chef vom Dienst (CvD):
Simone Sailer (Print)

Telefon: +49 8654 77130-16
simone.sailer@b4bmedia.net

Peter Mavrakis (Online)
Telefon: +49 8654 77130-10

peter.mavrakis@b4bmedia.net

Art-Direktion und Produktionsleitung:
Markus Cekan

Telefon: +49 8654 77130-25,
markus.cekan@b4bmedia.net

Marketing- und Mediaberatung:
Andrea Schramm (Vertrieb)

Telefon: +49 8654 77130-35
andrea.schramm@b4bmedia.net

Andrea Mehlhart (Assistenz)
Telefon: +49 8654 77130-34

andrea.mehlhart@b4bmedia.net

Abonnement-Service:
www.e3abo.info / office@e3abo.info

Schlussredaktion und Lektorat/Korrektorat:
Mattias Feldner, mattias@feldner.cc

Martin Gmachl, martin.gmachl@gmx.at
Druck: Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG

Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel
Mediadaten 2020: PDF-Download www.e3media.info

Erscheinungsweise: Monatlich, zehn Ausgaben
pro Jahr, Doppelnummern im Dezember/Januar und Juli/August

Verkaufspreis: 12,– Euro inkl. USt. pro Ausgabe
Herausgeber: B4Bmedia.net AG,

83395 Freilassing, Münchener Straße 8,
Telefon: +49 8654 77130-0

office@b4bmedia.net / www.b4bmedia.net
Vorsitzender des B4Bmedia.net AG Vorstands:

Peter M. Färbinger, pmf@b4bmedia.net
Vorstand für Finanzen, Controlling und Organisation:

Brigitte Enzinger, Telefon: +49 8654 77130-22 / Mobil: +49 160 4785122,
brigitte.enzinger@b4bmedia.net

Aufsichtsrat der B4Bmedia.net AG:
Walter Stöllinger (Vorsitzender), Volker Löhr und Michael Kramer

Medieninhaber und Lizenzgeber:  Informatik Publishing & Consulting GmbH
5020 Salzburg, Griesgasse 31, Telefon: +43 662 890633-0, Fax +43 662 890633-24

Druckauflage und Verbreitung: 35.000 Stück in Deutschland, Österreich, Schweiz

© Copyright 2020: B4Bmedia.net AG. E-3, Efficient Extended Enterprise, ist ein Magazin der B4B media.net AG. 
Gegrün det wurde das Magazin 1998 von der IPC GmbH und STTC Ltd. E-3 ist das unab häng ige Monatsmagazin 

für die SAP-Szene im deutschsprachigen Raum. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird keine 
Haftung übernommen. Für namentlich gekennzeichnete Bei träge übernimmt die Redaktion lediglich die presse-

rechtliche Verantwortung. Die redaktionelle Berichterstattung des Magazins E-3 ist urheberrechtlich geschützt. 
Alle Rechte insbesondere der Reproduktion in irgendeiner Form, die der Übertragung in fremde Sprachen oder der 

Übertragung in IT/EDV-Anlagen so wie der Wiedergabe durch öffentlichen Vortrag, Funk- und Fern sehwerbung, 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. In dieser Publikation enthaltene Infor ma tionen können ohne vorherige Ankündigung 

geändert werden. Die Nennung von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen oder Namen erfolgt in diesem Werk ohne 
Erwähnung etwa bestehender Marken, Gebrauchsmuster, Patente oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte. Das Fehlen 

eines solchen Hinweises begründet also nicht die Annahme, eine nicht gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung sei frei 
benutzbar. Bildrechte: Alle im E-3 Magazin enthaltenen Fotos und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Bildnachweis: 

B4Bmedia.net, www.shutterstock.com; Produkt-, Personenfotos sowie diverse Grafiken wurden dem E-3 Magazin vom 
jeweiligen Autor bzw. vom angeführten Unternehmen zur Verfügung gestellt. SAP®-Produkte und Dienstleistungen sowie die 

entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern weltweit.

ONLINE - E-3  Mai 2020



5ONLINE - E-3  Mai 2020

E-3 Coverstory: 
SAP S/4 Power

S/4 ist ein mächtiges ERP-System, 
das einen ebenso mächtigen Unter-

bau braucht. Hana ist dafür die opti-
male Plattform. Was ist aber die opti-

male Infrastruktur für Hana? Natürlich 
IBM Power, weil diese Server-Architektur 

bestens auf die In-memory-Computing-DB 
abgestimmt ist, also S/4 Power!

Ab Seite 40

Katharina Probst und  
Andreas Klaus Span, IBM

Skripte sind „startklar“: Daten sind die 
neue Währung. Doch nur mit korrekten Da-

ten können Unternehmen planen. Seite 62

Felix Bergauer, Winshuttle

Einstieg ins SAP-Geschäft: Mit der neu ge-
gründeten Plusserver-Basis erweitert die 

Plusserver-Gruppe ihr Geschäft. Seite 50

Oliver Mauss, Plusserver-Gruppe

So optimiert S/4 die Unternehmensstrate-
gie: Was Unternehmen bei ihrer digitalen 
Transformation beachten müssen. Seite 58

Rene Leppich, Arvato Systems

Wege zur SAP-Roadmap: Wie meistern Un-
ternehmen am besten den Umstieg zu S/4? 
Die Unsicherheit ist groß. Seite 10

Thomas Pasquale, Gambit Consulting
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SZENE SAPanoptikum

bearingpoint.com

Von den KI-Vorreitern lernen
KI ist für Unternehmen spannend und vielversprechend. Doch wo und wie fängt man damit an? 
Genau das ist das Problem vieler Unternehmen, wie eine Bearingpoint-Umfrage ergab.

In der Umfrage für den Digitalisierungsmo-
tor 2020 bestätigen 68 Prozent der Unter-
nehmensvertreter, in deren Unternehmen 
noch keine KI-Initiativen vorhanden sind, 
dass sie nicht wissen, wie sie sich KI nähern 
sollen. Wen dieses Problem lähmt und in-
aktiv zurücklässt, der verpasst den An-
schluss und eine große Chance für sein Un-
ternehmen.

Unternehmen, die bereits über KI-Initia-
tiven verfügen, machen es vor. Sie begeg-
nen dem Thema KI mittels externer Berater 
(42 Prozent), informieren sich auf Messen 
(25 Prozent) und gehen Partnerschaften ein 
(24 Prozent). Auch Start-ups sind als Part-
ner für Kollaborationen oder Austausch be-
gehrt (20 Prozent). KI ist jedoch kein theo-

retisches Phänomen. So zeigen 21 Prozent 
der Befragten Tatkraft und experimentie-
ren mit KI in eigenen „Spezialprojekten“ 
oder Innovation Labs. Ein weiterer Vor-
sprung der KI-Pioniere zeigt sich in Bezug 
auf die Voraussetzungen rund um Daten in 
Unternehmen. Während die Abhängigkeit 
einer erfolgreichen KI von Verfügbarkeit, 
Qualität und Nachvollziehbarkeit der Da-
ten vom Durchschnitt der Befragten durch-
aus anerkannt wird (62 Prozent), schätzen 
Unternehmen mit KI diese deutlich ele-
mentarer ein (99 Prozent). Ohne Daten ist 
KI schlicht nicht möglich.

Trotz der immensen Wichtigkeit von Da-
ten sind allgemein Verfügbarkeit (43 Pro-
zent), Qualität (39 Prozent) sowie Analyse-

kompetenz (37 Prozent) noch zu wenig aus-
geprägt. Das verhindert in vielen Unter-
nehmen einen erfolgreichen Start von 
KI-Projekten. Unternehmen ohne KI-Initia-
tiven haben hier besonders großen Nach-
holbedarf. Umfassende Datenmanage-
mentkonzepte gewinnen dadurch eben-
falls an Bedeutung, sind aber noch nicht 
ausgereift. Rund jeder Fünfte nutzt ein 
ganzheitliches Datenmanagementkonzept 
(23 Prozent). 16 Prozent der Befragten ge-
ben an, aus rechtlichen Gründen wie der 
DSGVO nicht bereit zu sein, systematisch 
Daten zu sammeln beziehungsweise aus-
zuwerten.

Digitalisierungsmotor 2020

Eine gute Nachricht für die sogenannten Nachzügler: Es ist noch nicht zu spät, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Diese Unternehmen 
sollten mit der Identifizierung geeigneter interner und externer Multiplikatoren beginnen sowie Use Cases und Pilotprojekte diskutieren. Wichtig ist, 
sich in der Anfangsphase nicht von den noch fehlenden Prozessen und Zuständigkeiten für die Nutzung von Daten entmutigen zu lassen. Darüber 
hinaus gilt es für Unternehmen, die sich an ersten KI-Projekten versuchen, einen konkreten Fehler zu vermeiden – das Scheitern an zu hohen Erwar-
tungen. Es ist wichtig, realistische Erwartungen an KI-Initiativen zu definieren. Quelle: BearingPoint

Unternehmen, die schon über KI-Initiativen verfügen, machen es vor. Sie begegnen dem Thema KI mithilfe externer Berater, sie informieren sich auf 
Messen und gehen Partnerschaften ein. Auch Start-ups sind als Partner für Kollaborationen und Austausch gefragt. Ein Vorsprung der KI-Pioniere zeigt 
sich in Bezug auf die Voraussetzungen rund um Daten in Unternehmen. Ohne Daten ist KI schlicht nicht möglich. Quelle: BearingPoint

https://www.bearingpoint.com/de-de/
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Aachener ERP-Tage 2020

Prozesse optimieren und 
passende IT-Lösungen finden
„Process follows IT?“ lautet der Titel der Aachener ERP-Tage 2020, 
die von 17. bis zum 18. Juni 2020 im Cluster Smart Logistik auf dem 
RWTH Aachen Campus stattfinden. 

Entscheider im Kontext produktionsnaher 
IT stehen häufig vor der Herausforderung, 
ihre Systeme anpassen oder erneuern zu 
müssen. Die Gründe dafür liegen häufig da-
rin, dass der Lösungsanbieter ein Update 
oder ein neues Release plant, das sich nicht 
ohne Weiteres auf unternehmensindividu-
elle und branchenspezifische Systeme 
übertragen lässt. Auch wenn ein Unterneh-
men wächst oder sich die Ansprüche än-
dern, lassen sich die Prozesse innerhalb der 
bestehenden IT womöglich nicht (mehr) 
adäquat abbilden. Unter dem Motto „Pro-
cess follows IT?“ soll während der Aachener 
ERP-Tage 2020 daher die Frage erörtert 
werden, ob Systeme zukünftig individuali-
siert oder zunehmend gemäß der hinter-

legten Standardprozesse aufgesetzt wer-
den sollten. Geschäftsführer, Werks-, Pro-
duktions- oder IT-Leiter erfahren und dis-
kutieren, wie sie ihre Systeme stabil und 
robust gestalten, ihre Prozesse optimieren, 
Anforderungen formulieren und passende 
IT-Lösungen finden können. Im Rahmen 
der Fachtagung sowie in Workshops wer-
den innovative Ideen und praktische Bei-
spiele aus ERP-, ME- und angrenzenden be-
trieblichen Systemwelten vorgestellt. Pa-
rallel dazu zeigen verschiedene Anbieter im 
Ausstellerforum ihre Lösungen. In den Pau-
senzeiten gibt es ausreichend Raum für den 
persönlichen Austausch.

www.erp-tage.de

Wie kann man das umfassende SAP-Lö-
sungsportfolio gewinnbringend nutzen? 
Wie sehen aktuelle Trends und Entwicklun-
gen im SAP-gestützten Instandhaltungs-
management aus und welche Vorbereitun-
gen sollten für eine effiziente Einführung 
von S/4 Hana getroffen werden? All diese 
und weitere Fragen rund um Instandhal-
tung und Service beantwortet der Anwen-
derkongress SAP EAM 2020. Hochkarätige 
Keynotes präsentieren neueste Entwick-
lungen und Digitalisierungsstrategien. Da-
rüber hinaus bieten Roundtable-Gespräche 
sowie zahlreiche interaktive Workshops 
ausreichend Gelegenheit für Fragen und 
Diskussionen. SAP-Experten und Partner 
führen spezifische Prozesse und Add-ons in 
parallelen Demo-Jam-Sessions live vor. 

Welche Neuerungen aus der EAM-Entwick-
lung gibt es und wie gelingt der Sprung zu 
S/4 Hana? Fach- und Führungskräfte nut-
zen die Plattform dieses Anwenderkon-
gresses, um sich mit Verantwortlichen aus 
Technik und Instandhaltung, SAP-Projekt-
leitern sowie Experten auszutauschen und 
zu Themen rund um das SAP-gestützte In-
standhaltungsmanagement zu diskutie-
ren. Auf einer begleitenden Fachausstel-
lung stehen ausgewiesene Experten für 
eine persönliche Beratung zur Verfügung. 
Anregende Gespräche und neue Kontakte 
ergeben sich bei einer Abendveranstaltung 
in entspannter Atmosphäre am Ende des 
ersten Kongresstages.

Sprung zu S/4 Hana

SAP-Lösungen für 
Instandhaltung und Service
Teilnehmer erfahren auf dem Anwenderkongress SAP EAM von  
24. bis 25. Juni 2020 in Potsdam, wie sie ihre Prozesse rund um das 
technische Asset Management mittels SAP optimieren können.  

www.sap-eam.de

MFT

Sensible Daten übertragen – 

schnell, sicher und GDPR-konform.

API/EAI

Partner, Applikationen und Systeme 

in Echtzeit vernetzen.

B2B/EDI

Flexibler interagieren in komplexen 

Lieferketten.

IoT/Industrie 4.0

Innovative Geschäftsmodelle zügig 

realisieren durch Integration vorhan-

dener Ressourcen.

E-Invoicing

Mehr Tempo und Sicherheit für globale 

Finanzströme.

www.seeburger.de

SEEBURGER  
beschleunigt 
Ihr Business

Geschäftsprozesse digitalisieren? 

Über Unternehmensgrenzen hinweg? 

Die SEEBURGER Business Integration 

Suite hält Ihre SAP-Daten im Fluss.

Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – 

wir lösen sie.

https://erp-tage.de/
https://www.tacevents.com/us/events-de/sap-eam-2020/
https://www.seeburger.com/de/
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Covid-19 drückt Stimmung in Digitalbranche
Digitalisierung mutig und entscheidend voranzutreiben sei in Zeiten der Coronakrise die Aufgabe von 
Politik und Wirtschaft gleichermaßen, so der Digitalverband Bitkom.

In der Digitalbranche hat sich das Ge-
schäftsklima unter dem Eindruck der 
Corona krise im März stark eingetrübt. Jedes 
dritte Unternehmen der IT- und Telekom-
munikationsbranche (31 Prozent) verzeich-
nete im März einen Nachfragerückgang. 
Während 55 Prozent der Unternehmen ne-
gative Folgen der Coronakrise feststellten, 
berichteten 43 Prozent davon, dass die Pan-
demie keine Auswirkungen auf ihre Ge-
schäftstätigkeit habe. Lediglich drei Prozent 
bemerkten einen positiven Effekt. Von den 
negativen Folgen sind in der Digitalbranche 
vor allem Industrie und Handel betroffen. 
Das ist das Ergebnis der monatlichen Kon-
junkturumfrage von Bitkom und ifo Institut 

in der ITK-Branche. Der Bitkom-ifo-Digital-
index, der sich aus der Einschätzung von Ge-
schäftslage und Geschäftserwartung be-
rechnet, notiert aktuell nur noch bei 0,6 
Punkten – nach 24,6 Punkten im Februar. 
Das ist der niedrigste Wert seit dem Höhe-
punkt der Finanzkrise im Jahr 2009. Eine 
Mehrheit der Unternehmen rechnet für die 
kommenden sechs Monate mit einer weite-
ren Verschlechterung der Geschäftslage, 
der Saldo der Erwartungen ging um 30,9 auf 
–18,4 Punkte zurück. Das ist der stärkste 
Rückgang innerhalb eines Monats seit der 
erstmaligen Erhebung im Jahr 2006. Die ak-
tuelle Geschäftslage wird dagegen immer 
noch mehrheitlich positiv eingeschätzt, 

auch wenn sie mit 21,6 Punkten um 15,7 
Punkte unter dem Februar-Wert liegt. „Die 
Unternehmen der IT- und Telekommunika-
tionsbranche beurteilen ihre konjunkturel-
len Perspektiven zwar besser als die Wirt-
schaft insgesamt. Aber auch in den Auf-
tragsbüchern der Bitkom-Unternehmen 
hat sich die Coronakrise jetzt schon be-
merkbar gemacht und sie drückt messbar 
auf die Stimmung“, sagt Bitkom-Präsident 
Achim Berg. In der Gesamtwirtschaft erleb-
te die Stimmung einen Einbruch. Das 
ifo-Geschäftsklima drehte ins Minus und 
stürzte auf –11,8 Punkte ab.

Mut ist gefragt 

Der Bitkom-ifo-Digitalindex, der sich aus der Einschätzung von Geschäftslage und Geschäftserwartung berechnet, notiert aktuell nur noch bei 
0,6 Punkten – nach 24,6 Punkten im Februar. Das ist der niedrigste Wert seit dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2009.

bitkom.org

Digitale Prozesse sind in aller Regel effizi-
enter und bilden die Voraussetzung dafür, 
neue Produkte und Dienstleistungen an 
den Markt zu bringen und in einem sich 
wandelnden Wettbewerbsumfeld zu be-
stehen. Mit einem neu veröffentlichten 
Leitfaden hilft der Digitalverband Bitkom 
Unternehmen aller Branchen, ihre Ge-
schäftsprozesse digital fit zu machen. Da-
rin wird mit dem „Reifegradmodell Digita-
le Geschäftsprozesse“ ein neuartiger An-

satz vorgestellt, mit dem kleine, mittel-
ständische und große Unternehmen sowie 
Organisationen schnell und einfach eine 
Standortbestimmung ihrer Geschäftspro-
zesse vornehmen können. So erkennen sie 
nicht nur, wo sie in Sachen Digitalisierung 
schon stehen – sondern vor allem auch, 
wo es Handlungs- und Optimierungspo-
tenzial gibt. „Digitale Geschäftsprozesse 
sind für Unternehmen essenziell. Digitale 
Innovationen sind nur in einem Umfeld 

denkbar, in dem die Arbeitsabläufe, Daten 
und Technologien digital ausgerichtet 
sind“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. 
„In der Coronakrise zeigt sich die Bedeu-
tung der Digitalisierung für Wirtschaft 
und Verwaltung mehr denn je. Der Aufbau 
digitaler Geschäftsprozesse und digitaler 
Geschäftsmodelle ist die Basis des künfti-
gen Geschäfts.“

Coronakrise und was danach kommen muss

So werden Geschäftsprozesse digital
Cloud statt Aktenschrank, Online-Meeting statt Geschäftsreise: Die Digitalisierung betrifft in 
Unternehmen immer auch die interne Organisation und die eigenen Geschäftsprozesse.

bitkom.org
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Alles bleibt besser
Christian Klein bleibt SAP-CEO und Jennifer Morgan verlässt das 
Unternehmen. Seit Eintritt des Konzerns in das Cloud-Zeitalter gibt 
es ein Kommen und Gehen im SAP-Vorstand.

Die SAP hat am 20. April dieses Jahres be-
kannt gegeben, dass Co-CEO und Vor-
standsmitglied Christian Klein (39) alleine 
die Funktion als Chief Executive Officer 
(Vorstandssprecher) übernehmen wird. Co-
CEO Jennifer Morgan (48) hat sich mit dem 
Aufsichtsrat der SAP einvernehmlich darauf 
verständigt, das Unternehmen zum 30. Ap-
ril 2020 zu verlassen.

Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr 
hat SAP den Abgang von zahlreichen Vor-
ständen zu verarbeiten: Bernd Leukert, Ro-
bert Enslin, Bill McDermott, Stefan Ries und 
Michael Kleinemeier. Die damit verbunde-
nen Reorganisationen sind noch lange nicht 
abgeschlossen, da verlässt Jennifer Morgan 
nicht überraschend, aber zu einem unge-
wöhnlichen Zeitpunkt das Unternehmen.

Der geniale Christian Klein wird Vor-
standssprecher und mit seiner jungen Trup-
pe aus Vorstandskollegen – Jürgen Müller 
und Thomas Saueressig – hart arbeiten 
müssen, denn allen fehlt es an Erfahrung. 
Christian Klein hat als Mentor den Ex-SAP-
Vorstand und jetzigen SAP-Aufsichtsrat 
Gerd Oswald – ob das ausreicht? 

Neben der wichtigen Personalfrage 
bleibt zu beantworten: Warum kommt es 
immer wieder zu diesen Verwerfungen und 
Baustellen im SAP-Vorstand? Treiber und 
Entscheider in diesem Kommen und Gehen 
ist Hasso Plattner. Als Großaktionär, Mit-
gründer und Aufsichtsratsvorsitzender hat 
er administrativ und moralisch das Recht, 

seine SAP auch über diese Personalent-
scheidungen zu führen. Bekannt ist, dass 
Hasso Plattner privat wie beruflich ein 
Freund der amerikanischen Unternehmens- 
und Lebenskultur ist. Seine zahlreichen 
Wohnsitze in den USA sind ein Beweis dafür. 
Aber auch bei der Auswahl des Topmanage-
ments für SAP zeigt Plattner immer wieder 
eine hohe Affinität zu den USA: Dazu zählen 
die Ex-Technikvorstände Shai Agassi und 
Vishal Sikka, der SuccessFactors-Gründer 
Lars Dalgaard sowie Adaire Fox-Martin, Je-
nnifer Morgan und natürlich Bill McDer-
mott. (Über das Desaster mit dem Europäer 
Léo Apotheker wurde im E-3 Magazin schon 
oft berichtet.)

SAP ist ein globales IT-Unternehmen, 
aber kein amerikanischer Konzern, sondern 
eine zutiefst europäische Firma. Es war seit 
über einem halben Jahr ein offenes Ge-
heimnis bei SAP, dass sich Jennifer Morgan 
auf einem steilen Karrierepfad nach oben 
befand und SAP bestenfalls eine erfolgrei-
che Zwischenstufe sein würde. Damit war 
es ein strategischer Fehler, nach dem Ame-
rikaner Bill McDermott sofort wieder eine 
Amerikanerin an die Spitze von SAP zu set-
zen. Jennifer Morgan ist ähnlich wie Chris-
tian Klein brillant. Sie hatte aber nie eine 
Beziehung zu SAP wie Klein, der im Schat-
ten der SAP-Zentrale in Walldorf aufge-
wachsen ist.

Ein Diskurs über den SAP-Vorstand von Bernd Leukert bis Jennifer Morgan

sap.com

Inmitten der Coronakrise lässt SAP Jennifer Morgan ziehen. Christian Klein ist nun alleiniger CEO. 
Die Entscheidung zurück zum Modell eines alleinigen Vorstandssprechers fiel früher als geplant, 
um eine starke Führung sicherzustellen.

https://empirius.de/
https://www.sap.com/germany/index.html
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Wege zur SAP-Roadmap
Wie meistern Unternehmen am besten den Umstieg zu S/4? Die Unsicherheit in dieser Frage ist 
überall groß. Dies gilt für viele, vielleicht sogar für die meisten Anwender von R/3, ERP/ECC 6.0 oder 
der Business Suite 7. An der Fülle an Informationen und Empfehlungen kann es nicht liegen. 

Von Thomas Pasquale, Gambit Consulting

M
einer Erfahrung nach rührt die Unsi-
cherheit daher, dass viele der Program-
me und Anweisungen zu technisch 

ausgerichtet sind. Sie orientieren sich zu 
stark am Produkt oder der Applikation. Das 
Problem ist: Auf diese Weise liefern sie kaum 
Antworten auf die Fragen derjenigen, die 
über ein Projekt dieser Größe entscheiden.

Viele IT-Verantwortliche oder CIOs ste-
hen damit vor einer Herausforderung: Sie 
müssen ihren Vorstand oder die Geschäfts-
führung erst davon überzeugen, dass ein 
Umstieg notwendig ist. Die Entscheider 
aber beschäftigen sich in der Regel nicht mit 
technischen Fragen.

Green, Brown oder Blue? Die Unterschie-
de der Wege und Werkzeuge sind in den 
Führungsetagen meist nicht bekannt. Und 
die Unterschiede sind auch nicht sinnvoll 
vermittelbar oder von besonderem Interes-
se. Hinzu kommt: Technisch betrachtet sind 
ohnehin immer alle „Farben“ möglich.

Entscheidend ist, dass ein Roadmap-Pro-
gramm passende Antworten liefert. Dabei 
geht es ausdrücklich nicht nur um techni-
sche Machbarkeit. Sechs Aspekte spielen 
dabei aus meiner Erfahrung eine zentrale 
Rolle. Jeder, der sich auf den Weg zu S/4 
macht, sollte sie berücksichtigen.

Strategie

An Anfang jeder Überlegung und Analyse 
steht die Frage nach den strategischen Zie-
len eines Unternehmens – und wie diese Zie-
le mithilfe der IT erreicht werden können. 
Entscheidend ist es an dieser Stelle, mess-
bare Ziele zu formulieren. Es geht also nicht 
um Schlagworte wie „Digitalisierung“ oder 
„Cloud Readiness“. Sondern es geht um kon-
krete Ziele wie die „Erhöhung der Produk-
tionsausbringung um x Prozent durch Nut-
zung optimierter Szenarien zur Feinpla-
nung“. Je genauer die Ziele formuliert sind, 
desto besser. 

Neben der Fixierung der Ziele ist es unab-
dingbar, auch die Stärken eines Unterneh-
mens zu benennen. Eine solche Stärke könn-
te sein: die „Möglichkeit der Änderung eines 
Kundenauftrags bis x Tage vor dem Versand 

oder der Übergabe“. Sich über die eigenen 
Stärken klar zu werden und sie festzuhalten, 
dient dazu, Wettbewerbsvorteile aufrecht-
zuerhalten. Um die messbaren Ziele und 
Stärken herauszufinden und zu formulieren, 
eignen sich Kurzinterviews „auf Augenhö-
he“. Sie müssen professionell geführt wer-
den. Diese Gespräche können Berater über-
nehmen, die im Umgang mit Top-Führungs-
kräften geübt sind.

Ziellandschaft

Jedes Unternehmen lebt und entwickelt ei-
gene Prozesse. Diese Prozesse gilt es zu-
nächst zu verstehen. Hierzu reichen in der 
Regel vorhandene Dokumentationen aus. 
Weitere Informationen liefert eine Auswer-
tung der aktuell genutzten Prozesse und 
Funktionen. Ebenso helfen kurze Einweisun-
gen durch Mitarbeiter. Sie kennen die Be-
sonderheiten des Unternehmens oft am 
besten.

Die Berater gleichen dieses Wissen mit 
den zuvor erarbeiteten Zielen ab. Auf diese 
Weise können sie eine Zielsystemarchitek-
tur entwerfen. Zwei Aspekte sind dabei aus 
meiner Sicht besonders wichtig: Zum einen 
sollte die Ziellandschaft nicht nur mit Blick 

auf SAP entwickelt werden. Zum anderen 
muss die tatsächliche Verfügbarkeit unter 
S/4 geprüft werden – etwa für Komponen-
ten, die lediglich im sogenannten Kompati-
bilitätsmodus verfügbar sind. Im Rahmen 
dieser Analysen sollten die Experten den 
SAP Readiness Check installieren und aus-
führen. Anschließend können sie die Ergeb-
nisse des Checks studieren und auswerten.  

Darüber hinaus empfiehlt sich ein grober 
Abgleich der Ziellandschaft mit den SAP-
Best-Practice-Prozessen. So lässt sich her-
ausfinden, wie hoch der Anteil des SAP-Stan-
dards an der geplanten IT-Landschaft ist. 
Perfekt wäre außerdem ein Live-Abgleich 
mit den Prozessexperten des Unterneh-
mens in einem S/4-Sandbox-System. Auf 
diese Weise kann etwa die Frage geklärt 
werden, wie strategische und operative An-
forderungen abgebildet werden können.

Umstiegsszenario und Optionen

Grundsätzlich gilt: Es gibt immer mehr als 
einen Weg, der zum Ziel führt. Wer den für 
sein Unternehmen richtigen Weg identifi-
zieren will, muss eine Vielzahl von Kriterien 
berücksichtigen. Dazu gehören systemtech-
nische oder organisatorische Einflussfakto-
ren. Zu den Kriterien gehören aber auch die 
Kosten, die Komplexität der Umsetzung 
oder die Risikobereitschaft des Unterneh-
mens. Zur Analyse und Bewertung eignen 
sich Kriterienkataloge und Checklisten.

Oft werden die Optionen auf lediglich 
drei Szenarien reduziert – nämlich New Im-
plementation (Greenfield), System Conver-
sion (Brownfield) oder eine selektive Migra-
tion (Bluefield). Meiner Erfahrung nach ist 
das aber wenig hilfreich. Der Grund ist, dass 
die „Farben“ lediglich Unterscheidungen im 
technischen System-Setup und der Daten-
migration reflektieren – und das auch nur 
von SAP ECC 6.0 nach S/4. 

Folgender Fall: Von ECC auf S/4 umzustel-
len ist primär ein IT-Projekt. Die Ausgangs- 
und Zielsystemarchitektur ist zudem de-
ckungsgleich oder nahezu identisch. In ei-
nem solchen Fall kommen vor allem tech-
nisch orientierte Verfahren wie Brownfield 

Diskurs: Was Sie tun können, um für Ihr Unternehmen den besten Weg zu SAP S/4 Hana zu finden.

Thomas Pasquale ist Geschäftsführer 
und geschäftsführender 

Gesellschafter von Gambit Consulting.
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oder Bluefield infrage – und Greenfield 
scheidet wahrscheinlich aus. In einem ande-
ren Unternehmen hingegen ist der Bedarf 
nach modernen oder standardisierten Pro-
zessen enorm groß. Hier würde die Entschei-
dung wohl eher für Greenfield fallen – und 
Brownfield und Bluefield schieden eher aus. 

Auch der Zeitpunkt der Entscheidung 
spielt eine Rolle. Je später über einen Wech-
sel auf S/4 entschieden wird, desto größer 
werden die Unterschiede zwischen Aus-
gangs- und Zielarchitektur. Das liegt vor al-
lem am technischen Fortschritt unter S/4. In 
einem solchen Fall käme ebenso eher Green-
field infrage – und Brownfield und Bluefield 
wären eher ungeeignet. Bei dynamisch 
wachsenden Unternehmen kann es zudem 
sinnvoll sein, konkrete Zwischenziele fest-
zulegen. Erreicht das Unternehmen ein sol-
ches Ziel, realisiert es bereits einen messba-
ren Mehrwert – unabhängig davon, wann 
die Reise zum Ziel fortgeführt wird.

Aufwand und Kosten

Die Kosten und Aufwendungen sollten be-
reits frühzeitig berechnet werden – und 
zwar möglichst vollumfänglich und transpa-
rent. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich 
nicht um eine agile, prozessweise Inbetrieb-
nahme handelt. Hauptaugenmerk sollte da-
bei auf den kostentreibenden Faktoren lie-
gen. Zu diesen Faktoren zählen die Kosten 
für den internen Aufwand der eigenen IT, 
Lizenzkosten oder auch die Betriebskosten 
für die Systeme während der Projektlauf-
zeit. Zuweilen kommen mehrere Varianten 
einer Zielsystemarchitektur infrage. Oft be-
stehen auch mehrere Möglichkeiten für den 
Umstieg. In solchen Fällen empfiehlt es sich, 
die Kalkulationen optionsspezifisch zu er-
stellen.

Minimierung der Risiken

Jede S/4-Einführung birgt auch Risiken. Das 
gilt etwa für die damit verbundenen Kosten 
und Veränderungen. Die Risiken können 
 unterschiedlich sein – zum Beispiel in Bezug 
auf die Größe eines Unternehmens oder da-
rauf, in welchem Umfang es bereits SAP 
nutzt. Alle Risiken müssen erkannt und be-
nannt  werden.

Wichtig ist es, die Bedenken des Top-Ma-
nagements zu berücksichtigen – etwa mit 
Blick auf die operativen Risiken, den Investi-
tionsschutz oder die Zukunftsfähigkeit der 
eingesetzten Zielarchitektur. Werden die 
Bedenken nicht gehört, kann es passieren, 
dass die erforderlichen Entscheidungen 
nicht oder nur unter strengen Auflagen ge-
troffen werden. Ein überzeugendes Um-
stiegskonzept berücksichtigt daher die Be-
denken des Managements. Mehr noch: Die 

Risiken müssen durch entsprechende Maß-
nahmen als beherrschbar ausgewiesen wer-
den.

Unternehmen sollten mit entsprechen-
den Risiko-Checklisten arbeiten. Diese Lis-
ten können individuell ergänzt werden. Bei 
größeren Projekten kann es sich zudem als 
sinnvoll erweisen, ein Risiko-Management 
als dauerhaften Bestandteil der Projektor-
ganisation zu etablieren.

Projektorganisation

Die professionelle Organisation eines 
S/4-Projektes ist essenziell für den Projekt-
erfolg. Die vorgesehenen Rollen und Verant-
wortlichkeiten im Projekt müssen klar be-
schrieben sein. Vorschlagsweise sollten sie 
mit möglichen Personen des jeweiligen Un-
ternehmens besetzt werden. Bereits hier 
zeigen sich häufig drohende Engpässe bei 
den Kapazitäten. Dies gilt ebenso für Ab-
grenzungen bei den Kompetenzen und die 
Besetzungen der Gremien. Je nach Projekt-
art und -umfang werden die Rollen oder die 
Inhalte der Aufgaben variieren. Unterneh-
men sollten jedoch immer darauf achten, 
dass Vertreter von Business und IT mit ihren 
Experten vertreten sind. 

Bei größeren Projekten empfiehlt es sich, 
über Sonderrollen nachzudenken. Dazu ge-
hören zum Beispiel Change Management, 
Risk Management oder Vendor Contract 
Management. Insbesondere bei Neueinfüh-
rungen mit einem starken Fokus auf SAP-
Best-Practice-Prozesse und Digitalisierungs-
standards empfiehlt es sich, ein weiteres 
Gremium mit in die Projektorganisation 
 aufzunehmen. Dieses Gremium sollte die 
Anforderungen außerhalb des SAP-Best-
Practice-Standards prüfen und validieren. 

Um die Abhängigkeit von externen Bera-
tungsunternehmen zu vermeiden, können 
Unternehmen intern Wissensträger mit 
Know-how zu S/4 aufbauen. Dabei sollte die 
Ausbildung im Hinblick auf das Neue Vor-
rang gegenüber dem operativen Betrieb der 
vorhandenen SAP-Systeme haben. Zuweilen 
treten auch Kapazitätsengpässe auf. In sol-
chen Fällen können professionelle Anbieter 
als „Backfill“ für die zeitweise Übernahme 
von Application Management Services he-
rangezogen werden. Sie stellen sicher, dass 
die eigene Organisation das neu installierte 
System professionell und eigenständig be-
dienen und unterstützen kann.

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

e-Sign@home
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Das aktuelle Stichwort…
Von Simon Kaul, AFI Solutions

Simon Kaul, Projektleiter 
Kundenprodukte bei 
AFI Solutions.

M
indestens 85 Prozent aller großen Un-
ternehmen sollen bis Ende 2022 Ro-
botic Process Automation (RPA) ein-

setzen, schätzen die IT-Analysten von Gart-
ner. Primär hat RPA zwar nichts mit Prozess-
optimierung zu tun, aber der Einsatz von 
Software-Robotern in SAP-Lösungen ergibt 
trotzdem Sinn.  

RPA-Software-Roboter (Bots) imitieren 
menschliches Verhalten und verarbeiten 
automatisiert immer wiederkehrende Auf-
gaben, die wahre Zeitfresser bei der tägli-
chen Arbeit sind. Denn häufig sind Infor-
mationen über mehrere Systeme hinweg 
verteilt und werden vom Nutzer über un-
terschiedliche Anwendungen abgerufen 
sowie zusammengeführt. Hier fungiert 
RPA als Schnittstelle und kann Anwendern 
sehr viel lästige Arbeit abnehmen. Voraus-
setzung für den einfachen Einsatz von RPA 
ist, dass die Daten strukturiert sind und ei-
nen regelbasierten Prozess durchlaufen.

Der Einsatz von RPA spart vor allem eine 
Menge Zeit, wie auch SAP auf Basis von 
Kundenbefragungen feststellt: Mitarbeiter 
gewinnen zwischen 15 und 30 Prozent 
mehr Zeit für ihre Kernaufgaben. Das be-
stätigt auch eine Studie von Forrester 
Consulting im Auftrag des RPA-Anbieters 
UiPath aus dem Jahr 2018: Hier gaben sogar 
zwei Drittel der Befragten an, dass sich ihre 
bisherige Arbeit durch RPA neu strukturiert 
hat, sodass mehr Raum für strategisches 
Arbeiten geschaffen wurde. 57 Prozent der 
befragten Entscheider bestätigten zudem, 
dass die Technologie manuelle Fehler redu-

ziere. Darüber hinaus konnten 86 Prozent 
eine höhere Effizienz bei Mitarbeitern fest-
stellen.

Das Einsatzspektrum von RPA ist genau-
so vielfältig, wie es strukturierte Prozesse 
sind. RPA übernimmt den manuellen Auf-
wand innerhalb unveränderter, vorherseh-
barer Geschäftsprozesse. Gerade Anwen-
der in SAP haben oft einen hohen Aufwand 
mit immer wiederkehrenden manuellen 
Tätigkeiten und suchen sich Informationen 
aus unterschiedlichen Anwendungen, um 
sie dann wieder in SAP zusammenzufüh-
ren. Daher liegt es nahe, die RPA-Technolo-
gie für Prozesse rund um SAP einzusetzen. 
So ist es beispielsweise möglich, dass ein 
Software-Roboter die Ermittlung von Steu-
erkennzeichen bei der Rechnungsbearbei-
tung übernimmt: Konnte im SAP-System 
kein Kennzeichen ermittelt werden, dann 
übernimmt der Bot diese Aufgabe über vor-
definierte Logiken, ermittelt das Steuer-
kennzeichen, setzt es im System ein und 
versucht die Rechnung zu buchen. Funktio-
niert der Vorgang nicht, dann setzt der Bot 
einen sichtbaren Hinweis zur manuellen 
Prüfung durch einen Mitarbeiter. Oder 
ganz schlicht, aber sehr effizient: Ein Soft-
ware-Roboter überträgt fehlerfrei und 
mehrfach täglich Informationen aus einem 
Excel-Dokument in eine SAP-Bestellung. 
Funktioniert simpel, minimiert Tippfehler 
und schafft eine große manuelle Entlas-
tung.

Auch wenn RPA-Technologie Abläufe 
straffen sowie Fehler reduzieren kann, ver-

bessert die Technologie keine Geschäfts-
prozesse oder IT-Systeme. Vergleichbar mit 
medizinischen Diagnosen behandelt RPA 
die Symptome, aber nicht die Ursache eines 
Missstands. Ziel der Software-Roboter ist 
es also, Prozesse zu automatisieren, ohne 
dabei bestehende Systeme zu verändern.  
Bei der klassischen Prozessoptimierung 
steht die grundlegende Optimierung und 
Veränderung des Ablaufs im Vordergrund. 
Daher sind vor dem Einsatz von RPA eine 
Prozessanalyse und eine saubere Prozess-
dokumentation ausschlaggebend, die auch 
die Menschen und eingesetzten Soft-
waresysteme miteinbezieht. 

Der Einsatz von RPA öffnet viele weitere 
Türen sowie Möglichkeiten, Abläufe zu au-
tomatisieren, und die Technologie lässt sich 
ausgezeichnet mit künstlicher Intelligenz 
erweitern. Es ist ein sehr spannendes Um-
feld: Wir sind hier selbst schon seit gerau-
mer Zeit in der Forschung dran. Momentan 
setzen wir beispielsweise bei einem unse-
rer großen Pharmakunden RPA großflächig 
ein und bekommen selbst Gänsehaut, 
wenn wir die Effekte in der Praxis erleben: 
Und die beweist, dass RPA mehr als nur ein 
Hype ist.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 68

Warum RPA „dumm“ ist –

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

der Einsatz in SAP aber trotzdem schlau
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Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
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das E-3 Magazin zu abonnieren.
e-3.de/abo

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/


13ONLINE - E-3  Mai 2020

SZENEDigitalbranche in Krisenstimmung

B2B-Dienstleister erwarten Umsatzrückgänge
Je länger die Maßnahmen gegen das Coronavirus dauern, desto unsicherer wird die Lage für 
Unternehmen. Die B2B-Dienstleistungsunternehmen befinden sich im Krisenmodus.

Nach einer Onlinebefragung des Marktfor-
schungsunternehmens Lünendonk gaben 
96 Prozent der Teilnehmer an, komplett 
oder teilweise einen Krisenplan umgesetzt 
zu haben. Hauptgründe für die Maßnah-
men sind die zu erwartenden Umsatzver-
luste durch Covid-19, aber auch Prozessan-

passungen aufgrund von Homeoffice-Re-
gelungen, Ausfall von Kundenmeetings 
und Events sowie Verschiebung von Projek-
ten und Budgets. 89 Prozent der Studien-
teilnehmer rechnen im Geschäftsjahr 2020 
mit negativen Abweichungen vom geplan-
ten Jahresumsatz – hier erwartet jeder 

Zweite einen Rückgang um mehr als zehn 
Prozent. Am stärksten betroffen sind An-
bieter von Zeitarbeit und Personaldienst-
leistung sowie Consultants. Neben diesen 
Branchen wurden auch Wirtschaftsprüfer, 
IT-Berater sowie Facility-Management- 
(FM) und Instandhaltungsunternehmen in 
die Analyse einbezogen. „89 Prozent der 
Studienteilnehmer beklagen signifikante 
Auswirkungen der Coronakrise auf den Jah-
resumsatz“, sagt Jörg Hossenfelder, ge-
schäftsführender Gesellschafter von Lü-
nendonk. „Bei Betrachtung der Manage-
mentberater steigt dieser Anteil auf 94 
Prozent, bei den IT-Beratern und Facili-
ty-Service-Anbietern auf jeweils 90 Pro-
zent. Die Zeitarbeitsunternehmen kom-
men auf 88 Prozent.“ Bei Wirtschaftsprü-
fern erwarten 71 Prozent einen Rückgang.

Auswirkungen des Coronavirus

luenendonk.de
Wie wird sich das Coronavirus voraussichtlich auf Ihren geplanten Jahresumsatz auswirken? Aus 
der Lünendonk-Blitzumfrage 2020: Corona. Lünendonk & Hossenfelder, Mindelheim, April 2020.
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Die Meinung der SAP-Community 

S/4-Hana-Transformation aus Lizenzsicht

I
m Jahr 2030 schlägt die letzte Stunde für das in die 
Jahre gekommene, aber heute noch meistgenutzte 
SAP ERP. Bis dahin kann der entsprechende Support 

über zusätzliche Gebühren weiterhin in Anspruch 
genommen werden. Unklar ist hierbei, ob die zusätz-
liche Zeit Unternehmen bei der Migration in die 
S/4-Hana-Welt ausreichend hilft. SAP jedenfalls zeigt 
sich bemüht, für die Zukunft ein simpleres Produkt-
portfolio zu präsentieren, der Gleiswechsel wird 
deshalb aber mitnichten simpel sein. Lizenznehmer 
sollten sich daher in jedem Fall zeitnah auf den anste-
henden Wechsel vorbereiten, gibt es doch einiges an 
Änderungen zu beachten.

Die erste Vereinfachung erwartet die Unterneh-
men bei der Auswahl der Datenbank. Die innovative 
In-memory-Technologie kommt zwingend mit der 
Hana-Datenbank; Drittanbieter fallen weg.

Anstelle der 131 historisch gewachsenen  Named- 
User-Lizenztypen (NUL) wartet S/4 mit vier Di-
rect-User-Access-Lizenzen für den sogenannten 
 Digital Core Use auf. Dabei handelt es sich um ei-
nen Developer-User und drei Enterprise-Manage-
ment-User, welche wiederum hierarchisch auf-
steigend mit mehr Funktionalitätsberechtigungen 
versehen sind. Das kommerzielle Lizenzmanagement 
kann sich dadurch vereinfachen, jedoch dürfen wei-
terhin Zusatzvereinbarungen in die Verträge aufge-
nommen werden. Die vier neuen Lizenztypen sind 
dabei keinen natürlichen Personen mehr zuzuschrei-
ben, sondern auf technischer Ebene an die Nutzer- 
Accounts im System geknüpft. 

Die Line of Business (LoB) Solutions wurden 
ebenfalls abgespeckt. Hier gibt es ein kleineres 
 Engine-Portfolio mit weniger kunden- und bran-
chenspezifischen Modifikationen als im traditio-
nellen Konzept. Die Lizenzierung erfolgt dabei über 
wertbasierte Metriken. Somit ist für die Benutzung 
in der Regel nur die jeweilige LoB-Lizenz erforderlich. 
In der Theorie lassen sich diese Applikationen folglich 
auch mit Accounts ohne User-Access-Lizenzen nut-
zen. In der Praxis gilt es jedoch nachzuweisen, dass 
User Accounts ausschließlich LoB-Funktionalitäten 

nutzen und nicht auf den Digital Core zugreifen.  
Ein aufgeräumtes Portfolio ist eine willkommene 
Änderung, wie jedoch überführt man eine jahrelang 
zementierte Lizenzstruktur in die S/4-Hana-Welt? 
SAP gestaltet es simpel und bietet die Anrechnung 
bereits im Besitz befindlicher Lizenzen an. Die akku-
rate Zuordnung von bestehenden NUL zu den neuen 
S/4-Usern stellt jedoch viele Kunden vor Herausfor-
derungen. Vermeintlich gleiche NUL sind (abhängig 
vom Nutzungsverhalten) unterschiedlichen S/4-Ha-
na-Usern zuzuordnen. Die Umwandlung sollte daher 
für jeden User Account evaluiert werden. Faktisch 
ist es möglich, dass einige NUL gar nutzlos werden, 
weil das passende Produkt-Pendant in S/4 nicht mehr 
existiert oder die Nutzung der Funktionalität keiner 
zusätzlichen Userlizenz bedarf.

Neben Sonderregelungen seitens SAP bieten zwei 
Transformationsmodelle methodische Ansätze zur 
Bewältigung. Die Greenfield- (Neuimplementierung) 
und Brownfield-Ansätze (Softwareupgrade und Da-
tentransformation) bieten beide eine Reihe von Vor- 
und Nachteilen für verschiedenste Unternehmenss-
zenarien und diese gilt es fallspezifisch zu evaluieren. 
Auch bietet SAP eine Reihe von Tools (beispielsweise 
das S/4 Hana Migration Cockpit) an, die am besten 
mit der Hilfe von entsprechenden Experten zur Pla-
nungsumsetzung herangezogen werden sollten.

Wie könnte eine Lizenzzuteilung für User Ac-
counts in S/4 Hana aussehen und welche Line of  
Business Solutions sollten strategisch ausgewählt 
werden? Wie könnten passende Lizenzwandlungen 
und eine Contract Conversion aussehen? Noch ist 
vieles ungewiss, zumal ja auch manche Optionen 
von den Entscheidungen der Anwender abhän-
gen. Nur wer seine Lizenzen optimiert hat und den 
Durchblick bewahrt, zahlt nicht mehr als notwendig 
und riskiert auch keine Nachzahlungen. Festzuhal-
ten ist, dass der Job aller Lizenzmanager und Lizenz-
managerinnen wie immer spannend bleibt!

Die Verlängerung des Supports für die „alte“ ERP-Welt von SAP soll den 
Wechseldruck der Unternehmen mindern. Zudem verspricht der Walldorfer 
Softwarehersteller eine vereinfachte Lizenzstruktur seiner Produktlandschaft. 

Von Florian Ascherl, Patrick Dickinson, Svenja Vorwerk und Alexander Biliz, alle Deloitte

deloitte.com

https://www2.deloitte.com/at/de.html
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Hilfe aus 
der Cloud

Durch die Coronakrise schrumpft der weltweite Außenhandel. Sanktionslisten, Handelsbeschränkungen 
und komplexe juristische Regelungen bleiben dennoch in Kraft. Mit SAP GTS aus der Cloud behalten 
Unternehmen den Überblick und senken ihre Kosten – in der Krise und darüber hinaus. 

Von Siegfried Klein, Sales Lead SAP GTS bei PwC Deutschland

A
uch wenn die Coronakrise den welt-
weiten Außenhandel zurzeit ins Sto-
cken gebracht hat: Die komplexen Be-

stimmungen und Anforderungen rund um 
Zoll und Außenhandel bleiben in Kraft. Für 
Unternehmen steigt dadurch die Gefahr, 
den Überblick zu verlieren, unbeabsichtigt 
gegen juristische Regelungen zu versto-
ßen und Strafzahlungen zu kassieren – 
oder Präferenzabkommen zu übersehen, 
die wiederum die Höhe von Einfuhrzöllen 
senken. Darüber hinaus steht zu erwarten, 
dass der Austritt Großbritanniens aus der 
EU den Außenhandel ab Ende 2020 zusätz-
lich erschwert und verteuert.

Alle Regeln digital 
automatisiert im Blick

Um alle zollrechtlichen Bestimmungen je-
derzeit im Blick zu behalten und auch auf 
die Zeit nach der Krise vorbereitet zu sein, 
lohnt es sich für Unternehmen, die Soft-
ware Global Trade Services (GTS) von SAP 
aus der Cloud zu beziehen. Mit ihr können 
sie ihren globalen Handel regelkonform 
und digital abwickeln, denn sie bildet zoll- 
und außenhandelsrechtliche Prozesse 
ganzheitlich ab. Die Software automati-
siert zum Beispiel die Prüfung von Sankti-
onslisten und die Embargokontrolle. Da-
mit können Unternehmen sicher sein, alle 
Compliance-Aufgaben für Import und Ex-
port zu erfüllen. Auch die Vorteile von 
Handelspräferenzabkommen können Un-
ternehmen so komplett und zuverlässig 
ausschöpfen. Mit SAP GTS können Unter-
nehmen darüber hinaus ihre Importkos-
ten drosseln. Dafür müssen Firmen zum 
Beispiel die Aufwendungen für Ver- ede-
lungsverfahren oder für die Implementie-
rung eines Zolllagers angeben. SAP GTS 
bietet außerdem ein umfassendes Präfe-
renzmanagement und unterstützt Unter-
nehmen dabei, alle nötigen Schritte effizi-
ent umzusetzen.

Cloud-Anbindung senkt 
Investitionskosten

Besonders kleinere oder mittlere Unter-
nehmen schrecken jedoch häufig vor ei-
ner solchen Softwarelösung zurück, weil 
sie davon ausgehen, sie nur unregelmä-
ßig zu nutzen, und hohe Investitionskos-
ten befürchten. Diese Sorge ist jedoch 
unbegründet, denn wer SAP GTS aus der 
Cloud bezieht, kann die Kosten nutzungs-
basiert abrechnen, wenn er sich für die 
On-demand-Variante entscheidet. Darü-
ber hinaus lassen sich bis zu 50 Prozent 
sparen, weil sowohl die Betriebs- als auch 
die Lizenzkosten der Cloud-Lösung gerin-
ger sind als bei der On-premises-Varian-
te. Auch die Kosten für Updates, die auf-
grund dynamischer Entwicklungen im 
Zoll- und Außenhandel besonders wich-
tig sind, werden auf alle Mandanten auf-
geteilt. Zudem sparen die Unternehmen 
Personalkosten, denn PwC stellt das nöti-
ge Know-how durch eigene IT-, Rechts- 
und Steuerexperten aus dem Customer 

Service Center zur Verfügung. Zudem 
lässt sich in der Cloud sehr genau ein-
grenzen, welche Prozesse wirklich benö-
tigt werden, sodass unnötige Kosten ver-
mieden werden können.

Probleme bei Datenschutz und -sicher-
heit brauchen Unternehmen nicht zu be-
fürchten. Als Wirtschafts- und Beratungs-
gesellschaft ist PwC an äußerst strenge 
Vorgaben durch den Gesetzgeber gebun-
den und schützt Kundendaten mit aktu-
ellsten Technologien. Zudem werden die 
Daten ausschließlich in eigenen Rechen-
zentren in Deutschland verarbeitet und 
alle Prozesse erfüllen die datenschutz-
rechtlichen Vorgaben der Europäischen 
Union.

Sonderaktion: Implementierungs-
kosten auf den Monat umlegen

Zurzeit können Unternehmen, die sich für 
SAP GTS aus der Cloud interessieren, von 
Sonderkonditionen profitieren: PwC bie-
tet Unternehmen die Möglichkeit, SAP 
GTS ohne Startkosten (Capex) zu imple-
mentieren und diese stattdessen monat-
lich über die Laufzeit hinweg zu zahlen, 
sodass lediglich operative Kosten anfal-
len (Opex).

Effizienz im Außenhandel

Siegfried Klein, Sales Lead SAP GTS 
bei PwC Deutschland.

https://www.pwc.de/
https://www.pwc.de/sapgts
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I
n einer Zeit des stetigen Wachstums ist es naturge-
mäß ebenfalls wichtig, zu planen, Vorsorge zu 
treffen und Controlling zu praktizieren. Wie wahr-

scheinlich jeder weiß: In Zeiten des Aufbruchs und 
Wachstums können die aktuellen Fehler und Ver-
säumnisse durch garantiert zukünftige Erfolge ka-
schiert werden.

War die Ankündigung von C/4 ein Fehler? War die 
Anwendung und Adaptierung der „indirekten“ Nut-
zung ein Fehler? War die ursprüngliche Suite-7-Dead-
line 2025 ein Fehler? Wir wissen es nicht, denn in den 
zurückliegenden Jahren eilte SAP von einem Erfolg 
zum nächsten. Der Börsenkurs stieg, der Umsatz und 
die Gewinne wuchsen – keine Zeit für Kritik, Selbstre-
flexion und Kurskorrektur.

Momentan haben wir medizinisch, sozial und 
wirtschaftlich eine neue und unbekannte Situation. 
Jetzt Planungssicherheit zu fordern erscheint auf 
den ersten Blick absurd. Meine Frau schaut mir beim 
Schreiben über die Schulter und fragt: „Welchen 
schwarzen Peter willst du SAP jetzt wieder in die 
Schuhe schieben?“

Chefredakteur Färbinger heißt mit Vornamen Pe-
ter, ihn könnten wir SAP auf den Hals hetzen, damit 
er die unangenehmen Fragen stellt. Stellvertretend 
für den Journalisten kann aber auch ich sehr gerne 
diese Rolle als Bestandskunde übernehmen.

Der SAP-Aktienkurs zeigt heftige Schwankun-
gen. Der Umsatz an On-prem-Lizenzen ist im ersten 
Quartal um 30 Prozent gesunken. Auch SAP durch-
pflügt momentan eine ruhige See. Diese Herausfor-
derungen sollten Motivation sein, um auf wichtige 
und unabhängige Fragen schnelle und transparente 
 Antworten zu liefern.

Bereits vergangenen Herbst begannen die ersten 
Überlegungen zur Suite-7-Wartungsverlängerung. 
Gemeinsam mit der offiziellen Ankündigung zu 
Beginn dieses Jahres gab es auf dem SAP-Service-
marktplatz auch eine hinreichende Roadmap für die 
NetWeaver-Stacks Abap und Java – aber keine Pers-
pektive zu AnyDB.

Mehr als die Hälfte aller Suite-7-Bestandskunden 
verwendet Oracle als Datenbank. Über das Verhältnis 
zwischen Larry Ellison und Hasso Plattner braucht 

an dieser Stelle nicht berichtet werden, dass aber 
Ex-Technikvorstand Vishal Sikka in der Zwischenzeit 
für Ellison tätig ist, erscheint mir unbedingt eine 
Erwähnung wert: Wird Sikka seinem neuen Chef die 
Hana-Geheimnisse verraten?

Die SAP-Community hat keine Planungssicherheit, 
weil auf der einen Seite AnyDB nach 2025 in eine un-
gewisse Zukunft unterwegs ist und auf der anderen 
Seite Hana zwischen On-prem und Cloud aufgerie-
ben wird. Hier eine Plattformstrategie für ein zukünf-
tiges SAP’sches ERP zu finden ist fast unmöglich. SAP 
müsste eben jetzt eine umfassende und konsolidier-
te Suite-7-Roadmap inklusive AnyDB und NetWeaver 
veröffentlichen. SAP müsste Klarheit bezüglich der 
Hana-Plattform als On-prem- und Cloud-Version 
schaffen. SAP müsste Auskunft über eine zukünftige 
PKL und „indirekte“ Nutzung geben.

AnyDB, NetWeaver, PKL, Cloud etc. verlangen 
nach Antworten, die alle auch im Homeoffice erar-
beitet werden könnten. Um dafür bei den SAP-Be-
standskunden Planungssicherheit zu gewährleisten, 
braucht es keine Sapphire und keine Ausflüge im 
SAP-Privatjet. Eine einfache Telko auf SAP Connect 
wäre ausreichend, um mit DSAG und uns Bestands-
kunden diese Fragen zu klären – deswegen fordere 
ich auch in diesen unsicheren Zeiten von SAP eine 
nachhaltige Planungssicherheit. Also eine Planung, 
aus der wieder Neues erwachsen kann, auf der die 
Community ihre digitale Transformation verwirkli-
chen kann. Dieser Appell richtet sich nicht gegen SAP, 
sondern ist gedacht als Ermutigung für die gesamte 
SAP-Community.

Ob es dieses Jahr noch einen DSAG-Jahreskon-
gress in Leipzig geben wird, ist naturgemäß unge-
wiss. Ob Deutschland Exportweltmeister bleibt, ist 
vielleicht auch ungewiss. Viele offene Fragen beherr-
schen uns momentan im Privaten wie auch Berufli-
chen. Unsere Aufgaben sollten und werden wir aber 
erfüllen müssen. Die SAP-Community braucht dazu 
die Unterstützung der Partner und von SAP selbst. 
Planungssicherheit gehört zur Grundausstattung 
eines verantwortungsbewussten Handelns.

Man könnte mir Naivität vorwerfen, in der momentanen Situation nach Sicherheit, 
Planbarkeit und Verlässlichkeit zu rufen. Aber ich denke, dass jetzt
Planungssicherheit wichtiger denn je ist, oder? SAP ist Antworten schuldig.

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.

Planungssicherheit

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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SZENEKünstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Künstlicher und maschineller Service
Bei den Services stehen vor allem das Supporterlebnis und der Erfolg des Anwenders im Vordergrund. 
Mithilfe von KI- und ML-Funktionen hat SAP bestehende Funktionen weiterentwickelt und 
automatisiert.

S
AP gab verschiedene Neuerungen 
beim Next-Generation-Support be-
kannt, unter anderem Schedule a Ma-

nager und Ask an Expert Peer. „Wir haben 
das Kundenbeziehungsmodell geändert 
und neue Technologien wie künstliche In-
telligenz und maschinelles Lernen in alle 
Funktionen und Lösungen unseres Pro-
duktsupports eingebunden. Das hat sich 
als äußerst erfolgreich erwiesen“, erklärte 
Andreas Heckmann, Executive Vice Presi-
dent und Leiter des Bereichs Customer So-
lution Support and Innovation bei SAP. 
„Unser Ziel ist es, die Anforderungen unse-
rer Kunden zu erfüllen, indem wir antizi-
pieren, was sie künftig brauchen könnten. 
Diesem Ziel sind wir ein großes Stück nä-
her gekommen. Wir haben das Kundener-
lebnis in unseren preisgekrönten Support-
kanälen vereinfacht und verbessert.“

Die Einstellung gegenüber KI ist unter 
den Deutschen geteilt, jedoch mit einer 

leichten Tendenz zum Positiven: Über ein 
Drittel der Deutschen geht davon aus, dass 
künstliche Intelligenz das eigene Leben 
verbessern wird (38 Prozent) oder sogar die 
Welt (35 Prozent). Exakt ein Drittel empfin-
det KI als gefährlich (33 Prozent), fast eben-
so vielen macht sie Angst (30 Prozent).

Angst haben die Deutschen vor fehlen-
der Kontrolle über die eigenen Daten (68 
Prozent), vor Überwachung (61 Prozent) 
und vor fehlender Ethik und Moral (61 Pro-
zent). Befragt man die Deutschen nach 
konkreten Einsatzszenarien von künstli-
cher Intelligenz, gehen die Zustimmungs-
werte nach oben: Die absolute Mehrheit 
der Deutschen fände es sinnvoll, in Zu-
kunft dank KI verbesserte Service-Hot-
lines zu haben (74 Prozent), den Produkt-
versand zu verbessern (71 Prozent), die 
Energiekosten zu senken (71 Prozent), Ver-
sicherungsbetrug zu verringern (63 Pro-
zent), einfacher Reisebuchungen durchzu-

führen (60 Prozent), ihr Auto per Sprach-
steuerung zu bedienen (58 Prozent) oder 
einen 24-Stunden-Service bei Banken und 
Versicherungen nutzen zu können (56 Pro-
zent). Unternehmen können also punk-
ten, wenn sie es schaffen, den Mehrwert 
einer KI-gesteuerten Anwendung trans-
parent darzulegen. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung standen die Einstellungen 
und Erfahrungen der Deutschen in Bezug 
auf künstliche Intelligenz. Die Stichprobe 
waren 1004 Personen aus Deutschland, 
quotiert nach Alter, Geschlecht und Bun-
desland.

KI und Machine-Learning-Technologien 
sind entscheidend, wenn es darum geht, 
das Supporterlebnis des Kunden zu ver-
bessern und zu vereinfachen. Auch bei der 
Erweiterung des Next-Generation-Sup-
ports von SAP spielen sie weiterhin eine 
wichtige Rolle und helfen Kunden, best-
mögliche Ergebnisse zu erzielen. Zum bis-
herigen Angebot kommen nun folgende 
Services hinzu: 

Incident Solution Matching Service: 
Dank erweiterter KI-gestützter Funktio-
nen erhalten Kunden beim Service Inci-
dent Solution Matching individuell ange-
passte Empfehlungen und Suchergebnis-
se. Sie sehen, wie sich die ML-Modelle auf 
die vorgeschlagenen Ergebnisse auswir-
ken, denn die Informationen sind gezielter. 
Der Service ermöglicht es SAP-Bestands-
kunden, in der Wissensdatenbank relevan-
tere Lösungen für ihren Vorfall zu finden.

Heutzutage erwarten Kunden, dass 
ihre Probleme schnell gelöst werden. Des-
halb versucht SAP, einen gleichbleibenden 
Kommunikationsfluss über alle Support-
kanäle hinweg sicherzustellen – ein-
schließlich Möglichkeiten zur Interaktion 
in Echtzeit. Der Live-Support zur Lösung 
technischer Probleme soll verbessert wer-
den. Dabei legt man Wert auf eine direkte 
Verbindung zum Kunden, um das Support-
erlebnis persönlicher zu machen. Neben 
der Einführung von Live-Support-Services 
wie Expert Chat und Schedule an Expert 
hat SAP die Optimierung ihrer Echtzeit-
kanäle für den Support weiter vorange-
trieben.

SAP optimiert Supporterfahrung mit maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI)

sap.comDie Grenzen verschwinden: KI wird durch ML schrittweise „natürlicher“ und effizienter.

https://www.sap.com/germany/index.html
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C
ovid-19, diesen Begriff kannte bis neulich nie-
mand, und jetzt wird er wohl das ganze Jahr-
zehnt prägen. Großveranstaltungen wie Sap-

phire oder Microsoft Build finden nur noch digital 
statt, Flugzeuge bleiben am Boden, Straßenbahnen 
und Cafés sind leer. Seine Freunde und Kollegen sieht 
man nur noch im Videochat, Social Distancing ist 
angesagt. Die meisten von uns haben wohl noch nie 
etwas Ähnliches erlebt. Wenn dieser Artikel er-
scheint, ist vermutlich alles, was wir heute über diese 
beispiellose Situation wissen, bereits überholt, veral-
tet oder nur ein milder Eindruck der aktuellen Lage.

Wir erleben besondere Zeiten, die unseren Alltag 
tiefgreifend verändern. Viele simple und selbstver-
ständliche Abläufe existieren nicht mehr. Die mor-
gendliche Fahrt ins Büro und die langen Staus, der 
Zwischenstopp in der Kita oder der Plausch mit den 
Kollegen an der Kaffeemaschine, um dann gemein-
sam in einen vollgepackten Tag zu starten. Kunden 
treffen und abends ein Bierchen mit den Bekannten, 
das war früher selbstverständlich. Heute bangen 
Firmen und Freunde um ihre Existenz.

Wo bleibt da noch Platz, ans Geschäft zu denken 
und sogar Innovationen anzugehen oder Grundstei-
ne für die Zukunft zu legen? Wer denkt heute an eine 
Grundlage für die kommende Herausforderung? 

Doch jede besondere Situation bringt auch Chan-
cen mit sich. Derzeit erleben wir auch Kunden, die 
aus der Not eine Tugend machen. Lang geplante und 
vorbereitete Projekte erhalten nun die nötige Auf-
merksamkeit und können mit optimaler Konzentra-
tion in Rekordzeit durchgeführt werden. Manchmal 
sogar aus dem Homeoffice. Was in den Zeiten der 
vollen Terminkalender, des laufenden Tagesgeschäfts 
und der 24x7-Produktion immer wieder warten 
musste, wird jetzt unter Umständen möglich. So nut-
zen einige unserer Kunden die stillstehende Produkti-
on, um jetzt endlich ihre Migrationen durchzuführen. 
Meinen Respekt für dieses beherzte Vorgehen! Das 
benötigt zeitgleich einen Partner, der ebenfalls mit 
der geforderten Agilität tätig werden kann und die 
Skills mitbringt. 

Apropos Skills: Auch dafür ergeben sich Chan-
cen in schwierigen Zeiten. Momentan nutzen viele 
unserer Partner, und auch wir selbst, die Zeit für 
technische Ausbildung. Unsere Vertriebs- und Techni-
ker-Mannschaften versorgen sich beispielsweise mit 
aktuellen Informationen über die Embrace-Partner-
schaft, zertifizieren sich für unsere Cloud-Produkte 
und arbeiten sich in die zunehmend beindruckenden 
Fähigkeiten unseres ständig wachsenden Embrace- 
Partner-Ökosystems ein. 

Gleichzeitig kann man die aktuelle Situation nut-
zen, um sich besser für die Zukunft aufzustellen. Eini-
ge unserer Kunden verschaffen sich jetzt das Plus an 
Flexibilität durch die Verschiebung ihrer Systeme auf 
Microsoft Azure. So werden laufende „Eh da“-Kosten, 
die sich bei vorab finanzierten On-premises-Syste-
men ergeben, gegen flexible „Pay as you go“-Umge-
bungen ausgetauscht. Diese lassen sich im Bedarfs-
fall herunterfahren, erweitern oder anders skalieren. 
Das ist der einfachste Weg, um Fixkosten zu senken 
und sich gleichzeitig für die Zukunft aufzustellen 
sowie einen einfacheren Zugang zu Innovationen zu 
ermöglichen.

Was mich in diesen Tagen besonders beein-
druckt, sind die vielen kostenlosen Angebote, um 
Mitmenschen und Firmen in der schweren Zeit zu 
unterstützen. Angefangen bei nachbarschaftlicher 
Einkaufshilfe über kostenlose Kollaborations-Ange-
bote für Unternehmen bis zur Unterstützung bei der 
dringend benötigten Digitalisierung unserer Schulen. 
Einzigartig sind auch die 1500 Projekte, die bei dem 
48-stündigen #WirVsVirus-Hackathon der Bundesre-
gierung entstanden. Wenn man die positiven Seiten 
der Situation sehen will, dann sind das: der spürbar 
verstärkte soziale Zusammenhalt und die nachhalti-
gen Errungenschaften bei der Digitalisierung unserer 
Gesellschaft.

Und was hat Embrace damit zu tun? Mit disrupti-
ven Ideen motivieren wir Kunden, neue Wege zu ge-
hen. Also: Bleiben Sie gesund und werden Sie mutig!

Im Rahmen von Embrace transformieren sich Kunden und Partner: Sie werden 
mutiger, nehmen neue Rollen ein und fokussieren sich auf Agilität und Innovation. 
Das ist gerade in diesen Zeiten unabdingbar. 

Von Marcus Sommer, Microsoft
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Social Distancing und Optionen

„Embrace“ lässt sich 
mit „jemanden um-
armen“ und „einbe-
ziehen“ übersetzen. 
Anfang 2019 prä-
sentierte SAP auf 
dem Field-Kick-off-
Meeting das Pro-
gramm, damit wer-
den die Hyperscaler 
in die SAP-Cloud-
Wunderwelt „ein-
gebunden“.

Marcus Sommer, 
Business Lead Azure 
Infrastructure.

aka.ms/SAPandAzure

https://azure.microsoft.com/de-de/
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Die S/4-Hoffnung
Erst vor Kurzem reagierte SAP auf den Wunsch vieler Unternehmen, das Wartungsende der aktuellen 
Softwareversion Business Suite 7 bis 2027 zu verlängern, gegen Aufpreis sogar bis 2030.
Viele SAP-Kunden dürften daher aufatmen.

N
un wird für die Umstellung auf die 
neue ERP-Version S/4 den Bestands-
kunden mehr Zeit gewährt. Dieser 

Aufschub wird auch dringend benötigt, 
denn viele Unternehmen hinken mit ihrer 
digitalen Transformation hinterher und ha-
ben häufig andere Prioritäten als die Um-
stellung ihrer ERP-Welt. Zum anderen fehlt 
es vielerorts noch an einer konkreten Stra-
tegie zur Migration in die S/4-Welt. Ein wei-
teres Problem, auf das SAP mit ihrer Ankün-
digung reagiert hat, ist der Mangel an Fach-
kräften zur ERP-Umstellung.

Diese und weitere Ergebnisse veröffent-
licht das Marktforschungs- und Beratungs-
unternehmen Lünendonk und Hossenfel-
der in der Studie „Mit S/4 Hana in die digi-
tale Zukunft“. Dafür wurden CIOs, IT-Leiter 
und CTOs von 153 Großunternehmen und 
Konzernen unterschiedlicher Branchen aus 
der DACH-Region befragt. Sie ist kostenfrei 
unter luenendonk.de verfügbar.

Die Migration hin zu S/4 mag für viele 
Bestandskunden aufgrund der Wartungs-
einstellung der Version ERP/ECC 6.0 (Suite 
7) wie ein notwendiges Übel aussehen. Je-
doch bietet der Wechsel den Unternehmen 
auch die Möglichkeit, die IT und ihre Ge-
schäftsprozesse einer dringend notwendi-
gen Modernisierung zu unterziehen. Lü-

nendonk ermittelte daher in der Studie, 
welche geschäftlichen wie technologi-
schen Potenziale sich Unternehmen erhof-
fen. 63 Prozent der Teilnehmer wünschen 
sich eine deutliche Verringerung des War-
tungs- und Pflegeaufwands der ERP-Land-
schaft – ein Wunsch, der jedoch auch bei 
SAP existiert: Gibt es doch unter Suite 7 mit 
AnyDB und NetWeaver Hunderte System-
konfigurationen, auf die der SAP-Support 
reagieren muss.

Auffällig bei den Bestandskunden ist 
aber, dass Unternehmen durch die Verrin-
gerung des Wartungs- und Pflegeauf-
wands nicht zwingend geringere IT-Be-
triebskosten erwarten. „Das Ergebnis lässt 
darauf schließen, dass eine gewisse Unsi-
cherheit bei den neu entstehenden Lizenz-
kosten sowie den Kosten der indirekten 
Nutzung von S/4 besteht“, erläutert Mario 
Zillmann, Partner bei Lünendonk und Hos-
senfelder und Studienautor. Darüber hi-
naus sind Themen wie Prozessautomatisie-
rung und die Vereinheitlichung von Daten-
beständen aus Sicht der Studienteilnehmer 
ein Mehrwert, den S/4 bieten soll.

Auf der Business-Seite hoffen die An-
wender, mit der neuen ERP-Version den An-
forderungen der Digitalisierung und der 
Marktakteure gerecht zu werden. Dies be-

inhaltet auch eine Anpassung der Ge-
schäftsprozesse an die Anforderungen der 
Digitalisierung. 40 Prozent der Studienteil-
nehmer legen einen sehr großen Fokus auf 
diesen Gesichtspunkt. „Die Einsatzszenari-
en und Möglichkeiten zur Optimierung des 
Business durch S/4 und Hana sind vielsei-
tig, sei es durch mehr E-Commerce-Aktivi-
täten, den Ausbau der Multi-Channel-Kun-
denkommunikation, die Digitalisierung 
und Automatisierung der Prozessland-
schaft sowie die Entwicklung neuer daten-
basierter Geschäftsmodelle“, fasst Tobias 
Ganowski, Junior Consultant bei Lünen-
donk und Hossenfelder, zusammen.

Wie die Marktforscher ebenfalls ermit-
telten, suchen Unternehmen im Zuge ihrer 
Planungen bei der ERP-Umstellung vor al-
lem nach Fachkräften mit Geschäftspro-
zess- wie auch ERP- und IT-Know-how. 
„Diese Skills werden von den befragten Un-
ternehmen, die nicht nur eine technische 
Migration (Brownfield), sondern auch 
neue Geschäftsprozesse einführen (Green-
field), deutlich häufiger benötigt als von 
den übrigen Unternehmen“, erläutert Ma-
rio Zillmann. Business- und IT-Architekten 
werden ebenfalls stark nachgefragt.

Unternehmen sehen in S/4-Hana-Migration Chancen für digitale Transformation

Benötigte Skills & Kompetenzen für eine erfolgreiche Umstellung auf S/4 Hana.
Frage: Welche Skills/Kompetenzen benötigt Ihr Unternehmen im Kontext der Umstellung auf die aktuelle ERP-Version S/4 Hana?
Skala von 1 „gar nicht“ bis 4 „sehr stark“. Lünendonk®-Studie 2019: S/4 Hana Transformation; März 2020.
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luenendonk.de

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

Nach dem Wachstum ist vor dem Wachstum

W
ir sind in einer unwirklich erscheinenden 
Situation. In vielen Büchern und Kinofilmen 
über den Ausbruch von „Killerviren“ wird der 

heldenhafte Kampf und deren Eindämmung durch 
einige wenige Protagonisten gezeigt. Nun, wir 
hätten die Transformation dieser Filmthemen in 
die Realität nicht gebraucht. Was sich zeigt, ist, 
dass es nicht die Filmhelden sind, die sich als Held 
in der Krise bewähren, sondern ganz normale Men-
schen, die in Bereichen arbeiten, die uns – wenn 
erkrankt – am Leben halten, oder, noch profaner, 
die Infrastruktur weiterbetreiben, für Sicherheit 
sorgen…

Was sich auch zeigt, ist, dass diejenigen Unter-
nehmen in ihrer jeweiligen Branche stärker sind, 
die in der Automatisierung und in der digitalen 
Transformation weiter sind als andere.

Vorbereiten und planen

Das zeigt sich schon, wenn Sie mit Unternehmen 
zusammenarbeiten, die ihren eigenen Betrieb nicht 
mehr am Laufen halten können, da sie die techni-
schen Voraussetzungen nicht im Vorfeld geschaffen 
haben. Als Spitzenreiter sehe ich zu wenige VPN-Lei-
tungen, zu wenige mobile Geräte, fehlende Band-
breite und dann natürlich die fehlenden Lizenzen. 
Dazu das Fehlen einer Sicherheitsstruktur, um Kun-
den- und Unternehmensdaten vom Homeoffice aus 
bearbeiten zu können. Vereinzelt wird auch das Blo-
ckieren von Filesharing (dazu gehört auch das Nut-
zen von gemeinsamem Cloud-Speicher) genannt. 
Vereinzelt fehlt auch die Möglichkeit, Videokonfe-
renzen durchzuführen, oder es muss mit kostenfrei-
en und nicht sicheren Lösungen gearbeitet werden.

Bei den meisten IT-Unternehmen ist das „Mo-
bile Working“ schon lang Standard. Damit meine 
ich nicht die „digitalen Nomaden“, die ihre Arbeit 
tatsächlich von überall auf der Welt durchführen 
können, solange sie einen (halbwegs schnellen) 
Internetzugang haben und einen passenden Strom-
adapter für ihren Laptop. Für viele Mitarbeiter, die 

im Homeoffice arbeiten, gehören dazu auch Teile 
der Infrastruktur, wie sie es vom Büro her kennen, 
also eher profan die Möglichkeit zu drucken und zu 
scannen oder ein zweiter Bildschirm und Remote-
zugänge zu wichtigen internen Ressourcen. Ich bin 
optimistisch, dass zumindest hier im Nachgang bei 
den meisten Unternehmen für Lösungen gesorgt 
wird, auch wenn dafür – erst für später geplante – 
Investitionen getätigt werden müssen.

Kommunikation und Digitalisierung

Dazu wird auch gehören, die Kommunikation mit 
Kunden und Lieferanten stärker zu digitalisieren. 
Damit können Prozesse automatisch angestoßen 
werden oder Dokumente und Entscheidungen (wie 
Bestellungen) digital und revisionssicher ausge-
tauscht werden. Auch hier war in den vergangenen 
Wochen zu sehen, wie schwer es Unternehmen 
zum Teil fällt, Genehmigungsketten erfolgreich zu 
durchlaufen bzw. ihre Geschäftspartner dabei zu 
unterstützen.

Ein weiterer und sehr wichtiger Schritt ist die Op-
timierung der verfügbaren Ressourcen. Das fängt 
mit der Sichtbarkeit der eigenen Lagerbestände 
an, die bei einem Retailer schnell in die Hunderte 
Lagerorte gehen. Aber auch in der Produktion sind 
gleiche Materialien und Produktionsmittel oft an 
verschiedenen Orten verteilt. Eine erhöhte Sichtbar-
keit dient einer schnellen Versorgung in Eigenregie, 
ohne an den Drittmarkt gehen zu müssen. Einmal 
implementiert, kann neben der Versorgungslage 
bei Lieferanten nun auch die Verfügbarkeit in der 
eigenen Einflusszone überprüft werden. 

Meine Filmtipps, wenn Sie Lust auf Pandemie-
filme haben: „Das siebente Siegel“ (1957), ein atmo-
sphärisch sehr dichter historischer Film über die Zeit 
der Pest, und „Contagion“ (2011), ein Hollywoodfilm 
über den Ausbruch eines tödlichen Virus. 

Bitte bleiben Sie gesund!

Die Covid-19-Pandemie und ihre Eindämmung sind die bisher größte Herausforde -
rung dieses Jahrhunderts. Wie stark die Wirtschaft schrumpfen wird, wird erst 
später zu sehen sein. Lassen Sie uns diese Situation auch als Chance sehen. 

Von Michael Kramer

Twitter @michaelfkramer

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.

https://twitter.com/michaelfkramer
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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 erhalten 
Sie unter: https://www.zetvisions.de/webinare

zetVisions AG

Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartnerin: Sandra Ringwelski
Telefon: +49 6221 33938678
sandra.ringwelski@zetvisions.com

   6. Mai 2020, 11.00 bis 11.45 Uhr 
19. Mai 2020, 11.00 bis 11.45 Uhr

zetVisions AG
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg

Expertenforum 
Digital Excellence 2020

Unser exklusives Veranstaltungformat der 
Expertenforen geht in die nächste Runde! 
Erleben Sie am 28. Mai 2020 auf unserem 
Expertenforum Digital Excellence spannende 
Vorträge von Experten, unseren Kunden und 
Branchenkennern rund um die Digitalisierung 
von Kundenschnittstellen mit Hilfe eines 
Portals und Shops.

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5
78315 Radolfzell
Ansprechpartnerin: Maria Francese
Telefon: +49 7732 9508-1807
event@sybit.de

28. Mai 2020, 9.00 bis 17.00 Uhr 

SAP Deutschland
Gebäude WDF21 
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Einsatz intelligenter 
SAP-Lösungen für Instandhaltung 

und Technischen Service

Welche Neuerungen aus der EAM-Entwicklung 
gibt es? Welche Potenziale bietet das Intelligent 
Asset Management für die Anlagenüberwachung 
und -steuerung? Teilnehmer erfahren auf dem 
größten unabhängigen Anwenderkongress SAP 
EAM vom 24. bis 25. Juni 2020 in Potsdam, wie 
sie ihre Prozesse rund um das technische Asset 
Management mittels SAP optimieren und weiter-
entwickeln können. 

T.A. Cook Conferences 

Leipziger Platz 1
10117 Berlin
Ansprechpartner: Anne Fischer-Werth

24. und 25. Juni 2019, 9.00 bis 17.00 Uhr

Hotel Dorint Potsdam Sanssouci
Jägerallee 20
14469 Potsdam

Strategiegipfel Cyber Security
• Cloud Security
• Security KPIs
• Dev(Sec)Ops
• Digitales ISMS Security in agilen Prozessen
• Mitarbeiter-Awareness
• Selbstlernende und 

selbstverteidigende Netzwerke
• ML Industrial IT Security
• Perimeter Sicherheit Predictive Security
• Business Resilience
• Startup Session

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin
Ansprechpartner: Justus Habigsberg
justus.habigsberg@project-networks.de

1. und 2. Juli 2020 

Titanic Chaussee Hotel Berlin 
Chausseestraße 30
10115 Berlin

E3date.info

Wir waren zwar nicht die Ersten 
auf dem Mond, 
dafür sind wir die Ersten,
die unabhängig
über SAP® berichten.

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community
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e-3.de | e3zine.comSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

https://e-3.de/e-3-date/
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Migration nach SAP S/4 Hana

Frank Densborn et al., 623 Seiten, 2018
ISBN: 978-3-8362-6316-0, www.rheinwerk-verlag.de

Alle Wege führen zu SAP S/4 Hana – machen Sie sich 
auf! Ob als Cloud-Lösung, On-premises oder hybrid, 
ob durch Migration eines Systems (Brownfield) oder 
durch Umstellung der kompletten Systemlandschaft 
(Greenfield): Für jedes denkbare Szenario gibt Ihnen 
dieses Buch die richtige Anleitung. Schritt für Schritt 
unterstützt Sie das Buch bei Ihrem Migrationsprojekt, 
erklärt Ihnen wichtige Tools, wie das SAP S/4 Hana 
Migration Cockpit, und zeigt Ihnen unter anderem, 
wie Sie Ihr neues S/4-Hana-System einrichten.
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Buchtipps • SAP S/4 Hana

Die größten Innovationen 
bringen nichts, wenn Kunden sie 
nicht verstehen.

Thomas Jenewein ist Business Development Manager bei 

SAP Education in Mittel- und Osteuropa

S
AP hat Einsicht gezeigt: Anstatt auf der nicht 
machbaren Deadline 2025 zu beharren, hat das 
ERP-Unternehmen eingelenkt und den Main-

stream-Support bis 2027 verlängert. Nach dieser 
Phase bietet SAP den Kunden die Möglichkeit, zu 
wählen, wie sie die Wartung für Kernanwendungen 
der Business Suite 7 ab 2028 fortsetzen möchten. 
Kunden, die Support für ihre Anwendungen in län-
geren Umstellungsphasen auf S/4 Hana benötigen, 
können auf das bewährte Angebot der Extended 
Maintenance zurückgreifen. Kunden, die sich nicht 
bis Ende 2027 für die erweiterte Wartung entschei-

den, sondern ihre Softwaresysteme mit der Busi-
ness Suite 7 weiterführen möchten, werden auto-
matisch auf die Customer Specific Maintenance um-
gestellt. Wie SAP die Deadline verschieben will, 
nachdem sie bereits die Datenbankverträge mit 
Oracle, Microsoft und IBM für AnyDB gekündigt hat, 
sei derweil noch dahingestellt. Damit Sie aber unab-
hängig von etwaigen Ankündigungen und Sinnes-
wandeln bereit für die neue Softwaregeneration 
aus Walldorf sind, stellen wir fünf Bücher vor, die 
Ihnen auf dem Weg zu S/4 Hana behilflich sein kön-
nen – nur für den Fall.

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

https://amzn.to/2UfXYiH
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Controlling mit SAP

Gunther Friedl, Burkhard Pedell
267 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-658-27718-5
www.springer.com

Das Buch führt anhand eines klar strukturierten Konzepts 
auch ohne Vorkenntnisse zu einem umfassenden Verständ-
nis der SAP-Software. Die Zusammenhänge werden Schritt 
für Schritt erläutert: von den Grundlagen des Controllings 
bis hin zur Anwendung im praktischen Betrieb.

Erweiterungen für SAP S/4 Hana

Thomas Schneider, Werner Wolf,
510 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-8362-6204-0,
www.rheinwerk-verlag.de

Auch S/4 Hana können Sie individuell anpassen. Erfahren 
Sie in diesem Buch, wie Sie zum Beispiel Felder auf der 
Benutzeroberfläche ein- und ausblenden, die SAP-Daten-
modelle erweitern oder benutzerdefinierte Business-Ob-
jekte erstellen – egal ob On-Prem oder in der Cloud.

SAP S/4 Hana

Ulf Koglin
411 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-8362-6038-1
www.rheinwerk-verlag.de

„Schnell“ und „einfach“ lauten die Zauberwörter rund um 
die neue SAP-Softwaregeneration S/4 Hana, die bei Kunden 
in aller Munde ist. In diesem Buch erfahren Sie, was sich 
dahinter verbirgt: Funktionen, Nutzen und Technologie von 
S/4 Hana werden anschaulich erklärt.

In-Memory-Datenbank SAP Hana

Peter Preuss (Hrsg.)
167 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-658-18602-9 
www.springer.com

Der Sammelband enthält Beiträge zu SAPs Datenbank Hana. 
Es werden theoretische Grundlagen erklärt und der aktuelle 
Markt für In-memory-Datenbanken untersucht. Anschlie-
ßend werden Migrationsstrategien für einen Systemwech-
sel von ERP nach Hana und Recovery-Konzepte diskutiert.

 https://amzn.to/2y8vCON
 https://amzn.to/2WJdvt4
 https://amzn.to/2WJdvt4
https://amzn.to/2UEscel
https://amzn.to/33JvBMU
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Sind Sie compliant oder 
testen Sie trotzdem?
DIN, DSGVO und Revisoren zum Trotz: Die betriebliche Praxis zeigt noch immer in sehr vielen vor 
allem mittelständischen Unternehmen, dass das Thema Compliance häufig an der Kante der 
Produktivsysteme endet. 

Von Peter Höroldt, Libelle

D
och wie sieht der Umgang mit perso-
nenbezogenen und anderen unterneh-
menskritischen Daten auf nicht produk-

tiven Systemen aus? Wenn nicht gerade ein 
striktes Berechtigungsmanagement analog 
den Produktivsystemen den Zugriff auch 
auf Sandboxes und QA-Systeme klar struk-
turiert, ist den technischen Möglichkeiten 
eines ungewollten Datenabflusses nach wie 
vor Tür und Tor geöffnet.

Das Berechtigungswesen

Unsere Erfahrung zeigt, dass interne wie ex-
terne Entwickler oft verhältnismäßig ein-
fach Zugriff auf QA-Systeme erhalten, meist 
mit wesentlich umfangreicheren Berechti-
gungen, als sie im produktiven Umfeld je 
erhalten würden. Schließlich soll mit vollum-
fänglichen Echtdaten getestet werden. 
Denn reduzierte, aber logisch konsistente 
Datenbestände lassen eine funktionale 
Durchgängigkeit, die auch alle realen Son-
derfälle abdeckt sowie verlässliche Perfor-
manceaussagen trifft, nur bedingt zu. Zu-
dem sind sie auch nur mit umfassenden 
Konfigurationsarbeiten zu erreichen und 
bedürfen darüber hinaus relativ langer Ex-
port-/Import-Durchlaufzeiten.

Kopie und Klon

Daher setzen viele Unternehmen auf die ho-
mogene Systemkopie oder den Systemklon. 
Denn nie wurden Systemkopien einfacher, 
häufiger und schneller durchgeführt als 
heute. QA- und Testsysteme werden auf den 
sprichwörtlichen Knopfdruck aufgebaut 
und/oder aktualisiert, gerade auch in Ver-
bindung mit vergleichsweise günstigen und 
„einfach beschaffbaren“ Cloudumgebun-
gen. Das ist generell eine gute Sache. Jedoch 
stehen dadurch vollständige Datenbestän-
de inklusive personenbezogener und ande-
rer unternehmenskritischer Daten zuneh-
mend auch durch Unberechtigte im Zugriff. 
Wenn diese Systeme dazu auch noch unter 

dem Radar der Datenschutzbeauftragten 
und der DSGVO (Stichwort: Recht auf Aus-
kunft, oder: „in welchen Systemen liegen 
welche meiner personenbezogenen Da-
ten?“) laufen, finden sich im Zweifelsfall 
gleich mehrere Verstöße gegen aktuelle Ge-
setze und interne wie externe Complian-
ce-Vorgaben.

Um dies in den Griff zu bekommen, gibt 
es nur wenige Möglichkeiten. Erstens strikte 
Limitierung der Systemanzahlen und konse-
quentes Löschen personenbezogener und 
anderer kritischer Daten – aus unserer Sicht 
klar entgegen der Zielsetzung dieser Syste-
me. Zweitens striktes Umsetzen von Be-
rechtigungskonzepten analog der produkti-
ven Umgebungen – und damit einherge-
hend Beschränkung der Arbeits fähigkeit 
und -effizienz von Entwicklern, Beratern, 
Testern. Drittens durch persistente Da-
tenanonymisierung dafür sorgen, dass sol-
che Systeme eben keine sensiblen und un-
ternehmenskritischen Daten mehr anbieten 
– aus unserer Sicht der Königsweg, sofern 
die „logische Arbeitsbefähigung“ der Daten 
weiter gewährleistet ist.

Damit ist gemeint, dass diese Systeme 
keine kritischen Echtdaten mehr führen, 
aber weiterhin Datensätze anbieten, die 
echt aussehen und logisch konsistent sind. 
Altersstrukturen sollen generell ähnlich blei-
ben, Regionalverteilungen genauso wie 
sonstige Clusterungen/Segmentierungen. 
Finanzdatensätze, IBAN oder Checksum-
men für Kreditkarten sollen genauso korrekt 
berechnet sein, wie Straßenadressen kor-
rekten PLZ zugeordnet sind. Und einige wei-
tere kritische Fälle.

All diese logischen Abhängigkeiten soll-
ten bei einer Anonymisierung initial bedacht 
werden, und zwar nicht nur innerhalb eines 
Systems in der Geschäftsprozesskette, son-
dern über alle Systeme und Datenbanken 
des gesamten Geschäftsprozesses hinweg. 
Dass dabei mitunter neben SAP-Systemen 
auch andere Applikationsplattformen mit-
spielen, sollte ebenfalls mehr als nur im Hin-
terkopf bleiben.

Templates für alle

Das Gute dabei: Die Datenmodelle der meis-
ten großen Applikationshersteller sind be-
kannt. Und somit haben Anbieter wie wir 
mit Libelle DataMasking reife Tem plates mit 
an Bord, die bereits einen Großteil dieser An-
forderungen umfassen. Out of the box ver-
fügbar, sofort einsetzbar und auch schritt-
weise erweiterbar. Im gesamten Themenge-
biet der Compliance lässt sich somit die Bau-
stelle „kritische Daten in nicht produktiven 
Systemen“ hinsichtlich interner wie exter-
ner Vorgaben vergleichsweise einfach und 
schnell regeln, ohne die Arbeitsfähigkeit von 
Beratern und Entwicklern einzuschränken.

Homogene und konsistente Systemkopien und Klons mit automatisierten Werkzeugen

Peter Höroldt, ist Director Business 
Unit Marketing bei Libelle.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 75

https://e-3.de/partners/libelle-ag/
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Security und Compliance mit 
SAP in der Azure Cloud
Ist die Cloud sicher, darf ich meine Daten überhaupt auslagern und was macht die Compliance in der 
Cloud? Diese und weitere Fragestellungen werde ich in den folgenden Absätzen erörtern und in 
Bezug zu einem SAP-Betrieb auf der Microsoft Azure Cloud setzen. 

Von Robert Müller, Scheer Group

S
chaut man sich klassische Security- 
Rahmenwerke, wie zum Beispiel die 
ISO 27001 oder den IT-Grundschutz an, 

verfolgen alle immer die drei Prinzipien: 
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integri-
tät. Das heißt, die Daten und IT-Systeme 
müssen verfügbar und zugreifbar sein, es 
dürfen nur diejenigen zugreifen, die autori-
siert sind, und die Daten dürfen nicht ver-
ändert worden sein. Microsoft unternimmt 
enorme Anstrengungen, diese Prinzipien 
auf allen Ebenen und Services in der Azure 
Cloud zu etablieren. Allein das jährliche Bud-
get für die Security übersteigt die 1-Milliar-
de-Dollar-Marke.

Lassen Sie uns einen Vergleich zwischen 
der traditionellen IT-Security und der 
Cloud-Security anstellen. Die Anforderun-
gen an IT-Sicherheit steigen jedes Jahr 
enorm, das Katz-und-Maus-Spiel mit der 
ständig steigenden Bedrohung von Ran-
somware sowie sich permanent verändern-
den regulatorischen Anforderungen führt 
im IT-Security-Budget zu einem Abwägen 
der Interessen zwischen Schutzbedarf, Kos-
ten und Risiko und der Frage: Habe ich alles 
getan und bin ich sicher? Die aktuell vorherr-
schende Meinung ist, dass man nicht genug 
IT-Maßnahmen treffen kann und es daher 
wichtiger ist sich auf die Erkennung zu kon-
zentrieren. Dieser Spagat führt zu einem Fli-
ckenteppich an Maßnahmen, die teilweise 
sehr unterschiedliche Ausprägungen und 
Reifegrade haben und zusammengenom-
men gegebenenfalls einen zu niedrigen 
Schutz bieten.

Die großen Hyperscale-Cloud-Service- 
Provider haben die Security generalstabs-
mäßig bis ins kleinste Zahnrad geplant und 
umgesetzt. Um alle Aspekte zu beleuchten, 
die Microsoft unternimmt, um die Daten zu 
schützen, könnte man mehrere Bücher fül-
len. Security ist keineswegs eine Black Box, 
der ich einfach so ohne Prüfung und Kontrol-
le vertrauen muss. Hierzu gibt es umfangrei-
che Audits und Berichte, die sehr viel Trans-
parenz erzeugen. Zu diesem Punkt kommen 

wir später. Wir wollen uns hier auf die wich-
tigsten Punkte fokussieren und mit dem tra-
ditionellen IT-Betrieb vergleichen: physikali-
sche Sicherheit im Rechenzentrum; Security 
Design und Operations; IT-Infrastruk-
tur-Schutz; Monitoring und Logging; Up-
date Management; Antimalware; und Iden-
tity- und Useraccess-Management.

Betreibe ich heute einen Rechnerraum, 
muss ich mir die Frage stellen, ob ich an alles 
gedacht habe und alle Szenarien eines Aus-
falls von Strom, Kühlung, Gebäude usw. be-
rücksichtigt wurden. Ich muss permanent 
die Geräte warten, Techniker in mein RZ las-
sen und eine Risikobewertung machen. 
Neuerdings auch zu einer Pandemie. Der 
Aufwand, um ein RZ heute richtig und sicher 
zu betreiben, wächst permanent, da auch 
der Schutzbedarf und die Bedeutung von 
IT-Daten wachsen.

Um in ein Microsoft Rechenzentrum ein-
zutreten, sind mehrere Stufen der Überprü-
fung notwendig inklusive Ganzkörper-Me-
talldetektionsscreening und zusätzlicher 
Sicherheitsüberprüfung der Personalien. 
Diese Prozedur kann bis zu 45 Minuten dau-
ern. Die Perimeter-Sicherheit ist in mehreren 

Stufen wie in Zwiebelschalen aufgebaut 
und sichert dadurch ab, dass keine unbefug-
te Person eintreten darf. Das Sicherheitsper-
sonal patrouilliert regelmäßig und seismi-
sche Alarme und Videokameras überwa-
chen das Gebäude.

Microsoft betreibt weltweit in 58 Regio-
nen Rechenzentren und jede Region verfügt 
über mehrere Rechenzentren. Dadurch ist 
eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent im Mi-
nimum für eine singuläre virtuelle Maschine 
möglich, was wiederum auf das Schutzziel 
Verfügbarkeit einzahlt. Im Desasterfall kann 
durch die Nutzung von lokaler und Geo-Re-
dundanz der SAP-Betrieb in allen möglichen 
und unmöglichen Szenarien immer sicher-
gestellt werden.

Security Design und Operations

Ein wichtiges Funktionsprinzip, das Micro-
soft bei der Härtung seiner Cloud-Dienste 
verfolgt, ist es, einen Einbruch anzunehmen. 
Schon in der Entwicklung von neuen Ser-
vices wird ein großer Teil in den Entwurf von 
präventiven Maßnahmen investiert und da-
mit direkt Security-by-Design betrieben.

Prävention ist zwar sehr wichtig, aber nur 
der Anfang einer wirksamen Sicherheits-
strategie, daher geht Microsoft davon aus, 
dass Angreifer eindringen können. Umso 
wichtiger ist es, neben der Prävention auch 
die Auswirkung des Angriffs zu minimieren 
und diesen schnell aufzudecken und die Re-
aktionszeit für eine Gegenmaßnahme zu 
minimieren.

Strategien zur Sicherheitsprävention und 
Technologien können keine Garantie für die 
Abwehr eines Angriffs aussprechen. Es ist 
wahrscheinlicher, dass ein Unternehmen 
bereits kompromittiert ist, der Angreifer je-
doch noch nicht entdeckt wurde. Dies führt 
dazu, dass sich die Sicherheitsstrategie ent-
sprechend grundlegend ändern muss und 
mehr in Richtung Angriffserkennung geht.

Microsoft nutzt dazu das Konzept des 
„Red Team“ (Angriff) und des „Blue Team“ 

Diskurs: Wo findet der SAP-Bestandskunde das bestmögliche Security- und Compliance-Service? 

Robert Müller  
 ist Head of Managed Services, Scheer.
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(Abwehr). Das rote Team ist eine Gruppe von 
Microsoft-Hackern, die sich auf den Ein-
bruch in die Microsoft-Infrastruktur und 
-Plattform fokussiert. Es werden gezielt an-
haltende Angriffe auf die Dienste durchge-
führt. Das blaue Team besteht aus der Si-
cherheitsorganisation, die für die Reaktion 
auf Sicherheitsvorfälle verantwortlich ist 
und 24 mal 7 global operiert. Sie erkennt An-
griffe und wehrt diese ab, unabhängig da-
von, ob der Angriff vom roten Team oder von 
einem realen Angreifer durchgeführt wur-
de. Dieses Konzept führt dazu, dass die Si-
cherheitsorganisation permanent in Alarm-
bereitschaft ist und sich kontinuierlich trai-
niert und verbessert. 

Nur die wenigsten Kunden haben in ih-
rem RZ-Betrieb so tiefergehende Monito-
ringmaßnahmen, geschweige denn ein Se-
curity-Responseteam, das auch noch rund 
um die Uhr verfügbar ist und richtig reagie-
ren kann. Wir sehen häufig einen Flickentep-
pich an Applikationen und Maßnahmen, die 
jedoch nicht End-zu-Ende funktionieren. 
Eine Einführung eines Security Information 
and Event Management (SIEM) oder ein In-
trusion Detection und Prevention System 
(IDS/IPS) heißt noch nicht, dass ich ab sofort 
sicher bin. Die anfallenden Logs müssen 
 systematisch begutachtet und bewertet 
werden und die daraus resultierenden Maß-
nahmen müssen in Metriken wieder imple-
mentiert werden. Das kostet Zeit und Res-
sourcen. Dies stellt Microsoft für die Infra-
struktur-Schicht sicher.

Security Monitoring

Da Microsoft für die darunterliegende Infra-
struktur und Rechenzentren verantwortlich 
ist, sollte der Kunde im Konzept der „geteil-
ten Verantwortlichkeit“ seine eigenen Ser-
ver und Applikationen ebenfalls dem Kon-
zept der kontinuierlichen Erkennung unter-
werfen. Hierzu bietet Microsoft die drei Ser-
vices Azure Monitor, Azure Security Center 
und Azure Sentinel.

Azure Monitor ist das klassische Infra-
struktur-Monitoring, das typische Parame-
ter wie CPU, RAM, Disk, Verfügbarkeit, Netz-
werk usw. erfasst. Es ist flexibel erweiterbar 
und bietet sogar eine SAP-Hana-Integra-
tion, die es ermöglicht, die spezifischen Pa-
rameter einer Datenbank zu überwachen.

Azure Security Center bietet Ihnen eine 
zentralisierte Sicht auf den Sicherheitssta-
tus Ihrer Ressourcen und die Konfiguratio-
nen der Sicherheitskontrollen, die zu deren 
Schutz eingerichtet wurden. Auf diese Wei-
se können Sie Bedrohungen schneller erken-
nen und effektiver reagieren. Rest-APIs un-
terstützen die Integration in bestehende 
Systeme und es können diverse Datentöpfe 
gesammelt und analysiert werden. 

Azure Sentinel ist ein SIEM (Security In-
formation and Event Management), das 
hilft, Bedrohungen zu erkennen und abzu-
wehren, bevor Schaden angerichtet wird. Es 
korreliert alle Logs aus Ihrer IT-Landschaft 
und nutzt dazu KI-basierte Algorithmen, um 
schneller und smarter zu reagieren.

So wichtig, wie der Perimeter-Schutz und 
die Erkennung sind, so wichtig sind aber 
auch regelmäßige Updates und Patches. 
Hierzu bietet Microsoft den Azure Update 
Manager und Azure Automation. Patches 
sind notwendiges Übel, das Kunden gerne 
vermeiden, weil es mit Aufwand und Down-
times der SAP-Systeme verbunden ist. Durch 
 Azure Automation konnten wir auf der 
Azure- Plattform sowohl für Suse Linux als 
auch für Windows-Systeme den Update- 
Prozess nahezu vollständig automatisieren. 
Selbst das Starten und Stoppen von SAP- 
Basis-Stack und der Datenbank sind in die-
sem Prozess integriert und führen zu redu-
ziertem Aufwand und Downtimes. SAP-
Patches bleiben aktuell weiterhin manuell, 
da hier teilweise die Applikation davon be-
troffen ist und man um Tests und manuelle 
Arbeit nicht vollständig herumkommt.

Malware-Schutz und DDoS

Aus dem Sortiment an Malware-Schutz 
möchte ich einen sehr interessanten Service 
herauspicken, der einen echten Mehrwert 
zu einem massiven Bedrohungsszenario 
bringt. Azure Advanced Threat Protection 
(ATP) ist eine cloudbasierte Sicherheitslö-
sung, die auf Basis von Active-Directory zur 
Identifizierung, Erkennung und Untersu-
chung fortgeschrittener Bedrohungen, 
kompromittierter Identitäten und böswilli-
ger Insider-Aktionen, die gegen Ihre Organi-
sation gerichtet sind, dient. Auf Basis der 
AD-Logs können Anomalien und böswilliges 
Verhalten frühzeitig erkannt und abge-
wehrt werden.

Azure hat ein Verteidigungssystem zum 
Schutz gegen DDoS-Angriffe auf die Azure- 
Plattform und Dienste. Der Schutz ist so aus-
gelegt, dass er Angriffe, die sowohl von au-

ßerhalb als auch von innerhalb der Platt-
form generiert wurden, entdeckt. Der 
grundlegende DDoS-Schutz wird automa-
tisch als Teil der Azure-Plattform aktiviert. 
Azure DDoS-Schutz Grundschutz bietet eine 
permanente Verkehrsüberwachung mit na-
hezu Echtzeit-Erkennung eines DDoS-An-
griffs, ohne dass ein Eingreifen erforderlich 
ist, und verhindert diesen. Intelligente Me-
triken lernen die Ressourcen und die Konfi-
guration der Kundenlandschaft sowie die 
Anwendungsmuster, um falsche Alarme zu 
vermeiden.

Identitätsverwaltung

Die Identität ist eine entscheidende Schicht 
für die Sicherheit. Der Trend geht dahin, dies 
als primären Perimeter für die Sicherheit an-
zusehen. Dies ist eine Verlagerung des tradi-
tionellen Schwerpunkts weg von der Netz-
werksicherheit, da Zugriffe immer poröser 
werden, müssen die Berechtigungen immer 
feiner und sicherer definiert sein.

Generell haben Microsoft-Mitarbeiter 
keinen Zugriff auf die Kundendaten. Für den 
Support-Fall kann der Kunde entscheiden, 
ob ein Mitarbeiter unter Aufsicht Zugriff be-
kommt oder nicht. Somit obliegt die Kon-
trolle, wer was machen darf, vollständig 
beim Kunden.

Das stärkste Werkzeug für die Durchset-
zung von Rollen- und Berechtigungen ist das 
altbekannte und bewährte Azure-Active- 
Directory. Dreh- und Angelpunkt der Identi-
tätsüberwachung ist das Azure-AD, welches 
in allen Azure Services integriert ist und ge-
nutzt werden kann. Azure-AD erlaubt es, die 
Identität zu schützen, Privilegien zu mana-
gen, den Zugriff zu definieren und zu revie-
wen sowie eine globale Multi-Factory-Au-
thentifizierung zu etablieren. Der Sync mit 
einem On-premises-AD ist ohne Probleme 
möglich und ermöglicht so eine schnelle 
und einfache Integration und Migration in 
die Cloud. Mit Role-Based-Access-Control 
(RBAC) können Berechtigungen sehr fein-
granular pro Service definiert und nach Rolle 
an die Mitarbeiter vergeben werden. Durch 

Cloud und On-prem muss kein Widerspruch sein. Für viele SAP-Bestandskunden ist „Hybrid“ ein 
Erfolgsweg. Zu überlegen bleibt: Was ist das führende System?
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den eingebauten Self-Service-Password-Re-
set (SSPR) können Kosten im 1st-Level-Sup-
port reduziert werden.

Embrace

Durch das Embrace-Programm zwischen 
Microsoft und SAP ergibt sich nun die Mög-
lichkeit, nahezu nahtlos zwischen den Wel-
ten ein User-Management aufzubauen und 
User zu authentifizieren. Durch ein Single- 
Sign-on (SSO) mit Azure-AD können Benut-
zer nahtlos und ohne Unterbrechung von 
einer zur anderen Applikation springen. Da-
durch erhöhen sich der Schutz und die Usa-
bility enorm.

Azure Networking bietet die Infrastruk-
tur zur sicheren Verbindung virtueller Ma-
schinen (VMs) miteinander und zur Verbin-
dung mit der Außenwelt. Per Definition hat 
jeder Kunde seine private Azure-Cloud-Um-
gebung (Subscription und Tenant), die er 
selbst steuern kann. Es können virtuelle 
Netzwerke erstellt, Router eingerichtet, 
IP-Adressbereiche eingestellt und VPN-Ver-
bindungen und Gateways geschaltet wer-
den. Hierbei erfolgt eine logische Trennung 
von anderen Kunden und eine Isolierung der 
Daten. Es gibt eine Vielzahl an Netzwerk- 
Diensten, wie zum Beispiel Loadbalancer 
oder IDS/IPS-Services, die auch von 3rd-Par-
ty-Herstellern wie Checkpoint oder Cisco 
auf der Azure-Plattform zur Verfügung ge-
stellt werden. Somit findet der Kunde auch 
seine gewohnten Werkzeuge wieder und 
kann diese nutzen.

Generell wird der Netzwerk-Traffic, 
wenn er eine Lokation verlässt, durch Micro-
soft verschlüsselt und gesichert, sodass kein 
Zugriff von außerhalb erfolgen kann. Mit 
dem klassischen Site-to-Site- oder Client- to-
Site-Tunnel per IPsec/IKE-VPN können gesi-
cherte Verbindungen zwischen dem Kun-
den-Netzwerk und Azure hergestellt wer-
den. Eine weitere Möglichkeit bieten die 
Express-Router. Sie sind eine private Verbin-
dung, durch die Service-Provider des Kun-
den direkt in die jeweilige Azure-Region, ver-

gleichbar mit MPLS, eine Leitung schalten. 
Somit sind die Bandbreite, Latenz und Ver-
fügbarkeit garantiert. Microsoft unterhält 
viele unterschiedliche Peerings mit den gän-
gigsten Service-Providern.

Die Speicherung von Daten auf Azure er-
folgt auf unterschiedlichen Speichermedi-
en, die immer logisch getrennt von anderen 
Kunden sind. Microsoft sorgt dafür, dass Da-
ten getrennt, verschlüsselt und redundant 
sind sowie bei Nichtbenutzung sicher zer-
stört werden. Standardmäßig sind alle Da-
ten auf allen Storage-Klassen immer mit 
AES-256 verschlüsselt. Speziell für Blob- und 
Azure-Files kann der Kunde den Schlüssel 
selbst verwalten und dazu Azure-Key-Vault, 
ein privates Schlüssel-Safe, nutzen.

Durch die standardmäßige Azure-Sto-
rage-Redundanz sind die Daten des Kunden 
immer lokal in einem RZ auf drei Kopien 
 gespeichert. Dieses Konzept nennt sich 
Locally-Redundant-Storage (LRS) und bietet 
99,99999999999 Prozent (elf Neuner) Ver-
fügbarkeit von Objekten über ein bestimm-
tes Jahr. Durch Zone-Redundant Storage 
(ZRS) werden die Daten synchron über drei 
Azure-Availability-Zones (Rechenzen tren) in 
einer Region verteilt. Somit kann die Verfüg-
barkeit auf zwölf Neuner nach dem Komma 
gesteigert werden. Wem dies nicht genügt, 
der kann seine Daten in eine andere Region 
(Land) spiegeln lassen, was sich dann 
Geo-Redundant-Storage (GRS) nennt.

Compliance

Mit über 90 Compliance-Zertifizierungen 
hat Microsoft nahezu jedes Zertifikat und 
jede Branchenanforderung im Repertoire, 
um Anforderungen von Kunden und Behör-
den zu erfüllen. Die für den deutschen 
Markt und den SAP-Betrieb wichtigsten 
wollen wir uns genauer ansehen: Als quasi 
schon Standard vorausgesetzt für Hoster- 
und Cloud-Provider ist mittlerweile die Rei-
he der ISO-27001- sowie ISO-27018-Zertifi-
zierung zu nennen. Die ISO 27001 definiert 
ein ordnungsgemäßes Information Security 

Management System und wie mit Informa-
tionssicherheit umgegangen wird. Die ISO 
27018 beschreibt den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten in der Cloud. Speziell 
für die deutsche Region wurde zusätzlich 
noch die C5-Zertifizierung des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) umgesetzt.

Die geltenden DSGVO-Regelungen wer-
den durch Microsoft auf mehreren Stufen 
durch unterschiedliche Maßnahmen einge-
halten und sind definitiv vom Niveau dem 
eigenen Rechenzentrum vorzuziehen. Wie 
die Diskussion auf der europäischen Ebene 
zum Cloud-Act und der damit verbundenen 
fehlenden Konvergenz zur DSGVO ausgeht, 
muss man abwarten. Erste Lichtblicke gibt 
es als Gesetzesentwurf, der jedoch durch 
die Länder weiter geprüft werden muss. Bei 
Bedenken gegen den Cloud-Act empfehlen 
wir ganz klar den Einsatz von Verschlüsse-
lung, wie weiter oben erwähnt, um dem 
Szenario des Zugriffes durch US-Behörden 
auf US-amerikanische Bürger- und Unter-
nehmensdaten entgegenzuwirken.

Somit ist gewährleistet, dass grundsätz-
lich der sichere Betrieb von SAP-Systemen 
auf der Azure Cloud möglich ist. Nach nun-
mehr über drei Jahren des Betriebes von 
SAP- und Non-SAP-Systemen auf Azure kön-
nen wir sagen, dass die Azure-Plattform für 
Kunden definitiv einen Sicherheits- und 
Verfügbarkeitsgewinn darstellt. Durch die 
Vielzahl an Sicherheitsmaßnahmen, die in 
der Azure-Cloud Standard sind, ist das Si-
cherheitsniveau schon deutlich erhöht. Die 
umfangreichen Auditierungen und Zertifi-
zierungen gewährleisten eine permanente 
Weiterentwicklung der Sicherheit und re-
duzieren die eigenen Kosten und ermögli-
chen es das Security-Budget für innovative 
IT-Projekte zu verwenden.

Nach nunmehr über drei Jahren des 
Betriebes von SAP- und Non-SAP-Sys-
temen auf Azure können wir sagen, 
dass die Azure-Plattform für Kunden 
definitiv einen Sicherheits- und Ver-
fügbarkeitsgewinn darstellt. Durch 
die Vielzahl an Sicherheitsmaßnah-
men, die in der Azure-Cloud Standard 
sind, ist das Sicherheitsniveau schon 
deutlich erhöht. Die umfangreichen 
Auditierungen und Zertifizierungen 
gewährleisten eine permanente Wei-
terentwicklung der Sicherheit und re-
duzieren die eigenen Kosten und er-
möglichen es, das Security-Budget für 
innovative IT-Projekte zu verwenden.

Fazit

scheer-group.com

Wie man Identitäts- und Authentifizierungsbenutzerverwaltung mit Sicherheitsworkflow zwi-
schen SAP und Microsoft Azure implementiert.

https://www.scheer-group.com/
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Reise in die Cloud
Ziel des Weges in die Cloud: die aus vielen Tochtergesellschaften organisch gewachsene,
sehr heterogene IT-Infrastruktur zu vereinheitlichen und Prozesse zusammenzuführen –
von der Master Data Governance über Compliance bis zum ERP mit SAP S/4.

D
ie Flowserve Corporation als einer der 
weltweit größten Hersteller von Pum-
pen, Ventilen und Dichtungen beschäf-

tigt mehr als 17.500 Mitarbeiter in über 50 
Ländern. Von Deutschland aus betreut der 
Beratungs- und IT-Dienstleister All for One 
Group den Umzug der SAP-Systeme von 
Flowserve auf die Azure-Cloud-Plattform. 
Ziel ist es, die aus vielen Tochtergesell-
schaften organisch gewachsene, sehr he-
terogene IT-Infrastruktur zu vereinheitli-
chen und Prozesse zusammenzuführen – 
von der Master Data Governance (MDG) 
über Compliance bis zum Enterprise Re-
source Planning (ERP) mit SAP S/4 Hana. Ein 
Resümee der mittlerweile 18 Monate wäh-
renden digitalen Transformationsreise von 
Flowserve.

Die Herausforderung: 
Kampf der IT-Heterogenität

„Die Reise begann, als Diego Silva, unser 
IT Vice President Technology and Archi-
tecture, sagte, wir sollten uns nicht mehr 
mit lokalen Infrastrukturanbietern ausei-
nandersetzen, sondern eine ganzheitliche 
Lösung finden“, erinnert sich Jacky Kugler, 
IT-Manager und SAP Corporate Infra-
structure Architect bei Flowserve. Das 
Unternehmen hatte das Programm mit 
dem Namen „Flowserve 2.0“ ausgerufen, 
in dessen Rahmen sämtliche Prozesse und 
Strukturen bei Flowserve hinterfragt und 
angepasst werden sollten. Die digitale 

Transformation wurde dabei als Schwer-
punkt definiert. Eine große Aufgabe an-
gesichts der Firmenhistorie: Innovationen 
von Flowserve bereichern eine Reihe von 
Industrien, darunter Öl und Gas, Energie, 
Chemie, Wasser, Pharmazie und Lebens-
mittelverarbeitung. Aufbauend auf über 
50 Traditionsmarken hat Flowserve in 
 seiner 220-jährigen Geschichte weltweit 
Bekanntheit erlangt. Diese Heterogenität 
ist die Stärke des Unternehmens. Aber 
gleichzeitig auch die größte Herausforde-
rung für die digitale Transformation: „Die 
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 
wurde in den Ländern sehr unterschied-
lich gehandhabt“, so Jacky Kugler. „Und 
wir waren aufgefordert, diese Prozesse 
über das gesamte Unternehmen, also 
über mehr als 300 Standorte, zu konsoli-
dieren. Die Datenmenge ist groß: 38 Milli-
onen Materialstammdaten, 1,2 Millionen 
Kunden, 300.000 Lieferanten. Das geht 
nicht mit einem Big Bang. Das geht nur 
sukzessive.“ In einem ersten Schritt baute 
Flowserve Mitte 2016 ein eigenes Shared 
Service Center (SSC) in Ungarn auf, um die 
Finance-Geschäftsprozesse zu bündeln. 
Die mehr als 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hatten die Aufgabe, die Debi-
toren- und Kreditorenprozesse über die 
Altsysteme an den einzelnen Standorten 
abzuwickeln. Das erwies sich als zeitauf-
wändig und wenig effizient. Nach der 
Entscheidung für S/4 Hana als strategi-
sche ERP-Plattform sprach Flowserve sei-

nen langjährigen IT-Partner All for One 
Group an. Der auf den deutschen Mittel-
stand spezialisierte Microsoft-Partner 
hatte einen klaren Rat – nämlich mit SAP 
auf die Cloud-Plattform Azure zu gehen. 
„Microsoft pflegt eine enge Partner-
schaft mit SAP – deshalb ist Azure lang-
fristig gesehen die einzige sinnvolle Platt-
form für unseren Kunden Flowserve“, 
sagt Michael Scherf, in der Geschäftsfüh-
rung von All for One für Managed Cloud 
Services verantwortlich. Und Jacky Kugler 
ergänzt: „All for One war uns das, was 
man einen One-Stop-Shop nennt – mit 
Kompetenzen sowohl für SAP als auch für 
Microsoft. Wir bekamen das Hosting der 
Infrastruktur in Azure und die gleichen 
Servicelevels, die wir schon kannten. Die-
ses Paket hat uns den Einstieg in die 
cloud basierenden Services einfach ge-
macht.“ 

Die Lösung: Sukzessiver Umzug 
aller Systeme auf Azure

Die Transformationsreise von Flowserve 
geht über mehrere Etappen. Die erste war 
ein qualitativ hochwertiges Stammdaten-
management. Debitoren, Kreditoren und 
Master Materials wurden über alle vor-
handenen Landschaften hinweg konsoli-
diert. „Diese gemeinsame Plattform mit 
allen Geschäftspartnern und Items war 
unser Grundbaustein“, so Jacky Kugler. 
„Um unseren Kolleginnen und Kollegen 

Flowserve stellt geschäftskritische Systeme weltweit auf Azure um
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im SSC die Arbeit zu erleichtern, haben 
wir über Interfaces die Prozesse der Alt-
systeme an den Standorten in ein in der 
Cloud gehostetes S/4-System übernom-
men. Diese zentrale Plattform macht die 
Arbeit effizienter.“ 

Künftig sollen alle Systeme, die bei 
Flowserve zusammenspielen, über die 
Azure-Cloud-Plattform laufen. Neben 
dem Stammdatenmanagement sind das 
das Governance-Risk-Compliance-System 
(GRC) und das komplette Enterprise Re-
source Planning (ERP). Dazu gehört auch 
die Manufacturing Integration and Intel-
ligence (MII). „Aufgrund der Heterogeni-
tät fehlte uns die Transparenz in der Pro-
duktion“, so Jacky Kugler. „Indem wir In-
formationen vom Shopfloor in die MII- 

Landschaft bringen, ermöglicht uns das, 
die Auslastung unserer Produktions-
standorte besser zu steuern und zu nut-
zen. Wenn wir wissen, wo gerade Kapazi-
täten bestehen, können wir die Produk-
tion umverlagern und unsere Kunden 
schneller beliefern.“ 

Das bedeutet besondere Anforderun-
gen an die Hochverfügbarkeit der Cloud- 
Lösung. „Wenn eine Fertigungs-Facility 
von Flowserve irgendwo auf der Welt 
nicht in der Lage ist, Daten für die Produk-
tion umgehend zu verarbeiten, ist das ge-
schäftskritisch“, sagt Michael Scherf. „Ein 
wesentlicher Grund, der für Azure spricht. 
Die Cloud-Plattform von Microsoft ist 
nicht nur hochverfügbar, sondern auch 
flexibel, leistungsstark und skalierbar. 

Und durch die Möglichkeiten, die Azure 
bereitstellt, können wir als Managed Ser-
vice Provider Mehrwert für unseren Kun-
den Flowserve generieren und unsere Ser-
vices weltweit in allen Regionen einheit-
lich umsetzen.“ 

Um das zu leisten, nutzt die All for One 
Group mittlerweile rund 50 Virtual Ma-
chines basierend auf Azure. Die Verfüg-
barkeit der Systeme lag in den ersten 18 
Monaten der Transformationsreise bei 
annähernd 100 Prozent. Künftig ist auch 
geplant, Instanzen in Nichtnutzungspha-
sen gezielt herunterzufahren, um so zu-
sätzlich Kosten zu sparen. 

„Durch die enge Partnerschaft zwi-
schen SAP und Microsoft wird Azure auch 
künftig für alle SAP-Services die Plattform 
der Wahl sein“, fasst Michael Scherf zu-
sammen. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen steht für Jacky Kugler die Strategie im 
Unternehmen fest: „Für zukünftige Syste-
me, Rollouts oder Ablösungen weltweit 
werden wir mittelfristig Azure-basierte 
Lösungen nutzen. Für 2020 haben wir 
schon einige Projekte in der Pipeline und 
auch 2021 stehen Umstellungen von Sys-
temen an, die im Moment noch bei ande-
ren Partnern liegen. Der Vorteil liegt auf 
der Hand: Mit Azure können wir neue 
Strukturen weltweit in allen Regionen 
ausrollen und haben mit All for One einen 
Partner, der global die Verantwortung für 
den reibungslosen Übergang und Betrieb 
übernimmt.“ So unterstützt Azure die IT 
von Flowserve dabei, ihren Beitrag zum 
globalen Transformationsprogramm Flow- 
serve 2.0 zu leisten.

Wir sehen Azure als 

Cloud-Plattform der Wahl, 

um für unsere Kunden 

global SAP-Services in höchs-

ter und weltweit gleicher 

Qualität bereitzustellen. 

Michael Scherf,
Mitglied der Geschäftsführung, 

All for One Group AG.

all-for-one.com

https://www.all-for-one.com/
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Kritische Infrastrukturen
Jochen Fuchs, Head of Legal Affairs und Chief Compliance Officer, und Rayk Zimmermann,
SAP Senior Consultant für Unternehmen im Energiesektor, beide Arvato Systems,
stellten sich den E-3 Fragen zum Thema Security und Compliance im SAP/Azure-Umfeld.

B
ei der Transformation eines produkti-
ven SAP-Systems in die Public Cloud 
eines Hyperscalers wie Microsoft gibt 

es auch Herausforderungen im Compli-
ance-Bereich. Was unterscheidet das Cloud 
Computing in regulierten Branchen von an-
deren Industrieszenarien? 

Jochen Fuchs: Für regulierte Bereiche gilt, 
dass es häufig neben den allgemein gelten-
den rechtlichen Rahmenbedingungen wei-
tere, branchenspezifische Gesetzesregelun-
gen gibt. Daraus lassen sich besondere An-
forderungen für den Weg in die Cloud ablei-
ten. Zum einen handelt es sich um eher 
generisch gefasste Anforderungen aus den 
Bereichen IT-Sicherheit und Datenschutz. 
Zum anderen sind die Anforderungen aber 
auch sehr konkret, zum Beispiel bezüglich 
des Umgangs mit personenbezogenen Da-
ten bei der Verarbeitung durch Dritte.

Können Sie dazu ein Beispiel oder Vor-
schriften nennen?

Fuchs: Beispiele finden sich unter anderem 
in den Regelungen für Unternehmen, wel-
che als Kritis einzustufen sind. Dazu kom-
men zum Beispiel EBA-Guidelines für Fi-
nanzdienstleistungen, das SGB für den Be-
reich der Gesundheitsversorgung oder das 
EEG für den Energiesektor. (Anm. d. Red.: 
Kritische Infrastrukturen, Kritis, sind Orga-
nisationen oder Einrichtungen mit wichti-
ger Bedeutung für das staatliche Gemein-
wesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchti-
gung nachhaltig wirkende Versorgungs-
engpässe, erhebliche Störungen der 
öffentlichen Sicherheit oder andere drama-
tische Folgen eintreten würden.)

Rayk Zimmermann: Besonders bei Unter-
nehmen im Energiesektor, die ja zu Kritis, 
zur kritischen Infrastruktur, zählen, beob-
achten wir, dass die Bedenken gegenüber 
der Public Cloud größer sind als in nicht re-
gulierten Bereichen. 

Fuchs: Dies ist jedoch in der Regel unbe-
gründet. Grundsätzlich ist die Nutzung ei-
ner Public-Cloud-Infrastruktur für keinen 

Bereich pauschal untersagt. Für den kon-
kreten Anwendungsfall sind aber die jewei-
ligen allgemeinen und spezifischen Anfor-
derungen zu berücksichtigen. Es handelt 
sich häufig um sehr komplexe Infrastruktu-
ren, Systeme und Daten. Da ist es keine tri-
viale Aufgabe, die erforderliche Klarheit zu 
gewinnen, um höchstmögliche Compli-
ance in der Umsetzung zu gewährleisten. 
Hier sind alle beteiligten Disziplinen gefor-
dert, Lösungen gemeinsam zu entwickeln.

Cloud Computing wie „SAP und Azure“ im 
Rahmen von Embrace hat einen nachhalti-
gen Mehrwert. Wie hoch ist der Mehrauf-
wand für regulierte Branchen?

Zimmermann: Auch hier gibt der konkrete 
Anwendungsfall den Ausschlag. Im Ener-
giesektor gibt es vom Messgerät über die 
Marktkommunikation bis hin zur Rech-
nungslegung eine Vielzahl gesetzlicher 
und regulatorischer Vorgaben. Ein Mehr-
aufwand bei Cloud-Projekten entsteht 
meines Erachtens nach nicht, denn die Re-
gularien gelten ja auch bei On-premi-
ses-Projekten. 

Fuchs: Dazu kommt, dass Cloud-Provider 
sehr gute Tools, Dashboards und Self-Ser-
vices anbieten, um komplexe Landschaften 
compliant zu managen. Ein Nachweis der 
Einhaltung eben jener spezifischen Anfor-
derungen wird dadurch sehr gut unter-
stützt und erforderliche Justierungen sind 
schnell möglich. Der hohe Standardisie-
rungsgrad ist ein Vorteil, der aufgrund der 
großen Transparenz zugleich Vertrauen 
schafft und im Reporting gegenüber einer 
Aufsichtsbehörde hilfreich ist. So können 
bei Microsoft Azure die geltenden Compli-
ance-Regelungen je Region im Trust Center 
eingesehen werden, um beispielsweise 
C5-compliant zu arbeiten. 

Welche spezifischen Herausforderungen 
gibt es für das Public Cloud Computing im 
Energiesektor?

Zimmermann: Mit der Energiewende und 
der Liberalisierung des Marktes stehen die 
Unternehmen des Energiesektors vor gro-
ßen Herausforderungen. Die IT ist hier be-
sonders gefragt: Einerseits muss Stabilität 
im laufenden Betrieb gewährleistet wer-

Security- und Compliance-Roadmaps für den SAP-Weg in die Microsoft Azure Cloud

Jochen Fuchs 
ist Head of Legal Affairs und Chief 

Compliance Officer bei Arvato.

Rayk Zimmermann, 
SAP Senior Consultant für Unterneh-

men im Energiesektor bei Arvato.
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den. Andererseits gilt es, Geschäftsprozes-
se zu digitalisieren, schnell auf Marktver-
änderungen zu reagieren und einen Rah-
men für technologische Innovationen zu 
schaffen.

Fuchs: Viele EVUs sind hinsichtlich Public 
Cloud Solutions noch sehr zurückhaltend. 
Studien wie beispielsweise von Capgemini 
nennen dafür vielfältige Gründe: Einerseits 
fehlen Mitarbeiter mit Know-how zu 
Cloud-Technologien. Dazu kommen Beden-
ken rund um Datensicherheit und Compli-
ance. Auch intransparente Kosten und die 
Komplexität hinter Transitionsprojekten 
schrecken ab.

Welche Lösungen lassen sich finden und 
wie kann Arvato Systems als SAP- und 
Microsoft-Partner hier im Rahmen von 
 Embrace unterstützen?

Fuchs: Im ersten Schritt hilft es, die Cloud 
Basics zu verstehen, um Vorurteile abzu-
bauen. Aber auch mit Aufklärungsarbeit 
bleibt die Transition einer SAP-Landschaft 
in die Public Cloud ein komplexes Vorha-
ben. Ein erfahrener Partner wie Arvato 
Systems kann da helfen, wo Unterneh-
men allein nicht vorankommen. Neben 
SAP-Business-Suite-Architekturen haben 
wir mittlerweile auch komplexe Hybris- 
Installationen, hochverfügbare Produkti-
onssysteme im Bereich Manufacturing 
sowie den Bafin-konformen Betrieb für 
einen Finanzdienstleister auf Azure um-
gesetzt. 

Zimmermann: Bei solchen Transitionen 
setzen wir auf ein praxiserprobtes Stan-
dardvorgehen, das kundenindividuelle 
Spezifika berücksichtigt. So haben wir in 
unserer Kernbranche Utilities immer ein 
Ohr am Markt: Gerade hat SAP den Stan-
dardsupport für I-SU und R/3 verlängert. 
Um neue Betriebsszenarien kommen die 
EVUs trotzdem nicht herum. Hier bieten 
wir unsere Hilfe bei branchenspezifischen 
Compliance- und Governance-Strukturen 
on Azure an.

SAP und Azure ist bei vielen Bestandskun-
den ein wichtiges Thema. Ist das eine gene-
rische Herausforderung oder gibt es auch 
Branchenausprägungen?

Zimmermann: Microsoft und SAP haben 
im Rahmen von Embrace zusätzlich eine 
gemeinsame Branchen-Roadmap ange-
kündigt. Wir als Partner beider Ökosyste-
me unterstützen unsere Kunden im Ener-
giesektor bei der Realisierung ihrer indivi-
duellen Embrace-Roadmap mit Tools, Pro-
zessen und Experten. 

Fuchs: Stimmt, das volle Potenzial der 
Cloud schöpfen Unternehmen erst nach ei-
ner erfolgreichen Migration unter anderem 
bei der Umsetzung umfangreicher Integra-
tions- und Data-Management-Szenarien 
aus. Unser Ziel ist es, durch den SAP-Betrieb 
on Azure gemeinsam mit unseren Kunden 
die Basis für spannende Innovationen mit 
künstlicher Intelligenz, IoT oder Robotic 
Process Automation zu legen.

Die klassische Transformation zu „SAP und 
Azure“ kennt den SAP-Bestandskunden, 
SAP-Software, die Microsoft-Cloud und ei-
nen Partner wie Arvato Systems: Wer trägt 
welche Verantwortung in regulierten Bran-
chen? Wer macht was?

Fuchs: Verantwortlich für die Einhaltung 
der Vorgaben des Regulierers ist grundsätz-
lich der Auftraggeber. Die Angebote der 
Cloud-Provider bieten insgesamt ein sehr 
hohes Sicherheitsniveau. Zertifikate wie 
zum Beispiel ISO 27001 oder auch cloud-
spezifische ISO-Normen wie 27018 sorgen 
für eine hohe Transparenz und Nachweis-
barkeit der Einhaltung. Dieses Schutzni-
veau für eine selbst gehostete Umgebung 
zu erreichen und aufrechtzuerhalten ist 
sehr aufwändig und bei heterogenen Land-
schaften mit viel IT-Legacy auch sehr kom-
plex. Unsere Aufgabe verstehen wir auch 
darin, die Vielschichtigkeit der Public- 
Cloud-Angebote verständlich zu machen 
und unsere Kunden bei der Auswahl, dem 
Einsatz und Transfer auf eine geeignete 
Umgebung zu unterstützen. 

In einigen Anwendungsfällen meint auch 
Microsoft, dass eine hybride Lösung ange-
bracht sein könnte: Wie ist die aktuelle Si-
tuation in regulierten Branchen und spezi-
ell im Energiesektor? On-prem, Cloud only, 
hybrid?

Zimmermann: Wie in vielen regulierten 
Branchen liegt auch im Energiesektor die 
Zukunft in der Cloud. Die Frage ist nur, wie 
der Weg dahin aussieht. Wir beobachten, 
dass Kunden in der Energiewirtschaft auch 
heute schon mit der gesamten SAP-Land-
schaft in die Cloud gehen.

Und gibt es Alternativen?

Zimmermann: Andere Kunden wählen ei-
nen hybriden Einstieg über Desaster Reco-
very, Sandboxes und Projektsysteme. Spä-
testens mit der Einführung von S/4 Hana 
sinkt dieser hybride Anteil hin zu Mul-
ticloud-Szenarien. Branchenspezifische 
Prozesse wie Marktkommunikation sind 
dann nur noch in der Cloud verfügbar. Auch 
intelligentes Ladesäulenmanagement, 

Smart Meter oder Lastprognosen werden 
durch Plattformdienste der Hyperscaler 
erst möglich und ergänzen den üblichen 
On-premises-Stack perfekt.

Wie beurteilt man bei Arvato Systems die 
Entwicklung? Was könnte man einem 
SAP-Bestandskunden aus regulierten Bran-
chen hinsichtlich Cloud Computing „SAP 
und Azure“ empfehlen?

Fuchs: Pauschale Vorbehalte gegen die 
 Public Cloud sollten abgelegt und eine 
ernsthafte Evaluation der konkreten Be-
dürfnisse in Erwägung gezogen werden. 
Die IT-Compliance und Datenschutzlevel 
sind sehr hoch – hier haben alle Anbieter 
am Markt sehr stark in ihre IT-Compliance 
investiert, um Vertrauensvorbehalten fun-
diert entgegentreten zu können.

Zimmermann: Dem hohen Innovations-
druck, unter dem auch Unternehmen regu-
lierter Branchen stehen, ist nur sinnvoll mit 
einer flexiblen und agilen IT zu begegnen. 
Veränderungen wie S/4-Hana-Einführun-
gen, Carve-outs oder Unternehmenszu-
sammenschlüsse üben beispielsweise auch 
auf den Energiesektor Handlungsdruck 
aus. Public-Cloud-Lösungen bieten generell 
den idealen Ansatz, um schneller auf 
Marktveränderungen zu reagieren und 
neue Funktionalitäten einfacher zu inte-
grieren. Mit Embrace geben Microsoft und 
SAP der Community die richtigen Hilfs-
mittel an die Hand: Das Programm unter-
stützt bei der Migration von SAP ERP nach 
Microsoft Azure und S/4 Hana. Dazu gibt es 
Best Practices und Referenzarchitekturen. 
Die Branchen-Roadmaps zeigen, wie typi-
sche Herausforderungen der Energiever-
sorger zukünftig gelöst werden.

Was sollte der nächste Schritt sein? Was 
wäre ein Ziel für die SAP-Bestandskunden?

Fuchs: Für Unternehmen regulierter Bran-
chen wünschen wir uns mehr Mut zu Lö-
sungen aus der Public Cloud wie dem Be-
trieb von SAP auf Azure. Die Freiräume, die 
dadurch geschaffen werden, helfen den 
Unternehmen, Digitalisierungsvorhaben 
voranzutreiben, resilienter zu werden und 
Krisen sicher zu meistern.

Danke für das Gespräch.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 68

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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Mit Low-Code das Beste aus SAP herausholen
Low-/No-Coding ist sicherlich eines der Trendthemen dieser Zeit. Aber was steckt dahinter? Der Cloud- 
Spezialist der PTS Group AG, Raoul Menges, setzt Microsoft PowerApps ein, um in Organisationen 
Standard-Prozesse im Spannungsfeld zwischen Anwender und SAP Backend zu automatisieren.  

Raoul Menges, Cloud Infrastructure Architect & Microsoft Azure Specialist

Die Personalisierung von SAP-Systemen 
ist auch in Zeiten von S/4 nicht immer ein-
fach, meistens zeitaufwändig und ganz 
bestimmt kein Schnäppchen. SAP-Kunden 
sind oft nicht selbst in der Lage, Funktio-
nalitätserweiterungen oder Innovationen 
eigenständig umzusetzen. Microsoft 
möchte mit seiner Low-Code-Entwick-
lungsplattform PowerApps Anwendern 
aus Fachabteilungen wie auch professio-
nellen Entwicklern die Möglichkeit bie-
ten, Geschäftsanwendungen schnell und 
ohne Programmierung zu implementie-
ren. Mit PowerApps können professionel-
le Apps nativ à la WYSIWYG erstellt wer-
den. Über 300 Standardkonnektoren und 
viele Vorlagen erleichtern dabei den Ein-
stieg.

 „Use Cases gibt es viele“, so beginnt 
der PTS Spezialist auf die Frage nach der 

Sinnhaftigkeit. Gerade Anwendungsfälle, 
um z. B. Krankmeldungen per App einzu-
reichen, das interne Bestellwesen abzu-
bilden, aber auch Urlaub/Abwesenheits-
anträge profitieren enorm von der Pro-
zessautomatisierung und gehören zu den 
besonders beliebten Szenarien. Gemein-
sam haben diese jeweils die hohe Integra-
tion zwischen Microsoft- und SAP-Kom-
ponenten. So wird das SAP-System im 
 Backend automatisiert beliefert, wäh-
rend der Anwender per App vereinfacht 
betriebsnotwendige Abläufe anstößt. 

Probleme oder Bedenken gibt es häu-
fig bei der Umsetzung system- und unter-
nehmenskritischer Prozesse sowie hin-
sichtlich Datenschutz- und Sicherheitsbe-
schränkungen. Der Aufsatz einer erfor-
derlichen Cloud-Infrastruktur, die Integ- 
ration Ihrer Systeme sowie Implementie-

rung erster Anwendungen sollte dabei 
durch Experten begleitet werden. Die PTS 
Group AG beantwortet gerne Fragen und 
unterstützt bei diesem Prozess. Mehr In-
formationen unter: https://www.ptsg-
roup.de/technologien/

Wie Low- und No-Coding in Verbindung mit SAP den Alltag erleichtert

PTS Group AG

Cuxhavener Straße 10a
28217 Bremen
Telefon: +49 421 43810-000
info@ptsgroup.de
www.ptsgroup.de

Drei Fragen an Hagen Rickmann, Geschäftsführer 
Geschäftskunden der Telekom Deutschland.

Entscheidet sich der SAP-Bestandskunde 
für ein Cloud-Betriebsmodell, dann ist er im 
ersten Schritt in einer komfortablen Situa-
tion, weil es viele Anbieter gibt. Wo sieht 
sich in diesem Markt die Telekom?
Hagen Rickmann: Die Telekom kann SAP 
Ende zu Ende – von der Analyse, Beratung, 
der Auswahl der passenden Cloud, der 
Migration, dem Betrieb bis hin zur Anbin-
dung. Dabei kooperieren wir einerseits mit 
den Hyperscalern, mit SAP selbst als auch 
mit regionalen SAP-Dienstleistern und ha-
ben eigene RZ-Kapazitäten in Deutschland. 
Unter anderem auch unsere eigene Public 
Cloud, die Open Telekom Cloud. Nicht zu 
unterschätzen ist auch unsere Inhouse-Se-
curity-Kompetenz mit rund 1500 Securi-
ty-Experten. Wir sind deutschlandweit 
ganz nahe an den Kunden und können be-
liebig skalieren. Wir sind auch zertifizierter 
SAP-Partner für Hosting und Reselling.

Welche Entscheidungsparameter sollten 
für einen SAP-Bestandskunden hinsichtlich 
Cloud relevant sein?
Rickmann: Der Preis allein ist bei einer so 
wichtigen Software wie SAP jedenfalls 
nicht entscheidend. Da SAP-Projekte 
enorm komplex sind, spielt Erfahrung – 
sowohl für Cloud als auch SAP – eine sehr 
große Rolle. Partnerschaften sind dann 
wichtig, wenn es in allen notwendigen Be-
reichen Partnerschaften gibt. Eine Part-
nerschaft mit dem Hyperscaler wäre zu 
wenig. Gleichzeitig eine Partnerschaft mit 
SAP selbst ist schon deutlich interessanter.

Wie gestaltet die Telekom die Zusammen-
arbeit mit SAP und Microsoft?
Rickmann: Beides sind unsere Premium-
partner. Wir sind in technischen Arbeits-
kreisen miteinander extrem eng vernetzt 
und profitieren so auch von frühzeitigen 

Anpassungen in der Technologie und im je-
weiligen Portfolio. Wir sind ständig auf dem 
Laufenden, was Zertifizierungen und Wei-
terbildung unserer Mitarbeiter angeht. So-
mit profitieren wir und unsere Kunden.

Danke für Ihre Antworten.

Telekom, SAP und Microsoft
Interview Hagen Rickmann, 

Geschäftsführer 
Geschäftskunden der 
Telekom Deutschland.

telekom.de

https://www.ptsgroup.de/technologien/
https://www.ptsgroup.de/technologien/
https://www.ptsgroup.de/
https://www.telekom.de/start
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Umzug der SAP-Systeme
in die Cloud leicht gemacht
Bei einer SAP-Cloud-Migration gibt es viel zu beachten, und die Wahl eines Cloud-Anbieters
sollte wohlüberlegt sein.

Wer geschäftskritische ERP-Anwendungen 
zukunftsfähig und sicher betreiben will, 
kommt heute an der Cloud nicht mehr vor-
bei. Neben Flexibilität und Skalierbarkeit 
sprechen noch weitere Gründe gegen die 
reine On-Premise-Strategie. So bringt sie 
die zusätzliche Anschaffung von Dev./QA 
und Sandboxsystemen mit sich und erfor-
dert anspruchsvolles Sizing – verbunden 
mit dem Risiko von niedriger Auslastung im 
späteren Betrieb. Vor Beginn der Transfor-
mation – ob auf S/4HANA oder BW on 
HANA oder BW/4 – sollte ein Umzug der 
SAP-Systeme in die Cloud geprüft werden: 

Wie wirkt sich der Betrieb für Sie aus? Kön-
nen Sie Vorteile wie geringere TCO, mehr 
Agilität, Leistung und Sicherheit für sich 
nutzen und wie sieht eine passende Archi-
tektur aus? Es gibt viel zu beachten, und die 
Entscheidung über den Cloud-Anbieter 
muss wohlüberlegt sein.

Gemeinsam möchten Microsoft und 
Datavard Ihren Weg in die Azure Cloud er-
leichtern. Im Rahmen des Angebots „Rapid 
Package für SAP Migration in der Cloud“ 
können Sie jetzt für kurze Zeit Ihre geplante 
Zielarchitektur in einer sicheren Pilotumge-
bung testen. Die Experten erarbeiten mit 
Ihnen passgenaue Szenarien und nach der 
Teststellung besprechen wir gemeinsam 
die Ergebnisse und legen auf der Basis der 
Erkenntnisse die Roadmap für den Umstieg 
fest. Einfacher, günstiger und risikofreier 
war der Umstieg in die Cloud noch nie. 

Informieren Sie sich 
jetzt über den QR-Code 
über die Details und si-
chern Sie sich direkt Ih-
ren persönlichen Bera-
tungstermin. 

Einfach, günstig, risikofrei

Nonstop-IT
Bereitgestellte High-Availability-(HA)-Lösungen und -Features gemäß den Leitlinien
Nonstop-IT/Toward Zero Downtime unterstützen den Mission-critical-SAP-Einsatz nachhaltig und 
forcieren die SAP-Verfügbarkeit.

Von der täglichen Verfügbarkeit oder der 
uneingeschränkten Nutzung HANA-basier-
ter SAP-Anwendungssysteme wie S/4HA-
NA, C/4HANA oder BW/4HANA hängt für 
Unternehmungen bekanntlich eine Menge 
ab: eine gewohnt gut funktionierende Or-
ganisation, die Unterstützung von Ge-
schäftsprozessen bis hin zur Erreichung von 
Business-Zielen.

Auf Business- oder mission-critical aus-
gelegte Infrastruktur-Open-Source- und 
Linux-Solutions unterfüttern wirkungsvoll 
das Vorhaben einer Art „Nonstop-IT“ oder 
das Ziel „Toward Zero Downtime“ mit einer 
erhöhten SAP-Verfügbarkeit. Bezogen auf 
ungeplante und geplante Downtimes. 

In Kooperation mit SAP und Servicepart-
nern stellt SUSE High-Availability-(HA)-Lö-
sungen und -Features gemäß den Leitlinien 

Nonstop-IT/Toward Zero Downtime für 
den Mission-critical-SAP-Einsatz bereit, 
von denen SAP-Kunden weltweit nach-
weislich profitieren:

So von einem sich zigtausendfach im 
Einsatz befindlichen HA-Clustering-System 
für physische und virtuelle Umgebungen, 
das einfach aufzusetzen ist sowie die auto-
matisierte Datenwiederverfügbarkeit/Di-
saster Recovery im Fall der Fälle signifikant 
verkürzt. Sei es bei Netz-, Speicher-, Server- 
oder Softwareproblemen. Hierbei handelt 
es sich um eine Extension des empfohlenen 
und bevorzugten Linux-Betriebssystems 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP 
Applications. 

Oder von der SUSE Live-Patching-Tech-
nologie, die Kernel Fixes und Patches prak-
tisch „on the fly“ ermöglicht – ohne ein Re-

booten des Linux-Systems und ohne ein 
Stoppen genutzter SAP-Applikationen.

Weiterführende Informationen über 
„Nonstop-IT“/„Towards Zero Downtime“ 
finden sich unter www.suse.com      

SAP-Verfügbarkeit 

SUSE Linux GmbH

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

Datavard AG

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 87331-0
info@datavard.com
www.datavard.com

Envisioning
Experiencing

Implementing

Roadmap

https://www.suse.com/
https://www.suse.com/
https://www.suse.com/
https://www.datavard.com/de/start/


34 ONLINE - E-3  Mai 2020

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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Community Short Facts
Autonome Archivierung
KGS stellt sich im 20. Jahr 
seines Bestehens neu auf. 
Unter dem Brand Tia vereint 
der Archivhersteller alle beste-
henden Produktmodule zu 
einer gemeinsamen Vision des 
intelligenten Dokumentenar-
chivs. Tia steht für eine neue 
Generation der Archivierung, 
ist anschlussfähig an beliebige 
Anwendungen, Speicherlösun-
gen und Cloud-Technologien 
und bietet für Unternehmen 
den Single Point of Truth in 
Sachen Dokumentenarchiv. 
Darüber hinaus entwickelt 
KGS mit Tia neue Intelligenzen 
für autonome Archivierung. 
Bislang waren es vorrangig 
SAP-Anwenderunternehmen, 
die von diesem KGS-eigenen 
Archivansatz profitierten. Die 
Idee, das Thema Archivierung 
mit einer schlanken, fast un-

sichtbaren Software zu lösen, 
bleibt. Doch das neue Modell 
von KGS geht darüber hinaus: 
Tia – The Intelligent Archive – 
schließt die finale Lücke im 
Lebenszyklus von Dokumen-
ten im Unternehmen, ganz 
gleich, welche Applikationen 
angeschlossen werden. Tia 
fügt sich flexibel in unter-
schiedliche IT-Systeme ein. 
Dabei gibt es weder Begren-
zungen hinsichtlich der Frage, 
welche Storages angesteuert 
werden, noch, welche Anwen-
dungen im Unternehmen 
existieren und ob sie in der 
Cloud oder On-premises be-
trieben werden. Für Tia ist es 
daher kein Problem, wenn 
häufig neben der führenden 
Applikation SAP noch Tools 
wie Salesforce, Microsoft 
Dynamics oder andere Fachan-
wendungen und Portale im 

zentralen Betrieb stehen und 
auch aus diesen Systemen die 
Dokumente archiviert werden 
sollen. Auch eine Dokumen-
tenarchivierung mit Tia ganz 
ohne SAP ist dementspre-
chend möglich. Die Archivie-
rung mit Tia schafft außerdem 
einen Single Point of Truth 
(SPoT) für die Dokumente im 
Unternehmen. Es geht also 
primär darum, einen allge-
meingültigen, nicht redundan-
ten Datenbestand zu haben.

kgs-software.com

Innovation Award 2020
Piller Blowers and Compres-
sors hat den SAP Innovation 
Award 2020 in der Kategorie 
Business Transformation 
gewonnen. Die Auszeichnung 
würdigt Unternehmen, die 
mit SAP-Plattformtechnologi-
en Innovationen vorantreiben. 
Piller hat unter anderem seine 
Serviceprozesse mit dem 
Internet of Things und einer 
nahtlosen Integration in die 
vorhandene IT-Systemarchi-
tektur, zu der beispielweise 
C/4 Hana, S/4 Hana und SAP 
Field Service Management 
gehören, optimiert. Bei der 
erfolgreichen Umsetzung des 
Digitalisierungsprojekts hat 
IBSolution entscheidend un-
terstützt. Indem Piller seine 
Serviceprozesse zusätzlich 
zum klassischen Wartungsmo-
dell auch auf das Internet of 
Things (IoT) ausgerichtet hat, 
liefert der Hersteller von 
Hochleistungsgebläsen ein 
gelungenes Beispiel für die 
Digitalisierung der Fertigungs-
industrie und zeigt, wie der 
Maschinenbau mithilfe inno-

vativer Technologien neue 
Geschäftsmodelle hervorbrin-
gen kann. 

piller.com
ibsolution.com

Partner Center of Expertise
Itelligence hat erneut die 
anerkannte Zertifizierung als 
Partner Center of Expertise 
(Partner COE) erhalten. Diese 
Zertifizierung der SAP garan-
tiert ein weltweit einheitlich 
hohes Service- und Supportni-
veau bei der Softwarewartung 
für SAP-Anwender. Alle zwei 
Jahre müssen sich die SAP-Re-
seller dieser Zertifizierung und 
dem damit verbundenen 
Audit erneut unterziehen. 
Itelligence erreichte den 
höchsten Reseller-Status – und 
wurde mittlerweile in 21
Ländern zertifiziert. Die Zerti-
fizierung als Partner Center of 
Expertise von SAP bewertet 
das gesamte Supportsystem 
einschließlich der Mitarbeiter, 
der Prozesse und der Ser-
vice-Infrastruktur und be-
scheinigt Itelligence, dass sie 
im Service das höchste Quali-
tätsniveau erfüllt, in fachlicher 
wie in organisatorischer Hin-
sicht. 

itelligencegroup.com

Was kostet die Cloud?
Was kostet es, Rechenleistung 
und Speicher aus der Cloud zu 
beziehen? Und welcher ist der 
günstigste Anbieter? Gerade 
die Marktführer Amazon Web 
Services (AWS), Microsoft 
Azure und Google Cloud ma-
chen durch ihre Preismodelle 
tagesaktuelle Vergleiche 
schwierig. Der Online-Kosten-

Meet Tia, das intelligente Archiv von KGS. Unter Tia vereint KGS alle 
bestehenden Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision.

https://www.kgs-software.com/
https://www.piller.com/en-GB
https://www.ibsolution.com/
https://itelligencegroup.com/de/
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rechner der auf Outsourcing 
und Cloud Sourcing speziali-
sierten Unternehmensbera-
tung Microfin liefert in seiner 
neuesten Version nicht nur die 
Preise aller drei Hyperscaler 
auf einen Klick. Erstmals las-
sen sich die Kosten auch nach 
Wirtschaftsräumen (Deutsch-
land, EU, Nordamerika, Asi-
en-Pazifik) berechnen und 
bieten somit international 
tätigen Unternehmen eine 
noch genauere Übersicht. Die 
Preisangaben sind tagesaktu-
ell und lassen sich präzise für 
die Anforderungen an Com-
pute-Instanzen (Rechenkerne, 
Arbeitsspeicher und Nut-
zungsdauer) und Storage 
(Speichertyp und -platz) spezi-
fizieren. Die Berechnung er-
folgt wahlweise in Euro oder 
in US-Dollar. Der Kostenrech-
ner ist kostenlos und frei zu-
gänglich.

microfin.de

Open Industry 4.0 Alliance
Ein wesentliches Merkmal von 
Industrie-4.0-Szenarien ist die 
Vernetzung. Daten fließen 
nicht nur zwischen Cyber-phy-
sischen Systemen in der Smart 
Factory, sondern auch zwi-
schen Fachbereichen, Unter-
nehmen und weiteren Stake-
holdern. Damit es dazu 
kommt, ist ein Mindset bei 
allen Beteiligten erforderlich: 
Offenheit für eine intensive 
Zusammenarbeit im Ecosys-
tem. Die Open Industry 4.0 

Alliance, die 2019 gegründet 
wurde, strebt genau das an. 
Bislang haben sich über 50 
Industrieunternehmen, Soft-
wareanbieter und Beratungen 
zusammengeschlossen. Seit 
Februar 2020 ist auch die 
Management- und IT-Bera-
tung MHP aktives Mitglied der 
Allianz. Ein Schwerpunkt ist 
dabei die Kombination und 
Orchestrierung existierender 
Standards zu einem Frame-
work, da erst so eine Konnekti-
vität erreicht wird. MHP will 
vor allem an der vertikalen 
und horizontalen Integration 
von Prozessen und Use Cases 
für die Diskrete Industrie ar-
beiten, um aus bestehenden 
Standards und neuen Hand-
lungsempfehlungen IoT-Rah-
menwerke für das Mobility- 
und Manufacturing-Umfeld 
zu schärfen. Zudem liegt der 
Fokus von MHP auf der Defini-
tion von Use Cases und Lösun-
gen in den Bereichen Open 
Edge Computing und Open 
Operator Cloud Platform.  

mhp.com

Technologiepartnerschaft 
festigen
Pure Storage hat bekannt 
gegeben, dass das Unterneh-
men die Platin-Stufe im 
SAP-Partneredge-Programm 
erreicht hat und ein globaler 
Technologiepartner von SAP 
ist. Das für Hana zertifizierte 
FlashArray-Produkt von Pure 
Storage bietet Kunden und 
Dienstleistern, die geschäfts-
kritische SAP-Workloads aus-
führen, einen erheblichen 
Mehrwert. Die Kooperation 
sieht gemeinsamen techni-
schen Support, Kompetenz-
zentren und tiefere Technolo-
gie-Integrationen zwischen 
den beiden Unternehmen in 
den Bereichen Intelligent 
Enterprise, S/4 Hana, Cloud 
Computing, Storage und 
Virtualisierung vor. Diese 
Erweiterung der Partnerschaft 
von Pure Storage mit SAP wird 
Kunden helfen, bessere Ge-
schäftsergebnisse zu erzielen. 
Die Einordnung ist ein Meilen-
stein in der Partnerschaft 
beider Unternehmen. 

purestorage.com

2020 Gartner Peer Insights
Blackline gibt bekannt, dass 
man im neuen Report „Gartner 
Peer Insights ,Voice of the 
Customer‘: Cloud Financial Clo-
se Solutions“ als „2020 Gartner 
Peer Insights Customers’ 
Choice for Cloud Financial 
Close Solutions“ benannt 
wurde. Die Wahl des „Gartner 
Peer Insights Customers’ 
Choice“ basiert auf Bewertun-
gen von Unternehmen, welche 
die Cloud-Plattform von Black-
line implementiert haben und 
nutzen. Im „Gartner Peer In-
sights Customers’ Choice“ wer-
den die Anbieter prämiert, die 
von ihren Kunden am besten 
bewertet werden. Kunden von 
Blackline hatten innerhalb von 
zwölf Monaten, bis 16. März 
2020, insgesamt 149 Bewer-
tungen auf Gartner Peer In-
sights abgegeben. Das ent-
spricht mehr als doppelt so 
vielen Bewertungen wie  bei 
jedem anderen Unternehmen 
in dieser Kategorie. 

blackline.com 

Rundum-sorglos-Paket
Plusserver bringt mit „SAP 
Basis on Pluscloud“ sein erstes 
Angebot im Bereich Enter-
prise IT auf den Markt, um die 
zweite Digitalisierungswelle 
des deutschen Mittelstands 
voranzutreiben. Damit diese 
auch strategisch durchdacht 
und zukunftsfähig aufgebaut 
ist, kümmert sich Plusser-
vers „SAP Basis Technology 
Consulting“-Team künftig 
um die Beratung rund um die 
optimale SAP-Architektur. Als 
Plattform, die für sämtliche 
SAP-Applikationen nutzbar 
ist, spezialisiert sich Plusserver 
auf den Betrieb von SAP-Ba-
sis-Infrastruktur und bietet 
damit ein vollumfängliches 
SAP-Outsourcing in der Cloud. 
Bei der Entwicklung dieses 
Serviceangebots konzentrierte 
sich das Unternehmen auf die 
speziellen Anforderungen des 
deutschen Mittelstands. Mit 
dem neuen Angebot will Plus-
server nach eigenen Angaben 
ein Rundum-sorglos-Paket 
für SAP-Kunden anbieten. Bei 
„SAP Basis on Pluscloud“ er-
halten Kunden alles aus einer 

Hand, indem ihre SAP-System-
landschaft komplett auf der 
Pluscloud betrieben wird. Die 
interne IT kann sich dadurch 
auf das konzentrieren, was 
immer wichtiger wird: Innova-
tion und Fortschritt statt Auf-
rechterhaltung des SAP-Ba-
sis-Betriebs. Investitionen in 
die eigene Infrastruktur ent-
fallen, sodass Kosten reduziert 
werden. Auch die Nutzung von 
Shared Services wird durch die 
SAP Managed Services er-
möglicht und erleichtert. „SAP 
Basis on Pluscloud“ ist an den 
Standorten Düsseldorf und 
Köln verfügbar.

plusserver.com

EU-Parlament live auf S/4
Atos hat mit dem Europäi-
schen Parlament (EP) die erste 
Implementierung von SAP S/4 
Hana für eine EU-Institution 
erfolgreich abgeschlossen. Im 
Zuge des Ende 2016 gestarte-
ten Projekts löste S/4 bisheri-
ge klassische Systeme ab, um 
das Finanzsystem zu moderni-
sieren. S/4 Hana ist nun eines 
der Hauptsysteme im Europäi-
schen Parlament. Es bietet den 
Mitarbeitern eine moderne 
Benutzererfahrung und ver-
einfacht den Verwaltungs-
aufwand durch integrierte 
Genehmigungs-Workflows, 
die manuelle Papierarbeit ein-
sparen. Das System bietet eine 
verbesserte Sicht auf entschei-
dungskritische Informationen. 

atos.net

Oliver Mauss, Plusserver: 
„Wir wissen, worauf es mittel-
ständischen SAP-Bestandskunden 
ankommt.“

Jens Fath, MHP: „Als Beratungs-
unternehmen profitieren wir von 
dem IoT-Framework.“

https://microfin.de/
https://www.mhp.com/de/home
https://www.blackline.com/de/
https://www.purestorage.com/
https://www.plusserver.com/
https://atos.net/en/
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Maximilian Brandl wird neuer CEO von Salt Solutions

Maximilian Brandl übernimmt die Position 
des CEO von Salt Solutions von Dieter Hey-
de. Als ausgewiesener Digitalisierungsex-
perte wird Maximilian Brandl die Strategie 
und das Leistungsangebot für die Digita-
lisierung der Supply Chain entscheidend 
prägen und bei den Kunden weiter aus-
bauen. Dieter Heyde wechselt in den Auf-
sichtsrat. Über seine neue Position als CEO 
sagt Maximilian Brandl: „Es tun sich aktu-
ell sehr viele Chancen in Logistik und Pro-
duktion auf, beispielsweise durch die zu-
nehmende Vernetzung und unterneh-
mensübergreifende Kollaboration in der 
Supply Chain. Beschleunigt wird dieser 
Trend durch neue Technologien wie künst-
liche Intelligenz, Machine Learning, Ro-
botic Process Automation und Virtual und 
Augmented Reality bis hin zur Robotik und 

fahrerlosen Transportsystemen. Viele ak-
tuelle unternehmensübergreifende Allian-
zen und internationale Standards sind ein 
weiterer Katalysator für die neuen und 
wichtigen IoT-Plattformen und neue da-
tenbasierte Geschäftsmodelle. Ich freue 
mich daher sehr auf die Herausforderung, 
mit Salt Solutions gerade in dieser span-
nenden Zeit in einem sehr anspruchsvollen 
digitalen Umfeld für unsere Kunden Lö-
sungen zu erarbeiten, die ihnen einen ech-
ten Mehrwert im globalen Wettbewerb 
bieten.“ Auf die vielfältigen Aufgaben als 
CEO bei Salt Solutions ist Maximilian 
Brandl bestens vorbereitet. Er war in seiner 
vorherigen Position als CEO für Eplan und 
Cideon tätig. Zuvor war er bei SAP Deutsch-
land als Mitglied der Geschäftsleitung.
 salt-solutions.de

Maximilian Brandl ist auf seine neue Posi-
tion als CEO von Salt Solutions durch seine 
bisherigen Führungsrollen, unter anderem 
bei SAP, bestens vorbereitet.

NTT Data stellt Geschäftsführung neu auf

Ralf Malter, bislang in der Geschäftsfüh-
rung verantwortlich für das Ressort Auto-
motive and Manufacturing sowie Leiter 
Digital Business Solutions (DBS) in DACH, 
wird zum Chief Operating Officer (COO) 
von NTT Data berufen. NTT Data hat seine 
Geschäftsführung neu formiert, um künf-
tig als Partner für Business Innovation und 
Transformation von Unternehmen noch 
stärker zu wachsen. In dieser Position leitet 
Ralf Malter künftig alle Service Lines von 
NTT Data und forciert die Positionierung 
als Business-Innovation- und Transforma-
tion-Partner. Dabei setzt er auf den Ausbau 
des Leistungsportfolios von NTT Data 
durch neue Lösungen und Technologien, 
Exzellenz in der Delivery und den Fokus auf 
Innovation. Im Zuge der Neuordnung der 
Geschäftsführung hat Dieter Loewe das 

Unternehmen verlassen. Ilka Friese leitet 
als Chief Finance Officer und Chief Human 
Resources Officer weiterhin das Finanz- 
und Personalwesen. Das Ressort „Business 
Development and Strategy“ bleibt in der 
Verantwortung von Swen Rehders. Bei der 
Vorstellung der neuen Geschäftsführung 
sagte Stefan Hansen, seit Februar 2020 
CEO der NTT Data DACH: „In der Rolle des 
COO bündeln wir die Verantwortung für 
die zunehmend vernetzten Services von 
NTT Data DACH und bieten unseren Kun-
den damit die gesamte Steuerung und Lie-
ferung unserer Services aus einer Hand. Mit 
Ralf Malter übernimmt diese Rolle ein aus-
gewiesener Experte für IT-Technologien 
und erfahrener Kenner vor allem der 
Schlüsselbranchen Automotive und Manu-
facturing.“ de.nttdata.com

Als neuer Chief Operating Officer von NTT 
Data leitet Ralf Malter künftig alle Service 
Lines und forciert die Positionierung als 
Business-Innovation-Partner.

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 Mai 2020

Menschen
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Karrieresprünge

https://www.salt-solutions.de/
https://de.nttdata.com/
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Wolfgang Huber ist neuer Head of 
Busi ness Development für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz 
(DACH) von Cohesity. Huber bringt 
mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich 
IT-Vertrieb und Partnerschaften für 
Software-, Cloud- und Datenmanage-
ment mit.

 cohesity.com

Steven Wernike wurde in die Ge-
schäftsleitung von Centric berufen. In 
seiner neuen Funktion wird der Finanz- 
und IT-Experte, der bereits seit zehn 
Jahren für Centric tätig ist, vor allem 
die Internationalisierung des Ge-
schäftsbereichs SAP HCM Add Ons vo-
rantreiben. centric.eu

Holger Maul wurde zum neuen Chief 
Executive Officer (CEO) von Deskcen-
ter berufen. Der Brancheninsider und 
IT-Experte hat den Vorstandsvorsitz 
des Softwarehauses übernommen. 
Damit will Deskcenter die Internatio-
nalisierung des Unternehmens voran-
treiben. deskcenter.com

Mike Berry wurde zum Executive Vice 
President und Chief Financial Officer 
von NetApp ernannt. Berry kommt zu 
NetApp von McAfee, wo er auch als 
Chief Financial Officer tätig war. Er 
bringt ein tiefes Wissen über die Tech-
nologie- und Softwarebranche mit.

 netapp.com

Martin Biggs wurde zum Vice Presi-
dent und General Manager der 

EMEA-Region bei Spinnaker Support 
ernannt. Zuletzt bei IBM tätig, wird 
Biggs von London aus Verantwor-
tung für den regionalen Vertrieb, 
Partnerschaften und Kundenbezie-
hungen übernehmen.
 spinnakersupport.com

Chrystal Taylor wird als neuestes 
Mitglied des bekannten Head- 
Geeks-Teams von Solarwinds be-
grüßt. Taylor arbeitete in den letzten 
drei Jahren als Managed Services 
Team Lead bei Loop1, einem Schu-
lungs- und Serviceunternehmen.

solarwinds.com

Julia Wagner wird 
künftig als Digital-Mar-
keting-Managerin das 
Team von Tech Data 
Österreich verstärken  
und vor allem für die 
Entwicklung und den 
Einsatz der neuen digi-

talen Marketing-Tools verantwortlich 
zeichnen. Die gebürtige Niederösterrei-
cherin ist Absolventin der IMC FH Krems 
– sowohl Unternehmensführung und 
E-Business Management als auch Tourism 
und Leisure Management – und hat in der 
Vergangenheit vielfältige Erfahrung un-
ter anderem bei Österreich Werbung und 
Humanbrand Media gesammelt. Seit 

Ende 2018 war sie bei Tech Data als Sales 
und Marketing Consultant für den Bereich 
Modern Workplace tätig. Die begeisterte 
Fotografin und Naturliebhaberin Julia 
Wagner sieht ihrer neuen Tätigkeit bei 
Tech Data sehr positiv entgegen: „Ich 
habe im Zuge eines Auslandssemesters in 
Helsinki meine Leidenschaft für Marke-
ting entdeckt und freue mich jetzt darauf, 
Digital Marketing in Österreich aufzubau-
en und zu etablieren. Basierend auf mei-
ner Erfahrung werde ich gemeinsam mit 
meinen Kollegen neue digitale Marke-
ting-Strategien entwickeln und unseren 
Partnern innovative und kreative digitale 
Marketing-Tools anbieten.“
 de.techdata.com

Julia Wagner neu bei Tech Data Österreich

Elisabeth De Dobbeleer wurde von Cisco 
zur Leiterin seiner Partnerorganisation für 
Europa, den Nahen Osten, Afrika und 
Russland (EMEAR) ernannt. Bislang war sie 
Vice President und Deputy General Coun-
sel für Cisco EMEAR. Als erfahrene interna-
tionale Führungskraft hatte Elisabeth De 
Dobbeleer in den letzten 18 Jahren bei Cis-
co zahlreiche Positionen auf globaler und 
regionaler Ebene in den Bereichen Recht, 
Business Operations und Services inne. In 
ihrer neuen Position verantwortet sie die 
Entwicklung strategischer Wachstumsini-
tiativen und Transformationsprogramme, 
um das Partnergeschäft von Cisco weiter-
zuentwickeln. Für ein gemeinsames profi-
tables Geschäft wird Elisabeth De Dobbe-

leer eng mit Ciscos Ver-
triebspartnern und der 
globalen Partnerorgani-
sation zusammenarbei-
ten. „Ich glaube an star-
ke Beziehungen zu un-
seren Partnern, die auf 
Vertrauen, Transparenz, 
effektiver Kommunikation und nachhalti-
gem, profitablem Wachstum basieren“, 
sagt Elisabeth De Dobbeleer zu ihrer Er-
nennung. „Das wird in diesen bewegten 
Zeiten immer wichtiger. Technologie spielt 
eine entscheidende Rolle, um unseren 
Kunden, kritischen Diensten und Gesell-
schaften auf der ganzen Welt zu helfen.“
 cisco.com

Elisabeth De Dobbeleer führt Partnergeschäft von Cisco

Poornima Ramaswamy, James Fisher, Joe 
DosSantos und Ruthann Wry sind neu im 
C-Level-Management-Team von Qlik. Poor-
nima Ramaswamy (l.) war zuvor Vice Presi-
dent AI and Analytics bei Cognizant und ist 
nun Qlik Vice President Strategic Clients. 
James Fisher (2. v. l.), bisher Senior Vice Pre-
sident Strategic Marketing bei Qlik, über-

nimmt als Chief Product Officer die Leitung 
des Bereichs Global Products. Joe DosSan-
tos (3. v. l.) übernimmt die neu geschaffene 
Position des Chief Data Officer und ist 
nun für umfassende Datenanalyse verant-
wortlich. Ruthann Wry (r.), langjährige 
HR-Führungskraft bei Qlik, wird Chief Peo-
ple Officer. qlik.com

Neue Führungskräfte bei Qlik

https://www.cohesity.com/
https://www.centric.eu/
https://www.deskcenter.com/
https://www.netapp.com/us/index.aspx
https://spinnakersupport.com/
https://www.solarwinds.com/
https://de.techdata.com/
https://www.qlik.com/us/


38 ONLINE - E-3  Mai 2020

HUMAN RESOURCES Digitale Transformation

Chief Digital Officer
bleibt die Ausnahme

Zusatzservice für
das Personalwesen

Digitalisierung ist wichtiger als jemals zuvor, und dennoch 
präsentiert eine Bitkom-Umfrage ein ernüchterndes Ergebnis:
In den wenigsten Unternehmen gibt es einen Chief Digital Officer.

Nexus stellt in einem Factsheet zusammen, welche Schritte zur 
Anzeige und Beantragung von Kurzarbeitergeld notwendig sind  
und wie die Einführung von KUG in SAP HCM funktioniert.

Nach einer Umfrage des Digitalverbands 
Bitkom gibt nicht einmal jedes fünfte Un-
ternehmen (19 Prozent) an, einen Leiter Di-
gitalisierung oder CDO berufen zu haben. 
Damit steigt die Zahl gegenüber dem Vor-
jahr (15 Prozent) zwar leicht, vor allem klei-
ne Unternehmen sind aber weiterhin sehr 
zurückhaltend. „Digitalisierung ist nicht 
nur eine Frage von Soft- und Hardware, 
sondern vor allem von Ideen und Strate-
gien. Klare Verantwortung und Konzentra-
tion von Know-how sind gerade auch für 
mittelständische Unternehmen wichtig“, 
sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Alle 
sind gut beraten, in der aktuellen Corona-
krise konsequent auf Digitalisierung zu set-
zen.“ Unternehmen mit einem Leiter Digi-
talisierung oder CDO haben die Funktion in 
vier von zehn Fällen (43 Prozent) auf Vor-

stands- beziehungsweise Geschäftsfüh-
rungsebene angesiedelt. Noch etwas häu-
figer (50 Prozent) wurde die Rolle auf der 
Ebene direkt unter Vorstand beziehungs-
weise Geschäftsführung etabliert. Nur in 
fünf Prozent der Fälle ist der CDO Teil des 
mittleren Managements. „Wichtig ist, dass 
der CDO mit den erforderlichen Ressourcen 
ausgestattet ist und die Rückendeckung 
der Unternehmensleitung hat. Der CDO 
muss nicht nur disruptiv denken dürfen, 
sondern auch handeln können“, so Berg. 
„Es reicht nicht, digitale Konzepte zu ent-
werfen, man muss sie auch in die Praxis 
bringen.“ Deutsche Unternehmen hinkten 
da auf jeden Fall noch hinterher und hätten 
Aufholbedarf, so Achim Berg von Bitkom.

Nexus/Enterprise Solutions, ein Tochter-
unternehmen der Nexus-Gruppe, hat sei-
ne Arbeitsprozesse und Abläufe an die 
neue Situation der Covid-19-Pandemie an-
gepasst und Support sowie Kundenbetreu-
ung in allen Bereichen ausgeweitet. Der 
HCM-Spezialist bietet zusätzliche Leistun-
gen, etwa die Einrichtung neuer Funktio-
nalitäten sowie Remote-Schulungen. In 
einem neuen Factsheet hat Nexus alles 
rund um das Thema Kurzarbeit zusam-
mengefasst: Definition und Voraussetzun-
gen für Kurzarbeit, Höhe des Kurzarbeiter-
geldes, Krankenversicherung während 
Kurzarbeit – und was geschieht mit der 

Sozialversicherung? Das aktuelle SAP-Sup-
port- und Ser viceangebot des Personalspe-
zialisten umfasst die Einführung von Kurz-
arbeitergeld, die KUG-Berechnung und 
Einrichtung in SAP HCM sowie das Bearbei-
ten von Stammdaten und Reports. Zusätz-
lich bietet Nexus SAP-Beratungsdienst-
leistungen bei Ausfall interner Beschäftig-
ter, Abrechnungsservice, Business Process 
Outsourcing (BPO), Anwendungsservice, 
Applica tion Management Service (AMS) 
und Unterstützung bei Betreuung und 
Wartung von SAP-Systemen.

Unternehmen hinken hinterher

Coronakrise

bitkom.org

nexus-switspot.de

Digitalisierung 
scheitert an fehlenden 
Qualifikationen
Laut Skillsoft stehen 
Unternehmen angesichts
der Digitalisierung vor
einer Herausforderung.

Die in Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland durchgeführte Untersu-
chung von Skillsoft ergab, dass Umschu-
lungen sowie Aus- und Weiterbildung 
(L&D) aufgrund der sich verändernden 
und zunehmend digitalen Arbeitsumge-
bungen die größte Problematik für Ver-
antwortliche im Bereich Mitarbeiter-
entwicklung darstellen. Mit durch-
schnittlich 42 Prozent wurde das fehlen-
de Know-how für neue Anforderungen 
im Zuge der Digitalisierung von den 
Teilnehmern aller Länder als Herausfor-
derung Nummer eins genannt. So ga-
ben durchschnittlich nur 22 Prozent al-
ler Befragten an, dass ihre Organisatio-
nen ausreichend darauf vorbereitet 
seien, die für die digitale Transformati-
on nötigen neuen Qualifikationen zu 
vermitteln. Rund 20 Prozent der deut-
schen Studienteilnehmer stimmten 
dem zu. In Großbritannien bewerteten 
die Befragten den Stand der Vorberei-
tungen deutlich schlechter. Hier gaben 
nur 14 Prozent der Organisationen an, 
dass sie über voll ausgebildete Mitar-
beiter mit entsprechenden Fähigkeiten 
verfügen. Dagegen sahen sich in Frank-
reich 33 Prozent der Organisationen als 
komplett vorbereitet an. Die Mehrheit 
der Befragten aus allen drei Ländern (57 
Prozent Deutschland, 63 Prozent UK, 41 
Prozent Frankreich) gab an, dass ihre Or-
ganisationen mehr tun müssen, um mit 
der digitalen Entwicklung Schritt zu 
halten. Doch trotz des klaren Votums 
aller Befragten, dass die Organisatio-
nen ihre Mitarbeiter nicht ausreichend 
auf die digitale Transformation vorbe-
reiten, hat nur jeweils etwa die Hälfte 
der Unternehmen jedes Landes die In-
vestitionen in Qualifizierungsmaßnah-
men erhöht, um mit der digitalen Ent-
wicklung Schritt zu halten (Deutsch-
land 56 Prozent, UK 56 Prozent, Frank-
reich 54 Prozent).

Schulungsmaßnahmen notwendig

skillsoft.de

https://www.bitkom.org/
https://www.switspot.com/
https://www.skillsoft.com/de/


HUMAN RESOURCESPagina HUMAN RESOURCESHCM

Human Capital Management

Hat Ihr Unternehmen
einen Schwerpunkt im HCM 

(Human Capital Management)?
Mit dem E-3 HCM-Eintrag

geben Sie dem Leser die 
Möglichkeit, Ihr Unternehmen 

schnell und gezielt zu finden.

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

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

Als Schweizer SAP Partner agieren wir mit 800 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 Walldorf  
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!

  SAP HCM On-Premise
  SAP SuccessFactors
  SAP Fiori Apps

T.CON kombiniert Beratung, Software und 
Dienstleistungen. Wir sind strategischer 
Digitalisierungspartner bei der Umsetzung von 
Recruiting- und Talentmanagementprozessen.
Mit SAP-HCM-Lösungen und SuccessFactors gehen 
Sie erfolgreich in die Zukunft.

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

Telefon: +49 9931 981 100
E-Mail: info@team-con.de
Web: www.team-con.de

ONLINE - E-3  Mai 2020
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S
AP hat 2015 den Zehnjahresplan, hin-
sichtlich der Migration aller Kunden 
zur Datenbank Hana, verkündet. Die 

ursprüngliche Deadline 2025 für ERP/ECC 
6.0, SAP Business Suite 7 und AnyDB wurde 
zwischenzeitlich auf 2027/2030 ver-
schoben, aber der Releasewech-
sel auf Hana ist aktueller denn je. 
Für SAP-Bestandskunden steht 
somit die Entscheidung an, auf 
welcher Infrastruktur die Platt-
form Hana zukünftig betrieben 
werden soll. In erster Linie geht 
es hierbei um eine Architek-
turentscheidung zugunsten 
von Hana als Datenbankplatt-
form und weniger um eine Ent-
scheidung hinsichtlich On-prem 
oder Cloud.

Nach einem anfänglichen 
Rush verschiedener Marktseg-
mente, die unter hohem Konkur-
renzdruck stehen (oder schon in der 
Planung fortgeschritten waren), wie 
etwa Retail, Manufacturing und Au-
tomotive, macht sich eine Verzöge-
rung in der Migrationsrate be-
merkbar. Nur etwa 20 Prozent 
der SAP-Bestandskunden ha-
ben den operativen Schritt auf 
die Hana-Plattform schon gewagt. 
Daneben gibt es in der SAP-Community na-
turgemäß unzählige PoCs.

Die Gründe dafür sind mannigfaltig: 
Zum einen sind es langfristige Projekte, die 
von einem Minimum an sechs Monaten bis 
zu mehreren Jahren dauern können. Sorg-
fältige Planung, Integration in den allge-
meinen Business-Transformation-Plan, Da-
tenkonsolidierung etc. sind alles Schritte, 
die wohlüberlegt werden müssen und ihre 
Zeit brauchen. Zum anderen ist vielen Kun-
den die Plattform nicht homogen genug. 
Stimmen dazu wurden in jüngster Vergan-
genheit in User Groups und Foren immer 
lauter. Zudem schrecken hohe Kosten und 
Bindungsängste auch den einen oder an-
deren ab. Und dann gibt es einfach noch 
Kunden, die Zeit brauchen, die ihre Migra-
tion schon geplant, aber nicht in Angriff 
genommen haben.

All das hat SAP wohl vernommen und 
verinnerlicht und, wie auch schon in die-
sem Magazin thematisiert, die Fristen des 
Übergangs zur neuen Hana-Welt erheblich 

verlängert – erstmals 
bis 2027 und sogar darüber hinaus bis 2030, 
gegen einen gewissen Servicebeitrag.

Eine weitere bedeutsame Konzession in 
diesem Zusammenhang ist das Bekenntnis 
zu der Hana- und S/4-Plattform bis min-
destens 2040. All dies, um Kunden eine ver-
lässliche Zukunftsprojektion zu bieten und 
sie hinsichtlich langwieriger, komplexer 
Szenarien nicht zu beunruhigen.

Liquidität und Cyberkriminalität

Zu all dem kommt jetzt noch die weltweite 
Covid-19-Rezession: fast zum Erliegen ge-
kommener globaler Handel und Produkti-
on, Verzweiflung allerorts hinsichtlich Li-
quidität, neue Herausforderungen und/
oder Bedrohungen wie digitale Engpässe 
oder eskalierende Cyberkriminalität, feh-
lende Planungssicherheit usw.  

Zum Jahresende 2019 beherrschte ei-
gentlich ein optimistischer Ton den Markt. 
Verschiedenste Analysten und User-Group- 
Sprecher waren sich, basierend auf diver-

SAP S/4 Power
Ob S/4, C/4 oder BW/4: Für alle 
SAP-Softwareangebote wird es 

in Zukunft nur eine Plattform 
geben. Hana ist mehr als eine 

Datenbank. Hana ist die 
Plattform für das zukünftige 

SAP-Universum. Damit 
bekommt die Wahl der 

passenden Infrastruktur eine 
besondere Bedeutung, denn 

Hana ist sehr anspruchsvoll. Ob 
in der Cloud oder On-premises: 
Die IBM-Architektur der Power-

Server hat sich in zahlreichen 
Tests und realen Anwendungen 

als führend erwiesen. 

Von Andreas Klaus Span, IBM
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Katharina Probst ist Solution Archi-
tektin, Technical Field Enablement für 
SAP auf IBM Systems bei IBM und 
Andreas Klaus Span ist Director & 
Business Unit Execu tive, SAP Hana on 
Power & Cognitive Sales, IBM Power 
Systems EMEA, IBM Sales & Distributi-
on, STG Sales, IBM Global Markets.
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sen Umfragen, einig, dass für den Zeitraum 
2020 bis 2022 etwa 50 Prozent aller Unter-
nehmen Investitionen in diesem Bereich ge-
plant hatten. Das ist unter den aktuellen 
Umständen fraglich oder wird zumindest 
verschoben werden. Da kam die Wartungs-
verlängerung der SAP wohl zur rechten Zeit. 
Alles in allem eine komplexe, unsichere und 
herausfordernde Zeit, die neue Wege und 
auch neue Zusicherungen braucht.

Vor diesem nicht unproblematischen 
Hintergrund wollen wir einen Blick auf die 
Entwicklung von Hana on Power werfen. 
Wie sieht es mit der Wachstumsrate aus, 
was ist der heutige Marktanteil, was sind 
die Zukunftserwartungen und welche neu-
en Entwicklungen gibt es auf der Plattform?

Die Erfolgsstory geht weiter: Der Anteil 
von SAP Hana on Power ist weiterhin ge-
wachsen, auf mittlerweile über 3800 Kun-
den weltweit (davon etwa 600 in Europa) 
und weit mehr als 25 Prozent Marktanteil 
(Der geneigte Leser wird sich an den Um-
kehrschluss des vergangenen Sommers er-
innern, als Intel behauptete, etwa 75 Pro-
zent Marktanteil zu besitzen.) Bemerkens-
wert dabei ist, dass etwa zwei Drittel der 
Kunden ihre Hana-Projekte auf x86-Archi-
tektur gestartet haben und dann ob der 
mehr oder minder misslichen Erfahrungen 
umgeschwenkt sind.

Charakteristisch für Europa ist der große 
Anteil an Enterprise-Kunden (etwa 80 Pro-
zent des gesamten Kundenstammes), der 
somit noch immer etwa 50 Prozent des 
weltweiten Hana-on-Power-Volumens 
ausmacht. Wir treffen aber auch immer 
wieder auf Studien, die besagen, dass der 
Großteil der Hana-Installationen unter 2 TB 

liegt und somit eher dem Mittelstand zu-
gerechnet werden kann. Das stimmt si-
cherlich für den asiatischen Geschäfts-
raum. In Europa bleibt es noch „the next 
frontier“. Um diesem Potenzial Rechnung 
zu tragen, fokussieren wir uns bei IBM auch 
immer mehr auf sogenannte TSPs (Techni-
cal Solution Providers), Multiplikatoren jeg-
licher Art wie z. B. MSPs , CSPs, SIs.

Waren es anfänglich meist On-premi-
ses-Installationen, die auf Power als Platt-
form gesetzt haben, sind es mittlerweile 
auch immer mehr Cloud-Lösungen in allen 
Varianten (von Private Cloud über Hybrid 
Cloud bis hin zu Multi-Cloud). 

Da Cloud-Lösungen meist nur so gut 
sind wie die darunter liegende Infrastruk-
tur, ist es nicht verwunderlich, dass immer 
mehr SAP-Bestandskunden wie auch 
Cloud-Anbieter auf die Vorzüge von Power 
bauen. Selbst SAP bietet mittlerweile ihre 

HEC (Hana Enterprise Cloud) auch auf 
 Power an und sieht das als Garant für zu-
künftiges Wachstum. In diesem Kontext ist 
auch die Akquisition von Red Hat seitens 
IBM nochmals zu erwähnen. Sie macht IBM 
zum Platzhirsch im Bereich Hybrid Cloud 
und erschließt neue Wachstums- und Inte-
grationsmöglichkeiten.

Red-Hat-Apps

„Aufbauend auf Red Hat OpenShift bietet 
sich dem Anwender Zugang zu KI-Applika-
tionen, Blockchain und Containerization. 
Die nötigen Technologiekomponenten ba-
sieren auf der Red Hat Open Hybrid Cloud 
Infrastructure“, erklärt Jochen Glaser, Glo-
bal Head of SAP Business bei Red Hat. 
„Nach der kürzlichen Ankündigung der 
Umstellung sämtlicher IBM-Cloud-Pak-An-
gebote auf Red Hat OpenShift und Red Hat 
Enterprise Linux hat sich IBM dazu ent-
schieden, auch Red Hat Enterprise Linux als 
Plattform für Hana auf IBM Power einzu-
setzen. Die offiziellen SAP-Zertifizierungen 
für Red Hat Enterprise Linux 8.1 auf IBM Po-
wer 9 für Hana sind bereits erfolgt.“

Auf dem Gebiet von Automation ist Red 
Hat mit Ansible führend und bietet einen 
weiteren Pluspunkt für die Integration auf 
der Power Platform. Kein anderer Anbieter 
bietet auch nur annähernd ein so breitge-
fächertes Portfolio wie IBM. Ansible kann 
in einem Workflow unterschiedlichste 
Playbooks und Rollen zusammenführen. So 
kann jeder Bereich der IT seine Kompeten-
zen in passenden Playbooks abbilden, die 
dann in komplexe Abläufe eingebracht 
werden können, ohne andere Bereiche zu 
beeinflussen.

Die Möglichkeiten zeigen sich perfekt 
an der Automatisierung von Hana-Deploy-
ments und -Konfigurationen. Die In-me-
mory-Datenbank Hana bietet spezifische 
Setup-Anforderungen, die in SAP-Notes 
dokumentiert sind. SAP definiert alle 

Andreas Klaus Span ist Director 
& Business Unit Execu tive, SAP 
Hana on Power & Cognitive 
Sales, IBM Power Systems 
EMEA, IBM Sales & Distribution, 
STG Sales, IBM Global Markets.

S/4 Hana as a part of the existing SAP ERP Install Base (Global)
Approximate SAP ERP
costomers globally

SAP ERP Customers in Large
Enterprise

Total customers base invested in S/4 Hana
(only about 1/3 rd have moved to production)

Existing SAP ECC ERP customers in process
of moving to S/4 Hana

8.100

13.500+

44.000+

180.000

ERP-Marktführer SAP steht am Beginn eines Generationswechsels: Hana und S/4 auf IBM Power.
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 Setup-Richtlinien für alle Plattformen in 
diesen Notes, die viele manuelle Schritte 
beinhalten. So besteht die Gefahr, dass die 
eine oder andere systemspezifische Note 
übersehen oder falsch interpretiert wird. 
Zudem gewährt SAP nur dann Support für 
Produktionssysteme, wenn die SAP- Notes-
Schritte konsequent eingehalten und do-
kumentiert werden. 

Gekoppelt mit den Vorzügen der besten 
Virtualisierung auf dem Markt (built in and 
for free) und den schon legendären Securi-
ty- und Stabilitätsvorteilen bietet sich 
Hana on Power als eine Option in jeder 
Kundenüberlegung an.

Ein weiterer Erfolgsgarant sind die Flexi-
bilität und Skalierbarkeit der Plattform. Un-
ter dem Druck der exponentiell gewachse-
nen Ansprüche der vergangenen Wochen 
kam auch schon mal der eine oder andere 
Hyperscaler ins Wanken – und nicht nur 
wegen der Netzbandbreite, sondern auch 
wegen der nahtlosen On-demand-Verfüg-
barkeit, die auf einer überragenden Skalier-
barkeit beruht. Wir durchleben gerade Zei-
ten, in denen das berühmte „good enough“ 
„just not good enough“ ist. Mit anderen 
Worten: Die gestiegenen Anforderungen 
an die IT spielen zu unseren Gunsten; jetzt 
kommen die Kernvorteile der Power-Archi-
tektur mehr denn je zur Geltung.

Seit Ende 2015 ist Hana auf IBM Power 
Systems mit IBMs innovativer Power-Archi-
tektur und -Prozessoren verfügbar. Die 
Marktforscher von IDC sind der Überzeu-
gung, dass Power-Systeme für Hana und 
S/4 einen überzeugenden Differenzie-
rungsfaktor bedeuten. Power wurde für 
sehr datenintensive Workloads wie Hana 
konzipiert und umfasst leistungsstarke in-
tegrierte Virtualisierung, die SAP-zertifi-
ziert ist, sowie zahlreiche Merkmale zur 
Verbesserung der Zuverlässigkeit.

Die rasant steigenden Ansprüche an Si-
cherheit und Verfügbarkeit bringen auch 
immer mehr Kunden dazu, wieder ver-
stärkt auf On-premises-Konzepte zu set-
zen. Es ist zu prognostizieren, dass sich Fak-
toren wie Security und Operational Cost 
unter den gegenwärtigen Umständen wei-
ter herauskristallisieren werden.

On-premises ist sicherlich eine berech-
tigte, sichere, preisübersichtliche und kal-
kulierbare Variante, darüber hinaus trägt 
IBM aber den Firmenstrategien Rechnung 
und setzt verstärkt auf hybride Lösungen, 
die dem Schlagwort und Trend „digital 
transformation for cloud“ gerecht werden. 
Kaum eine Firma hat nicht „Cloud“ in ihren 
mittelfristigen Zielen stehen, verstärkt 
läuft und entwickelt sich der Trend zu 
„Multi-Cloud“. Je komplexer und vernetz-
ter die Lösungsansätze, desto breiter der 
Kontakt zu mehreren (vielen) Clouds jegli-

cher Couleur – und das muss vorbereitet 
und ermöglicht werden, nahtlos und sicher. 

Und um zum ökonomischen Aspekt zu 
kommen: Aus einer Forrester-Studie geht 
klar hervor, wo die Vorzüge der Hana on Po-
wer Platform liegen. Der Total-Cost-of-Ow-
nership-Vorsprung wächst demnach mit 
jedem Nutzungstag. Gepaart mit der Be-
lastbarkeit des Systems und seinen techno-
logischen Vorzügen ergibt das ein Paket, 
das manch geplagtem CFO/CIO-Tandem 
Erleichterung in diesen schweren Tagen 
verspricht.

HoP-Transformation

In der erwähnten IDC-Studie wird auch 
ganz richtig angemerkt: „Der Wechsel zu 
einer SAP-Hana-In-memory-Plattform ist 
unkomplizierter geworden, als dies noch 
vor einigen Jahren der Fall war. IBM ist da-
bei, sich als Hana- und S/4-Experte zu posi-
tionieren, der das komplette Paket anbie-
ten kann – von der Festlegung der Strategie 
und funktionaler Spezifikation über IBM 
Services bis zur Umsetzung und Bereitstel-
lung von Power-basierter Hardware on- 
premises und als hybride Cloud. Bereits im 
April 2016 kündigten IBM und SAP eine 
Partnerschaft für die digitale Transformati-
on an, um gemeinsam innovative Lösun-
gen rund um kognitive Erweiterungen, An-
wendererfahrungen und branchenspezifi-
sche Funktionen mit Hana und S/4 zu 
schaffen. Es gibt mehrere Gründe, die IBM- 
Power-Systeme zu einer hervorragenden 
Plattform für Hana machen, wobei eine 
herausragende Flexibilität, Resilienz und 
Leistung der Plattform im Mittelpunkt ste-
hen.“

Abschließend sollte erwähnt werden, 
dass die betriebswirtschaftlichen Aspekte 
weit über den rein rechnerischen TCO-An-
satz hinausgehen. Eine zeitige Hana-Positi-
onierung und -Implementierung liefert oft 

einen Wettbewerbsvorteil und hilft einem 
Unternehmen, sich strategisch für die Zu-
kunft zu positionieren. IBM agiert hier 
nicht nur als Infrastrukturlieferant, son-
dern auch als Berater und Begleiter einer 
Reise, die gerade erst begonnen hat. Denn 
Hana ist nicht allein eine Datenbank, son-
dern eine sich ständig erneuernde ERP/
CRM-Plattform für S/4, BW/4 und C/4.

Natürlich schläft die Konkurrenz nicht 
und rüstet fleißig auf. Mehr denn je nach 
dem steilen Anstieg der Hana-on-Power- 
Erfolgskurve. Seit sich auch Winbacks ge-
gen Hyperscaler und ihre Clouds he-
rumsprechen (aufgrund von Kosten und 
Verlässlichkeit gleichermaßen), wird der 
Kampf zunehmend erbittert. So gab es un-
längst aufgrund des Persistent-Memo-
ry-Konzepts etlichen Wirbel im Markt, 
ohne aber zu erwähnen, dass es während 
eines VM-Reboots dazu eine spezielle und 
kostspielige Intel-Optane-Lösung braucht. 
(Weitere Details dazu und zu neueren tech-
nischen Updates finden Sie in dem Ab-
schnitt der Top-Solutions-Architektin Kat-
harina Probst auf den folgenden Seiten.) 

Zusammenfassend möchte ich das Be-
kenntnis der IBM zu unseren existierenden, 
aber auch zukünftigen Kunden im Ha-
na-Umfeld erneuern. In Zeiten, in denen es 
topverlässlicher Lösungen zu einer er-
schwinglichen Preisgestaltung bedarf, zö-
gern wir nicht, unser Angebot weiter aus-
zubauen, um es noch flexibler, performan-
ter und leichter bedienbar zu machen. 3800 
bisherige Implementierungen ohne jegli-
chen Zwischenfall sprechen dafür.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 74

35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %

IDC Survey Spotlight
Which public cloud environment are you planning to run your SAP workloads

If you are planing to mirage SAP workloads to the public cloud, which environment are your S/4 Hana workload on?

Beim Thema Cloud bevorzugen die SAP-Bestandskunden Azure, bei Hana-Server – On-premises 
oder Cloud – immer mehr IBM Power, weil das Gesamtbild stimmiger ist: Power, Linux und Hana.

28 %IBM Cloud

36 %Microsoft Azure

18 %AWS

17 %Google Cloud Platform (GCP)

17 %Tencent

14 %Alibaba

10 %OVH

10 %SAP HEC

10 %T-Systems

8 %OBS

2 %Rackspace

1 %Dont’ knwo

https://e-3.de/partners/ibm/
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ERP-Architektur
Veränderungen beherrschen den beruflichen Alltag. Workflows und Roadmaps haben eine immer 
geringere Halbwertszeit. Damit wird die Anforderung an ein tragfähiges Architekturmodell immer 
relevanter. SAP mit Hana und IBM mit Power haben dafür nachhaltige Plattformen geschaffen. 

Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

P
rofessor Hasso Plattner hat sich bezüg-
lich der In-memory-Computing-Da-
tenbank Hana die falschen Freunde 

ausgesucht: Gemeinsam mit Intel wurde 
ein Konzept für in-memory-basierte Da-
tenbanken am Hasso-Plattner-Institut 
(HPI) in Potsdam entwickelt. Acht Jahre 
später stellt sich heraus, dass fast alle Kon-
zepte richtig waren – nur nicht die Hard-
warebasis und das Konzept der Appliances.

Der Fehler ist heute offensichtlich: SAP 
und die Forscher am HPI hatten eine 
CPU-zentrierte Sichtweise. Ausgehend von 
den überragenden Leistungsmerkmalen 
eine Intel-Xeon-Prozessors fokussierten 
sich die Datenbankdesigner auf das Daten-
blatt dieser CPU. Was sie übersahen, war 
der Umstand, dass eine Datenbank eine 
perfekte Plattform aus CPU, Cache, Memo-
ry, I/O, Disk etc. braucht. Ein leistungsfähi-
gerer Prozessor ist wichtig und die Freund-
schaft zwischen SAP und Intel wiegt 
schwer, aber eine Datenbank wie Hana 
braucht mehr, eben eine perfekte Betriebs-
system- und Hardware-Architektur. Mit 
Linux war die Entscheidung perfekt, bei In-
tel gab es „nur“ einen Prozessor – bei IBM 
gibt es mit Power ein Architekturmodell 
und einen ganzen Server.

Für Experten war bereits kurz nach den 
ersten Installationen von Hana auf der In-
tel-Architektur klar, dass Leistung, Skalie-
rung und Virtualisierung hier nur unzurei-
chend umgesetzt werden können. Aber 
Intel wollte oder konnte nicht nachbessern. 
Vielleicht erlag Intel auch dem Trugschluss, 
dass die Verbindung mit SAP über jeden 
Zweifel erhaben wäre. Und wirklich: Pro-
fessor Hasso Plattner und der damalige 
SAP-Technikvorstand Vishal Sikka wehrten 
sich lange gegen eine Portierung der Ha-
na-Datenbank auf die IBM-Power-Archi-
tektur. Obwohl in der Szene bereits alle 
wussten, dass HoP, Hana on Power, die we-
sentlich bessere Antwort ist, verweigerte 
SAP dem Partner IBM lange Zeit die Ha-
na-Zertifizierung.

Auf der Intel-Plattform wurden hinge-
gen die Hana-Probleme von Tag zu Tag grö-
ßer. Die Appliance-Größen entsprachen 

nicht den Vorstellungen der SAP-Bestands-
kunden. Hingegen wusste die gesamte 
SAP-Community, dass das Hana-Betriebs-
system Suse Linux auch für die IBM-Pow-
er-Architektur zur Verfügung stand und 
somit ein Wechsel problemlos möglich 
wäre. Endlich gab SAP nach und IBM konnte 
offiziell beweisen, dass die Rechnerarchi-
tektur von Power einem Intel-Prozessor be-
züglich Hana um Dimensionen überlegen 
ist. Natürlich hat sich IBM auch nicht mehr 
auf das Appliance-Modell mit T-Shirt-Grö-
ßen eingelassen, sondern gleich Hana-Ser-
ver nach den Vorstellungen der SAP-Be-
standskunden zur Verfügung gestellt.

Power-Akzeptanz am HPI

Die Einstellung der SAP und des HPI zu IBM 
Power hat sich letztendlich gewandelt: Ei-
nen Onlinekurs zur Zukunft des Compu-
tings startete das Hasso-Plattner-Institut 
am 1. Mai vergangenen Jahres. Er dauerte 
vier Wochen und wird kostenlos auf der 
IT-Lernplattform openHPI angeboten: „Fu-
ture of Computing – IBM Power 9 and 
beyond“.

HPI-Professor Andreas Polze, Fachge-
bietsleiter Betriebssysteme und Middle-
ware, organisierte den Kurs gemeinsam 
mit Hildegard Gerhardy von der IBM Acade-
mic Initiative Europe und Wolfgang Maier, 
Direktor der IBM-Hardwareentwicklung in 
Böblingen. „Wir stellen den Teilnehmern 
unterschiedliche Ansätze vor, mit denen 
die Herausforderungen der Digitalisierung, 
vor allem das exponentielle Wachstum von 
Daten, gemeistert werden können“, erläu-
terte Informatikprofessor Polze.

Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit und 
Servicefreundlichkeit der Systeme erfor-
dern hochentwickelte, ausgefeilte Hard-
ware, Betriebssysteme und anwendungs-
neutrale Programme, um in großem Um-
fang Transaktionen abwickeln zu können. 
Ein Schwerpunkt des Kurses über die Zu-
kunft des Computings wurde auf Technolo-
gien rund um IBM Power Systems gezeigt. 
In seiner Open-Power-Initiative kooperiert 
IBM mit mehr als 300 Mitgliedsunterneh-

men, darunter Google, Samsung und Nvi-
dia, um von der Software bis zur Hardware 
vielfältige Innovationen zu kreieren. 

Auch Professor Plattner betonte bei sei-
ner Sapphire-Keynote 2019 in Orlando das 
enorme Datenwachstum und die Notwen-
digkeit, mit geeigneten Rechnerarchitektu-
ren und Datenbanken schnell Antworten 
finden zu müssen. Nach seiner Vorstellung 
hätte der Wechsel auf Hana innerhalb der 
SAP-Community in etwa drei Jahren erfol-
gen sollen. Nun dauert der „Daten-
bank-Versionswechsel“ schon etwas län-
ger, was wahrscheinlich auch auf die unzu-
reichende Intel-Plattform in den ersten 
Jahren von Hana zurückzuführen ist. Die 
Hana-Entwicklung am Hasso-Plattner-Ins-
titut an der Universität Potsdam war abge-
stimmt mit Intel und fokussiert auf die 
x86-Architektur der Xeon-Prozessoren. 
Aber die Power-Architektur von IBM erwies 
sich als das bessere Fundament.

Alles SQL, oder?

Die In-memory-Computing-Datenbank 
Hana hat viele großartige Vorteile gegen-
über klassischen SQL-Datenbanken – nicht 
weil SAP besser ist, sondern weil Professor 
Hasso Plattner den Mut zu einem Neuan-
fang hatte: Hana konnte ohne Altlasten 
und Kompatibilitätsvorgaben auf den Reiß-
brettern in Potsdam am Hasso-Plattner-In-
stitut und in Walldorf in der SAP-Zentrale 
entstehen. In Potsdam forschten und pro-
grammierten die Studenten von Professor 
Plattner gemeinsam mit Alexander Zeier. 
Zur operativen Reife wurde Hana vom Ma-
thematiker und Ex-SAP-Technikvorstand 
Vishal Sikka in Palo Alto, Kalifornien, ge-
führt. Allen drei – Plattner, Zeier und Sikka 
– darf man unterstellen, dass sie nicht nur 
erstklassige Kenner der Intel-Prozessor-Ar-
chitektur waren, sondern auch fest daran 
glaubten, dieser Allzweckprozessor sei am 
besten für ihre Hana-Datenbank geeignet 
– ein Irrtum, wie sich offiziell im Jahr 2014 
herausstellte.

„Power 8 und auch Power 9 wurden je-
weils neu und speziell für die Verarbeitung 

Diskurs zum Thema Hana als Plattform für S/4, C/4, BW/4 und weitere Apps
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großer Datenmengen entwickelt, mit gro-
ßer Memorybandbreite – Faktor vier grö-
ßer als Intel x86, mehr Cache, Faktor fünf 
mehr Cache als x86 sowie hohe Perfor-
mance, Faktor zwei pro Core im Benchmark, 
bis zu Faktor vier bei realen Kunden- 
Workloads, des Weiteren höhere Flexibili-
tät mit PowerVM, hohe Zuverlässigkeit 
durch Redundanz, insbesondere bei den 
Power-Enterprise-Servern“, bestätigt im 
E-3 Gespräch Andreas Klaus Span, Director 
und Business Unit Executive für SAP Hana 
on Power. Allgemein sticht aber nach Mei-
nung von Andreas Span das Argument, 
dass Intel x86 aus dem Commercial-Sektor 
mit dem Ansatz „good enough“ stammt 
und Power immer den Anforderungen der 
Enterprise-Welt gerecht werden musste 
und somit ein ganz anderes Architektur-
modell entwickelt hat.

Differenzierungsfaktor: Power

Die Marktforscher von IDC sind der Über-
zeugung, dass Power-Systeme für Hana 
und S/4 einen überzeugenden Differen-
zierungsfaktor bedeuten. Power wurde für 
sehr datenintensive Workloads wie Hana 
konzipiert und umfasst leistungsstarke in-
tegrierte Virtualisierung, die SAP-zertifi-
ziert ist, sowie zahlreiche Merkmale 
zur Verbesserung der Zuverlässigkeit. 
Andreas Span: „Dazu kommt das ex-
ponentielle Wachstum der Hana-Da-
tenbanken und der Daten im Allge-
meinen, welche geradezu nach ei-
nem flexibel anpassbaren TCO-An-
satz schreien. Gemessen daran ist 
Power nicht nur die höherwertigere, 
stabilere Plattform, sondern 
auch die günstigere.“

Die Flexibilität von IBM- 
Power-Systemen erlaubt 
die gleichzeitige Ausfüh-
rung mehrerer Umge-
bungen. So kann man bei-
spielsweise ungenutzte 
Kapazität aus der produk-
tiven Umgebung für die 

Entwicklung oder für Be-
nutzerakzeptanztests ver-

wenden. Verglichen 
mit den meisten 

anderen Architekturen erzielt IBM Power 
daher größere Effizienz aus gemeinsam 
genutzten Ressourcen. Es hängt wie immer 
von der Größe ab: „Es mag aber durchaus 
Bereiche geben, geprägt von kleinen Da-
tenbanken und einer überschaubaren An-
wendungsanzahl, wo sich Intel rechnet. 
Aber meist nur in dem neuerdings auch 
von SAP empfohlenen TDI-Ansatz (Tailored 
Datacenter Integrati-
on) – nicht als Appli-
ance!“

Die gesamte Po-
wer-Plattform ist 
für Hana zertifi-
ziert. „Once and 
for all“, erklärt 
Andreas Span. „Das 
heißt, wir müssen 

nicht jeden Server einzeln zulassen und bei 
geringsten Änderungen neu absegnen las-
sen, wie das der Fall bei Appliances ist. 
Wenn neue Releases auf den Markt kom-
men, werden die schon in der Entwick-
lungsphase gemeinsam getestet, und 
wenn alles gut geht, wird der Dokumenta-
tionsstand der SAP zeitnah hochgezogen – 
die berühmten SAP-Notes.“
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Besser speichern
Mit Hana 2 SPS4 hat SAP eine weitere Technologie eingeführt:
Die Nutzung von Non-Volatile-Memory-Technologien
(nicht flüchtige Speicher). 

Von Katharina Probst, IBM

Z
wei Aspekte werden hierbei von SAP 
und Intel angeführt. Zum einen schnel-
lere Startzeiten der Hana-Datenbank 

und zum anderen die Verwendung günsti-
gerer Speichermedien im Vergleich zum 
klassischen Memory.

Zunächst betrachten wir die Definition 
der Startzeit einer Hana-Datenbank diffe-
renzierter: Die Startzeit von Hana spielt 
hinsichtlich zweier Aspekte eine Rolle. Der 
erste Teil ist das Starten der Prozesse und 
eines kleinen Sets an Strukturen, nach de-
ren Verfügbarkeit ein SAP-Anwender sich 
bereits auf die Datenbank einloggen 
kann.

Der zweite Teil ist das Laden der Daten 
in die sogenannte Hana Main Area, was 
etwa 90 Prozent der gesamten Startzeit 
ausmacht. Zu beachten gilt, dass Hana die 
Daten intelligent lädt, sodass ohne das 
komplette Laden der Daten, unter redu-
zierter Performance, erste SAP-Anwender 
auf der Datenbank arbeiten können. Da-
mit adressiert die von SAP zur Verfügung 

gestellte Lösung für persistente Speicher-
medien 90 Prozent der Startzeit bis zur 
optimalen Performanz.

Bei der Wahl der Speichermedien ist zu 
beachten, dass diese nicht nur günstig, 
sondern auch redundant und schnell sind. 
Sollte eines der persistenten Speicherme-
dien ausfallen und keine Redundanz oder 
Hot-Plug-Funktionalität haben, bedeutet 
dies einen Ausfall für die ganze Business- 
Anwendung und der Neustart danach er-
folgt von externen Speichermedien, also 
langsam, um die persistenten Speicher-
medien neu zu initialisieren. Zudem ist 
auch die Performance ein weiteres Krite-
rium, das beachtet werden sollte, da die 
persistenten Speichermedien einen Teil 
des Hauptspeichers ersetzen.

Schneller Start

Kundenumfragen zeigten, dass persistente 
Speichermedien alleine nicht die Antwort 
auf schnelle Hana-Startzeiten sein können, 

Einsatzpunkte für Virtual Persistent Memory

Katharina Probst 
ist Solution Architektin, 
Technical Field Enablement für 
SAP auf IBM Systems bei IBM.
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da gilt es noch andere Kriterien zu beach-
ten, wie etwa Virtualisierbarkeit und Flexi-
bilität der Lösung; einfaches Teilen existie-
render Hardware und Mobilität sind füh-
rende Aspekte; und eine maßgeschneider-
te Lösung ohne Performanceverlust.

Je nach Datenbankgröße variiert auch 
die Startzeit und damit auch die Wahl der 
passenden Technologie, um die Startzeit zu 
verringern.

Robustheit der Lösung

Die persistenten Speichermedien müssen 
hochverfügbar implementiert werden, um 
neue Risiken, die Downtime verursachen, 
zu vermeiden. IBM hat daher ein flexibles 
Portfolio zusammengestellt, das im Fol-
genden näher erläutert wird.

Alle Lösungen basieren auf den gleichen 
Speichermedien. Das heißt, Kunden haben 
weiterhin maximale Performance, die be-
kannte Robustheit, benötigen keine Spezi-
al-Hardware und können trotzdem in Kom-
bination mit anderen Technologien und 
Best Practices physikalischen Speicher ein-
sparen. 

SAP Hana auf Power wurde 2015 ange-
kündigt. Basierend auf dem SAP-TDI-An-
satz (Tailored Datacenter Integration) gibt 
es seit 2016 IBM-Lösungen, um die Start-
zeiten einer Hana-Datenbank zu optimie-
ren. Wichtig ist es zu beachten, dass die Lö-
sungen alle komplementär sind, das heißt, 
die Startzeit-Optimierung wird durch Kom-
bination noch mal verbessert. Technische 
Dokumentation zu diesen Optionen ist auf 
IBM Techdocs zu finden: SAP Hana on IBM 
Power Systems and IBM System Storage –  
Guides.

Native Storage Extension

Der erste Schritt in allen Fällen sollte die Re-
duzierung der zu ladenden Daten sein. Na-
tive Storage Extension (NSE) ist eine auf 
Power verifizierte Lösung, die entweder 
den Hauptspeicher reduziert oder die Da-
tenmenge bei gleichem Speicher- und Core- 
Bedarf erweitert.

Hierbei ist es wichtig, die Kombination 
zu betrachten. Schnellere Storage-Subsys-
teme optimieren die Nutzung des Buffers 
durch schnelles Nachladen und – wenn kein 
persistenter Speicher zur Verfügung steht 
– auch die Hana-Startzeit.

Der Einsatz von NSE bringt keinerlei Ein-
schränkungen betreffend Flexibilität, Ro-
bustheit und Mobilität mit sich. Wenn das 
Sizing für NSE eingehalten wird und keine 
häufig benötigten Daten nachgeladen 
werden, liegt die maximale Performance-
verringerung unter fünf Prozent.

Storage-Subsysteme

Einige IBM-Storage-Systeme sind heute mit 
NVMe und teilweise mit zusätzlicher NVM- 
Technologie (z. B. Optane) ausgestattet. Es 
kommt im Datenbereich vor allem auf die 
verbesserte Lesegeschwindigkeit an. Das 
heißt, durch schnellere Storage-Systeme 
kann sowohl die Startzeit zum initialen La-
den aller persistenten Speicherlösungen 
(auch Intel) verbessert werden als auch die 
Nutzung von NSE intensiver gestaltet wer-
den. Zudem sind IBMs NVMe auch besser 
beim Schreiben kleiner Blöcke, was für das 
Datenbank-Logging, bei schreibintensiven 
Operationen und besonders beim Laden 
neuer Daten- oder OLTP-Last zu verbesser-

ter Hana-Antwortzeit führt. Durch den Ein-
satz von IBMs NVMe/NVM-basierten Stora-
ge-Systemen entstehen keinerlei Einschrän-
kungen bezüglich der Flexibilität, Robust-
heit und Mobilität. Zusätzlich werden 
neben der verbesserten Startzeit die Ant-
wortzeit und Nutzung von NSE optimiert.

Interne PCI-NVMe-Karten

IBM Power Server haben die Möglichkeit, 
pro Einschub vier NVMe-Karten aufzuneh-
men. Durch die kurzen Verbindungen ist 
die Lese- und Schreibgeschwindigkeit bes-
ser als bei externen Speicherlösungen. Die 
Verbesserung der Startzeit ist etwa dop-
pelt so hoch wie bei schnellem externen 
Speicher.  

Die NVMe-Konfiguration und die Men-
ge an Karten unterscheiden zwischen einer 
rein internen Version und der „Rapid Cold 
Start“-Lösung. Bei einer reinen NVMe-Kon-

IBM-Lösungsportfolio für schnellere SAP-Hana-Startzeiten.

Übersicht der
IBM-Lösungen
zur Startzeit-
Optimierung

von Hana-
Datenbanken*

*Die angegebenen Faktoren 
stehen im Vergleich zu einem 
Spectrum Virtualize (SVC), basie-
rend auf SSDs. Die Verbesserung 
der Start-Zeit ist zudem abhängig 
von der Datenbank Größe.

Schnellere Storage-
Subsysteme
IBM-NVMe-basierte Storage- 
Systeme wie z. B. die FS9100 
verbessern die Startzeit um 
2x und mehr.

SAP Hana Native
Storage Extension (NSE) 
Mit Hana 2 SPS4 kann über 
NSE gleichzeitig die SAP- 
Hana-Startzeit als auch der 
Speicherbedarf optimiert 
werden. Der Grad der Opti-
mierung ist abhängig von der 
Menge an warmen Daten.

Interne PCI-NVMe-
Karten
Interne NVMe-Karten, welche 
standardmäßig in den H922- 
und H924-Modellen verbaut 
sind, aber auch für die E-Mo-
delle gleichermaßen verfüg-
bar sind, verbessern die Start-
zeiten um 4,5x.

Hier gibt es zwei Architektu-
ren: Zum einen die reine Nut-
zung interner NVMe-Karten 
oder in SAN-Umgebungen 
eine Lösung, welche die 
NVMe- Karten als Lese-Cache 
nutzt: „Rapid Cold Start“. 

IBMs persistente
Speicherlösungen
Hier stehen zwei Lösungen – 
Temp-FS und Virtual Persis-
tent Memory –  zur Verfü-
gung. Beide verbessern die 
Startzeit großer Hana-Daten-
banken um 17x. 

Unterteilung des Hana-Speichers in DRAM und 
Virtual Persistent Memory.

Working Memory

Column Store 
Delta

Row Store DRAM

PowerVM 
virtual

perstintent
memory

Hana Main
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Beispiel: 16 TB Haupt-
speicher bei einer durch-
schnittlichen Menge an 
warmen Daten in Kombi-
nation mit Virtual Persis-
tent Memory

SAP Hana Native 
Storage Extension

Working Memory

Column Store 
Delta

Row Store 8 TB DRAM

8 TB PowerVM 
Virtual

Persistent 
Memory

Hana Main

Working Memory

Column Store 
Delta

Row Store 8 TB DRAM

8 TB PowerVM 
Virtual

Persistent 
Memory

HANA
Main

(Hot Data 
7 TB)

LOG DATA

16 TB DB Größe
auf Platte

LOG DATA

8 TB DB Größe
auf Platte  

NSE

Buffer
(warm 
Data
1 TB)

Native Storage Extension als Grundbaustein für Startzeit Verbesserungen.

figuration, wie zum Beispiel bei den H922- 
und H924-Servern, wird der Ausfall einer 
Karte durch ein Raid geschützt und damit 
die doppelte Menge an Platz benötigt. Bei 
der „Rapid Cold Start“-Lösung dienen die 
NVMe-Karten lediglich als Read Cache und 
der Schutz der Daten wird auf dem SAN ge-
regelt.

Bei beiden Architekturen ist durch die 
Nutzung von dedizierter Hardware 
LPAR-Mobilität (LPM und SRR) nicht oder 
nur über einen manuellen Eingriff möglich. 
In Kombination mit z. B. SAP Hana System 
Replication (HSR) ist das Defizit bereits 
heute leicht zu kompensieren.

IBMs persistente 
Speicherlösungen

Beide Lösungen, das Temp-FS als 
auch Virtual Persistent Memory, 
basieren auf dem Hauptspei-
cher, benötigen damit kei-
ne spezielle Hardware 
und haben keine Per-

formanznachteile. Beide können durch 
eine reine Konfiguration der logischen Par-
tition genutzt werden. Je größer die Ha-
na-Datenbank ist, umso wertvoller ist die 
vielfache Beschleunigung der Startzeit. Bei 
sehr großen Datenbanken kann der Faktor 
über dem 17-Fachen liegen.

Der Hauptunterschied beläuft sich auf 
zwei Punkte: Mobilität ist heute nur mit 
der Temp-FS-Lösung möglich, jedoch be-
schleunigt Temp-FS nur den Hana-Neu-
start. Virtual Persistent Memory hingegen 
kann heute keine Mobilität über Life Parti-
tion Mobility (LPM) oder Simplified Remo-
te Restart (SRR) unterstützen, dafür ver-

bessert diese Lösung den Neustart 
der kompletten logischen 

Partition. 

Alle gelisteten Hardware-Komponen-
ten, die für den schnellen Start von Hana 
genutzt werden, sind unter den Toplösun-
gen im ITIC-Report seit Jahren gelistet. Ne-
ben der hohen Ausfallsicherheit der Hard-
ware bietet die IBM Power Platform erwei-
terte Möglichkeiten. Logische Partitionen 
können transparent über Life Partition Mo-
bility zwischen Servern hin und her ge-
schoben werden. Die Mobilität von herun-
tergefahrenen Systemen und Partitionen 
ist über Simplified Remote Restart mög-
lich. Zusätzlich bietet PowerVM Remote 
Restart Desaster- und Hochverfügbarkeits-
lösungen an, die über Enterprise Server 
Pools – das heißt, die Core-Lizenzen gehen 
automatisch an den neuen Server über – 
und dynamisches Resource Management 
per Knopfdruck ganze SAP-Landschaften in 
einem neuen Datencenter orchestriert 
hochfahren können. Das durchdachte Port-

folio optimiert die Verfügbarkeit und 
senkt gleichzeitig die Kosten für 

Anschaffungen, Betrieb 
und Lizenzen.
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Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Plusserver-Gruppe gründet Plusserver Basis

Einstieg ins SAP-Geschäft
Mit der neu gegründeten Plusserver Basis erweitert die Plusserver-
Gruppe ihr Geschäft um Angebote im Bereich Enterprise IT.

Als Plattform, die für sämtliche SAP-Appli-
kationen nutzbar ist, spezialisiert sich die 
Plusserver Basis auf den Betrieb von 
SAP-Basis inklusive Infrastruktur und kann 
damit ein vollumfängliches SAP-Outsour-
cing in der Cloud anbieten. Beratung, Im-
plementierung und S/4-Migrationen sind 
ebenfalls Teil des Angebots. Damit ist die 
Plusserver Basis starker Partner für die di-
gitale Transformation, indem sich SAP-Ex-
pertise mit professionellen Cloud-Diensten 
der Gruppe bündelt. Mit Igor Altach als Ge-
schäftsführer und Lars Busch als Director 
SAP konnte die Plusserver-Gruppe zwei er-
fahrene Experten aus der SAP-Szene ge-
winnen. „Mit dieser Neugründung betre-
ten wir für die Gruppe ein Wachstumsfeld 
und sind in der Lage, unsere Markt- und 

Wettbewerbsposition sogar noch zu erwei-
tern. In ihrer Cloud-Strategie sind SAP-An-
wendungen für viele unserer Kunden der 
nächste logische Schritt. Dieses Bedürfnis 
können wir nun mit dem Managed-SAP- 
Basis-Angebot bedienen“, erklärt Oliver 
Mauss, CEO der Plusserver-Gruppe. „Wir 
sind sehr froh, mit Igor Altach und Lars 
Busch erfahrene SAP-Experten für unser 
Team gewonnen zu haben.“ Seine unter-
nehmerischen Fähigkeiten brachte Igor Al-
tach bereits als Geschäftsführer der Exeon 
Consulting ein. In dieser Position betreute 
der studierte Wirtschaftsinformatiker Pro-
jekte im Bereich SAP Cloud Services und 
Technologie-Basisberatung.

Mit dieser 

Neugründung betreten wir 

ein Wachstumsfeld.

Oliver Mauss, 
CEO der Plusserver-Gruppe.

Intensivierte Partnerschaft

Next-Level-S/4-Transformation
Transformation auf ein neues Level heben – MHP und SNP 
intensivieren ihre Partnerschaft und richten sie global aus.

Unternehmen sollen mithilfe spezieller 
Software und Beraterexpertise S/4 schnell, 
sicher und effizient einführen und das 
 Business-Potenzial der neuen Echtzeit- ERP-
Suite nutzen. Markus Wambach, Vor-
standsmitglied bei MHP, sagt zur intensi-
vierten Partnerschaft: „Der Umstieg auf 
S/4 ist weit mehr als ein technologischer 
Releasewechsel. Es geht darum, eine solide 
Grundlage für die gesamte Digitalisierung 
zu schaffen. Entsprechend müssen neben 

der IT auch die Strategie, die Organisation 
und die Prozesse berücksichtigt und ange-
passt werden. Unsere Partnerschaft mit 
SNP zielt darauf ab, die Unternehmen ge-
nau dabei ganzheitlich zu unterstützen.“  
MHP bringt die SAP-End-to-End-Geschäfts-
prozess-Kompetenz ein. Von SNP stammt 
die SAP-Expertise.

plusserver.com

snpgroup.com
mhp.com

Oliver Schwede (l.) von SNP und Markus  
Wambach von MHP bei der Unterzeichnung.

https://www.plusserver.com/
https://www.snpgroup.com/
https://www.mhp.com/de/home
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Evalanche überzeugte mit 

der besten User Experience.

Stefan Eller, 
Managing Director bei itmX.

Made in Germany

Marketing-Automation 
für den Mittelstand
Die im Januar 2020 gegründete itmX hat mit
SC-Networks einen wichtigen Partner gewonnen.

Die Automatisierung des Leadprozesses 
mittels Evalanche ist eine bedeutende Er-
gänzung für die itmX-CRM-Suite, die Expe-
rience-Plattform für alle Businessprozesse 
– vom Marketing über Sales und Commerce 
bis hin zu Analytics. „Die Kooperation mit 
SC-Networks ermöglicht es uns, das Thema 
Marketing-Automation auch für den Mit-
telstand interessant zu machen“, begrün-
det Stefan Eller, Managing Director der 
itmX, die Partnerschaft. Beide Firmen ha-
ben ihren Stammsitz in Deutschland und 
legen großen Wert auf die Einhaltung der 
hiesigen Datenschutzgesetze. Mit seinen 
ausschließlich in Deutschland befindlichen 

Rechenzentren und der TÜV-Zertifizierung 
nach ISO 27001 garantiert SC-Networks 
höchste Informationssicherheit und 
DSGVO- Konformität. Über eine Schnittstel-
le zwischen der itmX-CRM-Suite und Eva-
lanche haben itmX-Kunden die Möglich-
keit, Kundendaten aus dem CRM-System 
für gezielte Marketing-Kampagnen zu nut-
zen. Andersherum lassen sich in Evalanche 
generierte Daten, zum Beispiel Formular-
eingaben, geklickte Inhalte und getätigte 
Downloads, direkt in das CRM überspielen.

Nexus/Enterprise Solutions gegründet

Gebündelte SAP-Kompetenz
In dem neuen Unternehmen bündeln die bisherigen Töchter der 
Nexus-Gruppe, Ass.Tec und Switspot, ihre SAP-Kompetenzen.

Es verschmolzen zwei bisherige Tochterge-
sellschaften von Nexus zu einem neuen 
Unternehmen. Die neue Nexus/Enterprise 
Solutions bietet als SAP-Full-Service-Provi-
der modulübergreifend das gesamte Spek-
trum der SAP-Dienstleistungen an: von der 
Einführung von SAP-Lösungen und Lizen-
zen über deren Weiterentwicklung und Be-
treuung im Application Management bis 
hin zum Betrieb und Hosting von SAP-Ba-
sis-Systemen. Zusätzlich entwickelt das 
Unternehmen eigene SAP-Add-ons und 
Tools, die den SAP-Standard ergänzen. Die 
ehemalige Ass.Tec gehört bereits seit Okto-
ber 2012 zu Nexus und ist im SAP-Umfeld 
spezialisiert auf die Beratung in den Berei-
chen Rechnungswesen, Logistik, Service, 
Business Warehouse und Basis. Switspot 
hat ihren Schwerpunkt in der SAP-Perso-
nalwirtschaft und bietet Einführung und 
Weiterentwicklung von SAP-HCM-Lösun-
gen, Betreuung im Application Manage-
ment, Business Process Outsourcing und 
Hosting-Services. „Beide Firmen ergänzen 
sich hervorragend“, erklärt Katharina Kaj-
zer, bisherige Geschäftsführerin der Nexu-
s/Switspot und Teil des dreiköpfigen Füh-

rungsteams des neuen Unternehmens. 
Ihre Kollegin Sylvia Unger, Geschäftsführe-
rin der Nexus/Ass.Tec, ergänzt: „Als 
SAP-Full-Service-Dienstleister können wir 
nun alles unter einer Geschäftsführung aus 
einer Hand anbieten.“

Gebündelte Kräfte

Automatisierung in 
SAP-Umgebungen
Winshuttle gibt eine Technologieallianz 
mit Celonis bekannt. Als Teil des Celonis- 
Technology-Alliance-Program (TAP) wird 
Winshuttle Celonis-Kunden flexible und 
sichere SAP-Automatisierungsfunk tionen 
bereitstellen. Die Partnerschaft soll Orga-
nisationen in die Lage versetzen, schneller 
robuste Automatisierungslösungen zu 
identifizieren und zu entwickeln – und 
zwar ganz ohne Programmieraufwand. 
Dies beschleunigt den Wertschöpfungs-
prozess. „Unsere Expertise und tiefe Inte-
gration mit SAP gepaart mit dem innovati-
ven Process Mining von Celonis bietet Kun-
den die einzigartige Möglichkeit, die kri-
tischsten Prozesse zu identifizieren, da rauf 
zu reagieren und sie ohne Programmier-
aufwand zu automatisieren“, erklärt Kristi-
an Kalsing, Vice President of Product and 
Solutions bei Winshuttle. „Wir freuen uns, 
mit Celonis eine Partnerschaft einzugehen 
und so unsere Kunden dabei zu unterstüt-
zen, die enormen Produktivitätsgewinne 
zu erzielen, die sie sich von Process Mining 
und Digitalisierung erwarten.“ 

winshuttle.com nexusenterprisesolutions.com
celonis.com

sc-networks.de
itmx.de

Katharina Kajzer (l.) und Sylvia Unger, beide 
Teil des neuen Führungsteams bei Nexus/
Enterprise Solutions.

https://www.winshuttle.com/
http://www.nexusenterprisesolutions.com/
https://www.celonis.com/
https://www.sc-networks.de/
https://itmx.de/
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Digitalisierung als Motor in der Krise
Knapp 70 Prozent der Deutschen sagen: Digitale Technologien bewahren Wirtschaft vor 
Schlimmerem. Damit werden auch soziale Medien, Homeoffice-Werkzeuge und Onlineshopping 
stärker nachgefragt.

U
nternehmen aus der IT-Branche gel-
ten als der Motor in der aktuellen Kri-
se und halten die deutsche Wirt-

schaft am Laufen – diese Meinung teilt 
auch ein Großteil der Bevölkerung. In ei-
ner von Eco beauftragten repräsentativen 
Civey-Umfrage sind knapp 70 Prozent der 
Befragten der Auffassung, dass es die 
deutsche Wirtschaft in der aktuellen Kri-
se ohne digitale Technologien noch stär-
ker getroffen hätte.

„In Zeiten von Abstandsregelungen und 
Ausgehbeschränkungen bieten digitale 
Technologien und Dienste verlässliche und 
funktionierende Möglichkeiten, dennoch 
miteinander zu kommunizieren, zusam-
men zu arbeiten und Einkäufe von zuhause 
aus zu erledigen“, sagt Eco-Vorstandsvor-
sitzender Oliver Süme. „Digitale Unterneh-
men leisten damit einen erheblichen Bei-
trag zur Eindämmung der Pandemie und 
ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Folgen.“

Aber die Coronapandemie hat Deutsch-
land und die Welt fest im Griff – die Aus-
wirkungen werden auch die digitale Wirt-
schaft schwer treffen, wie eine aktuelle 
Mitgliederbefragung des Bundesverbands 
Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. zeigt. 
Demnach rechnen 98 Prozent der befrag-
ten Digitalexperten aus BVDW-Mitglieds-
unternehmen mit Umsatzeinbußen von 
durchschnittlich 32 Prozent für das laufen-
de Jahr.

Die Soforthilfemaßnahmen, die Bund 
und Länder zeitnah auf den Weg gebracht 
haben, bewerten jedoch zwei Drittel (65 
Prozent) als „zielführend“. Nur jeder sechste 
Befragte gibt an, nicht zufrieden zu sein. 
Nachbesserungsbedarf sehen die BVDW- 
Mitglieder allerdings vor allem in den Berei-
chen steuerliche Erleichterungen (51 Pro-
zent), Höhe der Soforthilfen (37 Prozent) 
sowie bei den jeweiligen Antragsverfahren 
(36 Prozent). Nur jeder Sechste (17 Prozent) 
fordert weniger Einschränkungen des öf-
fentlichen Lebens.

BVDW-Präsident Matthias Wahl: „Ohne 
Zweifel hat die Bundesregierung gezeigt, 
dass sie in einer Krise schnell und konstruk-
tiv agiert und politische Befindlichkeiten da-
bei hintanstellt. Bei einer Krise, die quasi kei-
nen Lebens- oder Wirtschaftsbereich unbe-
rührt lässt, ist es gelungen, möglichst uni-
verselle Maßnahmen schnell auf den Weg 
zu bringen.“ Doch punktuell bestehe hier 
durchaus noch Nachholbedarf, erklärt Wahl.

Besonders der Bedarf für digitale Ar-
beitswerkzeuge ist in der Krise deutlich ge-
stiegen: So gab rund ein Viertel (25,6 Pro-
zent) der von Eco Befragten an, aktuell stär-
ker auf Online-Tools zum digitalen Arbeiten 
zurückzugreifen. Ebenfalls 25 Prozent nut-
zen häufiger soziale Medien. Über 20 Pro-
zent der Befragten gibt an, häufiger als vor-
her online einzukaufen. Das Krisenmanage-
ment der Bundesregierung zur Abmilde-
rung der ökonomischen Folgen der 

Coronapandemie trifft in der Digitalwirt-
schaft mehrheitlich auf Zuspruch. Das ist 
auch das Ergebnis einer Umfrage des Digi-
talverbands Bitkom, an der sich 235 Unter-
nehmen der digitalen Wirtschaft beteiligt 
haben. Drei von vier der befragten Unter-
nehmen (74 Prozent) halten Maßnahmen 
wie die in Aussicht gestellten Liquiditätshil-
fen und die Ausweitung der Kurzarbeiterre-
gelung für angemessen. Der Aussage, dass 
die Bundesregierung zu wenig unterneh-
me, um in Not geratene Unternehmen zu 
unterstützen, stimmen 29 Prozent zu, 56 
Prozent widersprechen ihr.

„Für die Zeit nach dem Shutdown brau-
chen wir eine Strategie, um die Wirtschaft 
wieder hochzufahren. Dabei muss die Di-
gitalisierung aller Bereiche eine zentrale 
Rolle spielen. Die lange aufgeschobene 
Modernisierung des Arbeitsrechts muss 
jetzt sofort angegangen, ein wöchentli-
ches Arbeitszeitkonto eingeführt und die 
elfstündige Mindestruhezeit ausgesetzt 
werden. Ganz konkret helfen würden zu-
dem eine Plattform zum Forschungsda-
tenaustausch und die Offenlegung öf-
fentlich geförderter wissenschaftlicher 
Studien zum Thema Corona virus und Co-
vid-19 ohne Bezahlschranke“, erklärte Bit-
kom-Präsident Achim Berg.

Neue Eco-Umfrage belegt Potenziale für Digitalbranche

bitkom.org
bvdw.org

eco.de

Eco-Umfrage zur Nutzung und Perspektive digitaler Werkzeuge und der Bedeutung der IT-Industrie.

https://bitkom.org/
https://www.bvdw.org/
https://www.eco.de/
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Wolfgang Sölch 
ist Head of Enterprise 
Sales Central Europe 
bei Qualtrics.

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

Die Meinung der SAP-Community 
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Channel-Partner bei der Erfassung von Kunden-Insights unterstützen

D
ass Vertriebspartner zwischen Unternehmen 
und Endkunden stehen, hat einerseits den 
Vorteil, dass sie auf den Bonus bauen können, 

den der Händler des Vertrauens in der Regel bei 
seinen Kunden hat. Andererseits geben sie den 
direkten Einfluss auf die Zufriedenheit ihrer End-
kunden auf. Statt getrennt voneinander Kunden- 
Insights zu sammeln, sollten sich Hersteller und 
Channel-Partner ihre Analyseplattformen teilen.

Wichtig ist es, in einem ersten Schritt die Pro-
bleme der Vertriebspartner, die mit Kundenpro-
blemen zusammenhängen, zu identifizieren. Die 
Expe rience der Partner und der Kunden kann nicht 
isoliert voneinander betrachtet werden. Deshalb 
hilft es, gemeinsam mit dem Partner die Schwierig-
keiten anzugehen, die den Kunden betreffen. Nütz-
lich sind hierfür Analysetools: Mit ihnen können 
Hersteller Kunden- und Partnerdaten anonymisiert 
gegenüberstellen, um ähnliche Themen oder Mus-
ter aufzuzeigen. So können Bereiche identifiziert 
werden, in denen Herausforderungen der Händler 
zu Endkundenproblemen werden. Beispielsweise 
kommt von den Kunden das Feedback, dass sie mit 
dem Preis nicht zufrieden waren. Gleichzeitig gibt 
der Partner die Rückmeldung, dass er Schwierig-
keiten hatte, Angebote und Preise für bestimmte 
Kundensegmente festzulegen. 

Manche Unternehmen erhalten über ihre 
Voice-of-Customer-Programme Anregungen oder 
Fragen von Endkunden, die eher von ihren Ver-
tragspartnern bearbeitet werden sollten. Statt 
diese Informationen zu sammeln und dem Partner 
in regelmäßigen Abständen zu übermitteln, wäre 
eine gemeinsame Besprechung der Ergebnisse der 
VoC-Programme konstruktiver. Im gleichen Zug 
sollten geeignete Maßnahmen abgeleitet werden, 
um die Werte zu verbessern. Customer-Experience- 
Teams sollten alle anonymisierten Kundenkom-
mentare genau unter die Lupe nehmen: Hat ein 
Kunde eine bestimmte Frage oder ein Problem, 
werden der Partner oder die Verantwortlichen im 
Unternehmen darauf aufmerksam gemacht. Teil 

dieses Review-Prozesses kann auch ein Lob sein: 
Bewerten Kunden einen Verkäufer besonders gut, 
sollte das CX-Team dieses Lob den verantwortli-
chen Führungskräften beim Hersteller oder Chan-
nel-Partner weiterleiten.

Entlang der Customer Journey gibt es oft spe-
zifische Transaktionen, die ausschließlich auf den 
Schultern des Unternehmens und nicht auf denen 
des Partners liegen. Da sich diese Interaktionen auf 
die gesamte Beziehung auswirken können, sollten 
Unternehmen die gewonnenen Kunden-Insights 
mit ihren Partnern teilen und ihre Pläne zur Bear-
beitung dieses Feedbacks mitteilen. 

Ein Unternehmen sollte seine Partner aktiv da-
bei unterstützen, ihren Kunden-Feedback-Prozess 
zu entwickeln. Hierfür ist es wichtig, dass sich die 
Händler leicht in die Feedback-Plattform einarbei-
ten können. Außerdem sollten die Prozesse, die 
dem Partner dabei helfen, über das VoC-Programm 
eine engere Verbindung zu den Endkunden herzu-
stellen, einfach zu implementieren sein. Auch die 
Berichte und Dashboards sollte der Vertriebspart-
ner ohne großen Aufwand verstehen. Um das alles 
schnell in die Tat umzusetzen, könnte das Unter-
nehmen seinen Händlern beispielsweise ein Portal 
zur Verfügung stellen, das es den Partnern ermög-
licht, ihr eigenes Closed-Loop-Feedback-Programm 
zu verwalten. Die Händler steuern, wer innerhalb 
ihres Betriebs das Portal einsehen kann. Dazu gehö-
ren Ergebnisse aus Berichten, die Feedback-Berei-
che mit den Händlerprozessen verknüpfen und so 
feststellen, welche Prozesse gut funktionieren und 
welche verändert werden müssen.

Nicht alle Partner oder Marktsegmente werden 
den gleichen CX-Reifegrad aufweisen. Einheitli-
che Programme könnten Partner, die Anfänger 
im CX-Management sind, überfordern. Hingegen 
könnten sich fortgeschrittene Partner in ihren 
Handlungsmöglichkeiten limitiert fühlen. Ein Mit-
telweg muss her, der allen Parteien gerecht wird.

Viele Unternehmen erreichen ihre Endkunden nur über ihre Vertriebspartner.
Das hat Vorteile – kann aber auch viele Nachteile mit sich ziehen, wenn nicht alle 
Parteien immer auf dem gleichen Stand sind. 

Von Wolfgang Sölch, Qualtrics

qualtrics.com/de

https://www.qualtrics.com/de/
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Mehr Informationen und Anmeldung unter: 
www.fujitsu.at/fujitsuforum

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

09.10.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

ERP & CRM 

Cloud � rstehen und nützen
Sprechen Sie mit unseren Experten:  www.bacher.at

ERP-Lösungen
Ramsauer & Stürmer Software GmbH | www.rs-soft.com
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IM ZEICHEN VON CLOUD UND KI 

Die COMPUTERWELT hat mit zehn heimischen Experten über die 
Zukunft von ERP-Systemen diskutiert.

Mehr Informationen und Anmeldung unter: 
www.fujitsu.at/fujitsuforum

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

23.10.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

OKTOBER 2019

Hands-on
Nutanix

Lernen mit dem HCI-Technologie-Leader. 

Nutanix Bootcamp for Experts am 12.11.2019.

bacher.at/events

Wie digital
ist Ihr Betrieb?

Ermitteln Sie Ihren digitalen
 Index und decken Sie

 versteckte Potentiale auf!

www.ubit-stmk.at

Mehr Infos auf: www.ubit-stmk.at/digi-index

Raus aus den Silos – 
ab in die Zukunft!
Hyperkonvergente Infrastruktur 

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events
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ERP-ERFOLGSFAKTOREN

Worauf kommt es heutzutage bei der Umsetzung von ERP-
Projekten an? Wir haben darüber mit zehn Experten diskutiert.

Hyperkonvergente Infrastruktur Hyperkonvergente Infrastruktur 

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events

06.11.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

NOVEMBER 2019

ETC TRAININGS VOUCHER
– SPAREN ZUM FIXPREIS

www.etc.at/etv know how. get incite.

DIE AKADEMIE 

DER BILDENDEN KURSE.

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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WAS KOSTET DIE IT?

Viele Unternehmen haben keine Ahnung, was ihre IT-Services kosten. 
Financial IT Management schafft Abhilfe.

www.computerwelt.at

www.hatahet.eu
www.hatahet.ai

www.office365blog.at

20.11.2019 | EUR 3,80www.computerwelt.at

SMART HOME – SMART CITY

Predict, detect and 
respond with Intelligent 
Cybersecurity
hello.global.ntt

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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SMART NEW WORLD

Mit Hilfe von IT bzw. von Daten werden alle Lebensbereiche smarter. Jetzt 
kommt es darauf an, wie smart wir mit den neuen Möglichkeiten umgehen.

EUR 3,80www.computerwelt.at

SMART HOME – SMART CITY

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

04.12.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

DEZEMBER 2019

Die Cloud-Telefonanlage, 
mit der Sie unter einer Nummer

erreichbar sind. Immer und Überall.

A� es klar in der Cloud?
Wir begleiten Sie mit unserer Expertise auf Ihrem Weg in die Cloud.  

www.bacher.at/cloud
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DIESE IT-TRENDS PRÄGEN 2020
Gemeinsam mit rund 50 heimischen Experten hat die COMPUTERWELT in
die IT-Zukunft geblickt und die wichtigsten Trends für 2020 identifi ziert.

jetzt abonnieren!

abo@computerwelt.at

www.computerwelt.at

https://computerwelt.at/
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L
eogistics, globaler SAP-Logistikpartner 
im Bereich SAP Supply Chain Manage-
ment (SCM) mit Spezialisierung auf 

Transportation Management, Warehouse 
Management und Yard Management, un-
terstützt mit ihren eigenentwickelten 
Apps Leo-Counting, Leo-iDrive, Leo-Load 
und Leo-Secure die Steuerung und Opti-
mierung von Logistikprozessen auf dem 
Werksgelände und im Lager.

„Uns war es wichtig, unseren Kunden 
mit den neuen Apps eine einfache Naviga-
tion und einen hohen Praxisnutzen zu bie-
ten. Die Bedienung ist intuitiv und simpel. 
Beim Konzipieren haben wir uns an den 
SAP Fiori Design Guidelines orientiert. Die 
Apps basieren auf SAP-UI5-Technologie, 
sind auf allen mobilen Geräten installierbar 
und über jeden Browser nutzbar“, erläutert 
André Käber, CEO von Leogistics.

Der Digital-Supply-Chain-Spezialist hat 
sich bewusst für einen Cloud-Ansatz ent-
schieden, um Software-Barrieren bei Kun-
den zu reduzieren, schnelle Implementie-
rungszeiten sowie das Umsetzen von neu-
en Technologien, darunter IoT, Blockchain, 
künstliche Intelligenz und Machine Lear-
ning, zu ermöglichen. Die Lösungen adres-
sieren produzierende und transportierende 
Unternehmen. 

Unter Berücksichtigung aller Prozess-
teilnehmer und dem Einsatz zukunftsori-
entierter Web-Technologien bildet man 
End-to-End-Supply-Chain-Prozesse auf der 
zentralen Plattform Myleo/dsc ab. Kunden 
können flexibel entscheiden, ob sie die Lö-
sung als Public oder Private Cloud nutzen 

und inwieweit sie diese in ihre bestehende 
IT-Infrastruktur, zum Beispiel SAP ERP oder 
SAP EWM, einbinden wollen.

„Die Vision einer ganzheitlichen Trans-
port-, Logistik- und Yard-Management- 
Plattform begleitet uns schon seit einigen 
Jahren. Nun haben sich die Anforderun-
gen an Logistik-Software hinsichtlich Ge-
schwindigkeit, Kollaboration, Simplifizie-
rung und Technologie deutlich verschärft. 
Früher kam es hauptsächlich auf Funktio-
nen an. Heute ist der Nutzer von Logistik-
lösungen entscheidend. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschlossen, unser 
Prozess-Know-how mit neuen Technolo-
gien zu kombinieren und den Nutzer noch 
stärker in den Mittelpunkt der Software- 
und Serviceentwicklung zu stellen. Das 
Ergebnis ist Myleo/dsc. Die Software 
kann innerhalb weniger Tage eingeführt 
werden. Sie ist weitestgehend selbster-
klärend mit einem geringen Schulungsbe-
darf“, ergänzt CEO Käber.

KI/ML und Bilderkennung

Unternehmen, die aufwändige Inventuren 
im Lager durchführen, können dies mit der 
App Leo-Counting tun. Basierend auf ma-
schinellem Lernen und Bilderkennung ist 
es möglich, Objekte auf Bildern zu zählen. 
Der Anwender kann ein Bild auswählen 
oder vor Ort aufnehmen und an die Logis-
tikplattform Myleo/dsc schicken. Anschlie-
ßend erhält er Anzahl und Position der 
 gezählten Objekte, die komfortabel in der 
App dargestellt werden. In einem Overlay 

über dem Bild wird jedes Objekt farbig 
markiert. Falls Objekte falsch oder nicht 
 erkannt wurden, können Änderungen vor-
genommen werden wie etwa durch Hin-
zufügen, Entfernen oder Verschieben von 
Markierungen. Darüber hinaus erlaubt 
Leo- Counting eine Bedienung per Gesten-
steuerung über das Touchscreen vom 
Smartphone oder Tablet.

Leo-iDrive wurde entwickelt, um Ver-
ladern, Spediteuren und Fahrern eine Rei-
he von interaktiven Helferlein an die 
Hand zu geben. So soll die App Lkw-Fah-
rern das Ein- und Auschecken auf dem 
Werksgelände erleichtern. Dank der be-
leglosen, digitalisierten Tourenplanung 
und der Echtzeit-Meldung von verkehrs-
bedingten Verzögerungen oder Pausen 
können alle relevanten Informationen 
wie etwa Plan- und aktuelle Ankunftszei-
ten direkt an Fahrer oder Subunterneh-
mer übermittelt werden. Dadurch lassen 
sich nach Aussage des App-Herstellers  
25 Prozent an Durchlauf- und Wartezeiten 
einsparen.

Zudem führt die IT-gestützte Kommu-
nikation zwischen Verlader und Spediteur 
zur Reduktion von Medienbrüchen: Verla-
dung, Zustellung oder zusätzliche Zeit-
informationen werden direkt in der App 
gespeichert und liefern jederzeit volle 
Kon trolle über laufende Touren. Die App 
iDrive zeigt Fahrpositionen in Echtzeit an 
und kann auf dem Werksgelände als Pa-
ger eingesetzt werden, um Fahrer und 
Fahrzeuge zu identifizieren, über aktuelle 
Fahraufträge zu informieren und automa-

Mobile Lösungen
für die Logistik

Mit Logistik-Apps steht ein Instrument zur Verfügung, das mobil mit dem Smartphone oder Tablet 
genutzt werden kann. Unternehmen, die aufwändige Inventuren im Lager durchführen, können dies 
schnell und einfach tun.

Apps für Inventur, Ein- und Auschecken, 
Ladungssicherungsdokumentation, Fahrer- und Fahrzeugprüfung 
inklusive Cloud-Ansatz
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tisch zum Ladestellenabruf zu dirigieren. 
Die Ladungssicherungs-App ermöglicht, 
die Sicherung der verladenen Güter zu do-
kumentieren. Über die Anlage von Lade-
hilfsmitteln als Stammdaten werden ge-
nutzte und verbrauchte Ladehilfsmittel 
erfasst und zum Ladegewicht addiert, um 
eine etwaige Lkw-Überladung zu prüfen. 
Gleichzeitig erfolgt über das Reporting 
eine Auswertung der verbrauchten Lade-
hilfsmittel im Zeitraum.

Revisionssicher

Durch Aufnahme und Abspeichern von 
Fotos in der App kann sich ein Unterneh-
men gegenüber Regressforderungen des 
Kunden oder Spediteurs für fehlende 
oder defekte Ware absichern. Anhand der 
Unterschrift des Verladers und des Fah-
rers ist nachvollziehbar, wer die Ladungs-
sicherung durchgeführt hat. Des Weite-
ren werden die Unterschrift des Prüfers 
als Bild sowie Daten zum Zustand von 
Ladung und Lkw inklusive Zeitstempel zu 
den einzelnen Ladungsvorgängen im Do-
kument hinterlegt. Die Checklist ist eine 
schlanke App für Fahrer- und Fahrzeug-
prüfungen am Werkstor und wird revi-

sionssicher im System verwaltet. Fragen 
werden in der App gruppenweise beant-
wortet und die Ergebnisse im System ge-
speichert. Welche Prüfaktivitäten über 
die App umzusetzen sind, steuern Regeln. 
Beispielsweise kann konfiguriert werden, 
dass alle noch anstehenden Fahrzeugprü-
fungen des Tages, sortiert nach den ge-
planten Check-in-Zeiten, in der entspre-
chenden Warteschlange landen. So sieht 
das Personal am Tor, was ansteht. Mit 

wenigen Klicks kann der Fragebogen vom 
Fahrer direkt am Fahrzeug ausgefüllt 
werden.

Supply Chain Management

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 73

Die Vision einer ganzheitli-

chen Transport-, Logistik- und 

Yard-Management-Plattform 

begleitet uns schon seit 

einigen Jahren. 

André Käber, 
CEO bei Leogistics.

Unternehmen müssen die Umstellung auf 
umfassende kontinuierliche Tests in der 
agilen Softwareentwicklung beschleuni-
gen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Dies geht aus einer neuen Studie hervor, 
die von Capgemini und Sogeti in Zusam-
menarbeit mit Broadcom veröffentlicht 
wurde. „Kontinuierliche Software-Tests 
sind ein entscheidender Wettbewerbsvor-
teil in einem Umfeld, in dem Unternehmen 
ihre Produkte immer schneller auf den 
Markt bringen müssen, um relevant zu 
bleiben. Wir empfehlen dafür, die Investiti-
onen in Quality Engineering und kontinu-
ierliches Testen für Agile- und DevOps- 
Teams zu beschleunigen, um sicherzustel-
len, dass Agile at Scale nicht versagt“, so 
Sven Euteneuer, Portfolio-Verantwortli-
cher von Sogeti Deutschland. „Zu diesem 
Zweck sollten Unternehmen ihre Fea-
ture-Teams mit ausreichender Erfahrung 
im Quality Engineering ausstatten. Ein fle-
xibles Support-Team sollte Coaching und 
Unterstützung bei Themen wie Agile QS, 
Automatisierung sowie der Bereitstellung 
von Testumgebungen sicherstellen.“

Die Mehrheit der Unternehmen kämpft 
darum, ihren Bedarf im Hinblick auf Quali-
tät und die agile Arbeitsweise aneinander 
anzupassen. Im Kern stehen sie vor der He-
rausforderung, viele Releases schneller in 
die Produktion zu bringen und gleichzeitig 
einen ebenso schnellen wie angemessenen 
und kontinuierlichen Validierungsprozess 
umzusetzen, der ernsten Problemen in der 
Produktion vorbeugt. Ohne diese Balance 
sind Unternehmensleistung und Wachs-
tum gefährdet, bestätigt der aktuelle Con-
tinuous Testing Report 2020 von Capgemi-
ni, der auf Basis einer Umfrage unter 500 
leitenden Entscheidungsträgern in der Un-
ternehmens-IT entstand.

Die Studie betont, dass Unternehmen 
ohne die vollständige Einführung von kon-
tinuierlichen Software-Tests langfristig 
weder den Qualitätserwartungen der Kun-
den noch den eigenen Erwartungen zur 
 Release-Frequenz gerecht werden können. 
Ein klarer Nachteil gegenüber erfolgreiche-
ren, agilen Wettbewerbern. Dazu kommt in 
vielen Organisationen, dass veraltete Sys-
teme, monolithische Legacy-Anwendun-

gen und Hierarchien die Anwendung neuer 
Arbeitsmethoden zur Herausforderung 
machen. 

„Eine kontinuierliche Qualität ist für 
 Agile, DevOps und die digitale Transforma-
tion entscheidend. Abgesehen von der Pri-
orisierung der Testautomatisierung müs-
sen Organisationen auch daran denken, die 
Qualität in jede Phase der Software-Ent-
wicklung sicherzustellen. Dies erfordert 
moderne, entwicklerfreundliche, KI-ge-
stützte Werkzeuge, die es jedem Beteilig-
ten und jedem Team – vom Unternehmen 
bis zum technischen Anwender – einfach 
und praktikabel machen, eine kontinuierli-
che Qualität beizubehalten. Die Teams 
müssen traditionelle Qualitätshürden mit-
hilfe von Werkzeugen überwinden, die eine 
Verschiebung nach links und rechts ermög-
lichen und die KI nutzen, um proaktive, um-
setzbare Erkenntnisse zur Maximierung der 
Qualität zu liefern“, so Sushil Kumar, Head 
of DevOps and Continuous Testing Busi-
ness bei Broadcom.

Studie: Unternehmen im Spagat zwischen Geschwindigkeit und Kundenzufriedenheit

Kontinuierliche Software-Tests

capgemini.com

57ONLINE - E-3  Mai 2020

https://e-3.de/partners/leogistics-gmbh/
https://www.capgemini.com/de-de/


58 ONLINE - E-3  Mai 2020

MANAGEMENT Digitale Transformation

So optimiert S/4 die Unternehmensstrategie
Der digitale Wandel muss vor allem ganzheitlich erfolgen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, 
in sämtlichen Unternehmensbereichen, interne und externe Verknüpfungen eingeschlossen. 

Von Rene Leppich, Arvato Systems

U
nd ebenso zwingend sollten die Unter-
nehmen die digitale Transformation an 
ihren individuellen, strategischen Un-

ternehmenszielen ausrichten. Dazu bedarf 
es einer sehr performanten Echtzeit-ERP- 
Suite wie der S/4-Plattform. Sie vereint die 
Vorteile eines intelligenten Next-Genera-
tion-ERP-Systems mit denen der SAP-Welt. 
Um von sämtlichen Vorteilen zu profitieren, 
die Hana und S/4 eröffnen, reicht es aller-
dings nicht aus, die Einführung nur unter 
informationstechnologischen Gesichts-
punkten anzugehen.

Ebenso wichtig ist die strategische Ebe-
ne. Für Unternehmen kommt es darauf an, 
die Digitalisierung auch in ihrem Denken 
und ihrer Kultur zu vollziehen. Gerade bei 
der S/4-Einführung bietet sich die Gelegen-
heit, jeden einzelnen Prozess, die gesamte 
Struktur und alle Grundsatzfestlegungen 
daraufhin zu prüfen, ob sie wirklich strin-
gent auf die strategischen Unternehmens-
ziele ausgerichtet sind und wo Optimie-
rungspotenziale bestehen. Dazu ist es uner-
lässlich, sich zuerst über die Kernpunkte der 
mittel- und langfristigen Geschäftsstrate-
gie klar zu werden und daraus im zweiten 
Schritt die Ziele abzuleiten, die man durch 
die Umstellung auf S/4 erreichen will. Und 
wie jedes komplexe IT-Vorhaben bedarf 
auch die S/4-Einführung einer gründlichen 
Vorbereitung. Dazu gehört zwingend, die 
einzelnen Projektphasen vorab zu planen 
und die unmittelbar betroffenen Führungs-
kräfte sowie die IT von Beginn an einzube-
ziehen und alle Stakeholder frühzeitig zu 
informieren.

Im digitalen Zeitalter gibt es für zahlrei-
che Unternehmen nur eine Konstante: die 
des permanenten Wandels. Eine so funda-
mentale Änderung wie die Migration auf 
eine neue ERP-Suite sollte deshalb vom Ma-
nagement genutzt werden, um einmal in-
nezuhalten und sich genau bewusst zu ma-
chen, wie und wohin sich das Unternehmen 
auf mittlere und lange Sicht entwickeln soll. 
Dabei reicht es nicht aus, sich über die Kon-
zernstrategie im Klaren zu sein. Es muss si-
chergestellt sein, dass jedwede von den 
Fachabteilungen abgeleitete Strategie 
wirklich in das Gesamtkonzept passt. Das 
dies nicht jenseits von rechtlichen und wirt-

schaftlichen Aspekten erfolgen kann, ver-
steht sich von selbst. Auch laufende und 
fest eingeplante Projekte dürfen bei diesen 
Überlegungen nicht außen vor bleiben. 

Steht das Endziel fest, dann lassen sich 
daraus die Ziele der Transformation eindeu-
tig definieren. Diese wiederum sind die Leit-
planken, um das S/4-Projekt so aufzuset-
zen, dass es effektiv, signifikant und nach-
haltig zur Umsetzung der Unternehmens-
strategie beiträgt. Von diesen Zielen hängt 
dann ab, welche konkrete Transformations-
methode die geeignetste ist: Greenfield- 
oder Brownfield-Ansatz. Um sich zwischen 
Neustart und Migration entscheiden zu 
können, muss man zunächst wissen, wie die 
Prozesslandkarte im Unternehmen aus-
sieht, wie sie zukünftig aufgebaut sein soll 
und welche kritischen Prozesse es im Unter-
nehmen gibt.

Zu einem strukturierten Ansatz für eine 
strategische Transformation gehört es 
auch, die verschiedenen Projektphasen und 
ihre Durchführung konsequent durchzu-
planen und mit Meilensteinen abzugren-
zen. Weiterhin sind in diesem Zusammen-
hang die Verantwortlichkeiten und der je-
weilige Prozessumfang zu definieren. Un-
ternehmen sind zudem gut beraten, die 
geschäftskritischen Prozesse nicht nur zu 
identifizieren, sondern sie gegen Branchen-

standards zu verifizieren. Es ist sinnvoll, für 
jede Projektphase konkrete Ziele festzule-
gen, eine Aufwandsindikation für die weite-
ren Schritte vorzubereiten und einen Vor-
schlag dafür zu erarbeiten, wie einzelne Ele-
mente durchgeführt werden können. 

Den Ansprüchen von Anwendern lässt 
sich nur auf eine Weise gerecht werden: 
Man muss zuerst in Erfahrung bringen, was 
sie wollen. Es ist darum unerlässlich, dass 
das Unternehmen alle Stakeholder identifi-
ziert, die wichtig sind, wenn es um die stra-
tegische Transformation hin zum neuen S/4 
geht. Man sollte herausfinden, welche Vor-
stellungen die diversen Fachbereiche hin-
sichtlich ihrer idealen Prozesse haben und 
ob diese mit den kurz- wie langfristigen 
 Unternehmenszielen korrelieren.

Neben den Meinungen der relevanten 
Entscheidungsträger müssen auch die 
 Ideen des IT-Teams erfasst und sowohl mit 
den Wünschen der Fachkollegen als auch 
mit der Unternehmensstrategie abgegli-
chen werden. Ist es doch die IT-Abteilung, 
die die Mitarbeiter befähigen wird, selbst-
ständig in ihrer Abteilung die Digitalisie-
rung umzusetzen, ohne dabei die Unter-
nehmensvision aus dem Blick zu verlieren. 
Hier steht die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit im Zen trum. Denn was für Projekte 
ganz allgemein gilt, zählt erst recht für 
Transformationsprojekte von strategischer 
Dimension, deren Auswirkungen sich in der 
Regel unternehmensweit niederschlagen. 
Mitunter hat jeder Stakeholder eine andere 
Perspektive auf das Projekt und verbindet 
damit unterschiedliche Absichten und Er-
wartungen. Darum ist es entscheidend, 
eine tragfähige Basis für das Transformati-
onsprojekt zu schaffen. 

Was Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation beachten müssen

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 68

Rene Leppich 
ist Manager SAP Enterprise Trans-

formation bei Arvato Systems.

arva.to/whitepaper-s4-
unternehmensstrategie

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://www.arvato-systems.de/arvato-systems/loesungen-technologien/technologien/sap/sap-s-4hana-echtzeit-erp-suite/s4hana-white-paper-unternehmensstrategie?utm_source=magazine&utm_medium=print&utm_campaign=whitepaper-s4hana-unternehmensziele
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Bas Raayman 
ist Principal Solutions 
Architect bei Nutanix.

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?

S
icherheitslücken sind die Viren von heute. Sie 
sind sogar noch gefährlicher. Denn sie erlauben 
Cyberkriminellen, sich geräuschlos in einem 

Netzwerk und einer IT-Umgebung einzunisten, bis 
zu den Kronjuwelen vorzudringen und am Ende 
wertvolles geistiges Eigentum zu stehlen, den Vor-
stand zu erpressen oder den Geschäftsbetrieb und 
die Produktion lahmzulegen. Dass wir von erfolg-
reichen Angriffen erfahren, ist eher selten. Aus 
Reputationsgründen halten sich viele Firmen lieber 
bedeckt und sind bereit, sogar Summen in Millio-
nenhöhe an Cybererpresser zu zahlen.

SAP-Bestandskunden kennen das Risiko, 
schließlich schlägt in ihren SAP-Systemen das Herz 
des Unternehmens. Sie investieren deshalb in klas-
sische Sicherheitssoftware, um die Gefahren von 
Cyberbedrohungen bereits im Vorfeld abzuweh-
ren. Dieser Schutz ist äußerst sinnvoll und effek-
tiv, reicht jedoch nicht aus. Einerseits lassen sich 
unbekannte Sicherheitslücken per definitionem 
nicht abschirmen, andererseits dauert es in großen 
SAP-Landschaften oftmals Wochen und Monate, 
bis Sicherheitsupdates eingespielt werden, um die 
Lücken zu schließen.

Zudem werden die Grenzen zwischen IT-Sicher-
heit und Rechtssicherheit aufgrund immer mehr 
und immer anspruchsvolleren Vorschriften und 
Regularien – EU-DSGVO oder SOX sind in diesem 
Zusammenhang unbedingt zu nennen – fließend. 
So leisten Vorkehrungen, die einer höheren Nach-
vollziehbarkeit von Änderungen an Systemkonfi-
gurationen dienen und in erster Linie rechtliche 
Auflagen erfüllen, gleichzeitig einen wertvollen 
Beitrag zu mehr IT-Sicherheit.

Diesen Herausforderungen lässt sich mit ei-
nem Dreiklang aus der richtigen Infrastruktur für 
SAP-Landschaften, einem hohen Grad an Auto-
matisierung, der schon beim Design und der Pro-
grammierung dieser Infrastrukturplattform an-
setzt, und einem Sicherheitsökosystem begegnen.
Sicherheitsmechanismen in einer herkömmlichen 
Dreischichten-Architektur zu aktualisieren 

dauert wegen der Vielzahl der involvierten Her-
steller und der Unterschiedlichkeit ihrer Techno-
logien lange und ist teuer. Ist eine IT-Infrastruk-
tur hingegen komplett virtualisiert und wird sie 
ausschließlich von Software gesteuert, lässt sich 
dieser Aufwand deutlich reduzieren. Sicherheits-
updates werden dadurch selbst in großen und sehr 
großen SAP-Landschaften innerhalb von Stunden 
oder wenigen Tagen möglich statt Wochen und 
Monaten wie bisher. Softwaregesteuerte Infra-
strukturen haben zudem den Vorteil, dass in ihnen 
Security als eine gleichberechtigte Funktionalität 
neben allen anderen implementiert werden kann. 
Sie bilden den gesamten Prozess einer auf Sicher-
heit ausgelegten Entwicklung ab. Dieser reicht 
vom Entwurf und Einsatz der Software bis hin 
zum Testen und zusätzlichen „Härten“ und wird 
im Fachjargon „Security Development Lifecycle“ 
(SecDL) genannt.

Ferner lassen sich in solchen Infrastrukturen 
Sicherheitslücken weitgehend automatisiert er-
mitteln und schließen. Dazu dient insbesondere 
die Implementierung von Sicherheitsleitfäden, 
sogenannten Security Technical Implementation 
Guides (STIGs). Außerdem helfen softwarege-
steuerte Infrastrukturen, die Integrität von Da-
tenbankkonfigurationen nachzuvollziehen und 
zu sichern. Aber seien wir ehrlich: Auch die beste 
Infrastruktursoftware kann keinen 100-prozenti-
gen Schutz garantieren. Deshalb sind Anbindungs-
möglichkeiten an Drittlösungen mittels offener 
Programmierschnittstellen (APIs) ein Muss. Dies 
gilt insbesondere für die Bereiche Management 
von Verschlüsselungs-Keys, Endpunktsicherheit 
und Mikrosegmentierung.

Absolute Sicherheit ist zwar unmöglich. Doch 
mit der richtigen Infrastruktur lässt sich die An-
griffsfläche in SAP-Umgebungen deutlich verklei-
nern und die Zeit vom Bekanntwerden bis zum 
Schließen einer Sicherheitslücke massiv verkürzen.

Aufgrund der steigenden Anzahl von Cyberattacken benötigen geschäftskritische 
Anwendungen wie SAP mehr Schutz denn je. Der beginnt nicht bei den 
Applikationen, sondern bereits beim Design der Infrastruktur. 

Von Bas Raayman, Nutanix

nutanix.com
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Die Meinung der SAP-Community 

Sicherheit beginnt beim Design der Infrastruktur

https://www.nutanix.com/de
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Configure, Price
and Quote

Die Erstellung komplexer Angebote variantenreicher Produkte ist zeitaufwändig und fehlerträchtig. 
CPQ-Applikationen beschleunigen den Prozess und sorgen für Sicherheit. 

Von Benjamin Latusek, Arvato Systems

V
ertriebsmitarbeiterinnen und -mitar-
beiter kennen das Problem aus ihrem 
beruflichen Alltag: Die Erstellung 

komplexer Angebote speziell im B2B-Be-
reich ist ein zeitaufwändiger und fehler-
trächtiger Prozess. Nehmen wir als Beispiel 
die Bestellung von Laptops samt Zubehör 
für ein Unternehmen. Für welchen Zweck 
werden die Rechner benötigt? Welche Aus-
stattung ist ein Muss, welche ein „nice to 
have“? Soll Software mit angeboten wer-
den und welche für welche Funktion und 
welchen Arbeitsplatz? Sind Serviceleistun-
gen wie Garantieverlängerungen oder Sup-
port gewünscht?

Die einfache Regel: Je variantenreicher 
und/oder je komplexer ein Produkt ist, des-
to größer ist die Herausforderung für den 
Vertrieb – schließlich müssen umfassende 
Preis- und Konfigurationsoptionen berück-
sichtigt werden. Schnell wird klar, dass ein 
solches Angebot händisch kaum mehr 
machbar ist. Allzu oft wird aber noch mit 
unübersichtlichen Excel-basierten Preislis-
ten gearbeitet, Daten müssen in das Ange-
bot einkopiert werden – kostspielige Fehler 
im Angebot und der späteren Bestellung 
sind fast an der Tagesordnung.

Zudem müssen Angebote, so komplex 
sie auch sein mögen, möglichst schnell 
beim Kunden sein. Dabei geht es aber nicht 
nur um den Preis, sondern auch um die Ef-
fektivität – je treffsicherer und präziser ein 

Angebot ist, desto eher werden sich Kun-
den dafür entscheiden, desto höher ist die 
Abschlussquote. Kurz gesagt: Wer zu spät 
kommt, wer Fehler macht, den bestraft der 
Wettbewerber.

Guided Selling

Die Lösung sind sogenannte CPQ-Applika-
tionen. Das Kürzel steht für „Configure, 
Price and Quote“ und umschreibt damit 

treffend den Einsatzzweck dieser Systeme: 
Sie ermöglichen Vertriebsmitarbeitern die 
schnelle und sichere Erstellung von Ange-
boten für Produkte und Services, die in vie-
len Varianten verfügbar sind. 

Wesentliche Funktionen von CPQ-Syste-
men sind unter anderem: Workflowbasier-
te Angebotserstellung; Auswahl und Kon-
figuration der Produkte; Preisgestaltung 
der Produkte, auch unter Berücksichtigung 
kundenindividueller Rabatte; Hinterlegung 
kundenspezifischer Vereinbarungen; Opti-
onen für Up- und Cross-Selling-Angebote; 
Erstellung und Verhandlung von Angebo-
ten; und Kollaborationsfunktionen, etwa 
für die interne Freigabe von Angeboten.

CPQ-Lösungen adressieren damit drän-
gende Herausforderungen im Vertrieb – 
kein Wunder, dass das Marktforschungsun-
ternehmen Gartner dem Segment eine ro-
sige Zukunft prognostiziert. In ihrem „Ma-
gic Quadrant“ zum Thema CPQ gingen die 
Analysten im Oktober vergangenen Jahres 
davon aus, dass der Markt mit einem Volu-
men von 1,2 Milliarden im Jahr 2018 jährlich 
um etwa 15 Prozent wachsen wird. Dabei 
sollen die Schwerpunkte im produzieren-
den Gewerbe, im Dienstleistungssektor so-
wie im Kommunikations- und Medienbe-
reich liegen.

Die Hauptgründe für die Implementie-
rung eines CPQ-Systems sind dabei laut 
Gartner: die schnellere Erstellung von An-

Variantenreiche Produkte schnell und abschlusssicher anbieten,
mit SAP CPQ, CLM sowie S/4 und C/4

Benjamin Latusek, 
SAP C/4 Hana Solution Architect bei 

Arvato Systems.
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geboten (73 Prozent der Befragten); die 
Verbesserung der Produktivität der Ver-
triebsmitarbeiter (63Prozent); sowie der 
Ersatz eines bestehenden veralteten Sys-
tems/Prozesses (58 Prozent).

Mit SAP CPQ bietet auch SAP eine ent-
sprechende Lösung an. Dabei handelt es 
sich um eine eigenständige Applikation, die 
natürlich für die Integration mit der cloud-
basierten Customer-Experience- und 
E-Commerce-Plattform C/4 Hana sowie 
dem ERP-System S/4 Hana ausgelegt ist. 
Tatsächlich kann SAP CPQ aber auch in 
nicht SAP-basierten Umgebungen einge-
setzt werden.

Lead to Cash

CPQ-Lösungen sind der Schlüssel für die 
deutliche Straffung des Lead-to-Cash-
Prozesses – vom ersten Kundenkontakt 
bis zum Abschluss des Auftrags und der 
Ausführung der Bestellung. Dabei kann 
im Falle von SAP der gesamte Prozess über 
eine einzige Plattform auf Basis transpa-
rent integrierter Applikationen abgewi-
ckelt werden: So werden die Kundenkon-
takte und Leads in C/4 verwaltet und ge-
pflegt. Die CRM-Suite besteht aus der 
Marketing Cloud, der Commerce Cloud 
für personalisierte Shopping-Erlebnisse 

über alle Touchpoints hinweg, der Sales 
Cloud für die Betreuung der Kunden über 
die gesamte Customer Journey sowie der 
SAP Service Cloud und der SAP Customer 
Data Cloud. Dabei ist SAP CPQ in der 
 Sales-Cloud-Produktfamilie angesiedelt, 
ist aber dennoch ein eigenständiges Pro-
dukt.

Die für die Offerte benötigten Kunden-
daten werden an SAP CPQ übergeben. 
Hier werden von der Produktauswahl und 
-konfiguration, der Einbindung von Up- 
und Cross-Selling-Produkten, der Preisge-
staltung und internen Freigabe alle 
Schritte der Angebotserstellung abgewi-
ckelt.

KI-gestützte Vertriebseffizienz

Eine der Stärken von SAP CPQ ist die KI-ba-
sierte Auswahl der Produkte – gestützt 
von einem umfassenden Katalog, der ef-
fizienten Suche, geführten Produktemp-
fehlungen und Produktvergleichen fällt 
die Definition der geeigneten Konfigura-
tion leicht. Zudem sorgen Informationen 
zu bislang vom Kunden bestellten Konfi-
gurationen sowie die Preishistorie für die 
Treffsicherheit des Angebots.

Der Prozess wird über den Zugriff auf 
bestehende Konfigurationen weiter ver-

einfacht. So können Produkte im Rahmen 
des sogenannten Product Nestings ver-
schachtelt oder hierarchisch organisiert 
werden. Ein Beispiel mag die Konfigurati-
on eines Serverschranks sein, dessen Un-
termenge die Konfiguration eines jeden 
Blade-Servers innerhalb des Schrankes ist. 
Auch Bundles aus Produkten und Services 
können vordefiniert und komfortabel in 
verschiedenste Angebote integriert wer-
den.

Gerade bei hochvolumigen Angeboten 
kommt der internen Freigabe hohe Be-
deutung zu. SAP CPQ bietet dazu einen 
rollenbasierten Genehmigungsprozess. 
Das Angebot kann damit übergeordneten 
Stellen zugeleitet werden, die es ableh-
nen oder freigeben können. Dabei bieten 
Informationen zu Marge und Deckungs-
beitrag weitere Sicherheit. Eine Erinne-
rungsfunktion sorgt dafür, dass dieser 
Schritt die Angebotsabgabe nicht unnötig 
verzögert.

Durch die Integration von SAP CPQ mit 
SAP CLM, der Applikation für das Contract 
Lifecycle Management, kann die zukünf-
tige Vertragserstellung weiter beschleu-
nigt sowie rechtliche, finanzielle und re-
gulatorische Risiken minimiert werden.

Ein großer Vorteil der cloudbasierten 
Lösung ist, dass die Produktauswahl und 
-konfiguration auch vor Ort beim Kunden 
erfolgen kann. Dabei ist „live“ einsehbar, 
wie sich die jeweilige Konfiguration auf 
Preis und Budget auswirkt. Durch diese 
persönliche Einbindung des Kunden in die 
initialen Schritte der Angebotserstellung 
kann sich der Vertrieb vor bösen Überra-
schungen wie Unschärfen des finalen An-
gebots schützen und die Kaufentschei-
dung des Kunden beschleunigen.

Vertriebliche Erfolge sind nur möglich, 
wenn das richtige Produkt zum richtigen 
Preis zum richtigen Zeitpunkt angeboten 
wird. Attraktive und zielgenaue Angebote 
sind zudem ein wichtiger Aspekt der Kun-
denzufriedenheit und -bindung. Das ist 
bei komplizierten, variantenreichen Pro-
dukten natürlich oft eine echte Heraus-
forderung. Lösungen wie SAP CPQ helfen, 
den komplexen Ablauf zu optimieren und 
sicher zu gestalten. Wenn das CPQ-Sys-
tem zudem nahtlos in die CRM- und 
ERP-Umgebung integriert ist, wird der ge-
samte Lead-to-Cash-Prozess entschei-
dend beschleunigt.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 68

Gartner Magic Quadrant für Configure, Price and Quote Application Suites: Auch für den Markt der 
CPQ-Anbieter haben die Analysten eine  Karte erstellt. SAP gehört zu den visionären Leadern.

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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Skripte sind
„startklar“
Daten sind die neue Währung. Doch nur mit korrekten Daten können Unternehmen planen und 
Ergebnisse effektiv auswerten. Daher verlässt sich Roche Diagnostics International auf Winshuttle, 
um Stammdaten automatisiert zu managen. 

Von Felix Bergauer, Winshuttle

D
ie Daten stets aktuell zu halten ist ein 
zeitaufwändiges Unterfangen. Bei 
 Roche waren vor allem die Mitarbeiten-

den der Stammdatenabteilung dafür zu-
ständig, teilweise aber auch Personal aus 
der IT-Abteilung. Sie hatten die Aufgabe, 
neue oder geänderte Daten manuell in das 
SAP-System einzupflegen, beispielsweise 
wenn innerhalb eines neuen Gebäudes das 
Equipment wie Brandschutzklappen, Stell-
motoren oder Messfühler angelegt wurde. 
Hier bedienten sie sich der von den Herstel-
lern bereitgestellten Listen in Microsoft 
Excel und übertrugen die Daten per „Copy 
and Paste“. Doch dieser Prozess war nicht 
nur sehr langwierig, sondern auch fehleran-
fällig. Für das Management der Stammda-
ten u. a. aus technischem Service, Material-
management sowie dem Finanzwesen 
nutzt Roche SAP ERP/ECC 6.0.

„Um die Qualität der Daten zu optimie-
ren, hielten wir im Jahr 2012 Ausschau nach 
einer technischen Excel-basierten Lösung, 
mithilfe derer wir die Datensätze automati-
siert in SAP bringen konnten“, erinnert sich 
Rüdiger Weiß, Administration und Betreu-
ung von IT-Systemen bei Roche Diagnostics 
in Penzberg. Schließlich wählten die Verant-
wortlichen Anfang 2012 die Plattform 
 Winshuttle Foundation aus, die innerhalb 
weniger Wochen implementiert war und 
über Jahre hinweg erwartungsgemäß lief.

„Im Laufe der Zeit vergrößerte sich der 
Nutzerkreis der Plattform und immer häu-
figer wurde der Wunsch nach einer Validie-
rung derselben an uns herangetragen. 
Denn sobald produktrelevante Daten im 
SAP-System automatisiert bearbeitet wer-
den, erwartet das Qualitätsmanagement 
den Einsatz von validierter Software. Daher 
entschieden wir uns fünf Jahre nach deren 
Einführung, also im Jahr 2017, beim nächs-
ten Versionssprung das gesamte System zu 
validieren“, so Weiß. Was den Prozess er-
leichterte, war die Tatsache, dass die Soft-
ware die Erfordernisse für eine Validierung 
erfüllte. Im Zuge derer wurde ein umfang-
reicher Freigabeprozess durchlaufen, damit 
alle Winshuttle-Komponenten – wie Be-
nutzer, Lizenzen, Skripte und die Rechtever-
waltung – auf einer den Computer-Sys-
tem-Validation-(CSV-)Guidelines entspre-
chenden Plattform liegen. Dadurch lässt 
sich die Effizienz der Datenprozesse erheb-
lich erhöhen.

Die Implementierung der Version 11.2 
startete im Frühjahr 2018 unter Federfüh-
rung der Abteilung Business-IT. Rund ein 
Jahr später konnte die Plattform nach einer 
ausgiebigen Testphase produktiv in den 
Betrieb genommen werden. Die lange Zeit-
spanne erklärt sich mit der sehr aufwändi-
gen Validierung. Denn es mussten alle 
möglichen Szenarien durchgespielt wer-

den, um sicherzustellen, dass sie alle Com-
pliance-Vorgaben eines global agierenden 
Unternehmens erfüllen.

Einfache Schulung

Seither arbeiten rund 100 sogenannte Pro-
fessional User mit der Plattform. Sie haben 
sich ganz ohne externe Schulung damit 
selbst vertraut gemacht. Alle relevanten 
Schulungsinhalte konnten sie einem etwa 
fünfzehnseitigen PDF-Dokument entneh-
men und die Plattform problemlos bedie-
nen. Nur die sogenannten 20 Skript-De-
veloper wurden in einem zweitägigen, die 
fünf Administratoren in einem eintägigen 
Präsenztraining geschult. Um sich für die 
Nutzung der Software zu autorisieren, 
mussten alle User eine Lizenz erwerben 
und einen Nutzerantrag stellen. In Verbin-
dung damit werden sie in die entsprechen-
de Active-Directory-Gruppe aufgenom-
men und haben die notwendige Schulung 
nachgewiesen.

Die Lizenz für Foundation umfasst auch 
die Software Studio, die den Nutzern über 
ein Installationsportal zur Verfügung ge-
stellt wurde. Dieser regulierte Prozess ist 
nach CSV-Vorgaben erforderlich. Die Micro-
soft-Excel-basierte Software ermöglicht es 
Anwendern aus IT- und Fachabteilungen, 
integrierte Lösungen für SAP-Geschäfts-

Plattform für Compliance und Stammdatenmanagement 
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prozesse zu entwickeln. Dazu gehören die 
automatisierte Erfassung, Vervollständi-
gung und Validierung von Daten sowie de-
ren Transfer in und aus SAP. Studio vereint 
fünf Module: Transaction dient der Anlage 
und Pflege von Transaktions- und Stamm-
daten, Query der einfachen Bereitstellung 
von SAP-Daten in Microsoft Excel. Mit Di-
rect lassen sich komplexe SAP-Daten- und 
Änderungsszenarien erstellen, mit Jour-
nal-Entry die Veröffentlichung von Konten- 
und Journal-Daten beschleunigen. Runner 
verwendet vordefinierte Transaktionsvor-
lagen und Abfragedateien für die sichere 
Durchführung von Änderungen bei 
SAP-Massendaten.

Globale Foundation

Mit Foundation lassen sich alle SAP-bezo-
genen Prozesse durch konfigurierbare 
Workflows automatisieren. Dabei können 
die Fachanwender die Daten kontrollieren, 
schrittweise anreichern und validieren, be-
vor sie in SAP einfließen. Dies optimiert die 
Datenqualität und maximiert so den ROI 
einer SAP-Lösung. Die Enterprise-Produkt- 
Suite bietet eine Entwicklungsumgebung, 
die das Erfassen und Validieren von Daten 
optimiert und diese schneller und sicherer 
verarbeitet. Sie besteht aus zwei Modulen: 
Composer ermöglicht das Design und die 
Konfiguration innovativer ERP-Geschäfts-
prozesse in einer einzigen Autorisierungs-
umgebung. User-Governance sorgt für 
Transparenz und Kontrolle über die Nut-
zung und stellt eine auditierbare Nachvoll-
ziehbarkeit sicher. 

Mittlerweile erledigen verschiedene Ab-
teilungen einen Großteil ihrer Aufgaben 
rund um das Datenmanagement mithilfe 
von Foundation. So kommt die Plattform im 

technischen Service für das gesamte Modul 
Instandhaltung (PM), im Material-Manage-
ment (MM), in der Produktplanung (PP) und 
teilweise in den Bereichen SAP Cross Appli-
cation (CA), SAP Financial & Controlling 
(FICO) sowie SAP Product Lifecycle Manage-
ment (PLM) zum Einsatz.

Änderungen von Massendaten werden 
nicht länger manuell durchgeführt, son-
dern automatisiert. Dies entlastet die Mit-
arbeitenden von langwierigen und fehler-
trächtigen Tätigkeiten, sodass sie sich ver-
stärkt ihren Kernaufgaben – wie z. B. Sys-
tem- und Prozessverbesserungen oder der 
Entwicklung weiterer oder verbesserter 
Skripte – widmen können. Ein weiterer we-
sentlicher Vorteil der automatisierten Bear-
beitung ist die verbesserte Datenqualität. 
Roche bedient sich seit 2012 der Plattform 
Foundation, seit Sommer 2018 der validier-

ten Version. Nicht zuletzt haben ihre Be-
nutzerfreundlichkeit sowie die Excel-ba-
sierte Arbeitsweise die Mitarbeitenden 
schnell von deren Vorteilen überzeugt. 
Aber noch wichtiger ist die große Effizienz. 
Denn im Vergleich zu den zuvor verwende-
ten SAP-Upload-Listen, die mithilfe der Le-
gacy System Migration Workbench (LSMW) 
erst nach Wochen oder sogar Monaten 
hochgeladen waren, ist eine Vorlage mit 
Skript bereits innerhalb weniger Minuten 
startklar. 

Einfache Werkzeuge

Rüdiger Weiß resümiert: „Wir hatten die 
Erwartung, ein einfach zu handhabendes 
Werkzeug zu erhalten, das in kurzer Zeit in-
dividuelle Skripte entwickeln und bereit-
stellen kann. Unsere Erfahrungen damit 
sind sehr positiv und unsere Erwartungen 
haben sich voll und ganz erfüllt. Dies be-
zieht sich auch auf das Erfordernis, das Sys-
tem nach CSV-Guidelines zu validieren.“ 
Bereits ein halbes Jahr nach der Einführung 
der Plattform hat sich gezeigt, wie schnell 
sich das System bezahlt gemacht hat.

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
plant Roche, die Nutzung einzelner Stu-
dio-Komponenten wie Winshuttle Query 
oder Workflow noch auszubauen. Erstere 
dient der schnellen und einfachen Bereit-
stellung von SAP-Daten in Microsoft Excel, 
beispielsweise zur Erstellung von Ad-hoc- 
Berichten und Vorlagen für Massenände-
rungsanwendungen, ohne die SAP-Sicher-
heit und -Performance zu beeinträchtigen. 
Zweitere ermöglicht die Automatisierung 
von Geschäftsprozessen. Zudem sind die 
Ausdehnung des Softwareeinsatzes auf 
andere Standorte sowie ein Upgrade des 
Systems vorgesehen.

Die Roche Diagnostics International 
AG ist eine Tochter des Pharmakon-
zerns Hoffmann-La Roche, dem 
Weltmarktführer bei In-vitro-Diag-
nostika mit weltweit rund 94.000 
Mitarbeitenden. Der Hauptstandort 
der globalen Division Diagnostics be-
findet sich im schweizerischen Rot-
kreuz. Sie ist in folgende vier Ge-
schäftsbereiche eingeteilt: Roche 
Professional Diagnostics, Roche Mo-
lecular Diagnostics, Roche Diabetes 
Care und Roche Tissue Diagnostics. In 
Deutschland ist das Unternehmen 
mit Niederlassungen in Mannheim 
und Penzberg vertreten.

Roche Diagnostics

winshuttle.com

Felix Bergauer, 
Strategic Account Manager 

bei Winshuttle.

Weitestgehend selbsterklärend: Mit der Foundation lassen sich Workflows automatisieren.

https://www.winshuttle-software.de/
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Pascal Adami 
ist SAP Technology 
Consultant bei Itesys.

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 premises 
und on demand – 
gewinnt Main-
tenance nochmals 
an Bedeutung.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 78
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Die Meinung der SAP-Community 

SAP Focused Insights: Voller Fokus auf Dashboards

I
ch mag mich noch an Zeiten erinnern – die sind 
noch gar nicht so lange her –, da kamen Kunden 
auf mich zu und fragten: „Hey, es gibt doch im 

Solution Manager diese coolen Dashboards – 
kannst du uns so etwas einrichten?“ Ich dachte: 
Herausforderung angenommen! 

Klar, Dashboards kommen immer gut an, sei es 
im Betrieb, bei Service-Managern oder auch bei 
CIOs. Auf jeder Stufe machen sie etwas her –  alles 
auf einen Blick und angepasst an die jeweilige 
Sichtweise. Ich machte mich also an die Arbeit 
und, nun ja, war etwas frustriert über die Ergeb-
nisse. Die damals ausgelieferten Vorlagen waren 
unbrauchbar im Handling – und erst noch hässlich. 
Datenquellen lieferten nicht, was sie sollten, und 
dann noch Flash (!) als Laufzeitumgebung. Damit 
war das Thema Dashboards für mich und schlus-
sendlich auch für die Kunden für eine Weile ab-
gehakt.

Brauchbar und sogar gratis

Es passiert ja nun nicht so oft, dass SAP etwas kos-
tenfrei anbietet, aber seit Anfang des Jahres sind 
die SolMan-Add-ons Focused Build und Focused In-
sights gratis. Nicht der einzige, aber sicherlich auch 
ein Grund, warum ich mir das näher angeschaut 
habe. Bis dahin – gebranntes Kind scheut bekannt-
lich das Feuer – hatte ich mich noch nicht mit den 
Dashboards im SolMan 7.2 beschäftigt, es gab für 
mich wichtigere Themen im SolMan. Als ich dann 
Focused Insights prüfte, war meine Erwartungs-
haltung gering. Aber ich muss sagen: Focused 
Insights ist nun endlich das Produkt, auf das viele 
sicher schon lange gewartet haben.

Sie fragen, wieso? Erstens, die Focused Insights 
Dashboards sind wirklich brauchbar! Sie beinhal-
ten sieben Best-Practice-Modelle von Dashboards, 
gruppiert in die drei Use-Cases Strategie, Gover-
nance und Operations. Da gibt es für jede Zielgrup-
pe das Passende. Sie sind ohne große Anpassungen 
lauffähig und einsetzbar. Wenn es gewünscht 

wird, lässt sich praktisch alles anpassen und erwei-
tern, je nachdem, wo der Fokus liegt. Man kann 
unterschiedliche Quellen miteinander mischen. 
Ich kann also zum Beispiel ein Dashboard aufbau-
en, welches Testergebnisse aus der Test-Suite mit 
Incidents aus dem ITSM-Bereich und einer Busi-
ness-Process-Monitoring-KPI kombiniert – ziem-
lich cool, so finde ich.

Ohne Entwickler-Kenntnisse

Zweitens, der Dashboard Builder erlaubt es nun, 
Dashboards ohne Entwickler-Kenntnisse von 
Grund auf aufzubauen, und sie sehen dank UI5 
(Flash ist tot, der Security Officer ist froh!) erst 
noch gut aus. Ich kann Charts, Graphen oder Ta-
bellen zur Visualisierung nutzen, kann Drill-Downs 
konfigurieren und natürlich auch die Daten für 
eine externe Weiterverarbeitung exportieren. 
Daraus kann ich dann beispielsweise eine Kachel 
im Launchpad bauen, welche mir gleich den Wert 
eines KPI anzeigt. Oder ich zeige das Dashboard 
auf einem großen Bildschirm, zum Beispiel im 
Empfang, wo es mit aktiviertem Auto-Refresh 
auch wirklich was hergibt und bei Besuchern gut 
ankommt.

Drittens der KPI-Katalog (https://go.support.
sap.com/kpicatalog) von SAP. Er hilft, an die rich-
tige Datenquelle zu kommen. Einfach mal rein-
schauen! Er beinhaltet mittlerweile über 800 KPIs, 
welche man in seinen Dashboards konsumieren 
kann. Es erübrigt sich also die Frage: Wie hole ich 
mir denn die benötigten Daten, in welcher Tabelle 
stehen die interessanten Werte? Focused Insights 
macht sich die Daten des SAP Solution Manager 
zunutze und gliedert sich nahtlos in das SAP-Lö-
sungsmanagement ein.

Ich finde, SAP hat hier einen guten Job gemacht. 
Und ich erwähne es nochmals – Sie zahlen keine 
Lizenzkosten für Focused Insights. Sie merken, ich 
bin doch angetan und lege Ihnen ans Herz: Geben 
Sie Dashboards wieder eine Chance!

War früher das Thema Dashboards im SolMan eher ein rotes Tuch, bietet heute 
Focused Insights ein wirklich brauchbares Set von vorbereiteten Dashboards, 
welche sich den gesamten Datenbestand des SolMan zunutze machen. 

Von Pascal Adami, Itesys

https://e-3.de/partners/itesys_ag
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INFRASTRUKTURDatenbankarchitekturen

Hana-Multi-Temperatur-Datenstrategie
Um sicherzustellen, dass die Kosten für den Betrieb der In-memory-
Computing-Datenbank Hana kontrolliert werden können, wurde 
eine IT-Architektur zur Trennung der Daten in Schichten geschaffen.

J
ede Schicht der Hana-Architektur ba-
siert auf der Lokalität der Daten, wo-
bei Kapazitäts- und Leistungsanforde-

rungen in der Regel parallel behandelt 
werden. Die erste Schicht im Datentempe-
raturmodell ist für „heiße“ Daten, auf die 
häufig zugegriffen wird und an die die 
höchsten Leistungsanforderungen ge-
stellt werden. Die zweite Schicht ist für 
„warme“ Daten, also Daten, auf die nur 
selten zugegriffen wird und die geringere 
Leistungsanforderungen haben, die aber 
als Kernstück in der Datenbank verbleiben 
müssen, damit der Betrieb fortgesetzt 
werden kann. Die dritte und letzte Ebene 
ist für „kalte“ Daten, das heißt Informatio-
nen, auf die sporadisch mit geringen Leis-
tungsanforderungen zugegriffen wird.

Die Implementierung einer Multi-Tem-
peratur-Datenstrategie für Hana kann 
dazu beitragen, die Gesamtbetriebskosten 
(TCO) zu senken und gleichzeitig die lang-
fristige Datenwachstumsstrategie eines 
Unternehmens zu erhalten. Heiße Daten 
für Hana befinden sich im Speicher. Da das 
Datenwachstum in dieser Schicht stattfin-
det, wird mehr physischer Speicher benö-
tigt, der wiederum mehr Strom und Küh-
lung verbraucht, was zu höheren Kosten 
für den Betrieb der Datenbank führt. Für 
den Fall, dass einige der Daten in der hei-
ßen Schicht nicht häufig verwendet wer-
den, bietet dies eine Möglichkeit für Kos-
teneinsparungen, indem sie in die warme 
Schicht verschoben werden. Die warme 
Schicht besteht aus den folgenden Techni-
ken zur Verwaltung der Datentemperatur.

Paged Attributes

Dieser Parameter gilt nur für S/4 und SoH. 
Dadurch können die Spalten einer Tabelle 
(nur bei Spaltentabellen) je nach Bedarf 
zwischen Speicher und persistentem Spei-
cher geladen und entladen werden. Dies 
wird durch das von NetWeaver Abap be-
reitgestellte Data Aging Framework imple-
mentiert.

Dynamisches Tiering

Eine native Hana-Technologie, die es er-
möglicht, Tabellen im Erweiterungsspei-

cher zu platzieren und so die Kapazität des 
warmen Datenvolumens zu erhöhen.

Extension Nodes

Basierend auf der Hana-Scale-out-Architek-
tur kann ein Knoten in einem Hana-Distribu-
ted-System für die Verwaltung von warmen 
Daten angegeben werden. Daten, die in die-
sem Szenario von einem Hot-Tier in den 
Warm-Tier verlagert werden müssen, wer-
den auf den Erweiterungsknoten neu ver-
teilt. Ein Erweiterungsknoten ermöglicht es, 
eine größere Datenmenge (100 Prozent der 
Dram-Größe) zu speichern als die normalen 
Hana-Größenanforderungen (50 Prozent 
der Dram-Größe). Diese Warmdatenmetho-
de kann nativ oder mit BW/4 Hana und SAP 
Business Warehouse auf Hana implemen-
tiert werden.

Native Storage Extension (NSE)

Ein nativer und eingebauter warmer Daten-
speicher, der es ermöglicht, Daten, auf die 
weniger häufig zugegriffen wird, durch Zu-
griff von der Festplatte statt im Speicher zu 
verwalten. 

Bei schlechtem Datenmanagement kön-
nen die Kosten für die Entwicklung, Einfüh-
rung und Verwaltung von SAP schnell aus 
dem Ruder laufen. Angesichts der zuneh-
menden Digitalisierung von Unternehmen 
kann jede vergeudete Minute potenziell 
sehr teuer werden.

Pure Storage ist ein Application-Develop-
ment-Partner und Teilnehmer am SAP-Part-
ner-Edge-Programm, das Lösungen für Ha-
na-Anwendungen anbietet. Mit hoher Leis-
tung und Resilienz kann Pure die Betriebs-
kosten erheblich senken. Mit den Lösungen 
von Pure kann SAP auf der Basis einer tradi-
tionellen relationalen Datenbank bis zum 
Zehnfachen beschleunigt werden. Entschei-
det sich der Bestandskunde für einen Wech-
sel zu Hana, können die gleichen zertifizier-
ten Arrays verwendet werden. Es sind keine 
weiteren Anschaffungen notwendig. Ange-
sichts einer wachsenden Zahl von Hana-An-
wendern zeigt Pure, wie sich mit Einfachheit 
und Performance Millionen von Euro einspa-
ren lassen, nicht nur im Rechenzentrum, 
sondern auch auf Anwendungsebene. Die 

richtige Speicher-
plattform kann den 
Unterschied für die Per-
formance von Hana ausmachen. Pure be-
gann mit der Bereitstellung von All-Flash- 
Performance mit klassenbester Datenredu-
zierung für SAP AnyDB und Hana. Dies 
ermöglicht eine schnelle, reibungslose Ge-
schäftsabwicklung und eine effiziente 
All-Flash-Speicherung, um gleichzeitig Leis-
tung und Kosteneinsparungen zu erzielen. 
Pure zeigte die Verwendung der Native Sto-
rage Extension (NSE) von Hana für die Ver-
waltung von „warmen“ Daten, wobei der 
neue Direct Memory Cache auf der Basis von 
Intel Optane gekoppelt wurde. Das Ergebnis 
ist 90 Prozent der Leistung von In-memo-
ry-Hana zu einem Bruchteil der Kosten, wo-
durch sich die TCO ohne merkliche Erhöhung 
der Latenzzeit dramatisch verbessert. Auf-
bauend auf der NSE- und Direct-Memo-
ry-Cache-Innovation bietet Pure-Flash-Ar-
ray-X verkürzte Antwortzeiten für analyti-
sche Abfragen und die Erstellung von Be-
richten für Daten unter Verwendung von 
Warmdatenmanagement. Flash-Array-X 
steigert die analytische Abfrageleistung für 
Hana gegenüber der vorherigen Generation 
um bis zu 50 Prozent bei der Verwendung 
von Warmdatenmanagement.

Natürlich ist nichts so schnell wie eine 
100-prozentige Ausführung im Speicher. 
Aber diese Leistung ist sowohl für die Ha-
na-Lizenzen als auch für die Computerinfra-
struktur mit hohen Kosten verbunden – für 
ein Unternehmen können dies Millionen 
von Euro sein. Im Vergleich dazu steigert 
Flash-Array-X als Teil des Evergreen-Gold- 
Abonnements die Leistung für diese Art von 
Workloads ohne zusätzliche Kosten.

Wie bei früheren Angeboten für SAP-Be-
standskunden arbeitete Pure eng mit SAP 
zusammen, um sicherzustellen, dass Flash- 
Array-X vollständig als Enterprise-Speicher-
lösung zertifiziert ist.

Bei ineffizienter Verwaltung kann SAP Hana eine kostspielige Datenbank sein

purestorage.com

https://www.purestorage.com/de/
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Chip Childers 
ist Executive Director 
bei Cloud Foundry 
Foundation.

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

Die Meinung der SAP-Community 

Die wichtigste Open-Source-Komponente: Die Community

C
loud Foundry ist eine wichtige Open-Source-Kom-
ponente für SAP-Bestandskunden. 2020 ist es fünf 
Jahre her, dass die dazugehörige Stiftung gegrün-

det wurde. Sie sollte das geistige Eigentum der 
Open-Source-Cloud-Foundry-Technologie verwalten 
und das Projekt managen. In diesen fünf Jahren haben 
wir mit unseren Project Management Committees die 
Entwicklung Dutzender Vorhaben unterstützt, von 
denen viele als Inkubationsprojekte akzeptiert wur-
den. Wir haben im Schulterschluss mit unserer Com-
munity die Cloud-Foundry-Technologie weiterentwi-
ckelt, sodass sie nicht nur den Standards und Anforde-
rungen des täglichen Gebrauchs genügt, sondern den 
Entwicklern in Unternehmen die nötigen Werkzeuge 
an die Hand gibt.

Zum besseren Verständnis, was die Cloud Foundry 
Foundation für SAP-Bestandskunden leisten kann, 
werfen wir einen Blick auf einige Highlights der letz-
ten fünf Jahre und auf das, was die Stiftung dieses Jahr 
bewegen wird.

2015: Die Foundation lanciert das Cloud-Foundry- 
Certified-Provider-Programm, die branchenweit ein-
zige Zertifizierung für ein zuverlässiges Portieren von 
PaaS-Produkten in heterogenen Multicloud-Umge-
bungen.

2016: Die Foundation startet in Zusammenarbeit 
mit Fujitsu, Google, IBM, Pivotal, Red Hat und SAP das 
Open-Service-Broker-API-Projekt und vermeldet die 
OCI- und CNI-Unterstützung für die Cloud Foundry 
Application Runtime.

2017: Die Foundation veröffentlicht die Cloud 
Foundry Container Runtime, mit der Entwickler Con-
tainer mittels Kubernetes und Bosh bereitstellen kön-
nen. WinC wird freigegeben und Envoy und Istio in das 
Projekt integriert. The Foundry, der weltweit größte 
Open-Source-Marktplatz, öffnet seine Pforten für alle.

2018: Die Stiftung startet Eirini und Project Quarks, 
um Kubernetes noch weiter in die Cloud-Foundry- 
Technologien zu integrieren. Auch Containerd wird 
aufgenommen.

2019: Weniger als ein Jahr nach seiner Marktein-
führung wird Eirini von allen Cloud-Foundry-Certified- 

Providern unterstützt, es gibt gleich mehrere Techni-
cal Previews auf dem Markt. Die Foundation führt die 
Version 2.0 des Examens zum Cloud Foundry Certified 
Developer ein. 

2020: Die Stiftung akzeptiert KubeCF als Inkubati-
onsprojekt, eine Open-Source-Distribution der Cloud 
Foundry Application Runtime, die auf Kubernetes 
läuft. 

Die Zukunft von Cloud Foundry

Wahrscheinlich haben Sie den Trend der letzten paar 
Jahre auch bemerkt: Die meiste Arbeit hat unsere 
Community in die Integration von Kubernetes in 
Cloud Foundry gesteckt. Kubernetes wurde schnell 
populär und hat sich zum weithin akzeptierten Stan-
dard für das Orchestrieren von Containern gemausert, 
aber es fehlen gute Tools dafür. Deshalb sehen wir 
es als unsere Aufgabe, Kubernetes mit der Entwick-
lungsumgebung von Cloud Foundry zu verbinden. Wir 
haben mit der Foundation den Punkt erreicht, an dem 
wir unseren Fokus auf die Weiterentwicklung einer 
Kubernetes-basierten Plattform verschieben. Gemein-
sam mit der Cloud-Foundry-Community arbeiten wir 
daran, diesen Wandel für alle leicht und erfolgreich zu 
gestalten. Die Cloud-Foundry-Community hat in den 
letzten zwei Jahren Kubernetes auf verschiedenste Art 
und Weise in die Plattform integriert, einschließlich 
Shared Networking, Authentifizierung, Logging und 
des Katalogs für Shared Services. Die Integration von 
Cloud Foundry und Kubernetes verbindet für Anwen-
der die bekannte Strukturiertheit, Kontrolle und Ge-
schwindigkeit von Cloud Foundry mit der Flexibilität 
und Modularität von Kubernetes.

Cloud Foundry reagiert auf den Markt und führt 
neue Funktionen ein, bleibt aber flexibel. Unser Mo-
mentum hin zu einer Kubernetes-basierten Plattform 
ist der Schlüssel, mit dem der Community die cloud-
native Zukunft aufgeschlossen wird und von dem 
auch SAP-Bestandskunden profitieren.

Cloud Foundry Foundation hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 Hand in Hand 
mit ihrem cloudnativen Ökosystem weiterentwickelt. Dieses Jahr wird sie einen 
neuen Ansatz für die Zusammenarbeit mit der Open-Source-Community verfolgen. 

Von Chip Childers, Cloud Foundry Foundation

cloudfoundry.org

https://www.cloudfoundry.org/foundation/
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Thomas Failer, 
Gründer und Group 
CEO der Data Migra-
tion International.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 
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W
ir alle erfahren täglich den Nutzen unseres 
Langzeitgedächtnisses. Was dort einmal Ein-
gang eingefunden hat, steht uns jederzeit als 

Wissen zur Verfügung – als ob wir es gerade erst 
gelernt oder erfahren hätten. Es macht uns weder 
träge noch belastet es uns, im Gegenteil: Es macht 
uns agil und erhält bis ins hohe Alter den Kern unse-
rer Identität. All das kann es leisten, weil das Gehirn 
dafür nur bestimmte Areale der Großhirnrinde reser-
viert und nicht alle seine Ressourcen.

In der IT denken bei den Themen Einfachheit und 
Wissensspeicher heutzutage die meisten an die 
Cloud. Informationen lassen sich dort relativ einfach 
aufbewahren und wiederfinden. In dieser Hinsicht 
fungiert die Cloud tatsächlich wie ein ausgelagertes 
Gedächtnis. Doch das Bauprinzip separater Areale für 
unterschiedliche Aufgaben gibt es nicht nur in den 
Wolken, sondern auch auf der Erde. Historische Da-
ten und Dokumente gehören zum Langzeitgedächt-
nis der Firmen und sollten in separaten Umgebungen 
aufbewahrt werden, damit sie nicht zulasten der 
Agilität gehen. Demgegenüber ist es zweitrangig, 
ob diese Umgebungen in der Cloud oder im eigenen 
Rechenzentrum angesiedelt sind. Historische Infor-
mationen von den operativen zu trennen und ihren 
Lebenszyklus separat auf einer eigenen Plattform zu 
managen hat zahlreiche Vorteile: Bereits kurzfristig 
stellen sich deutliche Kostenersparnisse ein, weil die 
Legacy-Systeme komplett stillgelegt werden können. 
Dadurch lassen sich die Betriebskosten im Vergleich 
zum Weiterbetrieb der Altsysteme in der Regel um 
80 Prozent senken. Entsprechend schnell amortisie-
ren sich die dafür nötigen Investitionen.

Zum anderen wirkt sich dieser Ansatz auch lang-
fristig positiv aus. So können Unternehmen Altdaten 
vor ihrer Auslagerung und revisionssicheren Speiche-
rung bereinigen, anreichern und optimieren. Das ist 
ganz entscheidend, damit die Verheißungen daten-
gestützter Geschäftsprozesse und -modelle wahr 
werden. Entscheidungen, die auf der Basis von Da-
tenanalysen fallen, sind nur so gut wie die Qualität 
der Daten selbst.

Damit eine Plattform für das Management his-
torischer Informationen diese und andere agile 
Szenarien wie die Transformation auf SAP S/4 Hana 
oder Mergers & Acquisitions so effizient wie effektiv 
unterstützt, ist ein möglichst hoher Grad an Auto-
matisierung notwendig. Idealerweise lassen sich mit 
einer solchen Plattform Daten und Dokumente auf 
Knopfdruck aus den Legacy-Systemen überspielen. 
Änderungen an den Geschäftsobjekten und den 
Datenstrukturen in den Live-Systemen vermag sie 
so automatisiert wie möglich in ihren Konnektoren 
zu übernehmen. Das Potenzial an Informationen, die 
nicht aus den Altsystemen in den operativen Umge-
bungen übernommen werden müssen, ermittelt sie 
ebenfalls weitestgehend automatisiert. Die Filter-
regeln, die zur Migration der selektierten Informatio-
nen aus dem Gesamtbestand notwendig sind, stellt 
sie in einem neutralen und modernen Format bereit, 
damit möglichst viele Transformations- und Migrati-
onswerkzeuge diese Regeln automatisch verstehen. 
Das moderne Format sorgt zudem dafür, dass die 
historischen Informationen genau wie die operativen 
beispielsweise über Data Hubs für Analyselösungen 
zugänglich sind.

Einfachheit statt Komplexität

Menschliche Intelligenz hängt wesentlich von den 
Verbindungen ab, die auf bestimmte Aufgaben spe-
zialisierte Hirnareale miteinander verknüpfen. Für 
das Bewusstsein sind weder die Komplexität in den 
Arealen noch die Komplexität in den Verknüpfungen 
sichtbar. Alles läuft automatisch ab.

Für das „Intelligent Enterprise“ ist Automatisie-
rung der Schlüssel, um Komplexität zu senken. Das 
automatisierte Management des Lebenszyklus von 
historischen Informationen und die automatisierten 
Verbindungen einer entsprechenden Plattform zu 
den operativen Systemen vereinfachen IT-Umgebun-
gen insgesamt und machen das Informationsma-
nagement intelligent. In der Cloud wie im Rechen-
zentrum.

Der Schlüssel zum intelligenten Unternehmen liegt in der Vereinfachung –
und in einem automatisierten Informationsmanagement. Die Cloud als Synonym 
für Einfachheit spielt dabei nur die zweite Geige. 

Von Thomas Failer, Data Migration International
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Die Meinung der SAP-Community 

Ob in der Cloud oder auf Erden: Intelligenz braucht Einfachheit

https://e-3.de/partners/dms/
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Die Meinung der SAP-Community 

One-Linux-Plattform-Nutzung im Blick

N
och sind die epochalen Einflüsse und Konse-
quenzen auf Gesellschaft und Wirtschaft 
aufgrund der Coronakrise nicht vorbei. Der 

Lockdown hat Unternehmen hart getroffen. Am 
stärksten wird vermutlich der Tourismus betroffen 
sein. Auch die Folgen für den Handel sind schwer 
abzuschätzen. Vergleichsweise weniger stark dürf-
ten die Auswirkungen auf die Industrie sein. Vieles 
ist unsicher, eine Gewissheit bleibt: Bis wieder eine 
gewisse Normalität einkehrt, wird sicherlich noch 
einige Zeit vergehen. 

Gleichwohl haben es sich etliche Firmen zur 
Aufgabe gemacht, gerade in einer Krise das Er-
reichte auf den Prüfstand zu stellen, Unterneh-
mensprozesse und/oder SAP-basierte Geschäfts-
prozesse zu hinterfragen oder zu optimieren – aber 
auch die SAP-IT-Infrastruktur in den Fokus zu neh-
men und Verbesserungen in die Tat umzusetzen. 
So war es übrigens auch in der weltweiten Finanz-
krise seinerzeit.

SLES und SLES for SAP

Ein Ansatzpunkt, den Unternehmen dabei in Sa-
chen SAP-IT-Infrastruktur auf die Optimierungs-
agenda setzen: der Schwenk oder die Nutzung 
einer One-Linux-Plattform. Und zwar sowohl für 
SAP- als auch für Non-SAP-Anwendungen. Auf 
Suse und Suse Linux Enterprise Server (SLES) for 
SAP Applications setzt bekanntlich das Gros der 
Unternehmen, die Hana oder Hana-basierte-An-
wendungen nutzen. Mit teils einzigartigen Funk-
tionen für SAP-Klassik und S/4 und Hana. Und 
etliche davon bevorzugen im Non-SAP-Bereich die 
eher generische Betriebssystemplattform Suse 
Linux Enterprise Server (eben ohne den Zusatz for 
SAP Applications oder deren spezifische/erweiter-
te SAP-Funktionalität). So wie beispielsweise die 
mit Stammsitz in Österreich und weltweit tätige 
Egger Group aus der Holzverarbeitungsindustrie 
mit 19 Produktionsstätten und rund 9600 Beschäf-
tigten weltweit. Immerhin betreibt das bekannte 

Unternehmen rund 150 Systeme mit SLES; etliche 
Java-Applikationsserver oder Produktionskontroll-
systeme sowie SQL-Datenbanken. Im SAP-Umfeld 
hat man die Hana-isierung mit SAP-Business- 
Intelligent-Lösungen (30 Instanzen) zuerst vor-
teilhaft eingeleitet zusammen mit SLES for SAP 
Applications (und physischen sowie virtualisierten 
Servern).

Der Wechsel in Richtung S/4 Hana steht noch 
an. Dabei wird davon ausgegangen, dass auch hier 
SLES for SAP Applications zum Einsatz kommt. 
Übrigens kommt bei Egger auch die Management- 
Software Suse Manager für die Verwaltung, Steue-
rung und Kontrolle der gesamten Linux-Umgebung 
zum Zug. Wie es vom Anwender heißt, „hat sich 
dank SLES for SAP Applications und Suse Manager 
die IT-Effizienz gesteigert. Zudem eröffnet sich 
dadurch das volle Analytics-Potenzial unserer Busi-
ness-Daten. Was dazu führt, neue Business Oppor-
tunities zu identifizieren und damit das Wachstum 
zu forcieren.“

Geldwerte Vorteile

Andererseits gibt es eine Reihe von Unternehmen, 
die durch die positiven Erfahrungen mit SLES for 
SAP Applications zusammen mit S/4 (und auch 
beim SAP-Klassik-Einsatz) verstärkt ebenso im 
Non-SAP-Umfeld auf Suse (SLES) setzen. Und da-
mit eben eine One-Linux-Plattform-Strategie oder 
-Nutzung favorisieren. Dass eine One-Linux-Platt-
form-Strategie Vorteile bringt, liegt auf der Hand: 
Zum Beispiel muss Know-how nur einmal aufge-
baut und vorgehalten werden. Ferner hat man es 
nur mit einem Softwarelieferanten zu tun, was im 
Endeffekt Zeit und Geld spart. 

Apropos Geld: Ein Aspekt, der bei einer One- 
Linux-Plattform-Strategie nicht zu unterschätzen 
ist, ist, dass die Aufwendungen für mehr oder für 
eine hohe Anzahl von Lizenzen aufgrund einer Ra-
battstaffelung geringer sind als bei nur geringen 
respektive wenigen Linux-Lizenzen.

Welche Vorteile bringt ein One-Linux-Plattform-Einsatz?
Der Nutzen ist vielfältig und reicht bis hin zu Kosteneinsparungen,
wie eine Reihe von Unternehmen bezeugen kann. 

Von Sabine Söllheim, Suse

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 75

Sabine Söllheim 
ist SAP Global Alliance 
Manager bei Suse.
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https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community.
Das E-3 Magazin erscheint 10 x im Jahr auf Papier,
Apple iOS, Android und Web-PDF.

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

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

Ansbachstraße 32a
74889 Sinsheim
Telefon: +49 7261 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.

ABS Team GmbH

Mühlenweg 65
37120 Bovenden/Göttingen 
Telefon: +49 551 820330

Potsdamer Straße 155
33719 Bielefeld
Telefon: +49 521 98638-200

info@abs-team.de, www.abs-team.de

Ihr SAP-Partner für die digitale Personalwirtschaft:

• Spezialisiertes Beraterteam mit der richtigen 
Mischung aus umfassendem HR-Prozessverständnis und 
technischer Expertise 
(SAP SuccessFactors, SAP HCM/HXM, Concur, KRONOS)

• Innovative SAP-Softwarelösungen mit zuverlässiger 
Funktionalität und hoher Nutzerfreundlichkeit

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 ist führender Lösungsanbieter zur 
Digitalisierung und Optimierung von Dokumentenprozessen 
rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten 
Purchase-to-Pay und Order-to-Cash Prozess ab. 
Der AFI Full Service beginnt bei der Beratung und geht über 
die Konzeption und Umsetzung bis hin zur Produktschulung 
und einem Hotline-Service. Mit Standorten in Hamburg, 
Köln, München und Stuttgart betreut die AFI mehr als 
800 zufriedene Kunden mit über 150.000 Anwendern 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.

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.

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 Technologie- und 
Beratungslösungen für digitales Workforce Management. 
Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, präzise Perso-
nalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder 
strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die 
passende Lösung – in der Cloud oder On Premises. 
Die modularen Produktsuiten zeichnen sich durch browser-
basierte High End Technologie aus und lassen sich nahtlos in 
SAP SuccessFactors EC bzw. SAP ERP HCM PT integrieren.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/2bits-gmbh/
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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 Lösungen für das Management 
von Finanzabschlussprozessen, Accounting Automation und 
Intercompany Governance. Die Cloud-basierten Lösungen 
für F&A sind ein integraler Bestandteil des Lösungsportfolios 
von SAP Financial Close und unterstützen Unternehmen 
aller Branchen, um schneller mit vollständigen und präzisen 
Ergebnissen abzuschließen. Das Unternehmen ist Pionier und 
anerkannter Marktführer im Gartner Magic Quadrant 2019 
für Cloud Financial Close Solutions.

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

CENIT AG

Industriestraße 52-54
70565 Stuttgart
Telefon: +49 711782530
Telefax: +49 71178254000
info@cenit.com
www.cenit.com/sap-solutions

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

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800
Telefax: +49 40 55487809
info@cuag.de
www.cuag.de

Circle Unlimited AG
bietet branchenübergreifende Softwarelösungen für
• Dokumentenmanagement
• Vertragsmanagement
• Lizenzmanagement

SAP basiert und in Microsoft integriert.
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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.

Consult-SK GmbH

Marienstraße 60
32427 Minden
Telefon: +49 571 783435-0
stephan.kaup@consult-sk.de
www.consult-sk.com 

Die Consult-SK GmbH (CSK) mit Sitz im ostwestfälischen 
Minden, ist seit 2008 deutschlandweit als SAP® Prozess- 
beratung für namhafte Einzelhandelsunternehmen tätig. 
Zu den Leistungen und Kompetenzen des Unternehmens und 
SAP SilverPartners zählen kundenspezifische Anpassungen 
von SAP® Addons, die ganzheitliche Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen im Bereich Purchase2Pay und Order2Cash 
sowie die Entwicklung eigener SAP® Softwarelösungen. 

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

Christoph-Probst-Weg 2
20251 Hamburg
Telefon: +49 40 2263600
Telefax: +49 40 226360260
info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Data Migration International

Zelgstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 71 686 91 39
info@dm-international.com
www.dm-international.com

Fast Move To Your Digital Core

Schnellster Wechsel nach
SAP S/4HANA mit der

JiVS Information Management Platform (IMP)

www.jivs.com

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. 

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 7.200 Mitarbeiter weltweit.

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. 
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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.

GAMBIT Consulting GmbH

Junkersring 35
53844 Troisdorf
Telefon: +49 2241 8845800
info@gambit.de
www.gambit.de

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

GIB 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!
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GISA GmbH

Leipziger Chaussee 192a
06112 Halle/Saale
Telefon: +49 800 585 7000 585
kontakt@gisa.de
www.gisa.de

GISA ist IT-Komplettdienstleister und erbringt Leistungen
von der IT-Strategie über Prozess- und IT-Beratung, die Ent-
wicklung innovativer IT-Lösungen bis hin zum Outsourcing 
kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen.
GISA ist mehrfach zertifizierter SAP-Partner,  sowie
Branchenspezialist für die Energiewirtschaft und öffentliche 
Auftraggeber sowie für Industrieunternehmen. 
Eigener BSI-zertifizierter Rechenzentrumsverbund. 

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 – Billing.Future mit SAP BRIM 
(Billing and Revenue Innovation Management)

Kunden- und Vertragsmanagement · Preisgestaltung ·
Abrechnung · Fakturierung · Forderungsmanagement 
Subskriptionsprodukte · Produktpakete · Abrechnung von 
Abonnements und Mitgliedschaften · Subskriptionsaufträge · 
Subskriptionsverträge · Partnervereinbarungen · Rahmen- 
verträge · Verbrauchsguthaben
S/4-Migration für SAP FI-CA mit ATS dem Testdaten- und 
Migrationstool · SAP Gold Partner · ISO 9001 zertifiziert

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

Digitalisierung im Fokus!
Wir sind Experte für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung und 
Digitalisierung Ihrer Geschäftsstrategien und bieten
Lösungen und Services zur Prozessoptimierung entlang der
gesamten Supply Chain:
• Konzeptionelle SAP- und Management-Beratung.
• SAP S/4HANA Migration auf Template-Basis.
• Smarte Lösungen für die Intralogistik.
• Echtzeit-Planung mit SAP IBP.
• Innovative SAP Add-ons und Apps.
• Funktionale Lösungen für vernetzte Produktionssysteme.

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.

io-DigitalSolutions GmbH

STADTTOR
Speyerer Straße 14
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 379-700
info@io-digitalsolutions.com
www.io-digitalsolutions.com

io-DigitalSolutions optimiert und digitalisiert 
die logistische Supply Chain mit SAP. 
Seit mehr als 20 Jahren liefern wir Beratung, Entwicklung und 
die Implementierung von SAP-Lösungen für Lager und Trans-
port - sowie IT-Projektmanagement, Manufacturing IT, agiles 
Projektvorgehen und umfassende Supportservices.
Auf einzigartige Weise kombinieren wir unser SAP Know-how 
mit der Logistikkompetenz unserer Muttergesellschaft 
io-consultants, einem der weltweit führenden Logistik- 
Generalplanungsunternehmen.

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 10.000 SAP-Experten 
in 26 Ländern überall dort, wo unsere Kunden sie brauchen.
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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.

leogistics GmbH

Borselstraße 26
22765 Hamburg
Telefon: +49 40 298126890
info@leogistics.com
www.leogistics.com

Mit umfassenden Erfahrungen in der SAP- und Logistik- 
beratung, intelligenten Softwareprodukten und Lösungen 
sowie permanenter technologischer Innovation unterstützen 
wir unsere Kunden dabei, den zunehmenden Anforderungen 
digitalisierter Prozesse sowohl in der Inbound- als auch in der 
Outbound-Logistik zu begegnen.

Für die vollständige und flexible Abbildung, Planung und 
Steuerung Ihrer logistischen Prozesse und Wertschöpfungs-
ketten sind wir Ihr Partner! 

Libelle AG

Gewerbestraße 42
70565 Stuttgart
Telefon: +49 711 78335 0
sales@libelle.com
www.libelle.com

Unsere Passion: Ihnen Zeit zu schenken. Unsere Automatisie-
rungen ermöglichen es in Betrieb, Projekten und Migrationen 
schneller und effizienter zu agieren. On-Premises. Hybrid. Cloud.

• Systemkopien für SAP® R/3® und S/4HANA®

• DSGVO-konforme Anonymisierung
• SAP Stammdatenmanagement
• HA- und DR-Lösungen
• SAP System- und Business-Monitoring
• IDOC-Management 

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

mobileX AG

Grillparzer Straße 10
81675 München
Telefon: +49 89 5424330
Telefax: +49 89 54243355
info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

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

Mobisys GmbH

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

Seit 25 Jahren stellt die mobisys Gmbh mit ihren 
Software-Produkten die Basis für eine schnelle und kosten-
günstige Implementierung von mobilen SAP-Prozessen. 
Mit Ready-to-use Templates garantieren wir eine schnelle 
Umsetzung der einzelnen Prozesse. Die Entwicklungs- 
Plattform MSB (Mobisys Solution Builder) stellt die kontinu-
ierliche Anpassung der Applikation auf Veränderungen sicher.

Der schnellste Weg SAP-Prozesse zu mobilisieren.
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msg treorbis GmbH

Bei dem Neuen Krahn 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 3344150-0
Telefax: +49 40 3344150-99
info@msg-treorbis.de
www.msg-treorbis.de

msg treorbis - .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

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

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.

SAST SOLUTIONS der akquinet AG

Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88 173-109
E-Mail: sast@akquinet.de
www.sast-solutions.de

AKQUINET ist das größte unabhängige und eigentümer- 
geführte IT-Unternehmen im deutschsprachigen Raum.
Für SAP ERP- und SAP S/4HANA-Systeme sind wir der 
Spezialist. Das SAST SOLUTIONS-Portfolio umfasst neben 
der eigenentwickelten Software Suite auch 
Consulting-Leistungen sowie Managed Services und schützt 
SAP-Systeme so vollumfänglich vor Hackerangriffen, 
Spionage und Datendiebstahl. Als starker und kompetenter 
Partner bieten wir ganzheitliche SAP Security- und 
Compliance-Lösungen. 

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
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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, etc.

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 9 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

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

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300
vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

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

Snap Consulting - Systemnahe 
Anwendungsprogrammierung und 
Beratung GmbH
Kölblgasse 8-10/2.OG, 1030 Wien
Telefon: +43 1 6175784-0
office@snapconsult.com
www.snapconsult.com 
linkedin.com/company/snap-consulting-gmbh
xing.com/companies/snapconsultinggmbh

SAP Beratungsunternehmen mit hoher
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

Wir begleiten Ihre S/4HANA Roadmap in den Bereichen 
Logistik (insb. Einkauf, Transportmanagement, Instandhaltung), 
Healthcare und SAP Technologie. Rasche Umsetzungsergeb-
nisse bieten unsere snapware Best-Practice Lösungen. Unsere 
hohe Umsetzungskompetenz u.a. in den Bereichen Fiori, 
SAP Cloud Platform und ABAP beschleunigen den Know-How 
Aufbau in Ihrem SAP CCOE.

Snow Software

Vorsetzen 41
20459 Hamburg
Telefon: +49 40 30039670
Telefax: +49 40 30039673
infosap@snowsoftware.com
www.snowsoftware.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 Software Solutions 
Germany 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.

Swisscom (Schweiz) AG

Pfingstweidstraße 51
8005 Zürich
Telefon: +41 800 800 900
s4.community@swisscom.com 
www.swisscom.ch/sap

Von der Strategie- und Technologie-Beratung über eine 
professionelle, branchenspezifische Umsetzung bis hin zum 
stabilen, in der Schweiz gehosteten SAP-Betrieb: Swisscom 
ist ihr kompetenter SAP-Partner für ECC und S/4 Hana. 
Qualität auf Anhieb, Exzellenz und Innovation sind unsere 
Antriebsfedern.
Ein rund 480-köpfiges Team zertifizierter SAP-Spezialisten 
steht für die optimale Umsetzung der heutigen und 
künftigen Anforderungen komplexer SAP-Applikations- 
umgebungen und S/4 Hana Transformation bereit.

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
mailto:vertrieb%40sivis.com?subject=
http://www.sivis.com/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/swisscom_ag/
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/sap.html?campID=SC_sap
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
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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

SAP mit Leidenschaft 
Der SAP Gold Partner T.CON bietet seinen Kunden ein ganzheitli-
ches Lösungs- und Beratungsportfolio. T.CON ist SAP-zertifiziert 
für PCoE, SAP HANA Operations Services, Hosting Services und 
Infrastructure Operations Services. 
§	SAP ERP / S/4HANA: Best Practices und Add-ons
 für produzierende Unternehmen 
§	Von SAP ausgezeichnete S/4HANA Transition Expertise 
§	MES CAT: SAP-basiertes MES, optional mit TRIM SUITE 
§	SMART IOT, PLC COCKPIT, Mobility Apps
§	Digitalisierung im HR mit SAP HCM und SuccessFactors

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

xSuite Group GmbH (vormals WMD)

Hamburger Straße 12
22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380
Telefax: +49 4102 883812
info@xsuite.com
https://www.xsuite.com

Als Softwarehersteller und SAP Silver Partner bieten wir 
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.
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Beziehungsmanagement
Eine Flaschenpost ist in unserer Informations- und Kommunikationsgesellschaft das 

Maximum an Anachronismus. Sie ist weder „realtime“ wie Hana noch interaktiv wie Fiori.

Lieber Hasso Plattner, ich schreibe dir 
einen Brief und versende diesen als 
Flaschenpost. Das Glück war mir in der 

SAP-Community immer treu und so hoffe 
ich, dass auch diese Botschaft dich an einem 
sicheren Ort letztendlich erreicht. Einem 
begeisterten Segler eine Flaschenpost zu-
kommen zu lassen erscheint mir logisch.

Ob sich auch Bill McDermott in deiner 
Nähe auf eine karibische Insel zum Schutz 
und zur Erholung zurückgezogen hat, weiß 
ich nicht – aber es hätte Tradition. Nicht nur 
im US-Skiort Aspen, wo du zwei Häuser be-
sitzt, sondern auch in deinem Haus in der 
Karibik habt ihr euch öfter unterhalten.

Bill arbeitet nicht mehr für SAP, obwohl 
er noch viel Geld von dir bekommt, so sind 
nun einmal die modernen Managerverträ-
ge, aber das ist eine andere Geschichte. Ich 
schreibe dir diese Flaschenpost aus einer 
längst vergangenen IT-Zeit, als Hardware 
noch das Geschäft bestimmte. Du kennst 
diese Epoche gut. Drei Beispiele gibt es in 
meinem Archiv aus dieser Zeit: Digital 

Equipment Corporation (DEC), Compaq und 
Apple. Der PC-Shootingstar Compaq kaufte 
den kriselnden Minicomputer-Pionier DEC 
und beide zusammen wurden von HP über-
nommen. Letztendlich gingen die goldenen 
Jahrzehnte der Hardwarehersteller zu Ende. 
Apple und einige andere mehr schafften die 
Metamorphose zu Software- und Dienst-
leistungsanbietern. Apple verkauft immer 
noch viel Hardware, aber Software ist das 
Differenzierungsmerkmal.

Mit ERP-Software hat sich SAP nicht nur 
vom Mitbewerber differenziert, sondern 
auch eine neue Art des Beziehungsmanage-
ments aufgebaut. Intellectual Property war 
kein Thema zwischen Bestandskunden, 
Partnern und SAP. Das geistige Eigentum 
war im Besitz der wachsenden SAP-Com-
munity. Das Gemeinsame war stärker als 
das Trennende. Jeder kannte seinen Platz, 
seine Verantwortung und seine Aufgaben. 
Heute aber herrscht Coopetition bzw. Ko-
operationswettbewerb und die Bestands-
kunden schauen besorgt in die Zukunft.

Das Beziehungsmanagement zwischen 
den Partnern, Kunden und deiner SAP ist in 
Schieflage. Der Wechsel in die Cloud funkti-
oniert nur partiell. Mit treuen Weggefähr-
ten befindet man sich in Kooperationswett-
bewerb. Die Beziehung zu Partnern wie 
Oracle und IBM ist diffus. Was wird aus den 
Suite-7-Anwendern bis 2030, die auf Oracle 
arbeiten? Wie steht es um Hana und die 
mächtige On-prem-Lösung IBM Power?

Es gibt viele Fragen aus der SAP-Commu-
nity an dich und die Nachfolger von Bill Mc-
Dermott. Nach Hardware kam die Stan-
dard-Software im eigenen Rechenzentrum, 
jetzt sind viele auf die Wolke fokussiert. Was 
nach Cloud Computing kommt, ist unge-
wiss. Ob es eine Einigung zwischen SAP und 
Oracle hinsichtlich der Business Suite 7 ge-
ben wird, ist ungewiss. Wie die Welt in ei-
nem Jahr aussieht und auf welcher Insel du 
dann bist, ist ungewiss. Ein ehrliches Bezie-
hungsmanagement wäre die einzige Kons-
tante und notwendige Voraussetzung für 
eine erfolgreiche SAP-Community. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert 
Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausga-
be Oktober 2013 veröffentlicht. Damals wa-
ren Hasso Plattner und Bill McDermott ein 
Herz und eine Seele und sehr entspannt.



80 ONLINE - E-3  Mai 2020

STANDARDS Walldorfrätsel

Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für April 2020: TAILORED aus SAP Hana 
Tailored Data Center Integration

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
2 Abk. für SAP-Transportmanagement
3 SAP-Produktname für Machine Learning
6 In Auflösung begriffener SAP-Partner
7 Engl. Wort für sicheres SSO-Login
9 „Gegenteil“ von Hardware
10 Manufacturing-Abkürzung für die Netto- 
 Effizienz von Maschinen
11 NetWeaver-Abk. für Datenkonsolidierung
13 Erstes Wort aus UI
15 SAP-Programmiersprache
17 Abk. eines IT-Leistungsparameters im 
 Zusammenhang mit SAPS
20 Abk. SAP-Cloud für BI und Big Data
21 Aktuelle SAP-Abk. für „CIM“
23 Engl. Begriff des Types eines Hana-Enterprise-Systems
24 Abk. für SAP-Komponente zur Qualitätssicherung
26 Abk. für IT-Konsolidierung
27 Hana heißt am HPI anders
29 Abk. für ERP-6.0-Erweiterungen
31 SAP-Werkzeugkasten für Predictive Analytics Apps
34 Alte Abk. für HCM
35 IBM Collaboration Softwares
36 Der jüngste Hana-Server-Anbieter

Senkrecht
1 Abk. für In-memory Computing Engine
2 Staatliches Web-Technologie-Programm
3 Das dritte C aus CCC
4 SAP-Software zur mobilen Geräteverwaltung
5 Name der EU-Währung
7 SAP-Transaktionscode für Support-Package-Updates
8 Standardisierte SAP-Erweiterungen
12 Duet-Partner von SAP
14 Erstes Wort der Abk. aus SAP EHS Management
16 Alternative Abk. für BI
18 Das Wort für P aus SAP BPC
19 Abk. für Konfigurationssimulation
 der Variantenkonfiguration
20 Abk. für Dokumentenverwaltung
22 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
25 SAP-Web-Entwicklungsplattform für Fiori (Abk.)
28 SAP-Gateway ins Internet
30 Name spezieller Graph-Netze für SW-Entwicklung
31 SCM-Abk. für Beschaffung auf Basis von Lieferplänen
32 Abk. für systemnahen Speicher
33 Abk. für weltweiten Handelsservice

Nicht als Vertrieb von SAP-Produkten, 
sondern als unterhaltsamer Zeitver-

treib während des Wartens auf das 
nächste Meeting ist dieses Kreuzwort-

rätsel gedacht. Für einige sollte es mittel-
schwer sein, für Rätselbegeisterte außer-

halb der deutschsprachigen SAP-Community 
könnte es unmöglich werden, die richtigen 

Wörter zu finden.
Das Lösungswort hat fünf Buch staben und ist ein ge-

nerischer Begriff für ein sehr wichtiges Thema im Zusam-
menhang mit der SAP-Wartungsverlängerung der Business 

Suite 7 bis 2027/2030.
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die 

Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail verstän-
digt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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Vorschau Juni 2020
RED/ANZ: 11. Mai 2020

DUS: 18. Mai 2020
EVT: 2. Juni 2020

 Coverstory: Zum intelligenten Un-
ternehmen gehört auch die intelligente 
Fabrik, also Industrie 4.0 und (I)IoT. Die 
Verbindung und Optimierung der Pro-
duktion mit der Verwaltung erscheint 
als lohnenswerte Herausforderung. 
Ganz einfach ist es aber nicht. Alle Ant-
worten von SAP-Partner Forcam in der 
kommenden E-3 Coverstory.

 Human Resources: Mitbestimmung, 
Zusammenarbeit und Teamführung mit 
SuccessFactors und Fieldglass sind eine 
Möglichkeit. Hinzu kommt Concur als 
Organisationswerkzeug. Das Personal-
management bleibt eine Herausforde-
rung für SAP-Bestandskunden.

 Management: ML und Digitalisie-
rung ermöglichen andere Geschäftspro-
zesse. Mit RPA lassen sich die neuen 
Konzepte umsetzen. Viele Herausforde-
rungen für den CIO.

 Infrastruktur: Die Zukunft des Sol-
Man und eine Roadmap für NetWeaver 
sind wichtige SAP-Community-Themen 
bis 2030.
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Diese und weitere Themen sind für die kommenden E-3 Ausgaben geplant. Änderungen sind möglich: Die tatsäch-
liche Berichterstattung ist  abhängig von den Trends und Ereignissen in der SAP-Community und vom Engagement 
der Partner und Bestandskunden: www.e-3.de

RED = Redaktionsschluss / ANZ = Anzeigenschluss | DUS = Druckunterlagenschluss | EVT = Erstverkaufstag

Human Resources:
Diversität als Chance; datengetriebene HR/HCM; 

Mitarbeiterqualifikation im Bereich Datenschutz; 
künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt; Con-

cur-Roadmap

Management:
E-Invoicing; Intralogistik 4.0; Predictive Maintenance mit 

SAP PM und EAM; Business Process Automation und RPA; ad-
aptive Logistik und Industrie 4.0

Infrastruktur:
BW/4; Hana-Hochverfügbarkeit; SAP UI5 Roadmap; Datenschutz-

konzepte; Projektmanagement; SAP Digital Access; Archivierung 
und Back-up; Hyperscaler

Schwerpunktthemen der SAP-CommunitySeptember 2020
RED/ANZ: 10. August
DUS: 17. August
EVT: 31. August

DSAG-Jahreskongress 2020
Die Veranstaltung ist Treff-
punkt, Schulungsangebot und 
Wissensplattform. Das E-3 
Extra präsentiert die ausge- 
wählten Innovationen und 
Services vorab, damit die 
Bestandskunden und 
DSAG-Mitglieder eine 
optimale Planungs-
grundlage für Leip-
zig haben. Hier darf 
kein Aussteller 
und kein Vortrag 
der SAP-Partner 
fehlen.

Human Resources:
Concur: Blockchain und Concur; Recruiting mit der 

SuccessFactors HCM Suite; IT-Sicherheit und Daten-
schutz; DSGVO; Callidus und Qualtrics; operative Per-

sonalkostenplanung

Management:
Datenschutz und DSGVO; internationale Roll-outs; De-

velopment und UI-Technologien: SAP UI5 und Fiori; mobile 
Transaktionen; Beteiligungsmanagement

Infrastruktur:
SAP-Schnittstellen, Abap und Microservices; SAP Cloud Platform 

und Graph; S/4-Hana-Sizing; Systemkopien und Back-ups; Hana-
On-prem-Server

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityJuli/August 2020
RED/ANZ: 15. Juni
DUS: 22. Juni
EVT: 6. Juli

Human Resources:
Freelancer und Fieldglass; SAP Model Company 

for HR; Cloud-Lösungen fürs Talentmanagement; 
SAP ERP HCM Roadmap; Querdenker; Recruit-Re-

tain-Educate

Management:
Digital Twins, Fertigung und Anlagenmanagement; Test-

automatisierung; E-Commerce mit Hybris, Callidus und 
Qualtrics; GTS und International Trade

Infrastruktur:
SAP-Systeme stilllegen; SAP-Betrieb in der Public Cloud; DevOps; 

Security; Abap/Java-Environment im NetWeaver 7.5; AP Data Hub 
und Smart Data Integration

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityOktober 2020
RED/ANZ: 7. September
DUS: 14. September
EVT: 28. September

E-3 Extra: Juni 2020

Innovative Partner-Community
Das operative und innovative Rückgrat 
für die Bestandskunden ist die SAP-Part-
ner-Community. Die Partner sind Early 
Adopter und Übersetzer der SAP’schen 
Technik in die ERP-Architektur der An-
wender. Weil die Arbeit der SAP-Partner 
aber weit über das Software- und Ser-
viceangebot der SAP hinausreicht, prä-
sentiert dieses E-3 Extra die ganze Agilität 
und Innovation der Partner-Community. 
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Digi Plus: Das E-3 Magazin gibt es 
neben der Druckausgabe ebenso als 
E-Paper im Web und auf den Tablet- 
und Smart-Phone-Plattformen Apple 
iOS (App Store) und Google Android 
(Play Store). 

Die digitalen E-3 Ausgaben werden 
fallweise mit Multimedia-Inhalten 
angereichert und die Anzeigensujets 
sind mit den Web-Adressen der Anbie-
ter verlinkt.
 

Das E-3 Magazin als Download-PDF ist 
ausschließlich für private Aufgaben 
nutzbar. Eine gewerbliche Nutzung 
bedarf der kostenpflichtigen Freigabe 
durch den Verlag.
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