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SZENEEditorial

Kybernetik

Peter M. Färbinger

Diese Lehre vom Steuern und Regeln ist oft unbekannt. Kybernetik in 
Kombination mit Technologie, der Lehre von der Technik zur Planung und 

Herstellung, wäre aber ein guter Ratgeber für SAP-Chef Christian Klein.

W
as braucht ein Unternehmen, eine 
komplexe Maschine, ein lebender 
Organismus in einer krisenhaften 

Situation? Die Antwort scheint immer 
dieselbe zu sein, unabhängig von der Art 
der Krise. Es kann eine globale Krise sein, 
wie die aktuelle Coronapandemie. Es 
kann eine lokale Krise sein, wie die In-
kompatibilität und Nichtintegration der 
zahlreichen SAP-Zukäufe aus dem Be-
reich des Cloud Computings.

Die Antwort: Richtiges Steuern und 
Regeln, um Planungssicherheit sowie 
Produktivität zu erreichen. Steuern, 
regeln und planen für die Erhaltung der 
Gesundheit, die Herstellung von Pro-
dukten, den Handel mit Waren und die 
Bereitstellung von Dienstleistungen. Ky-
bernetik und Technologie sind die zwei 
Seiten einer Medaille, deren Vermögen 
nun SAP-Chef Christian Klein in den kom-
menden Monaten besitzen sollte.

Warum sollte Planungssicherheit 
vor dem Hintergrund der Kybernetik 
und Technologie aktuell entscheidend 
sein? Bei genauerer Analyse versinkt 
SAP im Chaos! Christian Klein und seine 
Vorstandsmitglieder sind sehr bemüht, 
engagiert und sagen meistens auf den 
Moment bezogen auch das Richtige. 
Dieses positive Bild verdeckt leider die 
wahren Probleme.

Planungssicherheit am Beispiel Custo-
mer Net Promoter Score und AnyDB: Im 
Geschäftsbericht 2018 wurde erstmals 
in der SAP-Geschichte ein negativer 
Net Promoter Score (Customer Loyalty) 
ausgewiesen. Die SAP-Bestandskunden 
waren 2017 und 2018 sehr unzufrieden 
und mehr Anwender werden SAP nicht 
weiterempfehlen als solche, die es den-
noch tun würden. Weil SAP vorgab, zu 
wissen, wo die Probleme lagen, plante 
man für 2019 einen Net Promoter Score 
von plus eins. Im Geschäftsbericht 2019 
kann es jeder nachlesen: Minus sechs ist 
das Ergebnis.

Knapp vorbei ist auch daneben! Be-
unruhigend ist nicht „minus sechs“, son-
dern der offensichtliche Zustand, dass 
der SAP-Vorstand nicht in der Lage war, 
die Situation richtig einzuschätzen. Der 
Net Promoter Score entwickelte sich 
weiter negativ, was zeigt, dass SAP keine 
Ahnung vom Zustand der Community 
und ihrer Bestandskunden hat. Wie soll 
hier Planungssicherheit entstehen, wenn 
SAP die Befindlichkeiten vor der eigenen 
Haustür nicht kennt?

Steuern, regeln und planen: Die Wis-
senschaft der Kybernetik und Technolo-
gie scheint bei SAP nicht weitverbreitet 
zu sein! Die Wartungsverlängerung 
2027/2030 für die Business Suite 7 ist 
ähnlich einer komplexen Maschine und 
einem hochdynamischen Organismus. 
Die zahlreichen Regelkreise und syste-
mischen Abhängigkeiten sind eine He-
rausforderung. SAP machte es sich sehr 
leicht: Verlängert wurde die Wartung der 
Suite 7 selbst und vorerst gab es keine Er-
klärung zu den NetWeaver-Stacks Abap 
und Java, zu den Compatibility Packs aus 
S/4 und natürlich auch nicht zu AnyDB – 
ohne Datenbanken von IBM, Microsoft 
und Oracle wird es auch keine Suite 7 
jenseits von 2025 geben.

Letztendlich ist es von SAP unverant-
wortlich, eine Wartungsverlängerung 
zu versprechen, aber die Details zu ver-
schweigen. Das E-3 Magazin hat dazu 
zweimal SAP-Vorstandsmitglied Jürgen 
Müller gefragt, welche Planungssicher-
heit es für die Suite-7-Bestandskunden 
hinsichtlich AnyDB gibt. Außer vertrös-
tenden Worten, „man solle sich darauf 
verlassen, dass SAP die Angelegenheit 
regelt“, gab es nichts. Mit schönen Ab-
sichtserklärungen werden die Bestands-
kunden kaum eine wasserfeste Planung 
für nach 2025 entwerfen können.

Das Wort Kybernetik leitet sich aus 
dem Altgriechischen ab und bedeutet 
frei übersetzt: Steuermannskunst. Ge-

meint ist damit die Fähigkeit, ein antikes 
Segelschiff sicher und wohlbehalten von 
einem Mittelmeerhafen zum nächsten 
zu bringen – in der damaligen Zeit eine 
sehr anspruchsvolle und herausfordern-
de Aufgabe. Odysseus war zwanzig Jahre 
unterwegs. Einen besseren Steuermann 
braucht SAP – nicht nur einen intelligen-
ten, strategischen Kopf. Um Regelme-
chanismen, Rückbezüglichkeiten, kom-
plexe Steuerungen zu verstehen, bedarf 
es Wissen aus Erfahrung. Christian Klein 
will den Net Promoter Score um drei 
bis fünf Prozentpunkte verbessern. Der 
Wert bleibt somit auch für 2020 negativ. 
Was, wenn der Wert positiv wird? Man 
könnte sich darüber freuen, dass die ei-
genen Kunden das Unternehmen wieder 
mehrheitlich weiterempfehlen (Custo-
mer Loyalty). Es würde aber auch zeigen, 
dass abermals SAP die SAP-Community 
nicht korrekt verorten kann.

Das Bemühen um eine bessere Zu-
kunft ist bei SAP unter Christian Klein 
fast mit Händen spürbar. Es ist ein ehrli-
cher Ansatz und großer persönlicher Ein-
satz. Aber AnyDB, Cloud Computing und 
viele andere Themen zeigen auch, dass 
der SAP-Vorstand die SAP-Community 
noch immer nicht verstanden hat.

Christian Klein hat mit seinen Vor-
standskollegen Jürgen Müller und Tho-
mas Saueressig eine hochmotivierte und 
brillante Mannschaft. Intellektuell sollte 
den drei „Musketieren“ keine Herausfor-
derung zu komplex werden. Was natür-
lich fehlt, sind Zeit und Erfahrung, oder?

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Mitte Mai publizierte Spiegel Online einen 
bemerkenswerten Artikel über die Nachteile von Homeoffice und  

Videokonferenzen. Fast die ganze Welt ist dankbar für die Kommunikationswerkzeuge im Web. 
Bei SAP arbeiten 95 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice – ohne bedeutenden Effizienzverlust, 
wie SAP-Chef Christian Klein mehrfach betonte.

Auf Spiegel Online konnte man aber lesen (siehe Link am Ende des Textes): „Zwar habe sich 
die Diplomatie inzwischen auf die Coronabedingungen eingestellt, erzählt Niels Annen, 
Staatsminister im Auswärtigen Amt. Gleichwohl erziele der Austausch über Video oder Te-
lefon keine vergleichbare politische Wirkung wie das, medial begleitete, persönliche Zu-
sammentreffen.“

Wieder einmal müssen wir erkennen, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist, es 
gibt viele Nuancen dazwischen. So erfreulich der Anblick der sich am Boden befindli-
chen Lufthansa-Maschinen für das Klima ist, so katastrophal sind die ökonomischen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen. An der Luftfahrtindustrie hängen Tausende 
Arbeitsplätze und die Dienstleistungen „Transport“ benötigen und wünschen sich 
Millionen von Menschen.

Am Beispiel des Libyen-Konflikts führt Spiegel Online exemplarisch vor, dass 
nicht jede Herausforderung durch Microsoft Teams, Facebook, Zoom, eine pri-
vate Whatsapp-Gruppe oder Twitter gelöst werden kann: „Die Libyen-Ge-
spräche leiden bereits unter dem Phänomen. […] Technische Mittel seien nur 
begrenzt geeignet, echte Verhandlungen zu ersetzen. ,Anders als sonst 
können wir nicht sagen: Wir bleiben jetzt in diesem Raum und streiten 
das aus, bis wir eine Einigung haben‘“, sagte Jens Plötner, der Politische 
Direktor des Auswärtigen Amts, gegenüber Spiegel Online. „Das geht 
in einer Video- oder Telefonkonferenz nicht, da flutschen einem die 
Leute weg. Gerade bei Dossiers, wo Positionen weit auseinanderlie-
gen, wo unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, von Iran bis 
zur Ukraine, macht uns das zu schaffen.“

Auch in der SAP-Community gibt es politisch komplexe Ver-
handlungsszenarien. Eine Teambesprechung, um festzustellen, 
wo es mit dem SolMan hakt, ist per Videokonferenz und Re-
mote-App per VPN wahrscheinlich kein Problem. Die Diskus-
sion nach einer Lizenzvermessung bezüglich Unterlizenzie-
rung über eine Videoschalte zu führen dürfte schon eine 
wesentlich größere Herausforderung sein.

„Ich bin mir sicher, dass ein Teil dieser neuen Arbeits-
methoden auch nach der Pandemie noch genutzt wer-
den wird“, zitiert der Spiegel Staatsminister Niels An-
nen. Die klaren Zeitvorgaben bei Videokonferenzen 
hätten beispielsweise den Vorteil, dass sie die Teil-
nehmer dazu zwingen, sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. „Aber die persönliche Begeg-
nung ist nur schwer zu ersetzen“, sagt Annen.

In der SAP-Community sind Webinare aktu-
ell ein Megatrend. Für die Bildungsarbeit eig-
nen sich Print- und Onlinemedien hervorra-
gend. Preisverhandlungen, emotionale 
Kick-off-Meetings und Kongresse mit viel 
Gesprächsbedarf bei Kuchen und Kaffee 
werden aber auch weiterhin gebraucht, 
sonst flutschen einem die Leute aus 
der SAP-Community weg.

https://www.spiegel.de/politik/
deutschland/konflikte-in-zei-
ten-von-corona-kontaktlose-di-
plomatie-a-b7c65940-a540-
49db-a38e-0ba4f477b7cc

Hausmitteilung:

Da flutschen einem die Leute weg
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E-3 Coverstory: 
Digitale Industrie- 

Transformation
Die beiden Forcam-Co-CEOs Andrea 

Rösinger und Oliver Hoffmann erklä-
ren in der E-3 Coverstory die betriebs-

wirtschaftlichen, organisatorischen und 
technischen Aspekte des industriellen In-

ternets der Dinge (IIoT). Für Industrie 4.0 
legt Forcam die Basis und besitzt die Technik.

Ab Seite 46

Dr. Andrea Rösinger und
Oliver Hoffmann, Forcam

Historical Data, Operation and Expe-
rience: Der Wert eines Unternehmens be-

misst sich am Bestand seiner Informatio-
nen – inklusive der historischen.  Seite 62

Thomas Failer, Data Migration International

Coronakrise: Todesstoß für On-premises? 
Gerade in Krisenzeiten setzen die meisten 

Unternehmen auf Cloud Computing. Wird 
On-premises bald verschwinden? Seite 44

Dr. Jens Krüger, Workday

Die sechs Erfolgsfaktoren einer Business 
Transformation Roadmap: Wie man mit S/4 
Hana zukunftssicher wird. Seite 58

Rene Leppich, Arvato Systems

Kombination von Software und Beratung: 
Internationale Handelsvorschriften sind 
komplex. Umso wichtiger ist eine individuel-
le Beratung. Seite 15

Thorsten Thelitz, PwC
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SZENE SAPanoptikum

Warum ergebnisorientierte 
Technologie wichtig ist

Brigitte Enzinger
gestorben am 21. April 2020

Gerade in einer globalen Krise müssen IT-Entscheider 
geschäftskritische Anwendungen schnell implementieren. 
Technologie ist jedoch nur ein Teil des Bildes. 

Brigitte Enzinger, geboren am 19. Juni 1965 und gestorben am
21. April 2020 in Salzburg, war meine Frau und allen in der SAP-
Community bekannt als Finanzvorstand der B4Bmedia.net AG.

Ein klares Unternehmensmanagement, 
agile Prozesse und Zugang zu Qualifikatio-
nen für neue Technologien werden es den 
Unternehmen letztlich ermöglichen, ihre 
heutigen Herausforderungen zu bewälti-
gen und sich gleichzeitig auf die Chancen 
von morgen vorzubereiten.

Um besser zu verstehen, wie IT-Verant-
wortliche erfolgreich mit diesen Herausfor-
derungen umgehen, hat Suse eine globale 
Umfrage beim Marktforschungsinstitut 
Insight Avenue in Auftrag gegeben. In die-
ser Befragung wurde untersucht, welche 
Ansätze IT-Entscheider verfolgen und wel-
che Technologien für sie im Fokus stehen. 

Noch bevor der extreme Druck der Pan-
demie eine Umstellung auf digitalisierte 
Geschäftsmodelle zum unternehmenskri-
tischen Faktor machte, ergab die Umfrage, 
dass IT-Führungskräfte nur über einen 

knappen Zeitraum verfügen, um die IT- 
Transformation in ihren Unternehmen vor-
anzutreiben. Nahezu 90 Prozent der Be-
fragten weltweit sehen Investitionen in die 
Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren 
als wesentlich an, um in ihren Unterneh-
men einen spürbaren Wandel herbeizufüh-
ren. Langjährige Altlasten an komplexen 
Anwendungen, Infrastrukturen und Pro-
zessen werden nun hinterfragt. Fast zwei 
Drittel der Befragten sehen die Vereinfa-
chung der Infrastruktur als ihre oberste 
Investitionspriorität für die nächsten 24 
Monate. IT-Entscheider sind sich bewusst, 
dass sie einen modernen Ansatz umsetzen 
müssen, gleichzeitig sind aber eine sorgfäl-
tige Evaluierung und Planung zur erfolgrei-
chen Umsetzung gefordert.

„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ 
Marie von Ebner-Eschenbach

Treiber und Hindernisse der IT-Transformation

Nachruf
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marks listed at https://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc.

Es war ein Leitsatz in ihrem zielstrebi-
gen, disziplinierten und erfolgreichen Le-
ben. Keine Herausforderung hat sie ge-
scheut. Sie war die liebenswerteste Person 
für mich und ein treuer, verlässlicher Le-
bensendzeitpartner. Sie hatte die aller-
höchsten Ansprüche im Beruf wie privat. 
Leider ist sie auch an diesen Ansprüchen bei 
sich selbst im Privaten gescheitert. Sie ist so 
von uns gegangen, wie sie auch gelebt hat 
– kraftvoll, mutig und ohne Kompromisse. 
Ich werde sie immer lieben und vermissen. 
Peter M. Färbinger

www.jung.gemeinsam-trauern.net/
Begleiten/brigitte-enzinger

suse.com

https://jung.gemeinsam-trauern.net/Begleiten/brigitte-enzinger
https://jung.gemeinsam-trauern.net/Begleiten/brigitte-enzinger
https://www.suse.com/de-de/
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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.

Manager sprechen sich selbst 
hohe Digitalkompetenz zu
Geschäftsführer und Vorstände in Unternehmen in Deutschland 
sprechen sich selbst eine hohe Digitalkompetenz zu. Unverändert 
hält niemand die eigene Kompetenz für „ungenügend“.

Etwa jeder Sechste (16 Prozent) benotet 
die eigene Digitalkompetenz mit Sehr 
gut, jeder Dritte (34 Prozent) bewertet 
sich mit Gut. Im Durchschnitt geben sie 
sich die Schulnote Gut (2,3). Allerdings 
gibt es auch eine grundsätzliche Skepsis 
neuen Technologien gegenüber und vie-
len fehlt die Zeit, sich damit zu beschäfti-
gen. Weitere 39 Prozent geben sich aktu-
ell die Note Befriedigend, nur vier Prozent 
Ausreichend. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage unter 603 Un-
ternehmen aller Branchen im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom. 

Gleichzeitig sagen 18 Prozent der Befrag-
ten, sie seien technologischen Neuerungen 
gegenüber eher zurückhaltend, und drei 
Prozent lehnen „die zunehmende Technisie-
rung“ sogar ab und geben an, neue techni-
sche Geräte oder digitale Dienstleistungen 
nur zu nutzen, wenn es sich nicht vermei-
den lässt. 

„Digitalisierung ist Chefsache. Wer Ver-
antwortung trägt und selbst digitale 
Technologien mit Argwohn sieht, gefähr-
det die Zukunftsfähigkeit seines Unter-
nehmens“, sagt Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „Die Coronakrise hat uns gezeigt, 
welche Bedeutung digitale Technologien 
für unsere Wirtschaft haben. Unterneh-
men, die besser digitalisiert sind, haben 
gerade in Krisenzeiten einen klaren Wett-
bewerbsvorteil.“

Die große Mehrheit der Geschäftsführer 
und Vorstände ist digitalen Technologien 
gegenüber sehr aufgeschlossen. Ein Viertel 
(26 Prozent) befasst sich ausgiebig mit neu-
en Geräten und digitalen Technologien und 
nutzt gerne neue Produkte, wenn sie auf 
den Markt kommen. Jeder Zweite (53 Pro-
zent) zeigt sich technologischen Neuerun-
gen gegenüber eher aufgeschlossen und 
nutzt sie dann, wenn sich ein klarer Mehr-
wert erkennen lässt. Allerdings geben drei 
von vier Managern (73 Prozent) an, dass ih-
nen häufig die Zeit fehlt, sich mit neuen di-
gitalen Technologien zu beschäftigen. Und 
das, obwohl jeweils zwei Drittel empfin-
den, dass digitale Technologien ihr privates 
(70 Prozent) bzw. berufliches (68 Prozent) 
Leben leichter machen. Jeder Vierte  (28 
Prozent) fühlt sich manchmal durch digita-
le Technologien überfordert. Jeder Fünfte 
(21 Prozent) fürchtet sogar, durch die Be-
schäftigung mit digitalen Technologien das 
Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren. 
„Niemand sollte blindlings alles Bewährte 
über Bord werfen und nur noch auf ‚digital‘ 
setzen“, so Berg. „Aber jeder sollte sich zu-
mindest bewusst sein, dass in praktisch al-
len Branchen die Zukunft der Geschäfts-
modelle im Digitalen liegt. Nichts zu über-
stürzen bedeutet nicht, den Sprung nie-
mals zu wagen.“

Summa cum laude?

Die meisten Manager bewerten ihre Digitalkompetenz mit Sehr gut oder Gut. Niemand befindet 
die eigene Kompetenz für „ungenügend“. Basis: alle befragten Unternehmen (n=603). Quelle: 
Bitkom Research.

bitkom.org

https://www.seeburger.com/
https://bitkom.org/
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Digitalisierung und Remote Work haben 
drastisch an Akzeptanz gewonnen: Nach 
einer aktuellen Bitkom-Studie haben im 
ersten Quartal 2020 neun Millionen Arbeit-
nehmer erstmals von zuhause aus gearbei-
tet. Die schiere Zahl legt nahe, dass nicht 
alle darauf vorbereitet waren: Die meisten 
Unternehmen haben übergangsweise auf 
Cloud-Dienste gesetzt. Das könnte erhebli-
chen Zusatzaufwand für die Unternehmen 
bedeuten: nach sechs Wochen improvisier-
ter Heimarbeit geschätzt neun Millionen 
Manntage für das Suchen, Ablegen und 
korrekte Archivieren der im Homeoffice be-
arbeiteten Dateien.

Die Einrichtung entsprechender Lösun-
gen braucht Zeit: Wer die nicht hat, hat oft 
ein Problem. Vielleicht nicht sofort: „Ich 
würde vermuten, dass dort, wo ein Ablage- 
und Dokumentenmanagement fehlt, mit 
halblegalen Mitteln, also kostenlosen 
Cloud- Diensten, gearbeitet wurde, damit 
es vorwärtsgeht“, sagt Norbert Gronau, 
Professor am Lehrstuhl für Wirtschaftsin-
formatik, Prozesse und Systeme der Univer-
sität Potsdam. „Wir sprechen hier von rund 

anderthalb Millionen Unternehmen, die 
auf solche Ad-hoc-Lösungen angewiesen 
sind – oder schlimmer noch: sich die Doku-
mente per E-Mail hin- und herschicken. Da 
kann man sie dann auch gleich am Markt-
platz aushängen.“

Einen nachvollziehbaren Dokumenten-
fluss im Nachgang – mit der Rückkehr zum 
Büroalltag – wieder händisch herzustellen 
könnte zusätzliche Lasten aufbürden. 
„Neun Millionen Arbeitnehmer, die kurz-
fristig ins Homeoffice wechseln mussten, 
haben in sechs Wochen 270 Millionen 
Manntage gearbeitet“, rechnet Sven Kaiser, 
Marketingleiter bei Optimal Systems, vor. 
„Zehn Prozent dieser Zeit für die Nachbear-
beitung entsprächen 216 Millionen Arbeits-
stunden. Selbst wenn nur ein Drittel der 
spontan ins Homeoffice verlegten Mitar-
beiter tatsächlich improvisiert hat, wären 
das noch immer fast neun Millionen Mann-
tage oder 72 Millionen Arbeitsstunden – 
eine gigantische Kostenlast im Vergleich zu 
der Investition in ein ECM.“

Der Leitfaden „Souveräner Umgang mit 
Datenprodukten“ unterstützt Unterneh-
men und ihre Data Scientists dabei, die ei-
genen Daten zu analysieren und im Kon-
text einer Datenstrategie zu bewerten. Er 
erklärt beispielsweise die Unterschiede 
zwischen First-Party-, Second- und Third- 
Party-Daten sowie den Einsatz im Pro-
grammatic Advertising. Darüber hinaus 
werden unterschiedliche Arten des Targe-
tings erläutert (profilbasiertes, nutzungs-
basiertes und umfeldbasiertes Targeting). 
„Wir betrachten den Leitfaden als Grundla-
genwerk für alle Unternehmen, die daten-
schutzkonform die eigenen Daten nutzen 
wollen, beispielsweise zur Verbesserung 
von Produkten oder für zielgruppengenau-

ere Kundenansprache“, sagt Siamac Rahna-
vard, Lableiter Datenprodukte des BVDW. 
Die Data-Experten des BVDW haben darü-
ber hinaus das Data Label des amerikani-
schen IAB Tech Labs aus europäischer Per-
spektive untersucht, insbesondere auch 
vor dem Hintergrund, dass das Grundver-
ständnis eines sinnvollen und zulässigen 
Umgangs mit Daten beispielsweise in den 
USA, aber auch in Asien ein deutlich ande-
res ist als in der EU. Dabei sind neue bezie-
hungsweise modifizierte Bewertungskrite-
rien herausgekommen, die auch die Unter-
schiede zwischen einzelnen Targeting-Ar-
ten berücksichtigen.

bvdw.org

optimal-systems.de

Wir betrachten den Leit

faden als Grundlagenwerk 

für alle, die datenschutz

konform die eigenen Daten 

nutzen wollen. 

Siamac Rahnavard, Lab-Leiter  
Datenprodukte des BVDW

Neun Millionen Arbeit nehmer, 

die kurzfristig ins Homeoffice 

wechseln mussten, haben in 

sechs Wochen 270 Mio. 

Manntage gearbeitet. 

Sven Kaiser, 
Marketingleiter bei Optimal Systems

Gewusst wie: Datenstrategie
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. hat einen 
Leitfaden veröffentlicht, der Unternehmen und Organisationen bei 
der Entwicklung einer Datenstrategie unterstützt. 

Data Science

Nach dem Homeoffice kommt das Aufräumen
Sechs Wochen Improvisation im Homeoffice könnten Unternehmen laut Optimal Systems neun 
Millionen Manntage an Aufräumen und nachvollziehbarer Dokumentation kosten.

Konsequenzen von Remote Work

https://www.bvdw.org/
https://www.optimal-systems.de/
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de.appian.com

Digitalindex rutscht
tiefer ins Minus

Verbessert Technologie
die Kundenbeziehung?

In der Digitalbranche hat sich die Stimmung im April weiter 
eingetrübt. Unter dem Eindruck der Coronakrise fiel der Index für 
die Geschäftslage um 20,1 Zähler auf 0,9 Punkte. 

„Nur bedingt“, sagen 65 Prozent der Teilnehmer einer Appian-
Studie. Automatisierungstechnologien seien nur „einigermaßen 
wirksam“, um alle notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen.

Damit bewerten die IT- und Telekommuni-
kationsunternehmen ihre aktuelle Lage im 
Durchschnitt nur noch als befriedigend, vor 
einem Monat wurde die Geschäftslage 
noch überwiegend gut bewertet. Auch die 
Aussichten haben sich weiter verschlech-
tert. Der Index der Geschäftserwartungen 
für die kommenden sechs Monate ging um 
10,6 auf –36,3 Punkte zurück. Damit rutsch-
te der Digitalindex, der sich aus der Ein-
schätzung von Geschäftslage und Ge-
schäftserwartung berechnet, deutlich ins 
Minus. Nach –3,8 Punkten im Vormonat 
sank der Index auf –18,7 Punkte. Das ist der 
niedrigste Wert seit der erstmaligen Erhe-
bung 2006. „In der Coronakrise bleibt die 
Stimmung in den Unternehmen der Digi-

talbranche zwar positiver als in der Ge-
samtwirtschaft, die Aussichten für die 
kommenden Monate haben sich aber stark 
eingetrübt“, sagt Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „Unter den massiven Beschränkun-
gen für Wirtschaft und Gesellschaft sind es 
digitale Technologien, die das öffentliche 
und private Leben am Laufen halten. Nach 
den entschlossenen und zügigen ersten 
Coronahilfen muss die Politik jetzt nachle-
gen und einen Plan entwickeln, um die Kon-
junktur mittelfristig anzukurbeln und die 
Digitalisierung nachhaltig zu stärken und 
zu beschleunigen. Die Welt dreht ins Digi-
tale, und Deutschland muss nachziehen.“

Appian veröffentlicht die Ergebnisse seiner 
„Business Automation Technologies and 
the Customer Experience“-Studie. Ziel war 
es, ein besseres Verständnis für die Einstel-
lung der Mitarbeiter in Großunternehmen 
in den USA und Europa in Bezug auf Techno-
logien zur Geschäftsautomatisierung sowie 
der „Humanisierung“ der Kundenbezie-
hung zu erhalten. 

Angesichts der Covid-19-Pandemie wird 
diese Frage für Organisationen noch dring-
licher. Die aktuellen Social-Distancing- 
Richtlinien – die Unternehmen von ihren 
Kunden trennen – verdeutlichen die Not-
wendigkeit, die Potenziale von Technologi-
en auszuschöpfen, um Kundenbeziehun-
gen zu stärken. Die zentrale Frage ist dabei, 

ob Technologien zur Geschäftsautomatisie-
rung bessere Kundenerfahrungen schaffen 
und somit Unternehmen in die Lage verset-
zen, die Anforderungen ihrer Kunden besser 
zu antizipieren und zu erfüllen – und so stär-
kere Kundenbeziehungen schaffen. 82 Pro-
zent der Studienteilnehmer sind sich einig, 
dass Unternehmen sich darauf konzentrie-
ren müssen, den menschlichen Faktor als 
Teil der Kundeninteraktion zu erhöhen. Al-
lerdings sehen nur vier von zehn Befragten 
die Art, wie ihr Unternehmen Automatisie-
rung einsetzt, als „in hohem Maße“ hilf-
reich für den Aufbau stärkerer Kundenbe-
ziehungen an.

Update: Bitkom Digitalindex

Customer Relationship Management

bitkom.org

https://www.libelle.com/cloud/
https://de.appian.com/
https://bitkom.org/
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Unternehmen mit KI-Projekten sind dann 
am erfolgreichsten, wenn die Qualifizie-
rung der eigenen Mitarbeitenden den glei-
chen Stellenwert wie Investitionen in intel-
ligente Technologien hat. Dazu gehört 
auch das Schaffen einer Lernkultur, die die-
se Qualifizierungsmaßnahmen trägt. Das 
ist das Kernergebnis einer im Auftrag von 
Microsoft durchgeführten internationalen 
Studie. In einer Datenanalyse wurden dafür 
rund eine halbe Million englischsprachiger 
Beiträge ausgewertet und zusätzlich im 
März 2020 Interviews mit rund 12.000 
Fach- und Führungskräften aus 20 Ländern 
geführt. 

„Wir alle erleben gerade durch die welt-
weite Coronakrise starke Einschränkungen 
in einem so vorher nicht gekannten Maß“, 
sagt Sabine Bendiek, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung von Microsoft Deutsch-
land. „Die Krise zeigt uns aber auch Mög-
lichkeiten, wie wir unser Leben mit digita-
len Technologien organisieren und die Aus-
wirkungen der Pandemie eindämmen kön-
nen. So sehen wir zum Beispiel aktuell, wie 
künstliche Intelligenz die Forschung im 
Kampf gegen Corona unterstützt. KI ist das 

Herzstück der digitalen Transformation, 
aber nachhaltig erfolgreich mit KI wird nur 
sein, wer die eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für den Einsatz qualifiziert.“

Die Microsoft-Studie ermittelt einen 
steigenden Bedarf an KI-Fachkräften, der 
sich in den kommenden sechs bis zehn Jah-
ren verdoppeln wird. Die Ergebnisse der 
Umfrage geben einen Hinweis darauf, wie 
Unternehmen dieser wachsenden Nach-
frage begegnen: durch die Qualifizierung 
der eigenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 93,8 Prozent der Führungs-
kräfte in „reifen“ Unternehmen geben 
an, dass sie aktiv Kompetenzen aufbau-
en oder dies planen. Mit der zunehmen-
den Verbreitung von KI zeigt sich im in-
ternationalen Maßstab die große Mehrheit 
der Beschäftigten hoch motiviert, KI-Qua-
lifikationen zu erwerben oder zu vertiefen. 
Dieser Anteil liegt in Deutschland aller-
dings niedriger. Produktiv eingesetzt wird 
diese Motivation in Unternehmen mit ho-
hem KI-Reifegrad deutlich häufiger: Hier 
geben 64,7 Prozent der Fachkräfte an, dass 
sie bereits an entsprechenden Qualifizie-
rungsprogrammen teilnehmen. microsoft.com

Erfolg von KI hängt in 

großem Maße davon ab, wie 

es gelingt, Mitarbeiter für 

den Einsatz zu qualifizieren. 

Sabine Bendiek,
Vorsitzende der Geschäftsführung, 

Microsoft Deutschland

KI braucht mehr als nur Technologie
Was ist bei der Einführung von künstlicher Intelligenz am wichtigsten? 
Die meisten Unternehmen würden auf Technologie tippen –
und dabei einen weiteren, ebenso wichtigen Faktor außer Acht lassen.

Künstliche Intelligenz

Die Zukunft digitaler Plattformen
Eine Studie von Cloudflight und Equinix untersucht Erfolgskriterien digitaler Plattformen und zeigt 
Ansätze zum Aufbau erfolgreicher digitaler Geschäftsmodelle auf.

Die Studie „Digital Platforms – Reifegrad 
und Designkriterien für erfolgreiche digi-
tale Geschäftsmodelle“ zeigt, dass Unter-
nehmen, die in den Aufbau digitaler Platt-
formen investieren, langfristig strategi-
sche Wettbewerbsvorteile schaffen kön-
nen – vorausgesetzt, sie setzen auf die 
Vernetzung innerhalb eines digitalen 
Ökosystems. Unternehmen aller Branchen 
setzen auf eine solide IT-Infrastruktur, die 
das Fundament effektiver digitaler Platt-
formen bildet. Die wichtigsten Merkmale 
lauten: „dezentral, Cloud-ready, hochgra-
dig vernetzt und automatisiert“. Allen di-
gitalen Plattformen ist ein zentrales Merk-

mal gemeinsam – sie verbinden Infra-
strukturen, Daten, Dinge und Menschen 
miteinander. Laut Report werden die 
Top-100-Unternehmen in Deutschland im 
Jahr 2020 etwa 20 Prozent ihrer Umsätze 
direkt aus dem digitalen Geschäft erzeu-
gen. So bietet die Nutzung digitaler Platt-
formen den Unternehmen neue Vermark-
tungs- und Umsatzmöglichkeiten. Für Un-
ternehmen interessant sind jene, die mit 
dem Aufbau digitaler Plattformen einher-
gehen – gerade in Zeiten, in denen analo-
ge Umsätze stagnieren und der Anteil di-
gitaler Umsätze immer stärker wächst. 
Voraussetzung dafür ist der Aufbau einer 

Plattform-Ökonomie, in der mehrere Ak-
teure einer Branche digital zusammen-
treffen und miteinander vernetzt sind. 
Der Bericht empfiehlt Unternehmen, die 
digitale Plattformen aufbauen, einen Bot-
tom-up-Ansatz. Dieser sieht den Aufbau 
einer soliden und global vernetzten IT-Inf-
rastruktur als Fundament der digitalen 
Plattform vor. Der Einsatz innovativer 
Technologien wie KI oder Quanten-Com-
puting kann künftig dabei helfen, die 
Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.

Cloud Computing
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cloudflight.io
equinix.de

https://www.microsoft.com/de-at/
https://www.cloudflight.io/
https://www.equinix.de/
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www.snapconsult.comwww.snapconsult.com

Sind Sie 
schon in der 
Cloud zu 
Hause?

Mit der SAP Cloud  

Platform Integration 

können Sie unter-

schiedliche Business-

Anwendungen auf 

einer gemeinsamen 

Plattform verbinden.

Wir arbeiten seit 

über 20 Jahren mit 

SAP-Lösungen und 

unterstützen Sie bei 

der professionellen 

Migration.

Rufen Sie uns an!

+43 1 617 57 84 0

Geschäftsprozessoptimierung 
der nächsten Generation
Die Steigerung der Prozesseffizienz steht auf der Agenda von CEOs 
ständig ganz oben. Process Analytics kann dabei helfen – und auch 
die Migration nach SAP S/4 Hana beschleunigen.

Der Lockdown erforderte in den meisten 
Unternehmen schnelle Maßnahmen zur 
Liquiditätssicherung. Gleichzeitig eröffnen 
sich neue Möglichkeiten, die Leistungsfä-
higkeit der Prozesse in Bezug auf Kosten, 
Geschwindigkeit, Liefertreue und Kapi-
talbindung auf ein ganz neues Niveau zu 
heben. Mit Process Analytics steht hierzu 
ein neues und hoch innovatives Werkzeug 
zur Verfügung. Dieser digitale Ansatz – 
und das ist die Innovation – basiert auf der 
massenhaften Big-Data-Analyse von Trans- 
aktionsdaten in den Geschäftsprozessen, 
die in den ERP-Systemen der Unternehmen 
bereits vorhanden sind. Process Analytics 
zeigt so in kurzer Zeit und mit hoher Treff-
sicherheit auf, wo sich Effizienzreserven 
verbergen und was konkret zu deren Er-
schließung getan werden muss.

Damit jedoch dieser neue Ansatz sein 
Potenzial entfalten kann, braucht es in den 
Unternehmen zwingend ein enges Zusam-
menwirken von Geschäftsprozess-, IT- und 
Process-Analytics-Experten. Ein in der jet-
zigen „Coronazeit“ besonders hervorzuhe-
bender Vorteil von Process Analytics liegt 
darin, dass die Optimierungsteams virtu-
ell, also ohne persönlichen Kontakt, zu-
sammenarbeiten können. Die Methodik ist 
somit ein Schlüssel für fundierte, daten-
basierte Entscheidungen zur Perfor mance-
Steigerung.

„Traditionelle Prozessanalysemethoden 
in Beratungsprojekten binden erheblich 
Zeit sowie Experten- und Managemen-
tressourcen – Nachteile, die in Zeiten voll-

automatisierter Prozesse nicht mehr hin-
genommen werden müssen. Dies ist ein 
entscheidender Vorteil gegenüber den tra-
ditionellen Herangehensweisen“, betont 
Jonas Lünendonk, Geschäftsführer von Lü-
nendonk & Hossenfelder. Mit Process Ana-
lytics haben Unternehmen die Chance, die 
real im Unternehmen ablaufenden Prozes-
se innerhalb kürzester Zeit auf Basis von 
Transaktionsdaten end to end visualisieren 
und verstehen zu können. Mit der zuneh-
menden Digitalisierung der Unternehmen 
existiert nun eine Grundlage, um schnelle 
Analysen umzusetzen.

Viele Unternehmen setzen Process 
Analytics aber auch ein, um die oftmals 
„gewachsenen“ Prozesse zunächst deut-
lich zu vereinfachen. So dauern derzeit 
etliche S/4-Hana-Umstellungen länger 
als geplant, laufen massiv aus dem Bud-
get oder scheitern sogar ganz. Ein häufi-
ger Grund ist dabei die reine Übertragung 
einer bestehenden Prozesswelt mit all 
ihren ungelösten Problemen in das neue 
System. Michael Lukarsch, geschäftsfüh-
render Partner bei Horn & Company, 
zieht einen passenden Vergleich heran: 
„Wie bei einem privaten Umzug in eine 
neue Wohnung kann auch hier ein vorhe-
riges ,Ausmisten‘ und ,Aufräumen‘ den 
Wechsel deutlich erleichtern.“ Durch Pro-
cess Analytics lassen sich Investitionsauf-
wand wie auch Migrationszeit deutlich 
verringern.

Process Analytics

Erzielte Erfolge durch Process Analytics. Aus: Lünendonk-Themendossier 2020: Process Analytics.

luenendonk.de

https://www.snapconsult.com/
https://www.luenendonk.de/
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Das aktuelle Stichwort…
Von Stephanie Bender, HR Campus

Stephanie Bender ist HCM 
Consultant bei
HR Campus.

D
as Bedürfnis nach Learning-Manage-
ment-Systemen nimmt zu. Die Grün-
de sind vielzählig: die Einhaltung von 

Qualitätsstandards bei Mitarbeitenden 
trotz unterschiedlicher Einsatzorte und 
-länder, zunehmende regulatorische 
Anforderungen an Zertifizierungsnach-
weise (zum Beispiel Kundenberater bei 
Banken), wachsendes Bewusstsein, Mit-
arbeitende als Kernressource einer Orga-
nisation zu sehen und in sie investieren 
zu wollen – um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. Hat sich ein Unternehmen 
schließlich entschieden, ein Lear-
ning-Management-System zu benutzen, 
hat es nun die Qual der Wahl. SAP bietet 
hier zwei moderne Cloud-Lösungen an, 
SAP Litmos und das in SuccessFactors 
integrierte Learning-Management-Sys-
tem, im Nachfolgenden LMS genannt. 
Was diese auszeichnet und worin sie sich 
unterscheiden, soll nachgehend heraus-
kristallisiert werden. Doch neben Diffe-
renzen bieten die zwei Lösungen auch 
Gemeinsamkeiten wie eine mobile Versi-
on, Zugriffsmöglichkeiten für Externe, 
Abbildung von Lernpfaden und Rezertifi-
zierungen oder bereits mitgelieferte 
Standardberichte. 

SAP SuccessFactors LMS

Das Modul LMS ist Teil der SAP-Success-
Factors-Suite und punktet deshalb mit 
einer starken Integration. Neben der 
einfachen Anbindung von Stammdaten 
aus SAP SuccessFactors bietet LMS auch 
Verknüpfungen zu Funktionalitäten 
anderer SuccessFactors-Module. So kön-
nen beispielsweise Entwicklungsziele bei 
Mitarbeitenden mit spezifischen Kursen 
aus dem LMS verknüpft oder informelle 
Lerngruppen erstellt werden. Wer SAP 
SuccessFactors im Hause hat, kann somit 
alle HR-Kernprozesse aus einer Hand 
anbieten und die Mitarbeitenden profi-

tieren von einer einheitlichen User Expe-
rience und integrierten Prozessen. Das 
LMS stellt zudem ein äußerst granular 
anpassbares Rollenberechtigungssystem 
zur Verfügung. So kann auf nahezu jedes 
Bedürfnis der unterschiedlichen Benut-
zer- und Administratorenrechte einge-
gangen werden, was vor allem für kom-
plexere Organisationen einen großen 
Mehrwert mit sich bringt. Bezüglich 
Lerninhalten bietet LMS vordefinierte 
Standardintegrationen zu diversen 
Kursanbietern an. So kann beispielswei-
se eine Integration zu LinkedIn Learning 
in kurzer Zeit eingerichtet werden und 
die Mitarbeitenden profitieren innerhalb 
des LMS von zahlreichen Kursangeboten. 
Auch Standardintegrationen zu gängi-
gen VLS-Systemen (Virtual Learning 
Session), wie Skype for Business oder 
Webex, werden unterstützt. 

SAP Litmos

SAP Litmos ist ein modernes und benut-
zerfreundliches Learning-Management- 
System. Die Implementierung gestaltet 
sich schnell und unkompliziert, wodurch 
die Lösung innert weniger Tage produktiv 
ausgerollt werden kann. SAP Litmos ist 
eine Stand-alone-Lösung, kann aber auch 
an Stammdatensysteme angebunden 
werden. Sowohl die Funktionalitäten im 
Benutzerbereich als auch diejenigen für 
Administratoren sind selbsterklärend und 
intuitiv gestaltet. So braucht es auf bei-
den Seiten keine lange Eingewöhnungs- 
beziehungsweise Schulungszeit, um sich 
im System zurechtzufinden. Das Design 
der Plattform kann bei komplexeren 
Anforderungen mit einem Implementie-
rungspartner den eigenen Bedürfnissen 
entsprechend gestaltet werden. Ein gro-
ßer Vorteil von SAP Litmos ist, dass Lern-
inhalte und Kurse zu bestimmten Themen 
und Branchen direkt mitlizenziert werden 

können. Das bedeutet, dass mit SAP Lit-
mos innerhalb weniger Tage ein fixferti-
ges LMS-System mit Kursinhalten zur 
Verfügung steht. Auch andere Kursanbie-
ter lassen sich per vordefinierter Standar-
dintegration anbinden. Zudem können in 
SAP Litmos das Engagement und die 
Motivation der Lernenden mittels Gamifi-
cation gesteigert werden.

Fazit

SAP Litmos und SuccessFactors LMS sind 
beides erprobte Lösungen und bei zahl-
reichen Kunden weltweit erfolgreich im 
Einsatz. Beide bringen eine Reihe an 
Vorteilen, wobei auch jedes System seine 
Limitationen hat. Welches System zu 
welchem Unternehmen passt, hängt 
stark von den spezifischen Anforderun-
gen der Organisation sowie von den 
Bedürfnissen der HR und der Mitarbei-
tenden ab. Bei einer bereits bestehenden 
SAP-SuccessFactors-Suite und komple-
xen Berechtigungsanforderungen bringt 
das LMS sicherlich zahlreiche Vorteile 
mit sich. Sucht man ein schnell imple-
mentierbares und benutzerfreundliches 
Learning-Management-System mit vor-
gefertigten Lerninhalten und spannen-
den Features, so ist SAP Litmos sicherlich 
eine sehr gute Wahl. Am wichtigsten ist, 
dass jedes Unternehmen seine Strategie 
und eigenen Ziele definiert und die da-
raus resultierenden Anforderungen an 
den Schulungsbereich kennt, um so die 
beste Wahl für das Unternehmen treffen 
zu können.

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

Learning-Management-System:
Die Qual der Wahl

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 
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Markus Oberg 
leitet Software Audits, 
Oracle Licensing 
Consulting, SAP 
Licensing Consulting 
bei ProLicense.
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ist komplex und er- 
fordert technisches 
und juristisches 
Know-how. Nur 
wer seine Lizenzen 
optimiert hat, 
zahlt nicht mehr 
als notwendig 
oder riskiert teure 
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Die Meinung der SAP-Community 

Bald mehr Software-Audits?

M
ehr oder weniger wird jedes Unternehmen am 
Markt versuchen, seinen Umsatz zurückzu-
erobern – dafür ist manchen jedes Mittel recht. 

Auf der einen Seite gibt es die klassischen Instru-
mente, um den Umsatz zu erhöhen, wie zum Bei-
spiel Sonderangebote, Bündelnachlasse und andere 
Kundenaktionen – oder einfach mehr Vertriebs-
druck. Softwarehersteller haben aber noch einen 
anderen Pfeil im Köcher, den andere nicht haben: 
Software-Audits. 

Mit weiterer Verbreitung des Virus schickten alle 
Unternehmen, denen es möglich war, Mitarbeiter 
ins Homeoffice, um die Ansteckungsgefahr zu sen-
ken. Doch nicht alle Softwareprodukte lassen dies 
den Lizenzbedingungen nach auch so einfach zu. 
Teilweise sind andere Metriken der Lizenzen erfor-
derlich, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter bei einer 
gerätegebundenen Lizenz nicht mehr an seinem 
Arbeitsplatz sitzt, sondern nun über ein anderes 
Gerät die Anwendung bedient. Auch eigens verän-
derte IT-Strukturen können ad hoc einen anderen 
Lizenzbedarf erfordern, wenn beispielsweise auf-
grund verstärkten Online-Zugriffs auf Datenbanken 
diese von den DBAs auf leistungsstärkere Maschinen 
gebracht werden. Hängt der Lizenzbedarf, wie bei 
Oracle-Datenbanken, auch von der Hardware ab, 
sprich der Anzahl der verwendeten Prozessorkerne, 
wird es deutlich teurer.

Auch weniger Software Asset Management kann 
zu Software-Audits beziehungsweise zu Problemen 
in Audits führen. Mitarbeiter versuchen aus dem 
Homeoffice heraus das unter den Umständen Best-
mögliche zu gewährleisten, aber nicht immer ist dies 
auch uneingeschränkt möglich. Weniger Abstim-
mung und vielleicht auch durch Krankheit ausfallen-
de Kollegen führen zu weniger SAM. Leicht treten in 
dynamischen Situationen wie diesen Fehler auf, die 
am Ende teuer werden können.

Geld auf den Tisch zu legen und dann wieder 
zurückzunehmen, war schon immer ein starker 
Auslöser für Audits. Gerade jetzt verschieben Unter-
nehmen Investitionen in die Zukunft oder suchen 

ihr Glück in kostenfreier Freeware. Doch auch die 
Sales-Mitarbeiter der Softwarehersteller müssen 
ihre Vertriebsquoten erfüllen und werden den Druck 
erhöhen. Wenn dies nicht hilft, bleibt manchmal 
auch das Mittel eines Software-Audits.

Werden Verträge vom Kunden nicht verlängert, 
bedeutet es einen tiefen Eingriff in die Finanzstruk-
tur der Softwarehersteller. Supporteinnahmen 
müssen auf jeden Fall gesichert werden, denn hier 
wird auf Herstellerseite das große Geld verdient. Die 
Margen im Support liegen bei den Softwareriesen in 
der Regel bei deutlich über 90 Prozent. Wer Verträge 
nicht verlängert, sollte auf jeden Fall mit einem Soft-
ware-Audit in der Zukunft rechnen. 

In den nächsten Wochen und Monaten wird es 
auch zu vielen Umorganisationen von Unternehmen 
kommen. Manche werden Unternehmensteile ab-
stoßen, andere werden zukaufen und manche wer-
den Insolvenz anmelden und aus der Zahlungsun-
fähigkeit heraus ganz oder teilweise übernommen 
werden. Dies führt zu erheblichen Auswirkungen 
auf die Lizenzierung und die Compliance der Unter-
nehmen. Problematisch ist, dass Softwarehersteller 
oft beide Seiten als ihre Kunde kennen – den Käufer 
und das gekaufte Unternehmen. Sie erkennen dann 
anhand ihrer eigenen Unterlagen, dass die Verträ-
ge nicht zusammenpassen können. Dann folgt ein 
Software-Audit, welches auf einen konkreten An-
fangsverdacht begründet ist und somit auch nach 
dem deutschen BGB zulässig wäre. Aber auch die 
reine interne Umorganisation aus Kostengründen 
in Unternehmen kann eine veränderte Lizenzierung 
erfordern, auf die sofort reagiert werden muss.

Auf dem Höhepunkt der Krise werden wir nicht 
mehr Software-Audits sehen. Ganz im Gegenteil 
hört man im Markt von Audits, die verschoben wur-
den. Doch in ein paar Wochen oder Monaten wird 
sich das ändern. Unternehmen sollten sich trotz aller 
schwierigen Anforderungen auf kommende Audits 
vorbereiten.

Das Coronavirus hat zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt.
Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Spuks ist verständlich, doch könnte es in 
der Zeit danach zu mehr Software-Audits seitens der Hersteller kommen. 

Von Markus Oberg, ProLicense

prolicense.com

https://www.prolicense.com/
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Wir digitalisieren Ihre
Geschäftsprozesse
und managen
Ihre Dokumente!

Rechnungen, Aufträge, 
Bestellungen und Auftrags-
bestätigungen. Vom Post-
eingang über Akten bis ins 
Archiv. Alles mit der xSuite®.

Unsere Topics
• S/4HANA
• XRechnung
• Standardprozesse
 aus der Cloud

info@xsuite.com
www.xsuite.de

Kombination von 
Software und Beratung
Internationale Handels- und Zollvorschriften sind komplex. 
Thorsten Thelitz, Leiter des PwC Customer Service Center, erklärt, 
warum Anwender auf individuelle Beratung Wert legen sollten. 

Mit einem digitalen Zoll- und Außenhan-
delssystem wie SAP GTS können Unterneh-
men ihre Zoll- und Außenhandelsprozesse 
automatisieren. Warum sollten Kunden zu-
sätzlich Geld für externen Support ausge-
ben?
Thorsten Thelitz: SAP GTS bildet die zoll- 
und außenhandelsrechtlichen Prozesse ab. 
Dennoch beobachten wir bei vielen Unter-
nehmen einen großen Bedarf an inhaltli-
cher Beratung, da sich die damit verbunde-
nen Gesetze und Regelungen kontinuierlich 
ändern. Weil das der Fall ist, halten wir alle 
notwendigen Kompetenzen bereit, um um-
fassende Beratungsleistungen zu erbrin-
gen. Anwender von SAP GTS sollten darauf 
achten, dass sie hinsichtlich der erforderli-
chen Kompetenzen gut aufgestellt sind. 
Oder sie sollten sich einen passenden 
Dienstleister suchen.
 
Was kann ein solcher Service leisten?
Thelitz: Eine digitale Lösung wie SAP GTS 
kann Listen und Abkommen zwar automa-
tisch überprüfen, aber diese müssen zuvor 
schnellstmöglich in das System eingepflegt 
werden. Die Inhalte werden jedoch an ver-
schiedenen Stellen veröffentlicht und die 
Daten müssen zudem meist noch von ent-
sprechenden Providern aufbereitet werden. 
Anwender sollten daher darauf achten, dass 
ihr Anbieter sie beim Handling dieser Daten 
inklusive Upload entlastet. Wichtig ist auch, 
einen Notfallkontakt für Systemausfälle zu 
erhalten. Denn erfahrungsgemäß tauchen 
Fragen zum System unangekündigt auf.

Sie bieten bei PwC solche Leistungen an. Bei 
welchen Themen und Fragestellungen un-
terstützen Ihre Berater die Kunden konkret? 
Thelitz: Vor allem bei Anwenderproblemen 
sowie aktuellen Informationen rund um 
Außenhandel, Zollabwicklung und Zollver-
fahren. Außerdem beantworten wir Fragen 
zu Import und Export, Zollrecht und Zoll-
prüfung oder zur Exportkontrolle. Wir kön-
nen auf ein weltweites Netzwerk von inter-
nationalen Experten zurückgreifen und fin-
den dadurch Lösungen. Die Kundenanfra-
gen erfassen wir über ein Ticketsystem und 

bearbeiten sie innerhalb klar geregelter Re-
aktionszeiten. Über das System können wir 
zudem gewährleisten, dass die Anfrage im-
mer vom Berater mit der bestmöglichen 
Kompetenz bearbeitet wird.

Das klingt recht teuer. Ist es für ein Unter-
nehmen nicht günstiger, diese Kompeten-
zen selbst aufzubauen?
Thelitz: Ein solches Maß an Expertise aufzu-
bauen ist sicher nicht unmöglich, aber sehr 
aufwändig und verursacht am Ende mehr 
Kosten als die Lösung über einen externen 
Anbieter. Denn für reibungslose zoll- und 
außenhandelsrechtliche Prozesse braucht 
man Fachleute aus unterschiedlichsten Be-
reichen: Zoll- und Außenhandelsfachkräfte, 
SAP-Experten für das GTS und SAP-Ba-
sis-Berater. All diese Fachkräfte sind teuer 
und auf dem Arbeitsmarkt schwer verfüg-
bar. Zudem lohnt sich der Aufwand nicht für 
jedes Unternehmen, denn viele benötigen 
diese Kompetenzen nur punktuell – oder 
auch als Urlaubsvertretung. Deshalb emp-
fehlen wir Kunden, auf eine Kombination 
aus Software und Beratung zu setzen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Zoll und Außenhandel

Thorsten Thelitz, Leiter des 
Customer Service Center bei PwC.

pwc.de

mailto:info%40xsuite.com?subject=
https://www.wmd.de/
https://www.pwc.de/
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M
eine Frau nimmt Christian Klein in Schutz, den 
sie immer schon als sehr sympathisch empfand. 
Sie hat recht. Der neue Alleinherrscher bei SAP 

ist brillant, umgänglich und durchsetzungsfähig. Alles 
bestens, oder? Man muss kein Hellseher sein oder 
eine dieser berühmten Glaskugeln besitzen, um zu 
erkennen, dass diese Machtkonzentration in der 
SAP-Zentrale Walldorf und der sehr kleine, überwie-
gend deutschsprechende Vorstand nicht geeignet 
sind, um die globalen Herausforderungen zu lösen.

Es war einst besser: Der SAP-Vorstand war nicht 
nur größer, sondern auch internationaler. Aus Israel 
kam Ex-Technikvorstand Shai Agassi, unter ande-
rem mit „TopManage“ im Gepäck – das spätere SAP 
 Business One. Ihm folgte Vishal Sikka, Inder mit abge-
schlossenem Mathematikstudium in Stanford, USA, 
und Gründer zweier erfolgreicher Start-ups. Da gab es 
den Südafrikaner Rob Enslin, die US-amerikanischen 
Managerinnen Jennifer Morgan und Adaire Fox-Mar-
tin, den dänischen Kurzzeitvorstand Lars Dalgaard 
und natürlich Jim Hagemann Snabe und Bill McDer-
mott. Der SAP-Vorstand war nicht immer brillant, 
aber immer multikulturell – eine globale Gemein-
schaft für eine globale Community!

Man spricht Deutsch: Nun wird SAP von jungen 
Männern geführt, die großteils im Schatten der 
SAP-Bürotürme in Walldorf aufgewachsen sind: 
Christian Klein, Thomas Saueressig, Luka Mucic und 
aus Berlin kommt Jürgen Müller. Viel von der Welt 
außerhalb des SAP-Imperiums haben diese talentier-
ten Leute noch nicht gesehen. Bei aller Bewunderung 
meiner Frau für die nächste Generation an Topma-
nagern befällt mich die Furcht vor „Blutarmut und 
Inzucht“.

Auch andere Mütter haben schöne Töchter, sagt 
man. Bei SAP scheint jedoch Inzucht angesagt. Wäh-
rend Topmanager in den vergangenen Jahren scha-
renweise SAP verließen, ist mir kein relevanter Zuzug 
bekannt.

Eine Auswahl der spektakulärsten Abgänge: Co-
CEO Jim Hagemann Snabe ging als Aufsichtsrat zu 
Siemens. SAP-Leonardo-Managerin Tanja Rückert 
ging zu Bosch. SAP-TechEd-Superstar Björn Goerke 
nahm Abschied und ein Jahr Auszeit. SAP-Manager 

Marcell Vollmer ging zu Celonis. SAP-Manager Ed-
mund Frey zu Spryker. Technikvorstand Bernd Leukert 
zur Deutschen Bank. Cloud-Vorstand Rob Enslin zu 
Google. Diese Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen 
und eine Entschuldigung an die zahlreichen SAP-Top-
manager, die nun erfolgreich woanders arbeiten und 
die ich hier nicht erwähne.

Aber wer kam von international erfolgreichen 
Technologiekonzernen nach Walldorf zur SAP? Ein 
Aufruf an die SAP-Community: Bitte schreiben Sie 
mir, wenn Sie jemanden kennen, der einst für ein be-
kanntes IT-Unternehmen arbeitete und nun bei SAP 
in einer Topposition ist.

Ich lernte Stefan Batzdorf in Walldorf kennen, der 
fast in mein gesuchtes Profil passt: Von SAP ging er zu 
Infosys und nun wieder als CTO S/4 Hana zurück zu 
SAP. Ich bin beunruhigt, wenn keine neuen Ideen, An-
regungen und Strategien von außen in den ERP-Welt-
marktführer diffundieren. „Blutarmut und Inzucht“ 
sind keine guten Voraussetzungen für die anstehen-
den Herausforderungen.

SAP-Chef Christian Klein scheint dieses Defizit 
ansatzweise erkannt zu haben: Er plant nach dem 
überraschenden Abgang von Co-CEO Jennifer Mo r-
gan zukünftig mehr in den USA präsent zu sein. Mit 
Privatjet und Mundschutz könnte dieses Vorhaben 
gelingen. Aber wer kümmert sich dann um den asi-
atischen Bereich, Indien, China und Japan? Wer soll 
im SAP-Vorstand für Marketing, Kommunikation und 
Vertrieb verantwortlich sein? Der mögliche Fachkräf-
temangel in der digitalen Transformation wird ohne 
Personalvorstand nur schwer zu administrieren sein.

Es mag extreme Situationen geben, wo die ganze 
Macht auf wenige Vorstände konzentriert werden 
muss. Ungarns Premierminister Viktor Orbán hat es 
vorgemacht und de facto sein Parlament ausgeschal-
tet. Ob das eine erfolgreiche Strategie für die Zukunft 
sein kann, wird sich sowohl in Ungarn als auch in 
Walldorf erst weisen müssen. Ich bezweifle diese 
 antidemokratischen Entwicklungen. Mir sind ein  
globaler SAP-Vorstand und eine internationale 
SAP-Community wesentlich sympathischer.

SAP ist schlank aufgestellt. Analysten meinen, dass der Vorstand zu klein sei für die 
anstehenden Herausforderungen. Die Machtkonzentration auf den Schultern von 
Christian Klein erinnert mich an Viktor Orbán, Premierminister von Ungarn.

noname@e-3.de

Die Meinung der SAP-Community 

Hier schreibt eine bekannte

Person aus der SAPCommunity,

die vieles weiß und alles sagt,

nur nicht den eigenen Namen.

Blutarmut und Inzucht

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

Hier fühle ich mich wohl, hier lasse ich mich nieder

K
risen um ihren Scheitelpunkt herum sind keine 
guten Zeiten für einen Jobwechsel. Die meisten 
Unternehmen schauen mit wenig Zuversicht in 

die Zukunft und halten sich mit Neueinstellungen 
und Investitionen zurück. Bis wir wissen, wie lange 
die Pandemie anhält und wann sich die eigenen 
Kunden wieder engagieren, wird sich dies auch nur 
langsam ändern. Bezogen auf den eigenen Job sind 
im Moment die meisten Fachleute froh, wenn sie 
ein festes Engagement oder einen festen Arbeitge-
ber haben. 

Diese Situation wird sich am schnellsten für 
IT- und insbesondere SAP-Fachkräfte ändern, vo-
raussichtlich bereits vor der wirtschaftlichen Er-
holung. Der Nachholbedarf der Unternehmen ist 
jetzt schon erkennbar. Die Gründe sind vielfältig: 
Zum einen wurden aktuelle Projekte gestoppt und 
müssen, wenn die Unternehmen wieder positiv in 
die Zukunft schauen, wieder gestartet, weiterge-
führt und erfolgreich beendet werden. Vor allem 
ergibt sich ein vollkommen neuer Bedarf. Wie viele 
Unternehmen festgestellt haben, sind sie auf das 
Phänomen Homeoffice nicht eingestellt und müs-
sen sich neu justieren. Die elektronische Kommuni-
kation im und zwischen Unternehmen ist – gelinde 
gesagt – noch weit ausbaufähig. Auch werden viele 
Geschäftsprozesse, die bisher analog durchgeführt 
wurden, digitalisiert werden.

Ein Phänomen, welches zumindest für einen Teil 
der Freelancer gilt, ist der digitale Nomade. Er ist 
unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass er 
sich den Ort seiner Tätigkeit frei aussuchen kann. 
Die zunehmende digitale Transformation, die durch 
Covid-19 beschleunigt wird, sorgt dafür, dass im-
mer mehr Arbeitsplätze im Homeoffice durchge-
führt werden können und damit unabhängig vom 
Unternehmensstandort beziehungsweise seiner 
Filialen. 

Damit gewinnt die besagte Studie an Bedeu-
tung, zumal das nicht heißt, dass wir alle nach Sin-
gapur ziehen müssen, der Stadt, die die höchste 
Punktzahl erreicht hat. Auch mehrere deutsche 

Städte sind unter den Top 20, darunter auch eine – 
zumindest aus meiner Sicht – Überraschung. 

Bei der Studie – die im Übrigen vor Covid-19 
begonnen wurde – wurden weltweit 100 Städte 
ausgewählt und anhand von Kriterien wie ihrem 
ökonomischer Status, politischen Regeln, Lebens-
qualität und Gleichberechtigung in insgesamt 15 
Kriterien bewertet. Die verwendeten Kriterien ge-
hören zu den Messgrößen, die für die Bewertung 
von Ökonomien zum Status der digitalen Trans-
formation verwendet werden, und repräsentieren 
damit gut den Reifegrad. 

Ich gehe davon aus, dass die am besten bewer-
teten Städte ihre Position weiter ausbauen können. 
Umgekehrt werden die am schlechtesten bewerte-
ten Städte die rote Laterne wahrscheinlich weiter 
tragen.  Auf Platz eins, wie schon erwähnt, steht Sin-
gapur mit 100 Punkten gefolgt von fünf skandina-
vischen Städten, nämlich Kopenhagen (95 Punkte), 
Helsinki (90 Punkte), Oslo (89 Punkte), Göteborg (81 
Punkte) und Malmö (77 Punkte). Nur auf Platz fünf 
hat sich Dubai (85 Punkte) dazwischengeschoben. 

In den Top 20 sind die deutschen Städte München 
(Platz 9), Stuttgart (13), Dresden (14) und Frankfurt 
(19). Weitere sind Berlin (22), Leipzig (28), Hannover 
(39) und Hamburg (42). Die Schweiz ist prominent 
mit Genf (10), Zürich (11) und Basel (25) dabei, Öster-
reich mit Graz (23), Linz (33) und Wien (35). 

Wir können davon ausgehen, dass die Unterneh-
men in den höher gerankten Städten im Schnitt 
schneller wiedereinstellen werden und auch die An-
zahl offener Positionen größer ist. Auch ist zu erwar-
ten, dass neu geschaffene Positionen eher in den top-
gerankten Städten entstehen werden. Schauen Sie 
optimistisch in die Zukunft und bleiben Sie gesund!

Wenn Sie sich die Auswertung selber anschauen 
wollen, hier der Link zur Studie, den Kriterien und 
der Möglichkeit, die Daten frei zu sortieren: 
https://www.futurelearn.com/info/2020-best- 
cities-for-jobs-index

Es ist anzunehmen, dass nach dem Ende der Covid-19-Pandemie das Angebot an 
IT-Jobs wieder steigen wird. Dazu passend eine Studie von Futurelearn,
die einen „2020 Best Cities for Jobs Index“ herausgebracht hat. 

Von Michael Kramer, IBM

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://www.futurelearn.com/info/2020-best-cities-for-jobs-index
https://www.futurelearn.com/info/2020-best-cities-for-jobs-index
https://twitter.com/michaelfkramer
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Webinar: Lernen Sie SPoT kennen - 
Superkräfte für Ihr 

Stammdatenmanagement

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

   4. Juni 2020, 14.00 bis 14.30 Uhr 
18. Juni 2020, 10.00 bis 10.30 Uhr

zetVisions AG
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg

Rethink! Cognitive Technologies
Die Rethink! Cognitive Technologies 2020
ist der Summit für CIOs, CDOs, CTOs und
IT Entscheider, auf der AI IT-Strategien und 
skalierbare Machine Learning Projekte
präsentiert werden. Auf dem Summit können 
Sie beste Ansätze auf dem Weg zum Data Driven 
Unternehmen und dem Algorithmic Business 
diskutieren und sich über den strategischen 
Einsatz von AI und ML austauschen.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124
10999 Berlin
Ansprechpartner: Jana Gabler

29. und 30. Juni 2020 

Empire Riverside Hotel 
Bernhard-Nocht-Straße 97
20359 Hamburg

COGNITIVE
TECHNOLOGIES

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

Expertenforum Marketing 
Excellence 2020

Virtuelles Event / Livestream

• Methoden und Tools, um Kampagnen zu 
automatisieren - über alle Customer 
Touchpoints hinweg

• Die neuesten SAP-Technologien, mit denen 
Sie überragende Kundenerlebnisse schaffen

• Exklusive Chat-Räume und Sessions, um sich 
während sowie nach dem Event mit Experten 
und Gleichgesinnten zu vertiefenden 
Themen auszutauschen.

Sybit GmbH

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

2. Juli 2020, 9.30 bis 12.30 Uhr 

http://syb.li/KqCU30qF4t8

DIGITAL FUTUREcongress
Die IT-Kongressmesse für Digitalisierung im 
Mittelstand: Bei der größten (Netzwerk-)
Plattform für Digitalisierung in Bayern können 
mittelständische (IT-)Entscheider in der 
Gesamtausstellung Trends für die Optimierung 
digital gesteuerter Prozessabläufe erleben, 
Keynotes und Vorträge hören sowie an 
Workshops teilnehmen. Ein Start-Up Award, 
eine Clusterstraße u. v. m. bereichern den Event.

digital-futurecongress.de/index.php/de/virtuell

AMC Media Network GmbH & Co. KG

Donnersbergring 42
64295 Darmstadt
Tel. +49 6151 957577-0
office@amc-media-network.de

17. September 2020 

MOC der Messe München Halle 4 
Lilienthalallee 40
80939 München

E3date.info

Wir waren zwar nicht die Ersten 
auf dem Mond, 
dafür sind wir die Ersten,
die unabhängig
über SAP® berichten.
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e-3.de | e3zine.comSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

https://www.sybit.de/events/sybit-events/ef-marketing-excellence-2020/?wmc=Marketing-2020&utm_source=E3Magazin&utm_campaign=Marketing-1-2020&utm_medium=display
https://e-3.de/e-3-date/
https://e-3.de
https://e3zine.com
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Customer Experience Management in der Praxis

Alexander Tiffert, 64 Seiten, 2019
ISBN: 978-3-6582-7330-9, www.springer.com

Angesichts einer weiter fortschreitenden Homo-
genisierung von Produkt- und Servicemerkmalen 
wird es für Unternehmen immer wichtiger, sich 
über ein ganzheitliches Kundenerlebnis zu diffe-
renzieren. Daher ist das Thema Customer Expe-
rience Management für nahezu jedes Unterneh-
men hoch relevant. Dieses Essential gibt eine 
praxisnahe Einführung in dieses Konzept. Dazu 
werden sowohl zentrale Begriffe des Customer 
Experience Management erklärt als auch konkre-
te Aufgaben sowie Methoden für die praktische 
Umsetzung anhand von Fallbeispielen anschau-
lich beschrieben.
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Buchtipps • Customer Relationship Management

Ihre unglücklichsten Kunden 
bringen Ihnen am meisten bei.

Bill Gates

ist USamerikanischer Unternehmer und Gründer

von Microsoft.

W
ir leben in einer Welt, in der man immer alles 
jederzeit und überall konsumieren kann. Es 
gibt mehr Angebote, als man zählen kann, und 

wenn ein Kunde nicht zufrieden ist, sucht er sich 
einen anderen Anbieter. Das Customer Relationship 
Management, kurz CRM und zu Deutsch Kundenbe-
ziehungsmanagement, wird deshalb immer wichti-
ger. Es soll sicherstellen, dass neue Kunden akquiriert 
werden – und bestehende Kunden erhalten bleiben. 
Für eine gute Customer Experience im digitalen 
Zeitalter braucht man auch die richtige technologi-

sche Grundlage; ein umfassendes CRM-System ist 
unabdingbar. In dieser Kategorie hat Salesforce die 
Nase vorn. SAP versucht aufzuholen und hat mit 
Ankündigungen zu Qualtrics und CRM-Suite C/4 
Hana versucht, sich an die Spitze zu katapultieren 
– mit gemischten Resultaten. Damit zumindest Ihr 
Unternehmen in CRM nicht vom Wettbewerb abge-
hängt wird, stellen wir Ihnen fünf Bücher vor, die die 
Grundlagen des CRM erläutern und praktische Tipps 
zur Verbesserung der Customer Experience geben 
– mit oder ohne C/4 Hana.

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

https://amzn.to/2S2Gwwx
https://www.springer.com/de
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Touchpoints

Anne Schüller
352 Seiten, 2012
ISBN: 978-3-8693-6330-1
www.gabal-verlag.de

Das Social Web hat das Kundenverhalten nachhaltig verän-
dert. Touchpoint-Management ist eines der Instrumente, 
um die Herausforderungen zu meistern. Die Autorin hat es 
in zwei Teilen entwickelt: das Mitarbeiter-Touchpoint-Ma-
nagement sowie das Customer-Touchpoint-Management.

Digital Customer Experience

Susanne Robra-Bissantz (Hrsg.) 
324 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-6582-2541-4
www.springer.com

Das Buch legt die Grundlagen für die Gestaltung einer 
Digital Customer Experience. Anschließend fokussieren die 
Autoren auf IT-gestützte Möglichkeiten, die persönliche 
Beziehung zwischen Kunde und Anbieter im stationären 
Einzelhandel durch digitale Dienste zu verbessern.

Die Treiber der Customer Experience

Andreas Toth
140 Seiten, 2019

ISBN: 978-3-6582-3703-5 
www.springer.com

Kunden werden immer anspruchsvoller. Dieses Buch zeigt 
die wesentlichen Treiber der Customer Experience auf. 
Eingebettet in ein Gesamtkonzept der Customer Expe-
rience bietet der Autor einen umfassenden Überblick über 
die fünf wesentlichen Gestaltungselemente.

Kunden begeistern mit System

Franz-Rudolf Esch, Daniel Kochmann
224 Seiten, 2019
ISBN: 978-3-5935-0995-2
www.campus.de

Dieses Buch erklärt, wie Unternehmen den Kunden in den 
Mittelpunkt stellen und das Erleben an den Kontaktpunk-
ten so steuern, dass Wow-Erlebnisse entstehen.
Am Ende einer Customer Journey sollen Kunden stehen,
die vollauf zufrieden sind und gerne wiederkommen.

https://amzn.to/2yFedxy 
https://amzn.to/3cMmYEN
https://www.springer.com/de
https://amzn.to/2XXn8os
https://amzn.to/3cISvXQ
https://www.campus.de/
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Cloud-Services fürs
Business orchestrieren
Während die IT- und Organisationsabteilung damit beschäftigt ist, die IT-Altlasten am Laufen zu 
halten, schaffen DevOps-Abteilungen und Fachbereiche Tatsachen und integrieren Public-Cloud-
Angebote als flexible alternative IT-Ressource in ihre zunehmend agilen Vorgehensmodelle. 

Von Michael Philipzen, All for One Group, und Michael Bauer, Allfoye Managementberatung

D
a Public Cloud Services in der Regel auf 
einem Pay-as-you-go-Modell basieren, 
haben sie das Potenzial, unter dem Ra-

dar der traditionellen IT-Service-Manage-
ment-Infrastruktur zu operieren – etwa im 
Hinblick auf die Beschaffung. Hinzu kommt 
noch die zunehmende Auslagerung von In-
frastrukturen in die Cloud, welche die IT 
selbst vorantreibt, beispielsweise von SAP- 
Infrastrukturen nach Azure.

Public-Cloud-Angebote wie Azure sind 
attraktiv, da sie oft Kosteneinsparungspo-
tenziale bieten, weltweite Bereitstellung 
von Systemen einfacher machen können 
oder schlicht „immer up to date“ sind. Aber 
es gibt auch kritische Aspekte, insbesondere 
wenn es um den Betrieb unter Orchestrie-
rungsgesichtspunkten geht. 

Die IT-Organisation ist gefordert, ihre 
Steuerungskapazitäten zu erweitern, um 
diese Entwicklung lenken zu können und 
das Unternehmen für Cloud-Services adap-
tierfähig zu machen. Unter dem Stichwort 
„Cloud Orchestration“ sind in diesem Zu-
sammenhang nicht ausschließlich die tech-
nischen Aktivitäten zu fassen, welche im 
Idealfall zunächst Public Cloud Services in 
einem Hybrid-Modell mit herkömmlichen 
IT-Services kombinieren. Größer noch sind 
die organisatorischen Herausforderungen, 
welche häufig die IT-Organisation überfor-
dern, da sie mit dem Betrieb von Altanwen-
dungen mehr als ausgelastet ist.

Orchestrierungsleistungen

Orchestrierungsleistungen sind das Be-
triebssystem von morgen. Das Paradoxon 
wird in den Ergebnissen einer Studie der Ma-
nagementberatung Horváth & Partners aus 
dem Jahr 2018 deutlich, bei der Entscheider 
in 190 deutschen Unternehmen befragt 
wurden. Demnach sind sich 96 Prozent der 
befragten Entscheider einig, dass die Bedeu-
tung der IT innerhalb der Gesamtorganisati-
on in den nächsten drei Jahren stark zuneh-
men wird. Auf der anderen Seite sieht nur 

jeder Zehnte der Befragten die IT- und Orga-
nisationsabteilung uneingeschränkt als eine 
kundenorientierte Serviceorganisation. 

Ein neues Rollenverständnis der IT- und 
Organisationsabteilung als Orchestrierer 
muss her. Und es muss strukturell gestützt 
werden durch eine kapazitive Entlastung 
– also durch konsequente Auslagerung 
von herkömmlich betrieblichen Themen. 
Nur dann kann die Rolle als Berater und 
Prozessversteher (wieder) in den Mittel-
punkt rücken.

Die Kernkompetenz einer solchen IT-Or-
ganisation ist dann nicht mehr das Betriebs-
Know-how oder die zuverlässige Bereitstel-
lung von Infrastrukturen – das erledigen 
Microsoft Azure und andere Provider –, son-
dern die Fähigkeit, mehrere vorkonfigurier-
te Dienste strukturiert zu beziehen, zu 
 orchestrieren und für den Verbrauch anzu-
bieten, um die durchgängige Service-Bereit-
stellung über mehrere Cloud-Service-Provi-
der und Provisionierungskanäle hinweg zu 
vereinheitlichen. Ein SAP aus der Cloud ist 

meist nur eines von vielen Cloud-Angeboten 
und es gibt große Anforderungen hinsicht-
lich der Integration mit anderen (Cloud-)
Services: einen zentralen Servicekatalog zu 
pflegen und weiterzuentwickeln, welcher 
jederzeit und überall den internen Kunden 
in einem Self-Service-Portal zur Verfügung 
gestellt wird; maßgeschneiderte IT-Lösun-
gen mit Standard- und austauschbaren 
Cloud-Services zusammen als eigene Confi-
guration Items (CIs) zu verwalten und in 
 enger Abstimmung mit den Fachbereichen 
wertsteigernd zur Anwendung zu bringen. 

Das nachfolgende Referenzmodell soll 
einen organisatorischen Rahmen setzen, 
welcher die Cloud-Orchestration-Rolle der 
IT- und Organisationsabteilung strukturiert.

Technische Orchestrierung: SAP ist in den 
meisten Unternehmen ein zentrales Ele-
ment der IT-Landschaft. Ein SAP in der Cloud, 
also etwa auf Azure, benötigt daher eine 
Multicloud-Konnektivität mit mehreren Re-
gionen für Public und Private Clouds. Die 
Cloud Connectivity beschreibt den umfang-

SAP on Azure: Sechs Herausforderungen und zwei Fragen für die IT-Abteilung in Zeiten der Cloud-Transformation

Michael Philipzen 
begleitet als Head of Customer 

Success Management die Kunden der 
All for One Group bei ihrer (Cloud) 

Transformation.

Michael Bauer 
ist Executive Director und Change- 

und Transformationsexperte bei der 
Allfoye Managementberatung, einer 

Tochter der All for One Group.
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reichen Prozess der Verbindung verschiede-
ner Cloud-Liefermodelle untereinander. Die 
notwendige Interoperabilität in Cloud-Um-
gebungen hingegen bezieht sich auf die Fä-
higkeit von Public Cloud Services, Private 
Cloud Services und anderen Systemen, die 
APIs des jeweils anderen zum Datenaus-
tausch zu nutzen und somit interagieren zu 
können.

Security und Compliance

Die größte Herausforderung für Public 
Cloud Services wie Azure sind die Sicher-
heits- und Datenschutzbedenken von Un-
ternehmen. Die Tatsache, dass sich die wert-
vollen Unternehmensdaten außerhalb der 
Unternehmens-Firewall befinden, gibt An-
lass zu Bedenken. Viele gesetzliche Vor-
schriften schreiben zudem bestimmte Kon-
trollen vor (zum Beispiel strenge Zugangs-
kontrollen und Audit-Trails) und verlangen 
eine regelmäßige Berichterstattung. Hier 
helfen die strengen Zertifizierungen von 
Azure. Dennoch müssen Unternehmen si-
cherstellen, dass ihre Cloud-Provider die An-
forderungen angemessen erfüllen, um wie-
derum selbst ihren Compliance-Verpflich-
tungen nachzukommen. Denn die Verant-
wortung bleibt größtenteils bei ihnen.

Betreuter Cloud-Betrieb: „Hey Joe“ ist 
out. Cloud-Anbieter haben in der Regel kei-
nen personenbezogenen Rund-um-die-
Uhr-Service und sitzen auch nicht im Ne-
benbüro. Es ist wichtig, den Service mit in-
ternen oder externen Tools zu überwachen 
und darüber hinaus Pläne zur Überwachung 
von Nutzung, SLAs, Leistung, Robustheit 
und Geschäftsabhängigkeit dieser Dienste 
zu haben. Die zentrale Grundlage sollte 
 dabei ein abgestimmter Servicekatalog im 
Unternehmen sein. Dadurch sind Unter-
nehmen in der Lage, diese Cloud-Services 
anwendungsübergreifend wiederzuver-
wenden und sie parallel standardisiert für 
definierte Benutzergruppen zur Verfügung 
zu stellen.

Cloud-Administration: Spiegelbildlich 
stellt der Servicekatalog das Angebot der 
„Cloud Service Provision“ dar und beschreibt 
die durch Automatismen gestützte flexible 
Bereitstellung von Cloud-Services. Abonne-
ments werden in Unternehmen, die eine 
konsolidierte Rechnungsstellung verwen-
den und eine zentrale Kontrolle über Kon-
ten, Abonnementerstellung und Ressour-
cenauslastung haben, komplizierter. Mete-
ring beschreibt in diesem Zusammenhang 
den Prozess der Steuerung, Messung und 
Überwachung der Nutzung von Rechen- 
Netzwerk- und Speicherressourcen. Im Ide-
alfall gibt es einen Prozess zur Identifizie-
rung der entstandenen Kosten, die dem Un-
ternehmen vom jeweiligen Cloud-Anbieter 
anhand der vereinbarten Abrechnungs-
codes in Rechnung gestellt werden.

Cloud IAM

Cloud Identity and Access Management: Bei 
der Nutzung von Public Cloud Services ist 
darauf zu achten, dass das Berechtigungs-
konzept auf Basis eines zentralisierten Ver-
trauensmodells (Federation Services) aufge-
baut wird, um mit Identitätsmanagement 
über Drittanbieter- und eigene Anwendun-
gen hinweg zu vereinfachen. Auf diese Wei-
se lassen sich alle Anwendungen mit nur ei-
nem Satz Anmeldeinformationen (Single 
Sign-on) nutzen. Für unternehmenskritische 
Anwendungen bildet die Multifaktor-Au-
thentifizierung eine zusätzliche Sicherheits-
absicherung.

Monitoring und Reporting: Die Rolle des 
Orchestrierers hat die Aufgabe, die Kontrolle 
über die gesamte IT-Umgebung zu behal-
ten. Dies gilt auch, wenn die Umgebung 
ganz oder teilweise in der Public Cloud, etwa 
in Azure, liegt. Somit ist es wichtig, dass so-
wohl zur Absicherung der Verfügbarkeit als 
auch der Transparenz in der SLA-Messung, 
aber auch aus sicherheitstechnischer Sicht 
entsprechende Ex-ante- als auch Ex-post- 
Kontrollmechanismen etabliert werden. all-for-one.com

Unterschied im Leitbild von Managern und Leadern.

Wie stellen Sie Ihr IT-Team zusam-
men? Und was bedeutet der Change 
für IT-Führungskräfte?

Die Anforderungen, welche sich an 
die IT- und Organisationsabteilung in 
der Rolle des Orchestrierers stellen, 
werden auch in der personellen Zu-
sammenstellung der Abteilung nicht 
ohne Folgen bleiben. Denn die klassi-
schen Betriebsaufgaben werden wei-
testgehend auf die Bewahrung tech-
nischer Standards reduziert. 

Die Neuausrichtung der Abteilung 
stellt gleichzeitig die Frage nach den 
Rollenprofilen: Wenn sich die IT- und 
Organisationsabteilung als Kernstück 
prozessualer Innovation im Unterneh-
men positionieren will, werden die 
gewohnten IT-Skills und -Fähigkeits-
profile nicht ausreichen. Woher neh-
men Sie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die den Spagat zwischen 
IT und Business beherrschen? Und die 
gegenüber den Fachabteilungen als 
Orchestrierer der verschiedenen IT- 
und Cloud-Services auftreten? Das 
wird eine zentrale und zunehmend 
drängende Frage für viele IT-Verant-
wortliche sein.

Wie bewerkstelligen Sie den 
 Change Ihrer IT-Abteilung, hin zu einer 
kundenzentrierten Organisation? 
Wobei der „Kunde“ meist intern ist, 
aber zunehmend selbst im B2B-Be-
reich ein externer Kunde sein kann.

An welchen Leitplanken und Denk-
mustern kann sich eine Führungskraft 
orientieren, wenn sie sich und ihre Or-
ganisation für die digitale Transfor-
mation fit machen möchte? Niemand 
wird glaubhaft und nachhaltig führen 
können, wenn der innere Führungs-
kompass nicht darauf kalibriert ist, 
dass die Haltung in hohem Maße das 
Verhalten steuert. In der digitalen 
Welt werden aber deutlich stärker 
Leadership-Kompetenzen gefordert 
sein. Kein Wunder, dass ein Unterneh-
men wie die All for One Group, das 
sich eigentlich als IT- und Prozessbera-
ter sowie als IT-Dienstleister versteht, 
immer mehr Transformationsberater 
beschäftigt: Experten, die sich nicht 
darauf verstehen, IT-Systeme und Ge-
schäftsprozesse zu implementieren 
und am Laufen zu halten, sondern or-
ganisatorischen Change, New Lea-
dership und Kulturwandel.

Fragen und Fazit

https://www.all-for-one.com/
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Cloud Change Management
Change Management und Cloud sind die Megatrends. SAP-Chef Christian Klein erklärte im
E-3 Sommergespräch 2019, dass die Herausforderungen des digitalen Wandels nicht nur eine Frage 
der Technologie sind, sondern auch einen kulturellen Wandel verlangen.

W
orum es dabei konkret geht und wel-
che Gewichtung dem Change Ma-
nagement und dem Cloud Compu-

ting beigemessen werden, hat der CEO der 
PTS Group, Marc Trümper, mit dem langjäh-
rigen Kunden C. Melchers im Interview mit 
Uwe Schmitz beleuchtet.

Marc Trümper: Herr Schmitz, bitte stellen 
Sie sich einmal kurz vor: Wer sind Sie, wo ar-
beiten Sie und welche Rolle nehmen Sie ein?
Uwe Schmitz: Ich arbeite seit 1998 für die 
Melchers-Gruppe und bin in meiner Position 
als Group Head of IT Ansprechpartner in al-
len Disziplinen der Digitalisierung. Damit 
trage ich Verantwortung für die Weiterent-
wicklung der IT Services der Melchers-Grup-
pe im Rahmen unserer digitalen Strategie.

Trümper: Wenn Sie morgens aufstehen, 
welche Themen beschäftigen Sie und was 
bewegt Sie in Ihrer täglichen Arbeit?
Schmitz: Unsere Mitarbeiter sind im beruf-
lichen Alltag auf vielfältigen Kommunika-
tions- und Informationskanälen unterwegs. 
Ihre Arbeit wird stark geprägt durch eine 
funktionierende Informationstechnologie. 
Diese bereitzustellen, sicher und kosten-
günstig zu betreiben und dabei stetig ent-
sprechend den Bedürfnissen unserer Mitar-
beiter weiterzuentwickeln bewegt mich 
den ganzen Tag.

Trümper: Und in der aktuellen Situation?
Schmitz: In der aktuellen Krise sehen wir 
sehr deutlich einen Wandel der Anforderun-
gen an die Beschäftigten – viel mehr noch 
als zuvor. Wir erleben einen ungebremsten 
Anstieg der digitalen Kommunikation, Au-
dio- und Videokonferenzen treten an Stelle 

des persönlichen Meetings. Die Mitarbeiter 
arbeiten vermehrt zeit- und ortsunabhän-
gig. Die IT ist aufgefordert, den Wandel an-
zuführen und die Mitarbeiter zu begleiten. 
Das geht aber nur einher mit einem kulturel-
len Wandel in Unternehmen und Gesell-
schaft. Es muss Akzeptanz geschaffen und 
aufrechterhalten werden, um die Mitarbei-
ter nicht abzuhängen.

Trümper: Sie haben 2018 die Entscheidung 
getroffen, mit der PTS Group Ihre IT-Systeme 
in die Microsoft Cloud zu verlegen. Wann 
war für Sie klar, dass die Zukunft Ihrer 
IT-Landschaft in der Cloud liegt?
Schmitz: Zuerst war ein attraktives Ange-
bot an Technologie in der Cloud seitens 
Microsoft vorhanden. Unsere Reise begann 
damit, dieses Angebot kennenzulernen und 
den Einsatznutzen für die Melchers-Gruppe 

zu ermitteln. Dazu kam, dass einige veralte-
te Systeme dringend abgelöst werden 
mussten. Das passte gut zu der immer lau-
ter werdenden Anforderung aus den Reihen 
der Mitarbeiter, mobil und flexibel arbeiten 
zu wollen.

Trümper: Was stand am Beginn?
Schmitz: Mit dem Produkt Office 365 und 
den darin enthaltenen Möglichkeiten der 
digitalen Zusammenarbeit und des Infor-
mationsaustauschs hatten wir den richti-
gen Ansatzpunkt. Der Wechsel unserer 
Exchange-Landschaft gab dann den Aus-
schlag und schuf Begeisterung. Den Mitar-
beitern wurden die Vorteile dieser Produk-
te im täglichen Einsatz schneller bewusst 
als in langwierigen Schulungen. Mobilität 
und zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten 
waren schon vor der Coronakrise ange-
fragt und konnten auf diesem Wege er-
möglicht werden.

Trümper: Also der Beginn eines Change Ma-
nagement, oder?
Schmitz: Ja, das hat zu einem Umdenken ge-
führt, da die bisherige IT-Landschaft in Zei-
ten der globalen Digitalisierungswelle die-
sen Anforderungen nicht gewachsen war. 
Die erforderliche Flexibilität bietet die Azure 
Cloud mit den verschiedenen IaaS-, PaaS- 
und SaaS-Angeboten. Uns sind dabei beson-
ders wichtig die Skalierbarkeit der IT-Land-

Marc Trümper, PTS Group, diskutiert mit SAP-Bestandskunden Uwe Schmitz von C. Melchers

Uwe Schmitz  
ist Group Head of IT bei C. Melchers.

Marc Trümper  
ist CEO von der PTS Group.

C. Melchers GmbH & Co. KG, 1806 in Bre-
men gegründet, gehört zu den führen-
den Dienstleistern für alle Unterneh-
men, die auf den Märkten der Zukunft 
Fuß fassen wollen. Insbesondere in Asi-
en verfügt sie über Kenntnis-
se und Infrastrukturen, die 
im Laufe von 150 Jahren in 
ein breites Portfolio an 

Dienstleistungen und Handelskompe-
tenz in unterschiedlichsten Geschäfts-
bereichen gewachsen sind. Ein Netz-
werk aus über 50 Tochterunternehmen 
im In- und Ausland macht Melchers zu 

einem zuverlässigen, star-
ken Partner für Off- sowie 
Online-Marktentwicklung.

www.melchers.de

Globaler Player mit Persönlichkeit

https://www.melchers.de/de/home/
https://www.melchers.de/de/home/
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schaft, die weltweite Verfügbarkeit, aber 
auch die Möglichkeiten der Kostenkontrolle 
und -reduzierung. Die Azure Cloud bietet 
Optimierungspotentiale.

Trümper Die grundlegende IT-Strategie 
muss verschiedene Komponenten berück-
sichtigen. Wenn Sie an die Entscheidungs-
phase denken, welches war Ihr erster Schritt 
in die Cloud?
Schmitz: Aller Anfang ist bekanntlich 
schwer. Der erste Schritt war die Informati-
onssammlung und -auswertung zusammen 
mit kompetenten Partnern. In diesem Zuge 
waren wir auch direkt mit Microsoft in Kon-
takt. Dabei geht es darum, das Potenzial der 
Lösungen auszuloten und die Einsatzfähig-
keit im Unternehmen zu beurteilen. Das ist 
ein holpriger Start, bei dem auch die richti-
gen Partner auf dem Weg in die Cloud aus-
gewählt und eingebunden werden müssen. 

Trümper: Ein Bestandteil Ihrer Cloud-Strate-
gie ist auch die Migration Ihrer SAP-Systeme 
in die Microsoft Cloud. Was versprechen Sie 
sich durch den Einsatz von SAP on Azure?
Schmitz: Beim Einsatz eines SAP-Systems in 
der MS Azure Cloud sehen wir verschiedene 
Vorteile: Ein wichtiger Faktor ist die Senkung 
der Betriebskosten. Hier spielt der Wechsel 
des Betriebssystems zu Linux eine Rolle, der 
zeitlich flexible Betrieb einzelner Kompo-
nenten der SAP-Landschaft, wie z. B. E- und 
Q-Systemen. Durch den Übergang vom Be-

trieb „on demand“ auf „reserved instances“ 
lassen sich Kosten planen. Die Flexibilität in 
der Skalierung der Systeme war bisher ein 
kritischer Faktor: Die stete Weiterentwick-
lung einzelner Systeme stieß an physikali-
sche und virtuelle Grenzen. Der Rückbau von 
Erweiterungen war teils schlichtweg nicht 
möglich. Heute setzen wir auf die volle Fle-
xibilität in Skalierung nach oben und unten.

Trümper: Neben dieser Flexibilität, gibt es 
weitere Verbesserungen?
Schmitz: Darüber hinaus erwarten wir eine 
deutliche Performance-Verbesserung bei 
unseren mobilen Anwendungen, die in die-
ser Form bisher nicht möglich war. Auch kön-
nen wir Synergien schöpfen durch die Verla-
gerung des Betriebs und des SAP-Basis Sup-
ports auf einen Partner, wie die PTS Group. 
Letztendlich verlangt der SAP-Betrieb in der 
Azure Cloud im Rahmen unserer IT-Securi-
ty-Strategie auch eine abgestimmte Netz-
werksegmentierung und eine Absicherung 
zum Internet und anderen Netzwerkberei-
chen in unserer hybriden Infrastruktur.

Trümper: Sie haben schon die umfassende 
Vorbereitung angesprochen und auch  
mit der Umsetzung allein ist es nicht  
getan – die beste Technologie funktioniert 
nur, wenn der Mensch sie auch annimmt.
Schmitz: Vor allem mit Information, die 
dazu dient, den Mitarbeiter über die Chan-
cen des digitalen Wandels aufzuklären. Au-

ßerdem setzen wir auf Begleitung: Wir zei-
gen den Einsatz neuer Technologien in alten 
und neuen Prozessen und die damit verbun-
denen Optimierungspotenziale auf. Wir ver-
suchen eine neue Awareness bezüglich der 
Risiken der Cyberkriminalität zu schaffen. Es 
ist ein Gesamtpaket, um unsere Mitarbeiter 
auf dieser Reise mitzunehmen.

Trümper: Mensch, Kultur, Orte, Technologie 
– all das sind Faktoren, die die Reise bestim-
men. Melchers ist ein traditionsreiches Un-
ternehmen mit großem Einfluss aus Asien 
und hat damit einige Erfahrungen in Bezug 
auf technologischen Wandel und kulturelle 
Unterschiede.
Schmitz: Die Melchers-Gruppe begleitet 
ihre Kunden als globaler Dienstleister auf 
dem Weg in die Märkte in Fernost, speziell 
auch nach China. Kommunikation, Zusam-
menarbeit und Informationsaustausch auf 
dem Weg in diese Märkte sind ein Schwer-
punkt unserer Tätigkeit. Wir haben vor etwa 
zwei Jahren die Veränderungen eingeläutet. 
Zunächst mit Informationsveranstaltungen 
für Geschäftsleitung und Mitarbeiter.

Trümper: Haben Sie in der Vergangenheit 
schon Changes in der Größenordnung um-
gesetzt? Was haben Sie für Erfahrungen 
mitgenommen? Konnten Sie für sich Er-
folgs- und Schlüsselfaktoren identifizieren?
Schmitz: Dem SAP-Projekt vorangegangen 
waren der Wechsel zu Office 365 und Ex-
change Online sowie der Aufbau einer siche-
ren Infrastruktur in Azure. Wir haben dann 
unsere EDI-Landschaft nach Azure migriert 
und Citrix on Azure aufgebaut. Das SAP-Pro-
jekt war und ist dennoch einzigartig und ein 
erster Schritt in die Richtung S/4 Hana. 
Trotzdem greifen wir auf die Erfahrungen 
und das Know-how aus den bereits durch-
geführten Cloud-Projekten zurück.

Trümper: Zum Schluss noch ein Geschenk 
für die Leser unter dem Motto „Lernen von 
anderen“: Was kann man aus diesem Projekt 
mitnehmen? Was können Sie weitergeben?
Schmitz: Der Austausch von Erfahrungen 
und die Kommunikation über die Unterneh-
mensgrenzen hinaus helfen, die Informati-
onsflut zum Thema Azure Cloud zu ordnen 
und auf die eigenen Bedürfnisse zu adaptie-
ren. In diesem Zuge sind auch Workshops 
mit Unternehmen in ähnlicher Größe und 
Beschaffenheit ein Mittel der Wahl sowie 
der direkte Austausch mit IT-Verantwortli-
chen anderer Unternehmen hilfreich. Darü-
ber hinaus kann ich einen vertrauensvollen 
Austausch und die Zusammenarbeit mit 
Partnern, die diesen Austausch ermöglichen 
und unterstützen, empfehlen.

Das Beispiel der Melchers Group zeigt, 
dass die Transformation der IT-Infrastruk-
tur und der Einsatz von Cloud-Lösungen 
nur eine Seite der Medaille sind und ne-
ben der technischen Komponente vor al-
lem auch den Menschen betreffen. Der 
Dienstleister verlässt in seiner Leistungs-
erbringung den Bereich der reinen techni-
schen Implementierung und übernimmt 
als Partner ein größeres Beratungsspekt-
rum und einen teilweise neuen Verant-
wortungsbereich. Hierbei hat er Lösun-
gen für neue Fragestellungen zu erarbei-
ten. „Wie verliere ich auf dem Weg keine 
Mitarbeiter & mache sie Cloud-Ready?“, 
„Wie behalte ich einen Überblick über 
meine Kosten?“ und „Wie gewährleiste 
ich, dass meine Daten in der Cloud sicher 
sind?“ sind hier nur einige Beispiele. 
Cloud-Projekte dürfen nicht als starre Un-
terfangen oder als Forschungsprojekte 
mit einem Korsett an fixem Start und de-
finiertem Ende gesehen werden. Sie sind 
als kontinuierlicher Prozess der Aufklä-
rung zu verstehen. Denn Versäumnisse in 
technischen Digitalisierungslücken las-

sen sich einfacher beheben als Versäum-
nisse in der Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter. Die konsequente Berücksich-
tigung eines Adoption und Change Ma-
nagement ist erforderlich, um nachhaltig 
den kulturellen Wandel im Unternehmen 
zu unterstützen und die Reise in die Cloud 
für die Mitarbeiter nicht zum Blindflug 
werden zu lassen. Die Melchers Group 
hat, auch mit der Beratungsexpertise der 
PTS Group und weiteren Partnern, die Fo-
kussierung auf das Kerngeschäft und rein 
technischen Angang der Digitalisierung 
innerhalb der IT-Organisation verlassen 
und durch beständige Arbeit an etablier-
ten Strukturen die Öffnung für einen Kul-
turwandel vollzogen. Den Erfolg kann die 
Melchers Group jetzt ernten: Die Cloud- 
Awareness ist geschaffen, hybride oder 
rein cloudfokussierte Infrastrukturen 
sind keine Fremdkörper mehr. Digitalisie-
rungsmaßnahmen werden voller Opti-
mismus und Selbstvertrauen angegan-
gen und interne Multiplikatoren stellen 
sicher, dass eines nicht vergessen wird: 
Nach dem Change ist vor dem Change.

Kommentar Marc Trümper, CEO PTS Group

ptsgroup.de

https://www.ptsgroup.de/
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I
ch kann kaum glauben, was ich neulich in der Süd-
deutschen Zeitung (SZ) lesen musste: Ein Arzt ver-
suchte, den bestätigten Covid-19-Fall eines Lehrers 

per Fax an das zuständige Gesundheitsamt zu mel-
den. Genau so, wie es die Anweisung vorschreibt. 
Sein Ziel war, die Schule des betroffenen Lehrers 
vorsorglich zu schließen und mögliche Infektionsket-
ten zu unterbrechen. Doch leider waren an diesem 
Tag alle Fax-Anschlüsse überlastet und die Benach-
richtigung scheiterte, wodurch die Schule zunächst 
geöffnet blieb. Die Begründung: Es gehe um sensible 
Daten. Und deshalb wird immer noch gefaxt.

Dieses Beispiel zeigt in charakteristischer Form 
die Nachteile und sogar Risiken, die auftreten, wenn 
bei der Digitalisierung geschlafen wird. Natürlich 
ist unser hohes Datenschutz-Niveau eine große 
Errungenschaft und sensible Daten gehören nicht 
in E-Mails ohne Verschlüsselung. Aber uns stehen 
heute noch viel mehr sichere Übertragungsmöglich-
keiten bereit als nur das Fax. Vorausgesetzt, dass sie 
bei Bedarf auch einsatzbereit sind! An anderer Stel-
le verweist die SZ auf die heutigen Möglichkeiten 
des Internets, um uns durch die Krise zu navigieren. 
Aber gleichzeitig kommt es auch immer wieder zu 
Versäumnissen.

Digitale Transformation ist weit mehr als Home-
office, gemeinsames Arbeiten an Dokumenten oder 
spontane Videokonferenzen. Das sind zwar gute 
Grundlagen. Doch erst die nachhaltige und umfang-
reiche Übersetzung von Prozessen von Wertschöp-
fungsketten in die digitale Welt ohne Medienbruch 
führt zu echter Digitalisierung. „Achtung, diese 
Krise könnte Spuren von Müssen enthalten“, könn-
te man in Anlehnung an einen bekannten T-Shirt-
Spruch sagen. So sollten wir es auch mit der Um-
stellung von Geschäftsprozessen halten. Manchmal 
muss man sich etwas zwingen zu seinem Glück, um 
ans Ziel zu kommen. Und manchmal ist auch Druck 
von außen nötig. „Wir haben in zwei Monaten die 
digitale Transformation von zwei Jahren erlebt“, 
sagte der Microsoft-CEO Satya Nadella neulich 
beim Rückblick auf das Geschäftsquartal.

Ich denke, nun gilt es, dieses Tempo bei der Digi-
talisierung beizubehalten und vor allem im Tages-
geschäft zu etablieren. Wir alle kennen die üblichen 
Neujahrsvorsätze: „Ab jetzt gehe ich laufen“ oder 
„Diesmal höre ich wirklich auf zu rauchen“. Die 
meisten überdauern nur eine kurze Zeit – und mit 
der Digitalisierung könnte es ähnlich laufen. Sobald 
sich der Alltag wieder einstellt, werden Gewinne 
verspielt, weil Unternehmen wieder in alte Muster 
zurückfallen. Das müssen wir vermeiden. Wie kön-
nen wir also den aktuellen Fortschritt sichern? Um 
bei der Sport-Metapher zu bleiben, könnte man sich 
beispielsweise einen Trainer nehmen. Jemand, der 
antreibt, motiviert, Ziele vorgibt und mit einer kla-
ren Vision vorangeht. Einen Partner, der Erfahrung 
hat und weiß, warum die Mühe sich lohnt und wie 
andere es gemacht haben.

Wir haben nicht nur durch die Embrace-Initiative 
eindrucksvolle Beispiele mit einigen Partnern er-
zielt, wie die Digitalisierung essenzielle Änderungen 
an Geschäftsmodellen ermöglicht. Unter den pro-
minenten Kunden unseres Partners Arvato finden 
sich verschiedene Beispiele einer konsequenten Di-
gitalisierung von Produkten, Services und vollstän-
digen Prozessen. So soll bei einigen Kunden eine 
bestehende Marktführerschaft im Kerngeschäft um 
die Innovationsführerschaft in der Branche erwei-
tert werden. So lassen sich neue Wettbewerbsvor-
teile erschließen. Unser Partner Scheer überprüft 
derweil mit einer eigenen Lösung die Validität von 
Buchungsdaten durch KI oder analysiert die im-
mer komplexeren individuellen Geschäftsprozesse 
durch Process Mining. So lassen sich die tatsächli-
chen Abläufe auf Knopfdruck visualisieren.

Embrace verfolgt als Initiative ein primäres Ziel: 
auf SAP und Azure basierende Innovationen in Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern zu beschleuni-
gen. Nutzen wir also die Gelegenheit und springen 
auf den Zug auf, solang er so schnell fährt! Sonst 
sehen wir nur noch die Rücklichter.

Natürlich ist unser hohes Datenschutz-Niveau eine große Errungenschaft und 
sensible Daten gehören nicht in E-Mails ohne Verschlüsselung. Aber das ist kein 
Grund, gänzlich auf Digitalisierung zu verzichten. 

Von Marcus Sommer, Microsoft
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Die Meinung der SAP-Community 

Digitalisierung kann Spuren von Müssen enthalten

Marcus Sommer, 
Business Lead Azure 
Infrastructure.

„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“. aka.ms/SAPandAzure

https://azure.microsoft.com/de-de/
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Mit den Scheer Soforthilfe-Angeboten 
sicher durch die Krise
Wir bieten Ihnen kalkulierbare Maßnahmen mit sofort messbaren Erfolgen.

Die Scheer Soforthilfe-Angebote steigern 
Ihre Effizienz und sichern die kurz- und 
langfristige Liquidität Ihres Unterneh-
mens: 

SAP on Azure

Zur nachhaltigen und kurzfristigen Reduk-
tion der SAP-Betriebskosten im Rahmen 
der Covid-19-Krise haben wir ein „Corona 
Cost Relief“-Angebot für die kurzfristige 
Migration nach SAP on Azure aufgesetzt. 
Damit können Sie Ihre Gesamt-Betriebs-
kosten signifikant senken und einen RoI 
von weit unter einem Jahr erreichen.

Steigen Sie jetzt um und profitieren Sie 
von der kostenfreien Übernahme des Infra-
strukturbetriebes von bis zu drei Monaten 
sowie der Einmalaufwände der Migration 
Ihrer SAP-Systeme.

Windows Virtual Desktop 

Besonders in der Krise hat sich das Arbeits-
modell „Remote Work“ etabliert. Auch 
hier hält Scheer ein Angebot für Ihren Um-
stieg bereit. Mit dem Windows Virtual 
Desktop haben Sie im Homeoffice und 
von unterwegs sicheren Remote-Zugriff 
auf Ihre businesskritischen Applikationen. 

Auch hier übernehmen wir Ihre Be-
triebskosten der ersten Monate.

Scheer Boxes

Scheer hat im Rahmen der Krise SAP-Bera-
tungsprodukte für die Bereiche Reporting, 
Planung, Logistik und Einkauf für Sie ge-
schaffen. Mit unseren Scheer Boxes erhal-
ten Sie Ihre Lösung zu einem Fixpreis in-
nerhalb weniger Wochen. So profitieren 

Sie von einer schnellen Implementierung, 
kalkulierbaren Kosten und vor allem 
schnellen Ergebnissen für Ihren Weg durch 
die Krise.

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website.

Jetzt Kostendruck senken

SAP und Azure

Scheer GmbH

Uni-Campus Nord
66123 Saarbrücken
Telefon: +49 681 96777-0
info@scheer-group.com
www.scheer-group.com

Weit mehr als ein reines IT-Projekt
Gerade Ausnahmesituationen wie die aktuelle zeigen, die Digitalisierung hat bei vielen
Unternehmen noch lange nicht den notwendigen Grad zur Zukunftssicherheit erreicht.

Sich kurzfristig ändernde, unbeeinflussba-
re Faktoren machen es in besonderer Weise 
notwendig, Prozesse durchgängig zu digi-
talisieren und miteinander lückenlos zu 
verknüpfen. Eine Schlüsselrolle kommt hier 
dem ERP-System wie SAP S/4HANA zu. Des-
sen Einführung sollte aber nicht mit der 
simplen Übernahme der bereits existieren-
den Prozesse einhergehen.

Prozesse neu designen

Stattdessen sollten die aktuellen Busi-
ness-Prozesse hinterfragt und die zukünf-
tigen entsprechend den Anforderungen 
aus den zuvor festgelegten Leitplanken der 
Unternehmensstrategie neu designt wer-
den. Damit das strukturiert und zielorien-
tiert erfolgen kann, ist eine Business Trans-
formation Roadmap unerlässlich. Sie ver-
schafft Ihnen zum einen einen Überblick 
über den Ist-Zustand und lässt schnell 

sichtbar werden, welche in einem Unter-
nehmen die Kernprozesse und welche un-
terstützende der letzteren sind. Zum ande-
ren bildet sie den Plan zur Erreichung des 
Ziel-Zustandes.  

Wagnisse für die 
Transformation eingehen

Echte Potenziale können nicht gehoben 
werden, wenn dogmatisch am Bestehen-
den festgehalten wird. Um neue Technolo-
gien und die Innovationskraft eines Unter-
nehmens, die essenziell für die Zukunftssi-
cherheit der Unternehmensprozesse sind, 
zu erschließen, müssen Wagnisse einge-
gangen werden. Dabei sollte nicht das Ziel 
aus den Augen verloren gehen, näher am 
Kunden zu sein und auf seine sich stetig 
verändernden Bedürfnisse einzugehen. 

Die Komplexität eines solchen Unter-
fangens ist hoch. Doch das Ziel lohnt sich. 

Die Erstellung einer Business Transforma-
tion Roadmap sorgt dabei für einen struk-
turierten Ansatz, der es ermöglicht, das Un-
ternehmen nachhaltig zu erneuern. 

Weitere Informationen bietet das kos-
tenfreie Arvato Systems-White Paper „Von 
der Vision zur Realität – Die Business Trans-
formation-Roadmap“: arva.to/s4-wp-btr

SAP S/4HANA 

Arvato Systems

An der Autobahn 200
33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 80-70770
www.arvato-systems.de
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https://www.scheer-group.com/
https://www.scheer-group.com/
http://arva.to/s4-wp-btr
https://www.arvato-systems.de/arvato-systems
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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
SAP Pinnacle Awards 2020 
Vistex gab bekannt, dass das 
Unternehmen den SAP Pinnac-
le Award 2020 als SAP Solution 
Extensions Partner des Jahres 
– Customer Experience erhal-
ten hat, welcher die Beiträge 
als SAP-Partner würdigt. SAP 
verleiht diese Auszeichnungen 
jährlich an die Partner, welche 
sich durch die Entwicklung 
und den Ausbau ihrer Partner-
schaft mit SAP und die Unter-
stützung ihrer Kunden bei der 
Verbesserung ihrer Be-
triebsabläufe ausgezeichnet 
haben. Die Gewinner und 
Finalisten in 34 Kategorien 
wurden auf der Grundlage von 
Empfehlungen aus dem 
SAP-Umfeld, Kundenfeedback 
und Leistungsindikatoren 
ausgewählt. Es sei eine große 
Ehre und Leistung für Vistex, 
in der Kategorie Customer 
Experience (CX) anerkannt zu 
werden, sagte Sanjay Shah, 
Gründer und CEO. Vistex spie-
le eine Vorreiterroller bei der 
Entwicklung innovativer Soft-
ware mit dem Schwerpunkt 
auf Experience – „unsere Lö-
sungen ermöglichen nicht nur 
unseren Kunden, sondern 
auch deren Kunden, miteinan-
der zu interagieren und sich 
zum gegenseitigen Nutzen zu 
engagieren“. 

vistex.com

Customer Experience
Partner of the Year
Ecenta wurde für ihre Leistun-
gen als SAP-Partner mit einem 
SAP Pinnacle Award 2020 in 
der Kategorie Customer Expe-
rience Partner of the Year 
– Small and Midsize Compa-

nies ausgezeichnet. Mit den 
Pinnacle-Auszeichnungen 
würdigt SAP jährlich Toppart-
ner, die sich besonders um die 
Entwicklung und den Ausbau 
ihrer Zusammenarbeit mit 
SAP verdient gemacht haben 
und Kunden dabei unterstüt-
zen, ihr gesamtes Potenzial zu 
nutzen. Auf Basis von Vor-
schlägen von SAP-Vertriebs-
mitarbeitern, Feedback der 
Kunden und verschiedenen 
Leistungskennzahlen wurden 
die Finalisten und Preisträger 
ausgewählt.

ecenta.com

Managed Availability für SAP
Virtustream hat neue Mana-
ged-Availability-Services mit 
einer 99,95-prozentigen Ver-
fügbarkeit für geschäftskriti-
sche SAP-Anwendungen ange-
kündigt. Das Angebot richtet 
sich an alle Unternehmens-
kunden, die ein Höchstmaß an 
Verfügbarkeit für ihre An-
wendungen benötigen. Vir-
tustream ergänzt damit sein 
xStreamCare-Serviceportfolio 
und erweitert den End-to-End-
Support – von der Migration 
bis zum Management – in der 
Virtustream-Cloud für die 
SAP-Anwendungen seiner 
Kunden. Zur Optimierung von 
SAP-Anwendungen bietet 
Virtustream bereits Verfüg-
barkeits-Service-Level-Agree-
ments (SLAs) sowohl für Infra-
struktur (99,999 Prozent) als 
auch Anwendungen an. Ab 
sofort können Kunden jedoch 
mit Implementierung der 
neuen Managed-Availabili-
ty-Services ihre SLAs für die 
Anwendungsverfügbarkeit 

von 99,9 auf beeindruckende 
99,95 Prozent steigern. Durch 
die so erhöhte Anwendungs-
verfügbarkeit lassen sich die 
mit geplanten und ungeplan-
ten Ausfallzeiten verbunde-
nen Kosten und Geschäftsrisi-
ken weiter senken. Die neuen 
Services kombinieren eine 
tiefgehende anwendungsbe-
zogene Überwachung mit 
automatisierten Failover- 
Funktionen, um eine maxima-
le Uptime für die kritischsten 
SAP-Anwendungen eines 
Unternehmens zu gewährleis-
ten.

virtustream.com

Datenmanagement 
für Kubernetes
NetApp entwickelt gemein-
sam mit der Kubernetes-Com-
munity im Rahmen des Pro-
jekts Astra die Vision einer 
softwaredefinierten Platt-
form. Das Ziel von Projekt 
Astra ist es, die stabilste, be-
nutzerfreundlichste Speicher- 
und Daten-Services-Plattform 
der Enterprise-Klasse für Ku-
bernetes zu sein, die sowohl 
Applikations- als auch Daten-
übertragungen für zustands-
orientierte Applikationen 
ermöglicht. Ziel ist es, die 
Lücke zu schließen, die sich 
aus der momentanen Beliebt-
heit von Containern auf der 
einen Seite und Nutzererfah-
rung und -fähigkeiten sowie 
tatsächlicher und umfassen-
der Portabilität auf der ande-
ren Seite ergibt. Die Vision von 
NetApp für Projekt Astra ist, 
dass Unternehmen künftig 
nahtlos mit der von ihnen 
gewählten Kubernetes-Distri-

bution in jeder beliebigen 
Cloud arbeiten können. Das 
Projekt Astra bietet die zu-
grunde liegende Technologie, 
die von den Public-Cloud-Part-
nern von NetApp bereitge-
stellt wird, und erweitert sie 
durch Kubernetes-eigene 
Integrationen von Daten- 
Services mit Applikationen.

netapp.de

SAP Innovation Award 2020
Für die innovative Implemen-
tierung von künstlicher Intelli-
genz zur Stärkung nachhalti-
ger Investments wird das 
Hamburger Unternehmen 
Kaiserwetter Energy Asset 
Management mit dem dies-
jährigen SAP Innovation 
Award in der Kategorie „Tech-
nology Disruptor“ ausgezeich-
net. Innerhalb dieser Katego-
rie werden Unternehmen 
gewürdigt, die durch den 
Einsatz innovativer Technolo-
gien radikale Veränderungen 
in der Dynamik ihrer Branche 
beschleunigen und damit 
einen deutlichen Wertzu-
wachs sowie eine Stärkung 
der eigenen Wettbewerbs-
position generieren. Kaiser-
wetter nutzt das Internet of 
Things und künstliche Intelli-
genz, um den weltweiten 
Kampf gegen den Klimawan-
del zu unterstützen. Klima-
schutz wird so schneller, effizi-
enter und weniger riskant. 
Dies zeigt sich vor allem im 
Flaggschiff des Unterneh-
mens, dem Produkt Aristote-
les. Diese cloudbasierte 
IoT-Plattform ermöglicht es, 
das Risiko von Investitionen in 
erneuerbare Energien zu mini-

https://www.vistex.com/
https://www.ecenta.com/de/
https://www.virtustream.com/
https://www.netapp.com/de/index.aspx
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mieren und die Erträge zu 
maximieren. Dafür werden 
große Mengen technischer 
und finanzwirtschaftlicher 
Daten aus Windenergie- und 
Solaranlagen aggregiert, 
strukturiert und analysiert. 
Auf der Plattform selbst wer-
den die Analysen um Informa-
tionen aus externen Quellen, 
zum Beispiel meteorologische 
Daten, zukünftig auch Daten 
aus den Strommärkten, ange-
reichert und in Key Perfor-
mance Indicators (KPI) sowie 
Dashboards übersetzt. Mit der 
Integration von künstlicher 
Intelligenz, insbesondere 
Machine Learning, in Aristote-
les lassen sich operative Risi-
ken frühzeitig erkennen und 
potenzielle technische Proble-
me vor Eintritt beheben, so-
dass auf dieser Basis präzise 
Planungen über die zukünftige 
Performance einer Anlage 
erstellt werden können. Die-
ses neue Level an Transparenz 
ermöglicht es Investoren und 
Kapitalgebern, unmittelbar 
auf Entwicklungen zu reagie-
ren und auf Basis der aggre-
gierten Daten die eigenen 
Investmentstrategien anzu-
passen. 

kaiserwetter.energy

Swan 3D-Logistics-Cockpit
Swan bietet das neue Logis-
tik-Add-on Swan 3D-Logi-
stics-Cockpit für SAP EWM an. 
Die hochintegrierte visuelle 
Anwendung unterstützt den 
Lagerleitstand, komplexe 
Lagerprozesse einfacher und 
fehlerarm zu bedienen – etwa 

das Erstellen von Lageraufga-
ben per Drag and Drop. Dazu 
erzeugt das Swan 3D-Logi-
stics-Cockpit mit den vorhan-
denen SAP-Daten des Unter-
nehmens ein virtuelles und 
dreidimensionales Lagerabbild 
(Digital Twin), in dem der 
Mitarbeiter über das SAPUI5- 
basierte 3D-Logistics-Cockpit 
seine Logistikaktivitäten steu-
ert. Die Anwendung lässt sich 
ohne zusätzliche Hardware 
oder aufwendige Modernisie-
rung sowohl in neue SAP 
EWM-Installationen als auch 
in bereits laufende Systeme 
vollständig integrieren. Durch 
Beachtung der SAP Fiori Usa-
bility Guidelines ist das 3D- 
Logistics-Cockpit intuitiv zu 
bedienen. Bei Bedarf lassen 
sich die Anwendungen sehr 
genau auf neue Prozesse er-
weitern. 

swan.de

Partnerschaft für SAP Concur
Itelligence erweitert ihre 
SAP-Partnerschaft um die 
Lösungen für das Geschäfts-
reisemanagement von SAP 
Concur. Das SAP-Beratungs-
haus implementiert Lösun-
gen von Concur nun in Euro-
pa und Asien und bietet da-
mit als einer der größten 
Partner gleichbleibende Ser-
vicequalität in den strate-
gisch wichtigen Regionen. 
Bisher deckte die Partner-
schaft von Itelligence im 
Bereich Lösungen von SAP 
Concur den europäischen 
Raum ab. Seit Januar 2020 
umfasst die Partnerschaft 

mit Indien, Singapur, Malay-
sia und den Philippinen auch 
weite Teile Asiens.

itelligencegroup.com

Celonis setzt auf KI
Celonis hat die neueste Gene-
ration seiner Plattform vorge-
stellt. Damit können Kunden 
und Partner speziell auf ihre 
Ziele ausgerichtete Operatio-
nal Apps entwickeln. Die 
Operational Apps kombinie-
ren den Process-Mining-An-
satz von Celonis mit künstli-
cher Intelligenz (KI) sowie 
Automatisierung und stellen 
den Bezug zum Geschäfts-
kontext her. So können Rei-
bungsverluste in den Prozes-
sen aufgedeckt und intelli-
gente Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Geschäftsab-
läufe in Hinblick auf die ge-
wünschten Ergebnisse zu 
optimieren. Die Apps bringen 
die Stärken von KI in jeden 
einzelnen Schritt des operati-
ven Geschäfts. Führungskräf-
te legen zunächst ihre ge-
schäftlichen Prioritäten durch 
KPIs fest. 

Die Celonis Process AI Engine 
automatisiert dann Aufgaben 
in den IT-Systemen, leitet 
Mitarbeiter an und priorisiert 
Arbeitsabläufe, um das ge-
wünschte Ergebnis zu errei-
chen. Die Operational Apps 
profitieren von einer Echt-
zeit-Datenkonnektivität, 
einer neuen Funktionalität. 
Mit ihr können Daten aus 
herkömmlichen Quellsyste-
men wie SAP, Salesforce und 
Servicenow in Echtzeit extra-
hiert und analysiert werden. 
Damit wird es möglich, Rei-
bungsverluste zu erkennen 
und prozessbegleitende, 
kontextbezogene Aktionen 
ebenfalls in Echtzeit für An-
wender bereitzustellen.

celonis.com

Managed Network 
Services für Azure
Die Deutsche Telekom bietet 
ab sofort Managed Network 
Services für Microsoft Azure 
an. Als einer der jüngsten 
Partner in Europa deckt die 
Telekom das vollständige 
Netzwerk-Portfolio rund um 
die Microsoft-Cloud-Plattform 
ab. Damit bauen die beiden 
Unternehmen ihre Zusam-
menarbeit für Public-Cloud- 
Services weiter aus. Immer 
mehr Unternehmen migrieren 
Teile ihrer IT in die Cloud. So 
steigt der Bedarf an einer 
gemanagten und sicheren 
Netzanbindung. Die Telekom 
hat sich deshalb dem Pro-
gramm Azure Networking 
Managed Services (MSP) ange-
schlossen. Die Telekom bietet 
die Services in den meisten 
Azure-Regionen an und ver-
netzt diese unter einander.

telekom.comDie virtuelle 3D-Abbildung durch das Swan 3D-Logistics-Cockpit erleichtert die tägliche Arbeit im Leitstand. 

Das Portfolio von SAP 

Concur hat für Itelli

gence eine strategi

sche Bedeutung. 

Norbert Rotter, Itelligence

https://kaiserwetter.energy/
https://www.swan.de/
https://itelligencegroup.com/de/
https://www.celonis.com/
https://www.telekom.com/de
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SAP Cloud Focus Partner 2020 
Im Rahmen der „SAP Cloud 
Focus Partner Initiative 2020“ 
wurde Valantic von SAP als 
Cloud Focus Partner in den 
Bereichen C/4 Cloud Suite und 
Digital Supply Chain ausge-
zeichnet. Zum Kreis der Focus- 
Partner dürfen sich nur ausge-
wählte SAP-Partner zählen, 
die hohe Standards erfüllen. 
Diese werden von SAP jährlich 
überprüft. Zu den strengen 
Prüfkriterien von SAP zählen 
zertifizierte Berater, die sich 
ständig weiterbilden, eine 
nachgewiesene Expertise im 
SAP-Cloud-Bereich sowie 
erfolgreiche Kunden- und 
Referenzprojekte. Valantic 
erfüllte die relevanten Pro-
grammkriterien erneut und 
wird daher von SAP als „stark 
engagiert und ehrgeizig im 
Cloud-Business“ anerkannt.

valantic.com

Back to Business
Qualtrics gibt die Einführung 
von vier neuen Lösungen 
bekannt. Sie sollen Unterneh-
men und Organisationen 
dabei unterstützen, die richti-
gen Rahmenbedingungen für 
die Rückkehr ihrer Mitarbeiter 
an den Arbeitsplatz zu schaf-
fen, und darüber hinaus hel-
fen, bei der Wiedereröffnung 
von Geschäften das Vertrauen 
der Kunden zu gewinnen. Die 
Lösungen sind für einen be-
stimmten Zeitraum kostenlos 
erhältlich. Mit der automati-
sierten Lösung Return to Work 
Pulse können Führungskräfte 
ihre Mitarbeiter befragen, 
welche Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen sie 
sich wünschen, um ohne Be-
denken an ihren Arbeitsplatz 

zurückzukehren. Die Antwor-
ten lassen sich anschließend 
analysieren und in passende 
Maßnahmen umsetzen. Unter 
der Bezeichnung Back to Busi-
ness führt Qualtrics außerdem 
weitere Lösungen ein, mit 
denen Unternehmen den 
Kontakt zu ihren Kunden auf-
rechterhalten, deren Erwar-
tungen und Vorlieben ermit-
teln und vertrauensbildende 
Maßnahmen für die Wiederer-
öffnung ergreifen können. 
Geplant ist auch der Launch 
von Premiumlösungen. Sie 
sollen Unternehmen und 
Organisationen dabei unter-
stützen, neue Arbeitsplatz-
richtlinien aufzustellen sowie 
technologische und standort-
bezogene Entscheidungen zu 
treffen. Darüber hinaus sollen 
sie eine agilere Unterneh-
mensführung und effektive 
Maßnahmen für die Rückkehr 
zum Arbeitsplatz ermöglichen. 

qualtrics.com

Verwaltung von Kurzarbeit
Viele Unternehmen müssen 
derzeit mit einschneidenden 
Maßnahmen wie Kurzarbeit 
auf die aktuelle Lage reagie-
ren, um den wirtschaftlichen 
Stillstand möglichst gut zu 
überstehen. Personalabteilun-
gen stehen dadurch besonde-
ren Herausforderungen ge-
genüber. Die Centric-Tools 
unterstützen bereits heute 
viele Anwender und helfen, 
den derzeitigen Arbeitsauf-
wand zu minimieren. Dazu 
gehört beispielsweise das Tool 
BTC_KUG Kurzarbeit, mit dem 
Centric die Planung und Admi-
nistration der Kurzarbeit zu-
sammenbringt. SAP-HCM-An-
wenderunternehmen können 

das Tool BTC_KUG kaufen 
oder auch einfach für die Dau-
er von zwölf Monaten von 
Centric mieten. Auch für Un-
ternehmen, die sich derzeit 
nicht mit dem Thema Kurzar-
beit auseinandersetzen müs-
sen, könnte jetzt der richtige 
Zeitpunkt für die Einführung 
eines internen Kontrollsys-
tems (IKS) für SAP HCM mit 
den Centric-Add-on-Tools  
sein.

centric.eu

Red Hat Ansible 
Automation Platform
Red Hat stellt Verbesserungen 
und Erweiterungen der Auto-
matisierungslösung Red Hat 
Ansible Automation Platform 
vor. Die Plattform beinhaltet 
alle Tools, die zur Entwicklung, 
Implementierung und Ausfüh-
rung unternehmensweiter 
Automatisierungsprozesse 
erforderlich sind. Neu einge-
führt wird ein Automation 
Services Catalog, der eine 
größere Transparenz über die 
Automatisierung bietet. Er 
unterstützt Unternehmen, die 
Governance-, Kontroll- und 
Compliance-Vorgaben einzu-
halten und die Ressourcen und 
Umgebungen vor uner-
wünschten Änderungen zu 
schützen. Der Katalog bietet 
ein Lifecycle-Management für 
Automatisierungsressourcen, 
das die Bereitstellung, Außer-
betriebnahme und Protokol-
lierung von Ansible-Plattfor-
men umfasst, unabhängig 
davon, ob es sich um physi-
sche, virtuelle, cloud- oder 
containerbasierte Umgebun-
gen handelt. Erweiterungen 
gibt es auch bei der Funktion 
Automation Analytics, mit der 
Anwender im Detail sehen 
können, wie bestimmte Auto-
matisierungsaktionen konkret 
ablaufen. Bestandteile sind 
Statistiken und Daten zu den 
am häufigsten verwendeten 
Modulen und Ressourcen 
sowie Informationen zum 
Zustand der Automatisierung 
und zur Leistungsfähigkeit 
einer Automatisierungsumge-
bung. Außerdem gibt es neue 
Filter und Kriterien.

redhat.com

Ebner Stolz zertifiziert Innobis
Die Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft 
Ebner Stolz zertifiziert zum 
vierten Mal in Folge das inter-
ne Kontrollsystem (IKS) von 
Innobis für den IT-Service 
beziehungsweise das Applica-
tion Management. Die IT- und 
SAP-Beratung für Banken 
erfüllt erneut ausnahmslos 
alle Kriterien des Prüfungs-
standards IDW PS 951. Die 
Wirksamkeit des dienstleis-
tungsbezogenen IKS ist damit 
bestätigt.

ebnerstolz.de
innobis.de

Capgemini unterstützt 
Automobilzulieferer
Capgemini hat ein Angebot 
für SAP veröffentlicht, das 
Automobilzulieferer dabei 
unterstützt, den sich stetig 
ändernden Anforderungen 
und Marktbedingungen ge-
recht zu werden. Dadurch ist 
es möglich, schneller neue 
Geschäftsmodelle einzufüh-
ren, zu skalieren und zügig 
weiterzuentwickeln, um so 
mithilfe der SAP Cloud Plat-
form zum Renewable Enter-
prise zu werden. Neben den 
Disruptionen in der gesamten 
Branche haben auch die jüngs-
ten globalen Ereignisse dazu 
geführt, dass sich die Automo-
bilzulieferer heute einer unsi-
cheren und sich verändernden 
Marktsituation gegenüberse-
hen. Der damit verbundene 
Veränderungsdruck erfordert 
es von den Zulieferern, Ge-
schäftspraktiken weiterzuent-
wickeln und neue Geschäfts-
modelle einzuführen. Die 
Initiative adressiert diese 
Herausforderungen und stellt 
dazu ein umfassendes Ange-
bot bereit, um standardisierte 
Softwareprodukte von SAP 
S/4 Hana Cloud und der SAP 
Cloud Platform mit der globa-
len Expertise von Capgemini 
zu kombinieren. Diese Kombi-
nation soll den ROI durch ein 
komfortables Cloud-Deploy-
ment und einsatzbereite Lö-
sungen beschleunigen, sodass 
Kunden ihre Investitionen in 
die Cloud maximieren.

capgemini.com

Die Auszeichnung 

bestätigt unsere 

Kompetenz im 

CloudBusiness. 

Kai Kronauer, Valantic

https://www.valantic.com/
https://www.qualtrics.com/de/
https://www.centric.eu/
https://www.redhat.com/de
https://www.ebnerstolz.de/
https://www.innobis.de//
https://www.capgemini.com/
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Downtimes implodieren
Seien es geplante oder ungeplante Downtimes – Unternehmen haben sich mit Systemverfügbarkeiten 
zu beschäftigen. Technologien beziehungsweise Infrastrukturkomponenten können das Ziel von
„Near-Zero Downtime“ unterstützen und so eine bessere SAP-Nutzung für das Business erreichen. 

Von Sabine Söllheim, SUSE

E
s lässt sich ziemlich gut ausmalen, was 
es bedeutet, wenn SAP-Systeme nicht 
oder nicht mehr so laufen, wie sie soll-

ten: Das Business stockt und Geschäfts-
prozesse sind unterbrochen, weil Transak-
tionen nicht durchgeführt werden kön-
nen; im schlimmsten Fall kann stunden-
lang nicht produziert werden; mit der 
Folge von Umsatzausfällen, vielleicht so-
gar verbunden mit Regressforderungen; 
oder: Mitarbeiter sind quasi zum Däum-
chendrehen verurteilt, weil sie nicht wie 
gewohnt mit „ihrem“ SAP-System arbei-
ten können. Es lassen sich viele missliche 
Umstände anführen, wenn die Verfügbar-
keit von Mission-critical-SAP-Systemen 
nicht mehr gegeben ist. Natürlich können 
nicht nur Produktionsunternehmen da-
von betroffen sein, sondern alle SAP-An-
wenderunternehmen aus ganz unter-
schiedlichen Branchen. 

Die Themen High Availability und Di-
saster + Recovery stehen schon jahrzehn-
telang beim Mission-critical-SAP-Einsatz 
auf der SAP-Themenagenda im Rahmen 
der sogenannten Datacenter Readiness. 
Für SAP, aber auch Partner wie etwa SUSE. 
Produkte, Lösungen und Konzepte dafür 
unterliegen faktisch einem ständigen 
Verbesserungs- oder Optimierungspro-
zess. Das Ziel dabei lautet, eine Art von 
Nonstop-IT zu unterstützen, die nach 
Möglichkeit dem Ziel, keinerlei Ausfallzei-
ten zu haben, sehr, sehr nahe kommt – 
„Near-Zero Downtime“.

Ensemble von Features und 
Produkten für HA und D+R

Geht es um Datacenter Readiness, dann 
geht es vordringlich auch immer um den 
Komplex SAP-Infrastruktur. Diese hat sich 
bekanntlich mit der In-Memory-Daten-
bank SAP HANA sowie HANA-basierter 
SAP-Anwendungen wie etwa SAP S/4HA-
NA, C/4HANA oder BW/4HANA verän-
dert. Nicht nur Server-seitig, auch was die 
eingesetzte Betriebssystemplattform an-
belangt. Vorgegeben für HANA wurde 

von SAP das Open-Source-Betriebssystem 
Linux. Wie SAP überhaupt in Verbindung 
seit/mit der HANAisierung und der Clou-
disierung verstärkt auf Open-Source-Lö-
sungen setzt.

Business- oder mission-critical ausge-
legte Infrastruktur-Open-Source- und 
Linux-Solutions unterfüttern wirkungs-
voll das Vorhaben einer erwähnten Non-
stop-IT oder das Ziel „Toward oder Near- 
Zero Down time“ und dadurch eine erhöh-
te SAP-Verfügbarkeit. Und zwar bezogen 
auf ungeplante und geplante Downtimes. 

In Kooperation mit SAP und Service-
partnern stellt SUSE ein aufeinander abge-
stimmtes Ensemble von automatisierten 
High-Availability (HA)- und Disaster Reco-
very (DR)-Lösungen sowohl für den On- 
premise- als auch für den Cloud-Betrieb 
bereit, von denen SAP-Kunden weltweit 
nachweislich profitieren. 

Zum einen handelt es sich dabei um das 
empfohlene und marktführende HANA- 
Linux-Betriebssystem SUSE Linux Enter-
prise Server for SAP Applications mit dem 
Add-on SUSE Linux Enterprise High-Avai-
lability Extension (HAE) (für physische und 
virtuelle Server) als Teil des Produktes. 
Dies kann helfen, die Single-Point-of- Fai-
lures zu eliminieren und einen automati-
sierten Service-Failover, etwa eines HANA- 
 Clusters, anzubieten. 

Zum Zweiten stellt SUSE in SLES for SAP 
Applications die sogenannte Live- Patching-
Technologie als Option zur Verfügung, die 
Kernel-Fixes quasi on the fly ermöglicht – 
ohne ein Rebooten des HANA- Linux-Systems 
und ohne ein Stoppen genutzter SAP- Appli-
kationen. 

Und zum Dritten bietet SUSE mit dem 
SUSE Manager eine mächtige Manage-
ment-Software für das zugrunde liegende 
Linux der SAP-Anwendungen. 

SAP-HANA-Cluster- 
Architektur von SUSE

SLES for SAP Applications ist eine spezielle 
beziehungsweise optimierte Ausprägung 
des SUSE Linux Enterprise Server für alle 
SAP Netweaver- und HANA-basierten Lö-

Ausgefeilte Infrastrukturkomponenten sorgen für eine höhere SAP-High-Availability und Business-Continuity

Sabine Söllheim ist SAP 
Global Alliance Manager bei SUSE.

Niedrigere Kosten oder 
bessere Ergebnisse? 

Beides!

Open Source-Lösungen verbessern

die Geschäftsergebnisse – in guten 

und unsicheren Zeiten

www.suse.com 

https://www.suse.com/


ADVERTORIAL

33ONLINE - E-3  Juni 2020

Innovative Partner-Community

sungen und wird kontinuierlich weiterent-
wickelt. Dabei handelt es sich um ein Pa-
ketset aus Betriebssystem und Services 
für einen bedarfsgerechten Mission-
critical- Serverbetrieb bei minimiertem In-
stallations- und Administrationsaufwand. 
So stellt etwa der enthaltene Installation 
Wizard eine hohe Automatisierung sicher, 
bei einem Deployment sowohl der SAP- 
Applikationen als auch was die Linux-Inf-
rastruktur anbelangt (inklusive Drittan-
wendungen). Oder: Spezielle Funktionen 
unterstützen die SAP-Applikationsperfor-
mance. 

Wie bereits ausgeführt, beinhaltet SLES 
for SAP die High Availability Extension 
(HAE). Bereitgestellt wird damit eine High- 
Availability-Linux-Lösung, die auch die 
„SAP Netweaver High Availability Cluster 
730 Zertifizierung“ erhalten hat. 

Darüber hinaus werden physikalische 
UND virtuelle Umgebungen (heterogene 
Cluster) in weitreichender praxisgerechter 
Ausprägung unterstützt. Im Falle der SUSE 
HAE hat SUSE zum Beispiel mit VMware ei-
nen vollautomatisierten Ablauf entwi-
ckelt, der sämtliche Prozesse überwacht 
und steuert. Hierbei übernimmt SUSE 
Linux HAE die Überwachung der SAP-Ap-
plikationen und VMware HA die Überwa-
chung der virtuellen Maschinen. 

Manche Virtualisierungsplattformen 
bieten die Möglichkeit einer Live-Migrati-
on, wodurch es möglich ist, virtuelle Ma-
schinen zur Laufzeit von einem physikali-
schen Host auf einen anderen zu verschie-
ben. Dadurch entfällt selbst die kurze 
Downtime, die bei redundanten Servern in 
einem redundanten Design bei einem 
Hardware-Ausfall auftritt, und zwar bevor 
der andere Server seine Aktivitäten auf-
nimmt. Auch ist bei der HAE-Cluster-Lö-
sung eine vollständige Trennung von virtu-
eller und physischer Ebene zur Laufzeit 
möglich. 

Mit der SUSE-HAE-Lösung sind SAP-
Workloads grundsätzlich besser gegen ei-
nen möglichen Hardwareausfall abgesi-
chert. Sämtliche Komponenten der Clus-
ter-Lösung kommunizieren miteinander 
und es wird anbieterübergreifend der rei-
bungslose Ablauf aller Prozesse sicherge-
stellt.

Darüber hinaus stellt die SUSE HAE-Lö-
sung einen automatisierten SAP HANA 
Failover bei SAP HANA-System-Replikatio-
nen sicher.

Durch die immer größere Marktdurch-
dringung von SUSE SLES for SAP Applica-
tions bei HANA und HANA-basierten SAP- 
Anwendungen haben sich auch die HAE- 
Installationszahlen stark erhöht. Mit an-
deren Worten: Beim Einsatz von SLES for 
SAP kommt auch in aller Regel die SUSE HA 
Extension als Clusterlösung zum Zug, die 
übrigens auf der Open-Source-Lösung na-
mens „Pacemaker“ basiert.

Dabei hat SUSE bereits frühzeitig die 
Open-Source-Cluster-Lösung auf den Mis-
sion-critical-SAP-Einsatz hin adaptiert 
oder weiterentwickelt. Hervorzuheben 
sind in diesem Zusammenhang die soge-
nannten SAP HA-Best-Practices, die SUSE 
bereitstellt. Sie beschreiben sowohl im 
Detail die Installation der SUSE-Clusterlö-
sung für verschiedene SAP-Szenarien als 
auch deren Administration im Betrieb. So-
wohl SUSE-Services-Partner als auch -Kun-
den nutzen verstärkt diesen nutzenbrin-
genden und kostenlosen Leitfaden.  

Live Patching des 
Linux-Kernels 

SAP-Kunden oder SAP-Endanwender benö-
tigen immer mehr – in Sachen Hochverfüg-
barkeit, in puncto unplanned und planned 
Downtimes und damit zwangsläufig auch, 
was das Thema Service Level Agreements 
(SLAs) anbetrifft. 

Denn: SLAs sind schlichtweg die harten 
Kriterien für IT- beziehungsweise SAP-Be-
triebsverantwortliche, an denen sie gemes-
sen werden. Auch, weil es kaum noch Un-
ternehmen gibt, in denen es keine SLA-Ver-
einbarungen zwischen IT und Fachabteilun-
gen gibt. Dort ist sehr oft auch vertraglich 
vereinbart, wie die SLAs konkret aussehen, 
wann und wie SAP zur Verfügung steht 
oder auch nicht. 

Der Wunsch, oft auch die Erwartung, 
von Fachbereichsseite bis hin zum Busi-
ness-Top-Management lautet heutzutage 
nicht mehr und nicht weniger: SAP-Services 
sollten möglichst immer verfügbar sein; 
die Erwartungshaltung hinsichtlich einer 
7x24x365-Verfügbarkeit von SAP ist mehr 
oder weniger schlicht existent. Natürlich 
bemüht sich die IT oder der SAP-Betrieb in 
Unternehmen um das Machbare. Ist aber 
angewiesen auf Optimierungshilfen oder 
Technologieinnovationen der IT-Industrie, 
um den 100 Prozent Verfügbarkeit sehr, 
sehr nahe zu kommen. 

Das Erzielte hierbei stetig weiter nach 
vorn zu treiben, hat sich SUSE als Pionier 
beim Enterprise-Linux-Einsatz seit jeher 
zum Ziel gesetzt und stellt mit Live-
Patching eine Technologie zur Verfügung, 
die im laufenden Betrieb kritische Patches 
für den SUSE Kernel ermöglicht. Und zwar 
ohne dass ein Systemneustart und die Not-
wendigkeit der Berücksichtigung einer ge-
planten Ausfallzeit erforderlich sind. Mit 
anderen Worten ist damit ein On-Going 
anstatt eines Stop-and-Go möglich, um 
ein Update des Linux-Kernels durchzufüh-
ren. In der Konsequenz wirkt sich dies posi-
tiv auf die Planned Downtimes respektive 
auf die SLAs bei der Mission-critical-SAP- 
Nutzung aus. Aber auch bei der Notwen-
digkeit, ungeplante kritische Linux Kernel 
Patches zu implementieren, ohne mitun-
ter zahlreiche Server abschalten und neu 
booten zu müssen. 

Vorteile beim 
SAP-HANA-Einsatz

Live Patching basiert auf verschiedenen 
Linux-Technologien. Ursprünglich war Live 
Patching ein Forschungsprojekt der SUSE 
Labs. Allerdings hat sich schnell herausge-
stellt, dass sich dadurch zum Beispiel der 
geschäftskritische SAP-Einsatz signifikant 
optimieren lässt. Durch die Verwendung 
von vorhandenen Linux-Technologien er-
fordert Live Patching nur einen geringen 
Aufwand an Code und Administration. 

Und: Beim HANA-Einsatz entfällt ein Sys-
tem-Reboot und somit auch In-Memory-La-
dezeiten, die normalerweise eine gewisse 
Zeit in Anspruch nehmen. Für das technische 
HANA-Systemmanagement stellt SUSE den 

HA mit HANA System Replication und der SUSE High Availability Extension, integrierte Cluster-Lö-
sungskomponente (auf der Basis der Open-Source-Cluster-Lösung namens Pacemaker) der Be-
triebssystemplattform SLES for SAP Applications.
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SUSE Manager bereit. Es ist ein Produkt, das 
ausgeprägte Linux-Systemmanagement- 
Funktionalität bietet. Ein Fokus sind die Up-
dates von Linux-Servern auch bei großen 
Installationen. SUSE Manager beinhaltet 
Methoden, Verfahren und Softwarefunkti-
onalität, um effizient Linux-Systeme zu ins-
tallieren, verwalten und zu steuern. Ein wei-
terer Fokus des SUSE Managers ist das Sys-
temmonitoring sowie die Informationsbe-
reitstellung über den Versions-/Patchstand 
einer IT-Landschaft. 

Zum einen reduziert der SUSE Manager 
die Komplexität von SAP-Umgebungen er-
heblich, weil nur von einer zentralen Stelle 
aus und auf der Grundlage einer ausgefeil-
ten Benutzeroberfläche alle Komponenten 
und Elemente einer SAP-Server-Infrastruk-
tur verwaltet und gemanagt werden kön-
nen. Zum anderen lassen sich damit einzel-
ne, für den Enterprise-Betrieb erforderliche 
Umgebungen (für zum Beispiel Entwick-
lungs-, Test-, Integrations- und Produk-
tivsysteme) punktgenau managen.

Ferner können mit dem SUSE Manager 
Compliance-Anforderungen vereinfacht 
umgesetzt oder die Einhaltung und der 
Nachweis der Vorgaben realisiert werden. 
Außerdem steht der SUSE Manager für das 
Erzielen von Kostenvorteilen, und zwar ins-
besondere durch die Tatsache, dass händi-
sche und wiederkehrende Arbeiten auto-
matisiert werden. Natürlich lässt sich mit 
dem SUSE Manager automatisch eine In-
ventarisierung der Betriebssystemplatt-
form mit Hardware und Softwareinforma-
tionen vornehmen.

Hierbei werden auch Software-Patch- 
Status aufgenommen. Und: Konfigurati-
onsveränderungen werden automatisch 
erkannt. Gleichfalls lassen sich via SUSE 
Manager Konfigurationen verändern oder 
auf einen definierten Zustand in der Ver-
gangenheit zurücksetzen. SUSE Manager 
und SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 
for SAP Applications sind eng aufeinander 
abgestimmt. 

Eingangs heißt es, dass SUSE in Koope-
ration mit SAP und Servicepartnern ein 
aufeinander abgestimmtes Ensemble von 
automatisierten High-Availability-(HA)- 
und Disaster-Recovery-(DR)-Lösungen 
sowohl für den On-premise- als auch für 
den Cloud-Betrieb bereitstellt, von denen 
SAP-Kunden weltweit nachweislich profi-
tieren und die auch weiterentwickelt wer-
den.

So markierte beispielsweise das inno-
vative Miteinander von SAP, Intel und 
SUSE mit der Nutzung von Intel Optane/
Persistant Memory beim HANA-Einsatz 
zusammen mit SUSE Linux in Rechenzen-
tren einen neuen Meilenstein.  

Die Technologie basiert auf der NV-
DIMM-Technologie, die es vereinfacht aus-
gedrückt ermöglicht, große Datenmengen 
dauerhaft und eben persistent näher an 
den Prozessor zu verschieben. Gleichzeitig 
werden Latenzzeiten beim Datenabruf aus 
dem Hauptspeicher minimiert. NVDIMM 
steht für Non-Volatile Inline Memory Mo-
dule; für einen Hauptspeicher, bei dem sich 
Inhalte auch in einem stromlosen Zustand 
nicht verflüchtigen. Daraus ziehen SAP 

HANA als In-Memory-Datenbank und 
SAP-HANA-basierte Anwendungen wie 
etwa S/4 besondere Nutzeneffekte. Man 
könnte sagen: Persistent Memory ist wie 
für HANA gemacht. SAP selbst wertet die 
Möglichkeit, Persistent Memory für HANA 
bereitzustellen, nicht mehr, aber auch nicht 
weniger als einen „Meilenstein“.

SAP-Open-Source-Wegbegleiter 

SUSE unterstützte als erster Linux-Distri-
butor und SAP-Open-Source-Wegbeglei-
ter mit der Betriebssystemplattform SLES 
for SAP Applications vollumfänglich Intel 
Optane DC Persistent Memory in Verbin-
dung mit HANA. Wobei das Kürzel DC 
Data Center bedeutet und somit Persis-
tent Memory für den Einsatz in Rechen-
zentren ausgelegt ist. Damit unterstrei-
chen SAP, Intel und SUSE einmal mehr das 
enge und tiefe Partnering beim Mission- 
Critical-SAP-Einsatz. 

Für SAP-Kunden ermöglicht die Persis-
tent-Memory-Technologie gegenüber tra-
ditioneller Technologie (mit Verwendung 
von SSDs) neue respektive optimierte An-
wendungen für Datenzugriff und Daten-
storage. Was im Endeffekt nichts anderes 
heißt, als dass das Business noch mehr 
geldwerte Vorteile vom HANA-Einsatz zie-
hen kann. 

Ein Aspekt zum Beispiel dabei: die Nut-
zung von kosteneffektiven In-Memo-
ry-Datenbanklösungen mit großen Daten-
volumen. Ein anderer: die flexible Festle-
gung von „Warm“ und „Hot“ Data. Etwa 
bei SAP-Analytics- oder SAP-Big-Data-An-
wendungen. 

Ferner lässt Persistent Memory zu, 
In-Memory-Ladezeiten signifikant zu ver-
kürzen oder Recovery-Zeiten zu minimie-
ren – und damit mögliche DR-Zeiten zu ver-
kürzen sowie eine Toward Zero Downtime. 
In SAP/Intel Tests wurde beispielsweise bei 
einer sechs TB großen SAP-HANA-Daten-
bank mit Persistent Memory gegenüber 
einem traditionellen System (mit SSD) die 
Start-/Ladezeit drastisch gesenkt. Nämlich 
von 50 Minuten auf vier Minuten.

SUSE Software Solutions 
Germany GmbH

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

Nunmehr über 20 Jahre arbeiten SUSE 
und SAP eng erfolgreich zusammen und 
pflegen eine „Worldclass Partnership“. 
Ebenso unterhält SUSE eine Reihe von 
Partnerschaften mit SAP-Partnern. Heu-
te ist SUSE in der SAP-Community der 
bevorzugte Lösungslieferant und Part-
ner für mehrere Tausend Unternehmen 
rund um den Globus und aus praktisch 
allen Branchen, die SAP-Technologien 
und -Lösungen nutzen. Mehr noch: 
SUSE gilt als der Trusted Advisor und 
„safe bet“, wenn es um den SAP-Einsatz 
geht. Geschätzt zwischen 80 und 90 
Prozent aller HANA-Installationen nut-
zen SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 
for SAP Applications sowohl on-premise 
als auch über Public-Cloud-Provider – 
auch, weil SUSE zahlreiche SAP- und 
SAP-HANA-spezifische Features bereit-
stellt (SLES for SAP gibt es übrigens 
 aktuell in der Version 15.1). Dazu zählen 
natürlich alle HANA-basierten SAP-Lö-

sungen: etwa S/4HANA, BW/4HANA, 
C/4HANA oder SAP Data Intelligence. 
Bereitgestellt werden von SUSE neben 
SLES for SAP Applications auch weitere 
Produkte wie die CaaS Platform (Con-
tainer Management/Kubernetes-Im-
plementierung von SUSE),  SUSE Enter-
prise Storage (Ceph) als Speicherlösung 
oder SUSE Manager (für das Enterprise 
Systemmanagement), um den Automa-
tionsgrad im Linux-Betrieb zu erhöhen. 
Untermauert wird die Trusted-Advi-
sor-Position in der weltweiten SAP-Com-
munity auch durch die Tatsache, dass 
SUSE bei der alljährlichen Verleihung der 
SAP Innovation Awards (vormals SAP 
HANA Innovation Awards) als ein Part-
ner ausgezeichnet wird, der mit 
SAP-Plattform-Technologien in beson-
derer Art und Weise die Business-Trans-
formation innovativ und mit einer be-
sonderen Digitalisierungsumsetzung 
realisiert hat.

Trusted Advisor in der SAP-Community

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

suse.com

https://www.suse.com/de-de/solutions/run-sap-solutions/

Betreiben Sie Ihre SAP-Lösungen 

mit SUSE

https://www.suse.com/de-de/solutions/run-sap-solutions/
https://www.suse.com/de-de/solutions/run-sap-solutions/
https://www.suse.com/de-de/
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KI, Cloud und SAP
Intelligente Automation mit KI-gestützten Lösungen:
SAP-Zertifizierungen für die Esker-Lösungen Order Management und Accounts Payable.

K
I, Cloud und SAP – das Schlagwort- 
Trio lässt aufhorchen und ist ein Sy-
nonym für die aktuelle Bedeutung 

der dahinterliegenden Technologien in 
der Welt der Prozessautomatisierung. 

Cloud-Lösungen sind auf dem Vor-
marsch, bieten sie doch anwenderorien-
tierte Zugriffsmöglichkeiten über einen 
Webbrowser, während die eigentliche 
Anwendung in der Infrastruktur des 
Dienstleisters betrieben wird. Dies spart 
Kosten für den eigenen Betrieb und 
schafft Flexibilität.

Künstliche Intelligenz ist der Baustein 
der Zukunft für Software, die ihren Nut-
zern bei der Automatisierung von Ge-
schäftsprozessen einen wirklichen Mehr-
wert bieten soll. Das reine Digitalisieren 
von Dokumenten ohne KI-basierte Tech-
nologie ist nur ein kleiner Baustein, der 
den Prozess der Automatisierung allein 
nicht auf eine höhere Ebene bringt. Ziel 
muss die effiziente Extraktion von Infor-
mationen aus eingehenden Geschäftsdo-
kumenten sein, wie z. B. Bestellungen, da 
diese für Unternehmen, die täglich mit 
unzähligen Dokumenten konfrontiert 
sind, von entscheidender Bedeutung 
sind. Diese Dokumente enthalten wert-
volle Informationen, die Unternehmen 
für die Nutzung und Weiterverarbeitung 
in ihrem SAP-System benötigen. Trotz im-
mer fortschrittlicheren Technologien ist 
die umfassende semantische Korrektheit 
der Datenextraktion nach wie vor eine 
Herausforderung. Die Dokumente wei-
sen oft komplexe und mehrdeutige 
Strukturen auf, wie am Beispiel der Ana-
lyse von Tabelleninhalten zur Erkennung 
von bestellten oder fakturierten Positio-
nen deutlich wird. 

SAP ist für Esker zentraler Ankerpunkt 
in der Prozessautomatisierung. Als SAP 
Silver Partner bietet Esker durch seine in-
tegrierte Cloud-Plattform flexible Mög-
lichkeiten, um komplexe Geschäftspro-
zesse zu automatisieren und Maßnah-
men abteilungsübergreifend zu organi-
sieren. Die Automatisierungslösungen 
verfügen über eine SAP-zertifizierte Inte-
gration, die für eine nahtlose Automati-
sierung des Daten- und Dokumentenflus-
ses im SAP-System der Unternehmen 
sorgt.

Ab in die Cloud – 
natürlich zertifiziert

Seit Oktober letzten Jahres ist die Integra-
tion der Esker-Lösungen für die Auftrags-
verarbeitung und die Kreditorenbuchhal-
tung mit der SAP S4/HANA Cloud von SAP 
zertifiziert. Mit der Zertifizierung können 
Nutzer sicher sein, dass die Esker- Cloud 
eine zukunftssichere Lösung im SAP-Um-
feld ist. 

SAP S4/HANA hält als „Nachfolgerin“ 
des klassischen SAP/R3 in immer mehr Un-
ternehmen Einzug. Mit der Ankündigung 
der SAP, den Support für das alte System im 
Jahr 2025 auslaufen zu lassen, begann die 
Bewegung in Richtung des neuen Systems, 
welches in drei Varianten zur Verfügung 
steht (On-Premise, Cloud und Enterprise 
Cloud). In den USA gibt es einen klaren 
Trend zur Nutzung der Cloud-Varianten 
und bereits viel Bewegung weg von den 
alten Systemen. In Deutschland, wo viele 
Unternehmen traditionell eher konservativ 
vorgehen, ist der Trend noch nicht ganz an-
gekommen. Jedoch ist auch hierzulande 
damit zu rechnen, dass nach und nach Un-
ternehmen die Migration zu SAP S4/HANA 
nutzen werden, um in die Cloud zu wech-
seln. 

Für die „alten“ SAP-Plattformen hat Es-
ker weltweit Implementierungen bei einer 

Vielzahl an Kunden durchgeführt, die auf 
bewährte Integrationsmethoden wie BA-
PIs und RFCs aufbauten. Für die Integration 
mit SAP S4/HANA sollte es einen Schritt 
weitergehen: Hier erfolgt die Integration 
mit Hilfe von Web Services, die eine direkte 
Synchronisierung mit der SAP-Umgebung 
erlauben. Zudem möchte Esker der 
SAP-Strategie folgen, nach der vor allem die 
Cloud-Variante von SAP S/4HANA mit zu-
kunftsweisenden Technologien wie künst-
licher Intelligenz ausgestattet und im 
Markt entsprechend forciert wird.

Schnelle Auftragsverarbeitung 
in SAP S4/HANA

Die Esker-Lösung für die Auftragsverarbei-
tung automatisiert sich wiederholende 
und wenig wertschöpfende Tätigkeiten in 
der Auftragserfassung. Künstliche Intelli-
genz (KI) und robotergesteuerte Prozess-
automatisierung (RPA) ergänzen die Lö-
sung innovativ auf einer zentralen und si-
cheren Cloud-Plattform. Als SAP Silver Part-
ner steht die Lösung mit fortschrittlichsten 
Integrationsmöglichkeiten für alle Versio-
nen von SAP S/4HANA bereit und ist vom 
SAP Integration and Certification Centre 
für die Integration mit SAP S/4HANA Cloud 
zertifiziert. 

Die umfassende Cloud-Lösung automa-
tisiert jede Phase der Auftragsverarbeitung 
– vom Eingang eines Kundendokuments 
bis hin zur Erstellung des entsprechenden 
Auftrags in SAP S/4HANA. Zeitaufwändige 
manuelle Arbeitsschritte entfallen und ge-
ben Mitarbeitern die Zeit für wichtigere, 
wertschöpfende Aufgaben. 

Die Funktionsweise der automatisier-
ten Auftragsverarbeitung in 4 Schritten: 
1. Auftragseingang: Alle eingehenden Auf-
träge, unabhängig von Art und Format (z. B. 
E-Mail, Fax, EDI, Portal usw.), werden an die 
entsprechende Warteschlange für die elek-
tronische Verarbeitung weitergeleitet.
2. Datenextraktion und -interpretation: 
Verschiedene Ebenen KI-basierter Techno-
logien extrahieren relevante Daten aus den 
Aufträgen – unabhängig davon, ob es sich 
um Text- oder Bilddokumente handelt. 
Deep-Learning-Verfahren werden verwen-
det, um Daten aus erstmals eingehenden 
Aufträgen zu erkennen. Anschließend stellt 

SAP S4/HANA

Kerstin Hanning, Marketing- 
Managerin bei Esker Deutschland. 
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maschinelles Lernen sicher, dass das Sys-
tem automatisch aus Benutzerkorrekturen 
lernt und sich weiterentwickelt.
3. ERP-Integration: Sobald die Auftragsda-
ten mit den Stammdaten abgeglichen sind, 
wird der entsprechende Auftrag automa-
tisch in SAP S/4HANA angelegt.
4. E-Archivierung: Aufträge werden elek-
tronisch archiviert und mit SAP S4/HANA 
verknüpft, inklusive eines vollständigen 
Audit-Trails, der sämtliche Verarbeitungs-
schritte beinhaltet. 

Transparente Kreditoren- 
buchhaltung in SAP S4/HANA

Die Lösung für die Kreditorenbuchhaltung 
von Esker lässt sich nahtlos in SAP-ERP-Sys-
teme integrieren und ermöglicht es Unter-
nehmen, manuelle Tätigkeiten aus der 
 traditionellen Rechnungsverarbeitung zu 
automatisieren. Das Endergebnis? Mit 
KI-gesteuerter Datenerfassung, direkter 
ERP-Weiterleitung und elektronischen 
Workflow-Funktionen wird die Verarbei-
tung optimiert und der Cashflow effektiv 
gesteuert.

Jeder Schritt in der Fakturierung wird 
automatisiert, vom Empfang des Original-
dokuments bis zur Anlage des Belegs im 
ERP-System. Dadurch werden manuelle 
Eingriffe minimiert und die Mitarbeiter 
unterstützt, effizienter und fokussierter zu 
arbeiten. 

Das Erreichen der drei übergeordneten 
Ziele einer effizienten Kreditorenbuchhal-
tung – Kostenreduzierung, Rechnungs-
transparenz, verbessertes Cashflow-Ma-
nagement – ist dank Automatisierung mit 
weit weniger Aufwand realisierbar. 

Die Funktionsweise der automatisier-
ten Kreditorenbuchhaltung in 5 Schritten:
1. Empfang und Datenanlieferung: Rech-
nungen werden automatisch von der Lö-
sung erfasst, unabhängig davon, in wel-
chem Kanal sie eingehen.
2. Datenextraktion und -interpretation: 
Mit Hilfe des maschinellen Lernens wer-
den die Rechnungsdaten präzise extra-
hiert und zur Validierung bereitgestellt 
(oder automatisch genehmigt, wenn keine 
Ausnahme erkannt wird).
3. Verifizierung und Verwaltung: Die Rech-
nungsdaten werden mit den entsprechen-
den Bestellungen und Wareneingängen 
verknüpft – so können die Mitarbeiter aus 
einer einzigen, konsolidierten Ansicht Spe-
zialfälle schnell überprüfen und beheben.
4. Freigabe: Rechnungen, die eine Prüfung 
und Zahlungsfreigabe erfordern, werden 
automatisch an die richtige Person oder 
Gruppe weitergeleitet.
5. Integration und Validierung: Die vali-
dierte Rechnung wird in die Buchhaltung 

übernommen, revisionssicher archiviert 
und so lange wie nötig zugänglich ge-
macht.

Fit für die Zukunft

Die Lösungen für die Automatisierung der 
Kreditorenbuchhaltung und Auftragsver-
arbeitung sind jetzt für die Integration mit 
der SAP S/4HANA-Cloud zertifiziert. Da-
durch haben Unternehmen die Gewissheit, 
dass die intelligenten Automatisierungslö-
sungen von Esker mit ihrer SAP S/4HANA- 
Cloud-Software zusammenarbeiten kön-
nen und mit zukünftigen Upgrades kompa-
tibel sind.

„Ganz gleich, wie sich die Ablösung von 
SAP R/3 entwickelt: Wir sind für die Inte-
gration in die On-Premise-Variante wie in 
die beiden Cloud-Varianten von SAP 
 S/4HANA gleichermaßen gut aufgestellt“, 
sagt Dr. Rafael Arto-Haumacher, Country 
Manager bei Esker Deutschland. „Die Zerti-
fizierung bürgt dafür, dass das Integrati-
onsszenario durch SAP getestet wurde und 
dass in diesem Szenario ein Standardset an 
Funktionen out of the box zur Verfügung 
steht. Zudem ist sichergestellt, dass die Ba-
sis-Integration auch bei einem Upgrade der 
SAP-Landschaft weiterhin funktioniert.“

Unternehmen, die bereits SAP-Lösun-
gen auf SAP S/4HANA einsetzen oder eine 
Umstellung planen, können die Vorteile der 
cloudbasierten Lösungen von Esker nutzen, 
um mehr Effizienz, Genauigkeit, Transpa-
renz und Kosteneinsparungen in ihren 
 Procure-to-Pay-(P2P)- und Order-to-Cash- 
(O2C)-Prozessen mit dem bestehenden 
ERP-System zu erzielen.

„Esker investiert seit über 15 Jahren in 
das SAP-Ökosystem. Die Bereitstellung 
neuer Integrationsfunktionen bietet Kun-
den einen höheren Mehrwert in Bezug auf 
ihre digitale Transformation“, erläutert 
Jean-Michel Bérard, CEO von Esker. „Diese 
neue Ebene der Integration versetzt Unter-
nehmen in die Lage, schnell fundierte und 
intelligente Entscheidungen zu treffen. Ge-
meinsam bereiten wir Unternehmen auf 
Wachstum und Erfolg vor.“

Esker Software GmbH

Dornacher Straße 3a
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870
info@esker.de

e-integration GmbH |
Esker EDI Services

Calor-Emag-Straße 3
40878 Ratingen
Telefon: +49 2102 4790
info@e-integration.de

www.esker.de / www.esker.com

https://www.esker.de/
https://www.esker.de/
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Wie passt ein kleines Unternehmen aus Erding ins große Getriebe der weltweiten Digitalisierung des 
21. Jahrhunderts? Nahezu perfekt! 

D
urch Ausdauer, unternehmerischen 
Mut und den Willen zur Perfektion 
hat sich die LNW-Soft GmbH in den 

Bereichen Infrastruktur und Automatisie-
rung im SAP-Umfeld eine starke Reputati-
on im Markt erarbeitet. In dieser Nische 
zählt LNW-Soft als Hidden Champion. Ob 
Automobilindustrie, öffentliche Hand 
oder im Sicherheitsumfeld – der hausei-
gene Software-Werkzeugkasten in Kom-
bination mit Expertise ist quer durch alle 
Branchen gefragt. Ein kluges Partnermo-
dell und eine starke SAP-Community im 
Hybrid-Cloud-Umfeld sind noch heute 
Wegbereiter des einzigartigen Erfolgs in 
der DACH-Region.

Wer das höchste Gebäude der Welt 
bauen möchte, wird an physikalische 
Grenzen stoßen, die sich jedoch mit je-
dem Tag Erfahrung weiter in den Himmel 
verschieben. Dieser zu erwartende Er-
kenntnisgewinn muss aber bereits im 

Fundament verbaut sein, sonst scheitern 
alle ambitionierten Pläne. Die Digitalisie-
rung von Wirtschaft und Gesellschaft ist 
solch ein unerlässlicher Plan, bei dem die 
Standardsoftware von SAP weltweit eine 

erhebliche Rolle spielt. Urbanisierung, 
Smart Data, Hyperconnectivity – das 
„Fundament“ der LNW-Soft stellt den Be-
trieb der Digitalisierungsstrategien in 
großen Organisationen sicher. „Wir steu-
ern und orchestrieren die technologische 
Plattform der SAP-Systeme sowohl „on- 
premises als auch in der Cloud“, sagt Ra-
phael Schiller, Principal SAP Technology 
Consultant und Mann der ersten Stunde 
bei LNW. Der Weltmarktführer setzt seine 
Erfahrung sowie seine Software ein und 
treibt die Leistungsfähigkeit der Infra-
struktur bis an die Grenze für einen stabi-
len SAP-Betrieb. Komplett automatisiert! 
Die technische Plattform bleibt immer 
gleich: Infrastruktur bereitstellen, Auto-
matisierung der notwendigen Routinen 
und dann tunen. 

Der CIO von heute steht mehrfach un-
ter Druck: schneller liefern, die Qualität 
verbessern und Kosten senken bei andau-

Tuning der Infrastruktur 
treibt SAP zur

Leistungsgrenze

LNW-Soft
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erndem Expertenmangel. Ein Dreiklang 
aus Herausforderungen, der oft in einem 
Fokus auf Automatisierung gipfelt. „Das 
hat sich in den letzten Jahren zunehmend 
verstärkt“, erklärt Raphael Schiller. In 
Kombination mit dem Wechsel vieler Fir-
men auf SAP S/4 HANA, das eine komplett 
neue technische Infrastruktur benötigt, 
und der Industrialisierung von Public- 
Cloud-Angeboten entsteht ein Hebel in 
den IT-Abteilungen, den tagtäglichen 
Handlungsdruck aufzulösen. Die Automa-
tisierung technischer Routinen auf Ebene 
der Infrastruktur liefert Werte mit Blick 
auf die KPIs der IT-Abteilungen. Nicht sel-
ten stellt sich der ROI schon nach fünf Mo-
naten ein. Das sind Fakten. „Es macht ei-
nen Riesenunterschied, ob man sein neu-
es Projektsystem in zwei Wochen per 
Hand hinstellt oder innerhalb eines hal-
ben Tages automatisch“, sagt der SAP-Ex-
perte Schiller. 

Starke KPIs: 
ROI nach fünf Monaten

Vor diesem Hintergrund haben Automati-
sierungsprojekte den Status Prio1 und ge-
hen Hand in Hand mit bereits anstehenden 
Investitionen – siehe SAP S/4 HANA – quasi 
in einem Aufwasch. SAP HANA braucht ein 
Testsystem, einen digitalen Zwilling oder 
Klon zum Testen und Kalibrieren der Syste-
me. Dafür ist eine komplett neue Hardware 
notwendig. Als Trusted Advisor spielt auch 
der zweite technische Treiber der LNW-Soft 
in die Hände. Das eigene Partnermodell 
stützt sich auf Vernetzung und Kooperati-
on. „Die Cloud allein nutzt gar nichts. Der 
Zugang allein garantiert nicht, dass die 
Richtlinien der Betriebsumgebungen auch 

eingehalten werden“, sagt Torsten Gwosch, 
verantwortlicher Account-Manager bei 
LNW-Soft. 

Reputation als Trusted Advisor 
im Cloud-Umfeld gefragt

Bei großen Auftraggebern sind meistens 
immer ein oder zwei strategische Cloud- 
Provider im Haus etabliert. Hier bestimmt 
der Kunde dann, mit wem das Thema Au-
tomatisierung vorangetrieben wird. Bei 
LNW besteht eine strategische Partner-
schaft mit Microsoft Azure, da in der 
DACH-Region Microsoft als der führende 
Cloud Provider im SAP-Umfeld angesehen 
wird. „Was nicht heißt, dass wir Google 
Cloud, AWS oder iNNOVO Cloud links lie-

gen lassen. Im Gegenteil, als Trusted Advi-
sor ziehen wir alle Alternativen in Be-
tracht. Das erwartet der Kunde von uns, 
Punkt!“, sagt Gwosch, der in seiner Rolle 
genauen Einblick in die Anforderungen 
des Marktes hat. 

Ohne tiefes Wissen ist dieses Tuning der 
Betriebsinfrastruktur für SAP nicht mög-
lich. Das ist das Asset der LNW-Soft, abge-
stützt auf die eigene Proactive Manage-
ment Suite und ganz neu auch „Cloud 
 Bridge.“ In gut 13 Jahren haben sich die eige-
nen Berater plus eine TaskForce an freien 
Mitarbeitern eine Expertise und Reputati-
on erarbeitet, die sie während ihrer Projek-
ten beim Kunden weitergeben. „Wir haben 
einen hohen Expertenanspruch an uns 
selbst. Die Kollegen müssen sich in SAP aus-

Jörg Engelhardt,  
Managing Consultant

jengelhardt@lnwsoft.com

Torsten Gwosch,  
Partner und Senior Account Manager

tgwosch@lnwsoft.com

SAP on

MICROSOFT

AZURE

Sie haben es in der Hand.
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kennen, das ist die Basis, sie müssen aber 
auch die Infrastruktur aus dem Effeff be-
herrschen. Wenn man den SAP-Betrieb au-
tomatisieren will, ist dieses Wissen zwin-
gend: von der Hardware bis hin zu den Ap-
plikationen des Kunden. Ganzheitliches 
Denken umfasst Infrastruktur, Storage, 
Netzwerk, Betriebssystem und die Anwen-
dung.“ 

Die Standardisierung und Orchestrie-
rung von Prozessen, Daten und Waren sind 
die Grundlage für Agilität und Geschäftser-
folg. In diesem Spiel liefert die Automatisie-
rung Stabilität im Betrieb und schürft das 
„Gold“ aus den technischen Routinen. Das 
ist das Kerngeschäft für Berater wie Jörg 
Engelhardt. Er kennt die Herausforderun-
gen und Missverständnisse in diesem Feld. 
„Die Umstände beim Kunden müssen stim-
men. Es lässt sich nicht ohne Standardisie-
rung automatisieren.“ Diese Lernkurve 
müssen Unternehmen oft nehmen. Nicht 
selten stellen die Berater vor Ort beim Kun-
den fest, dass die Standardisierung der IT 
oft nicht den Reifegrad hat, der für die Au-
tomatisierung nötig ist. In der Konsequenz 
startet oft ein vorgelagertes Infrastruktur- 
oder Architekturprojekt, damit das Be-
triebskonzept im Nachhinein greifen kann. 
„Diese Standardisierung selbst begleiten 
wir in der Konzeption, die reine Umsetzung 
übernehmen Partner und wir unterstützen, 
je nach Kundengröße“, ergänzt Raphael 
Schiller.

LNW-Soft tragender Part 
der SAP-Community

Durch das starke Partnermodell der ver-
schiedenen Dienstleister und Lieferanten 
sowie die kluge Fokussierung auf die 
SAP-Community im Hybrid-Cloud-Umfeld 
entwickelte sich ein einzigartiges „Infor-
mation Sharing“, von dem vor allem Kun-
den profitieren. Der Austausch unterei-
nander wird gepflegt, es wird sich gegen-
seitig angespornt und auch einmal an De-
tails gerieben. Stets mit Respekt vor der 
unternehmerischen Leistung des anderen. 
Das ist gelebter Wettbewerb, der den Kun-
den im Mittelpunkt hat: ein starkes 
Ökosystem im SAP-Infrastrukturumfeld. 
Da ist beispielsweise die Firma NetApp 
mit Storage-Lösungen, die sich hervorra-
gend eignen, um zu automatisieren. Oder 
eine Fujitsu die hauseigene Hardware um 
die LNW-Software erweitert. Aus Kunden-
sicht ergänzen sich die einzelnen Firmen in 
ihren Leistungen und Produkten wie bei 
einem Legobaukasten. „Ein sehr offenes, 
partnerschaftliches Umfeld, das diese 
Community von reinen Beratungshäusern 
unterscheidet. Das funktioniert super!“, 
führt Raphael Schiller aus. In der Konse-

quenz wissen unsere Kunden, dass wir ein-
gespielt und professionell agieren und 
Projekte geschmeidig „in time and bud-
get“ realisieren.

Proactive Management Suite: 
Benchmark beim Thema 

Betriebsausfall

Unter vier Minuten dauerte der Ernstfall! 
Ein beauftragter Server-Shutdown im glo-
balen SAP ERP als Test bei einem Automo-
bilzulieferer mit 26.000 Mitarbeitern. Die 

Proactive Management Suite hielt stand 
und lieferte. Kein Anwender flog aus dem 
System, kein Alarm führte zur Abschaltung 
der Produktionssysteme. Nach weniger als 
vier Minuten war diese Extrem-Simulation 
unter Echtzeitbedingungen vorbei. Pro-
jektstatus Grün! Verlust von kritischen Da-
ten aus der Produktion: null. Nur wenige 
Tage später gab es einen tatsächlich unge-
planten Vorfall im Rechenzentrum. Hier 
dauerte es nur drei Minuten und 20 Sekun-
den, bis die Systeme wieder 100 Prozent 
stabil liefen. „Niemand hat diesen Ausfall 
bemerkt, wir haben ihn aber selbstver-
ständlich dokumentiert und mit dem Kun-
den ausgewertet“, sagt Torsten Gwosch 
stolz. Beim Thema Outage setzt LNW-Soft 
hier die Benchmark, abgestützt auf die 
hauseigene Proactive Management Suite. 
Gerade bei diesem Anwendungsfall ist die 
Nachfrage sehr groß, sei es unter anderem 
aus regulatorischen Gründen oder aus 
Angst vor dem natürlichen Feind des Re-
chenzentrums: dem Bagger. „Wir können 
ein Notfall-Rechenzentrum vollständig au-
tomatisiert aus der Cloud anbieten. Damit 
weiß ich als CIO eines Unternehmens, dass 
ich sicher bin“, ergänzt Raphael Schiller. 

Die Position von LNW-Soft ist mit dieser 
Lösung einzigartig im Markt. „Es gibt zwei 
bis drei Wettbewerber, die allerdings den 
Fokus rein auf die eigene Workflowengine 
legen – kaum auf den Content. Wir sind in 
der Lage, die Spezifika der Kunden in unse-
re Software zu gießen. Wir kennen keine 
andere Firma mit diesem Profil“, sagt der 
Geschäftsführer und Gründer der LNW-
Soft, Lénárd Buday. LNW-Soft kann den 
Zeitraum zur Bereitstellung von Infra-
struktur auf null reduzieren. Zum Ver-
gleich: Wenn ein SAP-System geplant wird, 
dauert das durchaus zwei Wochen für die 
Planung, dann vier Wochen, bis die Server 
eintreffen, und noch mal zwei Wochen, bis 
sie in Betrieb genommen sind, also acht 
Wochen. „Mit unserer Software in Kombi-
nation mit Microsoft Azure reduziert sich 
die Bereitstellung der Infrastruktur auf ei-
nen halben Tag!“, sagt Lénárd Buday. Das 
versteht jeder Finanz-Vorstand.

LNW-Soft GmbH

Zollnerstraße 1
85435 Erding
Telefon: +49 8122 1791650
info@lnwsoft.com
lnwsoft.de

Raphael Schiller, 
Principal SAP Technology Consultant

http://lnwsoft.de/de/index.html
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Disaster Recovery

auf Knopfdruck
LNW-Soft und Microsoft Azure -

Im richtigen Moment zur Stelle.

Stellen Sie sich vor Ihr Rechenzentrum oder Ihr SAP-System fallen aus - und Sie können verhindern, dass dies 

Auswirkung auf die Produktion hat. Auf Knopfdruck fährt Ihr Disaster Recovery Rechenzentrum hoch.

Mit LNW-Soft und Microsoft Azure wird dies Realität. Die Proactive Management Suite garantiert zuverlässig 

einen automatischen und sicheren IT-Betrieb in der Cloud ohne unnötig hohe Kosten zu erzeugen.

Lassen Sie uns besprechen, wie auch Ihre IT schnelles Disaster Recovery realisieren kann.

www.lnwsoft.de
info@lnwsoft.com

LNW-Soft

http://lnwsoft.de/de/
mailto:info%40lnwsoft.com?subject=
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Zwei neue Gesichter bei Suse

Ivo Totev und Andreas Engel verstärken das 
Suse-Team. Beide bringen umfangreiche 
Erfahrung in der Transformation von Un-
ternehmen in wachstumsstarken Phasen 
mit. Ivo Totev, seit 25 Jahren erfolgreich in 
der IT-Branche tätig, wurde zum weltwei-
ten Chief Product und Marketing Officer 
von Suse ernannt. Totev verantwortet und 
definiert klare, benutzerorientierte Pro-
duktstrategien, die Kunden dabei unter-
stützen, neue Visionen für ihre Unterneh-
men zu realisieren. Zusätzlich wird er mit 
kreativen Marketingstrategien die Kunden-
bindung vertiefen. Vor seinem Wechsel zu 
Suse war Totev President of Line of Busi-
ness Marketing bei SAP. Andreas Engel ver-
stärkt das Führungsteam mit 20 Jahren Er-
fahrung in den Bereichen Führungsma-
nagement sowie dem Aufbau und der 

Transformation von leistungsstarken Ver-
triebsorganisationen. Als Vice President 
EMEA Central leitet er das regionale Ge-
schäft in Zentraleuropa. Er ist verantwort-
lich für das Suse Business sowie Markt- und 
Vertriebsstrategien in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Engel war zuvor bei 
Microsoft, wo er als Director Sales Excellen-
ce and Strategy Germany, Central and Eas-
tern Europe erfolgreich den Übergang zu 
Cloud- und zu neuen Lösungsangeboten 
verantwortete. Andreas Engel sagt zu sei-
ner neuen Position: „SAP ist ein starker 
Partner und Kunde von Suse, und gemein-
sam blicken wir auf fast 20 Jahre Innovati-
onskraft. So realisieren gemeinsame Kun-
den Geschäftserfolg durch Open-Source- 
Innovation mit einem messbaren Mehr-
wert.“ suse.com

Arsenio Otero wird Chief Operating Officer bei Celonis

Arsenio Otero wechselt als Chief Operating 
Officer (COO) von Salesforce zu Celonis, um 
die Expansion des Unternehmens zu unter-
stützen. In seinen neun Jahren bei Sales-
force hatte er maßgeblichen Einfluss auf 
die Wachstumsraten des Unternehmens. 
Mit fast zwanzig Jahren Erfahrung in der 
Skalierung großer, internationaler Unter-
nehmen wird sich Otero auf den Ausbau 
des globalen Geschäfts von Celonis kon-
zentrieren, um das Wachstum des Unter-
nehmens zu unterstützen und weiter zu 
beschleunigen. Dabei wird er die Go-to- 
Market-Strategie und -abläufe, Demand 
Generation sowie wichtige Wachstums-
programme wie die Absatzsteigerung und 
Customer Success Enablement vorantrei-
ben. „Seit dem Beginn meiner Karriere ist 
es mein Ziel, die organisatorische Exzellenz 

in Unternehmen voranzutreiben und da-
tengesteuerte Betriebsmodelle zu entwi-
ckeln, mit denen Unternehmen ihr Potenzi-
al voll ausschöpfen können“, ergänzt Arse-
nio Otero. „Daher freue ich mich sehr da-
rauf, Teil des globalen Celonis-Teams zu 
werden.“ Otero hält einen MBA-Abschluss 
von der MIT Sloan School of Management 
sowie einen MsC für Mining Engineering 
von der Polytechnischen Universität in 
Madrid. Er ist verheiratet und Vater von 
zwei Töchtern. Er liebt Sport – insbesonde-
re Basketball – sowie Reisen und verbringt 
gerne Zeit mit seiner Familie. Darüber hi-
naus engagiert er sich in seiner Freizeit eh-
renamtlich in verschiedenen sozialen Pro-
jekten und ist außerdem ein überzeugter 
Fürsprecher der Geschlechtergleichberech-
tigung. celonis.com

Mit fast zwanzig Jahren Erfahrung in der 
Skalierung internationaler Unternehmen 
wird sich Arsenio Otero auf den Ausbau 
des globalen Geschäfts von Celonis kon-
zentrieren.

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 Juni 2020
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Karrieresprünge

Ivo Totev 
ist Chief Product und 
Marketing Officer bei 

Suse.

Andreas Engel 
ist Vice President 
EMEA Central bei 

Suse.

https://www.suse.com/de-de/
https://www.celonis.com/de/
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Luka Mucic, Finanzvor-
stand der SAP, bleibt 
dem Vorstand noch 
weitere fünf Jahre er-
halten. Sein Vertrag 
wurde bis Ende März 
2026 verlängert. Der 
48-jährige CFO ist seit 

Juli 2014 Mitglied des Vorstands der SAP 
und als Finanzvorstand unter anderem 
für den Finanzbereich und die administra-
tiven Bereiche des Unternehmens verant-
wortlich. Er begann seine berufliche Lauf-
bahn bei SAP im Jahr 1996 in der Rechts-
abteilung. Mucic hat einen gemeinschaft-
lichen Executive-MBA-Abschluss der 
Mannheim Business School und der ESSEC 

Paris sowie ein erstes juristisches Staats-
examen der Universität Heidelberg. Au-
ßerdem hat er das zweite juristische 
Staatsexamen absolviert. Aufgrund sei-
ner Erfahrung und seiner Souveränität 
genießt er hohes Ansehen in der SAP- 
Community. „Luka Mucic ist ein erfahre-
ner Finanzexperte, der im Konzern und 
bei Kunden hohes Ansehen und Vertrau-
en genießt“, sagte Professor Hasso Platt-
ner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
SAP. „Gerade aktuell stärken die Ergebnis-
se seiner Arbeit das Vertrauen der Kunden 
in SAP und in den Schutz ihrer Investitio-
nen. Mit seiner Verlängerung senden wir 
ein klares Signal der Stabilität in unsiche-
ren Zeiten.“  sap.com

SAP verlängert Vertrag von CFO Luka Mucic

Jürgen Stauber wurde von Rackspace zum 
General Manager (GM) DACH ernannt. Zu 
seiner Rolle gehört es, Rackspace als den auf-
strebenden Akteur in der Region zu positio-
nieren. So hat sich das Unternehmen unter 
anderem zum Ziel gesetzt, im Bereich SAP on 
Cloud zum führenden Managed-Services- 
Anbieter zu werden. Mit Stauber setzt Rack-
space einen ehrgeizigen und erfahrenen Ent-
scheider mit Begeisterung für Cloud-Techno-
logie ans Ruder: Er verfügt über mehr als 30 
Jahre Erfahrung und kommt von der IT-Bera-
tungsfirma DXC Technology, bei der er als 
Director Industries tätig war. Er bringt tiefge-
hendes Wissen über die digitale Transforma-
tion, Expertise mit Managed Services sowie 
Wachstumserfolge in einem sich ständig 

verändernden Ge-
schäftsfeld mit. „Das ex-
ponentielle Wachstum 
der Cloud-Technologie in 
der DACH-Region be-
deutet, dass es entschei-
dend ist, Zugang zum 
richtigen Support und 
Managed Services zu haben“, sagt Jürgen 
Stauber. „Und hier sind eindeutig die Kom-
petenz und das Fachwissen entscheidend, 
nicht die Größe des Providers. Rackspace ist 
in der Lage, die Wertschöpfung der Cloud für 
die Kunden in der Region zu beschleunigen, 
um sicherzustellen, dass ihre Transforma-
tion die grundlegenden Geschäftsanforde-
rungen unterstützt.“ rackspace.com

Jürgen Stauber leitet DACH-Region bei Rackspace

Chip Childers, vormals 
Chief Technology Of-
ficer der Cloud Foundry 
Foundation, bekleidet 
nun die Rolle des Execu-
tive Directors. Die bis-
herige Geschäftsführe-
rin Abby Kearns wech-

selt zu Puppet, wo sie die Rolle des Chief 
Technology Officers übernehmen wird. 
„Wir als Stiftung schlagen ein neues Kapi-
tel auf: Die Profile unserer Technical Cont-
ributors werden geschärft, die Leistungen 
der Community stärker betont und die 
Cloud-Foundry-Plattform neu definiert als 
eine Kubernetes-Umgebung für Entwick-
ler in Unternehmen“, so Childers. „Abby 

hat tolle Arbeit geleistet, als sie die Stif-
tung durch eine Zeit massiven Umbruchs 
und Wachstums in der cloud-native Welt 
geführt hat. Ihre Fähigkeiten waren maß-
geblich verantwortlich für den Aufbau von 
Cloud Foundry. Die Cloud Foundry Founda-
tion dankt ihr für ihre starke Führung in 
den vergangenen Jahren.“ Abby Kearns 
sagt über ihren Nachfolger: „Wir haben in 
den vergangenen Jahren gemeinsam viel 
für Cloud Foundry geleistet. Ich übergebe 
die Organisation in die bestmöglichen 
Hände. Chip war der erste Mitarbeiter der 
Stiftung und ist seit mehr als vier Jahren ihr 
CTO. Es gibt wirklich niemanden auf der 
Welt, der für diesen Job besser qualifiziert 
wäre als er.“ cloudfoundry.org

Cloud-Foundry-Foundation-CTO übernimmt das Ruder

Du bist
SAP HCM Payroll/ 
Zeitwirtschaft 
Consultant?

Wir suchen erfahrene und 

aufgestellte SAP HCM Payroll 

und Zeitwirtschaft Berater zur 

Verstärkung unserer Crew in der 

Schweiz.

Drei Dinge machen das Arbeiten 

bei HR Campus so besonders: 

eine familiäre Kultur, hohe 

Entscheidungskompetenzen und 

eine offene Kommunikation.

Hast Du auch Lust auf die HR-

Cloud Welt, auf Wandern oder 

Skifahren in unseren traumhaften 

Alpen und auf einen Tesla als 

Poolfahrzeug? 

Dann bist Du bei uns gerade 

richtig - nimm Dir ein paar Minuten 

und schick uns Deine Online-

Bewerbung. 

hr-campus.ch/join-us

https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.rackspace.com/de
https://www.cloudfoundry.org/
https://www.hr-campus.ch/de/join-us/
https://www.hr-campus.ch/de/join-us/
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Coronakrise: Todesstoß für On-premises?
Durch das Coronavirus musste sich in unserer Arbeitswelt vieles schlagartig verändern.
Aber sind diese Veränderungen nachhaltig? Wie wird unsere neue Normalität aussehen?
Jens Krüger, CTO von Workday, im Gespräch.

Wie hat sich Workday an die neuen Gege-
benheiten angepasst?
Jens Krüger: Unsere Lösungen sind geboren 
in der Cloud und unsere gesamte IT-Land-
schaft ist so aufgesetzt, dass wir nur Cloud- 
Produkte konsumieren. Das heißt, bei uns 
waren die technischen Voraussetzungen 
für Homeoffice von vornherein gegeben – 
und das Konzept war auch nichts Neues für 
unsere Mitarbeiter.

Wo hört die neue Normalität auf? Was ver-
ändert sich, was verändert sich nicht?
Krüger: Ich glaube, den meisten Leuten 
wird langsam bewusst, dass wir noch eine 
Weile mit der aktuellen Situation umgehen 
werden müssen. Natürlich wird man 
schrittweise die strikten Regelungen lo-
ckern, Mitarbeiter werden wieder ins Büro 
gehen, aber man sollte deswegen nicht in 
alte Muster zurückverfallen. Die Digitalisie-
rung war vor der Coronakrise bereits ein 
Thema; Akzeptanz und Notwendigkeit ha-
ben sich durch die neue Normalität nur be-
schleunigt.

Was sollten Unternehmen in der neuen 
Normalität beachten?
Krüger: Am Anfang ist es wichtig, jedem die 
Werkzeuge in die Hand zu geben, die er 
braucht, um im Homeoffice effektiv arbei-
ten zu können. Vertrauen in die Mitarbeiter 
im Homeoffice ist unabdingbar, aber Re-
mote Leadership steht und fällt mit Kom-
munikation: Man muss öfter und zyklischer 

miteinander kommunizieren, und das geht 
nun mal am besten über Cloud-Lösungen 
oder Software-as-a-Service-Tools. Klassi-
sche On-premises-Systeme stoßen bei 
 Homeoffice und digitaler Zusammenarbeit 
oft an ihre Grenzen.

Wie nehmen Sie die Investitionsbereit-
schaft im Markt wahr?
Krüger: Es kommt natürlich darauf an, über 
welchen Marktsektor wir sprechen. Firmen 
in der Industrie können zum Beispiel nicht 
einfach aufhören. Sie wollen sich weiter 
verbessern, digitaler und schlanker werden. 
Durch das Subscription-Modell von SaaS 
ergeben sich auch keine hohen Investitions-

kosten für Lizenzen, Hardware oder Manpo-
wer, was die Investitionsbereitschaft be-
günstigt. 

Denken Sie, dass die Coronakrise den Todes-
stoß für On-premises-Systeme bedeuten 
wird?
Krüger: Ich denke nicht, dass die Krise der 
Auslöser für den Wechsel in die Cloud sein 
wird – sie wird ihn nur beschleunigen. Die 
Cloud bringt Digitalisierung und Flexibilität 
und Unternehmen werden aufgrund der 
aktuellen Notwendigkeit mehr Verständnis 
für die Vorteile von Cloud-Lösungen entwi-
ckeln. Gerade in HR ist das Thema On-prem 
durch, das macht man nicht mehr. Obwohl 
Finance ein Backoffice-System ist und gut 
standardisierbar wäre und somit gut in die 
Cloud passen würde, ist der Switch noch 
nicht passiert. Das hängt natürlich auch im-
mer mit der Reife des Markts zusammen. 

Gerade in HR und Finance ist Datenschutz 
oberstes Gebot, was oftmals gegen die Ver-
wendung von Cloud-Produkten spricht. 
Wie sehen Sie das?
Krüger: Unser Geschäft sind nicht die Da-
ten, unser Geschäft ist es, Software anzu-
bieten. Jedwede Kommunikation ist Ende 
zu Ende verschlüsselt – die Daten verlassen 
das System nicht.

Vielen Dank für das Gespräch.

The Future of Work

workday.com

Fünf Bausteine für Human Resources

SAP-Sofortpaket für Coronakrise
Die KWP Inside HR hat ein Lösungspaket für 
SAP-Kunden für die Coronakrise entwickelt. 
Mit den verschiedenen Bausteinen des Pa-
kets werden die Herausforderungen, mit de-
nen Personalabteilungen derzeit durch die 
Coronakrise konfrontiert sind, gelöst. Das 
Sofortpaket ist als Komplettangebot oder in 
Einzelbausteinen buchbar und beinhaltet: 
die Umsetzung von Kurzarbeitergeld in SAP 
HCM nach stets aktuellsten Regelungen; die 
Ausfallsicherung der Entgeltabrechnung; 
ein kurzfristig einsetzbares Online-Lear-

ning-Angebot; eine Mobile-App-Lösung für 
die SAP-HCM-Zeiterfassung im Home office; 
und Unterstützung bei der Abwicklung von 
Lohnersatzleistungen nach Infektions-
schutzgesetz („Quarantänegeld“). Schlüs-
selbaustein des Pakets ist die Umsetzung 
von Kurzarbeit in SAP HCM. KWP Inside HR 
bietet hier ein Paket für die beschleunigte 
Implementierung. Das Kurzarbeit-Sofortpa-
ket wurde seit Ausbruch der Krise bereits an 
über 200 Unternehmen verkauft. „Mit un-
serem SAP-Sofortpaket für die Coronakrise 

verschaffen wir Unternehmen in der Krise 
mehr Sicherheit und Liquidität“, sagt Kai 
Göttmann, Geschäftsführer von KWP Inside 
HR. Weiteres Kernelement ist das Angebot 
der Ausfallsicherung für die Entgeltabrech-
nung. Sollten die kundeneigenen Entgeltab-
rechner kurzfristig nicht zur Verfügung ste-
hen, etwa aufgrund von Krankheit, können 
die Experten von KWP Inside HR einsprin-
gen.

kwp-inside-hr.com
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Jens Krüger, CTO von Workday

https://www.workday.com/de-de/homepage.html?&_rda=/de
https://www.kwp-inside-hr.com/
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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

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  Juni 2020

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für SAP Success- 
Factors, SAP Concur, SAP Fieldglass sowie 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, Services und Support 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

mailto:info%40teamwork.net?subject=
http://www.teamwork-ch.net
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 Digitale
Industrie-Transformation

F
ür manche Anwender mag es eine Evo-
lution sein, andere sehen in Industrie 
4.0 und dem industriellen Internet der 

Dinge (IIoT) eine Revolution. Die Wurzeln 
dieser digitalen Industrie-Transformation 
liegen mehrere Jahrzehnte zurück: Wer er-
innert sich noch an CIM, Computer Integra-
ted Manufacturing? Und was ist nun Indus-
trie 4.0?

„Der Begriff Industrie 4.0 beschreibt es 
plakativ – es handelt sich um die vierte in-
dustrielle Revolution der Digitalisierung:  
nach Mechanisierung mit Dampf- und 
Wasserkraft, nach Massenfertigung durch 
Elektrifizierung und nach dem Einsatz von 
Elektronik und IT“, erklärt Forcam-Co-CEO 
Oliver Hoffmann zu Beginn des E-3 Ge-
sprächs. Die digitale Transformation in der 
Industrie meint die Gesamtheit aller Schrit-
te hin zu dem Ziel, alle technologischen 
Möglichkeiten der Automatisierung und 
intelligenten Vernetzung von Maschinen 
zu nutzen, um mehrere Ziele zu erreichen: 
effizientere Produktion und Prozesse im 
Sinne einer Nahe-null-Fehler-Fabrik; ver-
besserte globale Liefer- und Serviceketten; 
verbesserte, kundenspezifischere Produk-
te. Technologisch geht es um das digitale 
Erfassen und Normieren von Daten, um sie 
in einen semantischen Layer zu überfüh-
ren. Im Englischen sagt man „Information 
on a fingertip“. Oliver Hoffmann übersetzt: 
„Wir sagen Big Data in Smart Data verwan-
deln, in analytisch nutzbare Echtzeit-Infor-
mationen in Form eines digitalen Zwillings 
der Produktion am Computer.“

Vernetzte Produktionsanlagen, Echtzeit- 
Kommunikation zwischen Maschinen, indi-
viduelle Unterstützung vom Kollegen Robo-
ter: Die Digitalisierung der Industrie-
unternehmen in Deutschland macht Fort-
schritte, weiß auch der Digitalverband 
Bitkom. Fast sechs von zehn Industrieunter-
nehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in 
Deutschland, also etwa 60 Prozent, nutzen 
spezielle Anwendungen aus dem Bereich 
Industrie 4.0. Das ist das Ergebnis einer Stu-
die zur Digitalisierung der deutschen In-
dustrie im Auftrag des Digitalverbands Bit-
kom, für die 552 Industrieunternehmen ab 
100 Mitarbeitern von Mitte Februar bis An-
fang April 2020 befragt wurden.

Der Weg in die digitale Industrie-Trans-
formation scheint somit unwiderruflich 
vorgegeben zu sein. Andrea Rösinger, Kolle-
gin von Oliver Hoffmann und Co-CEO bei 
Forcam, verweist im Gespräch auf das da-
mit einhergehende Change Management: 
„Digitale Transformation hat noch eine 
wichtige zweite Ebene neben der technolo-
gischen. Die Einführung einer IIoT-Platt-
form bedeutet immer auch einen kulturel-
len Wandel innerhalb des Unternehmens. 
Daher kann eine digitale Transformation in 
einem Industrieunternehmen nur mit zwei 
Flügeln fliegen: Der erste ist die adäquate 
IIoT-Technologie, der zweite die passende 
kulturelle Lösung. Denn verbesserte Effizi-
enz und Qualität werden nur durch die Lei-
denschaft derer erreicht, die sie liefern sol-
len – die Mitarbeiter selbst. Die Führung 
muss deshalb auf eine neue Lernkultur ab-
zielen mit Elementen wie Selbstverantwor-
tung von qualifizierten Teams, virtuelle 
Zusammenarbeit von interdisziplinären 
Teams, neue Wege der Kommunikation und 
des Umgangs mit Fehlern.“ Das Unterneh-
men braucht nach Ansicht von Rösinger 
und Hoffmann ein breites Verständnis da-
für, dass nur die Transparenz und Effizienz 
durch datengestützte Fertigung mit präzi-
sen KPIs eine Chance für höhere Produktivi-
tät und nachhaltige Optimierung sind.

Bitkom hat dazu erhoben, dass bei fast 
drei Viertel der deutschen Industrieunter-
nehmen im Zuge von Industrie 4.0 nicht 
nur einzelne Abläufe oder Prozesse verän-
dert werden, sondern ganze Geschäftsmo-
delle. Etwas mehr als jedes zweite Unter-
nehmen entwickelt neue Produkte und 
Dienstleistungen oder plant dies. Jedes 
vierte verändert bestehende Produkte oder 
hat dies vor. 28 Prozent nehmen bisherige 
Produkte und Dienstleistungen sogar ganz 
vom Markt. Change Management scheint 
somit angesagt zu sein. „Automobilprodu-
zenten entwickeln sich zu Anbietern von 
Mobilitätslösungen und Hersteller von 
 Medizintechnik zu smarten Gesundheits-
dienstleistern. Dieser Weg muss nun bran-
chenübergreifend in der gesamten Indus-
trie fortgeführt werden. Die Geschäftsmo-
delle der Zukunft sind ausschließlich digi-
tal“, so Bitkom-Präsident Achim Berg.

Für die Revolution in Fertigung, 
Produktion und Handel gibt es 

viele Schlagworte. Der beste 
Sammelbegriff ist immer noch 

Industrie 4.0 und IIoT, das 
industrielle Internet der Dinge. 
Ob Evolution, Revolution oder 
Digitalisierung – Tatsache ist, 

dass diese Transformation 
herausfordernd, umfassend und 

nachhaltig ist. Der klassische 
SAP-Bestandskunde braucht 
dafür optimale Hilfestellung. 

Forcam ist ein führender IIoT/
Industrie-4.0-Anbieter und 

bester Partner der SAP-
Community. Mit Andrea 

Rösinger, Franz Gruber und 
Oliver Hoffmann diskutierte 

Peter M. Färbinger.
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„Umso wichtiger ist auch, dass das The-
ma Bildung – Education und Enablement – 
mit auf die Maßnahmenlisten der digitalen 
Transformation gehört“, betont Andrea 
 Rösinger in dieser Diskussion. Die digitale 
Transformation in der Produktion und Fer-
tigung ist eine betriebswirtschaftliche, or-
ganisatorische und technische Herausfor-
derung. „Es ist eine Herausforderung für 
das ganze Unternehmen, daher eine He-
rausforderung für alle drei genannten Be-
reiche“, erklärt Franz Gruber, Gründer von 
Forcam. Betriebswirtschaft, Organisation 
und Technologie müssen integriert be-
trachtet und bearbeitet werden. In der digi-
talen Transformation sind Technik und Be-
triebswirtschaft untrennbar, dann kommt 
die Organisation. „Ich will aber noch weiter 
gehen“, definiert Gruber. „Die digitale 
Transformation in der Industrie ist eine 
volkswirtschaftliche – und daher eine ge-
sellschaftliche – Herausforderung. Von ei-
ner vitalen Industrieproduktion hängt der 
Wohlstand moderner Volkswirtschaften 
ab. Der Kuka-Manager Heinrich Munz hat 
in seinem Vortrag auf einer Forcam-Veran-
staltung nachgewiesen: Je mehr Automati-
sierung, also je mehr Roboter, eine Gesell-
schaft hat, desto niedriger ist ihre Arbeits-
losenquote. Deshalb ist es die Herausforde-
rung, dass wir digitale Transformation im 
Konzert aller Parteien, insbesondere der 
Tarifparteien, bearbeiten müssen, nicht im 
Konflikt.“

Die Fachkräftesicherung ist ein wichti-
ges Thema bei den Industrieunternehmen, 
definiert die erwähnte Bitkom-Studie: 66 
Prozent bekräftigen, dass durch Industrie 
4.0 neue Arbeitsplätze für gut ausgebilde-
te Fachkräfte entstehen. Fast alle meinen, 
dass die Arbeit in der vernetzten Fabrik ver-
stärkt interdisziplinäre Kompetenzen er-
fordert, etwa an der Schnittstelle von Ma-
schinenbau und Informatik.

„Die Einführung neuer Technologien, 
Werkzeuge und Methoden hat natürlich 
Auswirkungen auf die Beschäftigten in den 
Unternehmen. Digitale Bildung und Wei-
terbildung sind jetzt und in Zukunft essen-
ziell“, betont Bitkom-Präsident Achim Berg. 
„Der Wissens- und Ausbildungsbedarf wird 
bedingt durch schnellere Innovations- und 
kurze Produktzyklen immer größer. Digita-
le Bildung langfristig zu garantieren muss 
gemeinsames Interesse von Politik und 
Wirtschaft sein.“

Die zahlreichen Anforderungen und 
Chancen führen zur Frage: Ändern sich 
auch Geschäftsprozesse in der fertigenden 
Industrie durch IIoT? Muss sich die Organi-
sation der „Fabrik“ ändern? „Eindeutig ja“, 
sagt Co-CEO Rösinger. Sie meint, dass Un-
ternehmen ein strategisch fundiertes und 
operativ ausgerichtetes Organisationsmo-

dell benötigen, ein Strategic Operating Mo-
del. „Denn Führungs- und Prozessexzellenz 
sind zwei Seiten einer Medaille“, präzisiert 
Andrea Rösinger. „Mit Einführung neuer 
Technologien wird, wie bereits beschrie-
ben, auch eine neue Kultur benötigt. Hin-
tergrund ist, dass sich natürlich der Trend 
fortsetzt, dass Low-skill-Jobs in der Indust-
rie auf dem Rückzug sind, aber der Bedarf 
an Fachkräften weiter hoch bleibt. Die Or-
ganisation einer Fabrik benötigt daher ein-
deutig diese Bildungskomponente.“

Die Digitalisierung der Produktion und 
Fertigung hat eine sehr lange Tradition, die 
irgendwann einmal vor Jahrzehnten mit 
CIM, Computer Integrated Manufacturing, 
begann: Wieso hat es bis zu IIoT so lange 
gebraucht? Was unterscheidet die damali-
gen Konzepte von aktuellen IIoT-Lösungen? 
Dazu antwortet Forcam-Gründer Franz 
Gruber: „Ich begann meine berufliche Lauf-
bahn in der CIM-Zeit der 1990er-Jahre. Des-
halb kann ich sagen: Die Unternehmen ha-
ben früher in den Boomzeiten immer Re-
venue gemacht. Kosten spielten keine so 
große Rolle. Prominentes Beispiel: Der sehr 
erfolgreiche Börsengang der Deutschen Te-
lekom 1996 mag symbolisch für diese Auf-
bruchstimmung in der Breite stehen. Com-
puterisierung hatte sich als Wunderwaffe 
in der Wirtschaft etabliert, nun wurde auch 
in der Fertigung munter investiert.“ Andrea 
Rösinger ergänzt: „Zudem waren natürlich 
die technologischen Möglichkeiten noch 
nicht vorhanden – etwa Bandbreiten. Frü-
her galt: je weniger Daten, desto besser. 

Heute spielen Datenvolumina durch immer 
neue Bandbreiten und digitale Kapazitäten 
keine so große Rolle mehr.“ Und Oliver 
Hoffmann erklärt das IIoT-Phänomen: „Der 
Investitionsrhythmus von Unternehmen 
ist schon zur Sprache gekommen: Unter-
nehmen investieren in Maschinen und An-
lagen für große Zeiträume, zehn, 15, 20 Jah-
re. Auch deshalb dauert es in der Industrie 
länger, bis sich eine neue technologische 
Ära wie das IIoT in der Breite durchsetzt. 
Umso wichtiger ist es, auf eine moderne 
IIoT-Plattform zu setzen, die es ermöglicht, 
Investitionen zu schützen und gleichzeitig 
Innovationen zu ermöglichen.“ Die Analys-
ten von Gartner (USA) stellen Forcam ein 
Alleinstellungsmerkmal aus: „Forcam 
Force is the only IIoT-Platform with out-of-
the-box MES applications.“

„Fast alle Unternehmen haben sich auf 
den Weg in Richtung Industrie 4.0 ge-
macht“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. 
Diese Erkenntnis ist auch im größten Teil 
der Unternehmen verankert: 94 Prozent se-
hen in der Industrie 4.0 die Voraussetzung 
für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Industrie. Mehr als jeder 
Zweite betont, Industrie 4.0 gebe dem ei-
genen Geschäft generell neuen Schub. Ins-
gesamt sieht eine überwältigende Mehr-
heit von 93 Prozent der Industrieunterneh-
men Industrie 4.0 als Chance.

Industrielle Steuerungssysteme, elek-
tronische Plantafeln, Manufacturing Exe-
cution System, das gibt es seit vielen Jah-
ren. Was ist in der „digitalen Transformati-

Dr. Andrea Rösinger und Oliver Hoffmann, 
die beiden Co-CEOs von Forcam.
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on“ anders und neu? „Die genannten The-
men gibt es alle weiterhin, sie sind weiter 
alle präsent im Fabrikalltag. Die Investitio-
nen sind nicht verloren“, beruhigt Oliver 
Hoffmann. „Was anders ist, ist die Vernet-
zung, und heute kann ich mit vernetzten 
Teilen, Produkten und Einheiten sowie mit 
vernetzten Prozessen viel effizienter arbei-
ten. Durch digitale Offenheit über offene 
Web-Schnittstellen – Open API – ist es zu-
dem möglich, ganz individuelle IT-Architek-
turen zu bauen und vorhandene oder neue 
Lösungen auf einer Plattform interagieren 
und kollaborieren zu lassen.“

Was kann aus der „alten“ Welt in die di-
gitale Transformation der Industrie über-
nommen werden? Franz Gruber: „Die Ziele 
der alten Welt bleiben: Lean und Clean fer-
tigen. Die Ziele der verschiedenen Konzep-
te – ob KVP, TPM usw. – gelten. Neu sind die 
technologischen Möglichkeiten, die Ziele 
zu erreichen.“

Mit den neuen technologischen Mög-
lichkeiten von integrativen IT-Architektu-
ren, von Interoperabilität, Komposition 
und Kollaboration durch offene Plattfor-
men und einheitliche Datenseen entstehen 
auch neue Bedarfe, zum Beispiel für eine 
gute IIoT-Prozessberatung. Sie sollte von 
Experten ausgeführt werden, welche so-
wohl die Fabrik von innen kennen als auch 
die neuen technologischen Möglichkeiten 
der Ära des IIoT. Bitkom hat erhoben, dass 
die Mehrheit der Industrieunternehmen, 
die neue Produkte und Dienstleistungen im 
Zuge von Industrie 4.0 entwickeln, auf 
Plattformen setzt.

Eine ebenfalls große Bedeutung wird 
künstlicher Intelligenz (KI) beigemessen. 
Jedes siebte Unternehmen nutzt aktuell KI 
im Kontext von Industrie 4.0. Zu den gängi-
gen KI-Anwendungen zählen etwa Predic-
tive Maintenance, bei der mithilfe von Al-
gorithmen und Sensoren der Betrieb von 
Maschinen überwacht wird, sodass die KI 

noch vor einem drohenden Ausfall auf die 
notwendige Wartung hinweist. Auch Ro-
boter, die ihre Arbeitsabläufe auf aktuelle 
Erfordernisse hin selbstständig anpassen 
können, sind ein solches Beispiel.

„Das semantische Modell von Forcam 
basiert auf fundierten Kenntnissen im Fer-
tigungsprozess, in seiner Vielseitigkeit und 
ausgeprägten Variabilität“, kommentiert 
Olga Mordvinova, Geschäftsführerin In-
context Technology und Forcam-Partner. 
Das Modell wandelt vorinterpretierte Pro-
duktionsdaten in konsistenten Datenstruk-
turen, die nicht nur Maschinen- bzw. Ar-
beitsplatzinformation bereitstellen, son-
dern auch detaillierte Information über 

den historischen und aktuellen Zustand 
des arbeitsplatzübergreifenden Produkti-
onsprozesses. Die KI-Anwendungen von 
Incontext beherrschen die Semantik der 
Produktionsprozesse von Forcam Force und 
lernen, aus den „Small Data“ der Produkti-
onslinie problematische Situationen auto-
matisch zu erkennen. Sie kombinieren 
selbstlernende Algorithmen mit einer glo-
balen Einsicht in der Produktion und der 
Fähigkeit, lokal Anweisungen an den Ar-
beitsplätzen den Mitarbeiter rollenabhän-
gig bereitzustellen. „Beispiele für unsere 
Anwendungen: vorausschauende Instand-
haltung der Arbeitsplätze, Erkennung von 
terminkritischen Aufträgen oder voraus-
schauende Gesamtanlageneffektivität“, 
ergänzt Olga Mordvinova.

Für Bitkom zählen zu den wichtigsten 
Vorteilen von KI in der Industrie neben der 
genannten Möglichkeit der vorausschau-
enden Wartung eine Steigerung der Pro-
duktivität sowie die Optimierung von Pro-
duktions- und Fertigungsprozessen. „KI ist 
eine epochale Technologie, die die Welt-
wirtschaft und gerade auch die Industrie 
revolutionieren wird“, erklärt Achim Berg.

Auf was sollte ein SAP-Bestandskunde 
achten, wenn IIoT auf seiner Aufgabenliste 
steht? Oliver Hoffmann: „Der SAP-Be-
standskunde sollte sich alle Anbieter von 
IIoT-Plattform-Lösungen für den Shopfloor 
am Markt anschauen, sie vergleichen und 
eine qualitative Benchmark machen.“

Transparenz gibt es durch umfassende 
Konnektivität für Shopfloor und Topfloor, 
also die Integration von bestehenden he-
terogenen Maschinenparks und auch die 
Vernetzung mit der Unternehmenspla-
nung. „Produktivität gibt es durch einfa-
che, schlüsselfertig integrierte Lösungen, 
weil sich danach entscheidet, wie schnell 
ich messbare Ergebnisse erzielen kann“, de-
finiert Hoffmann. Bei Forcam gibt es 
schlüsselfertig vorinstalliert die wichtigs-

Eine Fabrik auf Azure ist 

noch eine Vision, allerdings 

bringen wir alle grundlegen

den Technologien mit, um 

diese Vision zu realisieren. 

Sebastian Seutter,  
Microsoft Manager und Mitglied im 

Forcam Innovation Board

Digitalisierung schafft neue Geschäftsmodelle in der Industrie. Welche Bedeutung hat Industrie 4.0 für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens? 
Basis: 445 Anwender und Planer ab 100 Mitarbeitern in Deutschland. Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Bitkom Research 2020
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ten MES-Apps dazu. „Und letztendlich er-
halte ich Flexibilität durch webtechnologi-
sche Offenheit“, weiß Hoffmann aus zahl-
reichen erfolgreichen Projekten. „Also offe-
ne Web-Schnittstellen, mit denen ich 
jedwede gewünschte vorhandene oder 
neue Lösung integrieren kann.“

Warum ist das Forcam-IIoT-Angebot für 
SAP-Bestandskunden besonders passend? 
„Wie Oliver schon ausgeführt hat: weil wir 
Transparenz durch umfassende Konnektivi-
tät auf Shopfloor und Topfloor bieten; weil 
wir schnelle Produktivitätssteigerung durch 
einfache, schlüsselfertig integrierte Lösun-
gen bieten; weil unsere Lösung größtmög-
liche Flexibilität durch webtechnologische 
Offenheit bietet“, ergänzt Co-CEO Rösinger, 
die einen Punkt noch einmal hervorhebt: 
„Das einheitliche Datenmodell von der Fer-
tigung bis zu den Finanzen. Erst präzise Da-
ten aus dem Shopfloor ermöglichen auf 
dem Topfloor eine präzise Stückkostenrech-
nung und -planung. Das bestätigen uns 
Controlling-Vertreter unserer Kunden. Echt-
zeit-Steuerung der Stückkosten durch Echt-
zeit-Daten aus der Fabrik. Es geht darum, 
Controlling und Mengenwerte zusammen-
zubringen. Eine neue Transparenz und da-
mit die Beseitigung von Diskrepanzen in der 
Planung hat enorme Vorteile für ein nach-
haltiges Cashflow-Management.“

Forcam hat eine strategische Partner-
schaft mit Accenture: Was sind die Gründe 
und die Vorteile für einen SAP-Bestands-
kunden? „Fertigende Unternehmen haben 
meist sehr ähnliche Herausforderungen, 
auch wenn sich die Lösungen dann sehr in-
dividuell darstellen“, erkennt Oliver Hoff-
mann. Kernthemen sind: keinen einheitli-
chen Blick auf die Fertigung, keine einheit-
lichen Informationen und Unternehmen 
können nicht werksübergreifend vonein-
ander lernen; sie arbeiten mit funktionalen 
IT-Silos; eine lückenhafte Shop- und Top- 
floor-Integration verursacht Fehler und 
Verzögerungen; Ressourcen können weder 
global gemessen noch koordiniert oder ge-
plant werden. „All diese Themen adressie-
ren wir im Industrial IoT Innovation Center 
von Accenture in Garching bei München, 
wo wir ein Ökosystempartner sind. Wir zie-
len dort auf gemeinsames strategisches 
Design-Thinking mit Kunden ebenso wie 
auf das Demonstrieren von konkreten tech-
nologischen Lösungen“, erklärt Forcam- 
Co-CEO Hoffmann.

„Von Accenture erhält der SAP-Bestands- 
kunde die Beratung zu Strategien, Archi-
tekturen, die Integration von Systemen 
und Supply-Chains sowie Projektplanun-
gen“, definiert Andrea Rösinger. „Von For-
cam erhält er die technologisch global ska-
lierbare Cloud-Plattform-Lösung sowie un-
ser Know-how in der IIoT-Prozessberatung. 

Die Vorteile von Garching sind dabei, dass 
wir dort in aller Ruhe in einer innovativen 
Atmosphäre ins Gespräch sowie zum Nach-
denken und Kreieren kommen. Das ist 
überaus wichtig, denn schließlich geht es 
um die digitalen Geschäftsprozesse der Zu-
kunft – oder andersherum um die Zu-
kunftsfähigkeit von Unternehmen.“

Eine weitere strategische Partnerschaft 
unterhält Forcam zu Microsoft, deren Ma-
nager Sebastian Seutter ist Industrie-4.0- 
Experte und Mitglieder im Forcam Innova-
tion Board. „Tatsächlich haben wir gerade 
in Deutschland sehr viele gemeinsame 
Kunden, für die eine enge Partnerschaft 
zwischen SAP und Microsoft von zentraler 
Bedeutung ist“, erklärt Seutter den Mehr-
wert für Forcam-Kunden und die SAP-Com-
munity. „Die Mission unserer Partnerschaft 
ist es, Kunden zusammen mit unseren Part-
nern in ihrer digitalen Transformation und 
in allen Innovationen rund um integrierte 
Lösungen und Technologien von SAP und 
Microsoft bestmöglich zu unterstützen. 
Die Partnerschaft zwischen Forcam und 
Microsoft schafft für unsere Kunden gera-
de den Mehrwert, ihre Produktion und die 
zugrunde liegenden Technologien einer in-
telligenten Fertigung digital neu zu gestal-
ten, zu optimieren und umfassend zu inte-
grieren. Dies führt zu Verbesserungen in 
der Produktion.“

Forcam-Co-CEO Rösinger präzisiert im 
E-3 Gespräch: „Microsoft ist mit Azure der 
weltweit größte Cloud-Infrastrukturanbie-

ter. Das heißt, der Skalierbarkeit sind quasi 
keine Grenzen gesetzt. Forcam trägt auf-
grund seiner Historie das SAP-Gen in sich, 
SAP hat eine der führenden ERP-Lösungen 
weltweit. Mit Microsoft als Partner können 
wir gemeinsam wiederum besonders gut 
Schnittstellenthemen weltweit agierender 
Unternehmen lösen.“

Momentan gibt es einen deutlichen 
Trend, die SAP-Systeme auf Microsoft Azure 
zu customizen: Wäre eine komplette Fabrik 
plus Verwaltung aus Azure somit denkbar? 
„Eine Fabrik auf Azure ist heute tatsächlich 
noch eine Vision“, meint Sebastian Seutter 
gegenüber dem E-3 Magazin. „Allerdings 
bringen wir bereits heute mit der Microsoft 
Azure Cloud alle grundlegenden Technologi-
en mit, um diese Vision zu realisieren.“ Zu-
nächst bestehen alle Voraussetzungen für 
die nötige Integration aller Systeme und 
Technologien auch über die SAP Cloud Plat-
form (SCP), die ebenfalls auf Microsoft Azu-
re verfügbar ist. Dann kommt das SAP-Credo 
„keep the core clean“ hier voll zum Tragen. 
So sind über die SCP Anpassungen des SAP-
Kerns einfach dort auf Azure zu verlagern, 
wo Innovationen gewünscht und schnell zu 
realisieren sind. „Abschließend bringen wir 
durch unsere Partner und deren Kernkom-
petenzen alle Ansatzpunkte mit, um Archi-
tekturen und SaaS-Lösungen mit und auf 
Azure zu entwickeln. Damit lassen sich in 
unserer Cloud alle gewünschten Funktionen 
dieser Fabrik auf Azure einfach automatisie-
ren, integrieren und erweitern“, weiß Seut-
ter auch aus seiner beruflichen Praxis. „Azu-
re bietet unter anderem einen kompletten 
IoT-Hub. Enthalten sind dort Tools, die die 
Integration von Edge-Komponenten ermög-
lichen“, ergänzt Andrea Rösinger.

SAP selbst versucht sich bei der digita-
len Transformation der Industrie mit Pro-
dukten wie SAP ME und dem Framework 
Leonardo: Wie ist die Position von Forcam 
gegenüber diesen SAP-Angeboten? „Unser 
Lösungskonzept als Plattformanbieter ist 
umfassend und sieht vor, dass wir jedwede 
von Unternehmen benötigte Lösung inte-
grieren oder zumindest zügig dafür sorgen 
können, dass sie leichtgängig integriert 
werden kann“, betont Co-CEO Rösinger im 
E-3 Gespräch. „Unser Anspruch der Offen-
heit ist dabei umfänglich. Zudem bieten 
wir die Forcam-IIoT-Plattform-Lösung 
auch als White- Label-Produkt an. Und da 
die führenden Köpfe unseres Hauses selbst 
von SAP kommen, integriert unsere Lö-
sung entsprechend SAP-Angebote wie SAP 
ME, SAP EWM und andere sehr leichtgän-
gig. Es gilt: Wir schützen Investitionen in IT 
wie SAP und wir ermöglichen gleichzeitig 
Innovationen.“ (pmf)

forcam.com

Fast alle Unternehmen sind 

auf dem Weg in Richtung 

Industrie 4.0, eine wichtige 

Voraussetzung für unsere 

Wettbewerbsfähigkeit. 

Achim Berg, 
Bitkom-Präsident

https://forcam.com/


50 ONLINE - E-3  Juni 2020

COVERSTORY IIoT: das industrielle Internet der Dinge

Steuermannskunst
Die Folgen der Covid-19-Pandemie sorgen für neue Prioritäten auf Chefetagen.
Die Digitalisierung ist dabei Teil der Lösung. Doch Grundsatz bleibt: Die digitale Transformation 
gelingt nur nach der Formel „Erst Menschen motivieren, dann Maschinen optimieren“. 

Von Franz E. Gruber, Gründer von Forcam 

D
ie Shutdowns in nahezu allen entwi-
ckelten Volkswirtschaften im Zuge der 
Covid-19-Pandemie werden gravieren-

de Folgen haben. Der Internationale Wäh-
rungsfonds schätzt, dass die Weltwirt-
schaft insgesamt im Jahr 2020 um drei Pro-
zent schrumpfen wird, „viel schlimmer als 
während der Finanzkrise 2008/09“. Die 
entwickelten Volkswirtschaften soll es 
demnach mit einem Minus von im Schnitt 
6,1 Prozent treffen.

Für die Industrie gilt im Coronajahr 2020 
ganz unsentimental: Manager müssen 
ganz schnell die Kosten senken, weil Um-
sätze weggebrochen sind und laufende 
Ausgaben hoch bleiben. „Cash is king“ lau-
tet die Priorität. Dem kurzfristigen Kosten-
management müssen sich alle anderen Plä-
ne unterordnen. 

Die Krise als Chance

Krisen bergen aber auch die Chance auf 
Veränderung zum Besseren. Und es gibt 
eine Zeit nach Corona, die verantwortliche 
Manager im Blick halten müssen. Eine digi-
tale Transformation mit einem nachhalti-
gen Plan jenseits des reinen Kostenfokus ist 
nötig. Dabei gilt der bewährte Grundsatz 
moderner Managementlehren, ob KVP, 
TPM oder anderer: Jedes Projekt benötigt 
zwei Flügel, damit es fliegt. Für die digitale 
Transformation lautet die Formel: Erst 
Menschen motivieren, dann Maschinen 
optimieren. Manager von erfolgreichen di-
gitalen Change-Projekten bestätigen 
gleichlautend: Die Smart Factory gelingt 
nur mit einem umfassenden Change-Pro-
zess und moderner Management-Kultur. 
Daher ist die Smart Factory Chefsache – 
und nicht ein IT-Projekt unter vielen. 

Technologie 4.0 in der Produktion benö-
tigt Transformationskultur 4.0 im ganzen 
Unternehmen. Zunächst müssen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter glaubwürdig 
überzeugt werden, dass der technologische 
Fortschritt Sinn macht – auch in ihrem Sinne. 
Erst danach kann die gemeinsame Aufgabe 
angegangen werden, Prozesse und Produk-
te mit neuer Technologie zu optimieren.

Offen sein, Ängste adressieren

Sind wir ehrlich: Der Computer ist heute ei-
gentlich allen physischen Sinnen und Fä-
higkeiten des Menschen überlegen – er 
kann besser rechnen, sehen, tasten, schme-
cken, riechen, schlussfolgern, heben, sich 
fortbewegen. 

Ängste vor mehr Technologie sollten da-
her ernst genommen werden. Aber Ängs-
ten kann mit Fakten begegnet werden. 
Zum Beispiel: Digitale Technologie arbeitet 
für den Standort und für die Arbeitsplätze 
eines Unternehmens, nicht gegen sie.

Kuka-Manager Heinrich Munz hat in sei-
nem Vortrag bei einer Industrie-4.0-Veran-
staltung von Forcam eindrucksvoll mit Zah-
len belegt, dass international gesehen im-
mer dort die Arbeitslosenquoten signifikant 
niedrig sind, wo die Anzahl der Roboter je 
Arbeitnehmer in der Fertigungsindustrie 
groß ist – Südkorea und Deutschland bei-
spielsweise. Heinrich Munz’ Fazit: „Wir brau-
chen Industrie 4.0 für unser Wohlergehen 
und für die Zukunft unserer Kinder.“

Standortsicherung durch 
Eigenverantwortung

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Fir-
men wollen eine Smart Factory, damit sie 
die Produktivität steigern und die Kosten 

senken können. Auch in Deutschland konn-
ten schon Standorte erhalten oder Produk-
tionsbetriebe zurückgeholt werden, weil 
sie ihre Produktivität durch  Change-Pro- 
zesse und digitale Technologie signifikant 
erhöht haben, zum Teil um mehr als 30 
Prozent. Zu solchen Erfolgen können die 
Teams in Fabriken direkt beitragen. Darin 
müssen sie geschult werden. Bildung ist 
auch bei jeder digitalen Transformation 
der Schlüssel.

Es bedeutet mehr Eigenverantwor-
tung, wenn der Mensch Prozesse und Pro-
dukte in seinem Aufgabenbereich per 
Touchscreen, Tablet und Smartphone prä-
zise entlang unbestechlicher Analysen 
steuern kann. Es bedeutet mehr Wert-
schätzung, wenn der Mensch die Aufga-
ben an teuersten Anlagen leichter und 
besser erledigen kann. Es bedeutet mehr 
Motivation, wenn der Mensch dazu bei-
tragen kann, dass das Equipment auf dem 
Shopfloor optimal genutzt und der ROCE 
– der Return on Capital Employed – verbes-
sert wird. 

So wird digitale Transformation zu ei-
ner Standort- und Arbeitsplatzsicherung 
aus den eigenen Reihen heraus. Dann bie-
tet sie beste Chancen dafür, kurzfristig 
Kosten zu senken, mittelfristig produkti-
ver zu fertigen und langfristig die Zu-
kunftsfähigkeit zu erhalten.

Technologie 4.0 braucht Transformationskultur 4.0

Franz E. Gruber ist Founder und

Senior Advisor bei Forcam



51ONLINE - E-3  Juni 2020

COVERSTORYIIoT: das industrielle Internet der Dinge

Zukunftssicher und nachhaltig
Gespräch mit Dietmar Hopp über Wettbewerbsfähigkeit von Fertigungsunternehmen und seinen 
Blick auf das Thema Fabrik-IT im 21. Jahrhundert. Dietmar Hopp war 1972 Mitgründer von SAP.
Seit 2004 ist er an Forcam beteiligt, 2019 hat er die Mehrheit übernommen.

Herr Hopp, wie lautet Ihr Rat an Unter-
nehmern in der fertigenden Industrie in 
der aktuellen Krisensituation?
Dietmar Hopp: Nutzen Sie die Zeit von 
Umbrüchen und sich ändernder Umsatz-
quellen dazu, Geschäftsmodelle zu hin-
terfragen und sich in Teilen neu zu erfin-
den. Für höhere Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit zu sorgen ist in der fer-
tigenden Industrie eine Daueraufgabe 
und aktuell wichtiger denn je – für die 
Unternehmen, für die Arbeitsplätze, für 
unsere Volkswirtschaft.

Was sollten die Unternehmen tun?
Hopp: Höhere Produktivität kann heute 
nicht mehr ohne eine starke, flexible und 
skalierbare IT-Infrastruktur erreicht wer-
den. Im Zuge der Digitalisierung hat sich 
die Plattformökonomie im Consumer- 
Bereich durchgesetzt. Sie wird es auch im 
industriellen Bereich tun. Ich stimme 
dem mittlerweile geflügelten Wort in der 
IT-Branche zu: In der Ära von Industrie 
4.0 und industriellem Internet der Dinge 
– dem IIoT – wird jedes Unternehmen zu 
einem Softwareunternehmen. Anders 
gesagt: Die richtige Technologieplatt-
form entscheidet heute über die Zu-
kunftsfähigkeit von Unternehmen. Dafür 
ist eine umfassende digitale Transforma-
tion notwendig, die sowohl die technolo-
gische als auch die unternehmenskultu-
relle Ebene berücksichtigt.

Was bedeutet das in der aktuellen Covid- 
19-Krise?
Hopp: Die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie sind weltweit noch 
nicht abzusehen. Für Unternehmen aber 
ist klar: Wenn Umsätze wegbrechen und 
gleichzeitig Fixkosten hoch bleiben, geht 
es jetzt darum, zusätzlich zu allen not-
wendigen Maßnahmen für die Gesund-
heit von Belegschaft und Geschäftspart-
nern die Wettbewerbsfähigkeit nach der 
Krise in den Blick zu nehmen. Wie können 
produzierende Unternehmen Stabilität 
und Wettbewerbsfähigkeit zurückerlan-
gen? Dafür sind ein stringentes Kosten-
management sowie neue intelligente 
IT-Lösungen notwendig. Zu einer gesun-

den Kostenstruktur kann eine moderne 
Technologieplattform für Produktion we-
sentlich beitragen.

Sie sind Mehrheitsgesellschafter von For-
cam – Ihr Hauptgrund?
Hopp: Das Konzept der offenen IT-Platt-
form für die Produktion ist für mich ein 
kritischer Erfolgsfaktor im Zeitalter von 
Industrie 4.0. Wie Sie wissen, durfte ich 
als einer der SAP-Gründer maßgeblich 
das Zeitalter der Industrie 3.0 mit SAP 
mitprägen. Viele Kunden haben dem 
Konzept der SAP vertraut und waren und 
sind damit sehr erfolgreich. Jetzt, im Zeit-
alter von Industrie 4.0, gilt es, die unzäh-
ligen Datenmengen zu strukturieren und 
in einen sinnvollen Kontext zu bringen, 
um im Produktionsprozess die richtigen 
Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt 
zu treffen.

Warum ist dafür die Forcam-Lösung be-
sonders geeignet?
Hopp: Aus zwei Gründen. Erstens geht es 
für das Topmanagement in der fertigen-
den Industrie darum, das Unternehmen 
IT-organisatorisch neu aufzustellen und 
so für die immer neuen Möglichkeiten 

des digitalen Zeitalters zu öffnen. Nur so 
können sie ihre Wettbewerbsfähigkeit 
erhalten. Zweitens geht es darum, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Produktion alle notwendigen und richti-
gen digitalen Entscheidungshilfen an die 
Hand zu geben. Forcam hat für diese bei-
den Anforderungen eine der modernsten 
und flexibelsten Plattformlösungen am 
Markt entwickelt.

Sie haben Ihre Beteiligung an Forcam 
jüngst erhöht …
Hopp: Ich bin schon seit 2004 strategi-
scher Investor von Forcam. Seither be-
gleite ich den Weg des Unternehmens 
und seines Angebots aktiv – von einem 
zur damaligen Zeit innovativen web-
basierten MES-System bis hin zur heuti-
gen offenen und cloudfähigen IIoT-Platt-
formlösung für die Produktion mit dem 
Namen Forcam Force. Mitte 2019 habe 
ich mich dazu entschlossen, die Mehrheit 
an Forcam zu übernehmen. Ich möchte 
Kunden und angehenden Kunden das Si-
gnal geben, dass sie in eine nachhaltige 
Partnerschaft mit Forcam investieren.

Danke für das Gespräch

Interview: Die richtige Technologieplattform entscheidet heute über die Zukunftsfähigkeit

Dietmar Hopp ist Mitgründer 
der SAP und auch Mehrheits-
gesellschafter bei Forcam
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Von Big Data zu Smart Data – aus einem einheit-
lichen „Datensee“ können alle Anwendungen 
– eigene und von Partnern – Mehrwert schöpfen.

Intelligenter fertigen
Fertigungsunternehmen stehen vor einem scheinbaren IT-Dilemma: Sie benötigen innovative Lösungen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig muss die Produktion mit Bestandsmaschinen und 
Bestands-IT weiterlaufen. Die Lösung liegt in einer intelligenten, anpassungsfähigen Plattform-IT. 

Von Dr. Andrea Rösinger, CoCEO Forcam

J
edes Unternehmen durchläuft seine ei-
gene digitale Transformation. Aber es 
gibt eine ähnliche Schrittfolge, mit der 

verantwortliche Manager bei der Digitali-
sierung in der Industrie planen können. In 
der Regel beginnt ein Unternehmen mit we-
nigen Daten auf neuen Technologien wie 
In-memory-Datenbanken, dann kommen 
neue Tools für bessere Analysen und Abläu-
fe hinzu. Schließlich führt die Nutzung von 
immer mehr Daten in immer intelligenteren 
Anwendungen wie vorhersagende War-
tung oder künstliche Intelligenz zu immer 
größerem Nutzen.

Folgen wir der Analyse der deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften (aca-
tech), sehen die Entwicklungsphasen der 
Industrie 4.0 so aus: der Konnektivität fol-
gen die Sichtbarkeit der Daten und die 
Transparenz. Dann kommt die Fähigkeit zur 
Vorhersage, bis die Systeme schließlich lern- 
und anpassungsfähig werden.

Technologisch sind wir im Zeitalter von 
lernenden Systemen angekommen. Aller-
dings kommen Selbstlern-Lösungen aus Be-
reichen wie Predictive oder KI noch nicht in 

der Breite zum Einsatz. Ein Grund: Unter-
nehmen müssen immer einen Spagat ma-
chen zwischen vorhandenen und benötig-
ten Anlagen und benötigter IT. Denn Pro-
duktion, Vertrieb und Service müssen im-

mer weiterlaufen können. Von außen 
betrachtet mag daher oft der Eindruck ent-
stehen, dass Neuerungen in der Industrie 
nur zögerlich eingeführt werden. Krisenla-
gen beschleunigen die Entscheidungsfreu-
digkeit für neue Technologien. Die Heraus-
forderung lautet dabei, auf anpassungs- 
und lernfähige Systeme zu setzen, die es 

ermöglichen, Vorhandenes und Ge-
wünschtes entlang der gesam-

ten digitalen Transformation 
in Einklang zu bringen.

Mit IIoT notwendige Innovationen ermöglichen und Investitionen schützen

Dr. Andrea Rösinger ist 
Co-CEO bei Forcam.

IT-Architektur
ist wie Städtebau
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Datensilos sind die Feinde des Industrie-4.0-Gedankens. 
Sie schränken Rentabilität und Produktivität ein. Die 
Lösung liegt in einem einheitlichen Datenmodell auf einer 
IIoT-Plattform, welche die Kommunikation mit Partnern 
und Drittanbietern über offene Schnittstellen ermöglicht. 

Vitales Ökosystem
… erleichtert den Zugang zu neuen 
IoT-Anwendungen; 
Hersteller wie Zulieferer können 
sich dem Ökosystem anschließen

Multidimensionales Datenmodell
… bildet die zentrale Intelligenz 
einer IIoT-Lösung; 
es spiegelt die Bedeutung von 
Signalen und Lösungen wider

Offene Technologieplattform
… ermöglicht horizontale wie 
vertikale Vernetzung und die 
Integration von eigenen Systemen 
sowie Drittlösungen; ist offen für 
die Teilnahme an einer Community

Unternehmen brauchen eine Lösung, die 
gewünschte Innovationen ermöglicht und 
getätigte Investitionen schützt. Benötigt 
wird eine anpassungsfähige Plattformtech-
nologie, die die Transformation in die globa-
le Welt digitaler Liefer- und Serviceketten 
ermöglicht. 

Die beiden zentralen Anforderungen an 
eine 4.0-Plattform-Technologie lauten da-
bei Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit. 
Diese Anforderungen lassen sich technolo-
gisch nur über hybride Lösungen aus Edge- 
und Cloud-Infrastrukturen digital abbilden. 
Das gilt insbesondere für Fertigungsnetz-
werke, die in Echtzeit international und mul-
timandantenfähig arbeiten können müs-
sen. Hybriden Edge- und Cloud-Möglichkei-
ten gehört daher auch in der Industrie die 
Zukunft. 

Softwarebau wie Städtebau

Industrie 4.0 ist eine komplexe Thematik, 
deshalb gibt es sogenannte Referenzarchi-
tekturen. Das große Ziel lautet, die Planung 
von Prozessen und Finanzen möglichst prä-
zise zu machen und dazu möglichst eng an 
der Realität auszurichten. Die Realität auf 
dem Shopfloor muss dazu objektiv sauber 
erfasst und für alle zugänglich gemacht 
werden.

Wie beim Städtebau mit Kanalisation, 
Straßen und Gebäuden geht es in einer mo-
dernen Fabrik-IT-Architektur um verschiede-
ne Schichten, die aufeinander aufbauen, 
sich ergänzen, voneinander abhängen.

Die Architektur der Forcam-IIoT-Platt-
form-Lösung folgt dem beschriebenenPrin-
zip „Innovationen ermöglichen, Investitio-
nen schützen“. Konzeptionell besteht die 
Lösung aus drei Ebenen. 
1. Offene Technologieplattform: Transpa-
renz benötigt Konnektivität: Die erste 
Schicht unserer Fabrik-IT-Architektur bildet 
eine offene Technologieplattform, die um-
fassende horizontale und vertikale Konnek-
tivität ermöglicht. Hier wird die Realität ob-
jektiv digital erfasst, also die Signale aus 
Maschinen, Material, Prozessen, Sensorik, 
Personal, Fertigungsaufträgen. Diese realen 
Daten werden in der Edge, also lokal bei den 
Maschinen in den Werken, in Echtzeit ge-
sammelt und normiert. Sie bilden die Basis 
für die benötigte Transparenz über alle Vor-
gänge bei allen Beteiligten – auf dem Shop-
floor wie auch auf dem Topfloor. Nach der 
horizontalen Konnektivität folgt die wichti-
ge vertikale Vernetzung in den Topfloor: Das 
auf der nächsten Architektur ebene erzeug-
te Produktionsdatenmodell ist mit dem 
Controlling integriert, und zwar mit dem 
Finanzdatenmodell der ERP-Systeme wie 
SAP mit den Stückkosten- und Overhead-
kosten-Planungen.

2. Digitaler Zwilling durch einheitliches Pro-
duktionsdatenmodell: Auf der zweiten Ebe-
ne arbeitet die zentrale semantische Intelli-
genz – die Rule Engine. Sie erzeugt ein mul-
tidimensionales Produktionsdatenmodell: 
Hier werden Daten zu Informationen, Big 
Data zu Smart Data. Aus ungezählten Daten 
wie Energiewerten, Prozess- und Maschi-
nendaten, Arbeitszeit- und Rückverfol-
gungsdaten und so weiter liefert das Pro-
duktionsdatenmodell den digitalen Zwilling 
jedes Produkts während seines gesamten 
Lebenszyklus. Dieser digitale Zwilling in Ver-
bindung mit neuen Architekturen, mit neu-
en Cloud-Systemen und neuen Anwendun-
gen kann neue Geschäftsmodelle ergeben. 
Analytisch bildet das universelle Produk-
tionsdatenmodell die „Singe Source of 
Truth“ . Die Produktion wird so zum Teil ei-
nes IT-Netzwerks und bildet kein monolithi-
sches System mehr. Mittelpunkt dieses 
Netzwerks ist der ruhende einheitliche Da-
tensee. Mit dem einheitlichen Datensee 
kann sich ein Unternehmen für jene innova-
tiven Applikationen öffnen, welche es für 
die digitale Evolution benötigt.
3. Smart sein heißt offen sein für Ökosyste-
me: Jedes fertigende Unternehmen hat sei-
nen eigenen Bedarf und seine eigenen Be-
dürfnisse. Jedes Unternehmen will dabei 
schnell und flexibel agieren können. Offen-
heit ist daher in der Manufacturing-Welt der 
Zukunft eine Grundvoraussetzung. Deshalb 
sind in unserer Lösung die Informationen in 

der dritten Ebene für weitere Anwendungen 
geöffnet, und zwar durch offene Web- 
Schnittstellen (Open API), in unserer Lösung 
die Force Bridge API. 

Komposition und Kollaboration

Wie über Brücken stehen die Informatio-
nen aus dem Datensee via Open API nahe-
zu jeder gewünschten Echtzeit-Applikation 
zur Verfügung – Performance-Analysen, 
Feinplanung (Schedule and Dispatch), 
Rückverfolgbarkeit (Track und Trace), um 
nur einige zu nennen.

Das universelle Produktionsdatenmo-
dell von Forcam lässt sich öffnen für Infor-
mationen von Third-Party-Apps sowie für 
Cloud-Infrastruktur-Anbieter – zum Bei-
spiel für die kognitiven Services für KI von 
Microsoft Azure, für die vielen marktbe-
kannten Apps der Microsoft-Power-Platt-
form oder für die Microsoft-BI-Services, 
Business-Intelligence, für Kollaboration 
und Komposition. Unternehmen haben die 
Möglichkeit, mit ihrem Produktionsdaten-
see die eigene betriebswirtschaftliche Se-
mantik für viele weitere gewünschte Busi-
ness-Applikationen anzuwenden. 

Durch anpassungsfähige IT-Plattform- 
Technologie wird Fertigung intelligent, 
alle profitieren bis hin zu den Werkern. So 
lassen sich kundenspezifische User-Inter-
faces für die Belegschaft entwickeln, mit 
Start-up-Applikationen individuelle Fab-
riks-Apps konfigurieren oder ganz neue 
eigene und branchenspezifische Lösun-
gen finden.

Eckpfeiler einer 
IIoT-Plattform-Lösung
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Maschinen, die twittern
Verunsicherung an den Märkten, Potenziale durch IT-Plattformen, die Wichtigkeit von Partner-
Marktplätzen und warum Maschinen auch twittern könnten – ein Gespräch mit Oliver Hoffmann, 
Co-CEO bei Forcam und zuständig für den weltweiten Vertrieb.

Herr Hoffman, wie beurteilen Sie die aktu-
elle Marktlage in der fertigenden Industrie?
Oliver Hoffmann: Die Unternehmen sind 
durch die Coronakrise stark verunsichert 
und vorsichtig geworden. Die Folgen des 
Shutdowns lassen sich noch schwer ab-
schätzen: Welche Einbrüche habe ich tat-
sächlich zu verkraften? Wann kaufen die 
Kunden wieder? Allerdings spüren wir bei 
unseren Kunden auch den Willen, die aktu-
elle Situation als Chance zu nutzen, Produk-
tion und Prozesse neu aufzustellen. Die Di-
gitalisierung spielt dabei eine zentrale Rol-
le, sie ist ein erfolgskritischer Teil der Lö-
sung für mehr Effizienz, niedrigeren Kosten 
und nachhaltigem Cash-Management. 
Überhaupt stellt in der Ära des industriel-
len Internets der Dinge – des IIoT – eine 
hochleistungs- und anpassungsfähige IIoT- 
Plattform-Technologie für Unternehmen 
den Königsweg aus den kritischen Folgen 
der Coronapandemie dar.

Gilt diese Verunsicherung global?
Hoffmann: Sicher, sie ist weltweit spürbar. 
Aber auch der Wille zur Veränderung. In 
den USA beispielsweise hat die „America 
first“-Politik dazu geführt, dass Produkti-
onskapazitäten wieder aufgebaut oder zu-
rückgeholt wurden oder werden. Das heißt 
für die Unternehmen aber auch, dass sie die 
entsprechenden Infrastrukturen und Logis-
tik weiter auf- und ausbauen müssen. In 
China sieht das Programm der Regierung in 
Peking mit dem Namen „Made in China 
2025“ ohnehin große Fördertöpfe für die 
Digitalisierung der industriellen Fertigung 
vor. Meine Einschätzung ist – nicht nur für 
die USA –, dass sich die Investitionsbereit-
schaft in neue Technologien sowie Kosten-
senkungen weltweit noch einmal spürbar 
erhöhen wird. 

Was unterscheidet die Ära des industriellen 
IoT vom Zeitalter der MES – Manufacturing 
Execution System?
Hoffmann: Die strategische Dimension 
intelligenter Fertigung. Es geht in der Fa-
brik nicht mehr allein um singuläre Leis-
tungsauswertungen von Maschinen mit 
schönen Charts. Vielmehr gewinnt digital 
gestütztes Shopfloor-Management, Da-

ta-driven Manufacturing, eine strategi-
sche Bedeutung, weil durch digitale 
Transformation enorme Effizienzpotenzi-
ale gehoben werden: durch optimierte 
globale Liefer- und Serviceketten, durch 
bessere Prozesse und Produkte. Diese 
Vorteile münden in nachhaltig effiziente-
ren Kostenstrukturen, einem höheren 
Cashflow, einem höheren Return on In-
vestment und letztlich in sichereren Ar-
beitsplätzen. Nur mit intelligenter digita-
ler Fertigung werden Unternehmen über-
haupt an den Geschäftsprozessen der 
Zukunft teilnehmen können, weil sie nur 
mit digitaler gesteuerter Fertigung wett-
bewerbsfähig bleiben. 

Welche Megatrends bestimmen die nächs-
ten Jahre? 
Hoffmann: Die technologischen Mega-
trends im IIoT lauten Konnektivität, digi-
taler Zwilling, flexible Plattform-Techno-
logie sowie Edge- und Cloud-Computing. 
Für mich lautet der eigentliche strategi-
sche Trend: Stabilität bei gleichzeitiger 
Flexibilität. Die Lage von Unternehmen 
ist doch so: Sie besitzen Anlagen und 
IT-Lösungen im Wert von vielen Millionen 
Euro. Die Systeme laufen und produzie-
ren. Gleichzeitig ist klar, dass sie künftige 
Anlagen und IT-Lösungen integrieren 
müssen, die ihnen neuen Mehrwert bie-

ten. Zum Beispiel Predictive- oder KI-An-
wendungen. Unternehmen benötigen da-
her eine Lösung, die Stabilität bietet, weil 
sie heutige Anlagen und IT einbindet. Die 
Lösung muss aber auch so flexibel sein, 
dass sie neue Anlagen und IT nahtlos inte-
griert. Zudem muss sie Standorte vernet-
zen, Menschen befähigen und schließlich 
dem gesamten Unternehmen Mehrwert 
bringen. Das ist nur durch eine offene und 
intelligente Plattform-Lösung möglich, 
die ihnen ihr eigenes einheitliches Pro-
duktionsdatenmodell liefert, die „Single 
Source of Truth“ von der Fertigung bis zur 
Finanzplanung, mit dem auch gewünsch-
te neue Drittlösungen arbeiten können. 

Wie sieht Ihr Angebot in Sachen Strategie 
und Technologie aus?
Hoffmann: Unternehmen müssen jedes 
Jahr besser werden, um konkurrenzfähig zu 
bleiben. Auch müssen sie sich neuen globa-
len Liefer- und Serviceketten anschließen 
können. Unsere Lösung hat zwei starke 
Standbeine: erstens eine offene, skalierba-
re und cloudfähige IIoT-Plattform-Lösung. 
Sie wurde von Analysten in der größten 
IIoT-Plattform-Studie Europas, dem PAC Ra-
dar, als „best-in-class“ bewertet. Zweitens 
bieten wir einen Partner-Marktplatz mit 
vielfältigsten Anwendungen und Angebo-
ten, damit unsere Kunden stets die mo-

Interview: Offen und flexibel: Die Forcam-Lösung ergänzt die SAP-Welt ideal

Oliver Hoffmann ist 
Co-CEO bei Forcam.
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dernsten und qualifiziertesten Lösungen 
verfügbar haben. Gestartet haben wir zu-
dem unsere neue IIoT-Prozessberatung, bei 
der gestandene Shopfloor-Profis die Unter-
nehmen unterstützen. Wir bauen die 
IIoT-Prozessberatung zu einem umfängli-
chen Premium-Services-Angebot aus.

Welches sind die Vorteile Ihrer IIoT-Platt-
form-Lösung für Kunden?
Hoffmann: Unsere Kunden erhalten drei 
wesentliche Vorteile: Transparenz, Pro-
duktivität, Flexibilität. In der kaufmänni-
schen Welt spricht man vom „Board Room 
of the Future“. Wir bieten für die Fabrik 
den „Plant Room of the Future“. Das heißt, 
aufbauend auf dem einheitlichen Produk-
tionsdatenmodell, welches unser zentra-
ler Datenlayer erzeugt, erhalten unsere 
Kunden Transparenz über die Leistungs-
stände ihrer Werke weltweit. Sie erhöhen 
ihre Produktivität, weil Schwachstellen 
und Verschwendungen sofort erkannt 
und abgestellt werden können. Zudem 
steht ihnen ein vitales Partner-Ökosys-
tem mit einer Fülle von Anwendungen zur 
Verfügung. Diese können sie über offene 
Web-Schnittstellen integrieren und so 
viele gewünschte Aktionen fahren – vom 
Drill-Down auf einzelne Maschinen bis zu 
werksübergreifenden Szenarien wie glo-
bale Standortvergleiche zur Gesamtanla-
geneffektivität, also OEE – Overall Equip-
ment Effectiveness. Oder wir bauen mit 
Partnern aus dem Umfeld Predictive ent-
sprechende Vorhersagemodelle, um früh-
zeitig Risikofaktoren in der Produktion zu 
erkennen und Gegenmaßnahmen einzu-

leiten. So erreichen unsere Kunden um-
fängliche Transparenz, höhere Produktivi-
tät und bleiben langfristig flexibel. 

Was hat der Werker davon?
Hoffmann: Werkerinnen und Werker sind 
heute hochqualifizierte Fachkräfte, die die 
Digitalisierung aus dem privaten Alltag 
schon lange kennen. Deshalb lautet unser 
Motto in den Werken „Empower Your Work-
force“, also die Belegschaft befähigen. Wir 
bieten den Werkern für ihren Aufgabenbe-
reich Informationen in Echtzeit, um schnell 
und präzise Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Über offene Schnittstellen liefern wir 
zudem den Zugriff auf ganz neue App-Wel-
ten wie zum Beispiel Microsoft Automate 
für moderne Workflows, auf Wunsch mit 
Sprachbots oder Chat-Funktionen. Über 
marktbekannte Apps wie Outlook oder Trel-
lo kann ein Werker zum Beispiel im Falle ei-
ner Störung das Wartungsteam ad hoc zu 
einer Telefonkonferenz einladen. Sollte es 
ein Unternehmen wünschen, können unse-
re Experten Maschinen auch über ihren Zu-
stand eigenständig twittern lassen.

Welche Rolle spielt das Partner-Ökosystem 
für Forcam?
Hoffmann: Eine ganz wesentliche Rolle. Wir 
denken, IT-Anbieter sind heute gut beraten, 
wenn sie nicht allein eine führende flexible 
und offene Technologie liefern, sondern 
auch ein vitales Ökosystem. Wir nennen es 
unseren Marktplatz, auf dem unsere Kun-
den qualitativ hochwertige Partnerlösun-
gen finden. Dabei freuen wir uns über so 
große Partner wie Microsoft, Accenture 

oder den chinesischen Industrie-Cloud-Spe-
zialisten CasiCloud ebenso wie über kleinere 
Partner wie Engomo oder App4you.

Welchen Vorteil bringt das Forcam?
Hoffmann: Erstens stärkere Kundenbin-
dung durch besseren Service. Um die zahl-
reichen und mächtigen Möglichkeiten des 
IIoT durch unsere offene Plattform-Lösung 
voll ausschöpfen zu können, wollen wir un-
seren Kunden auch ein breites Angebot zur 
Komposition und Kollaboration bieten kön-
nen – hochwertige Apps, Tools, Technologi-
en und Lösungen für ganz individuelle 
IT-Architekturen. Zweitens setzt Forcam 
natürlich auch auf kaufmännische Kollabo-
ration und monetären Mehrwert aus unse-
rem Ökosystem heraus.

Wo sehen Sie Forcam 2030?
Hoffmann: Ich denke, Forcam hat sehr gute 
Chancen, in der industriellen Plattform- 
Ökonomie eine signifikante Rolle zu er-
obern. Dafür haben wir alle Elemente zu-
sammen: hochqualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, starke und innovati-
onsfreudige Kunden, einen überaus erfah-
renen und bestvernetzten Hauptgesell-
schafter, eine führende Lösung für die Ära 
des IIoT, und last not least einen vitalen 
Partner-Marktplatz mit so großen Namen 
wie SAP, Microsoft, Accenture, DXC. Dieses 
Ökosystem erschließt uns neue Potenziale, 
zum Beispiel auch hin zur SAP-Community. 
Für SAP-Kunden ist wichtig: Die SAP-Welt 
und Forcam ergänzen sich ideal.

Danke für das Gespräch.

Die Forcam-IIoT-Plattform-Lösung bietet
•     horizontale und vertikale Konnektivität
•     schlüsselfertige MES (MESA Standard)
•     offene Web-Schnittstellen (Open API)

Flexible IIoT-Plattform
• Transparenz gewinnen
• Produktivität steigern
• Flexibilität sichern
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Data Science und Big Data

Atos übernimmt Miner & Kasch
Durch die Übernahme wird Atos die Big-Data- und
KI-Beratungspraxis von Miner & Kasch ausbauen und sein
Data-Science-as-a-Service-Angebot weiter vorantreiben.

Atos übernimmt Miner & Kasch, ein Be-
ratungsunternehmen für künstliche Intelli-
genz (KI) und Data Science mit Sitz in 
 Elkridge, Maryland, das sich auf die Entwick-
lung intelligenter datengesteuerter End-to-
End-Lösungen spezialisiert hat. 2017 erwei-
terte Atos seine Data-Engineering-Kompe-
tenzen durch die Übernahme von zData, 
einem führenden Anbieter von Lösungen 
für Big-Data-Plattformen. Mit dem ge-
meinsamen Know-how von zData und Mi-
ner & Kasch stehen 100 weitere KI-Berater 
in den Reihen von Atos. Das Portfolio bietet 
durch die Beschleunigung der Geschäfts-
prozesse einen Mehrwert für das Geschäft 
der Kunden, das zunehmend in Echtzeit 
stattfindet und von Daten abhängt. „Die 

Übernahme von Miner & Kasch stärkt unser 
digitales Portfolio, sodass wir die sich ent-
wickelnden Bedürfnisse unserer Kunden 
besser bedienen können“, sagt Jerome San-
drini, Head of Big Data and Security bei Atos 
in Nordamerika. „Unsere Kunden profitie-
ren von der Data-Science- Expertise von 
Atos sowie von fundiertem vertikalen 
Know-how. Sie erhalten Zugriff auf zusätz-
liche technische Fähigkeiten und geeignete 
digitale Ressourcen, um Anwendungsfälle 
rasch zu entwickeln und Data-Science-An-
wendungen in jeder beliebigen Umgebung 
bereitzustellen und zu unterstützen.“

Unser digitales Portfolio wird 

gestärkt, wir können rasch 

auf sich schnell verändernde 

Bedürfnisse reagieren.

Jerome Sandrini, 
Head of Big Data and Security bei Atos

NetApp akquiriert Cloudjumper

Desktop-Infrastruktur goes virtual
Durch die Expertise von Cloudjumper werden die neuen NetApp 
Virtual Desktop Services (VDS) verbessert.

NetApp-Kunden können somit künftig die-
se Umgebungen in der Public Cloud ihrer 
Wahl implementieren, managen, überwa-
chen und optimieren – als Gesamtlösung 
von einem einzigen Anbieter. „Die Fähig-
keit, ein konsistentes, skalierbares, virtuel-
les Desktop-Erlebnis zu bieten und gleich-
zeitig Daten ohne Performance-Einbußen 
verfügbar und sicher zu halten, war schon 
immer bedeutend. Sie ist gerade in heuti-
gen, noch nie da gewesenen Umgebungen 

entscheidend“, so Anthony Lye, Senior Vice 
President und General Manager des Ge-
schäftsbereichs Cloud Data Services von 
NetApp. „NetApp und Cloudjumper bieten 
eine vereinfachte Managementplattform 
für die Bereitstellung von virtueller Desk-
top-Infrastruktur sowie Storage- und Da-
tenmanagement über Microsoft Azure.“

 Virtuelle DesktopInfra 

strukturen sind gerade in der 

heutigen Zeit entscheidend.

Anthony Lye, 
Senior Vice President bei NetAppnetapp.com

cloudjumper.com

atos.net
minerkasch.com

https://www.netapp.com/de/index.aspx
https://cloudjumper.com/
https://atos.net/en/
https://zdatainc.com/
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Zusammenführung von Know-how

Scheer bündelt Kompetenzen
Scheer führt ihre Technologie-, Prozess-, KI- und 
Integrationskompetenz in der Scheer PAS Deutschland zusammen.

Scheer PAS wartet mit einem klaren Ange-
botsprofil auf und konzentriert sich auf die 
marktorientierte Weiterentwicklung und 
internationale Vermarktung der eigenent-
wickelten gleichnamigen Technologieplatt-
form Scheer PAS. Scheer PAS ist eine Techno-
logieplattform (PaaS), die eine Komplettlö-
sung für Unternehmen im Digitalisierungs-
prozess bildet und als einziges Produkt am 
Markt die Kernfunktionen Automatisierung, 
Integration und Applikationsentwicklung 
umfassend und integrativ abdeckt. Durch 
die Einbindung von Low-Code- und KI-Tech-
nologien ermöglicht sie schnelle, innovative 
Problemlösungen, die klassische Unterneh-
menssoftware aufgrund ihrer monolithi-
schen Grundarchitektur nicht immer liefern 
kann. So werden Organisationen unabhän-
giger und wieder selbst in die Lage versetzt, 

differenzierende Geschäftsapplikationen 
bedarfsgerecht zu entwickeln und bereitzu-
stellen. Wolfram Jost, Chief Procurement 
Officer von Scheer, sagt zur Zusammenfüh-
rung: „Das neue Unternehmen ist schlag-
kräftig, flexibel und auf kurze Innovations-
zyklen ausgerichtet. Mit unserer Low-Code-
Plattform bieten wir Unternehmen eine 
zukunftsfähige Technologie, die sie jeder-
zeit in die Lage versetzt, flexibel auf neue 
Geschäftsanforderungen zu reagieren. Die 
Bündelung aller Kernkompetenzen in einem 
Softwarehaus macht den Weg frei für 
schnelles Wachstum und agile Entwicklung. 
Gleichzeitig sichert die enge Verbindung zu 
Scheer die umfassende und prozessgestütz-
te Beratung unserer Kunden.“

Cloudbasierte Kommunikation

Sinch übernimmt SAP Digital Interconnect
Sinch und SAP gaben bekannt, dass Sinch AB eine Vereinbarung zur 
Übernahme von SAP Digital Interconnect (SDI) geschlossen hat. 

SDI bietet cloudbasierte Kommunika-
tionsprodukte an. Sinch und SDI konzen-
trieren sich gemeinsam auf die digitale 
Transformation, die Schaffung erstklassi-
ger Kundenerlebnisse und die Gewähr-
leistung der höchstmöglichen Service-
qualität. Sinch verfügt über eine skalier-
bare Plattform für Messaging, Sprache 
und Video. Sinch wird alle Vermögens-
werte und das geistige Eigentum von SDI 
erwerben. Der Kaufpreis beträgt 225 Mil-
lionen Euro frei von Cash und Verbindlich-
keiten. SDI geht „die letzte Meile“ und 
verbindet Unternehmen, Softwarelösun-
gen, Kunden, Mitarbeiter und IoT-Endge-
räte. Mit der Übernahme stärkt Sinch sei-
ne Kundennähe und Geschäftstätigkeit 
sowie die Produkt- und Engineering-Res-
sourcen in den Vereinigten Staaten. „SAP 
Digital Interconnect ist führend in seinem 
Bereich, zeigt profitables Wachstum und 
erreicht 99 Prozent der weltweiten Mobil-
funkteilnehmer. Mit Blick auf die Innova-
tions- und Investitionsstrategie von Sinch 
im Bereich der Cloud-Kommunikations-
plattformen begrüßen wir das Unterneh-
men als neuen Eigentümer von SDI. Sinch 
ist bestens aufgestellt, um weiteres 

Wachstumspotenzial zu heben, das wir 
bei SDI sehen“, sagt Thomas Saueressig, 
Vorstandsmitglied der SAP und verant-
wortlich für SAP Product Engineering.

sinch.com
sap.com

OpenText und Amazon Web Services

Neue Cloud-
Vereinbarung
Das Portfolio der Information-Manage-
ment-Lösungen von OpenText wird als Ma-
naged Services auf Amazon Web Services 
(AWS) verfügbar sein. Durch diese Verein-
barung erhalten Kunden von OpenText 
größere Auswahlmöglichkeiten für den 
Cloud-Betrieb ihrer geschäftskritischen In-
formation-Management-Lösungen und 
können das Innovationstempo innerhalb 
ihrer Unternehmen erhöhen sowie Abläufe 
effizienter machen. Die Zusammenarbeit 
mit AWS umfasst das gesamte Open-
Text-Portfolio. Der Fokus liegt zunächst auf 
Bereichen wie Medien und Entertainment, 
Finanzdienstleistungen und Fertigung. 
OpenText und AWS werden auch bei ge-
meinsamen Go-to-Market-Aktivitäten zu-
sammenarbeiten. „Wir freuen uns darüber, 
unsere Beziehung zu OpenText zu vertie-
fen“, ergänzt Doug Yeum, Head of World-
wide Channel and Alliances bei Amazon 
Web Services. „Mit dieser neuen Vereinba-
rung können wir unseren gemeinsamen 
Kunden helfen, Kosten zu senken und die 
Leistung zu steigern.“

opentext.de
aws.amazon.com

Das neue Unternehmen 

ist schlagkräftig und auf 

kurze Innovationszyklen 

ausgerichtet.

Wolfram Jost, Chief Procurement 
Officer von Scheer

Wir begrüßen Sinch als neuen 

Eigentümer von SDI.

Thomas Saueressig,
Vorstandsmitglied der SAP

scheer.at

https://www.sinch.com/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.opentext.de/
https://aws.amazon.com/de/
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Die sechs Erfolgsfaktoren einer 
Business Transformation Roadmap
Immer weiter steigt der Bedarf an innovativen Lösungen für wachsende Business-Anforderungen,
um die im Zuge der Digitalisierung notwendigen smarten Prozesse und neuen Geschäftsmodelle zu 
unterstützen. Um sich zukunftssicher zu machen, setzen bereits weltweit über 11.500 Kunden auf S/4. 

Von Rene Leppich, Arvato

D
ie Implementierung der Software ist 
für Unternehmen aber kein losgelös-
tes IT-Projekt. Vielmehr bedeutet es 

auch einen Abgleich mit der Unterneh-
mensstrategie und einen umfassenden 
Transformationsprozess. Eine spannende 
Reise, die einer strukturierten Routenpla-
nung in Form einer Business Transforma-
tion Roadmap bedarf. Die entscheidenden 
Erfolgsfaktoren dieser Roadmap sind nach-
folgend zusammengefasst. 

Business Alignment

Die erste wichtige Station ist, sich als Unter-
nehmen bewusst zu werden, dass eine Aus-
richtung an den strategischen Unterneh-
menszielen die Grundvoraussetzung für 
eine nachhaltige Transformation ist. Denn 
daraus ergeben sich die notwendigen Pro-
zesse und erforderlichen Funktionalitäten 
einer unterstützenden Technologie. Nur so 
lässt sich gewährleisten, dass ein ERP-Sys-
tem die Unternehmensvision im Allgemei-
nen und die Fachabteilungen im Speziellen 
effektiv und intelligent unterstützt.

Onboarding

Dieses Business Alignment kann aber nur 
erfolgreich sein und bleiben, wenn alle re-
levanten Abteilungen des Unternehmens 
– vom C-Level bis zu den Produktivkräften 
– Teil der Mission sind. Dafür ist es erforder-
lich, alle betroffenen Mitarbeiter entspre-
chend ihrer Positionen und Vorkenntnisse 
abzuholen und ihnen die Möglichkeiten für 
neue Technologien darzustellen. Erst dann 
kann im Zuge einer Software-Implemen-
tierung oder -Migration auch die Umge-
staltung von Business-Prozessen gelingen.

Kompetenz

Die Brücke zwischen IT und Business lässt 
sich folglich nur mit interner Akzeptanz 
und den nötigen Kompetenzen erbauen. 

Ein kompetenter Beratungs- und System-
partner ist in der Lage, diesen Prozess maß-
geblich mitzugestalten und zu steuern. Da-
für braucht es einen gemeinsam entwickel-
ten, strukturierten Transformationsplan, 
den das Unternehmen, unterstützt von 
seinem Partner, später reibungslos und 
Schritt für Schritt umsetzen kann.

Reflexion

Ein wesentlicher Positionspunkt der Road-
map ist die konsequente Überprüfung aller 
Geschäftsabläufe. Denn nur dadurch lässt 
sich ermitteln, welche Prozesse tatsächlich 
geschäftskritisch beziehungsweise welche 
„nur“ unterstützend sind und wo eine Effi-
zienzsteigerung und Optimierung möglich 
und sinnvoll sind. Denn auch ein Retrofit in 
den bereitgestellten Standard kann zu ei-
nem höheren Automatisierungsgrad oder 
einer Optimierung der Prozessdurchlauf-
zeiten beitragen.

Ganzheitlichkeit

Für eine lückenlose Überprüfung ist der 
Blick auf die gesamte Prozess-Landschaft 
unabdingbar. Abteilungen wie etwa Fi-
nance, Einkauf, Vertrieb und Marketing 
brauchen eine ganzheitliche Analyse ihrer 
Abläufe, um diese durch Technologien und 
im Hinblick auf Unternehmensziele verbes-
sern zu können.

Prototyping

Bevor aber eine Implementierung aktiv er-
folgen kann, sollte eine Art Testlauf erfol-
gen. Denn wenn ein Unternehmen die Busi-
ness Transformation angeht, müssen die 
dafür erforderlichen Anpassungen von allen 
mitgetragen werden, die von der Imple-
mentierung betroffen sind. Ein Prototyp er-
möglicht die Nachvollziehbarkeit der Trans-
formation und macht Veränderungen auf 
prozessualer, technologischer und organi-
satorischer Ebene verständlich. Darüber hi-
naus lassen sich durch ein Prototyping erste 
Erkenntnisse gewinnen und direkt für das 
spätere Vorhaben berücksichtigen. Das mi-
nimiert mögliche Risiken bei der Implemen-
tierung und Business Transformation.

Die Business Transformation Roadmap 
schließt die Lücke zwischen der aktuellen Si-
tuation im Unternehmen und seiner Vision 
– unter optimalem Einsatz von Software-Lö-
sungen. Vertiefende Informationen dazu 
erhalten Unternehmen im Whitepaper „Von 
der Vision zur Realität – die S/4-Business- 
Transformation-Roadmap“ von Arvato Sys-
tems, das unter arva.to/s4-btr zum kosten-
freien Download bereitsteht.

Business Transformation mit SAP S/4 Hana

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

Rene Leppich,
Experte für SAP S/4 Hana Business 

Transformation, Arvato.

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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Das strategische Ziel des Münchner Unternehmens Osram, Marktführer im digitalen Vertrieb
in der Beleuchtungsindustrie zu werden, setzt hohe Maßstäbe an die eingesetzten Technologien.
Die Verwendung von APIs ist eine entscheidende Basis für das neue Geschäftsmodell. 

Von Oliver Rupprecht, Osram

O
sram, mit Hauptsitz in München, ist 
ein weltweit führendes Hightech-Un-
ternehmen mit einer über 110-jährigen 

Geschichte. Die überwiegend halbleiter-
basierten Produkte ermöglichen verschie-
denste Anwendungen von Virtual Reality 
bis hin zum autonomen Fahren sowie von 
Smartphones bis zu vernetzten intelligen-
ten Beleuchtungslösungen in Gebäuden 
und Städten. Im Bereich Fahrzeug-Licht-
technik ist das Unternehmen globaler Tech-
nologie- und Marktführer. 

Osram befindet sich im Wandel von ei-
nem B2B-Komponentengeschäft zu einem 
Projekt- und Lösungsgeschäft. Das bisheri-
ge B2B-Komponentengeschäft war ge-
kennzeichnet durch etablierte Produkte 
mit langen Produktlebenszyklen, langfris-
tige Kundenbeziehungen und den Vertrieb 
über Distributoren und Vertreter. Der Da-
tenaustausch erfolgte nach starren Mus-
tern und Vorgaben und die Entwicklung 
von Schnittstellen war mit längeren Vor-
laufzeiten verbunden. 

Die Reise von der LED zur digitalen Lö-
sung und dem dazugehörigen Projekt hin-
gegen bedingt ein sich permanent verän-
derndes Produktportfolio mit Fokus auf 
immer neuen Kundenbeziehungen, basie-
rend auf detaillierten Marktkenntnissen. 
Um dies bestmöglich zu unterstützen, wer-
den moderne API-Technologien im Bereich 
der Business Integration benötigt: Appli-
cation Programming Interfaces (APIs) sind 

der entscheidende Beitrag der Business In-
tegration zum Erfolg im Osram Next-Gene-
ration-Sales-Projekt (NGS). 

So beinhaltet das NGS-Projekt zunächst 
die Einführung der cloudbasierten Sales-
force-Lösung. Diese verknüpft Osram In-
formation Technology (IT) mittels APIs 
über die seit Jahren schwerpunktmäßig für 
B2B/EDI eingesetzte zentrale Integrations-
plattform Seeburger Business Integration 
Suite (BIS) unter anderem mit den internen 
Warenwirtschaftssystemen und dem elek-

tronischen Produktkatalog. Dies ermög-
licht, kundenindividuelle Anfragen zu Prei-
sen und Verfügbarkeiten sowie Bestellun-
gen in Echtzeit bedienen zu können. Die 
moderne API-Technologie steuert hierbei 
das dynamische Zusammenspiel der ver-
schiedenen Datenquellen und Datenkon-
sumenten.  

Performance und Integration

Die Business-Integration-Abteilung der IT 
unterstützt das NGS-Projekt mit ihrer 
API-First-Strategie, indem sie bedarfsorien-
tierte Informationen über die zentrale Inte-
grationsplattform bereitstellt. Davon pro-
fitiert vor allem die Salesforce-Implemen-
tierung mit dem Zugriff auf interne SAP- 
Systeme und den Produktkatalog. Über 
verschiedene APIs bindet Osram IT-Ge-
schäftspartner, Mitarbeiter, Anwendungen 
und Systeme ein. Diese Zugriffe bilden die 
Basis für den voll automatisierten Aus-
tausch von aktuellen Informationen in 
Echtzeit.

Da für Osram-Systeme, die noch nicht 
API-fähig sind, weiterhin „klassische“ Inte-
gration benötigt wird, suchte das Unter-
nehmen eine moderne Plattform, die ähn-
lich einem Schweizer Taschenmesser viel-
fältigste Funktionen bietet und gleichzeitig 
wie ein Rennwagen samt angegliedertem 
Team Schritt hält mit den schnell wachsen-
den Integrationsanforderungen.

Oliver Rupprecht, IT Enterprise 
Services Business Integration bei 

Osram Germany.

Next
Generation 
Sales

Osram transformiert den klassischen
B2B-Vertrieb und optimiert Kundenservice, 
Marketing- und Vertriebsprozesse
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Im Rahmen eines Proof of Concept mit 
verschiedenen Anbietern identifizierte Os-
ram IT die Seeburger API-Solution als Teil 
der Business Integration Suite (BIS) als das 
am besten geeignete Werkzeug zur Umset-
zung der neuen Integrationsherausforde-
rungen. Sie erlaubt als „All-in-One-Lösung“, 
beliebige Integrationsmuster zu verwen-
den oder sogar zu kombinieren. Die Platt-
form BIS dient Osram schon seit Jahren er-
folgreich für die klassische B2B/EDI-Integ-
ration.

Sie konnte in kürzester Zeit um die bei-
den Module BIS-API-Integration-Solution 
und BIS-API-Management mit Portal und 
Gateway erweitert werden, um REST- und 
SOAP-basierte APIs betreiben zu können. 
So verfügt Osram nun über eine leistungs-
starke Standardlösung out of the box, die 
alle notwendigen Integrationsmuster auf 
einer Plattform vereint und somit höchst-
mögliche Flexibilität bietet. In der hetero-
genen Osram-IT-Landschaft unterstützt 
die Seeburger-Plattform maßgebliche Inte-
grationstechnologien.

Die umfassende Integrationsplattform 
BIS dient Osram zur Integration von Daten 
aus einer Vielzahl von Quellen wie SAP- 
oder Non-SAP-Systeme, interne und exter-
ne Anwendungen, Cloud-Lösungen oder 
Geschäftspartner unter Verwendung so-
wohl klassischer als auch moderner Inte-
grationsmuster. Änderungen in den Integ-
rationsanforderungen werden durch das 
Hinzufügen von weiteren Standard-Funkti-
onalitäten in der Business Integration Suite 
kurzfristig ermöglicht.

APIs als Business Booster

Osram hat die Bedeutung von APIs frühzei-
tig erkannt und nutzt diese zu seinem Vor-
teil. Als Grundlage moderner Business Inte-
gration stellt Osram Informationen über 
APIs in Echtzeit bereit und unterstützt da-
mit die Geschäftsprozesse bei neuen Her-
ausforderungen. 

Durch die Verwendung von APIs wird si-
chergestellt, dass diese Informationen 
stets aktuell sind, egal wie und durch wen 

diese abgerufen werden. Mit APIs greifen 
Geschäftspartner, Mitarbeiter, mobile An-
wendungen oder Webseiten gleicherma-
ßen leicht und sicher auf zentrale APIs zu 
und rufen beispielsweise Produktdaten, 
Preise, Verfügbarkeiten, Marktdaten in 
Echtzeit ab. 

Die APIs laufen bei Osram auf dem zen-
tralen Seeburger BIS mit dem API-Gateway 
und der API-Management-Lösung. Die 
Back end-Systeme kommunizieren mittels 
APIs und werden zeitgleich durch diese ge-
schützt, da kein direkter Zugriff (d.h. an der 
API-Fassade vorbei) möglich ist. So können 
auch nicht API-fähige Systeme sicher einge-
bunden werden.

Die von Osram-IT verfolgte API-First- 
Strategie stärkt das Next-Generation-
Sales- Projekt und führt zu einer Win-win- 
Situation für alle Beteiligten. Sie bringt 
Mehrwert für Geschäftspartner und Mitar-
beiter in Form von relevanten Informatio-
nen in Echtzeit. Fachbereiche profitieren 
von der Vermeidung redundanter Daten 
und geringeren Fehlerquoten. Die IT-Abtei-
lung gewinnt spürbar an Effizienz durch die 
Mehrfachnutzung sicherer Schnittstellen. 
Die datenbasierten Sales-Prozesse fördern 
den neuen digitalen Vertrieb und reduzie-
ren Aufwände.

BIS

Business-Systeme MarktdatenSalesforce WebseitenB2B-Shops

Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika

JSON via OData Services 

und IDoc via tRFC

Produktkatalog File-Server LangzeitarchivMail-Server

EDI-Business-Partner

Kunden
Lieferanten
Spediteure
Banken

JSON oder XML via REST oder SOAP

EDI via AS2, OFTP2 oder VAN

Supplier Portal

EDI-Provider
JSON 
oder XML 
via REST  
oder 
SOAP

CSV oder 
Inhouse via 

Fileshare oder 
SFTP

Die Business Integration Suite von Seeburger als zentrale Integrationsplattform für die vielfältigen Einsatzzwecke bei Osram.

• Einfache Bereitstellung und Verwaltung 
von APIs im API-Management und dem 
API-Katalog

• Nutzung von JSON auf REST-Services, 
XML auf SOAP-Services und OData-Ser-
vices in SAP

• Einfache Bereitstellung von Daten wie 
Produktdaten

• Bidirektionale Kommunikation mit 
qualifizierter Antwort, wie dem Ergebnis 
der Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

• Wiederverwendbarkeit, das heißt eine 
API für alle Anwendungsfälle

• Schutz der Backend-Systeme durch eine 
API-Fassade

• Absicherung von Zugriffen, beispielswei-
se durch die Verwendung von API-Key 
oder Basis-Authentifizierung

• Einbindung von nicht API-fähigen Syste-
men durch die Verwendung herkömmli-
cher Technologie

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

Stärken der API-Technologie

https://e-3.de/partners/seeburger-ag/
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Der Wert eines Unternehmens bemisst sich am Gesamtbestand seiner Informationen –
inklusive der historischen. Damit er sichtbarer wird, braucht es Vereinfachung und Automatisierung. 
Mit beidem lässt sich viel Geld sparen, nicht morgen, sondern heute. 

Von Thomas Failer, Data Migration International

D
ie digitale Transformation verlangt in 
den verschiedensten Märkten und 
Branchen nach intelligenten Antwor-

ten, die trotz der Unsicherheit, unter der 
Unternehmenslenker heute Entscheidun-
gen treffen müssen, zu langfristig tragfähi-
gen Lösungen führen. Dies gilt umso mehr, 
als im Nachgang der Coronakrise mit tief-
greifenden Umstrukturierungen in vielen 
Unternehmen zu rechnen ist. Zu- und Ver-
käufe, Fusionen, Aufspaltungen, Zusam-
menlegung und Auflösung von Geschäfts-
bereichen etc. werden auf der Tagesord-
nung der Manager stehen, um die Folgen 
der Krise erfolgreich zu meistern. Hinzu 
kommt: Die Unternehmen müssen Geld 
sparen, und zwar kurzfristig. IT-Projekte, die 
das ermöglichen, müssen jedoch im Ein-
klang mit den langfristigen Strategien und 
Maßnahmen stehen.

Der wahre Unternehmenswert spielt so-
wohl kurzfristig wie langfristig eine ent-
scheidende Rolle. Je höher er liegt, umso 
stärker die Verhandlungsposition und umso 
größer die Handlungsmöglichkeiten. Zu ei-
nem wesentlichen Teil liegt dieser Wert in 
den Daten und Dokumenten der Unterneh-
men. Kein Wunder also, dass namhafte 
Analystenhäuser immer stärker die Bedeu-
tung von Informationen betonen, um Un-
ternehmen agiler zu machen und damit ih-
ren Wert zu steigern. Dabei verstehen sie 
unter Informationen insbesondere soge-
nannte X- und O-Daten, also Transaktions-
daten aus dem operativen Betrieb (O-Da-

ten) und alle Daten rund um die Nutzerer-
fahrung (X-Daten, wobei X für Experience 
steht). Betrachtet man die erfolgreichen 
datengestützten Geschäftsmodelle von 
Onlineanbietern, so ist die Konzentration 
auf X- und O-Daten nur folgerichtig.

Internetanbieter sind jedoch im Ver-
gleich zu Unternehmen klassischer Bran-
chen wie Maschinen- und Anlagenbau, Au-
tomobil oder Textilindustrie immer noch 
jugendliche Newcomer. Das erklärt gewiss 
zu einem Gutteil, warum X- und O-Daten 
aktuell eine so prominente Stellung einneh-
men. Das Wissen jedoch, wie man Fahrzeu-
ge effizient und mit gleichbleibend hoher 
Qualität baut, ist älter als das Design eines 
Elektroautos und der entsprechenden Steu-
erungssoftware. Der menschliche Körper, 
seine Größe und Maße unterliegen nicht 
derselben Veränderbarkeit wie der Zu-
schauergeschmack bei Serien und Filmen. 
Deshalb gehören Schnittmuster etwa aus 
den 1950er-Jahren immer noch zum wert-
vollen geistigen Eigentum eines Textilun-
ternehmens. Maschinen und Anlagen ha-
ben einen Lebenszyklus von mehreren Jahr-
zehnten, sodass nicht nur Baupläne, son-
dern auch Wartungsberichte über diesen 
Zeitraum wertvolle Erkenntnisse bereithal-
ten. Diese können einen großen Dienst bei 
der Entwicklung künftiger Produkte leisten, 
auch wenn der Softwareanteil daran in Zu-
kunft ungleich größer sein wird. Schließlich 
verfügen auch Branchen wie Banken und 
Versicherungen oder der Gesundheitssek-

tor, die zurzeit ganz besonders von der Di-
gitalisierung herausgefordert werden, 
über einen immensen Schatz in ihren his-
torischen Daten, die sie schon aus rechtli-
chen Gründen für viele Jahrzehnte aufbe-
wahren müssen. Diesen Schatz zu heben 
dürfte wertvolle Antworten auf die digita-
len Herausforderungen von heute liefern. 
Es ist also der Gesamt bestand an Informa-
tionen, der aktuellen ebenso wie der histo-
rischen, der den wahren Wert eines Unter-
nehmens ausmacht und ihn mehrt.

Digital trifft auf real

Hier die Lehren aus den noch jungen On-
linegeschäftsmodellen, dort das Erfah-
rungswissen aus jahrzehntelanger Ge-
schäftstätigkeit. Hier der Fokus auf kurz-
fristige Veränderungen, dort der langfristi-
ge Wert über viele Jahrzehnte erworbenen 
geistigen Eigentums. Was wie ein Gegen-
satz aussieht und bis vor wenigen Jahren 
wohl auch einer war, geht im Zuge der digi-
talen Transformation in ein Miteinander 
über. Neben den bewährten Bauplänen 
tragen in Zukunft immer mehr Daten aus 
den Maschinen und Anlagen zur Wert-
schöpfung bei. Analysen, die auf Verände-
rungen im Konsumentengeschmack hin-
deuten, erlauben Textilunternehmen, sich 
schneller und zielgruppengenauer an neue 
Trends anzupassen und diese sogar zu steu-
ern. Automobilbauer können mit ihrem be-
währten Prozess- und Produktionswissen 

Historical Data,
Operation
and Experience

Historische ERP-Daten: vereinfachen, automatisieren und Geld sparen
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wieder zum Innovationsmotor werden, 
wenn sie die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung voll ausschöpfen. Das Wissen aus ei-
ner teilweise mehrere Generationen um-
fassenden Kundenhistorie kann Banken 
und Versicherungen den notwendigen Vor-
sprung beim Design personalisierter digi-
taler Angebote verschaffen. Die digitale 
Transformation bewirkt allerorten, dass 
digital auf real und Historie auf Zeitgeist 
triff. Das intelligente Unternehmen der Zu-
kunft konzentriert sich deshalb nicht nur 
auf die X- und O-Daten, sondern auch auf 
die historischen, die H-Daten.

Für die IT-Abteilungen der Unterneh-
men ist dieses Zusammenführen von X-, 
O- und H-Daten und ihre gemeinsame 
Nutzbarmachung eine Herausforderung. 
Sie alle sind, insbesondere jedoch die 
H-Daten, auf viele verschiedene und zum 
Teil sehr alte Systeme verteilt. Und allein 
ihre Menge steht einer höheren Agilität 
der Unternehmen im Weg. Typischerwei-
se macht der Anteil der Unternehmensin-
formationen, die schon aus rechtlichen 
Gründen nicht mehr verändert werden 
dürfen, in den Live-Systemen 80 bis 95 
Prozent des Gesamtvolumens aus.

Separieren, 
automatisieren, sparen

Damit die Historie aus einer IT-Altlast zu 
einer Quelle höherer Wertschöpfung wird, 
gilt es, die X- und O-Daten von den H-Da-
ten zu trennen und den Lebenszyklus der 
historischen Informationen separat auf 
einer eigenen Plattform zu managen. Die-
ser Ansatz hat zahlreiche Vorteile: Bereits 
kurzfristig stellen sich deutliche Kosten-
ersparnisse ein, weil die Legacy-Systeme 
nach der Trennung und Auslagerung der 
Informationen komplett stillgelegt wer-
den können. Dadurch lassen sich die Be-
triebskosten im Vergleich zum Weiterbe-
trieb der Altsysteme in der Regel um 80 
Prozent senken. Idealerweise sind dafür 
keine Vorabinvestitionen notwendig, 
wenn sich die Plattform und ihre Funktio-
nalitäten wie im Cloud-Zeitalter üblich als 
Service abonnieren lassen.

Zudem erlaubt diese Übernahme von 
Altinformationen – inklusive des Ge-
schäftskontexts, in dem sie einmal ent-
standen sind –, den Anteil der Daten und 
Dokumente, die in den operativen Syste-
men übernommen werden müssen, dras-
tisch zu reduzieren. Im Kontext einer 
Transformation auf SAP S/4 Hana zum Bei-
spiel lässt sich so der Aufwand bei der Da-
tenmigration im Allgemeinen halbieren.

Darüber hinaus aber geht dieser kurz-
fristige Effekt in langfristige Vorteile 
über: Zum einen lassen sich historische 

Informationen regelmäßig auf eine se-
parate Plattform für Informationsma-
nagement überspielen. Nicht nur aus 
Systemen, die stillgelegt werden sollen, 
sondern auch aus den operativen Lösun-
gen. Diese bleiben dadurch auf Dauer 
schlank und agil – und erfordern keine 
kontinuierliche Ressourcenerweiterung. 
Die Gesamtbetriebskosten (TCO) einer 
neuen S/4-Umgebung um 25 Prozent zu 
senken ist vor diesem Hintergrund 
kein frommer Wunsch, sondern eine 
realistische Schätzung.

Zum anderen wirkt sich dieser 
Ansatz auch in anderen Szenarien 
auf Dauer positiv aus. Unternehmen 
können ihre heterogenen System- 
und Applikationslandschaften, ja 
sogar ganze IT-Standorte harmoni-
sieren und konsolidieren. Haben sie 
Tochterfirmen oder Geschäftsbe-
reiche verkauft, können sie deren 
Daten schnell und vollständig 
selektieren und in einem moder-
nen Format an den Käufer übergeben. Au-
ßerdem erhöhen die Unternehmen mit 
diesem Ansatz den Schutz ihres geistigen 
Eigentums und mindern oder beseitigen 
rechtliche Risiken. Die Anforderungen ak-
tueller und neuer gesetzlicher Vorschrif-
ten wie der EU-DSGVO oder anderer Re-
gularien, die ein lückenloses Managen 
des Lebenszyklus auch der historischen 
Informationen verlangen, lassen sich 
dank eines integrierten Retention Ma-
nagement erfüllen.

Zudem bleiben die historischen Infor-
mationen und ihr Geschäftskontext trotz 
der Aufbewahrung auf einer separaten 
Plattform zu 100 Prozent im Zugriff. 
Fachanwender haben dadurch eine voll-
ständige Sicht zum Beispiel auf Kunden 
und Lieferanten. Unternehmen können 
jederzeit gegenüber der internen Revision 
oder bei externen Prüfungen ihrer Nach-
weis- und Auskunftspflicht genügen.

Schließlich bildet eine solche Platt-
form die Voraussetzung für Big-Data-Sze-
narien jeder Art. Denn mit ihrer Hilfe las-
sen sich Altdaten vor der revisionssiche-
ren Auslagerung und Speicherung berei-
nigen und optimieren. Dubletten lassen 
sich löschen und unvollständige Daten-
sätze durch Informationen aus anderen 
Quellen ergänzen und anreichern. Das ist 
entscheidend, damit die Verheißungen 
datengestützter Geschäftsprozesse und 
-modelle wahr werden. Entscheidungen, 
die auf der Basis von Datenanalysen fal-
len, sind nur so gut wie die Qualität der 
Daten selbst. Das gilt umso mehr in Sze-
narien, in denen Massendaten anfallen. 
Und diese werden in Zukunft Standard 
sein.

Einfachheit statt Komplexität

Automatisierung ist der Schlüssel, die Kom-
plexität zu senken: Komplexität, die durch 
die Heterogenität der Applikations- und Sys-
temlandschaft entsteht. Komplexität, die 
das Resultat zu großer Informationsmengen 
in den operativen Lösungen ist. Komplexi-
tät, die aufgrund mangelhafter Datenquali-
tät aufwändige Nachbesserungen erforder-
lich macht. Komplexität, die sich in Migra-
tions- und Transformationsprojekten nur 
durch zusätzliche personelle und finanzielle 
Ressourcen beherrschen lässt.

Die Spezialisierung auf das Manage-
ment des Lebenszyklus von historischen In-
formationen und die richtigen Verbindun-
gen einer dafür geeigneten Plattform zu 
den operativen Systemen schaffen die Vor-
aussetzung für diese Automatisierung. 
Gleichzeitig ist sie der Schlüssel, der das Tor 
zur Schatzkammer der Unternehmen öff-
net – zu den aktuellen wie den historischen 
Informationen – und unabhängig von ihrer 
Branchenzugehörigkeit die damit verbun-
denen Kosten massiv senkt. Denn in den 
Informationen liegt der gegenwärtige wie 
der künftige Wert eines Unternehmens – 
eine Erkenntnis, die ihre Ursache nicht in der 
gegenwärtigen Krise hat, zu deren Bewälti-
gung aber einen entscheidenden Beitrag 
leisten kann.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 72

Thomas Failer, 
Gründer und 

Group CEO der 
Data Migration 

International
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CLOUD COMPUTING

Die Meinung der SAP-Community 

SAP CPI: Die smarte „Cloud-Middleware“

Andreas Scherf 
ist Teamleiter bei Snap 
Consulting.

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- 

Eintrag auf Seite 77

C
loudbasierte Services sind heute eine Selbstver-
ständlichkeit. Die meisten Unternehmen nut-
zen sie parallel zu ihren praxiserprobten 

On-premises-Systemen und profitieren damit von 
einer geringen TCO (Total Cost of Ownership, Ge-
samtkosten im Betrieb). Der Nachteil solcher Hybri-
de: Es wachsen organische IT-Landschaften aus 
unterschiedlichsten Applikationen und Services 
heran. Der Versuch, die beiden Welten in Eigenregie 
zu verschmelzen, endet oft schon, bevor er begon-
nen hat – etwa, weil der Sicherheitsverantwortli-
che eingehende Kommunikation aus der Cloud in 
sein On-premises-Universum nicht erlaubt. 

Die 2017 gelaunchte SAP Cloud Platform Inte-
gration kann diese beiden Welten miteinander 
koppeln und zusätzlich sind damit auch klassische 
Middleware-Features wie Mapping, Nachrich-
ten-Routing, zentrales Monitoring und technische 
Adaptoren nutzbar. Verschiedenste Integrations-
szenarien – besonders Cloud-2-Cloud und Hybri-
de – lassen sich mit der SAP CPI zentral verwalten, 
betreiben und „monitoren“. Die Folge: mehr Trans-
parenz und Effizienz beim Betrieb hybrider IT-Land-
schaften. 

Die smarte „Cloud-Middleware“ von SAP bietet 
neben der Entwicklungsplattform und einer Lauf-
zeitumgebung eine Vielzahl vorgefertigter Inte-
grationspakete. Mit diesem „Integration Content“ 
lassen sich Lösungen wie die „ELSTER“-Schnittstelle 
zum deutschen Finanzamt oder gesetzeskonfor-
me Rechnungs-Übertragungen in verschiedenen 
Ländern realisieren. Der Prozessintegration steht 
eine leistungsstarke Datenintegration zur Seite. Sie 
kann – in Echtzeit – offene Dateiformate, Webstan-
dards und Systeme von Drittanbietern mit der SAP 
CPI koppeln. Neue Integrationsszenarien lassen sich 
damit also zügig realisieren – Unternehmen können 
so rasch auf Änderungen im Markt reagieren – und 
das bei sinkenden Entwicklungskosten.

Der Großteil der SAP-Kunden mit klassischer 
On-premises-Landschaft löst die Integration von 
Fremdsystemen derzeit über die SAP Middleware PI 

(Process Integration) beziehungsweise deren funk-
tional erweiterten Nachfolger PO (Process Orches-
tration). Dabei werden mit einer Vielzahl verschie-
dener Adaptoren und Mappingtechnologien die 
auszutauschenden Daten „zurechtkonvertiert“, um 
unterschiedlichste SAP- und Non-SAP-Systeme, An-
wendungen und Services lückenlos zu integrieren. 
Es zeichnet sich ab, dass PI/PO mittelfristig von der 
cloudbasierten SAP CPI als SAP-eigene „Middleware 
to go“-Lösung ersetzt werden soll. Hilfreiche Trei-
ber sind dabei häufig gesetzliche Anforderungen: 
Geänderte rechtliche Grundlagen ziehen Anpas-
sungen nach sich, die – leider, leider – nur im neuen 
Produkt verfügbar sind. Somit treibt SAP die Digita-
lisierung auf Kosten von älteren Systemen voran.

Offene Fragen 

Mit der SAP CPI sinken die Kosten für eine „Daten-
drehscheibe“. Gegenüber einer Middleware On- 
premises mit großem Infrastrukturaufwand und 
hohen Betriebskosten ist die CPI als Cloud-Variante 
einer Middleware fast ein Schnäppchen. Dafür stel-
len sich andere Fragen – nach Verfügbarkeit, Ser-
vicelevel und Kontrolle über die Systeme. Zudem 
ist nicht klar, wem Software, die auf der Plattform 
entwickelt wird, gehört. Da SAP vermutlich ebenso 
wie seine Kunden davon überzeugt ist, im Besitz 
der „Intellectual Property“ zu sein, dürfte dieses 
Thema in Zukunft noch spannend werden. Und 
schließlich ist auch noch nicht jeder Kunde für die 
SAP CPI geeignet. Denn ihr Einsatz macht derzeit 
nur dann Sinn, wenn mindestens auf einer Seite 
eine Cloudanwendung im Spiel ist – idealerweise 
zusammen mit bereits vorhandenem, nutzbarem 
Integrations-Content. Es gilt für die „Cloud-Middle-
ware“ von SAP, was für alle IT-Projekte gilt: Die 
Migration auf eine beziehungsweise die Einfüh-
rung einer cloudbasierten Middleware braucht pro-
fessionelle Begleitung, damit Herausforderungen 
und Probleme bereits frühzeitig erkannt und gelöst 
werden können.

Mit der Cloud Platform Integration (SAP CPI) stellt SAP eine Middleware zur 
Integration von Business-Anwendungen auf einer gemeinsamen Plattform zur 
Verfügung. Das ist sinnvoll, aber nicht für jeden SAP-Kunden geeignet. 

Von Andreas Scherf, Snap Consulting

https://e-3.de/partners/snap_consulting/
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Branimira Nikolova 
ist Solution Architect 
und Team Lead SAP 
Solution Manager 
bei Oxando.

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

W
ie jedes Thema, das zeitaufwändig und (noch) 
nicht so sehr dringend ist, wird der Umgang 
mit alten Datenbeständen im SAP Solution 

Manager oft vernachlässigt. Irgendwann holt einen 
das Thema doch ein und man muss sich mehr oder 
weniger umgehend damit befassen. Wenn es so weit 
ist, stehen die Zuständigen vor vielen offenen Fragen 
und wissen erst mal nicht, wo anzufangen ist. Aber 
fangen wir mal mit den richtigen Fragen an: Wann ist 
Datenarchivierung im SAP Solution Manager not-
wendig? Welche Szenarien gibt es? Was soll mit den 
Daten passieren?

Die große Upgrade-Welle auf SAP Solution Ma-
nager 7.2 ist nun langsam vorüber. Die meisten sind 
spätestens vor dem gefürchteten OSS-Shutdown 
Anfang des Jahres umgestiegen. Das war für viele 
Unternehmen das zweite Upgrade innerhalb der 
letzten zehn Jahre. Daher haben viele SAP-Solution-
Manager- Systeme-Datenbestände, die eventuell 
weit mehr als zehn Jahre alt sind. Da liegen alte 
Support Notifications, Änderungsanträge und Ände-
rungsdokumente und Sonstiges rum. Braucht man 
das Zeug noch? Wohin damit? Wie bekommt man 
das aus dem System raus?

Die Standardantwort lautet hier: 
Archivieren!

Mit dem Standard-Archivierungstool (SARA) können 
auch im SAP Solution Manager Archivierungsdurch-
gänge für alle CRM-Belegarten durchgeführt wer-
den. Die entsprechenden Archivierungsobjekte sind 
im System bereits vorhanden. Das Tool löscht die Be-
lege aus der Datenbank und schreibt diese in eine Ar-
chivdatenbank. Ob das Archiv weiterhin aufbewahrt 
oder komplett gelöscht wird, bleibt den Zuständigen 
überlassen. Die Einsicht in die archivierten Daten ist 
weiterhin über das Archivierungstool für einige Be-
rechtigte möglich, solange die Datenarchive extern 
noch aufbewahrt werden. Bei der Archivierung über 
SARA bleiben allerdings einige Datenbestände, die 
mit CRM-Belegen verknüpft sind, wie zum Beispiel 

angehängte Dateien, in der entsprechenden Ablage 
bestehen (KW). Information Lifecycle Management 
(ILM) wurde spätestens im Zusammenhang mit der 
DSGVO für viele Unternehmen zu einer unverzichtba-
ren Komponente im gesamten Application-Life cycle-
Management-Kontext. Damit kann man punktgenau 
steuern, wann Daten nicht mehr zugänglich sein sol-
len, aber immer noch im System aufbewahrt werden, 
bis die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. 

Doch einige haben sich beim Umstieg auf den SAP 
Solution Manager 7.2 gegen das Upgrade und für 
eine Neuinstallation entschieden. Das alte 7.1-System 
war dann in der Übergangsphase noch verfügbar 
und zugänglich. Nun ist es aber an der Zeit, das alte 
SolMan-System einzustellen, damit Hardware- und 
Operations-Kosten entfallen. Was soll nun mit den 
Datenbeständen passieren? Incidents, Problems, 
Wissensartikel beinhalten wertvolle Informationen 
über die Lösungsvorschläge im operativen IT- Sup-
port-Betrieb für SAP- und auch Non-SAP-Landschaf-
ten. Diese stellen eine wertvolle Wissensdatenbank 
dar und sind weiterhin im operativen Betrieb oft un-
verzichtbar. ChaRM-Belege enthalten die Dokumen-
tation über die Änderungen in der Projekt- und War-
tungslandschaft und sind damit auch weiterhin zehn 
Jahre lang auditrelevant. Ein System als Read-Only 
oder Archiv-System zu betreiben ist aufwändig, 
kostspielig und schränkt den Zugang zu den Daten 
oft enorm ein. Nur ein kleiner Kreis von berechtig-
ten Personen hätte Zugriff darauf. Also wäre damit 
die Nutzung als Wissensquelle nicht gewährleistet. 
Denkbar wäre dann folgendes Szenario: Vor dem 
System-Sunset noch die wertvollen Daten exportie-
ren und für die Support-Mannschaft im SAP Solution 
Manager und/oder den Audit sichern und zugänglich 
machen. Danach kann sich das alte SolMan-System 
in den verdienten Ruhestand verabschieden.

Selbstverständlich erfordert das Vorhaben dann 
gründliche Analyse der zu archivierenden Daten und 
ein Konzept, welche Daten wie zu sichern sind.

Aufräumen, Ordnung schaffen, alte Datenbestände sichern –
Wie kann man das Thema Datenarchivierung und Datensicherung im
SAP Solution Manager clever angehen? 

Von Branimira Nikolova, Oxando

oxando.com
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„… doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen.“

https://www.oxando.com/
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Lange Zeit war künstliche Intelligenz nicht viel mehr als attraktiver Stoff für Science-Fiction.
1982 machte Harrison Ford in „Blade Runner“ Jagd auf Replikanten. 2001 ließ Steven Spielberg in
„A. I.“ eine emotionale Mensch-Maschine-Beziehung aufleben. 

Von Maximilian Johannes und Florian Steinbrecher, Allgeier

T
echnologien, die menschliche Eigen-
schaften annehmen oder sogar über-
treffen, üben ganz offensichtlich einen 

großen Reiz aus – und das nicht nur im Kino. 
Auch die Wissenschaft widmet sich seit 
Jahrzehnten dem Thema. Als Beginn von KI 
als akademischer Disziplin gilt der Work-
shop „Dartmouth Summer Research Pro-
ject on Artificial Intelligence“, der im Som-
mer 1956 am Dartmouth College in Hano-
ver (New Hampshire, USA) stattfand.

Tatsächlich waren die Fortschritte nach 
der Dartmouth Conference erst einmal 
recht überschaubar. In der jüngeren Ver-
gangenheit haben aber verschiedene Ent-
wicklungen dazu beigetragen, dass die Zu-
kunftsvisionen von Wissenschaftlerinnen 
und Hollywoodregisseuren immer realer 
werden: Die Leistung von Rechnern ist im-
mens und rasant angestiegen; Unterneh-
men bringen immer mehr digitale und ver-
netzte Produkte auf den Markt; darüber 
hinaus entstehen auch in der Gesellschaft 
und Wirtschaft gewaltige Mengen an digi-
talen Daten.

Was KI kann und was nicht

Bislang fehlt allerdings eine valide Definiti-
on von KI beziehungsweise von dem, was 
wir unter Intelligenz verstehen. Was wir sa-
gen können, ist: Rechner sind mittlerweile 
in der Lage, bis zu einem gewissen Grad au-
tonom zu entscheiden und zu agieren. 
Dazu erkennen und analysieren sie Muster 

in Daten, Sprache oder Bildern. Und dabei 
sind sie in vielen Fällen deutlich besser – 
umfassender, schneller und fehlerfreier – 
als wir Menschen. Zum Einsatz kommt da-
bei eine ganze Reihe von einzelnen techno-
logiebasierten Methoden – beispielsweise 
das Machine Learning, das häufig in einem 
Atemzug mit KI genannt wird. 

All das fällt in die Kategorie „schwache 
KI“: Eine Software löst eigenständig spezi-
fische Anwendungsprobleme. Sie erreicht 
aber kein tieferes Verständnis oder bildet 
übergreifende kognitive Fähigkeiten aus – 
was die entscheidenden Kriterien für „star-

ke KI“ sind. Einige Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass „starke KI“ sich in Zukunft 
sogar zu einer Superintelligenz mit (simu-
liertem) Bewusstsein entwickeln kann, die 
sich rasch der menschlichen Kontrolle ent-
zieht. Vorerst bleibt das aber dann doch 
Science Fiction.

KI-Potenzial von 430 Mrd. Euro

Die Aufmerksamkeit richtet sich daher ak-
tuell fast ausschließlich auf „schwache KI“ 
und damit auf Ansätze mit einem konkre-
ten Nutzen, die sich gut kontrollieren las-

Florian Steinbrecher, 
Software Architect bei Allgeier.

Maximilian Johannes, 
Solution Architect bei Allgeier.

KI und SAP:
Eine Verbindung mit Zukunft?

Diskurs: künstliche Intelligenz als sinnvolle Ergänzung zu ERP
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sen und aus ethischer Sicht weniger heikel 
sind. Prognosen des Beratungsunterneh-
mens PwC zufolge kann in Deutschland al-
lein durch (schwache) KI bis zum Jahr 2030 
eine Wertschöpfung von 430 Milliarden 
Euro erzielt werden. In einer weiteren Stu-
die hat PwC die Einsatzgebiete für künst-
lich intelligente Technologien untersucht. 
Ein großer Teil der befragten Unternehmen 
nutzt KI aktuell zur Automatisierung beste-
hender Geschäftsprozesse und für die Da-
tenanalyse. Besonders hilfreich ist KI dann, 
wenn es um einzelne, komplexe Sachver-
halte mit einer enormen Datenmenge 
geht.

Dass KI für jedes Unternehmen ein enor-
mes Potenzial hat, ist ziemlich nahelie-
gend. Für SAP-Anwender stellt sich damit 
die Frage, welche Technologien ihnen SAP 
anbietet, um die bestehende Systemland-
schaft upzugraden. Und tatsächlich finden 
sich im Portfolio ein paar Anwendungen, 
die nach KI klingen.

Leonardo: Annäherung an KI

Besonders lohnt sich ein Blick auf die Inno-
vationsplattform SAP Leonardo, die 2017 
aufmerksamkeitswirksam eingeführt 
wurde, um die es aber etwas still gewor-
den ist. Versammelt hat SAP hier verschie-
dene Anwendungen und Microservices zu 
einer ganzen Reihe von Hype-Themen: So 
sollten neben Machine Learning etwa auch 
IoT und Blockchain als innovative Techno-
logien in das SAP-Universum einbezogen 
werden. Inzwischen scheint SAP diese Stra-
tegie aufgegeben zu haben. Statt als um-
fassender Technologie-Provider will man 
in Walldorf offenbar wieder als praxisori-
entierter Lösungsanbieter auftreten. Da-
für spricht, dass SAP Leonardo zunächst 
unter den Intelligenten Technologien sub-
sumiert wurde und nun sukzessive im ge-
samten Produktportfolio aufgeht. Heißt 
konkret: Viele der technischen und funkti-
onellen Services, die unter dem Dach von 
SAP Leonardo entstanden, werden in den 
nächsten Wochen in Rente geschickt. 

Automatisierung durch ML und KI

Stattdessen fokussiert SAP auf die Ge-
schäftsprozesse und die Anforderungen der 
Unternehmen und integriert dafür die Inno-
vationen und einzelne Lösungen. In diesem 
Zusammenhang bietet SAP den Kunden im 
Wesentlichen drei Wege in die Welt der 
künstlichen Intelligenz, die sich an unter-
schiedliche Zielgruppen richten und sich ge-
genseitig ergänzen.

Im neuen ERP-System S/4 Hana hat SAP 
einige KI-Funktionalitäten eingebettet, die 
einzelne Applikationen von S/4 intelligent 

machen. Ziel ist die Automatisierung von 
Routineaufgaben, um Mitarbeiter so zu 
entlasten, dass sie sich ganz auf die komple-
xen Fälle konzentrieren können. Dafür exis-
tieren mehrere Ansätze.

Vordefinierte Szenarien: SAP liefert vor-
definierte Szenarien aus, die nur noch an-
hand der historischen Daten eines Unter-
nehmens trainiert werden müssen und mit 
denen sich dann Routineaufgaben automa-
tisieren lassen. Das funktioniert zum Bei-
spiel bei der Zuordnung von Zahlungsein-
gängen zu offenen Rechnungen oder dem 
Anlegen von Bestellungen.

Robotic Process Automation: Unterneh-
men bzw. Fachbereiche oder Anwender ha-
ben mit Robotic Process Automation die 
Möglichkeit, eigene KI-basierte Automati-
sierungen anzulegen, bei denen Bots wie-
derkehrende Aufgaben anhand erkannter 
Muster abarbeiten.

Situation Handling: Durch die vordefi-
nierten Szenarien und Robotic Process Au-
tomation wird das neue Paradigma Situa-
tion Handling konkretisiert: Anwendern im 
Fachbereich werden nur noch außerge-
wöhnliche Ereignisse angezeigt, auf die sie 
gezielt reagieren können.

SAP Conversational AI: Ebenfalls im Kon-
text von S/4 kommt SAP Conversational AI 
zum Einsatz. Die Plattform, mit der sich als 
Teil von SAP Leonardo eigentlich Chatbots 
realisieren lassen, ermöglicht innerhalb von 
S/4 die Interkation via Sprache.

SAP Analytics Cloud

Als strategische Analytics-Lösung der Zu-
kunft enthält die SAP Analytics Cloud (SAC) 
neben den herkömmlichen, auf Vergan-
genheit und Gegenwart ausgerichteten 
BI-Funktionalitäten auch KI-basierte prä-
diktive Funktionalitäten, die von SAP Smart 
Predict genannt werden. Konzipiert sind 
die Tools für Citizien Data Scientists – also 
für ambitionierte Business User. Diesen 
wird angesichts des nach wie vor bestehen-
den Mangels an Data Scientists aktuell im-
mer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. So 
enthalten die Smart-Predict-Anwendun-
gen alles, um die Business User für typische 
Predictive-Verfahren auszurüsten: etwa 
um Klassifikations-, Regressions- und zeit-
reihenbasierte Fragen zu bearbeiten und so 
zum Beispiel Abverkäufe zu prognostizie-
ren. Die dafür erforderlichen KI-Modelle 
lassen sich mit den historischen Daten des 
Unternehmens trainieren.

SAP Data Intelligence

Auf der SAP Cloud Platform (SCP) läuft 
mit SAP Data Intelligence die elaborier-
teste KI-Lösung von SAP, die sich am 

ehesten als Nachfolder von SAP Leonardo 
verstehen lässt. Allerdings ist hier der 
 Business-Fokus wieder klar erkennbar: 
SAP Data Intelligence verbindet die et-
was konservativere Geschäftswelt mit 
der Open-Source-Welt, in der sich Data 
Scientists zuhause fühlen, und ist für ent-
sprechende Anwendungen offen: zum 
Beispiel für Jupyter Notebooks von Pro-
ject Jupyter, für Python und für Py-
thon-basierte Frameworks für maschi-
nelles Lernen wie pandas, scikit-learn 
oder TensorFlow.

Fokussierte KI-Strategie

Die damit erstellten Datenmodelle lassen 
sich mit SAP Data Intelligence in die 
SAP-Umgebung übernehmen, dort wei-
terverarbeiten, automatisiert testen und 
schließlich in eine hochverfügbare und 
skalierbare Produktivlandschaft auslie-
fern – samt anschließendem Monitoring 
der Performance. Und ganz wichtig im 
Business-Kontext: KI-Szenarien lassen 
sich auditieren, sodass sie beispielsweise 
den Anforderungen einer Wirtschafts-
prüfung genügen.

SAP hat erkannt, dass KI ein wichtiges 
– wenn nicht sogar das wichtigste – Zu-
kunftsthema ist, und erweitert das be-
stehende Portfolio engagiert um ent-
sprechende Technologien. Immer mit 
dem Blick auf die Business-Anforderun-
gen der Unternehmen. Bei der aktiven 
KI-Forschung hält sich SAP aber weiterhin 
zurück. Hier sind Unternehmen wie Face-
book, Google oder Microsoft sowie 
Open-Source-Initiativen die treibenden 
Kräfte.

Fazit und Zukunft

Wollen Unternehmen KI-Szenarien um-
setzen, sollten sie aus unserer Sicht den-
noch zunächst evaluieren (natürlich 
nachdem der Nutzen des jeweiligen Use 
Case grundsätzlich geprüft wurde), was 
genau sie benötigen und inwieweit SAP 
entsprechende Technologien zur Verfü-
gung stellt. Wo SAP Lücken lässt, können 
diese eventuell mit SAP-basierten An-
wendungen von SAP-Partnern geschlos-
sen werden. Oder es werden Third-Par-
ty-Lösungen genutzt, die sich immer 
leichter integrieren lassen.

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

https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services
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Hana-Linux-Cluster liegen im Trend

M
it der zunehmenden Durchdringung von SAP 
Hana und Hana-basierten Anwendungssyste-
men wie etwa S/4, BW/4 oder C/4 ist die ver-

stärkte Nutzung von Cluster-Lösungen insbesonde-
re aus Gründen einer erhöhten SAP-Verfügbarkeit 
respektive High Availability und Disaster und Reco-
very verbunden. Hochverfügbarkeits-Clustering 
minimiert Datenverluste aufgrund von Beschädi-
gung oder Ausfällen, indem es Daten-Assets mit der 
vorhandenen IT-Infrastruktur schützt. Server wer-
den laufend überwacht, und wenn es zu einem 
Fehler oder Ausfall kommt, wird der Workload von 
einem Server auf einen anderen verlagert oder die 
Anwendung wird automatisch auf einem ordnungs-
gemäß funktionierenden System neu gestartet.

Allerdings sind die Stimmen von Bedenkenträ-
gern, SAP-Cluster-Lösungen oder Cluster im Allge-
meinen seien komplex oder schwierig zu managen, 
nach wie vor existent. Was allerdings angesichts der 
vielen ausgezeichnet funktionierenden Cluster im 
SAP-Umfeld nicht recht nachzuvollziehen ist. Ande-
rerseits sei angemerkt, dass SAP-Cluster-Lösungen 
mit einer entsprechenden Cluster-Software von 
vielleicht vor zehn oder fünfzehn Jahren mit jener 
von heute nicht mehr vergleichbar sind. Natürlich 
von der Leistungsfähigkeit her, aber auch vor dem 
Hintergrund des Ease-of-Use derartiger heutiger 
Lösungen. 

Oft goutierte Kochbücher

Bekanntlich unterstützen SAP und Partner wie etwa 
Suse verschiedene entwickelte und verfügbare 
Cluster-Ausprägungen wie etwa Performance-opti-
mized oder Cost-optimized oder ein Campus- oder 
Geoclustering. Und sie werden selbstverständlich 
kontinuierlich weiterentwickelt. Dass sie ihre ge-
stellten Aufgaben mit Bravour bewältigen, wurde 
weltweit unter Beweis gestellt. 

Nicht alle Cluster-Lösungsanbieter bieten aller-
dings ausreichende oder möglichst optimale Un-
terstützung bei einer Ease-of-Implementierung mit 

vielleicht auch nützlichen Tipps für einen reibungs-
losen Mission-Critical-Cluster-Betrieb – hört man 
von SAP-Anwendern immer wieder.

Genau diesen Punkt ging Suse bereits vor mehr 
als zehn Jahren an. Und zwar mit kostenfrei bereit-
gestellten „Best Practises“. Beispielsweise für ein 
„Setting Up a SAP Hana SR Cost-optimized Infra-
structure“ oder „Setting Up a High Availability Clus-
ter for the AWS Cloud or Azure Cloud“ oder schlicht: 
„Simplified SAP Hana System Replication Setup“. 
Dabei handelt es sich, wenn man so will, um viel-
fach ausprobierte (technisch durchaus tiefgehende) 
Kochbücher und ein „Gewusst-wie“, die stetig wei-
terentwickelt werden und auch teils sogenannte 
„Sonderlocken“ berücksichtigen. 

Diese Art von Kochbüchern beinhalten auch 
den Einsatz oder die Nutzung von diversen Open-
Source- Lösungen. Beispielsweise die Verwendung 
des YaST Wizzard in Verbindung mit Suse SLES for 
SAP Applications High Availability Extension, die auf 
der Open-Source-Cluster-Lösung namens Pacema-
ker basiert. Gleichfalls gibt es kostenfreie Webinare, 
die ebenfalls das Thema HA mit D+R im SAP-Umfeld 
und mit SLES for SAP Applications adressieren, da-
mit Kunden ausreichend informiert werden.

Übrigens ist hinter vorgehaltener Hand davon 
die Rede, dass SAP-Kunden, die ein Wegbegleiter-
produkt zu Suse HAE verwenden, auf eben jene 
„Suse-Best-Practises“ beim Einsatz ihrer gewählten 
Cluster-Lösung zurückgreifen.

Fazit

Komplexität hat es in der IT seit jeher gegeben. 
Doch war und ist Komplexität beherrschbar und 
managebar – bei Cluster-Software ebenso wie bei 
komplexen SAP-Landschaften. Der Anspruch von 
Suse war seit jeher, dass der Mission-Critical- SAP-
Einsatz nicht kompliziert sein muss und Informati-
on sowie Automation eine Menge an Komplexität 
aus dem Thema nehmen, und das gilt natürlich 
nach wie vor.

Es gibt Auguren, die einer Implementierung und einem Betrieb von
Hana-Linux-Clustern kritisch gegenüberstehen. Viel hängt von einem 
bereitgestellten vorteilhaften „Gewusst-wie“ ab.   

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 77

Sabine Söllheim 
ist Senior Alliance 
Marketing Manager 
bei Suse.
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Wer viel weiß,  
weiß sich zu wehren.

Der nächste Angriff kommt bestimmt.

Gut vorbereitet mit  

www.it-daily.net

https://www.it-daily.net/
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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.

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.

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.
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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.

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.
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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. 

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.
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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 bietet seit über 
25 Jahren passgenaue Lösungen für alle SAP-Themen. Der SAP Gold 
Partner unterstützt Unternehmen von der Beratung und Implemen-
tierung bis zum Systembetrieb und Support, unter anderem mit:
• SAP S/4HANA und der Warenwirtschaft für den Technischen 

Großhandel,
• der SAP C/4HANA Suite,
• zahlreichen Geschäftsbereichslösungen (z. B. Personal, 

Lagerlogistik)
• sowie 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!

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. 
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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.

innobis AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870
Telefax: +49 40 55487499
info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 30 Jahren IT- und SAP-Dienstleister für 
Banken und andere Finanzdienstleister. Unser Serviceport-
folio reicht von der Beratung über die Softwareentwicklung 
bis hin zum Application Management. Unser Team verant-
wortet dabei den gesamten Prozess unter Berücksichtigung 
aller bankfachlichen, organisatorischen, rechtlichen und 
regulatorischen Vorgaben.

io-DigitalSolutions GmbH

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

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

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg ist 
für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der 
digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP 
werden mittels schlanker Software migriert und archiviert. 
Mit „tia®“ – the intelligent archive – hebt KGS Archivierung 
auf eine neue, intelligente Technologie, die auch andere 
Applikationen anbindet. Seit 2005 zertifiziert KGS für die 
SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist 
globaler SAP Value Added Solutions Partner.

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

Nagarro Allgeier ES GmbH

Westerbachstraße 32
61476 Kronberg
Telefon: +49 6173 5099100-0
info@allgeier-es.com
www.allgeier-es.com

Nagarro Allgeier ES 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 Kom-
pletteinführung von SAP Systemlandschaften bis hin zum 
Betrieb von komplexen Lösungsszenarien, 
wie bspw. SAP S/4HANA. Als SAP Gold und SAP Cloud Focus 
Partner unterstützt Nagarro Allgeier ES seine Kunden 
bei On-Premise-Geschäften, Cloud-Projekten und 
Innovationsthemen wie IoT.

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. 
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SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960
Telefax: +49 7252 962222
info@seeburger.de
www.seeburger.de

SEEBURGER beschleunigt Ihr Business.
Die SEEBURGER Business Integration Suite hält Ihre SAP-Daten im 
Fluss. Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – wir lösen sie.

§	MFT - Sensible Daten übertragen – sicher & GDPR-konform

§	API/EAI - Partner, Applikationen & Systeme in Echtzeit vernetzen

§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards

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

§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

SEP AG

Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0
Telefax: +49 8024 46331-666
info@sep.de
www.sep.de/de/loesungen/sap/

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

§ SAP zertifiziert

§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE, 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.
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Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5
78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080
info@sybit.de
www.sybit.de

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

T.CON GmbH & Co. KG

Straubinger Straße 2
94447 Plattling 
Telefon: +49 9931 981100
Telefax: +49 9931 981199
info@team-con.de
www.team-con.de

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

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

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.

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

Kopfschmerzen vor dem Lizenzaudit?
Dagegen hilft die doppelte E-3 Wissensprophylaxe: 
mit den Wirkstoffen der Kolumnen
„Lizenzen“ und „Lizenztransformation“.
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Information und Bildungsarbeit von und für die SAP® Community

Das E-3 Magazin
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Der unintelligente Christian
Christian Klein wirbt mit dem Intelligent Enterprise – ein neues ERP,

das nicht dumpf vor sich hin stottert, sondern agil dem Anwender die Arbeit erleichtern soll.

N aturgemäß müssen künstliche In-
telligenz und maschinelles Lernen 
auch ein „Intelligent Enterprise“ 

hervorbringen – zumindest glaubt SAP-
Chef Christian Klein fest an diese Vision 
und Utopie. Christian Klein irrt. Er verkennt 
die Realität und orientiert sich an beliebi-
gen Schlagwörtern, die das Marketing in 
regelmäßigen Abständen produziert.

Selbstfahrende Autos, lernende Robo-
ter und intelligente, sich selbst heilende 
Algorithmen sind faszinierend, aber nicht 
allgemeingültig. Die Fortschritte im Be-
reich künstlicher Intelligenz sind durch 
Hard- und Software-Innovationen gewal-
tig, aber immer noch sehr themenspezi-
fisch und damit kaum zu verallgemeinern. 
Was soll demnach ein Intelligent Enter-
prise sein?

Die SAP-Bestandskunden sind intelli-
gent genug, zu erkennen, dass SAP in den 
vergangenen Jahren sehr unintelligent 
gehandelt hat: Wahllos wurden unter-

schiedliche Cloud-App-Anbieter aufge-
kauft. Kaum ein Cloud-Datenmodell passt 
zum anderen und auch nicht zum ERP/ECC 
6.0. Das von SAP selbst verschuldete Cha-
os bewirkte eine Wartungsverlängerung 
für Suite 7 bis 2027/2030. Ein Schritt, den 
niemand bei SAP freiwillig geht, der aber 
aufgrund der Inkompatibilität des neuen 
S/4 zu den zahlreichen SAP-Cloud-Ange-
boten unausweichlich ist.

Nun versucht Christian Klein die 
Exit-Vision: Intelligent Enterprise. Der in-
telligente SAP-Bestandskunde bräuchte 
aber Datenharmonisierung, Automation 
und eine ERP-Strategie – keine Visionen! 
In seiner Sapphire-Vorab-Keynote spricht 
Klein von „Innovationen und künstlicher 
Intelligenz“ und offenbart mit wenigen 
Worten, dass er nur Visionen hat und kei-
ne Strategie. Künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen könnten in der Hand 
der SAP-Bestandskunden letztendlich In-
novationen hervorbringen, wenn SAP zu-

vor ihre Hausaufgaben macht: Synchroni-
sieren, harmonisieren, automatisieren!

Intelligente Anwender für ein harmoni-
siertes und automatisiertes ERP, das wäre 
der realistische Ansatz – lässt sich aber na-
türlich marketingmäßig auf einer Sapphire 
nicht ganz so gut verkaufen wie das „Intel-
ligent Enterprise“.

Während der unintelligente Christian 
sich in Visionen verliert, kämpfen seine Be-
standskunden ums Überleben: Zwischen 
dem real existierenden ERP (Business Suite 
7) und einer möglichen Wartungsverlänge-
rung über 2025 hinaus klafft noch immer 
eine gewaltige Lücke. Noch immer nicht 
hat SAP das Problem „AnyDB“ gelöst und 
offiziell beantwortet. Aktuell hat das intel-
ligente Enterprise „Suite 7“ nach 2025 keine 
lizenzierte Datenbankplattform, denn SAP 
konnte noch keine Vertragsverlängerung 
mit Microsoft, IBM und Oracle präsentieren 
– da helfen keine Visionen, da braucht es 
eine Strategie! (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) im Juni 2010 veröffentlicht. „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, meinte 
das E-3 Magazin in Anspielung auf die damaligen Vorhaben der SAP-Co-CEOs Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Mai 2020: AnyDB steht für die 
offenen ERP-Datenbanken der Business Suite 7. 

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Deutscher Standort des HPI
5 Abk. eines SAP-Moduls für Umwelt-, 
 Gesundheits- und Arbeitsschutz
7 Abk. für Geschäftsplanung und Konsolidierung
9 Abk. globales Systemverzeichnis
10 Erstes Wort aus der Abk. SAP OEE
12 Abk. für Ethik, Risiko und Gesetzmäßigkeit
13 Abk. für Curriculum Vitae von Information
14 Das zweite Wort aus ECC
16 Abk. für gemeinsame FI/CO-Planung
17 Erstes Wort aus InfoCube-Definition:  
        Dimension enthält genau ein Merkmal
19 Erstes Wort aus der SAP/Adobe-Produktbezeichnung
22 Das dritte Wort der SAP-Abk. SOA
25 Noch immer beliebtes Social Media in der SAP-Community
28 Abk. für das SAP-Institut in Potsdam
29 Drittes Wort aus BYOD
30 Heimatort der SAP
33 Abk. für private Kanäle im Internet
34 Abk. für die SAP/Sybase-Datenbank
35 Abk. SCM/APO-Arbeitsbereich
36 Abk. für BI-Beschleuniger
37 Abk. für SAP-Anwendervereinigung

Senkrecht
2 Erster Namensteil eines SAP-ECM-Partners
3 Neue Bezeichnung für ESA
4 Abk. für eine Bibliothek von Anwendungsfunktionen
5 Schlüsselbegriff zwischen BusinessObjects und BI
6 Engl. Wort für sicheres SSO-Login
7 Das zweite Wort aus CBS
8 Das Wort für C aus SAP BCM
9 Einmalige Portalanmeldung
11 Zweites Wort aus PLM
15 Zweites Wort aus BRM (Teilbereich des BPM)
16 Abk. für einen Hana-Datensilo zur
 Konsolidierung von Vertriebskanälen
18 Abk. für systemnahen Speicher
20 Anderes engl. Wort für Version
21 Nicht „Real“, sondern?
22 Bezeichnung eines Links (Web App Server)
 der Datenarchivierung
23 Abk. für offenes Framework
24 Name der EU-Währung
26 Abk. für Treasury
27 Abk. für die Automatisierung von Geschäftsprozessen
30 Das dritte Wort aus WWW
31 Abk. für eine BW-Referenzarchitektur
32 Abk. für attraktive Web-Applikationen

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 Teil 

 eines Namens einer Hardware-Plattform (Server) für die 
SAP-Datenbank Hana.

Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in 
die Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Ver-

losung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Personen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner 
werden per E-Mail verständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. 
Viel Erfolg!

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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Vorschau Juli/August 2020
RED/ANZ: 15. Juni 2020

DUS: 22. Juni 2020
EVT: 6. Juli 2020

 Coverstory: Cloud Computing ist 
und bleibt der Megatrend, aber ERP und 
Industrie 4.0 brauchen auch eine starke 
On-prem-Komponente. Der SAP-Be-
standskunde ist gut beraten, wenn er 
beide Welten beherrscht. Die perfekte 
Schnittstelle zwischen on-premises und 
Cloud ist eine hyperkonvergente Infra-
struktur von Nutanix.

 Human Resources: Die Funktion und 
der Mehrwert von Blockchain im 
HCM-Bereich stehen zur Diskussion. 
Recruiting mit SuccessFactors ist im 
 Homeoffice-Zeitalter gefragt.

 Management: Internationale Roll-
outs per Videokonferenz und Remote-
desktop, geht das? SAP UI und Fiori ge-
winnen im mobilen Umfeld mit Home- 
office eine neue Bedeutung.

 Infrastruktur: Hana-Sizing erscheint 
auch im Cloud-Zeitalter eine Herausfor-
derung zu werden, denn die T-Shirt-Grö-
ßen der Appliances sind nur bedingt 
brauchbar. Zukunft von Abap und Java 
angesichts der Wartungsverlängerung.
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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:
Freelancer und Fieldglass; SAP Model Company 

for HR; Cloud-Lösungen fürs Talentmanagement; 
SAP ERP HCM Roadmap; Querdenker; Recruit-Retain- 

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

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; 
adaptive 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:
Candidate Relationship Management; Fieldglass 

Roadmap; Qualtrics; Design Thinking; SAP SF Lear-
ning Management; Onboarding; Mitarbeiterentwick-

lung

Management:
Stammdatenmanagement und Big Data; Demand-driven 

SCM/Logistik; SAP Ariba; Berechtigungsmanagement; SAP 
Analytic Cloud; SAP Digital Boardroom

Infrastruktur:
Datenmodellierung und Stammdatenmanagement; Abap auf 

der SCP; IoT und SCM; SAP IDM; Datenschutz und Datensicherheit; 
S/4-Hana-Core-Roadmap; Blockchain

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityNovember 2020
RED/ANZ: 5. Oktober
DUS: 12. Oktober
EVT: 26. Oktober

Add-ons
Customize me!: Agilität setzt  
Anpassungsfähigkeit voraus: 
Mit den Add-ons zum SAP-
ERP-System wird es 
möglich. Früher waren 
es Abap-Add-ons, heute 
kommen Add-ons auch 
aus der Cloud. Ihr 
Unternehmen kann 
dies bieten? Kom-
munizieren Sie Ihr 
Know-how an die 
Leser von diesem 
E-3 Extra.

E-3 Extra: Juni 2020

DSAG-Jahreskongress 2020
Die Veranstaltung ist Treffpunkt, Schu-
lungsangebot und Wissensplattform. 
Das E-3 Extra präsentiert die ausge- 
wählten Innovationen und Services 
vorab, damit die Bestandskunden und 
DSAG-Mitglieder eine optimale Pla-
nungsgrundlage für Leipzig haben. Hier 
darf kein Aussteller und kein Vortrag 
der SAP-Partner fehlen.
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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 
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sind mit den Web-Adressen der Anbie-
ter verlinkt.
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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
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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/


Disaster Recovery

auf Knopfdruck
LNW-Soft und Microsoft Azure -

Im richtigen Moment zur Stelle.

Stellen Sie sich vor Ihr Rechenzentrum oder Ihr SAP-System fallen aus - und Sie können verhindern, dass dies 

Auswirkung auf die Produktion hat. Auf Knopfdruck fährt Ihr Disaster Recovery Rechenzentrum hoch.

Mit LNW-Soft und Microsoft Azure wird dies Realität. Die Proactive Management Suite garantiert zuverlässig 

einen automatischen und sicheren IT-Betrieb in der Cloud ohne unnötig hohe Kosten zu erzeugen.

Lassen Sie uns besprechen, wie auch Ihre IT schnelles Disaster Recovery realisieren kann.

www.lnwsoft.de
info@lnwsoft.com

LNW-Soft

Erleben Sie Disaster

Recovery in unserem

Webina
r praktisch

am 17.06.2
020

um 10:00 Uhr.

http://lnwsoft.de/de/index.html
mailto:info%40lnwsoft.com?subject=

